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Liebe  
Leser*innen,

Editorial

auch uns, die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle, hatte das Reformationsjubi-
läum 2017 fest im Griff: mit Weltausstellung, Summer School, International 
Youth Camp, Seelsorge im Riesenrad, Kirchentag und nicht zuletzt mit der ESG-
Vollversammlung in Wittenberg. Zwar haben wir ab und an, wie wohl fast alle 
Berufsprotestanten, pflichtschuldigst gestöhnt ob der Mehr(fach)belastung, 
aber alles in allem hatten wir doch sehr viel Spaß. Und wer Gelegenheit hatte, 
etwa während des Kirchentages in Berlin, die Ausstellung zur Luther-Rezeption 
in der NS-Zeit in der Topographie des Terrors zu sehen, weiß: Auch in Sachen 
Reformationsjubiläum war früher NICHT alles besser. Natürlich haben auch wir 
die Defizite des Reformationsjubiläums wahrgenommen: die zu starke Binneno-
rientierung, die Schwierigkeiten des Protestantismus, die Kerninhalte der Refor-
mation in die heutige Zeit zu übersetzen, was nicht zuletzt daran lag, dass viele 
Protestanten mit diesen Inhalten selbst nichts anzufangen wissen und gar nicht 
so genau (zu sagen) wussten, was genau sie da eigentlich feiern, und mit man-
chen Kernbotschaften wie dem Priestertum aller Gläubigen hat die „Pastorenkirche“ 
(siehe die Beiträge von Herbert Koch) wohl auch gefremdelt und sich nur allzu 
bereitwillig in ein ökumenisches Christusfest geflüchtet. Man darf gespannt 
sein, ob 500 Jahre Konzil von Trient von der römisch-katholischen Kirche ebenso 
offensiv ökumenisch befeiert werden wie 500 Jahre Reformation.

So lag es nahe, das letzte ansätze-Heft des Jahres 2017 dem Thema Reformation 
zu widmen. Die Beiträge des Thementeils sind dabei zu einem guten Teil aus der 
laufenden Arbeit erwachsen, weshalb gewitzte Leser*innen Dinge vermissen 
werden, die man in einem ESG-Heft zum Thema Reformation wohl erwarten 
dürfte: nichts über Thomas Müntzer, nichts über die Münsteraner Täufer, nichts 
über die Frauen der Reformation ... Tja, einen konzeptionell durchkomponierten 
Thementeil hätten wir wohl nur zustande bekommen, wenn 2017 KEIN Reforma-
tionsjubiläum gewesen wäre ... Immerhin nehmen wir uns – mit Rückendeckung 
durch die ESG-Vollversammlung – des heiklen Themas „Luther und die Juden“ 
an, bei dem es mit einer einfachen Distanzierung von Luthers Spätschriften nicht 
getan ist. Luthers antijüdische Ausfälle wurzeln einerseits in seiner Theologie, 
andererseits überschreiten seine späten, nicht mehr theologisch argumentierenden 
Hasstiraden die Grenze zum Antisemitismus.

Auch wenn die Münsteraner Täufer nicht vorkommen – die ESG Münster tut es 
gleich doppelt: mit 60 Jahren Volkeningheim und Verabschiedung der langjährigen 
Studierendenpfarrerin Gudrun Laqueur. Der Verbandsteil ist diesmal besonders 
umfangreich, nicht zuletzt durch das (kurze) Protokoll der 3. Ordentlichen Voll-
versammlung mit allen Beschlüssen, Wahlentscheidungen und Delegationen.

Eine anregende Lektüre wünscht 
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Aus Anlass des 500. Reformationsjubiläums 
veranstaltete das Evangelische Studienwerk 
Villigst gemeinsam mit dem Reformations-
verein, der EKD und der Bundes-ESG eine 
vierwöchige Summer School in Wittenberg. 
Beteiligt als Seminargebende waren alle 
Begabtenförderwerke und die Bundes-ESG. 
Unter dem Motto „Es reicht. Was mich 
angeht“ trafen sich pro Woche 80–120 
Teilnehmende in der Jugendherberge in 
Wittenberg. Die Bundes-ESG bestritt ein 
Seminar in der ersten Woche der Summer 
School vom 24. bis 30. Juli, parallel zur 
Menschenrechtswoche der Weltausstel-
lung. So hatten die Seminarleitung, Uwe-
Karsten Plisch und Corinna Hirschberg, 
ein dazu passendes theologisches Thema 
gesetzt: „Gottes Abbild – Menschenrecht 
und Menschenwürde“. 

Nach einer Einstiegseinheit, in der die 
Teilnehmenden sich gegenseitig kennen 
lernten und die Grundzüge der Reformation 
aufgezeigt wurden, konnten sie am zwei-
ten Tag sich mit einem Unterthema zum 
Menschenbild auseinandersetzen: Freier  
Wille – unfreier Wille sowie Gleichheit – 
Ungleichheit. Als Referentin gestaltete 
dann Dr. Katarina Weilert von der FEST 
(Forschungsstätte der Evangelischen Stu-
diengemeinschaft) zwei Einheiten: Zum  
rechtlichen Gehalt der Menschenwürde und 
zum Art. 1 Abs. 1 GG mit Bezug auf spezi-
elle Problemfelder, wie z. B. den Schutz der 
Menschenwürde am Lebensanfang und 
Lebensende. Im Anschluss daran folgte die 
philosophische Auseinandersetzung mit 
der Menschenwürde und dann mit dem 
Referenten Dr. Michael Press, ESG-Pfarrer 
an der LMU München, Menschenwürde  
und Freiheit nach Martin Luther und ge-
genwärtige lutherische Theologie zu Men-

schenrechten. In Thesen erarbeiteten die 
Teilnehmenden dann ihre eigenen Stel-
lungnahmen zum Thema „Gottes Abbild 
– Menschenrecht und Menschenwürde“. 
Praktisch kamen die Teilnehmenden mit der  
Reformationsgeschichte in Wittenberg durch  
einen ausführlichen Stadtspaziergang mit 
Uwe-Karsten Plisch – einem gebürtigen 
Wittenberger – durch Wittenberg und an 
die reformatorischen Stätten in Berüh-
rung. Den Abschluss des Seminars bildete 
schließlich der Gottesdienstbesuch in der 
Schlosskirche am Sonntagmorgen. 

Die lange Seminarzeit, von Montag bis 
Sonntag, wurde u.a. durch das Rahmenpro-
gramm aufgelockert. Am Montagabend 
gab es einen offiziellen Begrüßungsabend 
mit Gottesdienst, Grußworten wie z. B. von 
Dr. Stefan Luther (! tatsächlich ein direkter 
Nachfahre von Martin Luther) und einem 
Empfang. Mittwochnachmittag konnten 
die Teilnehmenden an diversen Ausflügen 
teilnehmen, etwa nach Dessau oder Leipzig, 
oder an einem Rollenspiel zur Erhaltung 
der Weltbevölkerung partizipieren. Don-
nerstagabend wurden vier verschiedene 
Tischreden zum Thema „Es reicht“ ange-
boten, wovon ein Redner der Ratsvorsit-
zende Heinrich Bedford-Strohm war. Frei-
tagnachmittag bot die Bundes-ESG ein 
offenes Liedersingen mit HuT-Liedern an. 

Dass die 17 Teilnehmenden aus zehn 
verschiedenen Ländern und drei verschie-
denen Kontinenten kamen, bereicherte 
die Diskussionen und verschiedenen An-
sichten sehr.

Corinna Hirschberg, Hannover 

Bundestudierendenpfarrerin der ESG 

Gottes Abbild – Menschenrecht  
und Menschenwürde 
Summer School 2017 in Wittenberg

Corinna Hirschberg
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Was ist die Relevanz  
der Reformation  
für die ESG-Arbeit? 
Michael Preß

Die Hochschätzung von Bildung, Schule 
und Universität ist reformatorisches Erbe, 
genauso wie die typisch deutsche Wert-
schätzung der Arbeit als Sinngebung (für 
Luther „Berufung“) und die Liebe zum 
Buch. Über Jahrhunderte wurde mit der 
Bibel in der Übersetzung Luthers unter-
richtet und wurde die Bibel als Buch für 
das Volk studiert. Bis in die 60er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts war in Deutschland 
der protestantische Bildungsvorsprung 
deutlich erkennbar. Doch diese Verbin-
dung von Protestantismus mit Bildung 
und Buch hat heute für die meisten Men-
schen nur noch historisches Interesse. Die 
Universitäten sind 500 Jahre nach der Re-
formation säkulare Institutionen.1

Wie sieht es mit dem Erbe der Refor-
mation aus, wenn es um den Kern der lu-
therischen Theologie geht: die Lehre von 
der Rechtfertigung des Glaubenden durch 
Gottes unverdiente Gnade und die Erneu-
erung der Sünder durch Christus? Weil der 
Horizont eines göttlichen Gerichtes weg-
gefallen ist, scheint diese Botschaft heute 
unverständlich zu sein und der Übersetzung 
in die ethische Auseinandersetzung um 
Gerechtigkeit zu bedürfen.2 

Ich glaube, dass die biblische Bot-
schaft von der Rechtfertigung, so wie sie 
von der Reformation wieder ins Zentrum 
des Glaubens gerückt wurde, auch für Stu-
dierende und Dozenten heute relevant ist. 

Im System der Universität zählen Leis-
tung und Arbeit, Examen, Publikationen 
und Akquirieren von Forschungsgeldern. Die 

bekannten Kehrseiten dieses Leistungs-
drucks sind Schummeln und Betrug, Stress 
bis hin zum Burnout und eine hohe Zahl 
von Studienabbrechern. 

Christen, die von der Rechtfertigung 
Gottes allein aus Glauben herkommen, 
wissen, dass nicht Leistungen den Men-
schen ausmachen. Gott unterscheidet zwi-
schen Person und Werk, Identität durch 
Berufung und Leistung. 

Alle Menschen suchen und brauchen 
Anerkennung von anderen, um in ihrer 
Identität gefestigt zu werden. Oft wird die 
Anerkennung durch die vorzeigbare Leis-
tung gesucht. Andere nutzen ihre Bezie-
hungen und Netzwerke. Warum heißt es 
oft, dass Narzissten gute Chancen haben, 
die Karriereleiter hinauf zu steigen? Weil 
sie aus jeder Beziehung die für sie selbst 

nötige Anerkennung ziehen und alles, was 
sie in Frage stellen könnte, konsequent 
ausblenden? Nach Christoph Gestrich ist 
der Hunger nach Selbstrechtfertigung 
und Bestätigung des Ego die Quelle aller 
Vertauschung von Mensch und Gott, wel-
che die Bibel Sünde nennt.3 In der Suche 
nach Anerkennung, Selbstrechtfertigung 
und Selbstbehauptung überfordern und 
benutzen Menschen andere und auch ihre 
Arbeit, so wie sie aus der ökologischen 
Perspektive die Natur für ihre Bedürfnisse 
überstrapazieren. Das ist allerdings über-
haupt nicht offensichtlich und der eigenen 
Einsicht oft versperrt. 

Aus der Perspektive der Rechtferti-
gung ist eine Befreiung von dieser Überfor-
derung anderer und seiner selbst dadurch 
möglich, dass man sich als bedingungslos 

Michael Preß im Gespräch mit Studierenden bei der Summer School in Wittenberg

1 Christine Eichel, Deutschland, Lutherland: Warum uns die Reformation bis heute prägt (München: Blessing 2015).

2 Hans-Martin Barth, The Theology of Martin Luther: A Critical Assessment (Minneapolis: Fortress 2013) 190-193.

3 Chr. Gestrich, Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt. Die Christliche Lehre von der Sünde und ihrer Vergebung in gegenwärtiger Verantwortung. Tübingen 1989, 199–206.
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geliebt und angenommen erfährt. Viele  
haben das als kleine Kinder von ihren Eltern 
erfahren, bevor diese Liebe dann zwischen 
Geben und Nehmen ausgehandelt wurde 
und nicht mehr bedingungslos war. Die  
ESG könnte Erfahrungsräume der bedin-
gungslosen Annahme und des Geliebt-
werdens durch Gott schaffen, um damit 
den Wandel von der Selbstzentrierung 
hin zum Glauben als Geschehenlassen der 
Liebe Gottes zu ermöglichen. Die Erneue-
rung des Menschen geschieht nach der 
Reformation allerdings nicht durch das 
verkürzte Bild eines „lieben“ Gottes, son-
dern durch die Begegnung mit Gesetz und 
Evangelium, oder dem Urteil und Frei-
spruch Gottes.

Freiheit ist ein Schlüsselbegriff der 
Reformation und ein hoher Wert heute. 
Doch auch er kann leicht Überforderung 
bedeuten: In der modernen kapitalisti-
schen Gesellschaft ist fast alles eine Sache 
der Wahl geworden: des Studienfachs, des 
Berufs, des Partners, des Lebensstils und 
-ortes, der Kleidung, Werte, Familienbin-
dungen, politischen Entscheidungen und 
der Religion. Das kann schwindlig machen. 
Immer droht die falsche Wahl, die falsche 
Entscheidung, das Verpassen von Mög-

lichkeiten. Unsicherheit, das Gefühl der 
Überforderung, die Angst, Gelegenheiten 
zu verpassen und nicht mehr mithalten zu 
können mit den Forderungen des Mark-
tes sind die Kehrseite der großen Freiheit. 
Manche sagen sogar, es sei nur die Freiheit 
geblieben, sich selbst als eine Art Ware in 
einer Welt der Waren anzubieten, doch es 
fehle die Freiheit, diese Situation zu än-
dern.4 Das kommt der reformatorischen 
Sicht des unfreien Menschen ziemlich nahe.

Viele Menschen, zwischen 15 und 
25 % der Deutschen5, leiden an Angststö-
rungen. Psychologen raten, seine Ängste 
und Fehler zu akzeptieren und sie nicht zu 
verdrängen. Auch der christliche Glaube, 
der von der Rechtfertigung kommt, weiß 
um die eigenen Fehler und die Unvollkom-
menheit des Lebens. Deshalb ist Freiheit 
ein Schlüsselwort der Reformation. Frei-
heit bedeutet hier aber nicht die freie Wahl 
zwischen Konsum- oder Lebensentschei-
dungen. Alleingelassen werden die meisten 
Menschen die falsche Wahl treffen, denn 
sie sind nicht so frei, wie sie denken. 

Freiheit im Sinne der Reformation ist 
das Resultat der Befreiung von Vorurteilen 
und falschen Sichtweisen, von ökonomi-
schen und konsumorientierten Zwängen. 

Befreiung geschieht durch Jesus Christus, 
der in Kreuz und Auferstehung alle Be-
schränkungen, Fehler, Sünden und den Tod 
selber auf sich genommen und überwunden 
hat. Die „Freiheit eines Christenmenschen“ 
ist deshalb zweifach: eine Freiheit von und 
eine Freiheit zu Bindungen an Partner-
schaft, Familie, Beruf und Religion, ohne 
die es kein „wahres Leben im falschen“ ge-
ben kann.

Diese kurzen Andeutungen können 
helfen, die Bedeutung der Reformation 
darin zu entdecken, dass sie uns immer 
wieder zum Kern des christlichen Glau-
bens führt: der Botschaft von der bedin-
gungslosen Annahme und Verwandlung 
des Menschen durch Jesus Christus. Die 
Verheißung, ein neuer Mensch werden zu 
können: diese frohe Botschaft ist mit dem 
Reformationsjahr 2017 nicht vorbei.  

Zusammengefasste Thesen eines Vortrags 

bei der Konferenz Europäischer Hochschul-

seelsorger in Aberdeen, Juni 2017.  

 

Dr. Michael Preß ist Studierendenpfarrer 

der ESG München (LMU) 

4 Z. Baumann: Leben in der flüchtigen Moderne (Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2007) 115–136. 

5 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/182616/umfrage/haeufigkeit-von-angststoerungen/

Annäherungen an die  
Menschenwürde im Recht
 
Katarina Weilert

Im Rahmen des Seminars „Gottes Abbild 
– Menschenrecht und Menschenwürde“ 
hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
der Summer School 2017 in Wittenberg 
die Gelegenheit, sich an zwei Tagen auch 
mit dem rechtlichen Gehalt der Menschen-
würde auseinanderzusetzen. Der Ruf nach  
dem Schutz der Menschenwürde und nach 
menschenwürdigen Bedingungen ist in  

vielen politischen Kontexten hörbar. Mit 
dem Bezug auf die Menschenwürde wird 
dem eigenen Argument eine unhinterfrag-
bare Dimension beigelegt, da sich niemand 
vorwerfen lassen will, Menschenwürdever-
letzungen gutzuheißen. Doch was ist Men-
schenwürde eigentlich und was bedeutet 
es, wenn diese, wie es Art. 1 Grundgesetz 
(GG) formuliert, „unantastbar“ ist? 

Als der Parlamentarische Rat um eine For-
mulierung für den Schutz der Menschen-
würde im Grundgesetz rang, blickte er 
auf eine humanitäre Katastrophe zurück. 
Die gesamte jüdische Bevölkerung war 
während der NZ-Zeit zu einer minderwer-
tigen Rasse erklärt worden, ihnen wurden 
Würde und Lebensrecht abgesprochen, sie 
wurden vernichtet und als Arbeitssklaven 
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Katarina Weilert bei der Summer School

und medizinische Untersuchungsobjekte 
verzweckt. So etwas sollte sich nie mehr 
wiederholen dürfen – die Menschenwürde  
musste Anker der Rechtsordnung werden.  
Auch wenn man auf einen speziellen christ-
lichen, naturrechtlichen oder sonstigen 
außerrechtlichen Bezug verzichtete, kann 
doch die Menschenwürde nicht losgelöst 
von ihren ideengeschichtlichen, theologi-
schen und philosophischen Wurzeln ver-
standen werden. Will man bestimmen, was 
Menschenwürde ist, muss man definieren, 
was den Menschen auszeichnet und ihn mit 
Würde ausstattet. Für die Beantwortung 
dieser Frage ist der Jurist auf außerrecht-
liche Erkenntnisse angewiesen. Das Bun-
desverfassungsgericht hat sich in seiner 
Rechtsprechung bei der Bestimmung der  
Menschenwürde sichtbar an den Schriften  
Immanuel Kants und an christlichen Über-
zeugungen orientiert. Menschenwürde 
komme dem Menschen aufgrund seines  
Menschseins „als „Gattungswesen zu, un-
abhängig seines körperlichen oder geis-
tigen Vermögens und seiner Fähigkeit, 
sinnhaft zu handeln. Sie könne dem Men-
schen auch bei unwürdigem Verhalten 
nicht abgesprochen werden. Verletzt sei 
die Menschenwürde, wenn der Mensch zum 
bloßen Objekt gemacht werde und „die 
Subjektqualität des Betroffenen grund-
sätzlich in Frage gestellt“ werde. Als Parade-
beispiel einer Menschenwürdeverletzung, 
d. h. des Achtungsanspruchs, der sich aus 
der Menschenwürde ergibt, wird die Folter 
eines Menschen angeführt. Denkt man an 

die Foltermethoden im Mittelalter, mit-
tels derer ein Angeklagter seiner Schuld 
überführt werden sollte, so ist sofort 
einleuchtend, dass diese bedingungslos 
geächtet werden muss. Schwieriger wird 
es dagegen bei der sogenannten „Gefah-
renabwehrfolter“. In den „ticking-bomb-
Szenarios“ bedroht ein Terrorist eine ganze 
Stadt durch eine versteckte und mit Zeit-
zünder versehene Bombe. Er ist um kei-
nen Preis bereit, den Standort zu verraten. 
Polizisten müssen nun entscheiden, ob sie 
mit Foltermethoden zu Informationen zu 
kommen versuchen oder viele Menschen 
einer wahrscheinlichen Tötung aussetzen 
wollen. Die Studierenden erörterten hier 
in Kleingruppen und szenischen Darstel-
lungen, welche Handlungsmöglichkeiten 
es geben könnte und ob der Schutz der 
Menschenwürde absolut zu setzen sei. 
Geht man davon aus, dass die „Gefahren-
abwehrfolter“ die Menschenwürde des 
Terroristen verletzt und dass durch die 
Bombe ihrerseits die Menschenwürde 
(und nicht nur das Recht auf Leben) einer 
breiten Bevölkerung bedroht ist, so hat 
man es mit einer „Würdekollision“ zu tun. 
Es steht die Pflicht des Staates, nicht die 
Menschenwürde (des Terroristen) zu ver-
letzen gegen seine Pflicht, Leib und Leben 
der Bevölkerung zu schützen. Juristisch 
gesprochen stehen sich hier Achtungs- 
und Schutzpflicht gegenüber. Viel spricht 
dafür, grundsätzlich die Achtungspflicht 
höher anzusetzen als die Schutzpflicht, da 
der Staat zwar garantieren können muss, 

niemanden in seiner Menschenwürde ak-
tiv zu verletzen, aber nie wird sicherstellen 
können, jeden vollständig vor Gefahren, 
die durch Dritte drohen, zu bewahren. Er 
müsste sonst das Privatleben vollständig 
kontrollieren. Im „Ticking-bomb-Szenario“ 
scheint sich nun mit der Folter ein Weg 
der Gefahrenabwendung aufzutun. Jedoch 
darf der Staat seine Schutzpflicht für die 
Bürger nicht dadurch erfüllen, dass er die 
Menschenwürde Anderer verletzt. Eine 
gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für 
die Anwendung von Folter zur Gefahren-
abwehr darf es selbst angesichts extremer 
Bedrohungslagen nicht geben. Dem steht 
nicht entgegen, dass in einem „Ticking-
bomb-Szenario“ ein Amtsträger eine an-
derslautende persönliche Gewissensent-
scheidung trifft und sich hierfür gerichtlich 
verantwortet. Während der Gesetzgeber 
bisher Folter als Mittel der Gefahrenabwehr 
nicht in Betracht gezogen hat, hatte er 
2005 im Luftsicherheitsgesetz eine Er-
mächtigungsgrundlage für den Abschuss 
eines entführten Flugzeugs geschaffen, 
wenn dieses als Tatwaffe zur Vernichtung 
von Menschenleben eingesetzt werden 
soll. Die Seminarteilnehmer versetzten sich 
hier in die Lage des Bundesverfassungsge-
richts, dem das Gesetz zur Prüfung vorlag. 
Das Gerichtet wertete den Abschuss der 
in Geiselhaft genommenen Passagiere als 
Verstoß gegen ihre Menschenwürde und 
ihr Recht auf Leben. Dieser Verstoß könne 
auch durch die Rettung der Menschen am 
Boden keine Legitimation erfahren. Auch 
hier gilt, dass eine Schutzpflicht nur inso-
weit bestehen kann, als diese nicht ihrer-
seits gegen Grundrechte, insbesondere die 
Menschenwürde, verstößt.

Schließlich widmete sich das Seminar 
ausführlich der Frage nach Beginn und 
Ende des Menschenwürdeschutzes. Im 
Fokus standen hier besonders noch nicht 
geborene Menschen und Embryonen in 
vitro. Das Bundesverfassungsgericht hat 
in seinen beiden Urteilen zum Schwanger-
schaftskonflikt in den Jahren 1975 und 1993  
den Einbezug des Embryos ab seiner Ni-
dation (nur darüber hatte es zu befinden) 
in den grundrechtlichen Schutz der Men-
schenwürde und des Rechts auf Leben 
angenommen. Es bezog sich in seiner 
Argumentation auch auf die aus der phi-
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Gruppenfoto mit Katarina Weilert
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näher in den Blick genommen. Nach Kant 
ist die Selbsttötung ein Verstoß gegen die 
oberste Pflicht sich selbst gegenüber. Der 
Mensch würde sich auf die Stufe des Vie-
hes stellen, wenn er in dieser Weise über 
sich disponiert. Er würde zum „Objekt der 
freien Willkür für jedermann“ und könne 
dann von jedermann als Sache behandelt 
werden. Die Bedingung echter Freiheit sei, 
dass das Subjekt der Freiheit sich nicht 
selbst zerstöre. 

Bis heute umstritten ist, ob die Men-
schenwürde nach Art. 1 GG lediglich tragen-
des Konstitutionsprinzip der Verfassung 
und Kernidee aller Menschenrechte ist 
oder ob es sich bei der ihr um ein subjek-
tiv vor dem Bundesverfassungsgericht 
einklagbares Grundrecht handelt. Als 
Grundrecht ist es in seiner Absolutheit 
und Unabwägbarkeit sperrig, als bloßes 
Rechtsprinzip wäre es einer Berufung 
durch den Einzelnen im Rahmen einer Ver-
fassungsbeschwerde entzogen. 

Dr. iur. A. Katarina Weilert, LL.M., 

 Heidelberg, arbeitet an der Forschungsstätte 

der Evangelischen Studiengemeinschaft

losophischen Debatte stammenden Ar-
gumente, die einen besonderen Schutz 
des Embryos begründen, nämlich das 
Speziesargument, Kontinuitätsargument, 
Identitätsargument und das Potentiali-
tätsargument. Zu jedem Zeitpunkt einer 
Schwangerschaft „handelt es sich bei dem 
Ungeborenen um individuelles, in seiner 
genetischen Identität und damit in seiner 
Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit 
bereits festgelegtes, nicht mehr teilbares 
Leben, das im Prozess des Wachsens und 
Sich-Entfaltens sich nicht erst zum Men-
schen, sondern als Mensch entwickelt.  
Wie immer die verschiedenen Phasen des 
vorgeburtlichen Lebensprozesses unter  
biologischen, philosophischen, auch theo - 
logischen Gesichtspunkten gedeutet wer-
den mögen und in der Geschichte beurteilt 
worden sind, es handelt sich jedenfalls 
um unabdingbare Stufen der Entwick-
lung eines individuellen Menschseins. 
Wo menschliches Leben existiert, kommt 
ihm Menschenwürde zu. Diese Würde  
des Menschseins liegt auch für das un-
geborene Leben im Dasein um seiner 
selbst willen“, so das Gericht im zweiten 
Schwangerschaftsabbruchsurteil. 

Zur grundrechtlichen Stellung des 
Embryos in vitro gibt es zwar keine Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, 
allerdings verfolgte der Gesetzgeber mit 
dem Embryonenschutzgesetz von 1990 
das Ziel, schon Embryonen in vitro Lebens- 

und Würdeschutz zukommen zu lassen. 
Seit es der Wissenschaft gelungen war, ein 
Kind außerhalb des Mutterleibes zu erzeu-
gen und zur vollständigen Entwicklung zu 
bringen, stand vor Augen, dass der Emb-
ryo „verfügbar“ geworden war. Genmani-
pulationen und gespaltene Mutterschaft 
(Eizellspende oder Leihmutterschaft) wur-
den unter Strafe gestellt. Ebenso darf der 
zu übertragende Embryo grundsätzlich 
nicht im Blick auf Geschlecht und sonstige 
genetische Merkmale untersucht werden. 
Eng umgrenzte Ausnahmen einer Prä-
implantationsdiagnostik wurden später 
gesetzlich verankert. 

Abschließend wurde die Menschen-
würde am Ende des Lebens thematisiert. 
In der Diskussion um ein strafrechtliches 
Verbot des assistierten Suizids (heute § 
217 Strafgesetzbuch) wurden die sehr un-
terschiedlichen Standpunkte jeweils mit 
Bezug auf die Menschenwürde begründet.  
Manche setzten in der Debatte Menschen-
würde mit „Selbstbestimmung“ gleich, an-
dere verwiesen auf die grundsätzliche  
Abhängigkeit des Menschen und verstan-
den Menschenwürde als letztlich auch vom 
Betreffenden selbst unveräußerliche Würde. 
Da Immanuel Kant in der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts sowie auch 
im gesellschaftlichen Diskurs für die Aus-
legung der Menschenwürde als zentrale 
Stimme Eingang gefunden hat, wurde 
seine vehemente Ablehnung des Suizids 
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Visiting Wittenberg 
Chris Heavner
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get around to showing up. In Wittenberg, 
during this Reformation Anniversary year, 
I experienced a world showing up and see-
king the path God would have us follow in 
the next 500 years.

My next visit to Germany will be in 
March, 2018. Our student ministry group 
will plant a tree as part of the Luthergarten 
Project. When you are in Wittenberg, please 
water it for us. And every time we water 
the sister tree planted in Clemson, we will 
offer prayers for you.

Pastor Chris Heavner serves as campus 

pastor at Clemson University, which is in 

South Carolina, USA.  

He serves the Evangelical Lutheran Church 

in America as Region 9 Facilitator for  

Campus Ministry 

One of the blessings of sacramental theo-
logy is the assurance that God will be there 
when we get around to showing up. It is 
my heart’s desire to be prepared as I ex-
tend my hand for the communion bread; 
but it is the assurance of Christ’s promise 
“broken for you” which makes the exchange 
complete.

Visiting Wittenberg during this 500th 

anniversary year should in no way be com-
pared to the gift of holy baptism or com-
munion, but being there for a few weeks 
this June assured me of God’s presence 
and added great joy to my journey of faith.  
Living within a few hours of the historic 
towns of The Reformation, you may not 
understand the power of an opportunity 
to travel to Wittenberg, Worms, Erfurt, 
Eisleben and Eisenach.  Allow me to be a  
witness to the power of such travels and 
thank you for the hospitality.

My earlier acknowledgement that 
visiting a city in central Europe can in no 
way be placed in parallel to the sacramental 
elements of water and bread and wine is 
an acknowledgement that it is not these 
places which prove so powerful – it is the 
way these places attract God’s faithful 
people from so many different stations in 
life.  Economic diversity is limited because 
travel can be expensive.  But assembling 
in Wittenberg were persons of every color 
and tongue; faithful from a wide variety 
of countries and political ideologies.  My 
work in Wittenberg was to lead English 
language prayer services. While this became 
somewhat limiting in the persons who sat 
with me to pray, it lifted me out of the lack 
of global awareness too often present in 
the church where I assemble on most Sun-
day mornings.  

The posters our ministry group distribu-
te around Wittenberg announce the prayer  
services as a chance to “Sing A Mighty 
Fortress surrounding the grave of Martin 
Luther.” One of my favorite singers was a 
woman of Asian heritage whose English 
was pretty weak and so was her ability to 
sing on key. But she sang with great gusto 
and emotion. After worship we embraced, 
and while we could only speak a few words 
to each other we knew that the events in 
Wittenberg in 1517 had altered the way we 
see the world and that this shared experi-
ence would inform the way we would con-
tinue to interact with the world.

A seminary student from Russia was 
at one service. We spoke before the service 
of the current tensions between the coun-
try issuing her passport and the country 
who issued mine. During the service, we 
prayed together for the One Kingdom where 
all the nations of the world are united and 
live in peace.

I visited with a Vicar in Schönebeck.  
This is the church where my dearest friend 
in Germany was baptized and confirmed.  
She has promised that I can have a role 
in her wedding (in the same church) if my 
German improves. The Vicar tried to help 
me understand the educational and for-
mational process for being clergy in the 
EKD. “Structures can be so complicated,” 
we confessed together. But standing in  
that sanctuary we knew that God was joi-
ning his work and my work. God’s will is 
being done; and we prayed that it would 
also be done through us.

The baptismal font and communion 
rail provide a place for God to meet us.  The 
assurances of our sacramental worship is 
that God will meet us there, whenever we 

Lutherbäumchen in Wittenberg
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Antijüdische Schmähung beenden –  
Luthers Judenfeindschaft aufklären
Protestkundgebung mit Micha Brumlik, Ulrich Hentschel und  
Uwe-Karsten Plisch am 28.10.2017 in Lutherstadt Wittenberg

Ansprache von Uwe-Karsten Plisch

Ich bin in Wittenberg, der Lutherstadt, 
geboren und aufgewachsen. Im Paul- 
Gerhardt-Stift wurde ich entbunden, in der 
Lutherstraße habe ich gewohnt und an der 
Melanchthon-Schule das Abitur gemacht. 
In Luthers Predigtkirche, der Stadtpfarr-
kirche St. Marien, wurde ich getauft und 
konfirmiert. In keiner anderen Kirche habe 
ich mehr Gottesdienste besucht. Im Kon-
firmandenunterricht haben wir die „Juden-
sau“ am Ostchor der Stadtkirche nicht 
behandelt.

Aufmerksam gemacht hat mich ein 
Mitschüler auf die sogenannte Judensau 
und ich konnte seitdem nicht mehr daran 
vorbeigehen ohne verstohlen hochzublicken, 
in dem Bewusstsein, dass das „Ding“ dort 
doch eigentlich gar nicht hängen dürfte,  
verbunden mit dem eigentümlichen Kit-
zel, etwas Verbotenes und Ungehöriges 
zu passieren. Genau so ist die „Judensau“ 
auch gemeint: Wer als Wittenberger Jude 
vom Holzmarkt in die Jüdengasse wollte, 
musste daran vorbeigehen – und WUSSTE,  
dass das Ding dort oben hing – und WUSSTE:  
Du, Saujud, du bist gemeint! Jeder Gang  
eine Verhöhnung, jeder Gang eine Belei - 
digung.

Als Anfang der 1980er Jahre meine 
Heimatgemeinde eine Debatte über den 
Umgang mit dem Schmährelief begann, 
war ich nicht beteiligt, denn ich hatte 
Wittenberg gerade verlassen. Ich bin froh 
und dankbar, dass Wittenberg und die 
Stadtkirchengemeinde hier eine Vorreiter-
rolle eingenommen haben. Aber ich finde 
NICHT, dass die Debatte damit zu Ende 
ist oder zu Ende sein sollte. Dafür gibt es 
mehrere Gründe:

Erstens: Eine Debatte über den Umgang 
mit den Hinterlassenschaften der Ge-
schichte ist nie zu Ende. Zum einen, weil es 
gar keine endgültigen Antworten geben 
kann, zum anderen, weil jede Generation 
aufs Neue das Recht hat, Antworten ein-
zufordern und nach dem angemessenen 
Umgang mit solchen Relikten zu fragen.

Zweitens: Die Wittenberger „Judensau“ 
ist keineswegs die einzige, die an einer  
deutschen Kirche hängt. Die nächste 
ist gar nicht weit von hier, in Zerbst. Sie 
hängt noch an vielen anderen Kirchen in 
Deutschland: in Regensburg, in Köln, in 
Magdeburg und harrt einer geschicht-
lichen Aufarbeitung. Im 16. Jahrhundert war 
Wittenberg für kurze Zeit der Nabel der 
Welt. In diesem Jahr hat Wittenberg zu-
mindest einen Hauch davon verspürt, wie 
es ist, wenn man der Welt etwas zu sagen 
hat. Besucher aus aller Welt, auch Juden, 
kommen nach Wittenberg und besuchen 
die Stadtkirche samt Schandmal. Stadt 
und Kirchengemeinde täten gut daran, 

ihre Vorreiterrolle offensiv nach außen zu 
tragen und anderen Städten und Gemeinden 
zu helfen, sich ihrer Geschichte zu stellen. 
Beispiel geben! Nicht einigeln in einer 
verschämt-selbstzufriedenen Haltung nach 
der Melodie: Wir haben doch unsere Haus-
aufgaben schon gemacht.

Drittens: Die bisherige Wittenberger Auf-
arbeitung berücksichtigt überhaupt nicht 
den Zusammenhang zwischen Wittenber-
ger „Judensau“ und Martin Luthers antijü-
discher Hetze. Das Relief selbst ist mittel-
alterlich. Die Inschrift daran stammt aber 
aus nachreformatorischer Zeit und bezieht 
sich ausdrücklich auf Luthers widerlichste 
Hetzschrift gegen die Juden. Wir werden 
nachher noch Auszüge aus dieser Schrift 
hören. Luther selbst bezieht sich in seiner 
Hetzschrift explizit auf das Relief an seiner 
Predigtkirche und schildert das Bildpro-
gramm lustvoll in den schillerndsten Far-
ben. Im 500. Jahr der Reformation ist es 
allerhöchste Zeit, auch diesen Zusammen-
hang in den Fokus zu rücken.

Reformation Thema

Die Wittenberger „Judensdau“
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gegen Juden auf, widerlegt diese Vorurteile  
und weist sie zurück. Luthers Ansatz ist für 
die Zeit vergleichsweise emanzipatorisch, 
gleichzeitig ist bereits diese Schrift dop-
pelgesichtig. Luther hofft, die Juden als 
Anhänger der Reformation zu gewinnen. 
Da er, Luther, jetzt das Wort Gottes unver-
fälscht und rein predige, gebe es für die 
Juden ja keinen Grund mehr, sich nicht zum 
Christentum zu bekehren. DAS ist Luthers  
eigentlicher Ansatz, deswegen hat die 
Schrift in Wirklichkeit einen doppelt so lan-
gen Titel: „Daß Jesus Christus ein geborner 
Jüde sei und wie mit den Jüden sie zu be-
kehren zu handeln sei.“
Wir hören Auszüge aus beiden Teilen der 
Schrift:

Denn sie (die Christen) haben mit den Jüden 
gehandelt, als wären es Hunde, und nicht 
Menschen; haben nichts anderes tun kön-
nen, als sie schelten, und ihr Gut nehmen, 
wenn man sie getauft hat, keine christli-
che Lehre und kein christliches Leben hat 
man ihnen bewiesen, sondern nur der 
Päpsterei und Möncherei unterworfen. 
Wenn sie (die Juden) nun gesehen haben, 
daß der Jüden Sache so starke Argumente 
aus der Heiligen Schrift für sich hat, und 
der Christen Sache ein bloßes Geschwätz 
gewesen ist, ohne alle Heilige Schrift, wie 

Viertens: Martin Luther wusste wohl und 
hat dies auch bekannt, „dass Jesus Christus 
ein geborener Jude sei“. Das ist sein blei-
bendes Verdienst. Was mir als Theologen, 
vor allem aber als Christ nicht einleuchtet: 
Wie kann drinnen in der Kirche vor dem 
Altar der gekreuzigte Jude Jesus von Na-
zareth als Messias und Retter aller Welt 
glaubwürdig bekannt und verkündigt 
werden, wenn draußen, am selben Raum, 
Juden, also auch Jesus, verhöhnt und ge-
schmäht werden? Dieser Widerspruch lässt 
sich durch keinen theologischen, histori-
schen oder pragmatischen Hakenschlag 
auflösen. Man muss sich ihm stellen oder 
man duckt sich weg.

Fünftens: Was mich am allermeisten stört: 
Der aktuelle Umgang von Stadtrat und 
Kirchgemeinderat, jedenfalls in ihrer 
Mehrheitsmeinung, schreibt den Verhöhn-
ten und Geschmähten vor, wann sie belei-
digt sein dürfen und wann nicht. Wenn wir 
die nicht fragen, die mit dem Schmährelief 
eigentlich gemeint sind, dann läuft es eben 
darauf hinaus: Nun habt euch mal nicht so, 
das ist doch Mittelalter, aber wir lassen es 
uns als Mahnung gerne dran. Kein Mensch 
käme auf die Idee, auf diese Weise, wie es 
jetzt geschieht, für den Erhalt des Reliefs 
zu plädieren, wenn das Relief aus der Nazi - 
zeit stammte und neben der Sau noch 
ein Hakenkreuz prangte. Es ist aber nicht 
nur ein Gebot des Anstands, es ist auch 
Christenpflicht, sich die Perspektive der 
Verhöhnten und Geschmähten, der Ver-
folgten und Vertriebenen, der Angehöri-
gen der Ermordeten zu eigen zu machen 
und für deren Sache, nicht für die eigene, 
zu streiten. Das bekannte Wort Jesu: Was 
ihr getan habt einem meiner geringsten 
Brüder, das habt ihr mir getan, dieses Wort 
lässt sich auch umdrehen: Was ihr einem 
meiner geringsten Brüder ANGETAN habt, 
das habt ihr mir ANGETAN.  

Martin Luther und die Juden
– Lesung 1

1523, als die Reformation noch in vollem 
Schwung war, schrieb Martin Luther eine 
Schrift mit dem Titel „Dass Jesus Christus 
ein geborener Jude sei“. Luther räumt darin 
mit gängigen mittelalterlichen Vorurteilen  

hätten sie ihr Herz beruhigen können, 
und recht gute Christen werden? Ich habe 
es selbst gehört von frommen, getauften 
Jüden, daß wenn sie nicht zu unserer Zeit 
das Evangelium gehört hätten, sie wären 
ihr Leben lang Jüden unter dem Christen-
mantel geblieben. Denn sie bekennen, daß  
sie noch niemals etwas von Christus gehört 
haben bei ihren Täufern und Meistern.

Ich hoffe, wenn man mit den Jüden 
freundlich handelt und aus der heiligen 
Schrift sie gründlich unterweist, so soll-
ten aus ihnen viele rechte Christen wer-
den, wovon sie nur weiter abgeschreckt 
werden, wenn man nur mit Hochmuth 
und Verachtung gegen sie handelt. Wenn 
die Apostel, die auch Jüden waren, so mit 
uns Heiden gehandelt hätten, wie wir 
Heiden mit den Jüden, es wäre niemals je-
mand ein Christ unter den Heiden gewor-
den. Haben sie denn mit uns Heiden so 
brüderlich gehandelt, so sollen wir wie-
derum brüderlich mit den Jüden handeln, 
ob wir etliche bekehren möchten: denn 
wir sind auch selbst noch nicht alle hinan, 
schweig denn hinüber. 

Und wenn wir gleich hoch uns rüh-
men, so sind wir dennoch Heiden, und die 
Jüden von dem Geblüt Christi: wir sind 
Schwäger und Fremdlinge; sie sind Bluts-
verwandte, Vettern und Brüder unsers 
Herrn. Darum: wenn man sich des Bluts 
und Fleischs rühmen sollte, so gehören 
die Jüden Christus näher zu als wir.

Darum wäre mein Bitte und mein Rat, 
daß man säuberlich mit ihnen umginge, 
und aus der Schrift sie unterrichtet, so 
möchten etliche von ihnen herbei kom-
men. Aber wenn wir sie nur mit Gewalt 
treiben und gehen mit Verleumdungen 
um, beschuldigen sie, sie müssen Chris-
tenblut haben, daß sie nicht stinken, und 
weiß nicht was des Narrenwerks mehr 
ist, daß man sie gleich für Hunde hält; 
was sollten wir Gutes an ihnen schaffen? 
Ebenso, daß man ihnen verbietet unter 
uns zu arbeiten, hantieren, und andere 
menschliche Gemeinschaft zu haben, da-
mit man sie zu wuchern treibt; wie sollte 
sie das bessern? 

Ob etliche halsstarrig sind, was liegt 
daran? sind wir doch auch nicht alle gute 
Christen. 

Thema Reformation

Einblattdruck mit Judensau, Wittenberg 1596
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– Lesung 2

1536 ließ Kurfürst Friedrich der Weise die 
Juden aus Kursachsen vertreiben. 1537 
wandte sich Josel von Rosheim, der Sprecher 
der Juden im Heiligen Römischen Reich, 
mit der Bitte an Martin Luther, sich für die 
Verbesserung der Lage der Juden in Kur-
sachsen einzusetzen. Luther weigerte sich, 
ihn zu empfangen und wies ihn mit einem 
rüden Brief zurück. Hatte er 1523 noch 
selbstkritisch bemerkt, die Christen wür-
den die Juden wie Hunde behandeln, dreht 
er den Spieß jetzt um. Er wirft den Juden 
vor, die Christen wie Hunde zu behandeln 
und wiederholt mehrfach die Mär von den 
Juden als Christusmördern.

Hatte er 1523 noch gehofft, die Juden 
bekehren zu können, hat er diese Hoffnung 
nun aufgegeben. In seinen beiden Juden-
schriften von 1543 steigert er sich vielmehr 
in die irrationale Furcht hinein, die Juden 
könnten nun ihrerseits die Christen zu be-
kehren versuchen.

In der Schrift „Von den Jüden und ihren  
Lügen“ erhebt er sieben Forderungen für 
den Umgang mit Juden: 
Synagogen verbrennen
Häuser zerstören
Verbrennung religiöser Bücher  
Lehrverbot für Rabbiner
Keine Bewegungsfreiheit
Enteignung
Zwangsarbeit

Wir hören Luthers eigene Worte:

Ich habe nicht vor, mich mit den Juden zu 
streiten oder von ihnen die Art und Weise 
zu lernen, wie sie die Heilige Schrift aus-
legen. Das kenne ich zur Genüge. Noch 
weniger habe ich im Sinn, die Juden be-
kehren zu wollen, denn das ist unmöglich. 
Was wollen wir Christen nun mit diesem 
verworfenen und verdammten Volk der 
Juden anfangen? 

Erstens, dass man ihre Synagogen und 
Schulen anzünde und was nicht verbren-
nen will, mit Erde überhäufe und über-
schütte, sodass kein Mensch für alle Zeiten 
weder Stein noch Schlacke davon sehe.

Zweitens soll man auch ihre Häuser ab-
brechen und zerstören. denn sie treiben 
darin das gleiche wie in ihren Synagogen. 
Stattdessen mag man sie etwa unter ein 
Dach oder in einen Stall tun wie die Zi-
geuner, damit sie wissen, dass sie nicht 
Herren in unserem Land sind.

Zu dritten möge man ihnen alle ihre Ge- 
betbüchlein und Talmudausgaben nehmen.

Zum vierten soll man ihren Rabbinern bei 
Leib und Leben verbieten, weiterhin zu 
lehren.

Zum fünften soll man den Juden das 
freie Geleit auf den Straßen ganz und 
gar verwehren und verbieten. Denn sie 
haben nichts im Land zu suchen, weil 
sie weder Herren, noch Amtsleute noch 
Händler oder dergleichen sind. Sie sollen 
daheimbleiben.

Zum sechsten soll man ihnen Wucher zu 
treiben verbieten, was ihnen schon Mose 
verboten hat. Da sie nicht in ihrem eigenen 
Land sind, können sie nicht Herren über 
ein fremdes sein. Und man nehme ihnen 
alle Barschaft und Wertsachen wie Silber 
und Gold und lege es zur Verwahrung bei-
seite. Grund dafür ist, dass sie uns alles, 
was sie haben, durch ihren Wucherzins 
gestohlen und geraubt haben, weil sie 
sonst keinen anderen Erwerb haben.

Siebtens soll man den jungen und starken 
Juden und Jüdinnen Flegel, Axt, Hacke, 
Spaten, Spinnrocken und Spindel in die 
Hand geben und sie ihr Brot verdienen 
lassen im Schweiße ihres Angesichts, wie 
es Adams Kindern auferlegt ist. Denn das 
kann nicht sein, dass sie uns verfluchte 
Gojjim im Schweiße unseres Angesichts 
arbeiten lassen und sie, die heiligen Leute, 
das Ergebnis unserer Arbeit hinter dem 
Ofen in Müßiggang mit Rülpsen und Fur-
zen verzehren wollen. ... 
Man müsste sie notfalls zur Arbeit prügeln.

Wittenberg, Marktplatz, am Lutherdenkmal v.l.: Ulrich Hentschel, Micha Brumlik, Uwe-Karsten Plisch
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Im selben Jahr 1543, nur wenige Wochen 
nach der Schrift „Von den Jüden und ihren 
Lügen“ steigert sich Luther in der Schrift 
„Vom schem hamphoras und vom Ge-
schlecht Christi“ in obszöne Hasstiraden 
gegen die Juden, die selbst für die Refor-
mationszeit ungewöhnlich grob sind und, 
da ohne jede theologische Begründung, die 
Grenze zum Antisemitismus überschreiten. 
Ausdrücklich bezieht sich Luther in dieser 
Schrift auf die Judensau am Ostchor der 
Wittenberger Stadtkirche. 

Luthers eigene Worte:

Wo sind sie nun, die zügellosen Christen, 
die Juden geworden sind oder werden 
wollen? Hierher zum Kuss hat der Teufel 
in die Hosen geschissen und den Bauch 
abermals geleert. Das ist ein rechtes Hei-
ligtum, das die Juden und was Jude sein 
will, küssen, fressen saufen und anbeten 
sollen. Und wiederum soll auch der Teufel 
fressen und saufen, was diese seine Jünger 
ausspeien, nämlich oben und unten aus-
werfen können.

Wohlan, ich weiß nicht genau, wo sie ihre 
Weisheit her haben, will es aber wohl 
erraten. Es ist hier zu Wittenberg an 
unserer Pfarrkirche eine Sau in Stein ge-
hauen, da liegen junge Ferkel und Juden 
drunter, die saugen. Hinter der Sau steht 
ein Rabbiner, der hebt der Sau das rechte 
Bein empor, und mit seiner linken Hand 
zieht er den Bürzel über sich, bückt sich 
und guckt mit großem Fleiß der Sau unter 
dem Schwanz in den Talmud hinein als 
wollte er etwas Scharfsinniges und Be-
sonderes lesen und ersehen. Daselbsther 
haben sie gewiss ihren Schem Hampho-
ras (also den eigentlichen Namen Gottes).  
Denn es sind vor Zeiten viel Juden in die-
sen Landen gewesen, das beweisen die 
Namen der Flecken und Dörfer, auch der 
Bürger und Bauern, die Hebräisch sind, 
noch heutigen Tags, dass etwa ein gelehr-
ter ehrlicher Mann solch Bild hat angeben 
lassen, der den unflätigen Lügen der Ju-
den feind gewesen ist. Denn so redet man 
bei den Deutschen über einen, der große 
Klugheit ohne Grund vorgibt: Wo hat er’s 
gelesen? Grob heraus: Der Sau im Arsch. 

Kundegebung unter der Judensau. Links: die Gedenkplatte

Den Wittenbergern haben diese Tiraden 
so gefallen, dass sie die mittelalterliche 
Judensau 1570 mit einer Inschrift versehen 
haben, die sich ausdrücklich auf Luthers 
Schrift bezieht: Rabbini Schem HaMphoras: 
Des Rabbiners Schem HaMphoras.

Kurz vor seinem Tode 1546 in Eisleben 
schrieb Luther an seine Frau Katharina: 

Ich bin ja schwach gewesen auf dem Weg 
kurz vor Eisleben. Das war meine Schuld. 
Aber wenn du da gewesen wärest, hättest 
du gesagt, es wäre der Juden oder ihres 
Gottes Schuld gewesen. Denn wir muss-
ten durch ein Dorf kurz vor Eisleben, da-
rin viele Juden wohnen, vielleicht haben 
sie mich so hart angeblasen. Und wahr ist 
es: Als ich an dem Dorf vorbeifuhr, ging 
mir ein solch kalter Wind von hinten zum 
Wagen hinein auf meinen Kopf, als wollte 
mir’s das Hirn zu Eis machen. Wenn die 
Hauptsache erledigt ist, muss ich mich 
daran machen, die Juden zu vertreiben.

Dr. Uwe-Karsten Plisch, Hannover,  

ESG-Referent für Theologie, Hochschul- 

und Genderpolitik
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Reformieren wir uns?!
Subjektives zur Meinungsbildung zum 500. Reformationsgedenken

Klaus Krämer

Am 17. Juli 1505 tritt Martin Luther (gegen 
den Willen seines Vaters) nach einer Erfah-
rung, die in ein Gelübde mündete, mit 22 
Jahren in das Augustinereremitenkloster 
in Erfurt ein. Er bringt eine gute Schulbil-
dung mit, dazu die zeittypische Vorstel-
lung eines Angst erregenden Richtergottes 
(die er nie ganz überwand) – und sein 
angestrengtes Bemühen, ‚Gott‘ mit Jesus 
Christus vollkommen zu entsprechen.

Als unbekannter Kirchenchrist, Mönch 
und junger Professor entdeckt, studiert 
und erforscht er – im Rahmen damaliger 
Möglichkeiten und Grenzen – die ‚Ur-Kun-
de‘, die ‚Matrix‘ des Christseins, die Bibel 
– und setzt sich mit ihr existentiell und 
akademisch auseinander. Der Augustiner 
Johannes von Staupitz begleitet ihn mit ei-
ner Theologie, welche die Barmherzigkeit 
Gottes und die Passion Jesu als Trost und 
Rettung für Sünder hervorhob. Damit wird 
Luther zum Erben einer mystisch-asketi-
schen Erfahrungsfrömmigkeit, nicht einer 
scholastischen Theologie. Beide haben al-
lerdings ihre Probleme mit „Freiheit“ und 
„Bindung“.

Ein gemeinsamer Fokus

Kirchenkritische Reformgruppen aus vielen christlichen Konfessionen verbindet oft ein hohes Interesse an heutiger Welt- und  

Menschenrealität, an ‚Gottes‘ möglicher Wirk-lichkeit und an Jesus von Nazareth und seiner Wirk-ungs-Geschichte bis heute. 

Genau besehen, teilen sie über fünf Jahrhunderte hinweg einen wesentlichen Ansatz Martin Luthers: 

Die biblischen Vorstellungen und „Bilder des Un abbildbaren“ neu existentiell wahr-zu-nehmen, sie sprechen zu lassen,  

 zeitbezogen zu deuten, dabei Deformationen gelebter Antworten und Umsetzungen zu erkennen und zu benennen 

und  Reformationen zu wagen. Den 500. Jahrestag des Reformationsbeginns zu begehen heißt darum, Leistungen und 

 Fehlleistungen dieses Kirchenbebens respektvoll oder bedauernd zu würdigen und daraus zu lernen: zum Beispiel mit Luther 

eine persönliche, tiefe, freie Vertrauenserfahrung als hohes Gut zu entdecken, trotzdem aber der Gefahr einer einseitigen,  

individualisierten, privatisierenden Subjektivierung des Christseins entschieden entgegenzutreten und sich dem biblischen 

Ruf, ja Schrei nach ‚Gottes‘ Gerechtigkeit in der Welt unbedingt zu stellen.

Reformation Thema

An der Wittenberger Universität erwirbt er  
als Magister theologische Grade, promoviert 
1512 und übernimmt den Wittenberger  
biblischen Lehrstuhl seines Förderers Stau-
pitz: Keimzelle späterer historisch-kritischer 
Schriftexegese mit Langzeitwirkung. Zeit-
lebens bleibt Martin Luther Professor, fühlt 
sich als solcher der Wahrheitssuche und 
deren Bezeugung verpflichtet und hat 
mehrere Predigerstellen inne.

Unter der erklärten Absicht, „den Kern 
der Nuss und das Mark des Weizens und 
das Mark der Knochen“ zu erforschen, 
konfrontiert er schließlich seine inneren 
Erfahrungen, Konflikte und biblischen Er-
kenntnisse mit dem damaligen deformierten 
und widersprüchlichen Erscheinungsbild 
seiner Kirche in Struktur, Lehre und Praxis 
– inmitten der Zeichen seiner Zeit.

Konkreter und exemplarischer Anlass 
und Kris tallisationspunkt ist für ihn dabei 
das blühende, päpstlich und bischöflich 
angeordnete Ablassgeschäft, eine mit 
Gewissensdruck und zeit typischen Straf- 
und Höllenängsten arbeitende klägliche 
Gnadenvermarktung zum Heil der Seelen 

– und der kirchlichen Baufinanzierung.
Martin Luther beginnt mit kritischen Vor-
lesungen und Predigten und formuliert 
dann 95 ablass- und kirchenkritische latei-
nische Thesen, macht sie am 31. Oktober 1517 
öffentlich, lädt zur akademischen Debatte 
ein und schickt die Thesen parallel an den 
eigenen Ortsbischof und an Erzbischof Al-
brecht von Brandenburg, mit der Forderung, 
die Ablasspropaganda des Dominikaner-
Predigers Tetzel zu stoppen.

Die Thesen werden noch im Winter 
1517 ins Deutsche übersetzt, gedruckt 
und stoßen auf außergewöhnlich starke 
öffentliche Zustimmung, weil sie zugleich 
den Nerv des Volkes, der Theologen und 
der Kirchenmächtigen treffen – all dieses 
übrigens 100 Jahre nach der Verbrennung 
des Reformators Johannes Hus als Quittung 
für dessen Rebellion aus verwandten Moti-
ven. Luthers Thesen warnen aus biblischer 
Perspektive vor falscher Heilshoffnung 
durch Gnadenkauf und frommes Leis-
tungsdenken an Stelle bedingungslosen 
Vertrauens in ‚Gott‘ – grade in menschlicher 
Schwäche und Schuldverstrickung. Sie 

Teil I – Die damaligen Fakten
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greifen oberkirchlichen Prunk und Macht-
anspruch an, relativieren die römische 
Lehrautorität und Gnadenverwaltung und 
setzen maßgeblich auf das Erlösungs- und 
Vergebungsgeschenk und -geschehen in 
und durch Jesus Christus.

Erzbischof Albrecht unterschätzt die 
Brisanz, sendet den Vorgang aber 1518 
nach Rom an Papst Leo X., der als Medici-
Spross schon mit 16 Jahren Kardinal und 
1513 mit 38 Jahren Papst geworden war.  
Luther wird umgehend wegen Ketzerei  
angeklagt. Zusätzlich verfasst der Hof-
theologe des Papstes, Silvester Prieras, 
eine Gegenschrift mit dem aufschlussrei-
chen Titel „ Dialog über die vermessenen 
Schlussfolgerungen Martin Luthers über 
die Gewalt des Papstes “. Damit erklärt 
Rom Luthers Gehorsamsverweigerung 
zum zentralen Anklagepunkt, nicht die von 
ihm aufgeworfenen theologischen Anfragen 
und Forderungen.

Luther nimmt derweil am Kapitel der 
Augus tinerreformkongregation in Heidel-
berg teil und leitet in der Philosophischen 
Fakultät eine Disputation über 40 Thesen 
gegen die herkömmliche Scholastik, gegen 
menschlichen Heilsanspruch durch Leis-
tungen vor Gott – und für ein Glaubens-
vertrauen in die heilende Kraft Gottes, 
letztere oft verborgen unter dem „Gegen-
teiligen“, zum Beispiel der augenscheinli-
chen Schwäche Jesu Christi am römischen 
Skandal-Kreuz. Noch gibt es keinen Bruch 
zwischen Luther und seinem Orden.

Im selben Jahr soll Luther nach Rom 
vorge laden werden. Sein Gönner und säch-
sischer Landesfürst Friedrich erreicht aber 
stattdessen im Oktober 1518 ein Verhör  
Luthers durch den römischen Kardinal  
Cajetan in Augsburg. Im Verlauf der mo-
deraten Begegnung betont Cajetan die 
Kirche als Gnadenschatzverteilerin unter 
der einzigen Autorität des Papstes, wäh-
rend der Bibeltheologe Luther für eine 
Heilsgewissheit aus dem Vertrauen auf 
Gottes Wort und sakramentales Wirken 
einsteht. Er beruft sich weiter strikt auf 
Bibel, Gewissen, selbstständiges Denken 
und eigenverantwortliche Konsequenzen. 
Der Kardinal will aber nicht diskutieren, 
sondern Luthers Widerruf und sein Ver-
sprechen erreichen, sich jeder Aktivität 

und weiteren Beunruhigung der Kirche zu 
enthalten. Luther weigert sich und fordert 
eine bessere Information des Papstes und 
ein mögliches Konzil, steht also immer 
noch auf katholischem Boden.

Parallel wird in einer Studienreform an 
der Wittenberger Universität die scholas-
tische Philo sophie abgebaut, während sich 
die bibelwissen schaftlichen Sprachen La-
tein, Griechisch und Hebräisch etablieren. 
Philipp Melanchthon wird 1518 als Gräzist 
gewonnen und bald engster Mitarbeiter 
Luthers. Die junge Universität Wittenberg 
entwickelt sich zu einer Art Reform- und 
Vermittlungsanstalt neuen theologischen 
Denkens unter den Fittichen des Landes-
herrn Friedrich.

Da Luther dem römischen Kardinal den 
Widerruf verweigert hat, verlangt dieser 
Luthers Auslieferung an Rom, die sein Lan-
desherr aber verhindert. Danach versucht 
Rom im Januar 1519 durch den päpstlichen 
Kammerherrn Karl von Miltitz, Friedrich 
mit einigen Privilegien zu beglücken und 
mit Luther in Altenburg noch eine Verein-
barung zu treffen, nämlich Ruhe zu bewah-
ren und eine neue bischöfliche Erklärung 
über Luthers Irrtümer abzuwarten. Die 
Absprache gelingt auch, aber durch den 
Tod des Kaisers Maximilian am 12. Januar 
wird sie hinfällig. Es entsteht eine neue 
kirchenpolitische Lage: Ein Enkel Maximi-
lians, der Habsburger Karl V., wird Kaiser. 
In Rom braucht man auf Luthers Schutz-
herrn Friedrich nun keine Rücksicht mehr 
zu nehmen, hatte man doch mit ihm die 
Wahl des Habsburgers verhindern wollen. 
So bereitet Rom für den 15. Juni 1520 mit 
der Bannandrohung ‚Exsurge Domine‘ den  
nächsten Schritt gegen Luther vor. Der  
Ingolstädter Theologe Johannes Eck hat sie 
mitformuliert.

Im universitären Bereich nimmt Jo-
hannes Eck ein Jahr zuvor schon vom 27. 
Juni bis 16. Juli 1519 an der „Leipziger Dis-
putation“ teil. Qualität und Schärfe der 
theologischen Ausein andersetzung nehmen 
auf beiden Seiten zu. Während der Prozess 
noch ruht, diskutieren Johannes Eck, der 
Wittenberger Professor Bodenstein von 
Karlstadt und Martin Luther mit- und ge-
geneinander. Themen sind der freie Wille, 
der Ablass, die Buße, das Fegfeuer und die 

Titelblatt zu Erasmus Alberus: „Ein schöner Dialogus 

von Martino Luther vn der geschickte Botschafft 

auß d' Helle die falsche geystligkeit vn das wort Gots 

belangen ganz hübsch zu lesen”, 1523. 
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alleinige „Schlüsselgewalt“ des Papstes. 
Luther interpretiert die entsprechenden  
Bibelstellen so, dass er sie nicht auf den 
jeweiligen Papst bezieht und dadurch dem 
Primat den biblischen Boden entzieht. 
Auch beruft er sich auf das Unrecht der 
Verurteilung und Verbrennung des Jo-
hannes Hus 100 Jahre früher in Konstanz, 
um zu zeigen, dass auch Konzilien irren 
können. Allein die Bibel sei entscheidende 
Instanz, Quelle, Perspektive theologischer 
Wahrheitsfindung und das Papsttum ge-
gen das Evangelium gerichtet. Wer sich 
wie der Papst über die Bibel erhebe, setze 
sich selbst an Gottes Stelle. Auf die heilige 
Schrift habe er, Luther, aber seinen Eid ge-
leistet. In der kurzen Ruhe bis zur Wider-
aufnahme des römischen Prozesses 1520 
publiziert Luther pastoraltheologische 
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Im Januar 1521 ist die römische Frist für 
Luthers Widerruf verstrichen. Es erfolgt 
die Exkommunikation Luthers und seiner 
Anhänger durch die päpstliche Bulle ‚Decet 
Romanum Pontificem‘. Der päpstliche Ge-
sandte Hieronymus Aleander beschreibt 
im Februar 1521 das Echo folgendermaßen: 
„Ganz Deutschland ist in hellem Aufruhr. 
Neun von Zehn rufen ‚Luther!‘, und die 
Übrigen, falls ihnen Luther gleichgültig ist, 
‚Tod der römischen Kurie!‘ – und jeder ver-
langt und schreit nach einem Konzil.“

Der neue Habsburger Kaiser Karl V., 
dessen römisch- deutsch- französisch- 
spanisch- portugie sisches Imperium bis 
zu den spanischen Besitzungen in Übersee 
reicht, ist an politisch-religiöser Einheit 
interessiert und lässt die störende Angele-
genheit Martin Luthers vor den nächsten 
Reichstag in Worms bringen. Luther – von 
seinem Landesherrn Kurfürst Friedrich und 
einigen Andern geschützt – wird freies  
Geleit zur Anhörung in Worms zuge sichert. 
Sein Verhör findet dort am 17. und 18. April  
1521 statt, führt aber letztlich zu keinem  
anderen Ergebnis als der kirchliche Prozess.

Am Ende verweigert Martin Luther 
den von Papst und Kaiser verlangten Wider-
ruf in Worms mit folgenden inhaltsschweren 
Worten: „Wenn ich nicht durch Zeugnisse 
der Heiligen Schrift oder einsichtige Ver-
nunftgründe überwunden werde, – denn 
weder dem Papst noch den Konzilien allein 
vermag ich zu glauben, da es feststeht, 
dass sie widerholt geirrt oder sich selbst 
widersprochen haben –, so halte ich mich 
für überwunden durch die Schrift, auf die 
ich mich gestützt habe, und so ist mein 
Gewissen im Gotteswort gefangen, und 
darum kann und will ich nichts widerrufen,  
weil gegen das Gewissen zu handeln weder 
sicher noch lauter ist. Gott helfe mir. Amen“

Karl V. legt dagegen einen Tag später 
– in der Tradition der Habsburger – ein 
Treuebekenntnis zur römisch-katholischen 
Kirche ab. Am 25. Mai erfolgt die reichs-
rechtliche Verurteilung und Ächtung Luthers 
durch das Wormser Edikt, das der Kaiser 
einen Tag später unterzeichnet. Kurfürst 
Friedrich und Luther wird das Dokument 
aber nicht zugestellt. Zur Abreise am 26. 
Mai erhält Luther noch einmal freies Ge-
leit. Auf der Heimreise von Worms nach 

Schriften über Buße und Taufe, den Leib 
Christi, die Ehe und das Sterben – und das 
alles mittels allgemeinverständlicher bib-
lischer Argumentation und Sprache – mit 
nicht zu unterschätzender Prägekraft bis 
heute.

Im Januar 1520 wird sein Prozess in 
Rom wieder aufgenommen und führt am 
15. Juni zur Bann androhung ‚Exsurge Do-
mine‘ gegen Luther: 41 Sätze aus Luthers 
Schriften werden als „häretisch, ärgernis-
erregend, irrig, für fromme Ohren anstößig, 
für einfache Gemüter verführerisch und 
der katholischen Lehre widersprechend“ 
verurteilt. Innerhalb von 60 Tagen habe 
Luther seine Schriften zu widerrufen und 
zu verbrennen.

Diese Banndrohung kommt in der 
aufgeheizten heimatlichen Öffentlichkeit 
schlecht an, wird missachtet, verhöhnt oder 
mit wütenden Protesten und Studenten-
unruhen beantwortet – auch an Luthers 
Fakultät in Wittenberg. Die relativ neue 
Möglichkeit, Gedachtes, Gesagtes und Ge-
schriebenes schnell zu drucken und wirk-
sam zu verbreiten, spielt eine beachtliche 
Rolle. Auch die Reichsfürsten nutzen den 
Kirchenkonflikt für ihre politischen Inte-
ressen. Luther lässt sich durch Miltitz be-
wegen, Papst Leo X. die Schrift „Von der 
Freiheit eines Christenmenschen“ zu wid-
men, in der er nicht die Person des Papstes 
angreift, sondern im römischen Hof die 
Quelle des Übels sieht. Im Sendschreiben 
lehnt Luther aber einen Widerruf seiner 
Lehre entschieden ab. Die Differenz Papst 
– Kurie wird aktuell – bis heute.

In Luthers Schrift ‚Gegen die ver-
dammenswerte Bulle des Antichrists‘ 
dominiert dann immer schärfere Polemik 
und eine gänzlich negative Wertung des 
Papsttums in der Geschichte der Verkün-
dung des Evangeliums. Hochsymbolisch 
kündigt dann Melanchthon – analog zur 
kirchlich geforderten Verbrennung von 
Luthers Schriften – die Verbrennung der 
römischen Bulle an. Und Luther wirft diese 
am 10. Dezember 1520 vor dem Elstertor 
in Wittenberg in Anwesenheit zahlreicher 
Studenten und Lehrenden ins Feuer. Das 
kanonische Rechtsbuch, römische Lehr-
bücher und inzwischen auch gegen Luther 
erschienene Schriften verbrennen mit.

Wittenberg lässt Friedrich den Reformator 
in der Nähe von Eisenach überfallen und 
heimlich auf die Wartburg bringen, wo er 
vom 4. Mai 1521 bis 1. März 1522 anonym 
als Junker Jörg lebt – und das ganze Neue 
Testament sprachmächtig ins Deutsche 
übersetzt. 

Hier brechen wir die Aufzählung der 
dürren Fakten von Luthers Reformations-
start ab, weil die späteren Weichenstellun-
gen in ihr schon enthalten sind:

1)  Die Eigendynamik von Luthers gewissens-
begründeter, bibelbezogener „Freiheit 
eines Christenmenschen“ – bei gleich-
zeitigem Sich-ganz-‘Gott‘-anvertrauen.

2)  Die geballte Abwehr, Unbelehrbarkeit, 
Verurteilungsstarre und Sanktionierungs-
automatik der Kirchenführung aus der 
Logik ihres Systems.

3)  Die lawinenartige Eskalation und starre 
Dialog- und Kompromissunfähigkeit auf 
beiden Seiten.

4)  Die zeittypische Verstrickung sämtlicher 
Beteiligten in politische Interessen-
kämpfe inmitten einer gesamtgesell-
schaftlichen Um- und Aufbruchszeit.

Diese Faktoren und ihre Mischung führten 
ungebremst in verhängnisvolle Spaltun-
gen und entsetzliche sozial-, religiös- und 
machtpolitisch motivierte Kriege mit un-
zähligen Opfern und Toten.

Reformation Thema
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Dieser Versuch, in Luthers Reformations-
beginn damals Feiernswertes und Belas-
tendes für Christinnen und Christen von 
heute zu benennen, ist ein Wagnis: frag-
würdig, des Fragens würdig. Vielleicht 
dient es der ökumenischen Wahrhaftig-
keit, Annäherung, Zukunftsfähigkeit und 
Versöhung. Nicht mehr – aber auch nicht 
weniger.

Feiernswert … 

Feiernswert ist, dass nach vielen anderen 
Reformversuchen im Mittelalter – und 100 
Jahre nach der Verbrennung des Reforma-
tors Johannes Hus – ein gläubiger Christ 
mit Herz, Verstand, Gewissen, in elemen-
tarer Auseinandersetzung mit der heiligen 
Schrift und den Kirchenerfahrungen seiner 
Zeit – aufsteht, einem übermächtig und 
selbstherrlich gewordenen Kirchensystem 
die Stirn bietet und mit 95 Thesen und 
zahlreichen weiteren Schriften eine offene 
und öffentliche Diskussion in Gang setzt. 
Luther ist von Anfang an authentisch und 
mutig! – Befreiend!

Feiernswert ist, dass dieser Mensch mit 
der Bibel in der Hand engagiert und sach-
kundig einen tiefen Graben und Wider-
spruch thematisiert: die Kluft zwischen 
der (nun allgemein zugänglichen) Ur-
Kunde ‚ Bibel ‚ und der reichen, mächtigen, 
sich sakral gebenden Kirchenführung, die 
allein die Deutungshoheit und Wahrheit 
beansprucht. Luther durchkreuzt mit dem 
inhaltlichen Reichtum und der Sprachkraft 
der Bibel die innerkirchlich verselbststän-
digten Kontrollmechanismen. Die geistes-
geschichtlichen Aufbrüche (Renaissance) 
tun das Ihre dazu. Luther ist konsequent. 
– Befreiend!

Feiernswert ist, dass Martin Luther alles 
unternimmt, um die ‚Gottes‘erfahrung 
und ‚Gottes‘rede aus der Einengung durch 
angeblich schlüssige philosophische, dog-
matische, hierarchisch-gesteuerte Be-
weisführung und Auflagen zu befreien. Er 
begreift sie als Frage und Suchbewegung. 

Er macht damit ernst, dass kein Mensch 
verfügend wissen kann, wer, was, wie, wo 
‚Gott‘ ist, was ‚Gottes Wille‘ sein soll und 
ob und wie ‚Gott‘ inmitten von allem ‚ge-
schieht‘. Tatsächlich werden Menschen ge-
prägt von ‚transzendenten Erfahrungen‘, 
deren Ursprung und Horizont, Spuren und 
Zeugnisse sie zu ergründen versuchen. Sie 
bilden Vorstellungen, drücken sie in Wor-
ten und Zeichen aus, be‘geben‘ sich betend 
hinein, teilen sie mit Anderen, ziehen Kon-
sequenzen und versuchen, danach zu leben 
und zu handeln. Genau das hat Luther als 
Christ gewagt, auch mystische Erfah-
rungsweisen und Motive mönchischer Ar-
mutsbewegungen ins Spiel gebracht und 
dialektisches Denken und Fühlen riskiert: 
frei und untertan / sündig und gerecht / als 
Reicher arm – und als Armer reich...

Für Luther ist ‚Gott‘ prinzipiell verborgen 
– oft im augenscheinlich „Gegenteiligen“ 
– z.B. dem Krippen- oder Kreuzigungsge-
schehen. Unverfügbar. – Befreiend!

Feiernswert ist, dass Luther in der bibli-
schen ‚Bilderwelt des Unabbildbaren‘ nach 
Hilfen in seiner menschlich-christlichen 
Existenznot sucht. Er findet sie im Römer-
brief, im auch für den Gesetzeslehrer 
Paulus letztlich befreienden Sprachbild 
„Gerechtfertigtsein des Sünders durch 
Glauben ohne Werke“. Das ist ein sprö-
der, beinahe ‚juristischer‘Ausdruck für ein  
erlebtes bedingungsloses Grund-Ja zum 
eigenen Menschsein trotz vielfältigen Ver-
sagens – angenommenes pures Geschenk 
einer grundsätzlichen, vorgängigen, im-
mer größeren Liebe, ja ‚unendlichen Ver-
trauenswürdigkeit‘ – genannt ‚Gott‘. Luther  
findet diese ‚Gegebenheit‘ vor allem im 
konkreten Gesicht und Verhalten des Jesus 
von Nazareth, seiner „Freudennachricht“ 
(Evangelium) von einem befreienden 
‚göttlichen‘ Grundgeschehen. Jesus glaubt 
und lebt ‚es‘ in seiner ungewöhnlich gedul-
digen, verzeihenden, sich preisgebenden 
Lebens-, Sterbens-, und Aufsteh-Hoff-
nungskraft für eine erneuerte Welt mit 
aufgerichteten Menschen. Aufgerichtet 
aus Erniedrigung und Beschädigung – be-
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sonders durch klerikale Überheblichkeit,  
unerfüllbare religiöse oder moralische  
Gesetzeskataloge und finanzielle oder 
geistliche Opferzwänge, die sämtlich ab-
hängig machen und einen nie ganz abzu-
schüttelnden Schuld-, Angst- und Buß-
kreislauf erzeugen! 

Diesen quälenden Zirkel sieht Luther 
aufgebrochen – unabhängig von aller insti-
tutionellen Vermittlung. – Befreiend!

Feiernswert ist, dass Luther in der Kraft 
solch menschlichen Suchens und geistge-
wirkten Gefundenwerdens jeder fremden, 
klerikalen, bischöflichen und päpstlichen 
Machtanmaßung und Deutungshoheit in 
Sachen Bibelverständnis, Glauben, Ethik, 
Recht und Liturgie die Lizenz göttlichen 
Rechts entzieht. 

Stattdessen ermächtigt er Gemeinden 
zu gemeinsamem Hören und Deuten, Ver-
trauen, Entscheiden und Handeln – und 
zur Beauftragung Einzelner zu Diensten 
auf Zeit, auch wenn er dabei auf die wach-
sende ‚Schirmherrschaft‘ von Landesfürsten 
angewiesen ist. Jedenfalls wagt Luther, 
das bisher selbstverständliche Gefälle 
zwischen kirchlichen geistlichen und welt-
lichen „Ständen“ als „gar feine Erdichtung 
und Heuchelei“ zu bezeichnen und das 
„allgemeine Priestertum der Gläubigen“ 
zu entdecken und zu proklamieren: „Alle 
Christen sind wahrhaftig geistlichen Stan-
des, und es ist zwischen ihnen kein Unter-
schied!“ Zwar ist diese Einsicht bis heute 
nirgends unangefochten umgesetzt, ganz 
zu schweigen die inbegriffene Gleichwer-
tigkeit und Gleichberechtigung von Frauen. 
Aber man kann Luther als Türöffner und 
Bahnbrecher sehen. 

Aufschlussreich für sein Kirchenbild 
ist ebenfalls, dass er neben der sichtbaren, 
greifbar-organisierten, auch das alte Bild 
einer unsichtbaren Kirche (mit offenen 
Grenzen?) aufgreift. Bibelgemäß vermin-
dert er die Zahl kirchlicher ‚heiliger Zeichen‘ 
(Sakramente, Bilder, Riten, Reliquien) und  
versucht, sie vor magischer Verdinglichung  
und Vermarktung zu schützen. Geschlecht-
lichkeit und Liebe fühlt, denkt und lebt 
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Feiernswert ist, dass Luther menschliche 
Zerrissenheit und Ambivalenz selbst in-
tensiv erlebt hat und die Freiheit mensch-
lichen Wollens und Tuns eingeschränkt 
sieht – wie es übrigens Paulus (Römer 7,15) 
und heutige Evolutions-, Hirnforschung 
und Forensik aufgrund ihrer Erfahrungen 
ähnlich darstellen. 

Diese realistische (und nicht nur 
pessimis tische) Einschätzung der conditio 
humana – leider zeittypisch gepaart mit 
nie ganz überwundener Teufelsangst – 
korrespondiert bei Luther mit seiner großen 
theologischen Entdeckung: Entlastung 
und Entängstigung des Menschen durch 
göttliches ‚Gerechtfertigtsein‘ – also durch 
‚Zurechtgerücktwerden‘, ins Recht Ge-
setztwerden allein durch einen ermög-
lichten, irren Vertrauenssprung in ‚Gottes‘ 
Güte, ‚gratis‘, ohne sich diese verdienen zu 
können oder zu müssen – mit immer neu-
er Chance zum Mensch werden – ohne zu 
irgendeiner Vollkommenheit ‚verdammt‘ 
zu sein. 

Das bedeutet in unserer oft entwür-
digenden Hochleistungsgesellschaft eine 
zugesagte, durch nichts und niemanden 
antastbare oder relativierbare Menschen-
würde in ‚Gott‘. – Befreiend!

Unstrittig ist, dass Luther Auseinander-
setzung und Umkehr zu einer neuen Glau-
bensfreiheit und -gestaltung verlangte, 
aber keine neue Kirche. In den genannten 
Punkten kann man Luther einen ‚Befrei-
ungstheologen‘ in damaliger Zeit nennen. 
Als spannungsreicher, widerspruchsvoller, 
konfliktbereiter, zugespitzt formulierender, 
leidenschaftlich suchender Mensch kam 
Luther aber auch zu theologischen Deu-
tungen, Vorstellungen, Haltungen und 
Engführungen, die sich aus heutiger Sicht 
als rückwärtsgewandt, verengt und dauer-
haft belastend auswirken. Sie dürfen nicht 
ausge blendet werden, bedürfen redlicher 
Aufarbeitung und werden nicht dadurch 
erträglicher, dass sie damals weit verbreitet 
oder sogar kirchentypisch waren.

Luther auch aufgrund eigener Heirat, ei-
gener Eheerfahrung und Ehebewertung. 
Er tut dies anthropologisch realitätsnäher 
und menschenfreundlicher als die Kirche 
es zulässt. Auch den amtsgebunden insti-
tutionell auferlegten Standeszölibat lehnt 
Luther ab. Vielleicht kann man sogar in 
seiner Bezeichnung der Ehe als „weltlich 
Ding“ eine von ihm begonnene, umfassen-
dere Weichenstellung sehen: nämlich Ehe 
und Partnerschaft aus kirchenüblicher, 
metaphysisch überhöhender Umklamme-
rung zu lösen und ‚menschenkundlich‘ zu 
erden. Durch häufigen Verzicht auf ‚Bo-
denhaftung‘ haben die steilen kirchlichen 
Ehe- und Sexualitätskonstrukte mehr 
Schuldgefühle als Freude, Mut und Un-
terstützung vermittelt. Luther sieht das 
„weltlich Ding“ Ehe durchaus als ‚gott‘-
gestiftet, aber eben auch als eingewoben 
in weltlich geordnete, gesellschaftliche, 
kulturelle, menschliche Zusammenhänge. 
Auch in der Schrift findet er keinen Grund, 
die Ehe als Sakrament zu verstehen. 

Dieser Ansatz Luthers ermutigt übri-
gens 500 Jahre später die offene Auseinan-
dersetzung mit heutigen Gender-Fragen. 
Denn bis zur Stunde können Kirchen durch 
eine schöpfungstheologisch fragwürdige, 
naturrechtlich- fundamentalistische Ver-
einnahmung und Interpretation eigenver-
antwortlich lebende Paare, Familien und 
ebenso eigenverantwortlich gelebte sexu-
elle Gender-Vielfalt (‚LSBT‘) nach Belieben 
mit ‚Verdikten‘ belegen. Menschen- und 
christenwürdiger aber wäre es, von der 
‚Gottbildlichkeit‘ der Menschen, der in ih-
nen angelegten Beziehungsvielfalt und 
ihren sexuellen Ausdrucksmöglichkeiten 
auszugehen, diese humanwissenschaftlich 
zu erhellen und sich als Kirchen und Theo-
logen umso sensibler und ehrlicher vielen  
offenen Verantwortungs- (und Miss-
brauchs-) Fragen zu stellen. Was Paulus 
und Luther noch nicht sehen konnten, ist 
heute humanwissenschaftlich und theolo-
gisch ohne Tabus in den Blick zu nehmen 
und (einschließlich einer jetzt auch päpst-
lichen Vergebungsbitte an die Adresse der 
oft an Leib und Seele Geschädigten) zu 
würdigen. – Befreiend!

Belastend … 

Belastend ist, dass Luther sich im Laufe 
seiner Reformanstrengungen zunehmend zu  
schockierenden antijüdischen Hasstiraden 
und Vernichtungsphantasien hinreißen ließ, 
sodass sich später selbst NS-Ideologen auf 
seine Judenvertreibungs- und Synagogen-
zerstörungs-Aufrufe gern beriefen. Luther 
war tief enttäuscht, dass selbst seine bibel-
nahe Theologie die Juden nicht von der 
messianischen Sendung Jesu überzeugen 
konnte.

‚Antijüdisch‘ verengt wurde Luthers 
Blick auf die jüdische Bibel auch dadurch, 
dass er sie vor allem durch die Brille ihrer 
alles überbietenden Erfüllung in Jesus 
Christus las und deutete.

Damit gekoppelt ist damals wie heute 
unter Christen oft eine Abwertung des 
‚alten‘ Testaments, (der einzigen Bibel des 
Juden Jesus) als noch rohe, dunkle, unter-
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„Drumb sol hie zuschmeyssen, wurgen und stechen 

heymlich odder offentlich, wer da kan, und gedencken, 

das nicht gifftigers, schedlichers, teuffelischers  

seyn kan, denn eyn auffrurischer mensch, gleich als  

wenn man eynen tollen hund todschlahen mus, 

schlegstu nicht, so schlegt er dich und eyn gantz land 

mit dyr.” 

Martin Luthers Pamphlet “Wider die Mordischen 

und Reubischen Rotten der Bawren”, Nürnberg 1525
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Auch in diesem Punkt mag paulinischer, 
göttlich legitimierter Obrigkeitsgehorsam 
die Grundlage dafür ge liefert haben, dass 
er sich eine lokale Kirchenreform(ation) 
damals nur in Anlehnung an einen Landes-
herrn denken konnte. Landesherrschafts-
gebiet und Konfession hatten sich selbst-
verständlich zu decken. Als die Bauern die 
neue evangelische Freiheit auch auf ihre 
sozioökonomischen Fesseln als Leibeigene 
bezogen und sich erhoben, bezeichnete 
Luther es nach anfänglicher Sympathie 
bald als unchristlich, die gottverfügte 
Macht der Herren mit oder ohne Gewalt 
zu beschränken. Man könne ihnen zwar 
ins Gewissen reden, aber auch als Sklave  
in Christus frei sein – wie bei Paulus zu  
lesen sei. Selbst grausamster Niederschla-
gung und Tötung der aufständischen 
Bauern hat Luther zugestimmt und sie ge-
rechtfertigt. In Luthers Bildsprache wurden 
– durchaus zukunftsweisend – Staat und 
Kirche, weltliches und geistliches „Reich“ 
oder „Regiment“ zwar getrennt, aber beide 
wurden – wie auch bei Paulus – mit ‚Gott‘ 
legitimiert. Solche Sicht erleichtert einen 
gläubigen Rückzug ins „Reich“ der Inner-
lichkeit aus Gehorsam gegenüber dem 
„Regiment“ göttlich legitimierter Fürs-
tenmacht. Der Weg zu christlichem, gar 
revolutionären Widerstand ist so verbaut. 
– Belastend!

Belastend ist, dass im Glanz der neuen, 
eher individuellen Gnadengewissheit der 
größere zentrale, gesamtbiblische, jüdisch-
christliche Zusammenhang des ‚Reiches 
Gottes und seiner Gerechtigkeit‘ als Hoff-
nung ‚Gottes‘ für das ganze Volk, die Völker, 
ja, die Welt nicht in den Blick kam.

Dabei ging es Jesus von Nazareth 
doch – außer um den einzelnen Menschen 
– ganz entschieden um eine ‚gott‘-ersehnte 
und -geschenkte, schon beginnende Ge-
rechtigkeitsdynamik hier und jetzt als 
Umkehr ungerechter Machtverhältnisse. 
Sie begann mit ihm und denen, die ihm 
folgten. Was moderne Befreiungstheologie 
als Mitte und Auftrag des Evangeliums 
neu entdeckte und Luther wohl nicht 
wahrnahm, ist ja biblisch unbestreitbar: 
Jesu „vorrangige Option für die Armen“, 

geordnete Vor-Stufe des ‚eigentlichen, 
neuen‘ Bundes. Es ist ein kranker, weil 
überheblicher und unjesuanischer Blick 
von vielen Christen auf ihre jüdischen Ge-
schwister bis heute. 

Sicher blieb Luther auch stecken in 
dem fundamentalistisch-wörtlichen Ver-
ständnis verächtlicher Juden-Bezeichnungen 
schon im ‚neuen‘ Testament. Dort werden 
„die“ Juden z.B. im Zusammenhang des  
Todes Jesu als solche etikettiert, die „aus 
dem Vater, dem Teufel“ (Joh 8,44) stammen 
oder sich von Christus nicht „aus dem Fluch 
des Gesetzes“ (Gal 3,13) herauskaufen las-
sen wollen ... Stattdessen: „Sein Blut über 
uns und unsere Kinder!“ (Mt 27,25) In der 
Theologie des Paulus, Kronzeuge Luthers, 
ist ja der blutige ‚Auslöse‘tod Jesu fest mit 
dem Versagen der Juden verquickt. Zudem 
fällt auf jede jüdische Gesetzesbefolgung 
(„Leistungsgerechtigkeit“) ein abwerten-
der Christenblick. – Belastend!

Belastend ist, dass Luther weder ‚Teufels‘- 
noch ‚Höllen‘macht erkennbar in Frage 
gestellt oder bekämpft hat, sondern zeit-
typischen ‚interventionistischen‘ (ein-
greifenden), fundamentalistisch-wörtlich 
verstandenen ‚Teufels‘vorstellungen ver-
haftet blieb. Verheerende Folge war, dass 
neben anderen Kirchenleuten auch Luther 
z.B. das Aufspüren, Quälen und Verbrennen 
von „Teufelshuren“ – also angeblich scha-
denstiftenden, christuslästernden Frauen 
im ‚Bund mit dem Teufel‘ – in Wort und 
Schrift als rechtens erklärt und unterstützt 
hat. Mit ‚Teufels‘einwirkungen begründet 
er auch teilweise die von ihm stark erlebte 
Einschränkung menschlicher Willens- und 
Entscheidungsfreiheit. Er hat sich von 
nachhaltigen, personhaften Bildern teuf-
lischer Übermächte und einer möglichen 
undurchschaubaren, vernichtenden ‚gött-
lichen‘ Vorherbestimmung nicht lösen 
können und blieb hinter dem eher befrei-
enden ‚Gottes‘bild Jesu ein ganzes Stück 
zurück. – Belastend!

Belastend ist, dass Luther sich letztlich  
lebenslang in politischer, staatlicher Fürsten-
abhängigkeit bewegte, der er möglicher-
weise aber auch sein Überleben verdankte. 

seine streitbare Parteilichkeit als Schwer-
punkte seines Redens und Handelns, seine  
Sympathie, ja, Identifikation mit den vielen 
Armen, Schuldiggesprochenen, Unter-
drückten (auch Frauen, Kindern), also ge-
sellschaftlich, materiell und religiös Aus-
geschlossenen seiner Zeit. Wo Macht-, 
Geld-, und fromme Selbstgerechtigkeits- 
Besessenheit sie entrechtete, ausbeutete, 
stigmatisierte und ausgrenzte, da stellte 
er sich zu ihnen – und sie in die Mitte – 
und ins Licht, beschrieb und begründete 
ihre Würde in ‚Gottes‘ Augen, sprach sie 
„frei“ und stand ihnen bei. Zugleich for-
derte er die Macht-, Geld- und Religions-
‘Besitzgesellschaft‘ zur persönlichen und 
strukturellen Umkehr zu den Maßstäben 
seiner prophetischen Reich-‘Gottes‘- 
Zukunft auf – und zwar so eindeutig, dass 
es ihn, den Gotteslästerer und Störer, sein 
Leben kostete. Flüchten, schweigen, sich 
anpassen (religiös, gesellschaftlich, politisch) 
oder ‚Gottes‘ Ziele mit Gewalt und Waffen 
durchsetzen ... – das alles lehnte er ab. 

Während sich für Luther Menschlich-
keit und tätige Liebe eher ‚automatisch‘ als 
Frucht ‚göttlicher‘ Gnadenerfahrung erga-
ben, sind sie im Evangelium Jesu soziopo-
litische, systemkritische, strukturverän-
dernde ‚Reich Gottes‘- Intention, Ereignis  
und Forderung – jetzt schon – und in naher 
Zukunft ganz und gar, wie er glaubte – 
und für die Letzten zuerst. Vielleicht hat 
Dietrich Bonhoeffer diese Differenz als Kir-
chenchrist im NS-„Reich“ besonders klar 
gesehen, als er von einer „billigen Gnade“ 
durch ‚Glaube allein‘ warnte, und bitter ihr 
Missverständnis beschrieb: “weil Gnade 
doch alles allein tut, darum kann alles beim 
alten bleiben“. 

Nein, die gesamtbiblische ‚Reich-
Gottes‘-Vision wendet sich ausdrücklich  
gegen imperiale, vergötzte und sich selbst 
vergötzende Herrschaftssysteme und 
deren Repräsentanten und Helfer. Sie er-
mutigt zu alternativem irdischen, mensch-
lichen, sich selbst und Strukturen verän-
dernden Beten, Sprechen und Handeln 
– vom Aufbruch aus Ägypten bis zu Jesu 
Proklamation der ‚Gottesherrschaft‘ mit 
dem ‚Abba‘-Gebet und der Bergpredigt 
als utopisch-konkreter Handlungsrichtung 
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über ihn aus, verfügte die Verbrennung 
seiner Schriften. Luther ließ darauf die 
päpstliche Bannbulle demonstrativ am 
Elstertor in Wittenberg in Flammen aufge-
hen – zusammen mit den römischen Lehr- 
und Gesetzbüchern. Insgesamt: Belastend!

Belastend ist, dass der Reformationsstart 
in ein ausuferndes Delta von heftig strei-
tenden Reformansätzen und Konfessionen 
in jeweiliger Abhängigkeit von landesherr-
lichen Entscheidungen und deren Macht-
mittel mündete. Es folgten erbitterte 
Auseinandersetzungen, Gewalt, Edikte, 
blutige Kämpfe und Friedensschlüsse, eine 
viel zu späte römische „Gegen“-Reformation 
– und letztlich eine 30 lange Jahre dauernde 
Kriegsserie – mit je konfessioneller Unter-
stützung und Gebeten an allen Fronten – 
zu demselben ‚Bundesgott‘. Auch das ist 
nicht Luther anzulasten, aber für alle bis 
heute: Belastend!

– mitten im römischen Imperium! Einmal 
fragt Bonhoeffer eindringlich: „Ist nicht 
die Gerechtigkeit und das Reich Gottes 
auf Erden der Mittelpunkt von allem?“ Wie 
konnte bis heute dieser Mittelpunkt so an 
den Rand des christlichen und kirchlichen 
Fokus rücken? 

Reformatorischer Glaubenstrost (auch 
‚Jenseits‘ trost) ist etwas Kostbares, aber 
ohne Gerechtigkeit (mit kirchlichen und 
gesellschaftlichen Konsequenzen für das 
‚Diesseits‘) nicht christlich. Selbst der 
Grundlagentext der EKD „Rechtfertigung 
und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017“ 
wirkt diesbezüglich eher individualistisch 
und halbherzig. – Belastend!

Belastend ist letztlich das ganze damalige 
konfessionelle „Konfliktlösungsmodell“: 
Mit seinen Forderungen und Reformplänen 
stieß Luther von Anfang an auf eine Kir-
chenführung, die weder zum Dialog noch 
zur Selbstkritik fähig war, sondern sich 
von Anfang an kirchenrechtlich auf eben 
die Machtstellung zurückzog, die Luther 
biblisch anfocht. Schon bald verlangte sie 
als einzige „Lösung“ Widerruf und Unter-
werfung und trug so die Erstverantwor-
tung für eine verhängnisvolle Eskalation. 
Destruktiv ist aber auch das, was Luther 
in Wort und Schrift, Stil und Aktionen zur 
Verschärfung der Ausein andersetzung 
beitrug – bis zum Höhepunkt gegensei-
tiger Verhöhnung. Rom sprach den Bann 

Inzwischen sind 500 Jahre vergangen, in 
denen sich die politischen, ökonomischen, 
kirchlichen und religiösen Verhältnisse 
sehr verändert haben, aber auch durch-
gängig von Krisen jeder Art und großen 
strukturellen Ungerechtigkeiten gezeich-
net waren. Säkulare und religiöse Strö-
mungen geraten immer wieder aneinander, 
auseinander und mordend gegeneinan-
der. Menschen und Natur leiden in immer 
größeren Ausmaßen an Eroberungs- und 
Aus beutungskriegen, Völkermord, Hunger, 
Vertreibung, Diktatur, Klima- und Natur-
schädigungen – heute vor allem verursacht 
durch eine übermächtige, alternativlos-
götzenhaft ‚angebetete‘ neoliberale, struk-
turell gewalttätige und ausbeuterische 
Wirtschaftsweise mit zutiefst ungerechter 
Konzentration von Geld, Besitz und Macht 
in immer weniger ‚Händen‘. 
Ein Imperium, dessen Teil wir sind und für 
das niemand – auch keine Religion – (mit)
verantwortlich zeichnen will.

Klaus Krämer war Pfarrer in Alt-Walsum 

und Gefängnisseelsorger und lebt in Reck-

linghausen. Er tritt als Interpret der Lieder 

von Gerhard Schöne auf und engagiert sich 

im Beirat von „Ökumene 2017. Für versöhnte 

Verschiedenheit der Kirchen“. 
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Die Texte und die Textilien 
Wahrnehmungen zum Reformationsjubiläum 

Herbert Koch

Nach der Einführung in sein Amt als neuer Landesbischof 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
im Sommer 1971 hatte Eduard Lohse etliche Antritts-
besuche zu absolvieren bei Spitzenrepräsentanten 
wichtiger Institutionen. Wozu auch der Präsident der 
Industrie- und Handelskammer Hannover gehörte. 
Vom Leiter des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt 
(KDA) der Landeskirche wurde er dabei begleitet. Als 
die Herren das Kammergebäude betraten und dem 
Pförtner mitteilten, sie seien auf dem Wege zum Prä-
sidenten, bekamen sie die Antwort: „Da können Sie 
jetzt nicht hin, der Präsident erwartet den Herrn Lan-
desbischof“. Der Grund für diese Reaktion war aber 
nicht, dass das Gesicht des neuen Bischofs dem Pfört-
ner noch nicht bekannt war. Vielmehr lag er darin, 
dass Lohses Amtsvorgänger Hanns Lilje, wann immer 
er auftrat, dies nur in einem schwarzen „Lutherrock“ 
tat, einer Art Kaftan, auf dem er auch an einer Hals-
kette sein „Amtskreuz“ trug. Eduard Lohse dagegen, 
der zuvor Rektor der Universität Göttingen war, aber 
ein ganz und gar uneitler Mensch, hatte sich im zivilen 
Straßenanzug auf den Weg zum Kammerpräsidenten 
gemacht. Von daher das geschilderte Missverständnis.

Dem Landesbischof der Evangelisch-lutherischen 
Kirche in Bayern und Vorsitzenden des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Heinrich 
Bedford-Strohm könnte Gleiches vermutlich nicht 
passieren. Denn er liebt es – man kann es „Googlen“ 
– sich mit schwarzer Hemdbrust und „Römerkragen“ 
als Inhaber seiner Ämter kenntlich zu machen. Auch 
sein Vorvorgänger im hohen Amt Wolfgang Huber 
war in dieser Weise schon in den Tele-Talkshows und 
anderswo präsent. Bei schlanken Männern, denen der 
Kopf nicht unmittelbar auf den Schultern sitzt, ist das 
auch nicht ohne Chic. Karl Lagerfeld hätte wohl kei-
ne Einwände. Und so lassen sich auch evangelische 
Pfarrer nicht selten im priesterlichen Habit sehen. Der 
„katholische Priester“ ist optisch längst kein weißer 
Schimmel mehr. 

Nun gibt es aber ein klassisch protestantisches 
Bonmot, das lautet: „Die Texte sind wichtiger als die 

Textilien“. Ist da nun bei den Trägern des Römerkragens 
vielleicht unterschwellig eine Gleichordnung zustande 
gekommen? In der Hoffnung etwa, dass mit den Tex-
tilien dem rapiden Bedeutungsverlust mancher Texte 
begegnet werden könnte? 

Wie dem auch sei, nicht unbedingt schon 2017, 
wohl aber drei Jahre später wird man sich erinnern 
müssen, dass Luthers 1520 formulierte Lehre vom 
allgemeinen Priestertum aller Getauften theologisch 
wie historisch der entscheidende Auslöser der Refor-
mation war. Und dass genau dies die Trennung der re-
formatorischen Kirchen von Rom zur Folge hatte. Die 
Unterscheidung von Priestern und Laien, Geweihten 
und gewöhnlichen Gläubigen wurde aufgehoben und 
damit die deutschen Fürsten legitimiert, die Dinge 
der Kirche in die eigene Hand zu nehmen. Aus seiner 
Entdeckung der Unmittelbarkeit eines jeden zu Gott 
im vertrauenden Glauben zieht Luther im Blick auf die 
Kirche die Konsequenz: „Im Grunde sind wir, Priester 
und Laien, alle der Messe und des Sakramentes gleich 
fähig.“ Und weiter: „Aber nun haben sie erdichtet 
characteres indelebiles und schwätzen, dass ein abge-
setzter Priester dennoch etwas anderes sei, denn ein 
schlichter Laie“. 
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Neueste Trends weisen nun aber wieder genau  
in diese Richtung. Aus der Feder des Potsdamer Pfar-
rers Wolfgang Hering gab es 2009 eine umfangreiche 
Untersuchung mit dem Titel „Priestertum in der evan-
gelischen Kirche“. Erschienen ist das Buch in Neuen-
dettelsau, einem Zentrum des bayerischen Luther-
tums, in einem kirchlich subventionierten Verlag, der 
sich u.a. der Aufgabe widmet, „zwischen wahrem und 
falschem Lehren und Glauben zu unterscheiden“. Hering 
tut das, indem er sich mit großem Engagement an  
die Überwindung von Luthers Lehre vom allgemeinen 
Priestertum macht: „Wenn bei einer bestimmten 
Weichenstellung, wie zum Beispiel in der  Reforma-
tionszeit, ein Verlust entstanden ist, dann muss man 
irgendwann den Mut haben zur Einsicht in diesen 
Verlust (nämlich des Priestertums), ohne wiederum 
zu verlieren, was man gewonnen hatte (nämlich die 
grundlegende Verkündigung)“. Letztere besteht für 

ihn wesentlich in der Lehre vom Sühnopfer Christi, das 
er zur Tilgung der menschlichen Schuld vor Gott er-
bracht hat. Und: „Von daher ist auch ein neuer Zugang 
zum Priestertum zu gewinnen“. Denn: „Christus will in 
den Gesandten als der gute Hirte präsent sein in der 
Fülle seines Priestertums ... in der sakramentalen Feier 
des Opfers Christi, in der Vergebung der Sünden ..., in 
Heilungen und Exorzismen, in vollmächtiger Lehre ..., 
in Weitergabe des Heiligen Geistes unter Handaufle-
gung, mit der österlichen Macht über den Tod“. 

Nichts Geringeres nimmt Hering hier vor als die 
Rückkehr in den Schoß der römischen Kirche zu nicht 
irgendeinem Thema, sondern an einer bisher absolut 
trennenden Stelle der kirchlichen Lehre. Denn was er da 
ausgeführt hat, ist nichts anderes als eine Langfassung 
der Aussage des katholischen Erwachsenenkatechismus, 
dem Priester eigne „eine besondere Teilhabe am Amt 
Jesu Christi“. Vollständige Einheit der Kirche hat Hering 
hier hergestellt. Nicht mehr angewiesen ist er auf 
die diffuse, aber wegen ihres Klangs von Gutwillig-
keit lange Zeit beliebte Formel von der „versöhnten 
Verschiedenheit“.

Die hat auch der Ratsvorsitzende der EKD längst 
hinter sich gelassen. „Auf Einheit hin angelegt“ sei es, 
dass man ein ganzes „Luther-Jahr“ lang in ökumeni-
scher Gemeinsamkeit mit der römisch-katholischen 
Kirche das 500. Reformationsjubiläum feiere. So Heinrich 
Bedford-Strohm am 28.10.2016 im Interview mit dem 
Deutschlandfunk. In dieser Formulierung nur eine für 
den Wohlklang in Journalistenohren gewählte rhe-
torische Floskel zu sehen, würde der Bedeutung des 
Amtes Bedford-Strohms nicht gerecht und nicht dem 
Ernst, mit dem er es wahrnimmt. Was aber kann in-
haltlich gemeint sein? Eine Antwort auf diese Frage 
lässt sich finden in seinem „Geleitwort“ zu dem 2015 
vom Rat der EKD herausgegebenen „Grundlagentext“ 
mit dem Titel „Für uns gestorben. Die Bedeutung von 
Leiden und Sterben Jesu Christi“. 

Dieser Text wendet sich mit großer Entschieden-
heit gegen eine in der Theologie aufgekommene und 
ebenso entschiedene Ablehnung der Deutung des 
Kreuzigungstodes Jesu als Gott wohlgefälliges Sühn-
opfer zur Tilgung der menschlichen Sündenschuld. 
Uralt und immer wieder aufkommend ist die kritische 
Zurückweisung dieser Lehre in der Geschichte der 
Kirche. Die Kritik wurde zwar stets erfolgreich nieder-
gehalten, hat sich im Bereich der evangelischen Theo-
logie im letzten Jahrzehnt aber vehement erneuert. 
Deshalb nun dieser „Grundlagentext“, erarbeitet von 
der „Kammer für Theologie der EKD“. Deren strikte 
Aufrechterhaltung der Sühnopfer-Erlösungslehre fin-
det bei Bedford-Strohm in seinem „Geleitwort“ eine 
geradezu leidenschaftliche Zustimmung. Und er hält 

Monumentalgemälde EINMÜTIGKEIT des Schweizer Malers Ferdinand Hodler von 1913  

im Neuen Rathaus Hannover: Dietrich von Arnsborg lässt am 26. Juni 1533 auf die  

Reformation schwören. 

Reformation Thema

Die Ordination eines evangelischen Pfarrers und die 
Priesterweihe sind also zwei grundverschiedene Vor-
gänge, indem die Ordination ihren Sinn allein in ihrer 
Ordnungsfunktion hat: Vor Gott sind alle Getauften 
gleich, aber die Predigt- und Seelsorgeaufgabe be-
ruflich auszuüben, das kann man nur einzelnen über-
tragen und nicht allen zugleich (wohl aber zugleich 
Frauen wie Männern). Zu überwinden ist deshalb die 
auch im evangelischen Bereich noch immer vorhan-
dene Unterscheidung von „Geistlichen“ und „Laien“. 
In der Hannoverschen Landeskirche hatte sie bis vor 
etlichen Jahren in deren Verfassung noch zur Folge, 
dass die Mitglieder der Landessynode in „geistliche“ 
und „nichtgeistliche“ Mitglieder aufgeteilt waren. Was 
die „Laien“ ja sogar mit einer negativen Eigenschaft 
kenntlich machte. 
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Eine evangelische Rückkehr zum Weihepries ter-
tum – von reformationsvergessenen Luthe ranern 
schon im 19. Jahrhundert gefordert – würde die voll-
ständige Aufhebung protestantischer Identität be-
deuten. Die Folge wäre eine neue Kirchenspaltung.  
Denn die Mehrheit der aktiven evangelischen Ehren-
amtlichen würde ihre Herabsetzung zu „Laien“ im  
katholischen Sinne nicht akzeptieren. Und es ist kaum 
vorstellbar, dass die reformierten Kirchen – weltweit 
die Mehrheit der Protestanten – einen solchen Weg 
mitgehen würde. Auch würden gewiss nicht alle Pfar-
rerinnen und Pfarrer der Versuchung erliegen, pries-
terlichen Status zu erwerben. 

Weiter ist damit auch klar, dass die Reformforde-
rung der römisch-katholischen Laienbewegung „Wir 
sind Kirche“, Rom möge Frauen zur Priesterweihe zu-
lassen, nur scheinbar eine ökumenische Perspektive 
enthält. Käme man wie gewünscht zum Zuge, wäre 
das Weihepriestertum nur fortgeschrieben und be-
festigt. Das Verlangen der Priesterweihe für Frauen 
verdankt sich katholisch-feministischer Blindheit ge-
genüber der wahren, weit radikaleren Gleichheitsfrage, 
die aus der qualitativen Geschiedenheit von Klerus 
und „Laien“ erwächst.

dann fest: „Im vorliegenden Text kommt der reforma-
torischen Theologie und Frömmigkeit eine zentrale 
Bedeutung zu. Das soll mit Blick auf das bevorstehende 
Jubiläum ‚500 Jahre Reformation 2017‘ eigens hervor-
gehoben werden“.

Dieses aber soll – laut Bischofswort aus demselben 
Munde – in konsequent ökumenischer Art „auf Einheit 
hin angelegt“ sein. Wozu sich nun an die oben zitierte 
Feststellung des Pastors Wolfgang Hering zur Sühn-
opferlehre erinnern lässt. Dass nämlich von dieser her 
„auch ein neuer Zugang zum Priestertum zu gewin-
nen“ sei. Schließt sich damit nun ein Kreis? Besteht 
die mögliche Vermutung zu Recht, dass die Liebe zur  
klerikalen Tracht evangelischer Amtsinhaber, ob Pfarrer  
oder Bischof, mehr ist als nur eine Äußerlichkeit? Sind 
die Textilien in Wahrheit ein eigener Text in einer 
(noch) geheimen Sprache, die nur auf ihre Entschlüsse-
lung wartet?

Thema Reformation

„Typisch katholisch“, so mag ein Protestant denken 
und meinen, dass es Vergleichbares in der evange-
lischen Kirche nicht geben  könne. Weit gefehlt. Zur 
selben Zeit gab es einen durchaus vergleichbaren Vor-
gang: Die Gottes dienstkommission der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche (VELKD) hatte den 
Zürcher Soziologen Gerhard Schmidtchen und das 
Institut für Demoskopie Allensbach mit einer empiri-
schen Studie beauftragt. Deren Ziel: Erstellung eines  
repräsentativen Meinungsbildes der lutherischen  
Kirchenmitglieder über den Gottesdienst. Das hohe 
Maß an Abstinenz vom Kirchgang sollte ergründet 
werden. 

An eine Begebenheit aus den 70er Jahren erinnert sich 
Hanspeter Oschwald, langjähriger Vatikan-Korres-
pondent in seinem Buch „Auf der Flucht vor dem  
Kaplan“ (2011): In eine Versammlung von „überwie-
gend progressiven Katholiken“ zur Vorbereitung einer 
gemeinsamen Synode der deutschen Bistümer wurde 
der Antrag eingebracht, anhand eines vorbereiteten 
Papiers über Jesus zu sprechen. „Da stürmte plötz-
lich ein Kleriker im schwarzen Anzug nach vorne und 
sprach dem Katholikentreffen die Befähigung ab, über 
ein solches Papier zu diskutieren. Der Mann hieß Walter 
Kasper, Theologe, Hochschulprofessor und später rö-
mischer Kardinal.“

Der domestizierte Luther 
oder: Von der Reformation zur Pastorenkirche 

Herbert Koch
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Reichlich Gründe wurden auch gefunden und hätten 
eine weitgehende Reform bedeutet. Die Untersuchung 
blieb jedoch völlig folgenlos. Denn schon im Vorwort 
zur Veröffentlichung der Befragungsergebnisse stellte 
der Vorsitzende der Gottesdienstkommission, Theolo-
gieprofessor Manfred Seitz, klar, es gebe für die Aus-
wertung einen „unerlässlichen Leitgesichtspunkt“, der 
laute: „Wo muss die Kirche den Bedürfnissen der Men-
schen entsprechen, und wo darf sie es nicht? Denn sie 
empfängt ihre Existenz und ihren Auftrag nicht von 
den theologisch reflektierten Bedürfnissen der Gesell-
schaft her, sondern von Gott, dem Herrn, der sich in 
Jesus Christus geäußert hat. Er geht auf die wahren 
Bedürfnisse seiner Geschöpfe und ihrer Sozietäten 
ein, und nur von ihm her sind sie letzten Endes richtig 
zu ermitteln“.

Der Sprachgebrauch ist bemerkenswert. Es wird 
hier sogar die übliche Unterscheidung zwischen „der 
Kirche“ und ihren „Gläubigen“ verlassen. Letztere sind 
nur noch „die Menschen“. Der Ausdruck „die Gläubi-
gen“ würde ja einen Rest von kirchlicher Kompetenz 
und Mitspracherecht immerhin noch andeuten. Nun 
aber ist völlig klargestellt, dass „die Kirche“ als Auf-
trags-Empfängerin Gottes ausschließlich aus ihren 
zum Pfarramt ordinierten Theologen besteht. 11 der 13 
Mitglieder der Kommission der VELKD eignete folge-
richtig dieser Status.  Deren Gehälter und Spesen und 
die hohen Kosten der empirischen Erhebung wurden 
allerdings von den steuerzahlenden Kirchenmitglie-
dern getragen. Das Ernstnehmen ihrer inhaltlichen 
Anliegen aber wurde ihnen in  keiner Weise zuteil. Nur 
der ordinierte Theo loge vermag ja vom Auftrag Gottes  
her „die wahren Bedürfnisse seiner Geschöpfe ... letzten  
Endes richtig zu ermitteln“. Die Analogie zum römisch-
katholischen Lehramtsanspruch ist mit Händen zu 
greifen.

„Evangelisch-Lutherisch“ lautet die Selbstbezeich-
nung der sich so darstellenden Kirche. Zum Pathos 
der theologischen Sonntagsreden, die in ihr gehalten 
werden, gehört es, das „Erbe der Reformation“ zu 
beschwören. Wie viel aber hat diese Kirche mit dem 
Reformator Martin Luther noch zu tun? Wie viel Lu-
ther ist wirklich drin in dem, was sich ausdrücklich als 
„lutherisch“ etikettiert? Wie verhält sich das etwa in  
Bezug auf das gerade dargestellte Beispiel einer  
konsequenten Pastorenkirche?

Reformationsjubiläen werden herkömmlich nach 
dem Jahr 1517 gerechnet, dem Jahr des Wittenberger 
Thesenanschlags Luthers gegen den Ablasshandel. 
Weit bedeutsamer für den Verlauf der Reformation 
ist jedoch das Jahr 1520. Luthers „reformatorische 
Hauptschriften“ erschienen in diesem Jahr und wurden 

folgenreich. Ganz besonders gilt das von dem Appell 
„An den christlichen Adel deutscher Nation von des 
christlichen Standes Besserung“. Nichts Geringeres 
will Luther mit dieser Schrift, als die Bastionen der 
„Romanisten“ schleifen, die sie sich mit bestimmten 
Behauptungen geschaffen haben. Mit der zum Bei-
spiel, dass es ausschließlich dem Papst zustehe, die 
Heilige Schrift auszulegen. Oder mit der Behauptung, 
„weltliche Gewalt habe nicht Recht über sie, sondern 
wiederum: geistliche sei über die weltliche“.

Für Luther ist das „lauter erdichtete römische 
Vermessenheit“, der er seine Auffassung vom allge-
meinen Priestertum aller Getauften entgegensetzt. 
Das liest sich so: „Man hat’s erfunden, dass Papst, 
Bischöfe und Klostervolk wird der geistliche Stand  
genannt. Fürsten, Herrn, Handwerks- und Ackerleute 
der weltliche Stand ... Doch niemand soll darob schüch-
tern werden ... Denn alle Christen sind wahrhaft geist-
lichen Standes, und ist unter ihnen kein Unterschied, 
denn des Amtes halben allein, wie Paulus 1.Korinther 12 
sagt, dass wir allesamt ein Körper sind ... Dass aber der 
Papst oder Bischof salbet, Platten macht, ordiniert, 
weihet, anders denn Laien kleidet, mag einen Gleisner 
und Ölgötzen machen, macht aber nimmermehr einen 
Christen oder geistlichen Menschen. ... Und dass ich’s 
noch klarer sage: wenn ein Häuflein frommer Christen 
würde gefangen und in eine Wüstenei gesetzt, die 
nicht bei sich hätten einen von einem Bischof geweih-
ten Priester, und erwählten einen unter sich, er wäre 
ehelich oder nicht, und beföhlen ihm das Amt, zu taufen, 
Messe zu halten, zu absolvieren und predigen, der 
wäre wahrhaftig ein Priester, als ob ihn alle Bischöfe 
und Päpste hätten geweihet.“

Das sakramentale Weihepriestertum als solches 
wird damit nicht reformiert, sondern demontiert, voll-
ständig aufgehoben. Das ist wahrhaft revolutionär. 
Wo alle Priester sind, ist es keiner mehr. Und wo es 
keinen Priester mehr gibt, gibt es auch keine „Laien“ 
mehr. Weshalb Luther nun fragen kann: „Wird ein 
Priester erschlagen, so liegt ein Land im Interdikt; warum 
nicht auch, wenn ein Bauer erschlagen wird?“. 

Luther hat mit dieser Position die deutschen 
Landesherren theologisch legitimiert, die im Argen  
liegenden Dinge der Kirche selbst in die Hand zu neh-
men. Das zielte nicht auf Spaltung der Kirche. Sein 
Appell war auch an den Kaiser adressiert, das Symbol 
für die Einheit des Reiches. Der aber erwies sich als 
nicht ansprechbar. Luthers Lehre vom allgemeinen 
Priestertum wurde somit zur Grundlage für die Ent-
stehung der Kirchen der Reformation. Zu Recht heißt 
es in einem Votum zur EKD-Synode vom November 
2012: „Die Lehre vom allgemeinen Priestertum der 
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kirchlichen Lehre vom Sühnopfer tod Jesu, Professor 
Klaus-Peter Jörns, eingeladen. Das brisante Thema 
fand große Aufmerksamkeit. Auf dem Podium aber 
war Jörns ausschließlich umgeben von Theologinnen  
und Theologen, die mehr oder weniger Gegenteiliges 
zu seiner Position vertraten, an der Spitze die Vize-
präses der Evangelischen Kirche im Rheinland Petra 
Bosse-Huber. Wie bei vie len anderen Kirchentagsver-
anstaltungen blieben dagegen die ca. 3.000 anwesenden 
„Laien“ ohne Repräsentanz auf dem Podium. Eine solche 
hätte es aber durchaus geben können: Im kirchlichen 
PR-Magazin „chrismon“ hatte 2008 einer der bedeu-
tendsten deutschen Schriftsteller der Gegenwart, 
Bernhard Schlink, eine recht  herausfordernde Stellung-
nahme zum strittigen Thema formuliert. Aber auch er 
ist eben nur ein „Laie“. Da nützt es dann auch nichts, 
dass Luther ihm eine prinzipielle Kompetenz für „des 
christlichen Standes Besserung“ zugesprochen hat. 

Herbert Koch lebt in Garbsen bei Hannover.  

Er promovierte bei Eduard Lohse, war Gemeindepfarrer, 

Gefängnisseelsorger und bis zu seiner Pensionierung 

Superintendent des Kirchenkreises Wolfsburg.  

2012 bis 2014 war er Mitglied im Leitungsteam der IKvu.  

 

2016 erschien von ihm: „Gott wohnt in einem Lichte ... 

Nahtoderfahrungen als Herausforderung für die  

Theologie“ im Gütersloher Verlagshaus. 

Getauften stellt das zentrale gesellschaftsverändernde 
Moment der reformatorischen Theologie dar. Sie ist 
die soziale Gestalt der Rechtfertigungslehre.“ Und 
weiter: „Dieser Impuls motiviert, das Zusammenleben 
in Kirche und Gesellschaft so zu gestalten, dass darin 
Freiheit gelebt werden kann“. 

Was damit formuliert wird, hat jedoch den Cha-
rakter einer Wiederentdeckung. Denn Luthers revolu-
tionärer Impuls wurde von der nach ihm sich benen-
nenden Kirche keineswegs bewahrt. Die Frage, wie 
sich das allgemeine Priestertum aller und das ein-
zelnen übertragene Pfarramt zueinander verhalten, 
wird in der Folge von den Amtsträgern im Sinne einer 
neuen Machtstruktur zu ihren Gunsten entschieden. 
So entspricht es zugleich am besten auch der Inter-
essenlage der Landesherren als den Schutzmächten 
der evangelischen Kirche. Eine neue Schicht von pri-
vilegierten Amtsträgern nimmt Predigt und „Verwal-
tung“ der Sakramente exklusiv für sich in Anspruch. 
Lutherische Theologieprofessoren entwickeln im 
19. Jahrhundert die dazu passenden Theologien. Der 
Kieler Propst und Verfasser einer Pastoraltheologie 
Claus Harms (1778 – 1855) erklärt es schließlich für 
unbedingt erforderlich, die Inhaber des evangelischen 
Pfarramts als Priester zu verstehen, weil „nimmer die 
Kirche einen Bestand hat ohne einen Priesterstand“.

Es ist von daher nicht verwunderlich, dass der von 
1947 – 71 amtierende Hannoversche Landesbischof 
und Präsident des Lutherischen Weltbundes Hanns  
Lilje stets darauf bestand, mit „Hochwürden“ ange-
redet zu werden. Öffentliche Auftritte absolvierte er 
bevorzugt im „Lutherrock“, einer Art Kaftan. Und zu 
alledem passt gut der Sprachgebrauch des Artikels 78 
der Verfassung der Hannoverschen Landeskirche von 
1971. Dieser Artikel regelt, wer der Synode der Landes-
kirche angehört und unterscheidet dabei zwischen 
„geistlichen“ und „nichtgeist lichen“ Mitgliedern. 

Genau dem hatte Luther allerdings ein Ende be-
reiten wollen (siehe oben). Die Tendenz, „die Kirche“ 
exklusiv mit ihren ordinierten Theo logen gleichzusetzen, 
hat sich seither aber eher verfestigt als abgebaut. Un-
ter anderem ist das an der Entwicklung des Deutschen 
Evangelischen Kirchentags (DEKT) ablesbar. Er wurde 
1949 als evangelisches „Laientreffen“ gegründet von 
einer Gruppe, der ausschließlich „Laien“ angehörten, 
darunter der spätere Bundespräsident Gustav Heine-
mann. Wie sehr der Kirchentag inzwischen eine Ver-
anstaltung unter theologischer und kirchenleitender 
 Kontrolle geworden ist, dafür gab es 2011 in Dresden 
ein Beispiel. Zu einer Veranstaltung beim dortigen 33. 
DEKT war der bekannteste unter den Kritikern der 
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Leben lernen
Das ökumenische Volkeningheim wird 60 Jahre
Mira von der Linde

Geschichte des Volkeningheims  
und der ESG Münster

Im Jahr 1957 wurde der Grundstein für 
dieses einzigartige Haus, das das Ökume-
nische Volkeningheim der evangelischen 
Kirche von Westfalen und die Evangelische 
Studierendengemeinde (ESG) unter seinem  
Dach vereint, gelegt. In der Zeit des Wieder-
aufbaus nach dem Krieg standen die Grün-
der des Volkeningheims für einen Neuan-
fang: „In der Kirche für die Kirche“ heißt 
es nach einem Zitat von Pfarrer Heinrich 
Volkening, der auch der Namensgeber des 
Ökumenischen Volkeningheims ist. Nach-
dem das Volkeningheim zuerst in der Pius-
allee in einem Wohnheim untergebracht 
war, zog es später in das Haus am Breul 43 um.

Heute bietet das Ökumenische Volke-
ningheim der Ev. Kirche von Westfalen 
Studierenden aus 14 unterschiedlichen 
Ländern mehr als nur Wohnraum. Es steht 
bereits 1960 besonders auch ausländischen 
Studierenden offen. Daraus entwickelte sich 
ein gelungenes und wegweisendes Projekt 
des Zusammenlebens von Studierenden 
unterschiedlicher Herkunft, kirchlicher oder 
religiöser Prägungen und Kulturen. 

Gemeindeleben und Aktionen

„Ökumene heißt: faire Gemeinschaft im 
Global Village. Sie zu gestalten, braucht es 
Menschen, die bereit und in der Lage sind, 
Integration 7x24 Stunden pro Woche zu 
leben. Das Volkeningheim hat viele Studie-
rende darin gefördert und herausragende 
ökumenische Persönlichkeiten hervorge-
bracht“, betont Gudrun Laqueur, Evange-
lische Studierendenpfarrerin und Heimlei-
terin des Volkeningheims.

Dass dieser Gedanke hier tatsächlich 
gelebt wird, zeigt nicht zuletzt die räumliche 
und ideelle Nähe von ESG und Studieren-
denwohnheim in Münster. Im Laufe des 
Semesters veranstaltet die ESG viele Akti-
onen, zu denen Menschen aller Glaubens-
richtungen gleichermaßen eingeladen sind.  
So gibt es einerseits internationale Abende, 
an denen die verschiedensten Erfahrungen 
internationaler Studierender geteilt wer-
den, ein gemeinsames Fastenbrechen mit 
Muslimen und andererseits Besuche im 
Münsteraner Kapuzinerkloster und gemein-
same Gottesdienste. Offen sein für das 
Neue, das andere, und gleichzeitig seinen 
christlichen Glauben leben – dafür steht 
die ESG genauso wie das Volkeningheim. 
Morgengebete, Taizégebete oder gemein-
same Gottesdienste bieten Studierenden 
im Alltagsstress einen Ort der Besinnung 
und der Ruhe.

Leben im Volkeningheim und das Semester,  
Atmosphäre und Internationalität

Das Volkeningheim direkt im gleichen 
Haus zeichnet sich durch eine einmalige 
Gemeinschaft im Zusammenleben und 
Glauben aus: Gemeinsam genießen die 
Bewohnerinnen und Bewohner die Aben-
de auf den Fluren, fahren ein Wochenende 
im Semester in ein Selbstversorgerhaus, 
veranstalten eine große Wohnheimparty, 
essen oft gemeinsam im hauseigenen Café 
Weltbühne zu Mittag, unternehmen Kanu-
touren, feiern Ballabende in der Bar und 
noch viel mehr. Vor allem wohnen hier Vol-
kenings unterschiedlichster Konfessionen,  
Religionen, Nationalitäten und Studien-
gänge gemeinsam und bereichern das  
Zusammenleben. Genau wie die ESG und 
die Volkenings sich gegenseitig bereichern.

Festakt dementsprechend

Wie die Volkenings, war auch der Festakt 
bunt mit verschiedenen Programmpunk-
ten. Vor allem wurde an diesem Tag auf die 
vergangenen sechs Jahrzehnte mit ihrer 
bewegten Geschichte zurückgeblickt. In 
einer Gesprächsrunde erzählten ehema-
lige Bewohnerinnen und Bewohner von 
besetzten Telefonen auf dem Flur, Zwei-
erzimmern und der starken Gemeinschaft 
im Wohnheim. Auch die „aktuellen“ Volke-
nings präsentierten das Wohnheimleben 
der Gegenwart mit einem Kurzfilm, der 
einen Rundgang durch das Haus zeigte. 
Der eigens für den Festakt gegründete 
Volkeningchor sorgte für die musikalische 
Begleitung und ein ehemaliger Bewohner 
entwickelte Stummfilmmusik zu Bildern 
der letzten 60 Jahre. „Wenn ich über das 
Wohnheim rede, werde ich immer emoti-
onal“, stellt Ketevan Gognlashvili, aktuelle 
Volkening, fest und das geht nicht nur ihr 
so: Die Rednerinnen und Redner sind sich 
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einig, dass solch ein studentisches Wohnen 
wie es im Volkeningheim mit der Nähe zur 
ESG gelebt wird, bereichernd und bewah-
renswert ist. Vor allem die Nähe zur ESG 
und die Unterstützung des Volkening-
heims durch die Evangelische Kirche von 
Westfalen wurden hervorgehoben. Außer 
Landeskirchenrat Fred Sobiech sprachen 
die Prorektorin der WWU Münster Frau 
Prof. Maike Tietjens, Dr. Ulrich Althöfer vom 
Baureferat der ehemaligen Kirche von 
Westfalen und ehemaliger Volkening, für die 

Volkenings aus dem Planungsteam Ehemalige Volkenings bei einer „Podiumsge-

sprächsrunde“. Fotos: ESG Münster

Gudrun Laqueur

Auf jeden Fall kein „May be“

Annette Klinke

In Münster läuten entweder die die Kirchen-
glocken oder es regnet. Wenn es regnet 
und die Kirchenglocken läuten, ist Sonn-
tag. Es war Sonntag und die Kirchenglocken  
läuteten, aber es regnete erst zum Schluss 
des Semesterabschlussgottesdienstes. Fast 
zwei Stunden dauerte dieser Gottesdienst, 
mit dem nicht nur die Student*innen in die 
vorlesungsfreie Zeit verabschiedet wur-
den. In dem kurzweiligen Gottesdienst 
wurde auch Gudrun Laqueur als ESG- 
Pfarrerin nach zwölf Jahren Dienst in der 
ESG verabschiedet. 

In den anschließenden Grußworten griff 
Frau Wallmann als Vertreterin der west-
fälischen Landeskirche als erstes ein Motiv 
aus Gudruns Predigt auf. Darin bezog sie 
sich auf eine Zigarettenwerbung, die auf-
forderte, kein „May be“ zu sein. Viele der 

anschließenden Grußworte attestierten 
der scheidenden ESG-Pfarrerin, kein „May 
be“ gewesen zu sein. Sondern entschie-
den und anscheinend unermüdlich im 
ihrem Einsatz für die ESG Münster, ihre 
Student*innen und deren Belange. Auch 
wir von der Bundesebene verdanken ihr 
wichtige Impulse und Initiative insbeson-
dere im internationalen Bereich. Dieser 
Einsatz in Gremien oder für ihre kame-
runischen Studis bleibt unvergessen und 
führte uns schließlich in diesem Jahr nach 
Kamerun. Wo immer auch Deine Wege im 
neuen Lebensabschnitt Dich hinführen 
mögen: Alles Gute und Gottes Segen auf 
Deinen Wegen!

Annette Klinke ist ESG-Referentin für  

Internationales und Ökumene in Hannover

Stadt Münster der Ratsherr Jens Christian 
Heinemann und die Landtagsabgeordnete 
Simone Wendland.

Dass das Volkeningheim wie Landes-
kirchenrat Fred Sobiech feststellte ein 
„Seismograph des Lernens, Liebens und 
Glaubens“ sei, können die „aktuellen“ Vol-
kenings nur bestätigen. „Die Werte und die 
Gemeinschaft, die in diesem Haus gelebt 
werden, müssen bewahrt werden. Diese 
weiterzugeben ist unsere tägliche Auf-
gabe als Bewohnerinnen und Bewohner.“, 
schließt die Tutorin des Volkeningheims 
und Studentin an der WWU, Merle Autzen. 
In diesem Sinne möchten sich das Volke-
ningheim und die ESG Münster weiter „in 
der Kirche für die Kirche“ engagieren und 
offen sein – für alle.

Mira von der Linde, Münster 

Bewohnerin des Volkeningheims
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Reformation heute?!

Was ist Reformation? Das Wort stammt 
aus dem Lateinischen und bedeutet Wie-
derherstellung, Erneuerung. Martin Luther 
wollte zunächst die Kirche verändern und 
von Bräuchen wie dem Ablass befreien. 
Richtschnur dafür ist ihm die Bibel. Er 
selbst hat sich intensiv der Bibellektüre 
gewidmet und gesagt: „Die Heilige Schrift 
ist ein Kräutlein; je mehr du es reibst, desto 
mehr duftet es.“ Durch seine Bibelüberset-
zung ins Deutsche hat er auch Menschen 
ohne Lateinkenntnisse das eigene Bibel-
studium ermöglicht. 

Luthers Frage damals war: „Wie be-
komme ich einen gnädigen Gott?“ Er hatte 
den Eindruck, was er auch tut, um Gott zu 
gefallen (fasten, beten etc.), es reicht nicht. 
Bis er, ausgelöst durch Römer 1,17, erkannte, 
dass wir vor Gott schon anerkannt sind, 
auch ohne Leistung!

Dieses Jahr nun feiern wir das 500.  
Reformationsjubiläum: Die EKD hat viel 
geplant: Kirchentag(e auf dem Weg), Welt-
ausstellung in Wittenberg, Ökumenisches 
Fest in Bochum. Vielleicht rutscht neben 
den ganzen Feiern die reformatorische 
Entdeckung etwas in den Hintergrund.

Corinnas  
 Columne

Und heute?  Heute treibt aus meiner Sicht 
viele Menschen die Frage um, „Was muss 
ich tun, um anerkannt und fit zu sein?“  Die 
Antworten lassen sich meistens in Fitness- 
und Wellness-Angeboten, in Apps, die die 
Selbstoptimierung befördern, finden. Es 
ist Luthers Frage, nur in säkularer Form, 
die uns heute um- und antreibt. 

Diese auch heute existentielle Frage 
aufzugreifen und mit dem Glauben ins Ge-
spräch zu bringen, ist aus meiner Sicht das 
Desiderat der Stunde. Der Glaube an Jesus 
Christus, an einen gnädigen Gott, befreit 
aus dem Zwang der Selbstoptimierung 
heute genauso wie Luther damals vom 
Zwang zur Kasteiung. Luther nennt das 
Rechtfertigung, deshalb hat er auch die 
Kindertaufe so stark gemacht: Ohne Leis-
tung sind wir als seine Kinder anerkannt!  

VerbandCorinnas Columne

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/



31

   4+5 2017

Report on International  
Youth Camp 2017  
July 29th – August 8th, 2017
Wittenberg and Berlin

Jeba Jyothi Jansi Rani Salamon

I am very happy to write a brief report 
about the International Youth Camp which 
we attended from July 29th to August 5th, 
2017 in Wittenberg followed by a city tour 
in Berlin from August 5th – 7th. It’s indeed 
a great cherishing moment for all of us 
who attended the youth camp. Though we 
were unknown to each other at first, in a 
short span of time we became one family. 
I thank my SCMI and also my College for 
giving me this lifetime opportunity to attend 
the youth camp in Germany.

The workshops which we attended 
during the camp were more practical ori-
ented than class lectures. Our team was 
warmly welcomed by the IYC organizing 
team from the time we landed in Germa-
ny till we boarded the flight back home. 
Through workshops and sessions we learnt 
many things which enlightened the minds 
of youth to make changes in their society. 
Everyday’s programme began with an 
opening worship which opened our minds 
and heart and to be active throughout the 
day. The first day programme which we 
attended was ‚Martin Luther Reading the 
Original‘ in which we learnt about the un-
derstanding of Luther in the Birth of Christ 
through a virgin. We had a mind blowing 
discussion about Sex before Marriage bet-
ween the Indians and the Germans. After 
a short tea break we attended the session 
on ‚History of Rwandan Genocide 1994‘ in 
which we understood the true meaning of 
genocide and what were the effects after 
genocide. After the end of sessions we had 
our home group meeting which was an ice 
breaker for us. The day ended with dinner 
and also with late night prayer.

The second day’s programme began 
with an opening worship followed by various 
sessions like ‚How PCT influences Taiwan‘ 

followed by a workshop ‚Christian Mino-
rities in a Predominant Muslim Society‘ 
through which we understood the challen-
ges faced by the Christians in Taiwan. In the 
evening we went for a service in the City 
Church of Wittenberg.

Day three began with an opening wor-
ship followed by a session ‚Christian Mino-
rities in a Predominant Society‘ in which  
we learnt about the challenges by the  
Indonesians in their country to spread the 
word of God. After a session we went on 
a pilgrimage to the woods through which 
we enjoyed the beauty of nature which is 
an important God’s creation. The day ended 
with an amazing dinner.

Day’s four programme began with an 
opening worship followed by a workshop 
by the Palestinians in which they spoke 
about ‚How is Peace Possible in Palestine‘. 
After the session we went for the ‚Excur-
sion to Young Point Reformation‘ during 
which we went out to the city. The day ended 
with a late night prayer.

The fifth day programme began with 
an opening worship followed by a ‚Farewell 
Party Preparation‘ and also we had blanket  
excercise in which we learnt about the mi-
grants of USA and their sufferings. Hereaf-
ter we had a key note speech by Marianne 
Brekken who gave us a clear explanation 
about the sufferings of migrants. Our day 
ended with an late night prayer. 

The final day programme in Wittenberg 
began with an opening worship followed 
by various sessions like ‚Crying in  Church, 
A Journey Towards Reconciliation‘, in which 
we learnt about the sufferings of the mig-
rants in USA. In the evening we had a clo-
sing holy communion service after which 
we had our Cultural Nights. The time we 
had in Wittenberg with all our new friends 

from all over the world made our camp a 
memorable one. After the camp in Witten-
berg we departed to Berlin to explore and 
to understand their country’s history. 

Our new day began fresh in Berlin 
where we met Ms. Maria who was our tour 
guide. She took us out for the Boat Ride 
in and around the city after which we had 
our dinner in Berlin and proceeded to our 
hostel for resting.

Early the next day morning, we went 
to the Berlin Dome for our worship. The 
bishop of the church warmly welcomed us 
and sent her greetings to all our families 
in India after which we proceeded to visit 
the Berlin wall which gave us a critical un-
derstanding about the suffering of people 
during the construction of the wall. After 
the visit we proceeded for dinner. Our day 
began with a yummy breakfast after which 
we went to visit some historical places 
which are important for World War II. 
Then we visited the parliament. After the 
visit we went shopping and returned back 
to the hostel. 

Our stay in Wittenberg and Berlin 
changed our minds and made us think about 
the sufferings of Luther who brought 
drastic changes to the world today. 

Jeba Jyothi Jansi Rani Salamon, III B.COM, 

SCMI, Bangalore 

Verband Report on the International Youth Camp 2017
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Ain’t gonna let nobody  
turn me round!
Austausch ESG Mannheim – Gemeinde Chicago

Ilka Sobottke

Eine Reise in das unbekannte Amerika: nicht 
die weißen konservativen Gemeinden sind  
unser Ziel, sondern die vom anderen Ende 
der Stadt. Da wo die Leute „Black lives matter“ 
skandieren, weil ein Sohn, ein Bruder, ein 
Freund von Polizisten ermordet wurde. Da 
wo kein Vertrauen ist in den Staat und eine 
Gemeinde 10 rules to get home safely auf 
Youtube postet, damit die Kinder und Ju-
gendlichen in der Gemeinde weniger riskieren  
in ihren Begegnungen mit der Polizei.

Wir fliegen nach Chicago und begegnen 
Leuten aus der schwarzen Gemeinde Trinity 
United Church of Christ, der wohl politisch 
engagiertesten schwarzen Gemeinde im 
Brennpunkt der Chicagoer Southside, wo 
Banden- und Polizeigewalt, Massenverhaf-
tungen und bittere Armut die Wirklichkeit 
bestimmen. Barack Obama hat hier sein 
politisches standing als Sozialarbeiter und 
Rechtsanwalt gewonnen, seine Frau Mi-
chelle stammt von der Southside, hier wird 
die Obama-Foundation ihren Ort finden 
und weiter darum kämpfen, benachteilig-
ten Kindern und Jugendlichen aus armen 
schwarzen Familien neue Möglichkeiten zu 
eröffnen.

CU – in the mirror of God’s eyes 

Gemeinsam mit jungen Leuten aus Trinity 
entwickeln wir ein Musiktheaterstück zur 
biblischen Erzählung um die Sklavin Hagar, 
die Ausbeutung und Ausgrenzung erfährt, 
dann aber Gottes Zuwendung erlebt, für 
den Kirchentag in Berlin.

bei uns. Das Familienleben führt in ganz 
unterschiedliche Situationen. Leute aus 
ganz Chicago finden in Trinity ihren Identi-
fikationspunkt, es ist die größte schwarze 
Gemeinde in der Stadt und eine der wich-
tigsten in den USA. Ausgrenzung im All-
tag ist in allen Familien ein Thema – aber 
auch die Frage danach, wie nach der Wahl 
Trumps diese Gesellschaft noch Zusam-
menhalt finden kann.

Bryan ist Minister of Music, in Trinity 
United Church of Christ. Und Bryan meint 
„jeder kann singen“ und jetzt versuche ich, 
ihn darauf vorzubereiten, dass die jungen 
Leute aus Mannheim, mit denen wir zu 
Gast sind, keineswegs ein Chor sind, wie  
er dachte, dass sie vielleicht nicht mal einen 
Ton singen können oder wollen, eher zu-

Diese Erzählung ist die Grundlage für die 
gemeinsame Arbeit an der Frage, was der 
Glaube austrägt, im je eigenen Leben und 
in der extrem schwierigen Situation afro-
amerikanischer Jugendlicher in den USA.

Die Veränderung der Selbstwahrneh-
mung, die Auflehnung gegen Stereotype, 
einander Mut machen – all das gehört zur 
kirchlichen Arbeit in Trinity, in vielen unter-
schiedlichen Gruppen, in den Chören und 
mit Jugendlichen. 

Wir kommen samstags an – Sonntag 
ist Ostern. Mit den Familien kommen die 
Jugendlichen in die Kirche zum Gottes-
dienst – fast drei Stunden mit viel Musik 
und mitreißender Predigt, ein bisschen wie 
Bluesbrothers, jedenfalls sehr bewegend 
und ziemlich anders als alle Gottesdienste 

Die ESG Mannheim ist nach Chicago gereist und hatte eine Begegnung mit einer schwarzen Gemeinde im sozialen Brennpunkt. 

Gemeinsam wurde ein Stück entwickelt über Rassismus, systematische Ausgrenzung und über die Konsequenzen der Sklaverei, 

aber auch über die Kraft des Glaubens und die Sehnsucht nach Freiheit.

Eine Gruppe aus der Gemeinde aus Chicago besuchte uns und zusammen sind wir nach Berlin zum Kirchentag gefahren, haben 

unser Stück aufgeführt und sind Angela Merkel und Barak Obama begegnet!

Verband„Ain’t gonna let nobody turn me round!!“
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rückhaltende Leute die beim Thema Singen 
so was sagen, wie: „Kann ich nicht“ oder 
„Ich könnte mich um die Technik küm-
mern“. Bryan dirigiert fünf Chöre. Kinder,  
Jugendliche und Erwachsene. Und jeden 
Sonntag treten in den drei Gottesdiensten 
der Kirche unterschiedliche Chöre auf, immer 
mit Band. Und nun also wir … Bryan fängt 
damit an, zu erklären, wie sich ein Mensch 
fühlt, der versklavt wird. Keiner ist ein Sklave, 
sagt er, höchstens ein Mensch, der versklavt 
wird! Bryan fragt: Wie muss es sein, ent-
führt zu werden, auf ein Schiff zu kommen, 
von dem alle wissen, dass nie jemand zu-
rückkam? Wie muss es sein zu ahnen, dass 
du die, die du liebst nie wieder sehen wirst? 
Und du hast kein handy, kein facebook, kein 
instagram um in Kontakt zu bleiben. Du bist 
einfach weg. Wie muss es sein, wenn es nur 
noch darum geht zu überleben? Wenn dir 
alles genommen wird, was dir wichtig ist: 
sogar die Kontrolle über deinen Körper, dein 
Name, deine Sprache, deine Geschichte.

Und dann fragt Bryan: Worum kann es 
wohl in deren Musik gehen? Um Hoffnung 
und Sehnsucht sagen Jessi und Annka, um 
Harmonie, um Kraft, Rhythmus, Glaube, 
Gerechtigkeit … um Freiheit sagt Heidi. Frei-
heit, Freiheit sagt Bryan, ist das wichtigste. 
So singen, dass du die Freiheit spürst. 

Wenn Bryan singt, vibriert alles. Nicht 
so leicht, da mitzuhalten, aber wir werden 
immer besser. Und singen gemeinsam mit 
den Jugendlichen aus Chicago: Ain’t gonna 
let nobody turn me round – Ich werde nie-
mand erlauben, mir den Weg zu verstellen. 
Ich werde weitergehen in das Land der 
Freiheit!“

Jack Johnson

Für unser Stück machen Kati, Filiz, Benny 
und Laura ein Interview mit Jack Johnson. 
Er ist jetzt 67 Jahre alt. Davon war er 40 
Jahre im Gefängnis. 25 Jahre sind die üb-
liche Strafe bei Mord in den USA. Er war 
damals bei den Black Panthers und erzählt: 
… irgendwie hat sich ein Schuss gelöst. Es 
war ein Polizist, der erschossen wurde, 
deswegen bekam er nochmal 15 Jahre als 
Strafe dazu. Trinity United Church of Christ 
war Jack Johnsons Rettung. Hier kann er 
sein, mit anderen zusammen, die ähnliches 
erlebt haben. Er bekommt Hilfe und kann 
etwas Sinnvolles tun nach den vielen Jah-
ren im Gefängnis. Benny ist bewegt von 
dieser Lebensgeschichte: Jack war damals 
sehr jung, Anfang 20. Er hat nie geheira-
tet. Er hat nie gearbeitet. Sein Leben war 
der Knast. Die Studierenden erfahren: Ein 
Viertel aller Menschen, die weltweit in ei-
nem Gefängnis sitzen, sitzen in den USA 
im Gefängnis. Dabei beträgt der Anteil der 
US-Amerikaner an der Weltbevölkerung 
grade mal 4%. 2017 hat die Rate der US-
Bürger im Knast die 1% Hürde geknackt. 
Ein Gefängnisstaat! In diesen Gefängnis-
sen sitzen viermal so viele Afroamerikaner 
wie Weiße. Vielleicht sind die eben einfach 
häufiger kriminell? fragt eine der der Stu-
dierenden aus Mannheim. Es geht aber 
leider vor allem um die Kriminalisierung 
von Armut. Jack Johnson erklärt: „Was die 
Diskriminierung gegenüber Minderheiten 
angeht, so ist es heute schlimmer als in 
den 1960er Jahren in den USA. Klar, es gibt 
die, denen es echt besser geht. Aber heute 
werden die schwarzen Amerikaner schlim-
mer verfolgt als 1970, als sie mich ins Ge-

fängnis steckten.“ Die Studenten denken 
jetzt darüber nach, was das für uns hier in 
Deutschland bedeuten könnte. Vielleicht, 
dass jeder Geflüchtete hier eine Gastfamilie 
braucht, meint eine, das würde viel ändern, 
auf allen Seiten. 

Dem Rad in die Speichen fallen

In der Familie von Reggie Williams sind 
vier Jugendliche untergebracht. Reggie 
Williams ist Professor für christliche Ethik 
in Chicago und er hat ein Buch geschrieben, 
das wie eine Brücke funktioniert: Eine Brü-
cke zwischen der Kirche der Schwarzen in 
Amerika und unserer Kirche in Deutsch-
land. Was ist die Aufgabe der Christen in 
der Welt? Manche meinen, die Kirche sei 
dazu da, die Menschen zu verbinden, wenn 
sie unter die Räder gekommen sind: die 
sozial Schwachen, die Kranken, die Flücht-
linge. Dietrich Bonhoeffer erklärte schon 
1933: das genügt nicht. Christen müssen 
dem Rad selbst in die Speichen greifen, 
müssen Unrecht und Gewalt stoppen. Mit 
dieser Idee von Dietrich Bonhoeffer hat 
sich Reggie Williams intensiv beschäftigt. 
Reggie hat sich gefragt: Wie konnte ein 
deutschnationaler und konservativer Typ 
aus einer preußischen Bildungsbürgerfa-
milie so etwas überhaupt denken? Und wie 
konnte ausgerechnet er im Dritten Reich zu 
einem Widerstandskämpfer werden, der von 
den Nazis dafür hingerichtet worden ist? 

Für Reggie ist das ganz klar: Die Wen-
de war für Bonhoeffer seine Zeit in New 
York, da hat er in einer Baptistengemeinde 
in Harlem mitgearbeitet. Diese Zeit war 
es, die ihm die Kraft und den Mut und die 
Klarheit gegeben hat,

Damals hat er verstanden: wer wirklich 
Jesus nachfolgen will, der muss manchmal 
auch sein Leben riskieren, für die genügt 
es nicht, die zu verbinden, die unter die 
Räder gekommen sind, die müssen dem 
Rad selber in die Speichen fallen. Das alles 
hat Bonhoeffer in der schwarzen Kirche 
in Harlem gelernt. Dort hat er singen und 
beten und auf Jesus zu vertrauen gelernt. 
Deshalb konnte der gebildete Pfarrer und 
Theologe ein Widerstandskämpfer werden. 
Eine gewagte These, dachte ich zuerst. 
Aber wir haben es erlebt. Wie in den Kirchen  
der Schwarzen die Menschen sich noch 
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heute gegenseitig stärken und Mut machen. 
Wie sie singen, beten und miteinander Got-
tesdienst feiern. Wie die Menschen sich dort 
wieder aufrichten, und widerständig werden 
gegen die alltägliche Unterdrückung. 

Deshalb glaube ich, dass Reggie Recht 
hat. Mit ihm sagen wir: solange es Unge-
rechtigkeit und Unterdrückung gibt, muss 
man auch dem Rad in die Speichen fallen.

Vulnerable and fragile 

Wir sind in der University of Chicago, Cynthia 
Lindner, Professorin für praktische Theolo-
gie hat uns eingeladen zu einem Gespräch. 
Und da sitzen wir dann in größerer Runde: 
Schüler und Studierende aus Mannheim 
und einige junge Leute aus Trinity. Cynthia 
fragt die Mannheimer Jugendlichen, was 
sie besonders beeindruckt hat. „Ein Gottes-
dienst, der drei Stunden gedauert hat und 
gar nicht langweilig war!“ sagt einer. Eine 
andere erzählt von Pfarrer Otis Moss und 
seinem coolen Osterdinner. 

Dann fragt eine Studentin Cynthia: 
„Wie erklären Sie sich das mit Donald Trump? 
Warum ist er Präsident geworden?“ Cynthia 
wird sehr nachdenklich und meint dann: 
„Als Barack Obama unser Präsident war, 
da haben wir ihm so gerne zugehört, unse-
rem wunderschönen, klugen Präsidenten 
und wir haben ihm geglaubt, als er gesagt 
hat: ‚die USA sind eins. Eine Nation aus 
vielen Verschiedenen.‘ Wir waren sanft 
wie die Tauben und haben geglaubt, dass 
alle miteinander in Frieden leben werden, 
Schwarze und Weiße. Dann haben wir die-
se anderen Sätze gehört und konnten es 
nicht fassen. Woher kam auf einmal so viel 
Hass? Aber wisst ihr“, sie fasst sich an den 
Arm, als wolle sie mit dem Finger bis zum 
Knochen durchbohren und meint: „Als 
Pfarrerin und Psychologin verstehe ich 
auch: es gehört zum Menschen, sitzt uns 
quasi in den Knochen, dass wir so verletz-
lich sind.“ – ‚Vulnerable and fragile‘ – „ver-
wundbar und zerbrechlich. Es ist viel mehr 
Angst in den Menschen als Mut und Klug-
heit. Trump hat es irgendwie geschafft, die 
Menschen in ihrer Verletzlichkeit zu errei-
chen und ihnen Angst zu machen. Und wir 
in den Kirchen haben es wohl versäumt, so 
klug zu sein. Klug wie die Schlangen, wie 
Jesus das sagt und diese Angst der Men-

schen zu sehen. Wir werden also in Zukunft 
viel klüger sein müssen. Wir werden lernen 
müssen, es rechtzeitig zu sehen, wieviel 
Furcht da ist. Und wir werden versuchen, 
die Leute in ihrer Furcht zu erreichen bevor 
jemand wie Trump das tut.“

Schwarze Frauen tragen die Erfahrung 
der Sklaverei in besonderer Weise mit sich. 
Sklavenhalter haben sich der Frauen be-
mächtigt. Sie konnten sich nie sicher sein, 
sie waren Objekte und wurden dauernd 
von weißen Männern vergewaltigt, ihre 
Kinder wurden ihnen genommen, verkauft 
oder entfremdet. Das Gedicht von Maja 
Angelou hat seinen festen Platz in der Be-
freiungsgeschichte der schwarzen Frauen 
die um die Integrität ihres Körpers kämp-
fen. Johari liest dies Gedicht und wenn sie 
sagt „I rise“ bekomme ich Gänsehaut.

Wir reisen ab mit neuen Freunden, neuen 
Liedern, vollen Herzen und vielen offenen  
Fragen – ich bin froh dass niemand etwas  
passiert ist auf den unsicheren Straßen. 
Vier Wochen später reisen die Gäste aus 
Chicago an.

Laufen ist Freiheit

Die jungen Leute aus Chicago sind bei ihrer 
Ankunft hier in Mannheim zunächst irritiert: 
Dauernd sollen sie laufen! Sie fragen uns, 
warum wir eigentlich nicht mit dem Auto 
fahren. Wir erklären, dass es oft länger 
dauern würde, mit dem Auto zu fahren 
und dass wir es genießen, nebenher zu 
reden, uns zu bewegen und dass es eben 
einfach normal für uns ist. Michael, 19 Jahre 
alt und ein begnadeter Sänger, stöhnt in 

You may write me down in history
With your bitter, twisted lies,
You may trod me in the very dirt
But still, like dust, I’ll rise.

Does my sassiness upset you?
Why are you beset with gloom?
‘Cause I walk like I’ve got oil wells
Pumping in my living room.

Just like moons and like suns,
With the certainty of tides,
Just like hopes springing high,
Still I’ll rise.

Did you want to see me broken?
Bowed head and lowered eyes?
Shoulders falling down like teardrops,
Weakened by my soulful cries?

Does my haughtiness offend you?
Don’t you take it awful hard
‘Cause I laugh like I’ve got gold mines
Diggin’ in my own backyard.

You may shoot me with your words,
You may cut me with your eyes,
You may kill me with your hatefulness,
But still, like air, I’ll rise.

Does my sexiness upset you?
Does it come as a surprise
That I dance like I’ve got diamonds
At the meeting of my thighs?

Out of the huts of history’s shame
I rise
Up from a past that’s rooted in 
pain
I rise
I’m a black ocean, leaping and 
wide,
Welling and swelling I bear in the 
tide.

Leaving behind nights of terror 
and fear
I rise
Into a daybreak that’s wondrously 
clear
I rise
Bringing the gifts that my 
ancestors gave,
I am the dream and the hope of the 
slave.
I rise
I rise
I rise.

Verband„Ain’t gonna let nobody turn me round!!“

Still I rise (Maya Angelou)
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den ersten Tagen ständig: schon wieder 
Treppen, schon wieder laufen und es dau-
ert drei Tage bis er sagt: Wir dachten Eu-
ropa sei gefährlich, wegen der Anschläge 
und so. Unsere Eltern machen sich große 
Sorgen um uns. Aber ihr hier ihr könnt 
einfach immer überall hinlaufen. Ihr habt 
keine Angst. Ihr fühlt euch ganz sicher. 
Zuhause können wir nie einfach laufen. Die 
Kinder können nicht auf der Straße spielen. 
Es ist viel zu gefährlich, dauernd wird je-
mand erschossen. 

Uns wird neu bewusst, was für eine 
Freiheit wir hier genießen, fast überall, fast 
immer! Am vierten Tag fährt Michael alleine  
mit der Straßenbahn und mit dem Bus 
in die Unterkunft, er strahlt und ist ganz 
stolz: „Das erste Mal in meinem Leben 
habe ich mich so frei gefühlt und bewegt, 
ganz allein und ohne Angst!“

Und dann Obama!!

Wenige Wochen vor unserem Austausch 
erreicht uns der Anruf aus dem General-
sekretariat des Kirchentags: Wir haben 
Obama! Jetzt brauchen wir schlaue junge 
Leute, die mit ihm und Merkel diskutie-
ren. Ihr habt doch da dieses coole Projekt 
mit Chicago – jetzt seid ihr dran! Filiz und  
Benny, Sierra und Imani sollen auf die große  
Bühne und diskutieren! Wochen vorher  
haben sie angefangen nachzudenken, wo-
rüber sie reden wollen. Erst sollten sie zwei 
Fragen stellen dürfen und auch nachfragen, 
die Kanzlerin war da ganz gelassen, dann 
aber wurde entschieden: jeder nur eine 
Frage und keine weiteren Nachfragen. 
„Also wenn ich nur eine Frage habe“ hat 
Benny gemeint, „dann muss ich danach 
fragen, was mir wirklich unter den Nägeln 
brennt, nicht irgendetwas Nettes …“ Und 
dann ist es so weit. Wenige Minuten bevor 
die Sendung losgeht, werden wir backstage 
gerufen und dürfen kurz der Kanzlerin und 
dem Ex-Präsidenten die Hand schütteln. 
Beide sind im Unterschied zu den security-
Leuten und ihrem jeweiligen staff extrem 
cool. Kleiner Smalltalk, dann gehen wir 
wieder aus auf unsere VIP-Plätze bis auf 
Benny und Filiz, Imani und Sierra, die sitzen 
auf der großen Bühne vor dem Branden-
burger Tor. Security überall, Scharfschützen 
auf den Dächern. 70.000 Leute vor der 

Bühne, die zuhören. Und Benny fragt, wie 
Obama und Merkel verantworten können, 
dass so viele zivile Opfer durch den Droh-
nenkrieg umkommen. Und Filiz fragt, was 
Obama und Merkel tun dagegen, dass so viele  
Menschen, im Mittelmeer sterben, und zwar 
jetzt, nicht irgendwann. Mit ihren Fragen 
haben die beiden gewiss nicht die Welt aus 
den Angeln gehoben. Aber sie haben ge-
zeigt: Wir denken nach und nehmen nicht 
alles hin, was geschieht. Auch nicht von 
den Politikern, die wir vielleicht schätzen.

Pain and Hope

Bryan ist beeindruckt von Berlin. „Unsere  
Musik ist aus dem Schmerz geboren, sie 
singt immer von der Sehnsucht nach 
Freiheit, meint er. Wir haben hier erfah-
ren, dass Menschen auf der ganzen Welt 
Schmerz erleben. Wir haben von der Teilung 
Berlins gehört, das Mauermuseum und das 
Holocaustmuseum besucht. Wir haben auf 
die Geschichten unserer Freundinnen und 
Freunde gehört. Deswegen können wir 
zusammen singen: Wir teilen den Schmerz 
und wir teilen die Hoffnung.“

Worum es in Geschichte letztlich geht

Sierra unterrichtet Geschichte in Chicago, 
afroamerikanische Geschichte, sie selbst 
hat den Lehrplan dazu mitentwickelt. Als 
wir zusammen das Mauermuseum in Berlin 
besuchen und ich ihr von meiner geteilten 
Familie im geteilten Land erzähle, sagt sie: 
Es ist wie die Tunnel die gebaut wurden, 

damals als Sklaven aus den Südstaaten In 
den Norden gerettet wurden. Auch hier 
haben Menschen Tunnel gebaut, um in die 
Freiheit zu kommen. Ich hatte noch nie von 
diesem Teil der Geschichte Deutschlands 
gehört. Wenn ich jetzt zurückkomme, 
kann ich meinen Schülern davon erzählen, 
was ich hier erfahren habe. Ich kann ihnen 
deutlich machen, dass es stimmt, dass wir 
Geschichte lernen müssen, weil sie sich 
sonst immer und immer wiederholen wird. 
In Berlin habe ich verstanden, dass Menschen 
auf der ganzen Welt um Freiheit kämpfen 
– nicht nur wir Schwarzen in den USA.

Guided

EJ – Ephraim jr. ist 22, Musiker, er ist noch 
nie gereist außerhalb der USA, jetzt ist er 
in Berlin beim Kirchentag. Er erlebt etwas, 
das für ihn ein Wunder ist, er zeigt mir ein 
Bild in seiner Kamera und erzählt: Ich kom-
me in das Haus dieser Leute. Lauter Bücher 
und Schallplatten und dann hab ich nur so 
die Schallplatten durchgeblättert und da 
habe ich diese Platte gefunden. Ich hätte 
nie gedacht, dass überhaupt jemand in Eu-
ropa diese Musik kennt. Das war die Band 
des Vaters meines Freundes. Eigentlich 
sollte er hierher kommen. Dann hatte er 
die Gelegenheit, nächstes Jahr eine große 
Tour durch Europa zu machen, also hat er 
gesagt: Dann fährst du jetzt da mit. Des-
wegen bin ich hier. Und dann im November,  
als wir zusammen mit dem Auto unter-
wegs waren, ist er erschossen worden. Er 
ist in meinen Armen verblutet. Einfach so 
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eine Bandenschießerei, alles nur Zufall. Jetzt 
bin ich hier – und begegne ihm wieder. 
Diese ganze Reise ist ein Wunder. Es ist, als 
wenn mich jemand an der Hand genommen 
und genau hierher geführt hat. I feel so 
guided!

Clash of civilisations

Mit einem wilden Bus voll unterschiedlichs-
ter Leute sind wir zum Kirchentag nach 
Berlin gefahren. Eine etwas übermütige 
Idee, so verschiedene Leute zusammen 
zu bringen in der Hoffnung, alle könnten 
davon profitieren! Konfirmandinnen, Ge-
flüchtete aus Gambia, dem Irak und Syrien, 
junge Schwarze aus einem sozialen Brenn-
punkt von Chicago und einige Schüler 
und Studierende aus Mannheim, ein paar 
Leute mit sehr wenig Geld und dann noch 
ein paar „normale“ Gemeindeglieder. Ein 
übervoller Bus, in dem die Kulturen auf-
einanderprallen, nicht nur beim Reden: 
Leute, die sonst nie laufen, weil es zuhause 
dafür viel zu gefährlich ist, mussten kilo-
meterweite Strecken durch Berlin gehen. 
Und junge Frauen, die trainiert haben, ihre 
körperliche Integrität gegen Übergriffe zu 
verteidigen, sollen sich in Gemeinschafts-
duschen waschen. Das gibt Krach. Aber 
dann ist es doch gelungen, zumindest bei 
einigen. Michael ist ein begnadeter Show-
man mit viel Witz, sehr groß und viel zu 
schwer. Und jetzt muss er laufen zum 
großen Abschlussgottesdienst auf dem 
Kirchentag in Wittenberg. Die Sicherheits-
kräfte haben Wege abgesperrt, Zufahrten 
verunmöglicht. Also 7 Kilometer hin zum 
Gottesdienst und wieder zurück bei 33° im  

Schatten und Michael läuft. Ich sage “Res-
pect – You are walking!“ und mache mir 
Sorgen, weil es ihn sichtlich anstrengt! Er 
weist auf unseren ältesten Mitfahrer. Über 
70 ist der, ein hagerer kränklicher Typ, aber 
er läuft. Und Michael erklärt mir: „He’s my 
rolemodel! Fascinating, he’s walking faster 
than all of us. As long as he won’t give up I 
won’t give up. I’m gonna keep on walking!“ 
Etwas hat sich mitgeteilt jenseits der Worte. 
Das wichtigste vielleicht: Leute sind ver-
schieden und ich kann auf ganz unerwartete 
Weise von anderen etwas lernen.

Farewell

Am letzten Abend sitzen wir zusammen, 
nach einer letzten Aufführung unseres ge-
meinsamen Stücks und einem gemütlichen 
Farewell Dinner im Garten der Christuskirche 
in Mannheim. 

Wir fragen nach: was hat euch am 
meisten beeindruckt, einer der jungen 
Leute aus Chicago sagt: „Ich habe so viel 
gelernt. Aber am meisten hat mich beein-
druckt, mit den Geflüchteten zu reden. Wir 
reden immer darüber, wie viel Schwierig-
keiten wir haben mit der Diskriminierung 
und dem Rassismus in den USA. Aber sie 
haben mir erzählt von ihrer zerstörten Hei-
mat, von Gambia, von Aleppo, vom Krieg. 
Sie haben Leute sterben sehen, direkt 
neben ihnen. Sie sind durch die Wüste ge-
laufen, haben sich Monate lang versteckt. 
Sie haben Leute ertrinken sehen und jetzt 
versuchen sie alles, um hier als freie Bürger 
leben zu dürfen. Das hat mich am meisten 
beeindruckt: dass sie immer noch Mut 
haben!“

RACE

Wochen nach unserem Austausch ist Cyn-
thia, die Professorin aus Chicago zu Besuch 
und sie fragt mich: What did you learn 
about RACE?

Ich denke nach und merke, wie ich un-
gewohnt wortarm werde. Ich bitte sie, das 
nochmal zu fragen, als abends Filiz, Benny 
und Kati vorbeikommen. Aber auch die 
antworten irgendwie spröde, obwohl sie 
sonst immer zu allem eine Meinung haben. 
Die Frage begleitet mich: “What did you 
learn about race?” Mir wird bewusst, dass 
ich trotz allem noch immer nichts weiß 
über Rasse und gar nicht richtig darüber  
reden kann. Vielleicht weil in unserem 
Sprachgebrauch schon das Wort „Rasse“ 
korrumpiert ist. Die Nazis haben es miss-
braucht, der Holocaust ist das Ergebnis 
der Rassetheorien. Wer „Rasse“ sagt, ist 
in Deutschland tendenziell immer noch ein 
Nazi. In den USA aber bestehen genau die-
jenigen, die unter Rassismus leiden, darauf, 
dass darüber gesprochen wird. Tatsächlich 
haben wir in unserer Begegnung dauernd 
darüber geredet, dass in den USA zwar 
viele Menschen mit unterschiedlicher Her-
kunft und Hautfarbe leben, dass es dort 
aber oft nicht gelingt, gut zusammen zu 
leben. Imani meint: „natürlich habe ich 
lauter weiße Freunde, aber das ist nicht 
selbstverständlich oder normal. Normal ist 
die Segregation, jeder bleibt für sich. Das 
ist bei euch irgendwie anders. Aber gera-
de während und vielleicht auch wegen der 
Präsidentschaft Obamas ist der Rassismus 
noch schlimmer geworden.“ 

Das bleibt – die Frage nach dem Rassis-
mus. Ist bei uns wirklich alles gut, nur weil 
wir das Wort nicht benutzen? Es gilt neu 
zu reden über Rassismus – das ist nicht so 
leicht ohne neuerlich diskriminierend zu 
werden. Das haben wir wohl gelernt.

Ilka Sobottke ist Studierendenpfarrerin in 

der ESG Mannheim

Verband„Ain’t gonna let nobody turn me round!!“
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Der Kirchentag war aus Sicht der Bundes-
ESG ein voller Erfolg: 
Der gut platzierte (Halle 1.1) Dreifach-Stand 
mit STUBE und WSCF hat sich sehr be-
währt, zumal an allen drei Stationen Mit-
machaktionen die Besucher*innen anlockten. 
Über das bewährte Angelspiel kamen die 
STUBE-Studierenden erfrischend lebendig 
mit den Besucher*innen ins Gespräch. Über 
200 Preise wurde an diejenigen vergeben, 
die die richtige Antwort wussten. Dieses 
Mal waren die STUBEn Nord, Ost und das 
Rheinland vertreten, STUBE Hessen nahm 
mit drei Student*innen teil. Die World Stu-
dents Christian Federation (WSCF) Europe 
war auch eingeladen den gemeinsamen 
Stand mit zu beleben. Mit Hilfe des Europa-
Puzzles kamen die Vorsitzende, Zuzana 
Babicova, die Regionalsekretärin, Natia 
Tsintsadze, und weitere Vertreterinnen des  
WSCF Europe mit den Besucher*innen des 
Marktes ins Gespräch. Das Veranstaltungs-
format Kirchentag war ihnen unbekannt 
und es beeindruckte sie. Am Standdienst  

Was war los auf dem Kirchentag?  
War was los auf dem Kirchentag?

Verband DEKT-Nachlese

des Bundes-ESG-Teils beteiligte sich außer-
dem der Sambia-Arbeitskreis aus der ESG  
Münster, der am Stand sein Projekt vorstellte.
Die drei Gottesdienste waren sehr gut 
besucht, sodass im Ganzen an die 1.000 
Besucher*innen gezählt wurden. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Zentrum Studie-
rende war dabei sehr gelungen.

Das Zentrum Studierende wurde gut fre-
quentiert. Dass diesmal drei ESG-Schulen 
zur Verfügung gestellt werden mussten, 
zeigt, dass der Kirchentag in der ESG sich 
sogar wachsender Popularität erfreut. 
Auch auf den Kirchentagen auf dem Weg 
engagierten sich viele Orts-ESGn.

Trotz wie immer überwältigender Ange-
botsvielfalt, guter Stimmung und präch-
tigen Wetters hinterließ der DEKT jedoch 
auch diesmal wieder einen zwiespältigen 
Eindruck. Der Trend zur Selbstvergewis-
serung durch (spirituelle) Wohlfühlevents 
anstelle einer auch gesellschaftlich wahr-
nehmbaren Zeitansage des Protestantismus 
war 2017 wieder deutlich zu spüren; be-
reits das Kirchentagsmotto hatte ja einen 
bedenklichen Mangel an theologischer  
Ernsthaftigkeit signalisiert. Wichtige Themen  
wurden ausgespart oder ausgelagert und 
der Trend zur Personalisierung erreichte  
durch den konzeptionell fragwürdigen Auf-
tritt Barack Obamas eine neue Dimension.
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Ein Tag im Juni
Erinnerung an den Tod von Benno Ohnesorg

Michael Wohlrab

Der Verkehr auf der Bismarckstraße zeigt 
sich unbeeindruckt von den etwa hundert 
Menschen, die sich an der Deutschen Oper 
versammelt haben und doch wird dort 
gerade an eines der einschneidendsten 
Ereignisse der jüngeren westdeutschen 
Geschichte erinnert: Die Erschießung des 
Studenten Benno Ohnesorg. Unter ihnen 
sind zahlreiche Zeitzeugen und auch der 
Sohn von Benno Ohnesorg, der seinen Vater  
nie kennenlernen konnte. In der Gruppe 
finden sich ebenfalls Studierende der ESG 
Berlin. Sie legen einen Kranz nieder und 
es wird ein Grußwort gesprochen. Die 
Geschichte beschäftigt die Studierenden 
noch immer.

Ein Abend, der die Bundesrepublik 
verändern sollte

Am 2. Juni 1967 organisieren Student*innen 
der Berliner Universitäten eine Demons-
tration vor dem Schöneberger Rathaus, um 
gegen den Besuch des Shahs von Persien, 
Reza Pahlevi, zu protestieren. Der Student 
Benno Ohnesorg hört im Radio auf RIAS 
von den Auseinandersetzungen zwischen 
den Demonstrierenden und den Anhän-
gern des Schahs, die mit äußerster Gewalt 
gegen die Studierenden vorgehen. Am 
Vortag hatte er eine Veranstaltung des Re-
gimekritikers Bahman Nirumand an der FU 
besucht. Er beschließt, mit seiner schwan-
geren Frau Christa am Abend des 2. Juni an 
den Protesten gegen den Schahbesuch vor 
der Deutschen Oper teilzunehmen. Pahlevi  
soll mit anderen Staatsgästen eine Auffüh-
rung von Mozarts Zauberflöte besuchen. 

Am Abend stehen die 2.000 Studierenden 
einem Polizeiaufgebot von 4.000 Polizei-
beamten gegenüber. Die Demonstrierenden 
werden gewaltsam zurückgedrängt. Die 
Polizei bildet ein Spalier an der Einmündung 
zur Krummen Straße. Die Studierenden 
weichen zurück. Benno Ohnesorg ist unter 
ihnen. Zivilbeamte nehmen nun die Ver-
folgung fliehender Studierender auf. Unter 
ihnen ist der Polizist Karl-Heinz Kurras. 
Gegen 20:30 Uhr trifft ein Schuss aus sei-
ner Waffe Ohnesorg aus etwa eineinhalb 

VerbandEin Tag im Juni

Am 2. Juni 2017 versammeln sich etwa hundert Menschen an der Deutschen Oper in Berlin, um der Ermordung von Benno  

Ohnesorg vor fünfzig Jahren zu gedenken. Unter ihnen sind auch Studierende der ESG Berlin, die an dem dortigen Gedenkrelief 

„Tod des Demonstranten“ einen Kranz niederlegen. Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung präsentiert der Regisseur  

Dorian Raßloff den Film „Mit Jesus auf die Barrikaden“ in der Trinitatis-Kirchengemeinde in Berlin-Charlottenburg. 

Der Film war u. a. mit Spenden der ESG Berlin und dem Förderkreis realisiert worden.

Metern Entfernung in den Hinterkopf in 
dem Innenhof des Hauses Krumme Straße 
66/67.

In den folgenden Tagen demonstrieren  
in der Bundesrepublik Hunderttausende,  
darunter etwa 40 Prozent aller Student*-
innen, gegen das Vorgehen der Berliner 
Polizei. Die sogenannten Studentenunruhen 
verändern die Bundesrepublik nachhaltig.

Die Rolle der ESG in der 
Studentenbewegung

Vielen ist nicht klar, dass Benno Ohnesorg 
Mitglied der Berliner ESG an der Freien 
Universität Berlin war. In dem Film „Mit 
Jesus auf die Barrikaden“ spürt der Regis-
seur und ehemalige Berliner ESGler Dorian 
Raßloff den zahlreichen Verbindungen zu  
christlichen Gruppen, Kirchengemeinden 
und besonders den ESGn zur Studenten-
bewegung nach. In dem Film kommen 
auch Studierende der aktuellen ESG zu 
Wort und diskutieren ihre Sicht auf die 
Bewegung. Am 2. Juni kommt es nach der 
Präsentation des Films im gut besuchten 
Saal zu intensiven Diskussionen mit den 
Zeitzeug*innen. 
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Auch beim Kirchentag wird der Film erneut 
im Zentrum Studierende in der Berliner 
ESG gezeigt. Auch hier erfährt der Film 
eine große Resonanz. An der Veranstaltung 
nehmen neben Gretchen Dutschke-Klotz 
auch Eva Quistorp und Jürgen Treulieb teil.

50 Jahre sind vergangen. Die Studierenden, 
die 1967 an den Protesten teilnahmen, sind 
nun schon in Rente und Pension. Die Themen 
der Studierenden heute sind andere. Doch 
der Gedanke, dass zum christlichen Leben 
Engagement und Widerstand gegen Un-
gerechtigkeit und Willkür gehört, bleibt 
aktuell. Daran lohnt es sich im Gedenken 
an Benno Ohnesorg zu erinnern.

Michael Wohlrab ist Studierendenpfarrer 

in der ESG Berlin

Bei Interesse, den Film in der ESG bzw. 

Kirchengemeinde zu zeigen, kann man sich 

direkt an den Regisseur Dorian Raßloff aus 

der Berliner ESG wenden: 

Kontakt: dorian@esgberlin.de

Verband Ein Tag im Juni

Die Verbreitung eines solchen zeithistorischen Films kostet viel Geld.
Mit einer Spende können weitere Vorführungen des Films 
ermöglicht werden:

Spendenkonto:
Kontoinhaberin: Konsistorialkasse Berlin 
Konto-Nummer: 3906000 
Bank: Evangelische Bank e.G. 
BLZ: 520 604 10 
IBAN: DE27 5206 0410 0003 9060 00 
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: 1210/01/2210 Filmprojekt 68-er
ACHTUNG: Den Verwendungszweck bitte unbedingt angeben! 
Es kann auch gerne eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

Nähere Informationen zum Filmprojekt:
http://www.esgberlin.de/filmprojekt
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IKvu-Jahresversammlung
Bericht der Delegierten der Bundes-ESG

Veronika Weber

Liebe Mitglieder der Vollversammlung der 
Bundes-ESG!

Vom 24. – 26. März 2017 habe ich als Delegierte von 
der Vollversammlung der Bundes-ESG an der Jahres-
versammlung des Ökumenischen Netzwerkes „Initiative 
Kirche von unten“ e.V. in Frankfurt a. M. teilgenommen. 
Die „Initiative Kirche von unten“ besteht aus verschie-
denen Gruppen und Einzelmitgliedern der Ökumene 
und setzt sich mit kirchenpolitischen und gesell-
schaftsrelevanten Problematiken auseinander, um von 
der Basis aus auf die kirchlichen Institutionen und die 
herrschende Politik Einfluss zu nehmen. Mir begegnete  
dort auf der Versammlung tatsächlich ein bunter Haufen 
von Leuten ausverschiedensten Gruppen; – da waren: 
NKaL (Netzwerk Kath. Lesben), HuK (Ökumenische 
Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche e.V.), BRSD 
(Bund der Religiösen Sozialistinnen und Sozialisten), 
KSJ (Kath. Studierende Jugend), Gemeindemitglieder  
verschiedener Gemeinden und viele weitere interes-
sante Gruppenmitglieder mehr ...

Über die drei Tage, die ich mit den Leuten von „Initiati-
ve Kirche von unten“ verbracht habe, waren wir eine 
nette Runde von 24 Leuten. Am Freitag trafen wir 
gemeinsam in der Ev. Hoffnungsgemeinde ein. Der 
Geschäftsführer Bernd Hans Göhrig eröffnete den 
ersten Abend mit einem Luther-Wort und kritischen 
Gedanken zum Reformationsjubiläum: Wo bleibt bei 
den Kirchenspitzendialogen zum Reformationsjubiläum 
die Relevanz bei all der feierlichen Attitüde? Hatte der 
Reformator nicht die relevanten Bedürfnisse seiner 
Zeit ins Auge gefasst? Der Themenschwerpunkt am 
Freitagabend lag aber auf Óscar Romero, – der am 24. 
März 1980 ermordete Erzbischof aus El Salvador, – der 
dem unterdrücktem Volk, während der Militärdikta-
tur, seine Stimme verlieh. Er ist am 23. Mai 2015 von 
Papst Franziskus selig gesprochen worden. „Gehen 
wir gemeinsam und bauen den Frieden auf“ ist noch 
heute eine Parole aus einer Gemeinde in San Salvador, 
die Partnergemeinde der Christ-König-Gemeinde aus 
Eschborn ist, die hier bei „Initiative Kirche von unten“ 

vertreten ist. Der Abend endet mit einem Rückblick 
auf das Programm von IKvu in 2016/17. Themen, die die 
„Initiative Kirche von unten“ bewegten, waren: Europa, 
Flüchtlingspolitik, Rechtsextremismus, Kirchenasyl usw.

Am Samstag begannen wir unseren Studientag um 
09:30 Uhr mit einem kräftigen Schluck Kaffee. Um 
10:00 Uhr hielt Frau Dr. Daniela Kalscheuer (Studien-
leiterin für Interkulturelles und Zeitgeschichte in der 
Kath. Akademie Rabanus Maurus im Bistum Limburg)  
einen spannenden Vortrag zum Thema: „Rechts –  
jenseits der Mitte. Das rechte Milieu und seine 
kirchlichen Berührungspunkte.“ Die Neue Rechte in  
Deutschland kann durch den Begriff „gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit“ gekennzeichnet werden. Es 
kamen verschiedene Medien der Rechten zur Sprache; 
– die Junge Freiheit, Sezession, „Die Jungen Wilden“ 
und COMPACT, sowie „Blaue Narzisse“ als Zeitung 
der Identitären Bewegung. Berührungspunkte in das 
kath. Milieu lassen sich bei Themen wie Abtreibung 
und Lebensschutz oder einem konservativen Famili-
enbild feststellen. 30 % der AfD-Wähler sind immer-
hin Katholiken. Rechte Tendenzen zeigen sich so auch 
in bestimmten kath. Medien, wie KATH.NET, kreuz.net, 
KathStern und bonifatius.tv. Das kirchliche Hilfswerk 
„Kirche-in-Not“ unterstützt beispielsweise die rechte 
Zeitung „Junge Freiheit“.

VerbandIKvu Jahresversammlung

Dr. Daniela Kalscheuer
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Verband IKvu Jahresversammlung

Anschließend referierte Sebastian Dittrich über Be-
rührungspunkte von Ev. Kirche und der Rechten. Das 
Thema lautete „Protestantismus und Rechtsextremis-
mus in Sachsen“. Aus Sachsen ist PEGIDA bekannt, 
auch Christen gehören dazu. In Sachsen gibt es in der 
Landeskirche und Freikirchen konservative, pietistische 
und evangelikale Züge. Berührungspunkte zur Rech-
ten gibt es bei Themen wie Schutz vor Kommunismus/
Atheismus, Islamfeindlichkeit und „Wohlstandswahn“. 
Landesbischof Rentzig teilte mit, dass die Ablehnung 
der Segnung Homosexueller noch Platz in der Kirche 
habe. So kommt es auch zu fast keiner Kirchenbeteili-
gung bei dem „Bündnis gegen Rechts“ in Dresden. In-
teressant ist auch, dass eine Studie an der Frankfurter 
Universität zu dem Ergebnis kommt, dass Konfessions-
gebundene öfter als andere von „Sozialschmarotzern“  
ausgehen.

Mit Dr. Uwe-Karsten Plisch, Referent für Theologie, 
Hochschul- und Genderpolitik der Bundes-ESG be-
schäftigten wir uns mit der Dresdener Rede von Björn 
Höcke. Danach gab es selbst gekochtes Mittagessen – 
ein Ehepaar aus der IKvu versorgte uns über die Tagung 
hinweg immer wieder aufs Beste!

Am Nachmittag wandten wir uns zum einen einem 
Info-Block über das IKvu-Programm, zum anderen 
dem Thema „`What people need...?´ – Errungenschaf-
ten der Reformation für unsere Gegenwart“ zu. Klaus 
Krämer, ehemaliger Pfarrer und Gefängnisseelsorger, 
legte uns nahe, von Luthers Gottvertrauen zu lernen, 
der so viel davon besaß, dass er wagte als Einzelner 
gegen die damalige Kirche und deren Theologie auf-
zustehen. So zeichnet sich Luthers Theologie durch ihr 
existentielles Befreiungspotential für den Menschen 
aus. Klaus Krämer appellierte: „Wenn wir doch lern-
ten, dass keine Religion Recht hat oder die Wahrheit. 
Wenn wir jedes Gebet begännen mit „Gott“, denn es 
gibt ein Vertrauen, das größer ist als alles, was es an 
Misstrauen gibt.“ Das sei von Luther zu lernen und daraus 
zu folgern, dass wir unsere eigene Theologie machen 
müssen, statt irgendeine Theologie als Vorschrift für 
uns zu werten. Ein weiteres Anliegen des Vortrags 
kam zur Sprache mit der Forderung, dass heutige  
Kirchenreform-Versuche zwei Dinge nicht aus den  
Augen verlieren dürften; – nämlich Gott-Suche und 
das jesuanische Reich-Gottes-Projekt. Jesu Theologie 
war eine Theologie der Bedürftigkeit. Jesus spricht: 
„Was möchtest du, was ich dir tue?“ Das jesuanische 
Reich-Gottes-Projekt richtet sich an der Grundbedürf-
tigkeit des Geschöpfes aus, mit der Änderung der 
Machtverhältnisse. In der heutigen Gesellschaft können  
Christen jesuanische Leitmotive beisteuern; – Selekti-
on und Gewalt mindernde, antimilitaristische Motive 
einbringen. Als Traum für alle christlichen Geschwis-

Klaus Krämer
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ter formulierte Klaus Krämer die Ausrichtung auf 
eine Gott-Suche im Vertrauen und auf die jesuani-
sche Friedens-Schöpfungsordnung. Daraus leitet sich 
eine vorurteilsfreie Weltanschauungsoffenheit ab. 
Prozess-theologisch offenbart sich Gott im Gesche-
hen und die Kirche ist damit keine, die die Wahrheit 
besitzt, sondern eine Kirche, die sich um die Bedürf-
tigkeit anderer kümmert. Als Fazit stand schlussend-
lich die Feststellung, dass die Reformation eine gute 
Vielfalt der Theologien und theologischen Meinungen 
mit sich gebracht hat, sodass Ökumene nicht zum Ziel 
hat, einen Einheitsbrei zu schaffen, sondern vielmehr, 
dass die Konfessionen sich für gemeinsame Ziele stark 
machen müssen.

Nach einer Kaffeepause endete der Nachmittag mit 
Diskussions- und Infopunkten: Kirchenasyl, Dorothee-
Sölle-Preis, der Katholikentag 2018 in Münster, die 
Konferenz „Afrika neu denken“ und ein Ausblick auf 
kommende Veranstaltungen der IKvu. Wir beschlossen 
den Samstag mit einem gemeinsamen Abend bei 
Wein, Gesang und intensiven, persönlichen Gesprächen 
und Kennenlernen.

Am Sonntag feierten wir gemeinsam einen von der 
IKvu gestalteten Gottesdienst und ließen die drei-tägige 
Veranstaltung mit einem Mittagessen in einem Burger-
Bistro entspannt ausklingen.

Mein Plädoyer: Bei der IKvu kann man eine wache,  
lebendige und kämpferische, partei-ergreifende Theo-
logie erleben. Bei der diesjährigen Veranstaltung zeigte 
sich das durch den Fokus, der auf die Relevanz von 
Theologie und Debatten gelegt wurde, Bedürfnisse 
der Zeit und theologische Antworten dazu ins Auge 
fasste, Handlungsoptionen in unserer Zeit und Ver-
anstaltungsformate zum Mitmischen besprach. Tolle 
Gruppe, nette Menschen, kritische Gemüter, intelligente 
Ansätze! Schaut es euch doch auch selber mal an!

Eure Veronika Weber

Veronika Weber war 2017 die Delegierte der  

Bundes-ESG für die IKvu. 

Sie studiert evangelische Theologie in Berlin und ist 

dort auch Mitglied im Gemeinderat der Evangelischen 

Studierendengemeinde. 
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dienstbesucher in der Kölner Kanalisation. 
Dorthin gelangt man über ein paar Stufen. 
Ein Kronleuchter baumelt an der Decke. 
Er wurde 1890 zu Ehren Kaiser Wilhelms 
II. dort aufgehängt. Der Kaiser sollte sich 
damals ein Bild vom Abwassersystem der 
Stadt machen. 

Aber der Blick über eine halbhohe Mauer 
erzeugt Ekel. Neben mir fließt das Abwasser 
der Stadt Köln vorbei. Mit allem, was sich 
darin sammeln kann. Es braucht schon 
echte Überwindung, einen Blick zu riskie-
ren – mitten hinein in die braune Brühe. 
In den Kanal, der dann weiter zum Rhein 
runterfließt. 

Aber die Studierenden wagen sich bewusst 
in diese Unterwelt. An den Ort der tiefs-
ten menschlichen Erniedrigung. Hier war 
auch Jesus zu finden. Er kümmerte sich 
um die, die ganz unten standen, verdrängt, 
verachtet und ausgestoßen. Die im Dreck 
schlafen mussten und sich von Abfällen 
ernährten. Deren Wunden zum Himmel 
stanken. 

Und vielleicht ist es ja gerade das, was 
diesen Ort so besonders macht: Dass ich 
hier konfrontiert werde mit dem, was ich 
im Alltag gerne verdränge und unter die 
Oberfläche spüle. Es ist nicht angenehm, 
genau hinzusehen und auszuhalten, was 
im Abwasserkanal so alles angeschwemmt 
wird. Meinem eigenen Unrat zu begeg-

nen oder dem, was Martin Luther Sünde 
nannte. Und doch ist es auch das, was zu 
meinem Menschsein unbedingt dazuge-
hört. Ohne das ich gar nicht leben könnte. 
Immerhin hatte Martin Luther auf dem 
„stillen Örtchen“ eine seiner besten Ideen: 
Der Mensch kann sich Gottes Wohlwollen 
nicht durch gute Werke verdienen, sondern 
er bekommt sie geschenkt: allein durch 
den Glauben. „Diese Kunst hat mir der Hei-
lige Geist auf dieser Cloaca auf dem Turm 
gegeben“, heißt es in einem Zitat. 

Luther erkannte: „Ich werde schuldig. Ich 
sündige. Und doch muss ich mir keinen 
Druck mehr machen, Gott ist mir gnädig.“ 
Die Last eines schlechten Gewissens fiel 
von ihm ab und befreite ihn von der quä-
lenden Angst vor dem strafenden Gott. 
„Du musst dir keinen Druck machen – Gott 
liebt dich mit allem was dich ausmacht. 
Auch dem Dreck, der an deinen Füßen und 
Händen klebt.“ 

Bewegt und erleichtert stiegen die Besucher 
am Ende des Gottesdienstes wieder nach 
oben an die frische Luft. Im Kanon sangen 
sie „der Himmel geht über allen auf“ und 
die Töne der Klarinette verklangen in der 
Tiefe.

Christiane Neufang ist Studierenden- 

pfarrerin in der ESG Köln

Gott im Abwasserkanal
– oder vom Umgang mit dem Verdrängten

Christiane Neufang

Kirche in WDR 3-5
Sendedatum: Samstag, 13.05.2017

Guten Morgen,

aus einem Tunnel sind dumpfe Töne einer 
Klarinette zu hören. Sie kommen langsam 
immer näher, werden lauter und heftiger. 
So fing er an, der Gottesdienst an einem 
sehr ungewöhnlichen Ort. Mitten in Köln, 
unter der Erde. 

„Gott im Abwasserkanal“ haben Studie-
rende das Experiment genannt. An histori-
scher Stätte aus dem 19. Jahrhundert, wo 
es müffelt und modrig-feucht ist und das 
Abwasser der Stadt Köln entlang fließt, da 
feierten Ende April die rheinischen Studie-
rendengemeinden einen Gottesdienst im 
Rahmen des Projektes „95 Gottesdienste 
an ungewöhnlichen Orten“. Eines von vie-
len Projekten zum 500. Geburtstag der 
Reformation. 

Der Gedanke: Gott ist gerade im Unter-
grund zu finden. Abfall, Unrat, Kot und 
Gestank haben etwas mit der biblischen 
Botschaft zu tun. Das erlebten die Gottes-

Verband Gott im Abwasserkanal
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Von Bildungsdurst & Aufstiegslust
Studierende aus dem Ausland in der ESG

Sabine Ries

VerbandVon Bildungsdurst & Aufstiegslust

„Kennen Sie einen Menschen, von dem sie 
sagen können, dass er gebildet ist?“ Eine 
gute Frage. Man merkt es an spontanen 
und engagierten Antworten, die kommen, 
wenn man sie stellt. Die Frage nach einem 
gebildeten Menschen war die Königsfrage 
einer mehrstufigen soziologischen Un-
tersuchung von 1955–19661. Sie war nicht 
nur klug gestellt, sondern ist als Frage 
auch zeitlos. Nicht aber sind es die Ant-
worten darauf. Sie sind sehr wohl an Ort, 
Zeit und Lebensumstände gebunden. Ei-
nige meiner Interviews mit ausländischen 
Student*innen zu ihrer Bildungsgeschich-
te2 begannen ebenfalls mit dieser Frage. 
Es handelte sich dabei um Studierende 
aus dem Internationalen Kreis der ESG 
Jena, die mit Beihilfen des Diakonischen 
Werkes sowie mit Stipendien von ‚Brot für 
die Welt’ gefördert wurden. Durch diese 
finanzielle Unterstützung konnten sie ihre 
Existenz sichern, ohne neben dem Studium 
Jobs übernehmen zu müssen. Außerdem 
haben sie über die inhaltlichen Angebote 
von ESG, Diakonie und ‚Brot für die Welt’ 
eine weitere Chance bekommen, den Ho-
rizont ihrer Herkunft und ihres Faches zu 
erweitern und umgekehrt ihr kulturelles 
Wissen weiterzugeben an Student*innen 
aus aller Welt.

Niemals aufhören, sich zu bilden

Die Medizinstudentin Hanadi aus dem Je-
men, hat das Glück, gebildete Menschen in 
ihrer Familie zu haben. Da ist einmal ihre 

Mutter, die zwar nur ihr Abitur-Abschluss-
zertifikat habe, aber nicht aufhörte, sich 
weiter zu bilden. „Das ist es, was wichtig 
ist. Sie ist tolerant, akzeptiert die Meinung 
von Anderen und steht trotzdem zu ihrer, 
wenn sie denkt, dass sie Recht hat. … Für 
mich zeigt das einen gebildeten Menschen. 
Also niemals aufhören sich weiter zu bil-
den, nicht in einem Fach oder bestimmtem 
Bereich: so ein bisschen von allem.“ 

Der Vater von Hanadi ist Arzt, und 
auch er habe nicht aufgehört, sich weiter  
zu bilden. Diese Atmosphäre hat sie ge-
prägt. „Als Kind habe ich mich immer in-
teressiert für Bücher, ich war neugierig 
und deswegen habe ich z. B. immer schnell 
zu Hause bei Buchstaben und Zahlen zu-
gehört. Meine Eltern haben das gemerkt 
und mich in die Schule gelassen.“ Hanadi 
war damals fünf Jahre alt und konnte nach 
einer Aufnahmeprüfung in die Schule ge-
hen, wobei sie von ihren Eltern sehr geför-
dert worden ist, den älteren Geschwistern 
zugehört und sich von ihnen viel erzählen 
und erklären lassen hat. Ihre Lehrerinnen 
in der Schule, in der nur Arabisch gesprochen 
wurde, empfahlen eine englischsprachige 
Schule ab der siebten Klasse. 

Später wusste sie nicht so richtig, was 
sie einmal werden wolle. „Ich wusste, es hat 
irgendetwas mit Medizin zu tun, aber ich 
hatte immer so einen Plan B im Kopf, weil 
ich mehrere Möglichkeiten haben wollte. 
Es hat mich fasziniert, dass damals Leonardo 
da Vinci oder andere Philosophen mehr als 
einen Beruf hatten. Sie waren halt Mathe-

matiker, Mediziner, Physiker, Astronomen. 
Ich hätte gern viele Berufe von Bauchtän-
zerin, Jura bis zu Anwalt gehabt.“ So stellte 
sie sich zuerst vor, Journalistin zu werden, 
da sie gute Texte schreiben konnte; später 
dann wollte sie gleichzeitig Schriftstellerin 
und Ärztin sein. Dabei war sie oft, wenn 
ihr Vater Hausbesuche gemacht, Patienten 
untersucht hat und lernte, wie man Spritzen  
gibt, den Körper abtastet. Mit 16 Jahren  
legte sie das Abitur ab. Aber für den Zugang 
zu einer staatlichen Universität musste  
Hanadi ein Jahr überbrücken und  arbeitete 
als Sekretärin in einer Immobilienfirma. 
Danach ging sie nach Deutschland, um 
Medizin zu studieren. Hanadi hat jetzt 
im Herbst 2017 den schriftlichen Teil des 
zweiten Staatsexamens in Medizin er-
folgreich abgelegt und plant während des 
Praktischen Jahres in Nepal, in Jena sowie 
in Berlin in Kliniken zu arbeiten, um nach 
dem mündlichen Teil des zweiten Staats-
examens möglichst Assistenzärztin zu 
werden. Vor dem Bürgerkrieg im Jemen 
hatte sie vor, sich dabei speziell in Pathologie 
ausbilden zu lassen, da es kaum gut ausge-
bildetes Personal für notwendige patholo-
gische Untersuchungen im Jemen gibt.  

Außer in der ESG engagiert sie sich bei  
UNICEF und wird als Dolmetscherin bei  
Ärzten und Behörden von Arabisch spre - 
chenden Menschen in Anspruch genommen. 

1  Strzelewicz, Willy, Hans Dietrich Rapke und Wolfgang Schulenburg: Bildung und gesellschaftliches Bewustsein. Eine mehrstufige soziologische Untersuchung in 

Westdeutschland, 1966. Mit der Studie sollte herausgefunden werden, was in der westdeutschen Bevölkerung unter Bildung verstanden wurde und welcher Bedarf 

damit verbunden war.

2 Gedankt sei Ilka Meier für die mühsame Transkription der Interviews. 
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Verständnisvoll zuhören und bei Fehlern 
mit Menschen gut umgehen

A., der Medizintechnik studiert hat, ist  
ebenfalls im Jemen aufgewachsen, jedoch  
in völlig anderen Lebensverhältnissen. 
Als gebildete Menschen hat er seine 
Professor*innen in Deutschland erlebt: 
„Sie haben mir immer geholfen und Tipps 
gegeben, wie ich es besser machen soll. 
Gebildete Menschen sind meistens ver-
ständnisvolle und gute Zuhörer, mit denen 
man sich über alles unterhalten kann.“ Ge-
bildete Menschen verstünden jede Situa-
tion, schrien nicht herum, sondern gingen 
auch bei Fehlern mit den Menschen gut 
um. Sie wüssten auch, was es heißt, ein 
Ausländer zu sein und man könne mit ihnen 
diskutieren, da sie andere nicht verurteilten. 
Das ist das Gegenteil von dem, was er als 
Waisenkind oft erlebt hat. Bis heute weiß 
er nicht, wer seine Eltern sind. Er lebte 
zuerst im Waisenhaus, danach bei einer 
Familie, in die er vermittelt worden war. 
Diese Jahre waren mit viel Arbeit und dem 
Besuch einer Koranschule verbunden, die 
er als hart erlebte: „Koranschule ist extrem 
mit dem Schlagen und Schreien auch. Und 
du musst extreme Sachen auswendig lernen, 
die du nicht verstehst. … In der Schule war 
ich bis gegen 12 Uhr, blieb bis die Sonne 
ruhig ist und dann geht man auf das Feld 
bis acht Uhr, und dann hat man Zeit zum 
Lernen.“ Die Energie zum Durchhalten 
hat er durch Kauen der im Jemen, wie in 
einigen Ländern Afrikas, gebräuchlichen 
pflanzlichen Droge Kath gewonnen. Er 
musste sich vieles selbst beibringen, ohne 
durch Hoffnung motiviert zu sein. Auf dem 
Weg zum Abitur erfuhr er jedoch von der 
Möglichkeit eines Stipendiums vom jeme-
nitischen Staat. Dadurch ist er zum ge-

zielten Lernen angeregt worden, mit der 
Option, ins Ausland zum Studium gehen 
zu können. „Manchmal habe ich gebetet, 
dass ich dieses Stipendium kriege und 
dann sterbe ich. Ich hab‘ zwar auch gear-
beitet, aber dann gebetet: ‚Bitte, bitte lass‘ 
mich das Stipendium kriegen.‘ Ich wollte … 
auf jeden Fall rausgehen aus dem Land. … 
Aber ich hab‘ dadurch viel gemacht, weil 
ich diesen starken Willen gehabt habe. Ja, 
und dann hab‘ ich das Stipendium bekom-
men. Und dadurch war ich sehr religiös 
geworden. Ich habe gedacht, das ist eine 
Nachricht von Gott, das ist eine Antwort 
halt. Und dann bin ich hierhergekommen. 
Es war total anders, hundert Prozent anders. 
Ich hab‘ am Anfang viel geweint. Ich wollte 
nur in eine Moschee, ich wollte diesen Be-
zug zu Gott, aber das hat auch mich in die 
falsche Richtung gebracht: dieser falsche 
Glaube und Extremismus. … Ich hab so viel 
geglaubt, dass ich mich beinah vergessen 
habe und was ich erreichen will. Ich war 
total egoistisch, dass ich nicht an andere 
Menschen gedacht habe, alles lief für mich 
dumpf: Die verstehen nicht, die nehmen 
mich nicht wahr. Und ich habe niemanden 
wahrgenommen.“ Seine innere Situation 
besserte sich durch die Aufklärung der 
folgenden Fragen: „Warum soll ich jetzt so 
extrem sein? Warum kann ich nicht anders 
sein? Warum mache ich das so?“ Diese 
Klärungen sind bei ihm sehr befördert 
worden durch Lektüre (z. B. Bücher von 
Stephen Hawking): „Nicht dass ich einen 

Beweis haben möchte, dass es Gott gibt oder 
nicht. Wenn Gott da ist, der hat mich ja ge-
schaffen. … Ich glaube aber an Hölle, Paradies 
oder bestimmte Richtungen überhaupt 
nicht. Für mich ist das ein Märchen, wenn 
einer beschließt, dass du in die Hölle oder 
ins Paradies kommst. Das nutzen die aus.“ 

Bereits nach dem Sprachkurs in 
Deutschland wurde A. aus der jemenitischen 
Stipendiat*innenliste gestrichen und musste 
von da an durch Jobs in der Gastronomie 
und bei großen Autofirmen und später 
unterstützt durch Beihilfen, seine Exis-
tenz absichern, um überhaupt studieren zu 
können. Das Studium der Medizintechnik 
in Deutschland hat er trotz dieser Schwierig-
keiten erfolgreich mit dem Bachelor und 
mit dem Master für Medizinische Physik 
abgeschlossen. Inzwischen bekam er die 
deutsche Staatsbürgerschaft und arbeitet 
an einem Klinikum, wo er medizinische Gerä-
te beschafft, einrichtet, überprüft, wartet 
und repariert.

Gern würde A. über seine Heimat 
schreiben und seine Erinnerungen „frei-
lassen“, wie er sagt. Dort leben könne er 
nicht mehr. Die Erniedrigung, die Unter-
drückung, die Schreie und die Schläge seien 
zu stark gewesen. Schreiben will er, weil 
er weiß, „wie die Realität in Jemen ist. Es 
gibt Kinder, die schlimmer als ich dran sind, 
richtig schlimm.“ Über die Situation dieser 
Kinder will er schreiben und darüber, „wie 
schön das Land ist, wie die Leute leben, 
wie die Leute mit so wenig Geld leben.“ 

Hassan Humeida
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Ein Konzept sehen, in dem auch 
Entwicklungsländer eine Rolle spielen 
und raten:  Mach was für dein Land!

Hassan aus dem Sudan ist nach Wechsel 
des Studienfaches in das zweite Semester 
Ernährungswissenschaft in Jena auf einen 
Wissenschaftler gestoßen, der ihn in Emp-
fang genommen und ihn beraten hat. Der 
Professor, der ihm Literatur gab, ihn bei 
der Diplomarbeit betreut hat und auch in 
Bezug auf das Thema der Diplomarbeit auf 
ihn und seine Herkunft eingegangen war, 
ist für Hassan ein vorbildlicher Gelehrter, 
ein gebildeter Mensch. Hassan erinnert 
sich an den Rat dieses Hochschullehrers:  
„‘Gentechnik ist global  im Kommen. Mach 
was für dein Land, bevor es andere Länder 
übernehmen‘. Das war seine Message. … 
Ich beschreibe Prof. B. deshalb als vorbild-
lichen Gelehrten, als gebildeten Menschen, 
weil er ein Konzept sieht, in dem auch 
Entwicklungsländer global eine große 
Rolle spielen. Politisch ist er sehr klug. Er 
ist auch ein tief gläubiger Mensch. Er hat 
mir gesagt, dass ich durch diese Arbeit die 
Menschen dort vor Ort, weil ich ja Wissen-
schaftler bin, in meiner Abschlussarbeit 
über die Gentechnik gründlich informieren 
muss.“ Er habe es als Hassans Verpflich-
tung betrachtet, die Diplomarbeit ins 
Arabische zu übersetzen. Die differenzie-
rende und auch kritische Veröffentlichung 
auf Arabisch und auch auf Englisch stieß 
im Sudan nicht auf Interesse. Hassan war 

während seiner Studienjahre in Jena außer 
in der ESG bei STUBE, ‚Brot für die Welt‘ 
und im Studierendenrat der Universität 
aktiv. Er hat schon damals Aquarelle ge-
malt, Theaterprojekte initiiert, Geschichten 
geschrieben. Mit einem Afrika-Projekt 
beabsichtigte er, den Kontinent nicht nur 
als entwicklungspolitische Krisenregion 
darzustellen, sondern sein Entwicklungs-
potential herauszustellen. Nach erfolg-
reicher Promotion in Gießen zum Verlauf 
von Malaria bei Patienten mit Diabetes 
mellitus in Afrika arbeitet er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bzw. Dozent auf 
dem Gebiet der Ernährungswissenschaft. 
Hassan lebt mit seiner Familie derzeit in 
Deutschland und hält durch regelmäßige 
Reisen in sein Heimatland Kontakte dort-
hin. Für seine Geschichten engagierte er 
Illustratoren aus dem Sudan. Zuletzt hat 
er mit den Büchern auf Deutsch und auf 
Arabisch für Kinder „Die Heimat der Noon“ 
die Themen Flucht und Ankunft in einem 
fremden Land sowie mit „Wasser bedeutet 
Leben“ Probleme des Natur- und Ressour-
censchutzes kindgemäß aufgegriffen. 

Eine gute Ausbildung, Mitgefühl und 
Flexibilität im Denken

D. aus Syrien studierte zuerst Medizin in 
Jena, flog nach einigen Semestern in den 
Semesterferien nach Aleppo, konnte dann 
jedoch nicht mehr legal ausreisen, ohne 
Gefahr zu laufen, in der syrischen Armee 

kämpfen zu müssen. Eine Fortsetzung des 
zu lange unterbrochenen Studiums war so 
formal nicht möglich. Eine neue Zulassung 
wäre nötig gewesen, und das Verfahren 
hätte wieder Wartezeit mit unsicherem 
Ausgang bedeutet. Durch die Zeit zu Hause 
hat sich für ihn auch neu dargestellt, was 
alles zerstört ist, was nach dem Bürger-
krieg wieder aufzubauen sein wird und vor 
allem auch in anderer Weise als es jetzt der 
Fall ist, aufgebaut werden muss. Dies und 
die  unsichere Bewerbung zur Fortsetzung 
des Medizinstudiums brachten ihn zu dem 
Entschluss, an der Jenaer Fachhochschule 
Biotechnologie zu studieren. Er versuchte, 
illegal aus dem Land zu kommen, was ihm 
Ende des Jahres 2012 gelungen ist, so dass 
er auf Umwegen über verschiedene Länder 
2013 wieder legal nach Deutschland kam. 
Noch von unterwegs, von Ägypten aus, 
beantragte er bei der deutschen Botschaft 
ein Visum zum Studium der Biotechnologie 
in Deutschland. 

Er kenne viele gebildete Menschen 
und mache das zuerst an einer guten Aus-
bildung fest. Allerdings wendet er ein, das 
heiße nicht, dass in diesem Sinn nicht Ge-
bildete nicht auch klug sein könnten. „Es 
gibt auch gebildete Menschen, die sind 
nicht so auf dem Niveau von Akzeptanz 
und Mitfühlen. Vielleicht kann man mehr 
den Sinn des Lebens verstehen, also ich 
meine, bei Schwierigkeiten im Leben oder 
allgemein vielleicht flexibler sein, mehr 
Flexibilität im Denken haben.“ Gebildete  
würden über die politische Situation nach-
denken und fragen, „warum haben wir 
Probleme mit der Regierung auf einmal, 
also vielleicht „tief“ denken. Man ist auch 
trainiert darin durch das Studium, irgend-
wie mehr zu denken, dass das Leben einen  
dazu bringt, mehr zu behandeln, also 

VerbandVon Bildungsdurst & Aufstiegslust

Links: Lina aus Kolumbien
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klüger, kann man sagen. Ich meine, jeder 
Mensch ist klug, aber wer nutzt seine In-
telligenz? Manche nutzen Ihre Fähigkeiten, 
manche nutzen ihre Intelligenz nicht, da 
liegt der Unterschied. … Aber es gibt auch 
„die Gebildeten“, die sind sehr arrogant. 
Sie gucken auf die „Nicht Gebildeten“ wie 
niedrige Menschen oder so, das ist auch 
bei uns so.“ Es gebe in Syrien auch einen 
Konflikt zwischen Leuten in der Stadt, die 
ein gutes Lebensniveau hätten und denen 
aus den Dörfern: „Die aus den Städten be-
trachteten die Bauern als unterentwickelte 
Menschen und haben sich lustig über sie 
gemacht, es war vielleicht ihre Kleidung, 
irgendwas, wie sie sprechen und so. Und 
die Leute aus den Dörfern meinen, … . die 
aus der Stadt sind modern, nicht so kon-
servativ, sie haben ihre Werte verloren.“ D. 
denkt viel über die Konfliktlinien und die 
Lage in Syrien nach, nicht zuletzt, weil seine 
Familie noch in Aleppo lebt. Er hat klare 
Vorstellungen davon, wie er sich nach dem 
Bürgerkrieg in Syrien am Aufbau beteili-
gen könnte. Außer am ESG-Leben nimmt 
er auch engagiert am Stipendiat*innen-
Programm von ‚Brot für die Welt‘ teil. Er 
ist dabei, sein Studium mit dem Bachelor 
abzuschließen.    

Studieren, teilen können, andere 
unterstützen und Wissen weitergeben

Lina stammt aus Kolumbien, arbeitete nach 
dem Abitur in verschiedenen Jobs, nahm 
noch in Bogota an einem Deutschkurs im 
Goetheinstitut teil, um später als Au-pair-
Mädchen nach Deutschland gehen zu kön-
nen. Den Kurs finanzierte ihre zukünftige 
Gastfamilie aus Deutschland. Nach der 
Zeit in der deutschen Familie, Sprachkurs 
und Bachelorstudium (Deutsch als Fremd-

sprache / Soziologie) in Heidelberg kam sie 
zum Masterstudium (Interkulturelle Per-
sonalentwicklung und Kommunikations-
management) nach Jena. Während dieser 
Zeit studierte sie ein Semester in Irland, 
absolvierte anspruchsvolle Praktika (u. a. 
im Personalmanagement bei der Telekom  
sowie im Generalkonsulat von Chile) und 
arbeitete als studentische Hilfskraft in der 
Personalentwicklung der Jenaer Universi-
tät. Derzeit ist Lina als Personalberaterin 
bei der Zentralen Auslands- und Fachver-
mittlung der Bundesagentur für Arbeit 
tätig, wo sie praktische Erfahrungen sam-
meln will. 

Als gebildeten Menschen sieht sie auch 
sich selbst: „Ich bin ein gebildeter Mensch, 
ich habe studiert, ich arbeite jetzt in einem 
Unternehmen, weil ich studiert habe. Also 
für mich gehört auch das Teilen zu meiner 
Bildung. Dass man in der Familie auf-
wächst und alles irgendwie teilt, weil man 
in der Großfamilie teilen muss. Und ich 
glaube, was ich in der Schule gelernt habe 
und was ich zuhause gelernt habe,  ist z. B. 
Respekt vor den Eltern, vor meiner Familie.“ 
Lina beschreibt ihre deutsche Gastmutter 
als gebildeten Menschen, als Vorbild. Sie 
habe sie „beim Lernen irgendwie unter-
stützt. Sie ist ein sehr freundlicher, offener 
Mensch und sehr einfach. Sie hat sehr 
viele Sachen gemacht, als ich sie kennen-
gelernt habe. Ich glaube, immer lerne ich 
wieder etwas Neues, auch im Allgemeinen, 
was sie mir gibt. Sie versucht immer, an-
dere zu unterstützen und zu motivieren, 
dass sie weitermachen, wenn sie Angst 
oder Sorgen haben. Sie  lacht, wenn man 
Ziele verfolgt. … Sie  gibt Vorträge, geht 
in Schulen, gehört zu kleinen Vereinen, die 
Mädchen beschützen. Sie ist auch in einer 
Organisation von Frauen in besonderen 

Positionen, die verschiedene Sachen ma-
chen, um Frauen, Studentinnen,  weiter 
zu helfen, also zu motivieren. Ich denke, 
es bringt ja nichts, wenn man viel gelernt 
hat, viel studiert hat, viel weiß, es aber 
nicht weitergibt, quasi, andere auch nicht 
unterstützt.“ Im Rahmen ihres Bachelor-
studiums hat Lina sich mit dem Thema der 
Chancenungleichheit im Bildungssystem 
in Deutschland und dabei insbesondere 
mit der Benachteiligung von Kindern aus 
bildungsfernen, sozial schwachen Familien 
und solchen mit Migrationshintergrund 
befasst. Sie hat in der  Folge beim Verein 
‚ArbeiterKind.de‘  mitgearbeitet, weil sie 
selbst aus einer Arbeiterfamilie, in der vor 
ihr keiner studiert hat, stammt und weiß, 
wie schwierig es ist, sich im Studium ohne 
Unterstützung zurechtzufinden. Mit den 
in dieser Initiative erworbenen Erfahrungen 
könne sie in Kolumbien später eine ähnliche 
Initiative aufbauen. Thema ihrer Master-
arbeit war die Förderung von Talenten 
geflüchteter Menschen im Rahmen einer 
nachhaltigen Willkommenskultur. 

Anstelle eines Fazits

Die fett gedruckten Überschriften nachei-
nander gelesen, lassen eine eindrucksvolle 
Beschreibung vom gebildeten Menschen 
entstehen, über die es sich nachzudenken 
lohnt. Wie mir auch die Beobachtung, dass 
die einzelnen Vorstellungen vom gebildeten  
Menschen und der jeweilige bisherige  
Bildungsweg der Student*innen in Zu-
sammenhang zu stehen scheinen, bemer-
kenswert ist.

Dr. Sabine Ries, ehemals Sabine Nagel, bis 

2016 Studierendenpfarrerin in der ESG Jena

Verband Von Bildungsdurst & Aufstiegslust
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Dritte ordentliche Vollversammlung  
der ESG in Wittenberg 
Das kurze Protokoll

Im Koordinierungsrat waren zwei Plätze neu zu besetzen und 
zwei Mitglieder zu bestätigen. Als studentische Vertreter*innen 
wurden Simon Schönbeck, ESG Bielefeld, gewählt und Anna Roth, 
ESG Bonn, bestätigt. Aus den Reihen der Hauptamtlichen wurde 
zudem Studierendenpfarrerin Jutta Becher aus der ESG Gießen 
gewählt. Gisela Groß-Ikkache, Studierendenpfarrerin der ESG  
Hamburg, wurde in krankheitsbedingter Abwesenheit in ihrem 
Amt bestätigt. Weiterhin gehören dem Koordinierungsrat Miriam 
Schubert (ESG Leipzig) als studentisches Mitglied sowie Studie-
rendenpfarrerin Dorothée Schubert (ESG Marburg) als hauptamt-
liches Mitglied an. Als ständige Mitglieder gehören dem Koordi-
nierungsrat der ESG außerdem an: Mike Corsa (Generalsekretär 
der aej), Wolfgang Bönisch (ständiger Vertreter von Dr. Thies 
Gundlach, Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD) sowie Karl 
Ludwig Ihmels (Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen) als Vertreter der 
gliedkirchlichen Referent*innen.

Vom 13. bis 17. September 2017 tagte in Wittenberg die 3. ordent-
liche Vollversammlung des Verbandes der Evangelischen Studie-
rendengemeinden in Deutschland. Sie stand unter dem Motto 
„Wer macht die nächste Re-formation? Das Leben, das Universum 
und der ganze Rest“ und befasste sich in Workshops, Vorträgen, 
Diskussionsrunden und einem Film auf vielfältige und interak-
tive Weise mit diesem Thema. Höhepunkte waren die Vorträge 
und Workshops mit theologischen, naturwissenschaftlichen, 
(entwicklungs-)politischen oder religionssoziologischen Schwer-
punkten am Samstag. Daneben gab es für die Teilnehmenden 
ausreichend Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu lernen und 
die Stadt Wittenberg zu besichtigen. 



49

   4+5 2017

Vollversammlung Protokoll

Ergebnisse und  
Beschlüsse

Verband

Rat muslimischer Studierender und Akademiker (RAMSA)
Lena Rautenhaus, ESG Flensburg
Francisca Atieno Odero, ESG Halle

Bund der Alevitischen Studierenden in Deutschland (BDAS)
Doreen Dieck, ESG Greifswald
 
EKD-Jugenddelegierte 2018–2020
Elisabeth Schwarz 
Doreen Dieck, ESG Greifswald

Jüdische Studierendenunion Deutschland
Dania Krauße, ESG Lepzig
Simon Gottowik, ESG Heidelberg

Netzwerk Studieren & Transformieren
Christine Muljadi, ESG Saarbrücken

Ausschuss zur Evaluation der Ordnungen
Franziska Schoger, ESG Dresden
Friedrich Neuhof, ESG Kiel
Georg Krämer, ESG Halle

Teilnehmer*innen

An der Vollversammlung nahmen zum Zeitpunkt der Feststellung 
der Beschlussfähigkeit Delegierte aus 42 ESGn (Minimum lt. Ord-
nung: 20) sowie aus 15 Landeskirchen (Minimum lt. Ordnung: 10) 
teil. Die Vollversammlung war damit beschlussfähig.
Mit den Delegierten, die später anreisten, Gästen, Referent*innen 
und Geschäftsstellenmitarbeiter*innen nahmen damit rund 120 
Menschen an der Vollversammlung teil.

Wahlen
KOORDINIERUNGSRAT

Ehrenamtliche:
Simon Schönbeck, ESG Bielefeld
Anna Roth, ESG Bonn
Hauptamtliche:
Jutta Becher, ESG Gießen
Gisela Groß-Ikkache, ESG Hamburg

DELEGIERTE BEI PARTNERORGANISATIONEN UND IN GREMIEN:

Hauptamtlichenkonferenz (HAK)
Helene Knittel, ESG Erfurt
Ruben Biewald, ESG Gießen 

Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschulgemeinden (AKH)
Eva Rahnenführer, ESG Rostock

ökumenisches Netzwerk „Initiative Kirche von unten“ (IKvu)
Ivan Kibet, ESG Darmstadt

Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für 
Erwachsenenbildung (DEAE)
Johanna Clemens, ESG Köln

Ev. Studienwerk Villigst
Sandra Buße, ESG Gießen

BAG Asyl in der Kirche
Johanna Schaich, ESG Jena

Evangelische Akademikerschaft in Deutschland (EAiD)
Daniel Maier, ESG Greifswald
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3. JSUD

Die ESG-VV entsendet eine*n Delegierte*n zur Jüdischen Studie-
rendenunion Deutschland.

4. Statement gegen Studiengebühren für Student*innen aus 
Nicht-EU-Ländern

Die geplanten Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer*innen in 
Nordrhein-Westfalen halten wir für ein falsches Signal und haben 
Sorge, dass nach dem Beschluss in Baden-Württemberg weitere 
Bundesländer nachziehen werden.

Die Evangelische Kirche engagiert sich seit Jahrzehnten an den 
Hochschulen in Deutschland. Mit den Hochschulgemeinden, die 
unter dem Namen Evangelische Studierendengemeinde (ESG) an 
fast jedem Hochschulstandort vertreten sind, haben sie allesamt eine 
lange Erfahrung in der Begleitung, Beratung und Unterstützung 
von Student*innen aus dem globalen Süden. Diese bereichern das 
Gemeindeleben und befördern den weltweiten Austausch unter 
den Studierenden. Mit Mitteln von Brot für die Welt werden Stu-
dierende aus Entwicklungsländern, die in Not geraten, auch finanziell  
unterstützt. STUBE steht für ein Studienbegleitprogramm für 
Studierende aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa und 
beinhaltet ein entwicklungspolitisches Bildungsprogramm für 
diese Student*innen. Durch diese Arbeit vor Ort haben die ESGn 
einen guten Einblick in die Situation und wirtschaftliche Lage vieler 
Nicht-EU-Ausländer*innen.

BILDUNG FÜR ALLE

„Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Bildung 
an. Sie stimmen überein, dass die Bildung auf die volle Entfaltung 
der menschlichen Persönlichkeit und des Bewusstseins ihrer Würde 
gerichtet sein und die Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten stärken muss. Sie stimmen ferner überein, dass 
die Bildung es jedermann ermöglichen muss, eine nützliche Rolle  
in einer freien Gesellschaft zu spielen, dass sie Verständnis,  
Toleranz und Freundschaft unter alle Völkern und allen ...  
ethnischen und religiösen Gruppen fördern sowie die Tätigkeit 
der Vereinten Nationen zur Erhaltung des Friedens unterstützen 
muss.

Die Vollversammlung  
hat folgende Beschlüsse gefasst:

1. Vollversammlungsthema 2019 – 
„Queere Kirche – wir betrachten den ganzen Regenbogen“

Die 3. ordentliche ESG-Vollversammlung hat beschlossen, dass 
das Thema für die Vollversammlung 2019 „Queere Kirche – wir 
betrachten den ganzen Regenbogen“ sein soll.
Im Rahmen der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare 
(Ehe für alle) werden in unserer Gesellschaft und in unserer Kir-
che zunehmend Diskurse über queere1 Partnerschaften angeregt. 
Dabei liegt der Fokus auf der Binarität von Homo- und Heterose-
xualität. Der Gesetzentwurf der ‚Ehe für alle‘ wird beispielsweise 
Transmenschen nicht gerecht. Auch das Phänomen der Intersexu-
alität wird in kirchlichen Diskursen oft vernachlässigt, obwohl es 
aus schöpfungstheologischer Perspektive relevant wäre.

Mögliche Themen und Gäste der Vollversammlung könnten dabei 
folgende sein:

Einführung in die ‚queere Kirche‘, Queer Theory, queere Szene 
(Referierendenvorschlag: Sara Ahmed, Gießen)
Überblick über christliche Gruppen und Organisationen in der 
queeren Kirche (Paul Raschka, HuK; Kerstin Söderblom, Europ. 
Forum christlicher Lesben- und Schwulengruppen)
Kirchenrechtliche Lage in Bezug auf Transidentitäten, Intersexu-
alität, Homosexualität (Albert Henz, Ev. Kirche v. Westfalen)
Warum sollte es keine ‚queere Kirche‘ geben? – Raum für Gegen-
positionen (Steffen Kern, Vorsitz die Apis; Bekenntnisinitiative, 
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen)
Wie steht die Bundes-ESG zu dem Thema und was kann sie tun? 
(Uwe-Karsten Plisch, Geschäftsstelle)
Regenbogenparty Samstagabend

Generell könnte das Thema mit dem Motiv des Regenbogens  
graphisch an vielen Stellen in der VV aufgenommen werden, z. B. 
Namensschilder, Raumdekoration, Hahnfarbe etc.

2. Ausschuss zur Evaluation der Ordnungen

Die ESG-VV richtet einen Ausschuss zur Evaluation der Ordnun-
gen ein. Dieser besteht aus drei ESG-KoRatsmitgliedern, drei von 
der Vollversammlung zu wählenden studentischen Delegierten 
und der Bundesstudierendenpfarrerin. Der Ausschuss stellt seine 
Ergebnisse auf der Vollversammlung 2018 vor.

1  Die Queer Theory (von engl. queer = verquer, von der Norm abweichend) beschäftigt sich mit der Frage nach der sozialen Identität und ihrer Bewertung.  

Dabei stellt sie traditionelle Denkgewohnheiten und Denkmuster radikal in Frage. Die Bezeichnung „Queer“, die ursprünglich ein Schimpfwort für Schwule 

gewesen ist, wird als Provokation und ironische Selbstbezeichnung gewählt. Queer wird so im öffentlichen Diskurs erfolgreich positiv „aufgeladen“.

•

•

•

•

•

•
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Alle Student*innen profitieren von der Offenheit der Universitä-
ten und dem gemeinsamen Lernen und Forschen an den Hochschu-
len. Durch die internationalen Kontakte zwischen den Studierenden  
weiten sich der Blick auf und das Verständnis für die gesell-
schaftsübergreifenden Zusammenhänge der ganzen Welt. Wir 
möchten diese breite Internationalisierung an den Hochschulen 
mit all ihren Vorteilen nicht missen. Wir brauchen auch in Zukunft 
eine Politik für mehr Bildungschancen, für die Internationalisierung 
unseres Hochschulwesens und für Weltoffenheit.

Es ist eine Win-Win-Situation für das Gemeinwesen, wenn aus-
ländische Studierende weiterhin nach Deutschland kommen und 
hier ohne Studiengebühren studieren können. Die Bildungsmi-
nisterin Prof. Dr. Johanna Wanka sagte bei der Vorstellung der 
PROGNOS-Studie: “Wir freuen uns, dass immer mehr Studierende 
nach Deutschland kommen. Sie sind uns willkommen, weil sie zum 
Austausch von Wissen, Ideen und Erkenntnissen beitragen. Die 
Studie zeigt aber auch: Ausländische Studierende bringen uns ganz 
handfeste volkswirtschaftliche Vorteile. Sie investieren, konsumieren, 
zahlen Steuern und sichern Arbeitsplätze. […] Deshalb haben die 
Länder und der Bund sich das Ziel gesetzt, ihre Zahl weiter zu stei-
gern.“ (Quelle: Vorstellung der PROGNOS-Studie)

DIE ENTSCHEIDUNG FÜR STUDIENGEBÜHREN KONTERKARIERT 
DIE ENTWICKLUNGS-POLITISCHEN ZIELE DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND

Hinsichtlich der entwicklungspolitischen Ziele der Bundesrepublik 
Deutschland könnte deshalb die Entscheidung für Studiengebühren 
einen großen Rückschlag bedeuten. Der überwiegende Teil der 
Studierenden aus dem globalen Süden entscheidet sich schon 
früh im Heimatland für ein Studium in Deutschland, gerade weil es 
hier keine Studiengebühren gibt. So bereiten sich viele schon im 
Heimatland auf ihr Studium in Deutschland vor, lernen die deut-
sche Sprache und damit auch ein Stück der Kultur. Die meisten 
der Absolvent*innen gehen dann in ihr Heimatland zurück und 
leisten dort mit den hier erworbenen Kenntnissen wichtige Ent-
wicklungsarbeit. Auf diese Weise stärken Studierende aus dem glo-
balen Süden die Entwicklungszusammenarbeit, wie sie auf der G 20 
Afrika-Konferenz auch von Kanzlerin Merkel unterstrichen wurde. 
„Wenn wir der Jugend keine Perspektive geben, wenn wir nicht 
in Bildung und Qualifikation investieren, wenn wir nicht die Rolle 
von jungen Mädchen und Frauen stärken, wird die Entwicklungs-
agenda keinen Erfolg haben“. Die Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland sollten weiterhin Teil dieses entwicklungspolitischen 
Mosaiksteins bleiben.

(2) Die Vertragsstaaten erkennen, dass in Hinblick auf die volle 
Verwirklichung dieses Rechts (...)  c) der Hochschulunterricht auf  
jede geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche Einfüh-
rung der Unentgeltlichkeit, jedermann gleichermaßen ent-
sprechend seiner Fähigkeiten zugänglich gemacht werden muss; 
(...)“ 
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte  

(UN-Sozialpakt), 1966, Art.13

Dass Deutschland keine Studiengebühren erhebt, sehen wir als 
eine wichtige soziale Errungenschaft an.

Zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen gehört 
SDG (Sustainable Development Goal) 4 „Chancengerechte und 
hochwertige Bildung“. Dort heißt es: „Die Investition in die Bildung 
und die Stärkung des Bildungssektors sind der Schlüssel zur Ent-
wicklung eines Landes und seiner Menschen.“ Dieser Grundsatz 
sollte auch in Zukunft richtungsweisend für die Bildungspolitik in 
den Bundesländer bleiben.

Dass ausgerechnet Nicht-EU Ausländer*innen, von denen ca. zwei 
Drittel aus Entwicklungsländern kommen, zur Finanzierung des 
Bildungssystems in einem der reichsten Industrieländer herange-
zogen werden sollen, ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar.

INTERNATIONALISIERUNG

„Die internationale Ausrichtung deutscher Hochschulen ist 
wichtiger denn je. Der Austausch ist Voraussetzung für Spitzen-
forschung und Innovation. Daher fördert das Bundesbil-
dungsministerium die Internationalisierung mit zahlreichen 
Programmen.“
Zitat auf der Homepage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

Das Gesetz zur Einführung von Studiengebühren konterkariert 
die Bemühungen der Hochschulen um eine Internationalisierung. 
Dadurch wird sich die Internationalisierung in Zukunft auf bilaterale 
Austauschprogramme weniger reicher Länder mit gemeinsamen 
Wirtschaftsinteressen beschränken. Die ESGn erleben, dass viele 
Studierende aus den Mittelschichten ihrer Länder kommen. Sie 
können sich eben nicht ein Studium in den USA, Großbritannien 
oder Frankreich leisten.
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8. Haushalt

Die ESG-Vollversammlung bittet die Geschäftsführung, künftig vor 
Beginn der ESG-Vollversammlung die Kennzahlen der Haushalte /  
Haushaltsplanungen schriftlich bzw. elektronisch zur Verfügung 
zu stellen. Die ESG-Vollversammlung beauftragt den Koordinie-
rungsrat, Möglichkeiten zu prüfen, die Befähigung der Delegierten 
zur sachkundigen Feststellung des Haushaltes zu verbessern.

Die Feststellung des Haushaltes ist das Königsrecht der Vollver-
sammlung. Für die sachgemäße Wahrnehmung dieser Aufgabe 
müssen die Delegierten die Möglichkeit haben, den Haushalt vorab 
zu sichten und zu prüfen.

9. Verbandskommunikation stärken

Die ESG-Vollversammlung nimmt das Papier „Verbandskommuni-
kation stärken“ wohlwollend zur Kenntnis. Es wird allen Delegierten  
ausgehändigt und dem Protokoll beigefügt. Alle Delegierten 
werden aufgefordert, ihre Orts-ESGn umfassend über die beste-
henden Kommunikationsmittel (siehe Papier) zu informieren und 
werben für die Anmeldung zum Newsletter, Online-Forum, ansätze 
usw. Koordinierungsrat und Geschäftsstelle leiten das Papier allen 
Orts-ESGn weiter, so dass auch die nicht in der Vollversammlung 
vertretenen ESGn erreicht werden.

Die Vollversammlung zeigt jedes Jahr aufs Neue, dass die verband-
liche Kommunikation suboptimal geführt wird. Selbst die VV- 
Delegierten, also der harte Kern des Verbandes, ist unzureichend über 
die verbandlichen Aktivitäten informiert. Eine lebendige Gemeinde 
Jesu Christi (Präambel der Bundes-ESG-O) erfordert aber eine 
organische Kommunikation von Orts-ESGn und Bundesverband.

Dazu passt nicht die Einführung von Studiengebühren, die in be-
sonders harter Weise, gerade Studierende aus Entwicklungsländern 
betreffen würde. Studienabsolvent*innen aus Entwicklungs- und 
Schwellenländern sind unsere natürlichen Brückenbauer in der 
Entwicklungszusammenarbeit. Sie besetzen oft Schlüsselpositionen 
in der öffentlichen Verwaltung, in Universitäten oder auch im 
Privatsektor und können maßgeblich dazu beitragen, Entwick-
lungsprobleme zu lösen, Armut zu lindern und Fluchtursachen zu 
bekämpfen.

5. Delegation zum Netzwerk „Studieren und Transformieren“

Die 3. ordentliche ESG-Vollversammlung freut sich über die 
Gründung des Netzwerkes „Studieren und Transformieren“ und 
beschließt zur besseren Vernetzung mit der ESG-Arbeit eine*n 
Delegierte*n dorthin zur entsenden.

6. Protestaktion „Judensau“

Die 3. ordentliche ESG-Vollversammlung unterstützt die Protest-
aktion „Antijüdische Schmähung beenden – Luthers Judenfeind-
schaft aufklären“ am 28. Oktober 2017 in Wittenberg.

An der Südostseite der Wittenberger Stadtkirche (Luthers Pre-
digtkirche) befindet sich – wie an vielen anderen Kirchen in 
Deutschland – ein antijüdisches Schmährelief, eine sogenannte 
„Judensau“, die aus dem späten Mittelalter stammt. 1570 wurde 
ihr eine Inschrift beigegeben, die sich ausdrücklich auf eine anti-
jüdische Predigt Martin Luthers bezieht.

Ziel der Protestaktion ist es, eine bereits laufende Diskussion über 
den angemessenen heutigen Umgang mit solchen anstößigen  
Relikten der Vergangenheit wachzuhalten und mit neuen Impulsen 
zu versehen. Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich durch 
Uwe-Karsten Plisch und durch den ausliegenden Flyer. Siehe auch 
den Artikel von Ulrich Hentschel in ansätze 5/16+1/17, S. 21-23 
(online unter https://www.bundes-esg.de/bundes-esg/them-esg/
theologie/ ).

7. Ehe für alle

Die 3. Ordentliche ESG-Vollversammlung hat beschlossen, dass  
sich eine AG zum Thema „Ehe für alle“ gründet, die bis zur 4. or-
dentlichen ESG-Versammlung 2018 ein Positionspapier formuliert.

VerbandVollversammlung Protokoll
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10. Warum Religion an den Hochschulen Raum haben sollte

Die 3. ordentliche ESG-Vollversammlung hat beschlossen, dass die 
Bundes-ESG sich mit folgenden Argumentationspunkten in den 
Verständigungsprozess mit den anderen religiösen studentischen 
Organisationen einbringt:

Religion behandelt Fragen, die allgemein menschlich sind.
Religionen halten die Frage nach dem Menschenbild offen.
Religion trägt zur Identitätsbildung der Studierenden und der 
Hochschulangehörigen bei.
Religiös geprägte Studierende und Lehrende bringen bereichernde 
Perspektiven mit.
Religionsfreundlichkeit als positiver Standortfaktor 
(Attraktivität/Internationalisierung)
Hochschulen sind Orte eines offenen Diskurses. Religion als 
Diskurspartner.
Religiöser Diskurs ist Extremismusprophylaxe.
Verbesserung des Klimas / Seelsorge an der Hochschule
Der soziale Zusammenhalt an den Hochschulen wird befördert.
An den Übergängen des Lebens wird Gestaltung gebraucht, 
dafür bieten die Religionen Begleitung und Deutung an.
Hochschule als Lebenswelt: alle Künste bilden sich ab, dazu  
gehört auch die Religion. (Kulturelles Zusammenspiel, Atmosphäre, 
Beitrag zur Universitätskultur).

Die vollständige Fassung des Protokolls wird nach seiner  

Bestätigung durch den Koordinierungsrat auf der Website der 

Bundes-ESG veröffentlicht werden.

PAPIER 

„Verbandskommunikation stärken!
Bleibe mit der Bundes-ESG in Kontakt. Du hast folgende Möglich-
keiten, nutze alle:  

Like us on facebook: www.fb.me/BundesESG 
Abonniere den monatlichen Newsletter: 
www.bundes-esg.de/bundes-esg/newsletter/
Nutze unser Online-Forum: 
www.bundes-esg.de/bundes-esg/esg-intern/registrierung/
Lies die Ansätze: 
www.bundes-esg.de/bundes-esg/publikationen/ansaetze/
 
Es erscheinen 5 Ausgaben jährlich. Drei Exemplare 
werden von jeder Ausgabe in deine ESG geschickt!

Besuche unsere Veranstaltungen:  
www.bundes-esg.de/bundes-esg/termine/esg-termine/
Fordere Info-Material von der Bundes-ESG an.
Lerne das Who is Who der Bundes-ESG im Jahrbuch kennen  
(hinter dem Adressteil). In jeder ESG ist mindestens ein Exemplar. 
Ladet die Menschen aus der Bundesgeschäftsstelle (zu Vorträgen,  
Jubiläen oder Gottesdiensten) in eure ESG ein. Eine Liste mit 
Themen zu den jeweiligen Personen findet ihr unter  
https://www.bundes-esg.de/bundes-esg/bundes-esg/
bundesgeschaeftsstelle/

Einige ESGn vernetzen sich in Regionaltreffen:
Nordkirche 
EKM
Sachsen
Suche Deine Nächsten, organisiert Euch!!!

Studierendenkonferenz und Vollversammlung
Berichtet in Eurer ESG begeistert von der Vollversammlung: 
www.bundes-esg.de/bundes-esg/bundes-esg/vollversammlung/
protokolle-und-beschluesse/protokolle-esg-vv/“

Vollversammlung ProtokollVerband
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Kommen und Gehen

Maria Sinnemann

Liebe Menschen in und um die ESGn,
zum 30.09.2017 endete meine Zeit als Assistentin bei der 
Bundes-ESG.
Ich verlasse die aej/ESG-Geschäftsstelle schweren Herzens, weil 
ich hier eine lehrreiche und fröhliche Zeit erlebt habe und vielen 
tollen Menschen begegnet bin. Die Vielfalt der Aufgaben und 
der inhaltlichen Fragen sowie der herzliche Umgang miteinander  
werden mir immer in guter Erinnerung bleiben. Themen wie  
„Religion an der Hochschule“ oder die Situation von Studierenden 
aus dem globalen Süden möchte ich außerdem auch weiter im 
Blick behalten.

Zukünftig werde ich mich wissenschaftlichen Aufgaben beim 
Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD zuwenden – ich bleibe 
damit sowohl der Hochschullandschaft als auch der evangelischen 
Kirche verbunden und hoffe deshalb, viele von Ihnen und Euch 
bald wieder zu sehen oder zu hören.  

Bis dahin wünsche ich Corinna, Annette und Uwe, 
der gesamten aej/ESG-Geschäftsstelle und Ihnen und Euch 
von Herzen alles Gute,

Maria Sinnemann

Anna-Sophie Wiemke

Liebe Leser*innen,
mein Name ist Anna-Sophie Wiemke und seit Oktober 2017 bin 
ich Assistentin in der ESG-Geschäftsstelle. Ich bin 27 Jahre alt und 
studiere Lehramt an Gymnasien mit den Fächern Germanistik und 
Evangelische Theologie an der Leibniz Universität Hannover. Seit 
12 Jahren arbeite ich ehrenamtlich in Kirchengemeinden und seit 
zwei Jahren direkt in der ESG Hannover am Kreuzkirchhof.

Durch meine Stelle als Assistentin in der Bundes-ESG kann ich nun 
tatsächlich mein Hobby zum Beruf machen. Besonders spannend 
finde ich die verschiedenen Berührungspunkte zwischen Orts- 
und Bundes-ESG, die sich nun durch meine Arbeit ergeben und 
ich freue mich, Teil dieses großen Ganzen sein zu dürfen. 

Da ich von meinem Team bereits an meinen ersten Tagen sehr 
herzlich und mit offenen Armen empfangen wurde, und nach 
wie vor jederzeit Ansprechpartner*innen mit offenen Ohren und 
Herzen habe, fühle ich mich sehr wohl in meinem eigenen kleinen 
Büro und freue mich sehr auf die vielen neuen Eindrücke und Auf-
gaben, die mir noch begegnen werden.

Herzliche Grüße,
Anna-Sophie Wiemke
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In Ilmenau wurde am 27. Juni 2017 Veikko Mynttinen  aus seinem 
Dienst als Studierendenpfarrer verabschiedet. Die Evangelische 
Kirche in Mitteldeutschland wird die Ilmenauer Studierendenarbeit 
aus Kostengründen nicht fortsetzen. 

Bücher und Materialien

Jörn Möller leitet Bereich  

Ökumenische Beziehungen

Seit dem 1. August hat Jörn Möller, Generalsekretär der ESG von 
2008 bis 2013, eine neue Aufgabe: Er leitet den Bereich Ökumeni-
sche Beziehungen im Zentrum für Mission und Ökumene – Nord-
kirche weltweit. Hier hat die Nordkirche ihre Beziehungen zu rund 
30 Partnerkirchen und -organisationen weltweit zusammengefasst. 
Die ältesten Kontakte bestehen seit dem 19. Jahrhundert durch 
die Breklumer Mission in die indische Jeypore-Kirche. Hinzuge-
kommen sind Partnerbeziehungen nach China, zu den Philippinen, 
nach Papua-Neuguinea, Afrika, Südamerika und natürlich in viele 
Länder Europas, die von Referentinnen und Referenten betreut 
werden. Jörn Möller selbst ist für die Beziehungen nach Nordamerika  
zuständig, wohin sowohl Gemeindekontakte als auch Partner-
schaften von Bildungseinrichtungen und eine Städtepartnerschaft 
von Hamburg nach Chicago bestehen. 

Am 11. Juli 2017 wurde Pfarrerin Claudia Andrews feierlich in 
ihr Amt als Studierendenpfarrerin der ESG Duisburg/Essen – 
unter dem Motto aus 1.Joh 3,2 „Wir sind schon Kinder Gottes“ 
– eingeführt. 

Die Amtszeit von Pfarrer Lothar Hinderer in der ESG Reutlingen 
endete am 31.August 2017.

Mit der feierlichen Verabschiedung von Pfarrerin Gudrun Laqueur  
in den Ruhestand, deren Amtszeit ebenfalls am 31. August 2017 
offiziell endete, ging in der ESG Münster eine Ära zu Ende. 

Friederike Lang hat am 1. September 2017 für 1-2 ½ Jahre die ESG 
Frankfurt zu Forschungszwecken verlassen. Sie wird in dieser Zeit 
aber die ESG Darmstadt in der Beratung ausländischer Studieren-
der unterstützen. Neu ist dagegen in der ESG Frankfurt am Main 
Studierendenpfarrer Patrick Smith.

In Ulm hat Stephan Schwarz zum 1. September 2017 seinen Dienst 
als Studierendenpfarrer als Nachfolger von Michael Ogrzewalla 
angetreten.

Am 15. Oktober 2017 wurde in der ESG Würzburg Studierenden-
pfarrer Ralph Baudisch in einem Gottesdienst feierlich in sein 
Amt eingeführt.

Feierlich eingeführt wurde am 19. Oktober 2017 Pfarrer Matthias 
von Westerholt in der ESG Dortmund, während gleichzeitig seine 
Vorgängerin Pfarrerin Kerstin Schiffner feierlich verabschiedet 
wurde.

Am 22. Oktober 2017 wurde Pfarrerin Karoline Läger-Reinbold, 
deren Dienst am 31. August 2017 endete, feierlich aus der ESG 
Hannover verabschiedet. 

Foto: Christiane Wenn
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Wolfgang Achtner 

Hochschulpfarrer und Vordenker des Dialogs von Naturwissenschaft und 
Theologie Prof. Dr. Wolfgang Achtner überraschend verstorben.

Der  Gießener Hochschulpfarrer Prof. Dr. Wolfgang Achtner (60) ist am 31. Oktober  
2017 überraschend verstorben. Er  gilt als einer der Vordenker des Dialogs zwischen 
Naturwissenschaft und Religion in Deutschland. Er studierte nicht nur evangelische 
Theologie, sondern erwarb auch den Master in Mathematik. Seit 17 Jahren arbeitete 
Achtner als Hochschulseelsorger in der ESG Gießen. 

Wolfgang Achtner  befasste sich während seines Studiums der evangelischen 
Theologie an den Universitäten in Mainz, Göttingen und Heidelberg mit den Be-
reichen Systematische Theologie und dem Alten Testament. Seine Doktorarbeit 
konzentrierte sich auf den Dialog zwischen Wissenschaft und Religion im Werk 
des schottischen Theologen Thomas F. Torrance. Nach seiner Promotion erhielt er 
ein Forschungsstipendium an der Universität Heidelberg.
Während eines Sabbaticals in den Jahren 1999/2000 war er am Princeton Theological 
Seminar der Presbyterian Church (U.S.A.) in Princeton (New Jersey). Zum 1. Februar 
2013 wurde er an der Universität Gießen zum außerplanmäßigen Professor ernannt. 
Achtner erhielt zuletzt auch ein Stipendium für The John Templeton Seminars on 
Science and Christianity in Oxford. 

Die ESG Gießen verliert mit Wolfgang Achtner einen sehr geschätzten und zu-
verlässigen Kollegen. Er war Begründer des Arbeitskreises „Naturwissenschaft 
und Theologie“ und langjähriger  Begleiter und Impulsgeber des Hochschulleh-
rerkreises. Besonders seine Projekte zu den „Mystischen Nächten“ in Kooperation 
mit der Justus-Liebig-Universität Gießen und dem Evangelischen Dekanat Gießen 
haben breite Resonanz erzeugt. Noch kurz vor seinem Tod wurde sein jüngstes 
Buch  „Mystik als Kern der Weltreligionen“ in der ESG Gießen präsentiert. Sein Tod 
hinterlässt eine unfassbare Lücke. Die Mitarbeitenden  und Studierenden der ESG 
Gießen verabschieden sich mit größtem Respekt und blicken in Dankbarkeit auf 
eine wertvolle gemeinsame Zeit zurück. 
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Mein blaues Klavier

Ich habe zu Hause ein blaues Klavier 
Und kenne doch keine Note. 

Es steht im Dunkel der Kellertür, 
Seitdem die Welt verrohte. 

Es spielten Sternenhände vier – 
Die Mondfrau sang im Boote.
Nun tanzen die Ratten im Geklirr. 

Zerbrochen ist die Klaviatur 
Ich beweine die blaue Tote. 

Ach liebe Engel öffnet mir  
– Ich aß vom bitteren Brote –
Mir lebend schon die Himmelstür, 
Auch wider dem Verbote. 

Poetry
Else Lasker-Schüler

Else Lasker-Schüler, geboren am 11. Februar 1869 in Elber-
feld, veröffentlichte 1899 erste Gedichte. Als sogenannte 
„Halbjüdin“ tätlichen Angriffen ausgesetzt, emigrierte sie im 
April 1933 zunächst nach Zürich. Auf ihrer dritten Palästina-
reise 1939 vom Kriegsausbruch überrascht, wurde ihr die 
Rückkehr in die Schweiz verweigert. Sie starb am 22. Januar 
1945 in Jerusalem und ist auf dem Ölberg begraben.  

Else Lasker-Schüler schrieb das Gedicht Mein blaues Klavier 
im Zürcher Exil und veröffentlichte es am 7. Februar 1937 in 
der Neuen Zürcher Zeitung.

Bücher und Materialien
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Weihnachtsrätsel
Finde zehn versteckte Wörter, die mit der Weihnachtsgeschichte zu tun haben.

Lösungen an: ukp@bundes-esg.de
Einsendeschluss: Mariä Lichtmess
Auf die Gewinner*innen wartet wie immer ein Überraschungspaket.
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Die Potsdamer Garnisonkirche  
im 20. Jahrhundert
Rezension von Reiner Zilkenat

Angesichts der Auseinandersetzungen um 
den Wiederaufbau der Potsdamer Garni-
sonkirche eskalieren die publizistischen 
Wortmeldungen von Befürwortern und 
Opponenten dieses Projektes. Dabei spielt 
die Wertung des „Tages von Potsdam“ am 
21. März 1933 eine herausragende Rolle, als 
der Reichspräsident Paul von Hindenburg 
und der Reichskanzler und „Führer“ der 
NSDAP Adolf Hitler sich in Anwesenheit 
des ehemaligen Kronprinzen vor und in 
der Garnisonkirche die Hand reichten. Otto 
Dibelius, der Generalsuperintendent der 
Kurmark, hielt eine Predigt, die das neue 
Regime willkommen hieß. 

Der Journalist und Historiker Matthias 
Grünzig kann für sich in Anspruch nehmen, 
die lange Vorgeschichte dieses symbol-
trächtigen Aktes, als die Nazi-Bewegung 
an der „Weihestätte“ Preußens öffentlich-
keitswirksam die Legitimation der alten 
Eliten erhielt, detailliert erforscht zu haben. 
Darüber hinaus beleuchtet er die Jahre des 
3. Reiches und der Nachkriegszeit bis zur 
Sprengung der Garnisonkirchenruine im  
Mai/Juni 1968. Seine unmittelbar aus 
den Akten verschiedener staatlicher und 
kirchlicher Archive sowie aus der zeit-
genössischen Presse erarbeitete Studie 
schließt eine Forschungslücke zur Histo-
rie der Garnisonkirche und stellt überdies 
einen wichtigen Beitrag zur Geschichte 
des Protestantismus im 20. Jahrhundert 
dar. Vor allem kann der Autor bislang als 
„gesichert“ verbreitete Erkenntnisse zur 
Geschichte des Gotteshauses widerlegen 
und viele neue Forschungsergebnisse 
präsentieren.

Grünzig führt den Leserinnen und 
Lesern die Garnisonkirche als einen Ort 
zahlreicher Veranstaltungen mit eindeu-
tigen politischen Aussagen in den Jahren 

der Weimarer Republik und während der 
NS-Zeit vor Augen. Eindrucksvoll rekons-
truiert er die Fülle von Veranstaltungen 
rechtsextremer, monarchistischer, nati-
onalistischer und nazistischer Organisa-
tionen, die sich in den Jahren nach 1918 
beinahe die Klinke in die Hand gaben: Zum 
Beispiel der Stahlhelm-Bund der Front-
soldaten, der Bismarckbund, die Deutsch-
nationale Volkspartei, Kriegervereine und  
Traditionsverbände des kaiserlichen Heeres, 
die Vereinigten Vaterländischen Verbände 
Potsdams, der Nationalverband Deut-
scher Offiziere, der Alldeutsche Verband, 
die Deutschvölkische Freiheitsbewegung, 
der Deutsche Ostbund, der Großdeutsche 
Jugendbund, studentische Burschenschaften 
und die „Hitlerjugend“ veranstalteten „Hel-
dengedächtnis-“ und „Reichsgründungsfeiern“,  
„Fahnenweihen“, Gottesdienste aus Anlass 
des zehnten Jahrestages der Unterzeich-
nung des Versailler „Schand“-Vertrages 
und zum Andenken an die verstorbene 
Kaiserin sowie Kranzniederlegungen in der 
Gruft mit den Sarkophagen Friedrich Wil-
helms I. und Friedrichs II. Pfarrer, darunter 
ehemalige Hofprediger und Militärpfarrer 
aus wilhelminischer Zeit, aber auch der 
aufstrebende Otto Dibelius, verschafften 
mit ihren nationalistischen Predigten und 
Ansprachen der gespenstischen Szenerie 
derartiger Veranstaltungen einen schein-
bar kirchlichen Charakter. Häufig wurden 
die genannten Feierlichkeiten durch die 
Anwesenheit von Prinzen und Prinzessin-
nen aus dem Hause Hohenzollern sowie 
von Generälen und anderen hohen Offizieren 
des kaiserlichen Heeres „geadelt“.

Alle diese Veranstaltungen, die von 
Matthias Grünzig sorgsam belegt werden  
und deren Ablauf zum Teil detailliert 
nachgezeichnet wird, waren in der Regel 

Bücher und Materialien

hasserfüllte Demonstrationen gegen die 
republikanische Staatsform, gegen die 
parlamentarische Demokratie und gegen 
den gewachsenen politischen Einfluss der 
Arbeiterbewegung, besonders gegen die  
in Preußen regierende Sozialdemokratie.  
Kurzum: Die Garnisonkirche mutierte immer 
stärker von einem Gotteshaus zu einem 
Ort politisch rechtsextremer Agitation. 
Der „Geist von Potsdam“ revoltierte hier in 
aller Öffentlichkeit gegen den „Geist von 
Weimar“. 

Wie die protestantische Amtskirche, 
so waren auch die Geistlichen an der Gar-
nisonkirche, aber ebenso ein bedeuten-
der Teil der Gemeindemitglieder und der 
Gemeindekirchenrat, über den 30. Januar 
1933 und den „Tag von Potsdam“ höchst 
erfreut. Endlich waren die Repräsentanten 
der Weimarer „Gottlosen-Republik“ von 
den Nazis im Bündnis mit den Deutschna-
tionalen verjagt worden. Dass dabei ter-
roristische Maßnahmen von den braunen 
Machthabern angewandt wurden, störte 
nur wenig. Die innen- und außenpoliti-
schen Ziele der neuen Regierung wurden 
im Grundsatz seit jeher geteilt. 

Aufmarsch von Reichswehr, „Stahlhelm“, SA und SS 

vor der Garnisonkirche am 21. März 1933
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der Garnisonkirche ertönten die Sieges-
glocken. Die Opposition mancher Pots-
damer Offiziere gegen das herrschende 
Regime sollte sich erst dann zeigen, als 
alliierte Truppen an der Ost- wie an der 
Westfront sich der Reichsgrenze zu nä-
hern begannen und die totale Niederlage 
unausweichlich war.

Besonders wertvoll sind die unmittel-
bar aus den Akten rekonstruierten Ausein-
andersetzungen innerhalb der Kirche nach 
1945 zur Frage eines möglichen Wieder-
aufbaus der durch einen Bombenangriff  
kurz vor dem Kriegsende, am 14. April 
1945, zerstörten Potsdamer Garnisonkir-
che. Grünzig belegt mit dankenswerter 
Gründlichkeit und Ausführlichkeit, dass 
diese Frage im Zusammenhang mit einer 
damals geführten Diskussion zur Neuaus-
richtung des Gemeindelebens in der DDR 
beantwortet werden muss. Angesichts der  
dramatisch rückläufigen Zahl von Gottes-
dienstbesuchern wurde innerhalb der 
Kirche das grundsätzliche Problem erörtert, 
ob es noch zeitgemäß sei, große Sakral-
bauten zu unterhalten bzw. wiederherzu-
stellen. Für wichtiger wurde es erachtet, 
Gemeindezentren zu errichten, in denen  
sich die immer kleiner werdende Schar der  
Gemeindemitglieder neben Gottesdiens-
ten zu offenen Veranstaltungen (Lesungen, 
Jugendstunden, Diskussionen, Gesprächs-
kreise), vor allem mit jungen Leuten, treffen 
und die Kirche dadurch auf Außenstehende 
wieder attraktiver wirken könnte. 

Deshalb war ein Wiederaufbau der 
Garnisonkirche für die Kirchenleitungen kein 
vorrangiges Thema; im Gegenteil stand 
die Rekonstruktion anderer im Krieg zer-
störter Kirchen obenan auf der Agenda der 
protestantischen Kirche in Potsdam und 

Brandenburg. Der Autor destruiert in diesem 
Zusammenhang mit Hilfe akribischer Ak-
tenrecherchen auch die stets von neuem 
verbreitete Mär, dass Walter Ulbricht, der 
auch bei dieser Gelegenheit als „Schurke 
vom Dienst“ herhalten muss, anlässlich 
eines Besuchs in Potsdam persönlich den 
„Befehl“ zur Sprengung der Garnisonkir-
chenruine erteilt hätte. 

Insgesamt legt Matthias Grünzig den 
bislang bedeutendsten Beitrag  zur Ge-
schichte der Potsdamer Garnisonkirche im  
20. Jahrhundert vor, der sich in einer  
nüchtern-sachlichen, ja beinahe unterkühl-
ten Tonlage seiner Thematik nähert und 
sich jeder vordergründigen Parteinahme 
zu den aktuellen Kontroversen enthält. Er 
wird hoffentlich bei den Protagonisten des 
Pro und Contra zu einer Versachlichung 
der von ihnen geführten Debatten führen.
Grünzigs Studie sind zahlreiche aufmerk-
same Leserinnen und Leser zu wünschen.  

Dr. Reiner Zilkenat, Jg. 1950, Historiker und 

Politologe, unterrichtet an einer Berliner 

Berufsfachschule.

Matthias Grünzig

Für Deutschland und Vaterland. 

Die Potsdamer Garnisonkirche im  

20. Jahrhundert

Berlin (Metropol Verlag), 2017 

ISBN 978-3-86331-296-1

383 S., 24,00 Euro

Unter der Kanzel der Garnisonkirche saßen 
in der Nazizeit allerdings auch tapfere Of-
fiziere, die zu den Verschwörern des 20. 
Juli 1944 gehörten, wie der später zum 
Generalmajor avancierte Henning von Tre-
sckow. Doch ihr „christliches Gewissen“ 
schwieg, als Kommunisten, Sozialdemo-
kraten und Gewerkschafter verhaftet, in 
die Konzentrationslager und Zuchthäuser 
gesperrt und ins Exil getrieben wurden. 
Es schwieg, als bereits am 1. April 1933 
das erste judenfeindliche Pogrom seinen 
Lauf nahm und am 9. November 1938  
in der Reichspogromnacht die Synagogen  
vom braunen Mob in Brand gesteckt 
wurden und schließlich 6 Millionen Juden 
ermordet wurden. Es schwieg, als das „3. 
Reich“ die Tschechoslowakei zerstückelte, 
die Nachbarstaaten mit unprovozierten 
Angriffskriegen überzog und im Juni 1941 
einen Eroberungs- und Vernichtungskrieg 
gegen die UdSSR begann. Auch vom Turm  
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„ ... nichts als Unterwürfigkeit  
und  Verbeugungen vor den neuen  
Machthabern“
Das Schicksal des bekennenden Christen Friedrich Weißler
Rezension von Reiner Zilkenat

19. Februar 1937, 6 Uhr früh. Der SS-Ober-
scharführer Paul Zeidler trifft den Häftling 
Friedrich Weißler tot am Boden liegend in 
seiner Zelle im Konzentrationslager Sach-
senhausen an, in das er wenige Tage zuvor 
eingeliefert worden war. Weißler war von 
einem „Totschlägerkommando“ ermordet  
worden, zu dem zwei SS-Wachleute als Täter  
und zwei als Mitwisser gehörten. Friedrich  
Weißler? Der Name steht in keinem Schul-
buch, selbst historisch Informierten zur 
Geschichte des antifaschistischen Wider-
standes ist er zumeist unbekannt, eine 
mediale Aufmerksamkeit in den Massen-
medien ist ihm nicht zuteil geworden.

Manfred Gailus, dem wir bereits die Bio-
graphie von Elisabeth Schmitz verdanken, 
der ebenso beherzten wie bescheidenen 
Widerstandskämpferin aus christlichem 
Glauben 1, ist damit erneut die Lebensbe-
schreibung eines christlichen Widerständ-
lers gelungen, der jahrzehntelang dem 
Vergessen anheimgefallen war.

Weißler stammte aus einer jüdischen 
Akademikerfamilie. Sein Vater, er praktizier-
te als Rechtsanwalt und Notar in Halle und 
war Autor zahlreicher fachwissenschaftli-
cher Publikationen, ließ seine drei Kinder 
in früher Kindheit taufen. Das bildungs-
bürgerlich-nationalprotestantische Milieu 
prägte den 1891 in Königshütte geborenen 
Friedrich, der wie sein Vater Jura studier-
te, das er mit den juristischen Staatsexa-
mina und der Promotion abschloss. In der 
Weimarer Republik wirkte er als Richter in 
Halle, bevor er zum 1. Dezember 1932 zum 
Landgerichtspräsidenten in Magdeburg 

berufen wurde. 1922 hatte er die protes-
tantische Pfarrerstochter Johanna Schäfer 
geheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Kinder 
hervor.

Der Autor schildert detailliert die 
familiären und sozialen Prägungen des 
jungen Friedrich. Er charakterisiert dabei 
anschaulich und präzise den im wilhelmi-
nischen Reich im Bildungsbürgertum vor-
herrschenden Habitus, der auch bei den 
Weißlers anzutreffen war: Die Liebe zur 
schöngeistigen Literatur und zur klassi-
schen Musik, das Streben nach ständiger 
Erweiterung des Bildungshorizontes, die 
Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen. 
Allerdings erfahren wir vom Autor, dass 
auch in der Familie Weißler die im wilhel-
minischen Reich innerhalb des Bürgertums 
dominierenden nationalistischen Überzeu-
gungen zu Hause waren. Von besonderer 
Tragik war in diesem Zusammenhang der 
Suizid seines Vaters Adolf Weißler am 25. 
Juni 1919. Die Kriegsniederlage Deutsch-
lands, die Aufrichtung einer parlamen-
tarischen Demokratie und der Versailler 
Vertrag konnte der tief in den Traditionen  
und Wertvorstellungen des Kaiserreiches 
verwurzelte Jurist nicht länger ertragen. 
Verzweifelt schrieb er in im Abschiedsbrief 
an seine Familie: „Seid überzeugt, mich hat 
kein anderer Grund getrieben, als die Trau-
er um die tiefe Schmach unseres Volkes. 
(…) Ich kann nicht anders, Gott helfe mir.“

Sein Sohn Friedrich arrangierte sich 
letztlich mit den neuen politischen Ver-
hältnissen, wurde sogar Mitglied der 
linksliberalen Deutschen Demokratischen 

Manfred Gailus

Friedrich Weißler

Ein Jurist und bekennender Christ im 

Widerstand gegen Hitler

Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht), 

2017 

ISBN 978-3-525-30109-8

316 S., 30,00 Euro
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1  Siehe Manfred Gailus, Hrsg., Elisabeth Schmitz und ihre Denkschrift gegen die Judenverfolgung. Konturen einer vergessen Biografie (1893–1977), Berlin 2008;  

Mir aber zerriss es das Herz. Der stille Widerstand der Elisabeth Schmitz, Göttingen 2010, 2. Aufl. 2011.
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Partei und des von der SPD dominierten 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Allerdings 
ist ein besonderes Engagement in diesen 
Organisationen nicht überliefert. Weißler 
machte Karriere als Richter in Halle, wo er 
1925 zum Landgerichtsrat befördert wurde. 
Die zwanziger Jahre waren für ihn und sei-
ne Familie, die jetzt auch aus den 1925 und 
1928 geborenen Söhnen bestand, eine Zeit 
gewissen materiellen Wohlstandes und 
sozialer Reputation.

Mit der Berufung als Landgerichts-
direktor nach Magdeburg im Dezember 1932 
schien der logisch nächste Schritt auf der 
Karriereleiter des allseits geschätzten Ju-
risten vollzogen worden zu sein. Doch die 
Machtübertragung an Nazis und Deutsch-
nationale am 30. Januar 1933 durch den 
Reichspräsidenten Paul von Hindenburg 
sollte für Friedrich Weißler eine tiefe Zäsur 
bilden.

Zwar war er christlich getauft worden, 
aber in den Augen der Nazis war er ein 
„rassischer“ Jude, ungeachtet seiner Kon-
fessionszugehörigkeit. Deshalb wurde er 
im Zuge der antisemitischen Gesetze und 
Verordnungen, die alsbald die berufliche 
Existenz von Abertausenden Juden und 
aus jüdischen Familien stammenden Per-
sonen vernichteten, aus seiner Position 
am Landgericht Magdeburg entlassen. 
Am 9. März 1933 drang ein aus SA-Leuten 
bestehender Mob gewaltsam in das Ge-
richt ein und vertrieb Weißler aus dem Ge-
bäude. Am folgenden Tag erhielt er seine 
Entlassungsurkunde. 

Im April 1933 wandte sich der evan-
gelische Christ Friedrich Weißler mit einem  
Schreiben Hilfe suchend an den ihm be-
kannten Pastor und späteren Bischof Hanns 
Lilje: „Wo bleibt der Mut der Kirche zum 
Evangelium? Wie oft ist in den letzten Jahren 

mit Recht gesagt worden, die Kirche müsse 
das Wort Gottes unabhängig und auch 
wider Willen der staatlichen Machthaber  
verkünden! Jetzt ist es an der Zeit, die 
Versprechen zu erfüllen! Soweit ich sehe, 
finde ich aber nichts als Unterwürfigkeit 
und Verbeugungen vor den neuen Macht-
habern! (…) Meine große Sorge ist, dass 
sich dieses Versäumnis an der Kirche eben-
so rächen wird wie ihr früheres Versagen 
in der sozialen Frage. (…) Für die Kirche ist 
es Existenzfrage, dass sie nicht schweigt!“  
Weißlers Hilferuf blieb unbeantwortet.

Neben der Entlassung aus dem Staats-
dienst blieben ihm weitere Demütigungen 
nicht erspart. Wie auch bei anderen Men-
schen, die sein Schicksal teilten, wandten 
sich Freunde und Kollegen von ihm ab. Eine 
besonders perfide Handlungsweise doku-
mentiert der Brief der Frau eines seiner 
besten Freunde, dessen Inhalt fassungslos 
macht. Nachdem die Familien vor dem 30. 
Januar 1933 offenbar freundschaftlichen 
Umgang miteinander pflegten und antise-
mitische Verhaltensweisen und Redensar-
ten keinen Platz hatten, trifft ihn der Brief 
vom 6. Oktober 1935 wie ein Keulenschlag. 
Weißler hatte zuvor in einem Geburtstags-
glückwunsch an Frau B. die antijüdischen  
Gesetze und die antisemitischen Stimmun-
gen im „3.Reich“ angeprangert. In der Ant-
wort heißt es unter anderem: „Du klagst 
nur an und stellst Dich als Märtyrer hin. 
Wie wir geschädigt wurden unter der Vor-
herrschaft der Juden erwähnst und be-
denkst Du nie. (…) Deine Rasse arbeitet still 
gegen uns, unterminierend und zerset-
zend. (…) Wir wissen, dass ihr überall Stam-
mesgenossen findet, in jedem Lande Euch 
zusammenschließt und als Fremdkörper  
wirtschaftlich die andern übervorteilen 
wollt. (…) Ich klage an, dass Ihr nie Fehler 

bei Euch sucht. Ich klage an, dass Ihr auf-
gehen wollt in fremder Rasse, anstatt die 
eigene Art zu veredeln. Ich klage an, dass 
Du nicht erkennst, dass unsere Regierung 
uns Wehrmacht, Ehrgefühl und Stolz wieder-
gab, uns, unserm geliebten Deutschland, 
zu dem Du Dich doch auch bekennen willst. 
Ich klage an, dass in New York nur jüdische 
Richter sitzen, gewählt von der jüdischen 
Mehrheit dieser Millionenstadt und kein 
Deutscher dort Recht bekommt. (…) Ich 
klage an, dass das internationale Judentum 
mit Moskau zusammengeht.“ Nicht viele 
Topoi des Antisemitismus dürften in die-
sem hasserfüllten Schreiben, das die Diktion 
eines „Stürmer“-Artikels nachzuahmen 
scheint, ausgelassen worden sein.

Friedrich Weißler begreift: Diese ehe-
mals befreundete Familie schreibt sich von 
der Seele, was lange unausgesprochen 
blieb, als die politischen Verhältnisse dies 
noch nicht opportun erscheinen ließen. 

Für den Familienvater entstand nach 
seiner Entlassung aus dem Staatsdienst das 
Problem, auf welche Weise die vierköpfige 
Familie zukünftig ernährt werden könnte. 
Zunächst verzog die Familie von Halle nach 
Berlin-Westend, um in die Anonymität der 
Millionenstadt einzutauchen. Seinen Brot-
erwerb fand er schließlich als Büroleiter 
und juristischer Berater im Leitungsgre-
mium der Bekennenden Kirche (BK), der 
er sich bald angeschlossen hatte. Damit 
konnte die Familie mehr schlecht als recht 
über die Runden kommen. Als aktiver 
Christ nahm er regelmäßig am Gottes-
dienst teil, das häusliche Tischgebet gehör-
te bei Familie Weißler zu den alltäglichen 
Gepflogenheiten. Auf seiner Arbeitsstelle 
gewann Friedrich Weißler auch Einblicke in 
vertrauliche Unterlagen und Schriftstücke. 
Dies sollte ihm zum Verhängnis werden. 
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Am 4. Juni 1936 übergab Pfarrer Wilhelm 
Jannasch in der Reichskanzlei die an Hitler 
persönlich gerichtete Denkschrift der BK 
„Wort an den Staat“. Bei ihrer Formulierung 
und Diskussion war Weißler als juristischer 
Berater zugegen und verwahrte als Büro-
leiter die verschiedenen Entwürfe. Das Me-
morandum enthielt zunächst „einen ehrer-
bietigen Gruß“ an Hitler und versicherte 
die Zustimmung zu der 1933 verbreite-
ten Verlautbarung der Reichsregierung: 
„Wir haben mit unserem Sieg über den 
Bolschewismus zugleich den Feind über-
wunden, der auch das Christentum und 
die christlichen Kirchen bekämpfte und 
zu zerstören drohte.“ Sodann beinhaltete 
die Denkschrift allerdings die Sorge der 
Bekennenden Kirche vor einer „Entkon-
fessionalisierung“ des öffentlichen Lebens 
und beschwor die Gefahr, dass ein „anti-
christlicher Geist“ zur Herrschaft gelangen 
könnte. Außerdem wurde der nationalso-
zialistische Antisemitismus kritisiert, der 
sich zum Judenhass entwickle und damit 
dem Gebot der christlichen Nächstenliebe 
zuwiderlaufe. Die Kritik machte auch vor 
der verbreiteten „Vergötterung“ des Füh-
rers nicht Halt, die von den Christen mit 
Sorge wahrgenommen werde. Kurzum: 
Dieses „Wort an den Staat“ war von den 
Autoren nicht für die Öffentlichkeit be-
stimmt worden, sondern galt als vertraulich  
zu behandelnder „Mahnbrief“ an die Re-
gierenden und Adolf Hitler persönlich. 
Doch am 16. Juli 1936 referierte die „New 
York Herald Tribune“ in einem ausführlichen 
Beitrag die Inhalte des Memorandums, 
am 28. Juli folgte die Übersetzung des ge-
samten Dokumentes. Auch die „Basler  
Zeitung“ hatte ihre Leserschaft am 23. Juli 
mit dem Wortlaut des „Wortes an den Staat“ 

vertraut gemacht. Andere ausländische 
Zeitungen folgten. Für die Leitung der BK 
ergab sich unverzüglich die Frage, wer der 
Übermittler dieser Denkschrift an die ge-
nannten Gazetten gewesen sein könnte. 
Von „Vertrauensbruch“ war die Rede so-
wie von der Gefahr, durch die Veröffentli-
chungen in ausländischen Publikationen 
mit Repressionen der Gestapo rechnen zu 
müssen, die diesen Sachverhalt als „Lan-
desverrat“ deklarieren würde, wie dies 
übrigens auch einige Repräsentanten der 
Bekennenden Kirche taten. Und tatsäch-
lich versäumte die Gestapo keine Zeit, um 
mit ihren Ermittlungen zu beginnen. Sie 
verhaftete schließlich vier Verdächtige, da-
runter Friedrich Weißler, der am 7. Oktober 
1936 nachts in seiner Wohnung festge-
nommen und ins Berliner Polizeipräsidium 
überstellt wurde. In seinen Verhören gab 
Weißler freimütig zu, kirchenpolitische 
Informationen an ausländische Pressever-
treter weitergeleitet zu haben. Er könne 
darin keine strafbare Handlung, schon gar 
nicht eine „staatsgefährdende Handlung“ 
erkennen. Viele protestantische Christen 
im Ausland seien an der Lage der Kirche in 
Deutschland interessiert, die im Übrigen in 
der Ökumene mit den ausländischen pro-
testantischen Kirchen  verbunden sei. 

Skandalös war die Behandlung des 
„Falles Weißler“ innerhalb der BK. Der 
Reichsbruderrat diskutierte am 29. Oktober 
1936 die Handlungsweise ihres juristischen 
Beraters, von der eine klare Distanzierung 
erfolgte. Von Martin Niemöller ist folgen-
der Satz überliefert: „Gegen Weißler muss 
sofort ein klarer Strich gezogen werden. 
Wir müssen sauber und klar handeln, das 
sind wir der BK schuldig.“ Gegenüber der 
Berliner Gestapo und in einem Schreiben 

an den Reichsführer-SS Heinrich Himmler  
vom 4. Februar 1937 versicherte man die 
Bereitschaft zur Mitwirkung an der „Auf-
klärung“ des „Vertrauensbruchs“ und stellte 
klar, dass Weißler in keinem „festen An-
stellungsverhältnis“ gestanden habe; ihm 
sei lediglich eine „mäßige Ausgabenpau-
schale“ für die Büroleitung gewährt worden. 
Kurzum: Die BK rührte nicht einen Finger, 
um die Lage ihres juristischen Beraters zu 
erleichtern bzw. seine Freilassung aus der 
Haft zu erreichen. Sie handelte tatsächlich 
„klar“ und „sauber“ im Sinne der NS-Politik 
und ihrer Repressionsorgane. Friedrich 
Weißler wurde am 1. Februar 1937 ins KZ 
Sachsenhausen überführt, wo er wenige 
Tage später ermordet wurde. Die Umstände 
seines Todes hat der Autor nach den vor-
liegenden Akten – so weit dies heute noch 
möglich ist – akribisch rekonstruiert. Sein 
Schicksal dem Vergessen entrissen und 
dabei eine biographische Studie erarbeitet 
zu haben, die das Leben dieses mutigen 
Christen plastisch und kenntnisreich in die 
deutschen Zeitläufe des 20. Jahrhunderts 
einbettet, dabei immer wieder das Indivi-
duelle mit dem Allgemeinen verbindend, 
ist das Verdienst von Manfred Gailus. Seinem 
Buch sind möglichst viele aufmerksame 
Leserinnen und Leser zu wünschen.

Dr. Reiner Zilkenat, Jg. 1950, Historiker und 

Politologe, unterrichtet an einer Berliner 

Berufsfachschule.
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Expedition Bibel
Rezension von Uwe-Karsten Plisch

Titel und Untertitel des Buches beschreiben 
schon recht genau, worum es hier geht: 
Ein als Entdeckungsreise mit 20 Stationen 
angelegtes alttestamentliches Bibelseminar. 
Behandelt werden alle Bücher des Kanons 
der hebräischen Bibel, wobei – im Prinzip 
– in der Reihenfolge des Kanons vorge-
gangen wird, jedoch mit einigen charak-
teristischen Abweichungen. So wird das 
chronistische Geschichtswerk (mit Esra 
und Nehemia) vorgezogen und zwischen 
die kleineren nachexilischen Propheten 
platziert, während die Psalmen und die 
übrigen weisheitlichen und poetischen 
Bücher ganz zum Schluss behandelt wer-
den. Ur- und Vätergeschichten der Genesis 
werden auf zwei Stationen verteilt, klei-
nere und/oder sachlich zusammengehö-
rende Bücher werden bisweilen in einer 
Sitzung zusammengefasst (etwa Hesekiel 
und Deutero- und Tritojesaja). Daraus ist 
schon ersichtlich, dass Erkenntnisse der  
historisch-kritischen Bibelforschung kon-
zeptionell eine wichtige Rolle spielen, 
zudem nehmen historische Hintergrund-
informationen einen breiten Raum ein. 
Sehr anschaulich ist z.B. die bildliche Dar-
stellung des altorientalischen Weltbildes 
mit Unterwelt, Erde und Himmelsfeste 
auf S. 20. Auch die Wirkungsgeschichte 
biblischer Texte bis ins Heute wird in den 
Blick genommen. Zur Einführung wird die 
Vielfalt deutschsprachiger Bibelüberset-
zungen – einschließlich und vorurteilslos 
der Bibel in gerechter Sprache – vorge-
stellt und auf online-Angebote verwiesen. 
Die begleitende website zum Buch (www.
bibelseminar.net) befindet sich allerdings 
noch im Rohzustand. Geplant ist auch eine 
Fortsetzung zum Neuen Testament.

Die einzelnen Stationen sind mit sorgfältig 
ausgewählten Abbildungen, Übersichten, 
Leitfragen und Lektüreempfehlungen di-
daktisch aufbereitet, die Zielgruppe sind 
erwachsene Gemeindeglieder.

Zwei Leitfragen stehen über allen Ein-
heiten: Welche Erfahrungen haben Men-
schen mit Gott gemacht (in ihren jeweiligen 
sozialen, politischen, historischen usw. 
Kontexten) und wie reden sie darüber? 
Und: Was sagt mir diese Rede von Gott? 
Das Stichwort „Rede von Gott“ zieht sich 
gewissermaßen als Leitmotiv durch alle 
Stationen. 

Die Abschnitte zu den jeweiligen bib-
lischen Büchern sind – bei allen Querverwei-
sen – selbständige Einheiten und können 
auch separat als Vorlage oder Anregung 
für schriftorientierte Glaubenskurse etwa 
in ESGn verwendet werden. Ein empfeh-
lenswertes, aus der Praxis erwachsenes 
Arbeitsbuch.

Peter Kuhlmann

Expedition Bibel. 

In 20 Schritten durch das Alte 

Testament

Celle 2016, 128 S., 28,00 Euro.

ISBN 978-3-921744-598

Zu beziehen direkt beim Autor.
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Fahrtkostenerstattung: 
Für die Mitarbeitenden der ESGn und Mitglieder der HAK, die 
nicht als Pfarrerinnen oder Pfarrer tätig sind, werden wie bisher 
üblich 50% der Fahrtkosten erstattet. Alle anderen tragen diese 
selbst (bzw. deren Einrichtungen). 

Fristen: 
Verbindliche Anmeldefrist ist Donnerstag, der 30.11.2017.

7. – 9. März 2018, Kloster Bursfelde, Großraum Göttingen

19. bis 22. Februar 2018 im Stephansstift Hannover

Ankündigungen

Die Ausgabe 1 / 2018 erscheint im April 2018.
Beiträge, die zur Veröffentlichung bestimmt sind, bitte an Uwe-Karsten Plisch senden: ukp@bundes-esg.de.
Das Thema des Heftes ist: Heimat

Schweige und höre! 
Oasentage 2018

Religion. Identität. Gesellschaft 
Hauptamtlichen-Konferenz der Bundes-ESG

Was erwartet uns?
Kontemplatives Gebet, Schriftmeditation, Bibelarbeit und biblio-
dramatische Elemente, Körperübungen und die Beschäftigung 
mit der Frage, wo wir uns aktuell im Glauben befinden.

Adressaten: Hauptamtliche in den ESGn
Teilnahmebeitrag: 90 Euro
Leitung: Corinna Hirschberg und Uwe-Karsten Plisch
Die Oasentage sind ein Fortbildungsangebot der Bundes-ESG.

Anmeldung bitte bis 15. Dezember 2017 
bei Anna-Sophie Wiemke: esg@bundes-esg.de

Rückfragen zu Inhalt und Gestaltung 
an Corinna Hirschberg: ch@bundes-esg.de

Jetzt anmelden!  

Am Montagmorgen bietet Helmke Hinrichs an, mit allen  
Interessierten nach Lüneburg zu fahren (ca. eine Stunde Fahrt-
zeit) um den neu errichteten Libeskind-Bau zu zeigen. 

Der Teilnahmebeitrag für die HAK beträgt 270 Euro.

Für alle, die am Sonntag schon anreisen, beträgt der  
Teilnahmebeitrag 320 Euro.
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Arbeitsgemeinschaft Katholischer
Hochschulgemeinden
Arbeitsgruppe
AG Adivasi-Tee-Projekt 
AusländerInnen-BeraterInnen/-ReferentInnen- 
Konferenz
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 Kriegsdienst-
verweigerung 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)
Jüdische Studierendenunion Deutschland
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
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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 Öffentlich- 
keitsarbeit.

Kostenlos zu bestellen bei der  
Bundes-ESG Hannover

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        Exemplare »Durch Hohes und Tiefes«

Datum: 

Unterschrift: 

Lieferadresse:



6. Januar 2018, Ökumene
Epiphanias

19. bis 22. Februar 2018, Hannover
Hauptamtlichenkonferenz (HAK) der ESG

6./7. März 2018, Köln
STUBE-Referent*innen-Treffen

7. bis 9. März 2018, Kloster Bursfelde
Oasentage für Hauptamtliche

13. bis 16. März 2018, Mannheim
Fachtagung für Mitarbeitende in den Sekretariaten der ESG

30. März 2018, Ökumene
Karfreitag (orthodox: 6. April)

1. April 2018, Ökumene
Ostern (orthodox: 8. April)

14./15. Mai 2018, Hannover
Einführungstagung für neue Studierendenpfarrer*innen


