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Liebe  
Leser*innen,

in Aufnahme des Jahresthemas 2016 der Reformationsdekade – Reformation 
und die eine Welt – bilden den Grundstock des thematischen Teils Überlegungen 
zum Thema Good Governance aus unterschiedlichen Perspektiven. Kirche als 
Motor politischer Entwicklung würdigen wir mit der Erinnerung an die EKD-
Ostdenkschrift von 1965, bis heute die einflussreichste und denkwürdigste aller  
Denkschriften. Da die Diskussion um die Wiedererbauung der Potsdamer 
Garnisonkirche, dem Symbol schlechthin für kirchliche Schuldverstrickung in 
falsches politisches Handeln, gerade wieder an Fahrt aufnimmt, dokumentieren 
wir zudem die wichtigsten Beiträge einer wissenschaftlichen Tagung, die ver-
sucht hat, einmal das Gesamtphänomen „Garnisonkirche“ in den Blick zu nehmen. 

Wie aktuell die Frage nach Weltverantwortung und guter Regierungs-
führung ist, zeigt nicht zuletzt der jüngst vom Bundestag beschlossene 
Syrien-„Einsatz“. Gewiss wäre es pathetisch zu sagen, dass Deutschland da-
mit nun wieder im Krieg sei, schließlich befindet sich die Bundeswehr aktuell  
bereits in 16 „Auslandseinsätzen“. Auch die Missachtung des Völkerrechts stellt 
nach dem Kosovokrieg in den 1990er Jahren an sich kein Novum mehr dar. 
Dennoch gibt es zu denken, wenn Frank-Walter Steinmeier, Bundesaußen-
minister und designierter Kirchentagspräsident für 2019, die Frage nach der  
völkerrechtlichen Legitimation des Syrien-„Einsatzes“ im Parlament so abbügelt: 
„Wir sind hier nicht in einem Seminar, sondern im Bundestag.“ … „Frankreich 
hat erklärt, dass es sich angegriffen fühlt und das Selbstverteidigungsrecht  
in Angriff nimmt. Wir begründen, warum wir die Franzosen unterstützen.“  
Damit gelten nun nicht nur Gefühle ganz offiziell als Kriegsgrund, sondern 
wird auch das Völkerrecht zur rein akademischen Frage erklärt und als Leitbild 
politischen Handelns offiziell abgeschafft. 

Der Verbandsteil ist vor allem der letzten (und ersten ordentlichen) Voll-
versammlung, ihren Ergebnissen und Beschlüssen, sowie Neuigkeiten aus dem 
WSCF gewidmet.

Von dem Kleinkünstler Marc-Uwe Kling („Die Känguru-Chroniken“) haben 
wir die Technik des falsch zugeordneten Zitats („Ein Gentleman weiß, wie 
weit er zu weit gehen darf.“ – Horst Seehofer) entlehnt; als running gag haben 
wir etliche über das Heft verteilt, also Obacht: Satire! Und die darf bekanntlich 
alles. Gelegentlich wird das Vergnügen übrigens noch gesteigert, wenn man 
auch den tatsächlichen Urheber des Zitates kennt (das hier Kardinal Gerhard 
Ludwig Müller zugeschriebene Zitat stammt z.B. ursprünglich von Darth Vader). 
Die Zitate im Weihnachtsrätsel sind dagegen alle echt.

Eine vergnügliche Lektüre wünscht

Editorial
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Good Governance 
Ordnungsrahmen für gutes Regieren

roland czada

Wer sich heute mit Entwicklungspolitik be-
schäftigt, stößt zwangsläufig auf den Begriff  
„Good Governance“ oder – in Amtsdeutsch 
– „Gute Regierungsführung“. Die deutsche 
Übersetzung ist missverständlich. „Good 
Governance“ bedeutet nicht, gut zu führen, 
sondern der Regierung Zügel anzulegen, um 
Staaten gegen Rechtsbruch und Korruption  
zu schützen. Governance-Grundsätze sollen 
Politiker auf verantwortliches und voraus-
schauendes Handeln festlegen. Der Begriff 
bezieht sich insofern weniger auf Führungs-
qualitäten als auf Regeln der Amtsführung 
und die Qualität einer politischen Ordnung. 

„Governance“ meint mehr als Regie-
rung. Der Begriff bezieht sich auf ein Re-
gierungssystem, in dem viele Akteure  
zusammenwirken – auf globaler, nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene: gewählte  
Politiker, Fachbeamte, Richter, Wirtschafts-
eliten, Verbandsfunktionäre und Aktivisten 
der Zivilgesellschaft. Wenn dieses Zusam-
menwirken auf Regeln und wechselseitiger 
Verantwortung beruht, sprechen wir von 
„Good Governance“. Dazu gehören die Be-
kämpfung von Korruption, Möglichkeiten 
politischer Artikulation und Beteiligung, 
die Achtung der Menschenrechte und – 
als oberstes Ziel – eine vorausschauende, 
von Folgenverantwortung geprägte Poli-
tik. Hieraus lassen sich wiederum weitere 
Voraussetzungen ableiten, die in den Good  
Governance-Katalogen von Weltbank, OECD,  
EU oder des deutschen Ministeriums für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 
niedergelegt sind: Gleichberechtigung von 
Mann und Frau, Dezentralisierung, Herr-
schaft des Rechts, solide Haushalts- und 
Finanzpolitik etc. 

Kirche, Obrigkeit und gutes Regieren Thema

tet und kontrolliert werden. Im Weiteren 
führte sie zur Entwicklung von Kriterien 
„Guten Regierens“, deren Erfüllung zur 
Vorbedingung für internationale Unter-
stützungsleistungen gemacht wurde. Ganz 
allgemein kann von einem Normenkatalog 
der westlichen Geberländer gesprochen 
werden, der die Teilnahme von weniger 
entwickelten Ländern an politischen und 
ökonomischen Kooperationsbeziehungen 
mit bestimmten Verhaltenserwartungen 
verbindet. 

Dass soziale Wohlfahrt ein leistungs-
fähiges Regierungs- und Verwaltungssystem  
voraussetzt, ist seit jeher bekannt. Der in der  
europäischen Neuzeit entstandene moder-
ne Staat kann geradezu als Produkt dieser  
Erkenntnis betrachtet werden. Insofern stellt  
sich die Frage, warum sie in der Entwick-
lungspolitik erst in den 1990er Jahren Be-
achtung fand. Der Grund liegt im „Kalten 
Krieg“ und im Blockdenken zwischen erster, 
zweiter und dritter Welt. Die Entwicklungs-
politik unterlag den Zwängen der System-
konkurrenz zwischen dem kapitalistischen 
Westen und der von der Sowjetunion und  
China angeführten sozialistischen Staaten-
welt. Die Unterscheidung der Guten, denen 
zu helfen war, von den Bösen, die bekämpft 
werden sollten, folgte einem von Ideologie 
und Machtstaatsinteressen bestimmten 
Wahrnehmungsmuster. Erst das Ende des 
Systemkonfliktes erlaubte die Anwendung 
anderer Maßstäbe. Die seitdem disku-
tierten „Good Governance“-Kriterien der 
Entwicklungspolitik sind ein Versuch, die 
Regierungsführung armer Länder zu ver-
bessern, nicht im Sinne des Durchregierens 
und einer strafferen Führung, sondern im 
Sinne der „guten Führung“, die man einem 
inhaftierten Übeltäter in Aussicht stellt, 
wenn er sich zum Besseren entwickeln soll.

Entwicklungspolitik  
und „Good Governance“

Die Entwicklungspolitik der ersten Jahr-
zehnte nach dem II. Weltkrieg bestand im 
Wesentlichen aus technischen Hilfeleis-
tungen mit dem Ziel der Industrialisierung 
von Agrargesellschaften. Damit sind viele 
Gesellschaften und Kulturen mehr zerstört 
als entwickelt worden. Die Vorstellung, mit  
Infrastruktur- und Industrieinvestitionen  
nachhaltige Wachstums- und Wohlstands-
effekte erreichen zu können, erwies sich 
als illusionär. Technische Anlagen fanden  
oft als Industrieruinen ein unrühmliches  
Ende, Rundfunksender wurden für Hass-
reden missbraucht. Hilfszahlungen ver-
schwanden in dunklen Kanälen. All dies  
kündete über Jahrzehnte hinweg das Unver-
mögen eines von Ökonomie und Technik 
beherrschten entwicklungspolitischen An-
satzes. Der Engpass bestand darin, dass  
Wasser- und Kanalisationsnetze, Industrie-
anlagen und Rundfunksender gebaut 
wurden, ohne die zugehörigen Governance-
Institutionen: ohne Wasserwirtschaftsver-
waltungen, ohne zureichende Eigentums- 
Wirtschafts- und Handelsgesetze, ohne 
Katasterverwaltung, ohne Wirtschafts-
kontrollbehörden, ohne Organe der Medien-
kontrolle, ohne Mitwirkung der Betroffenen. 
Erst in den 1990er Jahren gerieten die ins-
titutionellen politischen und sozialen Vor-
aussetzungen nachhaltiger ökonomischer 
Entwicklung ins Blickfeld. 

Eine 1989 veröffentlichte Afrikastudie  
der Weltbank gilt als Auslöser einer bis heute 
anhaltenden Debatte. Sie setzte sich mit 
Entwicklungsproblemen in Subsahara-Afrika 
auseinander und konstatierte als deren 
Hauptursache eine „crisis of governance“. 
Die Studie kommt zu der Erkenntnis, dass 
Wirtschaftshilfen ihren Zweck verfehlen, 
wenn sie nicht im Rahmen gut funktionie-
render öffentlicher Institutionen verwal-
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Thema Kirche, Obrigkeit und gutes Regieren

Kriterien und Praxis guten regierens

Der Praxisbezug des Good Governance-
Konzeptes zeigt sich in einer Flut von 
Governance-Indikatoren, wie sie zu Zwecken 
des Benchmarking und der politischen  
Beratung und Steuerung für alle Staaten der 
Welt erhoben wurden. Neben der Weltbank, 
die zwei maßgebliche Rankings heraus-
gibt, von denen eines die Grundlage ihrer 
Förderpolitik und Programmevaluation 
darstellt, hat sich auf diesem Feld auch die 
deutsche Bertelsmann-Stiftung hervorge-
tan. Ihr Transformation Index (BTI) und 
Sustainable Governance Index (SGI) können 
mit als die umfangreichsten, durch qua-
litative Expertisen angereicherte Good 
Governance Rankings bezeichnet werden 
(http://www.sgi-network.org). 

Im Falle der Weltbank lauten die Grundfor-
derungen an die Regierungs- und Verwal-
tungssysteme der Empfängerländer von 
Wirtschaftshilfen: 
Partizipation und Verantwortlichkeit 
(Voice and Accountability) 
Politische Stabilität und Gewaltkontrolle 
(Political Stability - No Violence)
Effektivität des Regierens  
(Government Effectiveness)
Qualität regulativer Politik  
(Regulatory Quality)
Rechtsstaatlichkeit (Rule of Law)
Korruptionskontrolle  
(Control of Corruption)

Wenngleich die Kriterien große Ähnlichkeit 
mit denen der OECD, der Europäischen Union  
oder der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit aufweisen, fällt auf, dass Be-
griffe wie „Demokratie“ und „Menschen- 
rechte“ sowie Hinweise auf ethische 
Grund sätze des Regierungs- und Verwal-
tungshandelns nicht enthalten sind und 

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

zwischenzeitlich die Korruptionskontrolle 
an erster Stelle steht. Das Programm der  
Weltbank lautet heute „Governance & Anti- 
Corruption“. 

Die Leitlinien der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit, die sogenannten BMZ-
Kriterien lauten (2015):
armutsorientierte und nachhaltige 
Politikgestaltung
Achtung, Schutz und Gewährleistung aller 
Menschenrechte
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
Leistungsfähigkeit und Transparenz des 
Staates
kooperatives Verhalten in der 
Staatengemeinschaft

Alle Projekte der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit sollen insbesondere auf 
die folgenden, messbaren Zielgrößen hin-
wirken: Medien- und Meinungsfreiheit, 
Gleichstellung der Geschlechter, Verwal-
tungsreform und Dezentralisierung, Gute 

Haushaltsführung, Transparenz in Regierung 
und Verwaltung (z. B. im Kampf gegen die 
Korruption bei der Gewinnung und Ver-
marktung von Rohstoffen).

Good Governance ist für die deutsche 
Entwicklungspolitik nicht nur Vorausset-
zung für Hilfeleistung, sondern auch ihr 
erklärtes Ziel, das durch Angebote der Re-
gierungs- und Verwaltungsberatung und  
die Förderung zivilgesellschaftlicher Ak-
tivitäten unterstützt wird. So sollen die  
BMZ-Kriterien in alle technischen, wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und admi-
nistrativen Hilfsprojekte einfließen. Be-
sondere Förderung erfahren Reformen 
der politisch-administrativen Rahmenbe-
dingungen in bestimmten Sektoren wie 
Justiz, Bildung, Fachverwaltungen (z.B. 
Wasserwirtschaftsverwaltung, Medien-
aufsicht, Straßenbauämter etc.), bei der 
Gestaltung verfassungspolitischer und  
sozialorganisatorischer Rahmenbedingun-
gen (Verfassungs- und Regierungsreform, 
Beratung zivilgesellschaftlicher und halb-

Foto © Juan Carlos Martinez
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staatlicher Dienstleistungsverbände (z.B. 
Wohlfahrtsverbände, Kammern) und bei  
der Unterstützung von Organisationen der  
Interessenvermittlung (Parteien, Gewerk-
schaften etc.). Damit stellt sich die Frage 
nach dem mit dem Konzept verbundenen 
Verständnis staatlicher Souveränität und 
dem völkerrechtlichen Prinzip äußerer  
Nichteinmischung, letztlich auch nach dem 
Demokratieverständnis einer von „Good  
Governance“ und „Global Governance“ be-
stimmten Debatte der Entwicklungspolitik. 

Hinzu kommt das Problem, die Gover-
nance-Qualität eines Landes verlässlich 
einzuschätzen, ohne weitere Interessen öko-
nomischer, geo-strategischer und bünd-
nispolitischer Art ins Spiel zu bringen. 
Würden die BMZ-Kriterien – man denke an 
die Grundrechte der Religions-, Meinungs-,  
und Versammlungsfreiheit, die Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter, den demo-
kratischen Wettbewerb – konsequent ein  - 
gehalten, müsste die Kooperation Deutsch-
lands mit einigen Staaten geprüft und ge - 
gebenenfalls beendet werden. Eine solche 
Forderung würde sich allerdings einer Kritik 
aussetzen, vor der vor Jahrzehnten schon 
die Menschenrechtspolitik des amerikanisch 
Präsidenten Jimmy Carter kapitulieren 
musste. Sie lautet, dass aus guten Vorsätzen 
nicht zwangsläufig gute Politik folgt und 
gute Politik, wenn sie schlecht ausgeführt 
wird, mitunter negative Folgen zeitigt.

Kritik und Probleme von „Good 
Governance“

Der wunde Punkt einer auf „Good Gover-
nance“-Forderungen begründeten Entwick-
lungspolitik liegt in der Spannung zwischen 
dem politischen Einfluss von Geberländern 
und dem demokratischen Selbstbestim-
mungsrecht der Nehmerländer. Diese 
Spannung kann nur durch das Prinzip 
freiwilliger Zusammenarbeit gemildert 
werden. Indes wird, etwa wenn in Fällen 
hoher Staatsverschuldung starke Abhängig-
keiten von Gläubigernationen entstanden 
sind, aus freiwilligen Kooperationsbezie-
hungen oft Zwang. Hier greift der Vorwurf, 
es handle sich um einen von neo-liberalen 
Marktideologien getragenen entwicklungs-
politischen Neo-Kolonialismus. Wenn „Good 

Governance“-Programme scheitern und 
soziale Spannungen in den Nehmerländern 
zunehmen, folgen daraus oft Schuldzuwei-
sungen an die Geberländer, und dies kann 
–entgegen der ursprünglichen Intention – 
die Spaltung zwischen armen und reichen 
Ländern vertiefen und im Endeffekt sogar 
autokratische Regime stärken.

Schwer wiegt auch der Vorwurf, „Bad 
Governance“ werde zum “Sündenbock” 
aller fortbestehenden Fehlleistungen der 
Entwicklungspolitik. Tatsächlich hat aber  
die gleichzeitig mit dem globalen „Good 
Governance“-Diskurs fortschreitende Glo-
balisierung der Wirtschaft die ökonomische  
und soziale Lage insbesondere der ärmsten 
Länder verschlechtert. Zugleich können 
einige Regierungen, die das Konzept ab-
lehnen, die stärksten Wachstumserfolge 
für sich verbuchen. Dorthin reisen auch 
Regierungsvertreter und die Wirtschaft-
seliten westlicher Industrienationen in 
der Hoffnung auf Handelsabkommen und 
Aufträge. China, die Golfmonarchien, Sin-
gapur erfreuen sich trotz ihrer Verstöße 
gegen die deutschen Grundsätze guter 
Regierungsführung bester bilateraler Ko - 
operationsbeziehungen. 

Der entwicklungspolitische Diskurs 
ist mit Einführung des Good Governance-
Konzeptes nicht weniger scheinheilig. Er 
steht sogar vor einem neuen Schisma: 
Autoritärer Entwicklungsstaat einerseits 
oder Demokratie und „Good Governance“ 
andererseits. Das Konzept, das einst ideo-
logische Grenzen überwinden sollte, wur-
de selbst zum Gegenstand ideologischer 
Auseinandersetzung. Die neuen globalen 
Konfliktlinien folgen der im Westen geläu-
figen Trennung der Welt in Regionen und 
Staaten mit guter und schlechter Regie-
rungsführung. Entlang dieser oft opportu-
nistisch bestimmten Konfliktlinie werden 
Kriege geführt und Militärinterventionen 
gerechtfertigt. Insofern entfaltete das 
ursprüngliche Konstrukt der Weltbank 
außerordentliche Wirkungsmacht, ohne 
umfassende entwicklungspolitische Er-
folge vorzuweisen. Wie oft in der von 
Konflikten und Sachzwängen beengten 
Entwicklungspolitik klaffen Wollen und 
Können auseinander, und es gerät das 
Mögliche, die Politik mit Augenmaß, aus 
dem Blickfeld. 

Schließlich kommt das Werben um Grund-
sätze guter Regierungsführung vollstän-
dig in Misskredit, wenn deren Urheber sie 
nicht auch zuhause bei sich selbst anwen-
den. Um eine verantwortungsvolle und 
vorausschauende Politik ist es auch in  
Europa nicht immer gut bestellt. Ein Bei-
spiel: Im Sommer 2014 klagten internatio-
nale Hilfswerke, dass in überquellenden 
Flüchtlingslagern Jordaniens, der Türkei und 
des Libanon eine humanitäre Katastrophe 
droht, dass sich Chaos und Elend ausbreiten, 
und junge Männer Beschäftigung und Status 
bei Terrormilizen finden, denen ihre Famili-
en zuvor entflohen waren. Der Ruf nach 
Unterstützung blieb in den europäischen 
Metropolen ungehört. Jahrs darauf, im 
Sommer 2015, brachen über eine Million 
der dort Eingepferchten nach Europa auf. 
Die meisten Regierungen zeigten sich 
überrascht, als ob es frühe Hilferufe und 
Warnungen nicht gegeben hätte. Die Politik 
reagierte unvorbereitet und unkoordiniert 
auf Flüchtlinge. Soweit es einschlägige 
Regeln gab, wurden sie zur Disposition 
gestellt. Offenbar hat Good Governance, 
ein in guten Zeiten wohlfeiles Konzept, in 
Europa seine Bewährungsprobe noch vor 
sich. Dass es in schweren Konflikt- und  
Krisenlagen schwierig wird, den Ordnungs-
grundlagen guter Regierungsführung zu 
folgen, ist ein Erfahrungswissen, das viele 
arme Länder den reichen voraushaben.

Prof. Dr. Roland Czada  

lehrt als Professor für Staat und Innen- 

politik am Fachbereich Sozialwissenschaften 

der Universität Osnabrück.

Kirche, Obrigkeit und gutes Regieren Thema
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Theokratie statt  
Demokratie?
Good governance – according to the Bible 

Uwe-Karsten Plisch

Thema Kirche, Obrigkeit und gutes Regieren

In der Bibel ist von Demokratie nicht die 
Rede. Die kurze Blüte der attischen Demo-
kratie ist am entlegenen (von Athen aus 
gesehen) Israel spurlos vorübergegangen. 
Das kleine Israel war vielmehr stets von 
mächtigen orientalischen Königreichen 
umsäumt – Ägypten im Westen, Assur, 
Babylon und Persien im Osten, Syrien im 
Norden. Das Römische Reich tritt am Ende 
nicht als Republik in den Horizont des Ju-
dentums, sondern als weltbeherrschendes 
Kaiserreich.

Immerhin: das Herzstück der athenischen 
Demokratie, die Volksversammlung, heißt 
auf Griechisch Ekklesia. Im Neuen Testament 
bezeichnet Ekklesia dann zunächst die 
christliche Gemeinde und nimmt schließ-
lich die Bedeutung „Kirche“ an. Was natür-
lich nicht heißt, dass es in der Kirche stets 
demokratisch zugegangen wäre oder dass 
„Kirche“ der politischen Herrschaftsform 
„Demokratie“ immer aufgeschlossen gegen-
übergestanden hätte. Im Gegenteil.

Gleichwohl lassen sich der Bibel Anregungen 
entnehmen, wie Staat und Gesellschaft zu 
gestalten wären, damit es all ihren Mitglie-
dern wohl gehe. Natürlich nicht im Sinne 
eines Handbuches, dessen Anord nungen 
bloß zu befolgen wären – dies widerspräche 
schon dem dialogischen Charakter der 
Bibel. Von der ersten Seite an stehen hier 
unterschiedliche Traditionen neben- und 
gegeneinander, Herrschaftskritik trifft auf 
Hofberichterstattung, nationalreligiöser 
Fanatismus auf die Vision einer Völkerwall-
fahrt. Es kommt also darauf an, die roten 
Fäden ausfindig zu machen und sich an ihnen 
zu orientieren.

1. Befreiung

Der zentrale Gründungsmythos des Volkes 
Israel ist die Befreiung aus der ägyptischen 
Knechtschaft. Als ethnische Minderheit 
wurden die Hebräer von der Mehrheitsge-
sellschaft unterdrückt und ausgebeutet: 

Man setzte Fronvögte über sie, die sie mit 
Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und sie 
bauten dem Pharao die Städte Pitom und 
Ramses als Vorratsstädte. Aber je mehr 
sie das Volk bedrückten, desto stärker 
mehrte es sich und breitete sich aus. Und 
es kam sie ein Grauen an vor Israel. Da 
zwangen die Ägypter die Israeliten un-
barmherzig zum Dienst und machten ihnen  
ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton 
und Ziegeln und mit mancherlei Fron-
dienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, 
die sie ihnen auflegten ohne Erbarmen. 
(Exodus 1,11-14)

Man sieht: Die Unterdrückung einer eth-
nischen Minderheit geht leicht einher mit 
der Angst vor „Überfremdung“ und mündet  
in noch größere Unterdrückung. Ein Über-
maß an Unterdrückung führt zu Wider-
stand. Aus dieser Erfahrung heraus er-
geben sich für Israel überraschende, weil 
keineswegs selbstverständliche soziale  
Konsequenzen. Bei der Wiederholung der 
Zehn Gebote am Ende der Thora wird 
das Sabbatgebot (anders als in Exodus 2) 
nicht mit der Schöpfung, sondern mit der  
ägyptischen Unterdrückungserfahrung be  - 
gründet:

Den Sabbattag sollst du halten, dass du 
ihn heiligest, wie dir der HERR, dein Gott, 
geboten hat. Sechs Tage sollst du arbei-
ten und alle deine Werke tun. Aber am 
siebenten Tag ist der Sabbat des HERRN, 
deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, 
auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein 
Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, 
all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, 
der in deiner Stadt lebt, auf dass dein 
Knecht und deine Magd ruhen gleichwie 
du. Denn du sollst daran denken, dass ägyptische Lehmziegelwand
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auch du Knecht in Ägyptenland warst 
und der HERR, dein Gott, dich von dort 
herausgeführt hat mit mächtiger Hand 
und ausgerecktem Arm. Darum hat dir 
der HERR, dein Gott, geboten, dass du den 
Sabbattag halten sollst. 
(Deuteronomium 5,12-15)

Die Sieben-Tage-Woche mit einem arbeits-
freien Ruhetag ist vielleicht das größte Ge-
schenk Israels an die Menschheit und sollte 
auch in demokratischen Gesellschaften 
nicht leichtfertig preisgegeben werden.

2. Gerechtigkeit und Frieden

Zu den roten Fäden, die sich durch die 
gesamte Bibel ziehen, gehören neben Be-
freiung auch Gerechtigkeit und Frieden, 
die, aus gutem Grund, häufig zusammen-
gedacht werden. Der biblische Schalom 
ist mehr als die bloße Abwesenheit von 
Krieg; er beinhaltet vielmehr die göttliche 
Verheißung eines umfassenden Heilszu-
standes, der Gerechtigkeit einschließt. Zu 
denken wäre an die prophetischen Ver-
heißungen in Jesaja 2 und Micha 4, dass 
die „Schwerter zu Pflugscharen und die 
Spieße zu Sicheln“ umgeschmiedet werden 
„und man hinfort nicht mehr lernen werde, 
Krieg zu führen“, oder die (uneingelöste) 
Vision der Völkerwallfahrt in Jesaja 60.  
Wirklicher Friede ist ohne Gerechtigkeit 
nicht zu haben, Gerechtigkeit nicht ohne 
Frieden, wie es exemplarisch in Psalm 85 
ausgedrückt ist: 

dass Güte und Treue einander begegnen,
Gerechtigkeit und Friede sich küssen;
dass Treue auf der Erde wachse
und Gerechtigkeit vom Himmel schaue;
dass uns auch der HERR Gutes tue
und unser Land seine Frucht gebe;
dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe
und seinen Schritten folge.
(Psalm 85,11-14)

Mit der Seligpreisung der „Friedensmacher“ 
(Matthäus 5,9) und der Seligpreisung derer, 
die „hungert und dürstet nach der Gerech-
tigkeit“ (Matthäus 5,6) in der Bergpredigt 
verknüpft auch Jesus die Themen Gerech-
tigkeit und Frieden. Oft ist es Sache der 

Propheten, für die Belange der schwächsten, 
am stärksten benachteiligten Glieder des 
Gemeinwesens, Witwen, Waisen, Fremd-
linge, einzutreten. Gelegentlich nehmen es 
starke Frauen wie Ruth oder Thamar (Ge-
nesis 38) aber auch selbst in die Hand, sich 
Recht zu verschaffen. 

3. Einhegung der Macht

Zu den Grundpfeilern moderner Demo-
kratien gehört das Prinzip der Gewalten-
teilung. Dieses Prinzip gibt es in antiken 
Königreichen nicht. Dort fungiert der 
König als Garant des Rechts (oder auch 
nicht). Als König David einen Auftrags-
mord an einem seiner Soldaten befiehlt 
(2.Samuel 11,14-15), um dessen Frau sei-
nem Harem einzuverleiben, tritt ihm an-
schließend Nathan mutig entgegen und 
überführt ihn seiner Schuld. Ebenso wider-
steht Elia König Ahab, der Nabot ermor-
den ließ, um seinen Weinberg zu rauben, 
und macht das Verbrechen öffentlich 
(1.Könige 21). Kirche, die doch so gern am 
Katzentisch der Macht Platz nimmt, hat 
das „prophetische Wächteramt“ immer 
wieder für sich reklamiert, doch scheint 
hier Zurückhaltung geboten: (Individu-
eller) prophetischer Widerstand richtete 
sich stets gleichermaßen gegen die Will-
kür der Mächtigen wie gegen die Zumu-
tungen institutionalisierter Religion.

Darum, weil ihr die Armen unterdrückt 
und nehmt von ihnen hohe Abgaben an 
Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht 
wohnen, die ihr von Quadersteinen ge-
baut habt, und den Wein nicht trinken, 
den ihr in den feinen Weinbergen ge-
pflanzt habt. Denn ich kenne eure Frevel-
taten, die so viel sind, und eure Sünden, 
die so groß sind, wie ihr die Gerechten be-
drängt und Bestechungsgeld nehmt und 
die Armen im Tor [dem Ort der Rechtspre-
chung] unterdrückt.
Darum muss der Kluge zu dieser Zeit 
schweigen; denn es ist eine böse Zeit.
	 …
Ich bin euren Feiertagen gram und ver-
achte sie und mag eure Versammlungen 
nicht riechen. Und wenn ihr mir auch 
Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe 
ich kein Gefallen daran und mag auch 
eure fetten Dankopfer nicht ansehen. 
Tu weg von mir das Geplärr deiner Lie-
der; denn ich mag dein Harfenspiel nicht 
hören…
Es ströme aber das Recht wie Wasser und 
die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender 
Bach.
(Amos 5,11-13.21-24). 

Politische Auftragsmorde kommen natür-
lich auch in modernen Demokratien vor, 
etwa wenn der US-Präsident zur Siche-
rung seiner Wiederwahl die Tötung eines 
„Top-Terroristen“ anordnet. Warum wäh-
rend des Münchner NSU-Prozesses bereits 
drei wichtige Zeugen verstorben sind, ist 
bislang ungeklärt. Wo die Justiz an ihre 
Grenzen stößt, wäre es in der Tat Sache 
weiterer Gewalten, der Medien oder eben 
der Kirchen, zumindest Öffentlichkeit her - 
zustellen. 

4. Ethnische homogenität vs. Pluralität

(Auch) in der Bibel konkurriert das Konzept 
ethnischer Homogenität zur Sicherung eines 
stabilen Gemeinwesens mit dem Konzept 
von kultureller und ethnischer Vielfalt. Für 
das erste Konzept steht exemplarisch das 
Buch Nehemia, als fiktive Autobiografie 
Nehemias literarisch ein Höhepunkt, als 
nationalreligiöses Manifest theologisch 
ein Tiefpunkt biblischer Überlieferung. 

Peter Paul Rubens: David schaut auf Bathseba

Kirche, Obrigkeit und gutes Regieren Thema
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Nehemia, Vertriebenenenkel in x-ter Ge-
neration, als Mundschenk am persischen 
Königshof in gehobener Vertrauensstel-
lung, „kehrt“, ausgestattet mit königlichen  
Vollmachten, als religiöser Nationalist „heim“ 
nach Jerusalem. Dort, in der unbefestigten  
Stadt, die Nehemia noch nie gesehen hat, 
leben längst unterschiedliche Völker, Am-
moniter, Horoniter, Araber und Juden, 
friedlich nebeneinander. Heimlich, gegen 
den Willen der ortsansässigen Autoritä-
ten, beginnt Nehemia zunächst mit dem 
Mauerbau und anschließend mit ethni-
schen Säuberungen.

Und als ich nach Jerusalem kam und drei 
Tage da gewesen war, machte ich mich 
in der Nacht auf und wenige Männer mit 
mir und forschte genau, wo die Mauern 
Jerusalems eingerissen waren und die 
Tore	vom	Feuer	verzehrt.…Und	die	Rats-
herren wussten nicht, wohin ich gegan-
gen war und was ich gemacht hatte; denn 
ich hatte bis dahin den Juden, nämlich 
den Priestern, den Vornehmen und den 
Ratsherren und den andern, die am Werk 
arbeiten	sollten,	nichts	gesagt.	…
Als das [den geplanten Mauerbau] aber 
Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der 
ammonitische Knecht, und Geschem, der 
Araber, hörten, verspotteten und verhöhn-
ten sie uns und sprachen: Was ist das, was 
ihr da macht? Wollt ihr von dem König ab-
fallen? Da antwortete ich ihnen: Der Gott 
des Himmels wird es uns gelingen lassen; 
denn wir, seine Knechte, haben uns auf-
gemacht und bauen wieder auf. Für euch 
gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch 
Gedenken in Jerusalem.
(Nehemia 2,11-20)

Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich 
Frauen genommen hatten aus Aschdod, 
Ammon und Moab. Und ich schalt sie und 
fluchte ihnen und schlug einige Männer und 
packte sie bei den Haaren und beschwor 
sie bei Gott: Ihr sollt eure Töchter nicht 
ihren Söhnen geben noch ihre Töchter für 
eure Söhne oder euch selbst nehmen.
So reinigte ich sie von allem Ausländischen.
(Nehemia 13,23.25.30) 

Die Bibel setzt diesem Konzept das aus 
gleicher Zeit stammende Buch Ruth ent-

gegen: Die Moabiterin Ruth folgt ihrer 
jüdischen Schwiegermutter nach Israel und 
sucht sich dort unter den männlichen Ver-
wandten einen Ernährer. So wird sie zur 
Urgroßmutter des großen Königs David, 
dem König Israels schlechthin. Der Evan-
gelist Matthäus führt sie und weitere 
Ausländerinnen in seinem Stammbaum als  
Ahnfrauen Jesu – nicht als biografische 
Randnotiz, sondern als Teil eines geschichts-
theologischen Programms (Matthäus 1). 

5. Wählen und Losen

Freie und geheime Wahlen sind ein weite-
rer Grundpfeiler moderner Demokratien. 
Gewählt wird gelegentlich auch in bib-
lischer Zeit, etwa wenn das Volk Abime-
lech zum König ernennt (Richter 9) oder 
der designierte König zumindest der Ak-
klamation des Volkes bedarf (1.Samuel 10 
mit vorausgehender Grundsatzkritik am  
Prinzip der Königsherrschaft in 1.Samuel 8).  
Selbstverständliches Mittel politischer 
Willensbildung sind Wahlen in biblischer 
Zeit freilich nicht. Dafür kennt die Bibel, 
wie allgemein der Alte Orient und die Spät-
antike, noch ein weiteres, heute aus der 
Mode gekommenes, aber bedenkenswer-
tes Instrument der Entscheidungsfindung: 
das Los.

Nach dem Tod des Judas wollte z.B. die 
Jerusalemer Urgemeinde den Zwölferkreis 
wieder vervollständigen. Dazu bestimmte 
man – nach konkreten Kriterien – zwei ge-
eignete Kandidaten, die Entscheidung fiel 
dann aber nicht durch (offene oder geheime) 
Wahl, sondern durch Losentscheid.

So muss nun einer von diesen Männern, 
die bei uns gewesen sind die ganze Zeit 
über, als der Herr Jesus unter uns ein- 
und ausgegangen ist mit uns Zeuge seiner 
Auferstehung werden. Und sie stellten zwei 
auf: Josef, genannt Barsabbas, mit dem 
Beinamen Justus, und Matthias, Und sie 
warfen das Los über sie und das Los fiel 
auf Matthias; und er wurde zugeordnet 
zu den elf Aposteln.
(Apostelgeschichte 1,21-26)

Gerade bei Personalentscheidungen hat 
dieses Verfahren große Vorteile. Das Vor-

Thema Kirche, Obrigkeit und gutes Regieren

handensein mehrerer geeigneter Kandida-
ten vorausgesetzt, ist die Entscheidung im 
Idealfall nicht von persönlichen Befindlich-
keiten, Vorlieben oder machtpolitischen 
Konstellationen abhängig. Es gibt keine 
Verlierer, die durch ein niederschmettern-
des Ergebnis für weitere Aufgaben „ver-
brannt“ wären. Fähige Kandidaten stehen 
dann für andere Aufgaben zur Verfügung, 
persönliche Verletzungen halten sich in 
Grenzen. Die koptische Kirche praktiziert 
das Verfahren bis heute bei der Papstwahl, 
offensichtlich, weil es sich bewährt hat.
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Im Herbst 1965, 20 Jahre nach Kriegsende, veröffentlichte die EKD 
ihre später als „Ost-Denkschrift“ bezeichnete Denkschrift „Die Lage 
der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen 
östlichen Nachbarn“. Mit diesem Text war die EKD mindestens auf 
der Höhe der Zeit, wenn nicht gar ihrer Zeit einen Schritt voraus. Die 
Denkschrift bereitete die Entspannungspolitik der künftigen Regie-
rung Brandt vor und löste heftige Reaktionen („Schuld-Masochismus“) 
aus. Bis heute ist sie die bedeutendste Denkschrift der EKD geblieben. 
Die Lage der ehemaligen, jetzt in Polen und der Sowjetunion gele-
genen deutschen Ostgebiete war politisch und rechtlich ungeklärt. 
Politischer Konsens in der Bundesrepublik Deutschland war, den An-
spruch auf diese Gebiete nicht aufzugeben (während die DDR bereits 
1950 die „Oder-Neiße-Friedensgrenze“ anerkannt hatte). Gleichzeitig 
war allen vernünftigen politischen Akteuren Westdeutschlands klar, 
dass ohne Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze an eine Versöhnung 
mit Polen nicht zu denken war, doch wagte niemand, die Millionen 
Wählerstimmen der Vertriebenen zu riskieren. 

So sprang die Evangelische Kirche in Deutschland in die Lücke, 
die auszufüllen die politischen Akteure nicht willens oder in der Lage 
waren.

Die ansätze haben die Bedeutung der Ost-Denkschrift früh er-
kannt und gewürdigt. Bereits in der letzten Ausgabe des Jahres 1965 
veröffentlichte die ESG dazu zwei Artikel, von denen wir den zweiten 
hier als historisches Fundstück präsentieren.

Kirche, Obrigkeit und gutes Regieren Thema

50 Jahre  
Ost-Denkschrift  
der EKD
Historisches Fundstück
 
abb. links aus: ansätze 44+45/1965
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Gedenkort des Versagens  
– ein Ort der Versöhnung?
Rückblick auf eine wissenschaftliche Tagung zur  
Garnisonkirche Potsdam

Am Reformationstag 2015 veranstalteten die Martin-
Niemöller-Stiftung gemeinsam mit der Initiative 
„Christen brauchen keine Garnisonkirche“ eine wissen-
schaftliche Tagung zu historischen, kirchengeschicht-
lichen und theologischen Aspekten hinsichtlich des 
geplanten Neubaus der Potsdamer Garnisonkirche. 
Über 70 Teilnehmende trafen sich im Evangelischen 
Gemeindehaus der Kirchgemeinde Alt-Pankow. 

Die kritische Auseinandersetzung mit dem Bau-
vorhaben als heutige Lebensäußerung der evangelischen 
Kirche bestimmte Referate und Diskussionen. Fakten 
zur Gestalt und Nutzung des einstigen Baus, vor allem 
aber die politischen Impulse, die von dort bis 1945 
stets ausgingen, wurden nachvollziehbar dargestellt. 
Ausführlich kam in diesem Zusammenhang das für die 
Kirche folgenschwere nationalistische und friedens-
feindliche Bündnis von Thron und Altar bzw. Kirche 
und Staat zur Sprache. Dass diese Garnisonkirche in 
ihrer ursprünglichen Funktion und Architektur einen 
herausragenden Platz einnahm, ließ sich aus vielfältigen 
Quellen belegen. Als Referenten waren u.a. Prof. Dr. 
Manfred Gailus von der Technischen Universität Berlin, 
der Architekturjournalist Matthias Grünzig aus Berlin, 
Prof. Dr. Andreas Pangritz von der Universität Bonn 
sowie Dr. Heino Falcke (ehem. Mitglied der Leitung 
des Bundes der Ev. Kirche in der DDR) geladen. – Einig 
waren sich Teilnehmende und Veranstalter, dass die 
öffentliche Auseinandersetzung innerhalb der evan-
gelischen Kirche weiter geführt werden muss. „Nicht 
der sogenannte „Tag von Potsdam“ sondern die Ent-
wicklung dorthin müsse weiterhin als folgenschwere 
Verirrung der Kirche erinnert werden. 

Wir dokumentieren im Folgenden zwei (leicht ge-
kürzte) Vorträge der Veranstaltung, die sich mit der 
Geschichte der Garnisonkirche im Kaiserreich bis zum  
I. Weltkrieg sowie mit dem „Tag von Potsdam“ und dem 
Versagen der Kirchen in der Zeit des Nationalsozialismus 
befassen. Als Schlüsselfigur in der Geschichte der Gar-
nisonkirche in der NS- und Nachkriegszeit entpuppt sich  
der Monarchist, bekennende Antisemit, Pfarrer der Be-
kennenden Kirche, selbsternannte Bischof von Berlin-
Brandenburg und spätere Ratsvorsitzende der EKD Otto  
Dibelius, dem wir u.a. die eindrückliche zeitgenössische 
Schilderung des Händedrucks zwischen Hindenburg und 
Hitler in (!) der Garnisonkirche verdanken. Den Ab-
schluss der Dokumentation wie der Tagung bilden die 
Thesen von Heino Falcke, der am Beispiel der Berliner  
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche aufzeigt, wie histo-
rische Brüche architektonisch anspruchsvoll (und theo-
logisch durchdacht) sichtbar gemacht werden können.

 
Der vollständige Vortrag von Heino Falcke wie auch die 

meisten übrigen Referate können abgerufen werden unter: 

http://www.christen-brauchen-keine-garnisonkirche.de/ 

in-eigener-sache/tagungsrueckblick-die-garnisonkirche-

potsdam-gedenkort-des-versagens-ein-ort-der- 

versoehnung-21.html

Thema Kirche, Obrigkeit und gutes Regieren
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»Ihr seid die Pioniere  
des gekreuzigten Heilands!«
Die Potsdamer Garnisonkirche und ihre Prediger  
im Kaiserreich und im Ersten Weltkrieg

reiner Zilkenat

Am 10. November 1913 wurde im so ge-
nannten Langen Stall, unmittelbar hinter 
der Garnisonkirche, die jährliche Vereidigung  
des neuen Rekrutenjahrgangs der in Pots-
dam stationierten Garde-Regimenter vor- 
genommen. Es war die letzte derartige  
Zeremonie, bevor nur ein knappes Dreivier-
teljahr später der Erste Weltkrieg entfesselt 
wurde. Viele der versammelten Rekruten soll- 
ten, noch vor dem Ende ihrer militärischen 
Ausbildung, bald an den Fronten verbluten. 

Anlässlich des bei diesen Zeremonien  
stets zu leistenden Fahneneides ergriff der  
Hofprediger Dr. Walter Richter das Wort,  
zugleich Divisionspfarrer der 1. Garde-Division: 
„Noch einen Blick, ehe das Jahr 1913 schei-
det, das unserem Kaiser den Silberkranz 
des Friedens aufs Haupt setzte, aber auch 
die blutigen Lorbeeren von 1813 wie in 
Rubinen leuchten ließ auf unseres Volkes 
Stirne. (…) Es muss der Herr unserem Heere 
voran ziehen im Leben und im Sterben. Wie 
es am Grimmaischen Tor bei Leipzig war: 
Hingemäht die Reihen der Treuen und die 
nächste Reihe stürmt schon hinein – hinan 
– hindurch. Was kümmern uns die Hügel 
unserer Leichen – das ist der ‚Herrengeist’, vor  
dem endlich der ‚Herrengeist’ eines Napolé-
on, der nichts kennt als das eigene Ich, den 
Rücken kehren muss. (…) Der Sieg ist grün, das  
Glück ist neu – o unsere Lust und Wonne,  
der deutsche Adler flieget frei im Licht der 
eigenen Sonne. (...) Zurück, zurück mein 
Volk in diesen Opfergeist, wenn du vor-
wärts willst – und du stehst nicht am Ende, 
sondern am Anfang deiner Weltensaat.“ 1

Die uns heute verstörende Militanz die - 
ser Rede, war nicht dem Charakter des Hof-  
und Divisionspredigers Walter Richter allein 
geschuldet. Vielmehr spiegelt sie – wenn 
auch in zugespitzter Weise – wider, welche 
Aufgaben die Militärpfarrer im Kaiserreich  
zu erfüllen hatten, nicht zuletzt in Pots-
dam, der Heimstatt der 1. Garde-Division. 
Deshalb an dieser Stelle ein kurzes Wort zur  
Institution des Militärpfarrers und zu den  
Besonderheiten der Garnison Potsdam. 

Die Institution des Militärpfarrers 
hatte in der preußischen Armee eine lange 
Tradition. Über die Zeiten hinweg existierte 
es als ein probates Instrumentarium, dem 
Bündnis von Thron und Altar zu dienen. In 
der Zeit des Kaiserreiches, vor allem in der 
wilhelminischen Ära, erhielt es seine be-
sondere Bedeutung durch zwei Entwick-
lungen: Zum einen die fortschreitende 
Säkularisierung der Gesellschaft, besonders 
in den Großstädten, und zum anderen das  
unaufhaltsame Anwachsen der Sozial-
demokratie, zwei miteinander durchaus  
verbundene Prozesse. Hier setzte die Tätig-
keit der Militärpfarrer ein. Während der zwei-  
bzw. dreijährigen Ausbildung der Rekruten 
sollten sie die sich bietende Gelegenheit 
nutzen, um die jungen Soldaten wieder für  
die Kirche zurück zu gewinnen, „vaterlän-
disches Bewusstsein“ zu schaffen und die  
Loyalität zum Hause Hohenzollern auszu-
prägen – oder sie erst zu erwecken. Keine  
leichte Aufgabenstellung. Sie wurde dadurch 
erschwert, dass die Rekruten, Mannschaften 
und Unteroffiziere vollkommen zu Recht 

die Militärpfarrer weniger als Seelsorger  
wahrnahmen denn als Vorgesetzte. Schließ-
lich unterstanden sie in allen, außer den 
unmittelbar geist lichen Angelegenheiten, 
dem Preußischen Kriegsministerium. Im 
Alltag verkehrten sie vorzugsweise im Offi-
zierskasino, ja sie pflegten regelmäßigen 
Umgang in den Familien der höheren Offi-
ziere und Kom mandeure. 

Der Feldpropst der preußischen Armee, 
der geistliche Vorgesetzte der Militärpfarrer, 
hatte diese Probleme durchaus erkannt. In 
einer als geheim klassifizierten Denkschrift 
vom 18. September 1890, die er an seine 
Amtsbrüder in der Armee sandte, umriss er 
die Probleme der Seelsorge in der Armee, 
die sich bis zum Ende des Kaiserreiches 
grundsätzlich nicht wesentlich verändern 
sollten, mit außerordentlich bildhaften, ja 
dramatisch klingenden Worten.
„Die Sozialdemokratie wächst als eine Gift-
blume des Rationalismus und Materialis-
mus aus dem Boden eines sittlich-religiös 
erkrankten, von dem Urquell allen Lebens 
sich abwendenden Volkes empor, und diese  
Giftblüte möchte nach allen Seiten hin 
ihren nur Verderben und Auflösung be-
wirkenden Saft … auch auf die Armee ab-
schütteln.“ 2 Welche Therapien schlägt der 
Feldpropst vor? Insgesamt fünf Vorschläge 
werden von ihm unterbreitet, um Abhilfe zu 
schaffen oder das Ausmaß der von ihm ge - 
schilderten Zustände zumindest zu mildern.3 

Erstens das Wort Gottes zu predigen,  
„ein Hammer, der auch Felsen zerschmeißt“, 
zweitens auch mit Hilfe einer „frischen, 
lebendigen, volkstümlichen“ Predigt Pat-
riotismus zu vermitteln; drittens Besuche 
in seelsorgerischer Absicht vor allem bei 
Rekruten durchführen. Zum Beispiel gelte 
es nach einem Soldatensuizid den Kamera-
den des Selbstmörders die Erkenntnis zu 
vermitteln, dieser habe eine Sünde began-
gen; viertens die Gründung von Offiziers-
Frauenvereinen zu initiieren, die sich auch 
den Mannschaften zuwenden könnten 
und fünftens sollten die Militärgeistlichen  
durch eine bescheidene Lebensführung in ih-

1 Hofprediger Richter: Zum Fahneneid. Ansprache bei der Rekruten-Vereidigung im Langen Stalle am 10. November 1913, S. 5ff. ,  

 in: Domstiftarchiv Brandenburg (Havel), Pfarrarchiv der Garnisonkirche Potsdam, Po-G 82/208.

2 Der evangelische Feldpropst der Armee: Die besonderen Pflichten der evangelischen Militär-Geistlichen gegenüber den sozialen Aufgaben der Gegenwart  

 (Geheim!), S.1f., in: Domstiftarchiv Brandenburg, Pfarrarchiv der Garnisonkirche Potsdam, Po-G 12/196.
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ren Haushalten den Soldaten als Vorbilder 
dienen. Die Lebensfremdheit dieser Vor-
schläge wirkt geradezu grotesk. Sie waren 
von vornherein zum Scheitern verurteilt.

Worin bestand nun die Spezifik der  
Militärseelsorge in Potsdam? Sicherlich in 
der ganz unmittelbaren räumlichen Nähe 
zum Deutschen Kaiser und König von 
Preußen wie der Hohenzollern-Familie. 
Patron der am 17. August 1732 geweihten 
Garnisonkirche, die als Weihe- und Erinne-
rungsstätte eine Gruft mit den Sarkopha-
gen Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs II.  
sowie zahlreiche erbeutete Fahnen und 
Standarten aus dem Befreiungskriegen 
sowie aus den Feldzügen von 1864, 1866 
und 1870/71 aufwies, war kein Geringerer  
als der jeweils regierende Monarch. Er hatte  
letztlich die in Potsdam amtierenden Militär- 
und Garnisonkirchenpfarrer, von denen einer 
zugleich die kleine Zivilgemeinde betreute, 
die vor allem aus Hofbediensteten be-
stand, zu bestimmen. Sie waren nicht nur 
der Seelsorge für die 1. Garde-Division ver-
pflichtet, sondern sie pflegten, nicht selten 
privaten, mitunter fast freundschaftlichen 
Umgang mit dem Herrscherhaus, für das 
sie auch als Pfarrer bei Taufen, Konfirmati-
onen und anderen Anlässen amtierten. Sie 
saßen – nicht nur in übertragendem Sinne 
– bei den Herrschenden zu Tische und sie 
redeten in ihrer Sprache. Die Einheit von 
Thron und Altar manifestierte sich hier in 
einer sehr unmittelbaren, sinnlich erfahr-
baren Weise.

Ich möchte an dieser Stelle die Biogra-
phien dreier bedeutender Pfarrer skizzieren, 
die an der Potsdamer Garnisonkirche wirk-
ten, zwei von ihnen auch in der Zeit des 
Ersten Weltkrieges.

Ich beginne mit Dr. Bernhard Rogge, 
dessen Biographie ich etwas ausführlicher 
darstellen möchte. Rogge wurde am 22. 
Oktober 1831 als Sohn eines Pfarrers in 
Groß Tinz in Schlesien geboren. Am 21. 
September 1862 erfolgte in Anwesenheit 
von König Wilhelm I., des Kronprinzen sowie 

anderer Mitglieder des Hauses Hohenzollern 
seine feierliche Amtseinführung als Garni-
sonpfarrer in Potsdam. Für Rogges Beru-
fung in dieses exponierte Amt in jungen 
Jahren – er zählte nur knapp 31 Jahre – 
dürfte sich positiv ausgewirkt haben, dass 
es sich bei ihm um den Schwiegersohn 
des Feldpropstes der preußischen Armee, 
Dr. Thielen, sowie um den Schwager des 
Kriegsministers und späteren Generalfeld-
marschalls Albrecht von Roon handelte. 
Rogge fand schnell die Sympathien des 
Königs und die Freundschaft des Prinzen 
Friedrich Carl. Als Teilnehmer an den Feld-
zügen von 1866 und 1870/71, den so ge-
nannten Einigungskriegen, erwarb er auf 
Befehl des Königs das Eiserne Kreuz und 
erlebte am 18. Januar 1871 den Höhepunkt 
seiner Laufbahn als Militärpfarrer. 

Auf ausdrücklichen Wunsch Wilhelms I. 
hielt er in Versailles die Predigt anlässlich 
der Gründung des Deutschen Reiches, das 
soeben erworbene Eiserne Kreuz am Talar.  
Wilhelm I., „der mächtigste protestantische  
Fürst der Welt“ hatte auf dem Sessel Platz 
genommen, „der einst den Thron des 
Sonnenkönigs zierte, das alles war an sich 
schon eine gewaltige Predigt“ 4 – so be-
schrieb er in seinen Kriegsmemoiren „Bei der 
Garde“ die Szenerie. Seine Predigt stellte 
er unter das Motto: „Der Herr hat Großes  
an uns getan, des sind wir fröhlich“. Und er in-
terpretierte die Reichsgründung „von oben“ 
im Sinne einer Erfüllung der vermeintlich 

göttlichen Pläne zugunsten des Hauses 
Hohenzollern: „In dem Werke, das sich vor 
unsern Augen vollziehen soll, sehen wir 
das Ziel erreicht, auf das Gottes Vorsehung 
in der Geschichte unseres Vaterlandes und 
Königshauses … uns hingewiesen hat.“ 5 
Er endete mit den Worten: „Allmächtiger, 
barmherziger Gott, Herr der Heerscharen! 
Ziehe ferner in Gnaden aus mit den deut-
schen Heeren und segne ihre Waffen zur 
völligen Überwindung des Feindes.“ 6 Wil-
helm I. standen – nach Rogges Erinnerung 
– tief ergriffen „die Tränen in den Augen“.7 

Allerdings stieß die Predigt des Pots-
damer Garnisonpredigers nicht nur auf Zu-
stimmung. Vor allem Kronprinz Friedrich, 
der spätere „99-Tage-Kaiser“, kritisierte die  
Überhöhung der von Rogge in Anspruch 
genommen historischen Rolle des Hauses 
Hohenzollern. Dessen ungeachtet: Von nun  
an war Bernhard Rogge, dessen Versailler 
Predigt in den Zeitungen und anderen 
Publikationen sowie in Sammlungen von 
Quellen zur „Reichsgründung“ immer wieder 
verbreitet wurde, eine weit über Potsdam 
hinaus bekannte Persönlichkeit. Rogge war  
in den Jahren danach darum bemüht, in 
zahlreichen Publikationen den Ruhm des 
Hauses Hohenzollern und seiner Kurfürsten,  
Könige und Kaiser zu verbreiten. Einen 
Karriereknick erlitt Rogge, als er nicht zum  
Nachfolger seines Schwiegervaters als Feld-
propst der preußischen Armee ernannt 
wurde. Er trat deshalb 1889 zwar als Militär-
pfarrer zurück, verblieb jedoch als ziviler 
Hofprediger im Amt, bis er im September 
1906, nach 44 Dienstjahren, in den Ruhe-
stand trat.

Und der Erste Weltkrieg? Er sieht den 
über Achtzigjährigen wieder auf der Kanzel 
bzw. als Prediger unter freiem Himmel. Am 
2. September 1914, dem Jahrestag des Sieges 
der deutschen Truppen bei Sedan 1870, hat-
te Rogge, zutiefst überzeugt vom schein-
bar unmittelbar bevorstehenden Sieg der 
deutschen Waffen gegen Frankreich, im 
Lustgarten zu Potsdam, eine vor natio-

3 Das Folgende: ebenda, S.2ff.

4 Bernhard Rogge: Bei der Garde. Erlebnisse und Eindrücker aus dem Kriegsjahre 1870/71, Hannover 1895, S.116.

5 Ebenda, S.123.

6 Ebenda, S.124.

7 Ebenda, S.125.
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nalistischen und militaristischen Tiraden 
triefende Ansprache vor großer Zuhörer-
schaft gehalten. Hier war u.a. der „heilige 
Krieg“, den Deutschland „als einen auf-
gezwungenen Krieg“ 8 führe, sein Thema. 
Er habe „den deutschen Michel aus dem 
Schlafe geweckt und in einen vom Haupt 
bis zu den Zehen mit Wehr und Schild aus-
gerüsteten, in heiligem Zorn entbrannten 
Michael verwandelt.“ 9 Am 2. Weihnachts-
feiertage des Jahres 1914 wählt der greise 
Hof- und Garnisonprediger a.D. eine offen 
aggressive Tonlage. Das deutsche Volk er-
scheint hier geradezu als das „auserwählte 
Volk“ Gottes: „Aber den Glauben wollen wir 
uns nicht nehmen lassen, dass Gott auch 
durch die Schrecken dieses Krieges etwas 
Besonderes aus unserem Volk machen will, 
dass unserem deutschen Volke Aufgaben 
gestellt sind, die kein anderes wie das un-
sere zu erfüllen berufen ist“.10 Man habe 
das Recht zu der Überzeugung, „dass der 
Kampf, in dem wir für den Fortbestand des 
Deutschen Reiches, für die Ehre und Wohl-
fahrt des deutschen Volkes stehen, zu-
gleich ein Kampf für das Reich Gottes ist.“ 11 

Bernhard Rogge trug schwer an der 
Niederlage Deutschlands im Ersten Welt-
krieg. Er verließ Potsdam, wo er jahr-
zehntelang gepredigt hatte und zog an 
die Ostsee nach Scharbeutz, wo er am 9. 
August 1919 verstarb. Sein Begräbnis fand 
vier Tage später in Potsdam auf dem Alten 
Kirchhof statt, die Trauerfeier unmittelbar 
davor in der bis auf den letzten Platz gefüllten  
Garnisonkirche. Das im holländischen Exil  
lebende Kaiserpaar hatte einen Kranz wei-
ßer Rosen geschickt. Der Hofprediger Walter  
Richter hob in seiner Gedächtnisrede hervor: 
Niemals habe Bernhard Rogge ausgespro-
chen, „als wie jetzt mit seinen toten Lippen: 

‚Eure Sünde hat mir das Herz gebrochen, 
und mir Potsdam zu einer fremden Stadt 
gemacht, denn ohne Kaiser ist Potsdam 
nicht mehr mein Potsdam’.“ 12 Wohl kein 
anderer Geistlicher, der von der Kanzel der 
Garnisonkirche predigte, verfügte über den 
Bekanntheitsgrad eines Bernhard Rogge, 
der Generationen von Soldaten das „Bünd-
nis von Thron und Altar“ nahe zu bringen 
versucht und der sein Leben aufs engste 
mit dem Schicksal des Hauses Hohenzollern 
verknüpft hatte.

Beim zweiten Geistlichen der Garnison-
kirchen-Gemeinde, zu dessen Biographie 
ich einige Bemerkungen formulieren möch-
te, handelt es sich um Dr. Johannes Vogel. 
Er wurde, beinahe vierzigjährig, im Februar 
1912 an die Garnisonkirche berufen und 
erhielt den Titel eines Hofpredigers verlie-
hen.13 Als Militärpfarrer hatte er seit 1903 
Erfahrungen gesammelt, vor allem als Di-
visionspfarrer in Flensburg. Der Feldpropst 
der preußischen Armee charakterisierte 
Johannes Vogel in einem Schreiben an den 
Chef des Militär-Kabinetts vom 16. Februar 
1912 mit den Worten: „In ihm vereinigt sich 
der überzeugungsvolle Theologe mit dem 
begeisterten Soldaten.“ 14 

Vogels Stunde schlug im Ersten Welt-
krieg. Als Feld-Divisions-Pfarrer der 1. Garde- 
Kavallerie-Division war er vom ersten Kriegs-
tage bei der kämpfenden Truppe Zeuge 
der Kampfhandlungen. 
Im April 1918 gelang ihm ein großer Karriere-
sprung: Er wurde der evangelische Feld-
geistliche im kaiserlichen Großen Haupt-
quartier. Eine Funktion, die nicht ohne das 
ausdrückliche Einverständnis, wenn nicht 
die Initiative des Kaisers denkbar gewesen 
wäre, zu dessen engster Umgebung er fortan  
gehörte. Als das Ende der Hohenzollern-

Herrschaft nahte, war Vogel an der Entwick-
lung zweier Projekte beteiligt, die diesen 
Prozess aufhalten bzw. dem Kaiser einen 
sicheren Aufenthalt in Deutschland ver-
schaffen sollten.

Zum einen schlug er dem Vizepräsi-
denten des Oberkirchenrates der altpreu-
ßischen Landeskirche, Friedrich Lahusen, 
Anfang November 1918 vor, dass „von der 
obersten protestantischen Kirchenbehörde 
ein Rundschreiben an die Gemeinden über 
die Königstreue gesandt werde.“ 15 Zugleich 
sei eine Ergebenheitsadresse protestan-
tischer Pfarrer an den Kaiser zu richten. 
Offenbar waren diese Projekte im Verlaufe 
eines Gesprächs zwischen Wilhelm II. und 
Johannes Vogel erdacht worden. Zum an-
deren war Vogel in die Planungen einbe-
zogen, dem Kaiser heimlich eine sichere 
Unterkunft, irgendwo in Ostpreußen oder 
im Baltikum, zu verschaffen. Auch dieses 
Vorhaben zerplatzte angesichts der Reali-
täten der Revolution wie eine Seifenblase. 
Johannes Vogel kehrte nach Potsdam an 
die Garnisonkirche zurück. Er betätigte sich 
fortan bis zu seinem Tode am 19. Februar 
1933 aktiv am Versuch der Wiederherstel-
lung der Hohenzollern-Monarchie bzw. an 
der Zerstörung der Weimarer Republik. 
Der Garnisonkirchen-Pfarrer stand am Ende  
des Krieges und in den Wochen nach seiner  
Beendigung in engem Kontakt zur Garde-
Kavallerie-Schützen-Division, die in Berlin zu 
den Exponenten der gegenrevolutionären 
Kräfte zählte. Sie zeichnete verantwortlich 
für die Ermordung von Karl Liebknecht 
und Rosa Luxemburg und war bei den 
„Märzkämpfen“ 1919 durch ihr besonders 
grausames Handeln hervorgetreten. Major 
Freiherr von Autenried, der Kommandeur 
des „Ost-Bataillons“ der Garde-Kavallerie-

8 Bernhard Rogge: Sedanrede. Gehalten bei einer Volksfeier am Abend des Sedantages im Hofgarten in Potsdam, in: Ein feste Burg. Predigten und Reden  

 aus eherner Zeit, hrsg. von Bruno Doehring, I, Bd., Berlin 1914, S.169.

9 Ebenda.

10 D. Rogge: Lasset uns gehen gen Bethlehem. Weihnachtspredigt, gehalten am 2. Weihnachtsfeiertag 1914 in der Potsdamer Garnisonkirche, in: Ein feste Burg.  

 Predigten und Reden aus eherner Zeit, hrsg. von Bruno Doehring, II. Bd., Berlin 1915, S.177.

11 Ebenda.

12 Potsdamer Tageszeitung, Nr. 189, 14.8.1919, Beilage, S.1: Die Begräbnisfeier für Hofprediger D. Rogge, in: Domstiftarchiv Brandenburg (Havel), Pfarrarchiv der  

 Garnisonkirche Potsdam, Po-G 225/162.

13 Siehe Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 76 III Sekt. 1 Abt. XII Nr.34, unfol.: Schreiben des Kriegsministers an den Preußischen Minister  

 für geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten vom 16.2.1912.

14 Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, R 5101/22382, Bl.9.
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Schützen-Division, bedankte sich am 28. 
März 1919 bei Vogel für dessen „von Herzen 
gekommene und zu Herzen gegangene 
Predigt“ anlässlich der Gedächtnisfeier „zu 
Ehren der Gefallenen der Division“ bei den 
Märzkämpfen in Berlin-Lichtenberg. 

Kurz darauf verließ Johannes Vogel 
die Garnisonkirche, um zukünftig als Seel-
sorger an der Potsdamer Friedenskirche zu 
wirken. Seinem jetzt im holländischen Exil 
lebenden Kaiser und König blieb er stets 
in Treue verbunden. Am 5. November 1922 
vollzog er hier die kirchliche Trauung Wil-
helms II. mit seiner zweiten Ehefrau Her-
mine, geborene Prinzessin Reuß.16 

Als drittem bedeutenden Geistlichen, 
der an der Potsdamer Garnisonkirche 
wirkte, sei von Johannes Kessler die Rede. 
Geboren am 8. Mai 1865 im thüringischen 
Köstritz als Kind eines Pfarrers wurde ihm 
aufgrund einer Empfehlung seines „väter-
lichen Freundes“, des Berliner Ober-Hof-
predigers Kögel, im Jahre 1888 das Amt eines 
zivilen Erziehers der Söhne des soeben als 
Nachfolger Friedrichs III. inthronisierten 
Kaisers Wilhelms II. und seiner Gattin, Kai-
serin Auguste Viktoria übertragen. 1893 
wurde er als Garnisonprediger nach Pots-
dam berufen und erhielt zusätzlich am 21. 
Mai 1898 den Titel eines Hofpredigers 17. 
Kessler war ein „schneidiger“ Prediger, dessen  
Ansprachen bei Rekrutenvereidigungen, 
Jubiläumsfeiern und anderen derartigen 
Anlässen höheren Ortes sicherlich viel An-
klang fanden. 

Als im Juli des Jahres 1900 die nach China  
aufbrechenden Soldaten in der Garnison-
kirche zur Niederschlagung des so genann-
ten Boxeraufstandes verabschiedet wurden, 
formulierte Kessler die folgenden Gedanken: 
„Seid ihr bereit zum Kampfe und bereit, 
gegebenenfalls auch zum Sterben? Ihr 
sollte der starke Arm sein, der das Gericht 
über die Mörder verhängt. Ihr sollt die 
gepanzerte Faust sein, die hinein fährt unter  
die feigen Meuchelmörder. Der tausend-

15 „Pro Fide et Patria!“ Die Kriegstagebücher von Ludwig Berg 1914/18. Katholischer Feldgeistlicher im Gro0en Hauptquartier Kaiser Wilhelms II.  

 Hrsg. von Frank Becker u. Almut Kriele, Köln u.a. 1998, S.777f. (Schreiben Bergs an den katholischen Feldpropst Dr. Joeppen vom 4.11.1918).

16 Siehe Kraft und Sehnsucht. Predigten von Hofprediger Dr. Vogel, Bd. I, Berlin o.J., S.95ff.

17 Siehe Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 76 III Sektion 13 Abt. XX Nr. 31 Bd. 10, unfol.: Allerhöchster Erlass vom 21.5.1891.

18 Potsdamer Intelligenz-Blatt, Nr. 173, 26.7.1900, 1. Beilage, S.1: Potsdams Scheidegruß dem ostasiatischen Reiter-Regiment.

19 Siehe ebenda, S. 306ff.

jährige Kampf zwischen Morgen- und 
Abendland ist wieder ausgebrochen, es gilt  
nicht nur die Glieder der Kultur, sondern 
auch den europäischen Handel, die Fahne,  
die über unseren Kolonien schwebt, zu 
schützen! Völker Europas, wahret die hei-
ligsten Güter. Ihr seid aber auch die Streiter 
Gottes, die nicht ruhen dürfen, bis sein 
heiliges Wort für alle Völker gilt. Nicht 
Friede darf werden auf Erden, bis das hei-
lige Evangelium der Glaube aller Völker 
ist. Ihr seid die Pioniere des gekreuzigten 
Heilands! Darum Hand an das Schwert! (…) 
Es schaut auf euch der heilige Gott. Seid 
männlich und stark, wenn es hinein geht 
in die Schlacht. Seid männlich und stark, 
wenn die Kugeln um euch sausen, und seid 
männlich und stark, wenn der Tod einst 
naht, denn ihr werdet dann die Krone des 
Lebens empfangen.“ 18 

1907 war es mit Kesslers Karriere als Hof- 
und Garnisonkirchenprediger vorbei. Er  
folgte in jenem Jahr einem Ruf auf die Pfarr-
stelle der Lukaskirche in Dresden, nachdem 
ihm sein Hausarzt eine „ruhigere“ Tätigkeit 
als die an der Potsdamer Garnisonkirche  
dringend empfohlen hatte. So wurde aus dem  
preußischen Prediger jetzt ein im Königtum  

Sachsen wirkender Theologe, nicht zuletzt 
nach einem Gespräch mit dem damaligen  
Dresdner Superintendenten Otto Dibelius.19 

Die Potsdamer Garnisonkirche als  
Immediatkirche des Königs von Preußen hat 
in den Jahren von den so genannten Eini-
gungskriegen bis zum Ersten Weltkrieg  
eine exponierte Rolle bei der Konditionierung  
junger Rekruten und Soldaten für bevor-
stehende Kriege gespielt. Der spezifische 
genius loci mit der Königsgruft und den 
insgesamt 150 Fahnen und Standarten der 
dänischen, österreichischen und französi-
schen Armee fand nicht seinesgleichen in 
Preußen. In der Garnisonkirche wurden bis 
in den 1. Weltkrieg hinein die in den Krieg 
hinausziehenden Soldaten gesegnet und 
ihnen versichert, auf den Schlachtfeldern 
als „Krieger Gottes“ zu agieren. 

Wer über die Frage des Wiederaufbaus 
der Potsdamer Garnisonkirche diskutiert, täte  
gut daran, all dies in angemessener Weise 
zu bedenken. 

Dr. Reiner Zilkenat, Jg. 1950,  

Historiker und Politologe, unterrichtet  

an einer Berliner Berufsfachschule.
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Der »Tag von Potsdam« und die 
Kirchen im Jahr 1933
Manfred Gailus

Wir wissen heute recht gut, dass die 
Kirchen während der so genannten Macht-
ergreifung des Jahres 1933 keine rühmliche 
Rolle spielten. Das gilt für beide große 
Konfessionen: für die katholische Kirche, 
der ein Drittel aller Deutschen angehörte, 
und mehr noch für die Protestanten, die 
etwa zwei Drittel der Deutschen repräsen-
tierten. Der „Tag von Potsdam“ am 21. März 
1933 kann als bedeutendes Symbolereignis 
auf dem Weg in die braune Diktatur gelten. 

Unmittelbar nach dem Reichstagsbrand 
(27. Februar) äußerte Hitler den Wunsch, 
für die feierliche Eröffnung des am 5. März 
neu zu wählenden Reichstags nach Pots-
dam zu gehen. Den Reichstag, so hieß es 
jetzt in der NS-Propaganda, hätten „die 
Kommunisten“ angezündet, hinter ihnen 
stünde das „rote Berlin“. Die neue „natio-
nale Regierung“ – sie war noch gar nicht 
gewählt – würde zum feierlichen Auftakt  
nach Potsdam gehen und sich damit in die 
ruhmreiche Tradition der großen Preußen-
könige des 18. Jahrhunderts stellen. Die 
Wahlen vom 5. März erbrachten für die  
NSDAP 43,9 Prozent der Stimmen. Zusam-
men mit Alfred Hugenbergs deutschnatio-
naler Wahlliste „Kampffront Schwarz-Weiß- 
Rot“ konnte die neue, nationale Koalitions-
regierung eine Mehrheit von 52,9 Prozent 
auf sich vereinen. Die ersten Märztage waren  
von hektischen Beratungen zwischen Regie-
rung, Innenministerium, der Stadt Potsdam 
und kirchlichen Stellen über geeignete Ört-
lichkeiten und die Konditionen der Pots-
damer Zeremonie bestimmt. Sehr bald 

einigte man sich auf die Garnisonkirche als 
Schauplatz des feierlichen Staatsakts. Zuvor 
sollten Eröffnungsgottesdienste stattfin-
den, für die evangelischen Abgeordneten 
in der Nikolaikirche, für die katholischen 
Abgeordneten in der Kirche St. Peter und  
Paul. Der Gemeindekirchenrat der Garnison-
kirche begrüßte am 6. März das Vorhaben 
„auf das wärmste“ und stellte die Kirche 
gern zur Verfügung. Von parlamentarischen 
Verhandlungen in der Kirche sollte Abstand  
genommen werden. Für den Fall einer länge-
ren Inanspruchnahme der Kirche wünschte 
der GKR einen Ersatz für die entfallenden  
Gebühren für die Gruft- und Kirchenbesich-
tigung.1 Auch in der preußischen Kirchen-
leitung – vertreten durch Präsident Hermann 
Kapler und Vize-Präsident Georg Burghart 
– war die Bereitschaft groß, man wünschte 
allerdings keine politischen Beratungen in  
der Kirche. Als am 8. März Hitler, Göring und 
Innenminister Frick zusammen mit den 
kirchlichen Spitzenvertretern Kapler und  
Burghart in Potsdam eine Ortsbesichtigung 
vornahmen, waren die Grundlinien der 
Zeremonie und das symbolträchtige Datum  
21. März beschlossene Sache. Nicht zuletzt 
sollte damit an den 21. März 1871 erinnert 
werden, als die Eröffnungsfeier zum ers-
ten Deutschen Reichstag des kurz zuvor 
gegründeten Kaiserreichs im Berliner  
Schloss stattfand. Jetzt, am 13. März 1933, 
ernannte Hitler Joseph Goebbels zum 
„Reichsminister für Volksaufklärung und  
Propaganda“ und übertrug ihm die weite-
re Ausgestaltung des Festtags. Goebbels 

stürzte sich mit Eifer auf die Vorbereitung  
und vollbrachte, nach den Worten des 
Kirchenhistorikers Klaus Scholder, binnen  
Wochenfrist ein „Meisterstück der Propa - 
gandaregie“.2

Auf kirchlicher Seite fiel Otto Dibelius 
eine Schlüsselrolle zu. Als Generalsuperin-
tendent der Kurmark war er der oberste 
evangelische Geistliche der Region. Bis zur 
Abdankung der Hohenzollern im November 
1918 glühender Monarchist, gehörte er als 
jüngerer Kirchenführer mit zu den ersten 
Protestanten, die sich auf die neuen Gege-
benheiten der demokratischen Republik 
und der eingeleiteten Trennung von Kirche 
und Staat umstellten. Republikaner und 
entschiedener Demokrat war er nicht. Po-
litisch gehörte der konservative Theologe 
der DNVP an. Was ihm und sicher auch den 
meisten seiner Kollegen im Führungskreis 
der Preußenkirche vorschwebte, war eine 
Überwindung der ungeliebten „Gottlosen-
republik“ von Weimar und die Etablierung 
eines autoritär regierenden „christlichen 
Staates“. Verlautbarungen von Dibelius 
und Kollegen aus der preußischen Kirchen-
führung während der ersten Monate der  
Hitlerregierung lassen sich dahingehend 
zusammenfassen: herzliche Freude über die 
politische Wende des „nationalen Auf-
bruchs“, Betonung der Unabhängigkeit der 
Kirche auch im neuen Staat, Sorge ange-
sichts einer Politisierung von unten in der 
Kirche durch die NS-nahen Deutschen 
Christen. Am 10. März beauftragte der Ge-
meindekirchenrat der Nikolai-Gemeinde 

1 Vgl. Protokollbuch des Gemeindekirchenrats der Garnisonkirche (Zivilgemeinde), in: Domstiftsarchiv Brandenburg (Havel), Po – G 283/100  

 (Ich danke Matthias Grünzig für diesen Hinweis!).

2 Vgl. zu diesen Vorgängen Ludwig, „Tag von Potsdam“; Klaus Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich. Bd. 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1916-1934,  

 Ffm./Berlin 1977, S. 277-299;
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Dibelius, die Predigt zum Eröffnungsgottes-
dienst zu halten. Während der folgenden  
Tage erreichten ihn dringliche Bitten sowohl 
vom politisch liberalen Theodor Heuss wie 
von dem reformierten Schweizer Theologen 
Karl Barth, mit seiner Predigt ein mahnen-
des Gewissen zu sein an jenem Jubeltag 
und in seiner Ansprache auch diejenigen 
zu berücksichtigen, die inzwischen „mund-
tot“ (Barth) gemacht seien.3

Es war herrliches Frühlingswetter, das 
diesen „Tag von Potsdam“ beherrschte, 
Kaiserwetter mit Hindenburg als Ersatz-
kaiser. Die Behörden hatten dienstfrei ver - 
ordnet, die Schulen gaben schulfrei. Goeb-
bels publizierte im „Völkischen Beobachter“ 
einen Aufruf zur „Wiedergeburt der deut-
schen Nation“, der Rundfunk übertrug den 
ganzen Tag über Festliches, Heroisches, 
Erhebendes, die Potsdamer Häuser und 
Straßen hatten Fahnenschmuck angelegt. 
Hauptfigur der Festzeremonie war nicht 
Hitler, sondern der 85jährige Reichspräsi-
dent Paul von Hindenburg. Wie kein anderer 
verkörperte der greise „Held Hindenburg“, 
der in seiner Feldmarschalluniform erschien, 
die mit diesem Tag beabsichtigte „Vermäh-
lung“ oder „Versöhnung“ zwischen preußisch- 
deutscher Heldentradition und der zur Macht 
drängenden, jungen, dynamischen Hitler-

bewegung. Festpostkarten montierten die 
programmatische Ahnengalerie: Friedrich 
der Große, Bismarck, Hindenburg, Hitler. 

Den Auftakt machten vormittags 
Festgottesdienste der beiden Konfessionen.  
In der Nikolaikirche hatten sich die evange-
lischen Reichstagsabgeordneten und andere 
protestantische Prominenz versammelt. 
Die Anwesenheit des kirchlich-frommen 
Reichspräsidenten verlieh diesem Ereignis 
besonderen Glanz. Zugleich war dies die 
große Stunde von Generalsuperintendent 
Dibelius, der als Predigtmotiv eine Text-
stelle aus dem Römerbrief ausgewählt 
hatte: „Ist Gott für uns, wer mag wider uns 
sein?“ (Röm 8,31). Das war genau jener Text, 
über den Hofprediger Ernst von Dryander 
am 4. August 1914 anlässlich der kriegsent-
scheidenden Reichstagssitzung gepredigt 
hatte. Gewiss war Dibelius’ Textwahl eine 
Referenz an die hochpatriotische „Gott ist 
mit uns“-Stimmung des August 1914. Und 
gewiss glaubten Dibelius und mit ihm Hin-
denburg und die vielen Kirchlich-Frommen 
auf der nationalen Rechten, dass auch jetzt 
Gott ihr großer Alliierter im „nationalen 
Aufbruch“ von 1933 sei, als sie im Bündnis 
mit Hitler die ungeliebte Weimarer „Gott-
losenrepublik“ liquidierten. Wenngleich sich  
aus Dibelius’ Predigt auch einige kritische  

Untertöne gegenüber manchen NS-
Weltanschauungszielen und der nicht zu  
übersehenden Gewaltpraxis herauslesen 
lassen, so erlag er doch im großen Ganzen 
der euphorischen Aufbruchstimmung im  
politischen Lager der nationalen Rechten. 
Unter Verweis auf die neulutherische Zwei- 
Reiche-Lehre legitimierte er NS-Gewalt-
exzesse: „Ein neuer Anfang staatlicher 
Geschichte steht immer irgendwie im 
Zeichen der Gewalt. (...) Wir haben von Dr. 
Martin Luther gelernt, dass die Kirche der 
rechtmäßigen staatlichen Gewalt nicht in 
den Arm fallen darf, wenn sie tut, wozu sie 
berufen ist. Auch dann nicht, wenn sie hart 
und rücksichtslos schaltet.“ 4 Während 
manche Nationalsozialisten ihn angeblich 
feindlich angesehen hätten – so wollte sich 
Dibelius nach 1945 dieser Szene erinnern 
– habe ihm Hermann Göring nach der Pre-
digt die Hand geschüttelt und bekannt: 
„Das war die beste Predigt, die ich in meinem 
Leben gehört habe!“ 5

Unter dem Glockengeläute sämtlicher 
Kirchen Potsdams zogen nach Beendigung 
der Gottesdienste, in feierlichem Zug und 
bejubelt von einem dichten Spalier von  
Menschenmassen, Reichspräsident Hinden-
burg, Reichskanzler Hitler, Minister der  
nationalen Koalition, Reichstagsabgeord-
nete und andere Prominenz zur Garnison-
kirche, dem eigentlichen Hauptschauplatz 
des symbolpolitischen Großereignisses. Der 
Staatsakt begann mit dem Choral „Nun 
lob’, mein Seel’, den Herren“. Nach einer 
kurzen Ansprache Hindenburgs gab Hitler 
eine Art Regierungserklärung. Seine Rede  
fiel auffallend moderat aus, die Zielsetzun-
gen der Regierung waren in Watte gepackt, 
er sprach für die nationale Koalition insge-
samt, deren Kabinett zu diesem Zeitpunkt 
mehrheitlich noch nicht aus Nationalsozialis-
ten bestand. 

3 Vgl. Ludwig, „Tag von Potsdam“;

4 Predigt Dibelius: hier zit. n. Ludwig, „Tag von Potsdam“, S. 49.

5 Otto Dibelius, Ein Christ ist immer im Dienst, Stuttgart 1961, S. 172 f.
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Grundtenor der Rede war der angeblich seit  
2000 Jahren nach Blütezeiten immer wieder 
erfolgte Niedergang und Verfall der Deut-
schen durch Uneinigkeit, Zwiespalt, Taten-
losigkeit, Schwäche. Hitler dankte dem 
Reichspräsidenten für seinen Entschluss 
vom 30. Januar, das „junge Deutschland“ mit 
der Führung zu betrauen. Was nun statt-
fände, sei „die Vermählung ... zwischen den 
Symbolen der alten Größe und der jungen 
Kraft“. Von den Parteien der Volksvertretung 
verlangte er, dass sie sich nach fünfzehn-
jähriger Not „über die Beengtheit eines 
doktrinären, parteimäßigen Denkens“ er-
heben mögen. Es sei hier angemerkt, dass 
die über 90 sozialdemokratischen Abge-
ordneten dem Potsdamer Schauspiel fern-
blieben, während die 81 kommunistischen 
Volksvertreter bereits für vogelfrei erklärt 
waren und sich teils in „Schutzhaft“ oder 
aber auf der Flucht befanden. Nach einer 
Aufzählung sehr allgemein gehaltener Re-
gierungsziele wandte sich Hitler abschlie-
ßend an Hindenburg: „Wir erheben uns vor 
Ihnen, Herr Generalfeldmarschall. (...) Sie 
erlebten einst des Reiches Werden, sahen 
vor sich noch des großen Kanzlers Werk, 
den wunderbaren Aufstieg unsers Volkes 
und haben uns endlich geführt in der großen  
Zeit, die das Schicksal uns selbst miterleben  
und mit durchkämpfen ließ. Heute, Herr 
Generalfeldmarschall, lässt Sie die Vor-
sehung Schirmherr sein über die neue 
Erhebung unseres Volkes. Dieses Ihr wun-
dersames Leben ist für uns alle ein Symbol 
der unzerstörbaren Lebenskraft der deut-
schen Nation. So dankt Ihnen heute des 
deutschen Volkes Jugend, und wir alle mit, 
die wir Ihre Zustimmung zum Werk der 
deutschen Erhebung als Segnung emp-
finden.“ 6 Während dieser Dankesworte an 
Hindenburg hatte sich die Versammlung 
erhoben. Otto Dibelius hat als Augenzeuge 
diese Szene wenig später im Evangelischen 
Sonntagsblatt geschildert. Würdig, ernst 
und eindrucksvoll seien Hitlers Worte ge-
wesen: „Zum Schluss der Rede die Kund-

gebung an den Reichspräsidenten. Alles 
erhebt sich. Als das letzte Wort gesprochen 
ist, tritt Hitler von dem Pult zurück. Der 
Reichspräsident tut einen Schritt nach vorn 
und streckt ihm die Hand entgegen. Hitler 
ergreift sie und beugt sich tief, wie zum Kuss, 
über die Hand des greisen Feldmarschalls. 
Es ist eine Huldigung in Dank und Liebe, 
die jeden ergriffen hat, der sie mit ansah.“ 7

Anschließend legte Hindenburg Kränze 
an den Särgen der preußischen Könige in 
der Gruft nieder. Zum Abschluss der Zere-
monie ertönte Orgelmusik. Vor der Garni-
sonkirche kam es erneut zum Händedruck 
zwischen dem Feldmarschall und dem 
einstigen Weltkriegsgefreiten und Reichs-

rend der Folgetage konnten eigentlich alle  
Hauptakteure dieses Staatsschauspiels für  
sich eine befriedigende Bilanz ziehen. Hitler  
und Goebbels konnten für sich resümieren: 
wir haben uns höchst effektreich mit den 
alten nationalen Traditionseliten versöhnt 
und sie eingebunden in unsere politische 
Revolution; der altpreußisch-deutschnatio-
nale Flügel der Rechtskoalition konnte sich 
in der Illusion wiegen: wir haben ihn (Hitler) 
doch recht erfolgreich gezähmt und ‚ein-
gerahmt’, damit bleiben wir weiterhin im 
Spiel. Und auch die Kirchen konnten sich 
erfreut sagen: Wir sind wieder gefragt! 
Und welch’ bedeutende staatstragende  
Rolle durften wir an diesem politisch so 

6 Adolf Hitler, Rede bei der Eröffnung des neu einberufenen Reichstags, 21. März 1933, in: Verhandlungen des Reichstags. VIII. Wahlperiode 1933, Bd. 457,  

 Berlin 1934, S. 6-10.

7 Otto Dibelius, Wochenschau, in: Berliner Evangelisches Sonntagsblatt, 2.4.1933.

8 Scholder, Die Kirchen , S. 320;

kanzler Hitler, eine symbolisch hoch auf-
geladene Szene, die vielfach fotografiert 
um die Welt ging und zum Inbegriff dieses 
Tages geworden ist. Zum „Tag von Pots-
dam“ gehörte schließlich die Militärparade:  
Reichswehreinheiten, Stahlhelm, SA-Verbände, 
zuletzt frühlingsbeschwingte Hitlerjungen 
und BdM-Mädchen zogen an Hindenburg 
und Hitler vorüber. Der Festtag klang aus 
mit Fackelzügen, Jubelkonzerten, Freuden-
feuern. Am Abend dieses Tages und wäh-

symbolträchtigen Tag mitspielen: wir waren 
die Gastgeber, wir stellten unsere ehrwür-
digen Gotteshäuser bereit und wir durften 
an prominenter Stelle mit dabei sein! 

Am 23. März beschloss der in Berlin 
versammelte Reichstag mit Zweidrittel-
mehrheit, bei Gegenstimmen der Sozialde-
mokraten (93 +1) und unter Ausschluss der 
kommunistischen Fraktion (81), das Hitlers 
diktatorischen Zielen so sehr dienende 
„Ermächtigungsgesetz“. Jene 444 Abge-
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ordneten, die der Selbstentmachtung des 
Parlaments zustimmten, waren im großen 
Ganzen jene, die der Potsdamer Zeremonie 
in der Garnisonkirche beigewohnt hatten. 
Nicht zuletzt unter dem starken Eindruck 
des „Tags von Potsdam“ gaben die katho-
lischen Bischöfe ihre früheren Unverein-
barkeitserklärungen auf und ließen ihren  
Sinneswandel durch Pressemeldungen Ende 
März bekanntmachen.8 Auch die Protes-
tanten fühlten sich zu einem offiziellen 
Statement zugunsten der neuen Regie-
rung gedrängt. In der Osterbotschaft der 
großen preußischen Landeskirche (11. April),  
die Millionen evangelische Christen zu  
Ostern hörten, hieß es: „Die Osterbotschaft 
von dem auferstandenen Christus ergeht 
in Deutschland in diesem Jahr an ein Volk, 
zu dem Gott durch eine große Wende 
gesprochen hat. Mit allen evangelischen 
Glaubensgenossen wissen wir uns eins in 
der Freude über den Aufbruch der tiefsten 
Kräfte unserer Nation zu vaterländischem 
Bewußtsein, echter Volksgemeinschaft und 
religiöser Erneuerung.“ 9

Nur einen Tag nach „Potsdam“ lud der 
Gemeindekirchenrat der Berliner Kaiser- 
Wilhelm-Gedächtnisgemeinde auf Initiative 
der Deutschen Christen zum „vaterlän-
dischen Dankgottesdienst“ ein. Unverkenn-
bar stand hinter diesem Projekt die Reichs - 
leitung der DC, die mit dieser Großveran-
staltung eine Art „kirchliches Potsdam“  
inszenieren wollte, eine Versöhnung zwischen 
den altpreußisch-konservativen Kirchen-
eliten und der seit Monaten anstürmenden  
deutschchristlichen Massenbewegung, einer  
innerkirchlichen Parallelbewegung zur Hitler - 
partei, die sich die Eroberung der alten 
Kirche zum Ziel gesetzt hatte. Die Pracht-
kirche war an diesem Mittwoch überfüllt. 
Nach dem Orgelvorspiel zogen Formationen  
der SA und des Stahlhelms mit ihren Fahnen 
in das Gotteshaus ein. Zunächst ergriff der 
geschäftsführende Geistliche der Gemeinde, 
Pfarrer Georg Hauk, das Wort. Er sprach 

über „Volk und Gott“. Endlich beginne nun, 
so meinte er einen Tag nach der Potsdamer 
Zeremonie, das dichte Dunkel der letzten 
Jahre zu weichen. Wer mit Gott im Bunde 
stehe, so rief er aus, der zwinge schließlich 
auch die Hölle. Mit der „Hölle“ konnte nach 
Lage der Dinge eigentlich nur die soeben  
überwundene „Gottlosenrepublik“ von Wei-
mar gemeint sein. Die versammelte Ge-
meinde in der überfüllten Kirche stimmte 
Luthers „Ein feste Burg ist unser Gott“ an. 
Anschließend predigte Pfarrer Joachim 
Hossenfelder, der 1. Reichsleiter der DC, 
über das Thema „Führer und Volk“. Tief 
beeindruckt notierte ein Besucher unmittel-
bar nach dem Gottesdienst: „Eben ist er 
[der Gottesdienst] vorüber, es ist 9 ½ Uhr, 
wir sind noch ergriffen von den gewaltigen 
Predigten der beiden Pfarrer. (…) Dieser 
Gottesdienst war fast noch erhebender als 
der gestriche in Potsdam. Der Prediger hat 
uns allen aus den Herzen gesprochen mit 
den Worten ‚Welch eine Wendung durch 
Gottes Fügung‘. Nun wollen wir noch wün-
schen, dass Gott unsern herrlichen Führer 
Ad. Hitler noch weiter den richtigen Weg 
führt, ihn noch lange gesund erhält u. vor 
Gefahren schützt, dann können wir auch 
auf eine bessere Zukunft hoffen.“ 10

Zwei Wochen nach dem „Tag von Pots-
dam“ veranstalteten die Deutschen Christen 
ihre erste Reichstagung im Preußischen 
Herrenhaus an der Leipziger Straße, wo 
heute der Bundesrat tagt. Die Veranstal-
tung, auf der zum Auftakt als politischer 
Schirmherr der Mitbegründer der DC und 
NSDAP-Gauleiter Wilhelm Kube sprach, 
wurde vom Rundfunk übertragen. Kube 
sicherte den Versammelten die Unter-
stützung der großen NSDAP-Fraktion im 
Preußischen Landtag bei der Umsetzung 
ihrer kirchenpolitischen Ziele zu. Der Frie-
denauer Pfarrer Siegfried Nobiling sprach 
über „Kirchliches Führertum“. Er forderte 
die Ausbildung einer neuen Theologen-
generation im Geist der völkischen Glau-

bensgemeinschaft. Wer Familie, Sippe, Rasse  
und Volk nicht als Grundgegebenheiten 
der Schöpfungsordnung anerkenne, dürfe 
nicht das Amt eines Theologen bekleiden. 
Kein „Jude“ und kein „Judenstämmling“, so 
meinte der Pfarrer schon vor Erlass des 
Arierparagraphen, dürfe das Amt eines 
Geistlichen oder Kirchenältesten ausüben. 
Einen vorläufigen Endpunkt erlangte die DC-
Kircheneroberung mit den Kirchenwahlen 
vom 23. Juli 1933. Zur Wahl standen zwei 
Listen: Deutsche Christen und als kirchliche 
Opposition die Gruppe „Evangelium und 
Kirche“. Ungeachtet aller manipulativen 
Eingriffe durch Partei und Staat handelte 
es sich um eine geheime Wahl mit alterna-
tiven Wahlvorschlägen. Insgesamt erzielten  
die DC in Berlin 70 bis 75 Prozent aller 
Mandate. Pfarrer und Kirchenvolk hatten 
im Sommer 1933 ihr zukünftiges Geschick 
noch weithin selbst in der Hand. Es waren 
nicht so sehr politische Pressionen von au-
ßen durch NS-Staat und Partei, sondern 
fehlende Einsicht, fehlender Wille und 
Courage im Inneren, um die Vorstöße der 
DC als Gefahr zu erkennen und entschie-
den abzuwehren. Der Wahltriumph der DC 
vom Juli 1933 war deshalb so vollkommen, 
weil große Teile der Pfarrer und des Kirchen-
volks diese völkische Transformation wollten 
und weil die innerkirchlichen Abwehrkräfte 
so schwach waren.

Man muss lange suchen, um im ersten 
Halbjahr 1933 in der Region Berlin-Branden-
burg kirchliche Gegenstimmen, Spuren von 
Opposition zu finden. Mitte April 1933, 
eine Woche nach Erlass des Berufsbeam-
tengesetzes, diskutierte eine Gruppe von 
Theologen um Pfarrer Gerhard Jacobi von 
der Gedächtniskirche einen Aufsatz des 
jungen Theologen Dietrich Bonhoeffer: 
„Die Kirche vor der Judenfrage“. Hier findet 
sich erstmals die später viel zitierte Auf-
forderung, dass die Kirche nicht allein den 
Opfern staatlichen Handelns verpflichtet 
sei, sondern dass sie in Extremfällen bereit 

9 Zit. n. Scholder, Die Kirchen, S. 299; 

10 Vgl. den Bericht in dem Berlin-Charlottenburger Bezirksblatt „Der Westen“ vom 23.3.1933; Augenzeugenbericht: Dankschreiben des Bau- und Möbeltischlers  

 Otto Baumbach aus Stadtilm (Thüringen) vom 22.3.1933 an den Küster Heinrich Hobohm, in: Archiv der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnisgemeinde,  

 Betr. Gottesdienste 1913-1935.

11 Vgl. Wolfgang Gerlach, Als die Zeugen schwiegen. Bekennende Kirche und die Juden, Berlin 1987, S. 55;
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sein müsse, „nicht nur die Opfer unter dem 
Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst 
in die Speichen zu fallen“. Dies waren in der 
sehr lutherisch-obrigkeitshörig geprägten  
Kirche ungewöhnliche, ja unerhörte Worte  
– sehr vereinzelt, kaum gehört, nicht be-
folgt.11 Nahezu gleichzeitig sandte die 
Berliner Historikerin und Studienrätin  
Elisabeth Schmitz einen Hilferuf an den 
Bonner Theologen Karl Barth. Es dränge  
sie „aus der tiefen Not der Zeit heraus“, 
ihm als gänzlich Unbekannte zu schreiben. 
„In meinem engsten Freundeskreis erlebe 
ich erschütternd schwer die Folgen der  
Judenverfolgung. (...) Aber die Kirche feiert 
Siegesfeste, feiert Ostern in der ‚Sieges-
stimmung, die augenblicklich durch unser 
deutsches Volk geht’, wie es hier [in Hanau] 
in einer Predigt hieß u. sicher in tausenden 
ähnlich geheißen hat.“ Schmitz rief den 
renommierten Theologen dazu auf, unbe-
dingt jetzt etwas zu tun, um die Gewissen 
wach zu rütteln.12

Der „Tag von Potsdam“ und die Kirchen 
– eine kirchenhistorische Sternstunde war 
das nicht. Am „Tag von Potsdam“ feierte 
und bejubelte eine Hälfte der Gesellschaft 
ihren „nationalen Aufbruch“, während die 
andere Hälfte der Gesellschaft im Begriff 
stand, ausgeschlossen, gefesselt, mund-
tot gemacht und vertrieben zu werden.13 
Kirchlicherseits fiel in dieser historischen 
Stunde einem Mann eine besondere  
Schlüsselrolle zu – Otto Dibelius.14 Die Per-
formance dieser Schlüsselfigur in der his-
torischen Stunde „Potsdam 1933“ lässt sich  
kurz so zusammenfassen: ein großes freu-
diges „Ja“ und ein kleines, leicht überhör-
bares „Nein“. Das Verhalten des General-
superintendenten der Kurmark war von 
auffallender Ambivalenz bestimmt, wobei 
jedoch stets ein lautes „Ja“ sein in Neben-
sätzen verstecktes kleineres „Nein“ über-
tönte. Der Aufforderung von Karl Barth im 
Vorfeld seiner Potsdamer Predigt, doch 
bitte bei dieser Gelegenheit die Stimme 
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12 Manfred Gailus, Mir aber zerriss es das Herz. Der stille Widerstand der Elisabeth Schmitz, Göttingen 2010, S. 84f.

13 Vgl. hierzu jetzt: Michael Wildt/Christoph Kreutzmüller (Hg.), Berlin 1933-1945.

14 Eine hinreichend kritische Biographie zu Dibelius fehlt. Beschönigend ist: Robert Stupperich, Otto Dibelius. Ein evangelischer Bischof im Umbruch der Zeiten,  

 Göttingen 1989; Hartmut Fritz, Otto Dibelius. Ein Kirchenmann in der Zeit zwischen Monarchie und Diktatur, Göttingen 1998;

15 EZA, Bestand 50, Nr. 483, darin: Der Generalsuperintendent der Kurmark, Berlin-Steglitz, 26.7.1933  

 (gerichtet an den EOK und das provisorische Geistliche Ministerium), Bll. 65-71.

für die Mundtotgemachten zu erheben, kam 
er nicht nach. Während Hitlers politischer 
Ansprache in der Garnisonkirche saß er in 
der ersten Reihe. In seinen Stellungnahmen 
zum Judenboykott, die unmittelbar nach 
dem 1. April erschienen, äußerte Dibelius  
viel Verständnis für die antijüdischen Ge-
waltmaßnahmen. Nachdem er im Juni 1933  
durch Staatskommissar Jäger von seinem 
Amt als Generalsuperintendent vorüber-
gehend suspendiert worden war, sandte 
er Ende Juli ein erstaunliches 13seiti-
ges Schreiben an den neu installierten 
preußischen Oberkirchenrat, der nun von 
DC-Führern beherrscht wurde. Es sei doch 
untragbar, so schreibt er, dass ein Gene-
ralsuperintendent in einer Kirche, die ein 
freudiges Bekenntnis zum neuen Staat 
abgelegt habe, als politisch unzuverlässig 
gelte. Er wies diverse Angriffe von DC-
Führern gegen ihn entschieden zurück und 
erklärte, er wolle nun (26. Juli 1933) seine 
tatsächliche Haltung klarstellen. Hinsicht-
lich seiner politischen Einstellung während 
der Republikzeit sei ihm wenig vorzuwer-
fen. Schon seit seiner Studentenzeit habe  
er im Kampf gegen Judentum und Sozial-
demokratie gestanden. Dieser Haltung sei  
er bis zu dieser Stunde immer treu geblie-
ben. Der DC-Bewegung, so Dibelius, habe 
er zwar kritisch gegenübergestanden, 
zugleich aber habe er versucht, mit der 
„Bewegung in Fühlung“ zu kommen und ihr 
den Weg zu fruchtbarer kirchlicher Arbeit 
zu eröffnen. So habe er Wehrkreispfarrer 
Ludwig Müller, dem späteren DC-Reichs-
bischof, das große Referat auf dem dies-
jährigen kurmärkischen Kirchentag (Mai  
1933) angeboten. Im Rhythmus und in den 
Zielen der DC habe er Vieles gefunden, 
„was meiner eigenen Art und meinen ei-
genen Zielen“ entspreche, namentlich „das 
Kämpferische“ und den Willen zu missio-
narischer Arbeit. Immer wieder, so Dibe-
lius Ende Juli 1933, habe er sich die Frage 
vorgelegt, „ob meine Art der Arbeit dem  

Wollen der ‚Deutschen Christen’ nicht der-
artig verwandt sei, dass ein gegenseitiger 
Streit weder innerlich berechtigt, noch 
kirchlich tragbar sei.“ Es sei dann der größte  
Schmerz seines Lebens gewesen, dass durch  
Einsetzung des Staatskommissars zwischen 
dem Staat, „dem ich mit freudiger Hingabe 
zu dienen bereit bin“, und der Kirche der 
Konflikt ausbrach, in dem er die Stellung 
der Kirche habe beziehen müssen. Dibelius 
wünschte nun Verständigung darüber, wie 
es mit der Fortführung seines Amtes weiter-
gehen solle. Sein Angebot zur Mitarbeit in 
der nunmehr DC-geführten Kirche blieb 
unerwidert. Nach einer mehr als halbjäh-
rigen Denkpause als Kurprediger in San 
Remo kehrte er gegen Jahresmitte 1934 
nach Deutschland zurück und schloss sich 
der BK an.15

 

Dr. Manfred Gailus ist apl. Prof. für  

Neuere Geschichte am Zentrum für  

Antisemitismusforschung der TU Berlin
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Das falsche Symbol 
Thesen
von heino Falcke 

1. 
Die Potsdamer Garnisonkirche (GK.) gilt allgemein als das  
Symbol des preußisch-deutschen Militarismus und der  
Einbindung der Kirche in ihn. Diesem Symbol eignet 
eine Geschichtsmächtigkeit, die bis zum Scheitern im 
zweiten Weltkrieg führte. Das Symbol Garnisonkirche 
ist seither nicht ohne das Symbol ihrer Zerstörung zu 
denken.

2. 
Die naheliegende Parallele zu GK., die Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, symbolisiert mit dem Torso ihres zer-
störten Turmes bis heute das Bekenntnis zur deutschen 
Schuld und die Beugung unter Gottes Gericht (Tafel an 
der Turmruine).

3. 
Die Symbolhandlung des Neuaufbaus der GK. lässt als 
solche eher auf das Gegenteil schließen. Sie bedarf einer 
paradoxen Interpretation, um als Akt der Umkehr und 
des Neuanfangs verstanden werden zu können.

4. 
Hinweise auf das Positive, das es in der Geschichte der 
GK. doch auch gab – wie z.B. die Gestalt Henning von 
Tresckow – können das Symbol GK. nicht entlasten. 
Solche Entlastungsversuche verraten eher Unverständ-
nis für den Charakter und die Geschichtsmächtigkeit 
des Symbols GK.

5. 
Das Symbol des Nagelkreuzes, dem bei aller Tiefe seiner 
Symbolik die „Schwachheit“ des Kreuzes eignet, muss 
am Ort der alten GK. sprachmächtig und dominant 
werden, damit der Neuanfang nicht vom neu erstande-
nen Symbol des alten verzerrt oder verschlungen wird.

6. 
Das Konzept des Neuaufbaus der GK. bzw. ihres Turmes 
lässt unterschiedliche Interessen und Tendenzen er-
kennen. Das restaurative Interesse (Wiedergewinn der 
GK.) und das innovative Interesse (Versöhnungs- und 
Friedenszentrum unter dem Nagelkreuz). Beide Inter-
essenrichtungen geraten bisweilen in einen latenten 
oder evidenten Konflikt. Z.B. steht die Sprache und 
Argumentation, mit der der „Ruf aus Potsdam“ zur 
Wiedergutmachung des der GK. angetanen Unrechts 
aufruft, in eklatantem Widerspruch zum Geist der  
Nagelkreuzgemeinschaft. Eine der Versöhnung und dem 
Frieden verpflichtete Kirche muss in diesem Konflikt-
feld pluraler Interessen klare Stellung beziehen, sollen 
nicht Unklarheiten und schwebende Konflikte eine 
künftige Nutzung belasten.

7. 
Die GK. ist nicht nur das Symbol des preußisch-deutschen 
Militarismus, sondern damit zugleich das warnende 
Symbol der Verflochtenheit des preußisch-deutschen 
Protestantismus in ihn. 

Wolfgang Huber hat die Problematik dieser Verfloch-
tenheit in seiner Fallstudie „Die Struktur der evan-
gelischen Militärseelsorge“ 1 1973 durch die ganze 
Geschichte der Militärseelsorge seit dem Großen Kur-
fürsten bis zur Bundesrepublik kritisch analysiert. Sein 
Resümee: „Die institutionelle Verbindung von Staat 
und Kirche in der Militärseelsorge widerspricht den 
Grundsätzen evangelischer Kirchenverfassung und ist 
nach staatlichem Recht verfassungswidrig. Sie schadet 
aber auch der Wahrnehmung des kirchlichen Verkün-
digungsauftrags, da die mit dem Staat verbundene 
Militärseelsorge von staatlichen und militärischen 
Stellen immer wieder als eine Agentur der ‚politischen  
Religion‘ missverstanden wird.“ (271) Trotz einiger Aus - 
bruchsversuche der Kirche aus dieser Einbindung (zu-
letzt der Versuch der DDR-Kirche 1990ff), hat sich diese 
Struktur immer wieder durchgesetzt. 
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2007 hat W. Huber seine scharfe Kritik in einem großen 
Lob der Militärseelsorge zurückgenommen, obwohl 
das benannte Problem bis heute im Kern fortbesteht.2 
Die Frage muss gestellt werden: Hat sich die Macht 
der Strukturen wieder einmal durchgesetzt? Die Frage 
muss hier gestellt werden, denn die GK. ist schlechter-
dings das Symbol für die staatlich-militärische Einbin-
dung der Seelsorge unter Soldaten. Sollte der Neuaufbau 
der GK. in diesem Trend liegen?

8. 
Der Neuaufbau der GK. muss nicht zuletzt im Kontext 
der Herausforderungen heutiger Friedensethik und 
-Politik gesehen werden. Dieser Kontext ist einerseits 
durch die Wende der Bundesrepublik zu einer krieg-
führenden Nation im Rahmen der NATO und ihrer 
Strategie geprägt. Diese Wende wurde auf der letzten  
Münchener Sicherheitskonferenz von Bundespräsident,  
Verteidigungsministerin und Außenminister als pro-
grammatische Wende zur größeren, auch militärischen 
internationalen Verantwortung der Bundesrepublik 
erklärt. Es müsste Klarheit darüber geschaffen werden, 
ob der Wiederaufbau der GK. möglicher Weise in diesem 
Trend liegt.

9. 
Andererseits hat sich in der deutschen und ökume-
nischen friedensethischen Diskussion seit dem Zweiten 
Weltkrieg der Konsens herausgebildet, dass Friedens-
ethik und -Politik vom Leitbegriff des „Gerechten  
Friedens“ ausgehen müssen, in der Gestaltung des 
Friedens ihr Hauptthema und Ziel haben und den Einsatz 
militärischer Gewalt nur als Grenzfall zur Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Rechts zulassen. Die Er-
innerung an diesen politischen Pazifismus ist gerade 
heute geboten, wo sich bewaffnete Konflikte häufen 
und der Grenzfall zum Normalfall zu werden droht.

1 Wolfgang Huber, Kirche und Öffentlichkeit, Stuttgart 1973.

2 Festrede zum fünfzigjährigen Jubiläum des Militärseelsorgevertrages.
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Auch in dieser Hinsicht ist die GK. ein irreführendes 
Symbol, weil es per se auf den Grenzfall militärischer 
Gewalt orientiert und das Denken im Rahmen der Lehre 
vom gerechten Krieg gefangen hält. Zwar bedürfen 
die Kriterien dieser Lehre dringend der Aktualisierung. 
Eine Fokussierung auf diese Fragen aber gerät allzu 
leicht zur Förderung eines neuen Bellizismus, der in 
verschiedenen Gestalten an das Symbol der alten GK. 
andocken könnte.

Am Schluss legt sich eine Anregung nahe, die nicht 
notwendig als Alternative zum Projekt des Versöh-
nungs- und Friedenszentrum verstanden werden muss: 
Die Anknüpfung an die große Tradition der Einwande-
rungspolitik Preußens. In Potsdam könnte als Analogie 
zum holländischen Viertel ein syrisches Viertel entste-
hen, in dem das Glockenspiel der Garnisonkirche für 
Christen und Muslime „Lobe den Herrn“ spielt und für 
beide anfügt: „Üb immer Treu und Redlichkeit.“

Let us have a dream!

Dr. Heino Falcke, Jg. 1929,  

ist einer der profiliertesten (ost)deutschen  

evangelischen Theologen, seit 1994 Propst im Ruhestand. 

 

Der vollständige Vortrag unter http://www.christen-

brauchen-keine-garnisonkirche.de/in-eigener-sache/

tagungsrueckblick-die-garnisonkirche-potsdam- 

gedenkort-des-versagens-ein-ort-der-versoehnung-21.html
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Täter und Komplizen 
Die protestantische Kirche und der deutsche Faschismus

rezension von reiner Zilkenat

„Täter und Komplizen“ lautet der Titel 
eines von Manfred Gailus herausgege-
benen Sammelbandes, der in insgesamt 
elf Beiträgen analysiert, in welchem Maße 
einzelne Theologen und kirchliche Insti-
tutionen des deutschen Protestantismus 
aktiven Anteil an der Aufrichtung, der Le-
gitimierung und Herrschaftssicherung der 
faschistischen Diktatur hatten. Bereits bei 
den „Kirchenwahlen“ im November 1932 
errangen die „Deutschen Christen“, die kurz  
zuvor gegründete Organisation der NSDAP  
innerhalb der protestantischen Kirche,  
etwa ein Drittel der Mandate in den Ge- 
 meindekirchenräten.

Nicht wenige Pfarrer zählten bereits  
in den Zeit der Weimarer Republik zu den 
Mitgliedern der Nazipartei bzw. der SA.  
„Es bedurfte“, wie der Herausgeber schreibt, 
„1933 keines großen Zwanges, keines ge-
waltsamen Angriffs von außen durch die 
NSDAP – vielmehr öffnete der Protestan-
tismus dem anschwellenden Nationalsozi-
alismus bereitwillig, vielfach fasziniert seine 
Türen, um die völkisch-antisemitischen ‚Ideen 
von 1933’ einströmen zu lassen.“ (S.15)

 So durfte niemand überrascht sein, 
als nach dem 30. Januar 1933 in vielen Kir-
chen „Dankgottesdienste“ abgehalten und 
Andachten in Anwesenheit geschlossener 
SA-Formationen in Uniform durchgeführt 
wurden. Letzteres – ebenso wie die „Aus-
schmückung“ des Altarraumes oder der  
Kanzel durch Hakenkreuzfahnen – war be-
reits vor 1933 in manchen protestantischen 
Kirchen fast an der Tagesordnung. 

So berichtete zum Beispiel der Land-
rat von Darkehmen in Ostpreußen seinem 
Oberpräsidenten bereits am 11. November 

1930: „Am 19.10. d. J. hielt die NSDAP, 
bestehend aus Abordnungen des Krei-
ses, unter Mitführung ihrer Fahnen einen 
Kirchgang ab. Die 7 mitgeführten Fahnen 
nahmen um den Altar Aufstellung. Pfarrer 
Börsch… hatte seiner Predigt ein Apostel-
wort über die Erneuerung des Menschen 
zugrunde gelegt. Zum Schluss sprach er 
direkt zu den Nationalsozialisten. Er be-
tonte, dass sie auf dem richtigen Wege seien, 
da sie vor ihrer Fahnenweihe zuerst den 
Weg zur Kirche gefunden haben. Wenn sie 
auf diesem Wege fortschreiten, werde ih-
nen die Erneuerung des deutschen Volkes 
gelingen.“ 1 

Als Kitt zwischen den Nazis und der 
protestantischen Kirche diente zum einen 
die gemeinsame Frontstellung gegen den 
„gottlosen Bolschewismus“ und die „Gott-
losen-Republik“ von Weimar, ja gegen al-
les, was in Politik, Gesellschaft und Kultur 
als „links“ verortet wurde. 

Zum anderen hatte auch innerhalb des 
Protestantismus allmählich ein vor allem 
antisemitisch aufgeladenes „völkisches 
Denken“ an Boden gewonnen, das Jesus 
Christus „arisierte“, ihn sogar zum Kämpfer  
gegen „das Judentum“ erklärte und ihn 
kurzerhand zu einer „Heldengestalt“ um - 
formte. 

Das Ausmaß der Täter- und Kompli-
zenschaft der protestantischen Kirche, auch 
bei der Vorbereitung des Holocaust; die 
freiwillig und vom ersten Tage an vollzoge-
ne Nazifizierung bedeutender Gliedkirchen 
(besonders ausgeprägt in Thüringen); die 
Halbheiten der „Bekennenden Kirche“, 
deren Repräsentanten, abgesehen von 
einigen Ausnahmen, nicht grundsätzlich 

Täter und Komplizen in Theologie und 

Kirchen 1933-1945. 

Herausgegeben von Manfred Gailus

Wallstein Verlag, Göttingen 2015,  

260 Seiten, 24,90 Euro.

1 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I.HA Rep. 76 III Sekt.1 Abt. XVII Nr. 231, Bd. 1, unfol.
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gegen den Faschismus eingestellt waren, 
wohl aber die ständigen Versuche der 
Einflussnahme der „Deutschen Christen“ 
und später des Staates auf das kirchliche 
Leben strikt ablehnten; die Lebensläufe 
führender Theologen, die sich begeistert 
dem Nazi-Regime „zur Verfügung stell-
ten“ – alles das wird in diesem Band un-
mittelbar aus den Quellen rekonstruiert 
und zu einem ebenso eindrucksvollen wie 
Erschrecken verursachenden Bild zusam-
mengefügt. Der Theologieprofessor Chris-
toph Markschies kritisiert in seinem sehr 
lesenswerten Nachwort die unzureichen-
de, ja mitunter fehlende Aufarbeitung der 
Zeit des Hitlerfaschismus durch die Theo-
logischen Fakultäten: Sie bleibe „auch hinter 
dem zurück, was im Raum von Theologie 
und Kirche als verantworteter Umgang 
mit der Schuld vorheriger Generationen zu 
gelten hat.“ (S.248) 

Er fährt fort: „Nur ein Bekenntnis zu konkret  
benannter Schuld ist … ein aufrichtiges,  
ehrliches und hilfreiches Bekennt nis von  
Schuld; ein allzu exzessiver Gebrauch der  
‚Kategorie des Verhängnisses und einer  
verhängnisvollen oder tragischen Schuld’ 
verhindert dasjenige verantwort liche Reden,  
das zwischen unterschiedlichen Kategorien  
von Schuld zu differenzieren weiß.“ (S.250). 

Manfred Gailus und die anderen Au-
toren dieses Bandes haben 82 Jahre nach 
dem Tag von Potsdam, als die protestan-
tische Kirche am 21. April 1933 ihren Kotau 
vor Hitler in und vor der Potsdamer Gar-
nisonkirche zelebrierte, einen wichtigen 
Beitrag geleistet, um den von Markschies 
eingeforderten „verantworteten Umgang“ 
mit der nicht geringen Schuld der protes-
tantischen Kirche in der Zeit des Hitler-
faschismus voranzutreiben. 

Bundesarchiv Bild 183-1985-0109-502: Kirchenwahl. Propaganda der ‚Deutschen Christen‘ in Berlin

A propos „Tag von Potsdam“. Ihm sind 
gleich zwei Studien gewidmet. Zum einen 
ein Beitrag aus der Feder von Manfred Gailus,  
der die Vorgeschichte und den Ablauf der 
symbolpolitisch hoch aufgeladenen Zere-
monien in der ehemaligen Residenzstadt 
der Hohenzollern detailliert rekonstruiert, 
zum anderen ein Artikel von Ralf Forster, 
der die vom Reichspropagandaminister 
Joseph Goebbels inszenierte Dramaturgie  
und die mediale Verbreitung des „Tages von  
Potsdam“, vor allem mit Hilfe der „Wochen-
schauen“ und „Dokumentarfilmen“, unter- 
 sucht. 

Zu wünschen wäre ein gleicher Band 
mit ebenso kritischen Beiträgen zur Ge-
schichte der katholischen Kirche in den 
„braunen Jahren“. Ihr ist lediglich ein ei-
genständiger Aufsatz gewidmet, in dem 
Thomas Forstner über „Braune Priester – 
Katholische Geistliche im Spannungsfeld 
von Katholizismus und Nationalsozialis-
mus“ referiert.

Dr. Reiner Zilkenat, Jg. 1950, Historiker  

und Politologe, unterrichtet an einer Berli-

ner Berufsfachschule.
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Christoph Wonneberger.  
Korrektur einer Vernachlässigung

Es ist kein Zufall, dass gerade im Jahr des 
25. Jubiläums der friedlichen Revolution von  
1989 zwei Titel über den Sohn des vor-
maligen sächsischen Landesjugendpfarrers 
Erhard Wonneberger erscheinen. Christoph 
Wonneberger ist es, der im Leipzig der 
1980er Jahre bürgerbewegte Geister um 
sich sammelt und der das Friedensgebet 
in der zentralen Stadtkirche St. Nikolai 
zwar nicht initiiert, aber der es erst beach-
tenswert und zum Sammelpunkt macht. 
Und diese Friedensgebete in St. Nikolai 
wiederum waren der Ausgangspunkt des 
gewaltfreien bürgerlichen Aufstandes in 
Leipzig, der zum Ausgangspunkt der fried-
lichen Revolution vom Herbst 1989 in der 
gesamten DDR wurde. Soweit die ganz 
grundsätzlichen Linien. Die Feinheiten 
dieses historischen Bildes werden in den 
beiden hier anzuzeigenden Publikationen 
ausgemalt.

Beide Titel beabsichtigen ganz klar eine 
Korrektur des bisherigen, landläufigen 
Bildes der Leipziger Helden vom Herbst ´89. 
Zumindest geht es um die Revision der 
Gewichtung individueller Anteile. Bis zum 
20. Jahrestag von 2009 stand Pf. Christian 
Führer von St. Nikolai im Focus der medi-
alen Aufmerksamkeit und Führer hat sich 
im Scheinwerferlicht der Kameras augen-
scheinlich auch stets sehr wohl gefühlt. 
Mehr noch: Wer St. Nikolai besucht hat, 
der wurde am dortigen Büchertisch (der 
schon mehr einem regulären Buchladen 
gleicht) mit der „Führer-Bibel“ gelockt. 
Das waren nun zwar nicht die gesammel-
ten Weisheiten des Herrn Führer (so wie 
dereinst die Mao-Bibel oder Muhammar 
al Gadhafis „Grünes Buch“), sondern ledig-
lich von ihm handschriftlich mit einem  
Bibelvers oder einem Sinnspruch versehene 

Bibeln – dennoch feierte hier ein gewisser  
Personenkult ganz unverkennbar fröhliche  
Urständ. Führer mag der Versuchung dieser 
Selbstdarstellung auch deshalb nachge-
geben haben, weil er längst um seine un-
heilbare Krankheit (Lungenfibrose) wusste, 
an der er Ende Juni 2014 verstarb. Dem 
sorgsam gepflegten Bild der Ereignisse 
mit der überbewerteten Rolle Christian 
Führers war übrigens ganz unverkenn-
bar auch Erich Loest aufgesessen, wie 
an Buch und Film „Nikolaikirche“ ables-
bar ist. Führer selbst hat dieses Bild mit 
seinem Buch „Und wir sind dabei gewe-
sen“ von 2008 verfestigt. Hier heißt es 
gleich im Einbandtext: „Die von Christian 
Führer von Anfang an begleiteten und 
betreuten Friedensgebete in der Niko-
laikirche bildeten den Auftakt zu den 
Leipziger Montagsdemonstrationen“. Der 
unablässige Zustrom der (insbesondere  
ausländischen) Leipzig-Besucher und Revo- 
lutions-Touristen schlussfolgert aus dieser 
feinsinnigen Formulierung, Führer selbst  
hätte das alles geleitet. Mitnichten. Führers  
2008 (mit dem Blick auf den 20. Jahres-
tag von 2009) publizierte Selbstdarstel-
lung war dann der letzte Anstoß, dass  
sich Christoph Wonneberger wieder auf-
gerappelt hat und endlich wieder vor 
die Medien ging. Bis dahin blieb Wonne-
berger, durch seinen Gehirnschlag vom 
30.10.1989 zunächst gänzlich sprachunfä-
hig, im medialen Windschatten. Wie fatal 
sich das auswirkte ist u. a. daran ablesbar, 
dass er in dem von der Bundeszentrale  
für politische Bildung (BpB) im Jahre 2000 
publizierten (und hier bereits erweiterten) 
biographischen Lexikon „Wer war wer in 
der DDR?“ nicht mal erwähnt wurde! So  
beschreibt es Thomas Mayer in seiner 
Wonneberger-Biographie (148).

rezension von Matthias Kluge

Thomas Mayer: 

Der nicht aufgibt. 

Christoph Wonneberger – eine Biographie

Leipzig 2014

ISBN: 978-3374037339

176 S., 9,90 Euro
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Womit wir beim eigentlichen Thema wä-
ren. Mayers Buch ist klein und handlich 
– so wie alle bisherigen Bände der Schrif-
tenreihe des Sächsischen Landesbeauf-
tragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehem. DDR (SLB), die in 
Zusammenarbeit mit der Evangelischen 
Verlagsanstalt Leipzig (EVA) produziert  
werden (hier Band 14). Vor allem aber ist es  
– um die Summe vorwegzunehmen – 
inhaltlich sehr dicht, kompakt und gut 
lesbar. Die gute Lesbarkeit, der flüssige 
Schreibstil weisen den Autor als gelernten 
Journalisten aus. In diesem Falle kommt 
das dem Betrachtungsgegenstand ganz 
überwiegend zugute (andere Journalisten 
haben in den letzten Jahren eher traurige 
Gegenbeispiele abgeliefert). Mayer war ab 
1972 Journalist in Karl-Marx-Stadt, später 
in Dresden und Leipzig. Für einen Außen-
stehenden hat er sich vergleichsweise gut 
in die innerkirchliche Sphäre eingearbeitet, 
auch wenn hier und da ein Lapsus nicht 
ausbleibt. So spricht er etwa vom „Kirchen-
amt“ (71), was es so nicht gibt. Und Man-
fred Stolpe war auch nie „Chef der DDR-
Kirchenleitungen“ (153), sondern lediglich 
Sekretär des BEK. Aber das nur am Rande. 
Der Autor hat ein Gespür für Grundlegen-
des, fernab der so vielfältigen wie zahl-
reichen Aktivitäten seines Protagonisten. 
Wie so oft liegt der Schlüssel in frühkind-
lichen Traumata. Der Kindesvater Erhard 
Wonneberger (28.11.1914 – 29.03.2007) 
gehörte in der NS-Zeit zur „Bekennenden 
Kirche“, war Ortspfarrer von Wiesa im 
Erzgebirge, ab Anfang der 1950er Jahre 
Stadtjugendpfarrer von Chemnitz (was 
Anfang Juni 1953 in Karl-Marx-Stadt um-
benannt wurde) und später sächsischer 
Landesjugendpfarrer. Er betrachtet sei-
ne drei Söhne gleichsam als von Gott zur 
Verfügung gestelltes Rohmaterial, das er 
nun zu formen habe. Konkret heißt das, 
dass der 1944 geborene Christoph von sei-
nem Vater nicht nur regelmäßig und hart 
geschlagen, sondern regelrecht „misshan-
delt“ wurde, wie sich der jüngste Bruder 
Johannes erinnert (117). Das fällt also ge-
nau in die Jahre des Vaters als Stadt- bzw.  
Landesjugendpfarrer – einer Rolle als Vorbild  
und Identifikationsfigur für viele christliche 
Jugendliche. Plötzlich haben die (im Inter-
net auffindbaren) salbungsvollen Nachrufe  

von 2007 einen ganz bitteren Beige-
schmack. Christoph konnte also tun und 
lassen was er wollte – er wurde sowieso 
wieder verprügelt (und zwar im Studier-
zimmer). Er „schrie wie am Spieß“(118). Ein 
Wunder, dass ihm der christliche Glaube da 
nicht vollständig verleidet wurde, er in der 
Familientradition bleibt, ebenfalls Theolo-
gie studiert und wiederum Pfarrer wird. In 
den 1960er Jahren, seinen Studienjahren 
also, wirken Ideengeber des Reformsozi-
alismus faszinierend. So versteht er sich als 
„marxistischer Christ“ (29) und bekennt: 
„Meine geistigen Väter hießen Feuerbach, 
Hegel und Bloch. Und fürs ganze Leben 
Bonhoeffer“ (36). Er war begeistert vom 
„Prager Frühling“, dessen gewaltsame Nie-
derschlagung im August 1968 er aus un-
mittelbarer Nähe fotografierte (29 – 33). 
Laut Stephan Bickhardt war er geprägt 
(erstens) durch Rudolf Bahros „Die Alter-
native“, (zweitens) durch Theodor Eberts 
Schriften zur „sozialen Verteidigung“ und 
(drittens) von dem zivilen Ungehorsam im 
Polen des Sommers 1980, aus dem „Soli-
darnosc“ hervorgeht (45).

Wonnebergers Initiative für einen so-
zialen Friedensdienst (SoFd) vom Mai 1981 
(47 – 49), sein Einsatz für die Friedensge-
bete in St. Nikolai (womit ihn Sup. Magirius 
seit Sommer 1986 betraut hat) wie sein 
gesamtes bürgerbewegtes Engagement 
mögen heute bekannter sein als noch 
vor fünf Jahren. Sie sind aber ausschließ-
lich herleitbar und erklärbar vor dem hier 
skizzierten geistigen Hintergrund. Im Un-
terschied zu den westdeutschen sind die 
ostdeutschen 68er geprägt vom Trauma 
der Niederwerfung des Prager Frühlings, 
was konstitutionell für die Begründung 
ihrer eigenen politischen Biographie wird. 
Genau hier ist Christoph Wonneberger zu 
verorten. Genau hier fehlt aber auch der 
Blick zur Seite, denn es stammen auffal-
lend viele friedensbewegte Bürgerrechtler 
genau aus diesen Jahrgängen um 1944. Ex-
ponenten wie etwa Harald Bretschneider, 
Rudolph Albrecht oder Hansjörg Weigel 
eint nicht zuletzt, dass die frühesten Kind-
heitserinnerungen noch mit Bildern vom 
Krieg belastet sind wie etwa dem Dresdner  
Feuersturm vom 13.02.1945, die den Prager  
Frühling verinnerlicht haben und sich der 
verordneten Militarisierung im Lande nicht 
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klammheimlich entziehen, sondern ihre 
Mitwirkung offen verweigern.

Mayer lässt in seiner Biographie kein 
Wort zum Thema „Wehrdienst“ verlauten. 
Das ist eine glatte Fehlleistung. Ist Wonne-
berger denn irgendwie „drum rum gekom-
men“? Immerhin zitiert er seinen Prota-
gonisten: „Meine wichtigsten Mitstreiter 
waren Bausoldaten der ersten Generation, 
nach 1964. Sie gründeten die ersten Frie-
densseminare: Königswalde 1973, das 
Meißner Friedensseminar 1975, das Mobile 
Friedensseminar im Norden. Diese Akti-
visten haben dieses Thema am Kochen 
gehalten und viele tausende Teilnehmer 
inspiriert. Viele Jahre“ (163/64).

Wer also an die Grenzen von Mayers 
Buch stößt – was ja auch einen viel brei-
teren Leserkreis ansprechen soll – der darf 
auf die Wonneberger-Biographie von An-
dreas Peter Pausch zurückgreifen, die Uwe 
Schwabe vom Zeitgeschichtlichen Forum 
im Auftrag des „Archiv Bürgerbewegung 
Leipzig e. V.“ herausgegeben hat. Hier fin-
det sich kein Wort zur Prügel-Pädagogik 
des Jugendpfarrers. Stattdessen wird be-
tont, wie beliebt er doch war (20). Mayer 
stützt sich auf Gespräche mit Wonneber-
ger und seinem von Zeit zu Zeit und von 
Ort zu Ort wechselnden Unterstützerkreis, 
wobei diese Zeitzeugen bis auf eine Aus-
nahme (55 – 57) tatsächlich als seriös gelten 
dürfen. Pausch hingegen widmet – in gut 
akademischer Manier – allein der von ihm 
eingesehenen schriftlichen Überlieferung 
in einer Vielzahl unterschiedlichster Archi-
ve ein ganzes Kapitel (16 – 18). Er arbeitet 
mit Fußnoten und Anmerkungsapparat; er 
macht seine Darstellung somit überprüf-
bar. Und er fügt mit 36 Seiten einen recht 
umfangreichen Dokumentenanhang an 
(213 – 249). Das unterscheidet den akade-
misch geschulten Historiker vom Journa-
listen. Pauschs eigentliche biographische 
Skizze fällt mit rund 130 Seiten sogar noch 
kürzer aus als Mayers Ausführungen. Der 
Unterschied besteht darin, dass Mayer die 
von ihm eingefangenen Aussagen früherer 
Weggefährten in seinen Text integriert, 
während Pausch im zweiten Teil seines Bu-
ches Wonnebergers Freunde selbst schrei-
ben lässt (169 – 212). Das geschieht zwar 
ebenfalls in chronologischer Abfolge, aber  
allein schon die Auswahl so unterschied-
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licher Autoren wie etwa Erhard Eppler 
oder Stephan Krawczyk garantiert unter-
schiedliche Perspektiven und Schwerpunkt-
setzungen. Das trägt erheblich zur Ausge-
wogenheit und Abrundung des insgesamt 
vermittelten Bildes bei.

Bis zum vollendeten 26. Lebensjahr 
durften junge Männer zum Grundwehr-
dienst in der NVA eingezogen werden. 
Eine Anzahl von Einberufungen zum Re-
servistenwehrdienst war dann nach der 
„Pflicht“ die „Kür“. Wonneberger wurde 
am 05.03.1944 geboren (19) und absol-
viert am 29.06.1970 seine akademische 
Abschlussprüfung (39). Damit ist er also 
der NVA entronnen. Theologiestudenten 
wurden üblicherweise nach dem Abitur 
und vor Studienantritt „zur Fahne gezo-
gen“. Er hat nie Abitur gemacht, war aber 
in Leipzig am Theologischen Seminar und 
„erwirbt hier die Grundlage, auch ohne 
Abitur studieren zu können“ (Mayer, 18). 
Mit dem Wechsel des Studienortes geht er 
1965 nicht nur aus der Bezirksstadt Leip-
zig in die Bezirksstadt Rostock; er scheidet 
(hinsichtlich der militärischen Strukturen) 
auch aus dem Militärbezirk III (Leipzig) aus 
und wird in Rostock (MB V) womöglich gar 
nicht mehr wahrgenommen.

Unterm Strich bleiben zwei Bücher, die sich 
nicht gegeneinander ausspielen lassen, son-
dern die beide durchaus lesenswert sind.

Dr. Matthias Kluge, Crimmitschau,  

Historiker, freier Dozent
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Die Bewaffnung der Nachtigall
rezensions von Matthias Kluge

Wenn das Generalthema des Weihnachts-
heftes der „ansätze“ das Spannungsfeld 
„Reformation und Obrigkeit“ in den Blick  
nimmt, so stellen wir hier einen Zeitgenos-
sen vor, der zeitlebens durch ein überaus 
gebrochenes Verhältnis zu jeglicher Obrig-
keit charakterisiert war.

Klaus Renft, 1942 geboren, ist ein 
Urgestein ostdeutscher Rockmusik. Im 
Unterschied zu den staatlicherseits stets 
protegierten Ostberliner „Puhdys“ ist er  
– und die gesamte gleichnamige Band – 
der nonkonforme sächsische Antipode, 
der Inbegriff jeglicher Form von Rebellion 
überhaupt.

In seiner Herkunftsfamilie verbringt er 
seine ersten zehn Lebensjahre auf einem 
Dorf, dann ziehen sie 1952 nach Leipzig, wo 
er als Elfjähriger den Volksaufstand vom  
17. Juni miterlebt. Das bleibt für ihn mit ei-
genen, tief eingebrannten Erinnerungen 
verbunden. Die Familie ist arm und der 
leibliche Vater ein derartiger Albtraum, 
dass er dessen Familiennamen (Jentzsch) 
schon bald nicht mehr benutzt und sich 
stattdessen den Mädchennamen seiner 
Mutter (Renft) aneignet. Er ist zeitlebens 
kein wahrer Virtuose auf der Bassgitarre.  
Das weiß er auch. Wohl aber Vollblut-
Musiker. Mit 16 Jahren gründet er die erste 
Renft-Combo, deren Verbot nicht allzu lange 
auf sich warten lässt. Mit 23 Jahren hat 
er mit „The Butlers“ bereits eine legendäre  
Band, die am 21.10.1965 verboten wird. 
Genau zehn Tage später kommt es in der 
Leipziger Innenstadt zu den Unruhen, die 
als „Beat-Aufstand“ in die Geschichte ein-
gegangen sind und einer eigenen Erörte-
rung bedürfen.

Da der „bewährte Kurs der Politik der Partei 
der Arbeiterklasse“ (so die Standardfloskel 
der SED-Propaganda) in Wahrheit alles 
andere als schnurgerade war, ermöglicht 
ihm schon der nächste Schwenk in der 
staatlichen Kulturpolitik den Aufbau einer 
neuen „Beatgruppe“, eben jener „Klaus-
Renft-Combo“. Ab Januar 1972 steht die 
endgültige personelle Besetzung und es 
folgen die Jahre, die die Band bis heute 
unvergessen machen. Es folgen 1973 und 
1974 zwei (heute überaus gesuchte) LP ś 
und einige Singles. Der Erfolg der Band 
in der ersten Hälfte der 1970iger Jahre ist 
berauschend. Zu den Kontinuitätslinien  
gehört freilich auch, dass die Musiker selbst 
ebenfalls durchweg berauscht sind. Da wird 
noch heute von so manchem öffentlichen 
Auftritt in trunkenem Zustand erzählt, bei 
dem dann auf der Bühne die Hosen runter-
gelassen wurden. So hat sich in etwas zu-
rückhaltenderen Kreisen die Bezeichnung  
„Schweine-Renft“ eingebürgert. Auch finan-
ziell geht es der Band berauschend. Das Er-
scheinen der ersten LP etwa wird gefeiert, 
indem sie in ihrer Stammkneipe 10.000,- 
Mark auf den Tisch legen und wissen lassen, 
dass sie dafür schon übermorgen hier eine 
Fete sondersgleichen erwarten. Die Band 
verfügt über einem Pkw „Sachsenring“ (21)  
– ein Auto, das offiziell nie in Serie ging. 
Renft hat in Berlin auch ein Baugrund-
stück, wo er sich ein Eigenheim erbauen 
lassen kann.

Freilich sind diese rauschhaften Jahre  
ebenso schnell vorbei wie sie kamen. Am  
22. September 1975 tritt die Band vor 
Funktionären zu einem Vorspiel zwecks fi-
nanzieller Einstufung an. Ruth Oelschlegel 
ist es, die der Band – noch bevor der erste 
Titel gespielt wurde – in einem schauder-
haften Funktionärs-Deutsch mitteilt, dass 

sie der Auffassung sind, „dass damit die 
Gruppe Renft als nicht mehr existent anzu-
sehen ist“. Sie werden nicht „verboten“, sie 
gelten ab sofort „als nicht mehr existent“. 
Auch Wolf Biermann wird ja ein reichliches 
Jahr später nicht etwa „verboten“, sondern 
schlichtweg ausgebürgert (Biermann ist 
übrigens gar nicht Renfts Freund). Damit 
wird die Band endgültig zur Legende und 
je länger diese Zäsur zurückliegt, umso 
verklärter wird ihr Mythos.

Anderenfalls hätte sich die Gruppe 
durch fortgeschrittene interne Reibereien 
selbst zerlegt und ihren Glorienschein ei-
genhändig demontiert. Klaus Renft wollte 
die Musiker noch zusammenhalten, bis die 
dritte LP in der DDR erscheint; das war aber 
nicht mehr drin.

Aus dem eher unpolitischen und vor-
wiegend musikalisch ambitionierten Teil  
der Band entsteht „Karussell“; die gesell-
schaftspolitisch Aufmüpfigen gehen nach 
und nach in den Westen. Klaus Renft 
selbst gehört eigentlich eher zur erstge-
nannten Gruppe. Er wirkt im Grunde har-
moniebedürftig und das Verbot der Band 
macht in seiner Stasi-Akte laut Faksimile-
Abdruck auch erst Seite 73 aus. Dennoch 
ist er in der DDR nicht mehr haltbar und 
geht Ende Mai 1976 nach Westberlin: 
„niemand nahm Notiz von unserer An-
kunft“, notiert er. Die folgenden Jahre im 
Westen sind zermürbend und ein Kon-
trastprogramm zu den vorherigen, rausch-
haften Jahren. Der musikalische Erfolg 
mit der neuen Gruppe „Windminister“ 
bleibt aus; er wird Kunde auf dem Sozial-
amt. Eine Konstante bleibt: Wenn er etwa 
im Juli 1987 in seinem Tagebuch notiert, 
er habe seit 14. Mai aufgehört, dem Al-
kohol zu frönen, dann bleibt das letztlich 
Wunschdenken.
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Mit dem Mauerfall tut sich die Perspektive 
für ein Comeback auf und tatsächlich gibt 
es im April/Mai 1990 eine triumphale Kon-
zerttour durch die Noch-DDR. Aber neben 
dem Alkohol erweisen sich die internen 
Querelen als zweite Konstante und schon 
Mitte Juni 1990 resümiert er: „Eigentlich 
ist die Renft-Combo zerfallen, bevor es sie  
wieder gab“. Es folgt in den nächsten Jahren  
eine tragikomische Geschichte nach dem 
Motto: Sie können nicht ohneeinander,  
aber noch viel weniger miteinander. Der  
Tiefpunkt dieser Irrungen ist wohl im Juli 
1996 erreicht, als Renft selbst aus der 
Renft-Combo ausgeschlossen wird. Außer-
dem ist die Lebenspartnerin weg und die 
Wohnung gekündigt; alles ganz traurig. 
Renft stirbt am 9. Oktober 2006. Die hier 
vorzustellende Tagebuch-Edition endet 
bereits mit November 1997. Da endet das 
letzte seiner insgesamt sechs Tagebücher 
und es beginnt die Zeit mit seiner letzten 
Lebensgefährtin Heike Stephan. Sie erzählt 
in einer Rundfunksendung zum 40. Jahres-
tag des Band-Verbotes, die Aufzeichnun-
gen der letzten Lebensjahre des nunmehr 
Krebskranken kreisten vorwiegend um 
Krankenhausaufenthalte und medizinische 
Behandlungen, seien also für das Publikum 
eher unerquicklich, doch darf man unter-
stellen, dass sie auch ihr Privatleben mit 
dem Barden ausgespart sehen wollte.

Worin liegt nun der Wert der hier an - 
zuzeigenden Neuerscheinung? Prof. Bernd 
Lindner, bislang Direktor des Zeitge-
schichtlichen Forums Leipzig und alter Fan 
der Band, schreibt in seinem recht eupho-
risch ausgefallenen Vorwort, Klaus Renfts 
Tagebücher lägen „nun nahezu vollständig 
gedruckt“ vor. Die beiden Herausgeberin-
nen hingegen sprechen deutlich von einer 
Auswahl, „was auch bedeutet, dass allzu 
private Aufzeichnungen nicht enthalten 
sind“. Tatsächlich wird etwa das ganze 
Jahr 1978 mit vier Seiten abgetan, das Jahr 
1981 mit einer einzigen veröffentlichten 
Tagebuch-Eintragung und die Jahre 1985 
und 1986 fehlen hier sogar vollständig. 
So bleibt letztlich offen, was denn dem 
geneigten Leser alles vorenthalten wird. 
Ebenso abenteuerlich sind die Sprünge von 
März 1991 zu März 1992 und dann gleich 
wieder zu März 1993. Damit steht dann 
auch der Quellenwert dieser Monographie 

zur Disposition, von der einzig Lindner 
überzeugt zu sein scheint. Allerdings hat 
der Schreiber 1995 sein Tagebuch auch 
schon mal selbst für geschlagene fünf 
Monate verlegt und konnte so gar nicht 
schreiben.

Es gibt im Buch viele aus dem Sinn-
zusammenhang her offenkundige Fehler 
bei der Transkription der handschriftlichen 
Aufzeichnungen, so etwa auf Seite 69, 177, 
189, 192 und 208. Abgesehen von den vie-
len inhaltlichen Auslassungen, deren Wert 
der Leser nicht beurteilen kann, weil sie 
ihm ja vorenthalten werden, hat die Pu-
blikation einen eigenständigen Wert als 
Klaus Renfts persönliche Sicht der Dinge; 
was sollte ein Tagebuch auch anderes bie-
ten. Nimmt man es hingegen als Chronik 
der Band, so ist es eine höchst einseitige 
Darstellung, die durch die Veröffentlichung 
anderer subjektiver Sichten (etwa die von 
„Monster“) zu relativieren wäre.

Abschließend fragt man sich, was es 
denn nun mit dem etwas verklärt wirken-
den Buchtitel „Die Bewaffnung der Nachti-
gall“ auf sich hat. Das ist ein Zitat aus dem 
Tagebucheintrag vom 2. Februar 1979. Es 
bleibt letztlich unaufgelöst, was genau 
damit gemeint ist. Zumindest klingt es 
bedeutungsschwer.

Aus Klaus Renfts Stasi-Akte werden  
im Tagebuch nur einige wenige Spitzel be-
nannt (213) und es wird überhaupt nichts 
über vom MfS verfügte sog. „Zersetzungs-
maßnahmen“ erwähnt – wo doch die ganze  
Bandgeschichte wie eine einzige (und durch-
aus erfolgreiche) Zersetzung erscheint. 
Das Tagebuch ist die Chronik der perma-
nenten Selbstzerfleischung einer wichtigen 
Band, die auch dem Leser schon bei der 
bloßen Lektüre wehtut. Aber lesenswert 
ist es!

Dr. Matthias Kluge, Crimmitschau,  

Historiker, freier Dozent
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Die ESG Mainz stellt sich vor
Erich ackermann

Mainz ist eine geschichtsträchtige 
Stadt. Von den Römern gegründet erlangte 
sie im Mittelalter durch ihre Lage am Rhein 
eine große Bedeutung als Handelsstadt. 
Johannes Gutenberg gilt als größter Sohn 
der Stadt, der Erfinder des Buchdrucks, der 
damit die schnelle Ausbreitung reformato-
rischer Ideen möglich machte. 

Als das Bundesland Rheinland-Pfalz 
nach dem 2.Weltkrieg entstand, wurde 
Mainz Landeshauptstadt. Nach dem Krieg 
wurde die ehemals mittelalterliche Univer-
sität neu gegründet. Kurze Zeit nach der 
Universitätsgründung nimmt auch die ESG 
ihren Betrieb auf.

Heute hat Mainz 210.000 Einwohner 
mit steigendem Bevölkerungswachstum.  
Mainz ist eine Medienstadt und mittlerweile  
auch eine Studierendenstadt. An der Jo-
hannes-Gutenberg-Universität sind 36000 
Studierende immatrikuliert, 6000 sind es 
an den anderen Hochschulen. 

Die ESG befindet sich nur einen 
Steinwurf entfernt vom Campus der Jo-
hannes-Gutenberg-Universität. Der ESG  

angegliedert ist ein Wohnheim, das ESZ 
(Ev. Studentenzentrum), in dem 130 Stu-
dierende leben, darunter viele ausländische 
Studierende. Das gemeinsame Zusammen-
leben, Kochen und Feiern in den Stock-
werkfluren hat schon viele Freundschaften 
entstehen lassen und die anfängliche Ein-
samkeit überwunden.

An der ESG in Mainz sind wir mit 
Räumlichkeiten sehr gut ausgestattet. Wir 
haben viele Seminarräume und eine große 
Kirche, die soeben renoviert worden ist.  
Hier finden Gottesdienste, Taizégebete,  
Frühschichten, Konzerte, Filmabende, Kunst-
ausstellungen und andere Veranstaltungen 
statt. Dadurch wird die Kirche zu einem 
Ort der Begegnung, auch für solche, die 
mit Kirche nichts oder wenig zu tun haben.

Wir betreiben die legendäre ESG-Bar, 
wo es die leckersten Pommes von Mainz 
gibt. Ein studentisches Barteam bedient 
und sorgt für gute Stimmung. Verschiedene 
Bands treten hier auf und präsentieren 
musikalische Highlights aus Jazz, Pop, Irish 
Folk und auch Karaoke. 

ESG stellt sich vorMainz

Am Donnerstagabend trifft sich die 
Mayennaise, Studierende aus französisch-
sprachigen Ländern parlieren in ihrer 
Heimatsprache. 

Der Kontakt zur katholischen Hoch-
schulgemeinde ist ausgezeichnet, es gibt 
eine Reihe von ökumenischen Gottes-
diensten, Veranstaltungen und gemeinsa-
men AGs; das Taizégebet ist ökumenisch 
und wird ausschließlich von Studierenden 
verantwortet.

Die Präsenz der beiden Hochschulge-
meinden ESG und KHG an der Hochschule,  
ehemals Fachhochschule, ist ausgezeichnet. 
Es bestehen vielfältige Kontakte zu Stu-
dierenden, Lehrenden und Angestellten.

An der ESG gibt es eine Reihe von 
Deutschkursen für ausländische Studie-
rende, die sich in der Trägerschaft eines  
eigenen Vereins befinden. Man findet 
hier schnell Kontakt zu ausländischen 
Studierenden. 

Wir freuen uns sehr, dass es wieder 
eine muslimische Hochschulgruppe gibt. 
Im nächsten Semester treffen wir uns re-
gelmäßig im abrahamitischen Café zu Tee, 
Kaffee, Süßem und Gesprächen über Gott 
und die Welt.

Höhepunkt des Sommersemesters ist 
das Sommerfest. Die vielen ausländischen 
Gruppen, die an der ESG zu Hause sind, 
kommen hier zusammen und präsentieren 
Speisen aus ihrer Heimat.

UniVoices
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Singen im Chor – das ist offensichtlich 
nicht nur etwas für Senioren: Das beweist 
das Ensemble Chordial an unserer ESG. Di-
rigent Daniel Rumpf, der den Chor 2008  
aufgebaut hat, überträgt dabei seine Liebe  
zur Chormusik auf die meist jungen Sän-
gerinnen und Sänger. Im Sommersemester  
2015 veranstaltete der Chor drei Benefiz- 
 konzerte.

Beim Konzertbesuch im Juni gelingt 
dem Chor zusammen mit befreundeten 
Musikern des Tango Trios „Esquinas de 
Nuez“ eine musikalische Reise. Diese orien-
tiert sich am Leben des fiktiven Studenten 
Maximilian. Dafür spiegeln die vorgetra-
genen Musikstücke die Erlebnisse und Ge-
fühle von Maximilian wider. Die Konzert-
besucher hören von Maximilians erstem 
Semester, von  dessen Liebesgeschichten, 
dem Prüfungsstress und dem nahenden 
Ende, der Exmatrikulation. Entsprechend 
mal heiter in Dur, aber auch traurig in Moll 
sind die Stücke des Chores – passend zur 
Situation von Maximilian. 

In der ESG-Kirche finden aufgrund der engen 
Kontakte zur Musikhochschule und der 
vortrefflichen Akustik viele Konzerte statt. 
Das Konzert der UniVoices, dem Jazz- und 
Popchor der Universität mit annähernd 
100 Sängerinnen und Sängern, zählt dabei 
zu den Höhepunkten im Semester.

Im vergangenen Jahr hat die ESG in Zu-
sammenarbeit mit der KHG und anderen 
Partnern eine Flüchtlingswoche unter dem 
Thema „Flüchtlinge kennenlernen – Vor-
urteile abbauen“ veranstaltet. Die Woche 
begann mit einem ökumenischen Gottes-
dienst mit dem Thema „Menschen müssen 

fliehen – Ursachen, Wege, Perspektiven“. 
Außerdem gab es eine Ausstellung über 
syrische Flüchtlinge in Jordanien und im 
Libanon, eine Podiumsdiskussion im Senats-
saal der Universität, eine Zeltaktion mit 
Zelten des UNHCR in der Innenstadt und 
vieles andere mehr. 

Zum Abschluss der Woche und gewis-
sermaßen als Höhepunkt fand ein großes 
Begegnungsfest in einem Flüchtlingswohn-
heim statt. Über 400 Flüchtlinge und 
Studierende trafen sich zu einem wunder-
baren Fest. Viele Flüchtlinge bereiteten 
landestypische Speisen zu. Musik gab es  
von den Afrocuban Tigers of India. Die 
Stimmung war außerordentlich gut, ent-
spannt, friedlich und voller Begeisterung.

Die ESG Mainz unterhält viele Kooperationen 
mit diversen Partnern, z.B. 
Oikocredit, Weltladen, Musikhochschule, 
WUS, STUBE, AG Gedenktag 27. Januar in 
Zusammenarbeit mit dem Bistum Mainz 
und dem Landtag Rheinland-Pfalz.

Die ESG Mainz ist im gesamten Arbeitsfeld 
von Hochschule und Universität sehr gut 
vernetzt. Es bestehen vielfältige Kontakte, 
u.a. mit der psychologischen Beratungs-
stelle, dem Studierendenwerk, dem ASTA,  
etc. Es gibt regelmäßige Treffen der Bera-
terInnen und der Ausländerreferentinnen, 
ein jährliches Treffen mit dem Unipräsi-
denten und regelmäßige Gespräche mit dem 
Präsidenten der Hochschule.

Erich Ackermann ist seit 2008 Studieren-

denpfarrer in der ESG Mainz

ESG stellt sich vor Mainz

Begegnungsfest bei der Flüchtlingswoche

Das ESG-Sommerfest

Ensemble chordial
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Erste Ordentliche Vollversammlung  
der ESG in Wernigerode 

Vom 16. bis 20. September 2015 tagte in Wernigerode 
die 1. Ordentliche Vollversammlung der ESG. Die Voll-
versammlung stand unter dem Motto „Ins Ausland 
gehen – nach Deutschland kommen“ und befasste 
sich inhaltlich in Workshops und Vorträgen u.a. mit 
Möglichkeiten und Chancen des Auslandsstudiums, 
der Internationalisierung der Hochschulen sowie mit 
Fragen des Rassismus auf dem Campus. Den von Di-
leta Sequeira, Psychologin und Trainerin, gehaltenen 
Hauptvortrag dokumentieren wir im Anschluss. Die 
vertretenen ESGn stellten sich und ihre internationale 
Arbeit mit Plakaten vor.

Im Koordinierungsrat waren wegen des Rücktritts 
von Valentin Tranchand vier Plätze neu zu besetzen. 
Aus den Reihen der Studierenden wurden Anna Roth, 
ESG Bonn, und Helge Böttcher, ESG Braunschweig, für 
zwei Jahre gewählt sowie aus den Reihen der Haupt-

Ergebnisse und Beschlüsse

amtlichen Heike Steller-Gül, Studierendenpfarrerin in 
der ESG Berlin, und Gisela Groß-Ikkache, Studierenden-
pfarrerin in der ESG Hamburg, ebenfalls für zwei Jahre. 
Weiterhin gehören dem Koordinierungsrat Thomas  
Rahimi (ESG Witzenhausen) als studentisches Mitglied 
und Studierendenpfarrer Stephan Mühlich (ÖZ Stuttgart- 
Vaihingen) als Vertreter der hauptamtlichen Mitar- 
beiter*innen an. Als geborene Mitglieder gehören dem 
Koordinierungsrat der ESG außerdem an: Mike Corsa 
(Generalsekretär der aej), Dr. Thies Gundlach (EKD) sowie 
Karl Ludwig Ihmels (Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens) 
als Vertreter der gliedkirchlichen Referent*innen.

Im Anschluss an die Vollversammlung wurde Co-
rinna Hirschberg in einem Festgottesdienst, der vom 
Theologischen Vizepräsidenten des EKD-Kirchenamtes 
Dr. Thies Gundlach geleitet wurde, feierlich in das Amt 
der Bundesstudierendenpfarrerin eingeführt.

Teilnehmer*innen

An der Vollversammlung nahmen Vertreter*innen aus 37 ESGn 
(Minimum lt. Ordnung: 20) aus 14 Landeskirchen (Minimum lt. Ordnung: 10) teil. 

Die Vollversammlung war damit beschlussfähig.

Mit Gästen, Referent*innen und Geschäftsstellenmitarbeiter*innen 
nahmen mehr als 100 Menschen an der Vollversammlung teil.
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Wahlen

Koordinierungsrat

Ehrenamtliche:
Anna Roth, ESG Bonn
Helge Böttcher, ESG Braunschweig 

Delegierte bei Partnerorganisationen und in Gremien:

EKD-Synode
Elisabeth Neuhaus, ESG Bonn 
Elisabeth Schwarz, ESG Dresden 
Thomas Rahimi, ESG Witzenhausen (Stellvertretung)
Simon Schönbeck, ESG Bielefeld (Stellvertretung)

hauptamtlichenkonferenz (haK)
Miriam Schubert, ESG Leipzig
Saartje Töllner, ESG Hildesheim 

arbeitsgemeinschaft Katholischer hochschulgemeinden (aKh)
Richard Götte, ESG Kassel 
Thomas Rahimi, ESG Witzenhausen (Stellvertretung)

ökumenisches Netzwerk „initiative Kirche von unten“ (iKvu)
Philipp Halver, ESG Leipzig

Deutsche Evangelische arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEaE) 
Serge Ngongang, ESG Dortmund
Richard Götte, ESG Kassel 

Ev. Studienwerk Villigst 
John B. Pohler, ESG Neuendettelsau 

BaG asyl in der Kirche
Anna Nitsche, ESG Halle 

Evangelische akademikerschaft in Deutschland (EaiD)
Richard Götte, ESG Kassel
Serge Ngongang, ESG Dortmund

rat muslimischer Studierender und akademiker (raMSa)
Philipp Machalett, ESG Dresden
Bettina Ssymank, ESG Erlangen 

Bund der alevitischen Studierenden in Deutschland (BDaS)
Philipp Wettmann, ESG Saarbrücken

hauptamtliche:
Heike Steller-Gül, Studierendenpfarrerin in der ESG Berlin
Gisela Groß-Ikkache, Studierendenpfarrerin in der ESG Hamburg
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Die Vollversammlung  
hat folgende Beschlüsse gefasst:
 

Befreiung von rundfunkgebühren  
für ausländische Studierende

Im Rahmen der Studierendenseelsorge unterstützen 
die ESGn in besonderer Weise ausländische Studie-
rende, insbesondere frei, also ohne Stipendium, ein-
gereiste Studierende aus den Ländern des Südens und 
Osteuropas, die an deutschen Hochschulen ein Studi-
um absolvieren. Ihr Aufenthalt ist durch § 16.1 Aufent-
haltsgesetz geregelt. Dementsprechend müssen sie 
ihr Studium und ihren Lebensunterhalt in Deutsch-
land selbstständig finanzieren und dazu auch einen  
Finanzierungsnachweis (Verpflichtungserklärung oder  
Sperrkonto) in Höhe von zurzeit € 7.908,- jährlich 
beibringen.

Die Mehrzahl dieser Studierenden ist nach unseren 
Erfahrungen aus den Beratungen auf Gelegenheitsar 
beiten angewiesen und hat weniger als € 650,- monat-
lich zur Bestreitung aller Kosten zur Verfügung. Ein 
Anspruch auf Studienfinanzierung durch BAföG be-
steht in der Regel nicht. Damit ist diesen Studierenden 
der Weg versperrt, die Befreiung von den Rundfunk-
beiträgen nach § 4 Abs. 1 RBStV zu beantragen. Hier 
ist eine eindeutige Gesetzeslücke aufzufinden, denn 
die besondere Situation von ausländischen Studieren-
den findet im § 4 Abs. 1 RBStV keine Berücksichtigung. 

§ 4 Abs. 6 RBStV sieht vor, dass die Landesrundfunk-
anstalt in besonderen Härtefällen auf gesonderten 
Antrag von der Beitragspflicht zu befreien hat. Die Si-
tuation ausländischer Studierender stellt unseres Er-
achtens regelmäßig solch einen Härtefall dar, sodass 
sie als vom Rundfunkbeitrag zu befreiende Gruppe in 
§4 Abs. 1 RBStV aufgenommen werden sollen.

Die Vollversammlung des Verbandes Evangelischer 
Studierendengemeinden in Deutschland fordert, aus-
ländische Studierende zukünftig vom Rundfunkbei-
trag zu befreien, und bittet den Petitionsausschuss, 
sich dieses zu Eigen zu machen und diesbezüglich tätig 
zu werden.

teilnahmebeiträge  
Vollversammlung

Die ESG-Vollversammlung bittet die Konferenz der 
landeskirchlichen ReferentInnen der Hochschularbeit, 
sich auf ein gemeinsames Verfahren für die Abrech-
nung der Teilnahmebeiträge der Delegierten zur Voll-
versammlung zu verständigen. Im Sinne der Gleichbe-
handlung der Delegierten und der Vereinfachung des 
Verwaltungsaufwandes sollen die Teilnahmekosten 
der Delegierten einer landeskirchlichen Liste von der 
Geschäftsstelle in Rechnung gestellt und von den Lan-
deskirchen direkt bezahlt werden.

resolution zum thema Kirchenasyl  
und Flüchtlingspolitik

„Einen Fremden sollst du nicht unterdrücken. Ihr wisst 
doch, wie es einem Fremden zumute ist; denn ihr 
selbst seid in Ägypten Fremde gewesen.“ Ex 23,9
„Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen ge-
geben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken ge-
geben. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich als Gast 
aufgenommen. […]Amen, das sage ich euch: Was ihr 
für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern 
getan habt – und wenn sie noch so unbedeutend sind –, 
das habt ihr für mich getan.“ Mt 25,35+40

Man kann die Geschichte Israels im Alten Testament  
auch als eine Geschichte der Migration und Flucht be-
zeichnen. Das Engagement für Flüchtlinge und Fremde 
ist ein Motiv, das sich durch das Alte Testament und 
die gesamte Kirchengeschichte zieht. Als Christ*innen 
fordert uns Jesus in besonderem Maße zur Aufnahme 
von Verfolgten und Bedürftigen auf. Das Kirchenasyl 
ist eine Form, in der wir diesem Gebot nachkommen 
können, wenn andere Mittel ausgeschöpft sind, um 
Rechte und Würde von Flüchtlingen zu schützen. Es 
erreicht im Regelfall einen positiven Ausgang des Fal-
les. Darüber hinaus ist das Kirchenasyl selbst ein Ort 
der umfangreichen Integration: sozial, sprachlich und 
kulturell.

VerbandESG-Vollversammlung
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1. Vor diesem Hintergrund halten wir es für unange-
messen, Flüchtlinge im Kirchenasyl zur Fahndung aus-
zuschreiben, zumal die Kooperation mit den Behörden 
von vornherein gesucht wird. Wir fordern die Verant-
wortlichen der betroffenen Bundesländer auf, diese 
Praxis einzustellen.

2. Nach einem Kirchenasyl sind Flüchtlinge vor Ort oft 
in außergewöhnlich hohem Maße integriert. Daher 
wäre es wünschenswert und auch im Interesse der 
Gesellschaft, wenn die Betroffenen nach einem Kirchen-
asyl nicht mehr durch behördliche Anordnung dazu 
gezwungen werden, die Wohngegend zu wechseln. 
Erfolgreiches Engagement und Integration werden 
sonst zunichte gemacht.

3. Der Versuch, Flüchtlinge im Kirchenasyl als „unter-
getaucht“ einstufen zu lassen, wurde aufgrund großen  
politischen Gegenwindes ausgesetzt. Stattdessen wurde 
eine Kooperation mit den Kirchen zur direkten Meldung 
von Härtefällen eingegangen. In Kürze werden Behörden 
und Kirchen diese Zusammenarbeit evaluieren. Versuche 
des Innenministeriums bzw. des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge, diese Evaluation zu nut-
zen, um das Kirchenasyl zu beschneiden, finden wir 
inakzeptabel.

4. Kirchenasyle sind nötig, wo es zu untragbaren Härten 
kommt. Eine der tiefer liegenden Ursachen ist, dass 
nach der Dublin III–Verordnung Flüchtlinge in das 
zuerst betretene EU-Land abgeschoben werden. Das 
Asylsystem in vielen betroffenen Staaten, wie Malta, 
Griechenland und Italien, ist längst zusammenge-
brochen. Infolge von Abschiebungen nach der Dublin-
Verordnung kommt es aus diesem und anderen 
Gründen z.B. zu Obdachlosigkeit, Menschenrechts-
verletzungen und Kettenabschiebungen in Krisenregi-
onen wie beispielsweise Somalia. Das Dublin-System 
ist gescheitert. Das europäische Asylsystem führt zu 
humanitären Katastrophen.

Hier muss es eine EU-weite, solidarische Lösung geben, 
welche die Würde und Selbstbestimmung der Flücht-
linge achtet. So würde ein Teil der Härtefälle gar nicht 
erst entstehen.

5. Generell halten wir es für falsch, sich nach außen ab-
zuschotten. Zäune an den Außengrenzen oder Grenz-
kontrollen innerhalb der EU sind ebenfalls nicht ak-
zeptabel. Legale und sichere Möglichkeiten zur Flucht 
nach Europa und nach Deutschland sind notwendig. 
Kirchenasyl kann nicht verhindern, dass Menschen be-
reits an Europas Grenzen sterben.

6. Es muss wieder eine umfassende Seenotrettungs-
mission im Sinne von „Mare Nostrum“ geben. Diese  
Mission der praktischen Nächstenliebe konnte 150.000 
Menschen das Leben retten. Seenotrettung kann nicht 
auf die Küstenregionen Europas begrenzt sein. „Triton“ 
ist zudem primär dem Grenzschutz, nicht der Seenot-
rettung, verpflichtet.
Zudem wird von den EU-Staaten derzeit monatlich 
weniger Geld bereitgestellt, als Italien allein für „Mare 
nostrum“ investierte.

7. Erfreulicherweise gibt es europäische Mindest-
standards im Umgang mit Flüchtlingen. Diese werden 
oft nicht durchgesetzt. Ungarn sperrt beispielsweise 
Flüchtlinge systematisch in Internierungslagern ein. 
Integrationsmöglichkeiten oder ärztliche Behandlung 
gibt es nicht, stattdessen eine Fülle rassistisch moti-
vierter Gewalt, auch durch die Polizei. Die Wertege-
meinschaft EU muss dieses Problem entschlossen 
angehen. Die deutsche Bundesregierung soll ihren 
Einfluss im Sinne der Flüchtlinge geltend machen.

Verband ESG-Vollversammlung
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8. Neben der Rolle der Bundesregierung in der EU ist 
auch die Situation innerhalb Deutschlands vielfach zu 
kritisieren. So wurden im jüngsten Gesetz zum Bleibe-
recht absurde Gründe zur Inhaftierung wegen angeb-
licher Fluchtgefahr eingeführt. Wer zu seiner Einreise 
eine höhere Summe an Fluchthelfer gezahlt hat, sei 
stärker motiviert, sich einer Abschiebung zu entziehen. 
Dies rechtfertige die Abschiebehaft. Das gleiche gilt 
für alle Flüchtlinge, die vor Abschluss eines Asylver-
fahrens ein anderes EU-Land verlassen haben, also für 
alle Dublin-Fälle.
Auch die neuen Regelungen zum Ausreisegewahrsam 
und zu Aufenthalts- und Einreiseverboten sollten zu-
rückgenommen werden. Sie zielen ebenfalls auf eine 
Kriminalisierung von Asylsuchenden.
Den jüngsten Gesetzesentwurf des Innenministeriums 
lehnen wir ab. Abschiebungen ohne Ankündigung 
sind inakzeptabel und machen Kirchenasyl unmöglich. 
Warum Abschiebungen nur noch 3 statt 6 Monate 
ausgesetzt werden können sollen, ist nicht einsichtig. 
Zudem sollen die Grenzbehörden darüber entscheiden 
können, ob Deutschland für einen Asylantrag zuständig 
ist. Das könnte dazu führen, dass Asylanträge willkürlich 
behandelt werden. Wir fordern Bund und Länder auf, 
diesen Entwurf zu stoppen.
Wir bitten um mehr Lebensnähe und den Geist der 
Nächstenliebe.

9. Wir tragen durch den Export von deutschen Waffen  
in Krisengebiete und an autoritäre Regime, durch den 
mit zu verantwortenden Klimawandel und durch eine 
Wirtschaftspolitik, die lokale Strukturen zerstört, einiges 
dazu bei, dass Menschen fliehen müssen. Hier müssen 
wir als Zivilgesellschaft und die Regierungsverant-
wortlichen als unsere Vertreter*innen entschlossen 
umdenken.

internationale arbeit/ESG-website

Alle ESGn, die internationale Arbeit machen (entwick-
lungspolitische Bildung und Beratung), werden auf 
der Internetseite der Bundes-ESG mit der Rubrik ESG 
international / Ausländerstudium verlinkt.

Evaluation der ansätze

Die Zeitschrift ansätze soll in ihrer jetzigen Form eva-
luiert werden. Das Ergebnis der Evaluation soll zeitnah 
der VV präsentiert, spätestens auf der VV 2016, vor-
gelegt werden.

VerbandESG-Vollversammlung

Vernetzung

Der Koordinierungsrat soll beauftragt werden, auf 
der Homepage der Bundes-ESG Möglichkeiten zur 
besseren Vernetzung bereitzustellen. Dafür soll eine 
interaktive Deutschlandkarte erstellt werden, auf der 
alle ESGn eingetragen sind und mit ihrem aktuellen 
Veranstaltungsprogramm verlinkt sind. Dieses soll die 
aktuellen Termine, den Veranstaltungsort und einen 
Ansprechpartner enthalten.

Studierende mit Behinderung

Die Bundesstudierendenpfarrerin wird beauftragt, sich 
mit dem Thema „Studierende mit Behinderung“ aus-
einanderzusetzen und ein Statement zu verfassen.
Corinna Hirschberg hat unmittelbar erklärt, diesen 
Auftrag umzusetzen.

ESG-handbuch

Über die Arbeit und Angebote des Verbandes der Ev. 
Studierendengemeinden in Deutschland für die Orts-
ESGn soll stärker informiert werden. Zu diesem Zweck 
soll ein „Handbuch zur Bundes-ESG“ veröffentlicht 
werden. Dieser soll im Jahrbuch erscheinen, auf der 
Website veröffentlicht und als eigenständige Publikation 
in den ESGn ausgelegt werden.
Das Handbuch soll jährlich aktualisiert werden und 
dadurch der Vernetzung und gemeinsamen Arbeit 
dienen.

Die Veröffentlichung im Jahrbuch ist bereits erfolgt. 

Weitere Anträge wurden von der Vollversammlung 

an den Koordinierungsrat zur weiteren Bearbeitung 

überwiesen. 

 

Die vollständige Fassung des Protokolls wird nach 

seiner Bestätigung auf der Website der Bundes-ESG 

veröffentlicht werden.
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Rassismus im Alltag
Hauptvortrag auf der ESG-Vollversammlung 2015

Dileta Sequeira

Wohlergehen basiert zu einem hohen Maß auf Selbst-
regulation und ist wesentlich für die seelische Gesund-
heit. Selbstregulation ist die Fähigkeit, innerhalb von 
einem unterstützenden Umfeld zur Kraft, aber auch zur 
Ruhe zu finden, sodass der Alltag erfolgreich gemeistert 
werden kann. Menschen sind für ihr Wohlergehen auf 
die Strukturen der Gesellschaft und deren Mitglieder 
angewiesen, eine Tatsache, die ein gutes Miteinander 
und Füreinander erfordert. Dieses Miteinander be-
deutet das Gewähren von wichtigen Bedürfnissen wie 
Sicherheit, Demokratie, Integrität, Menschenrechte, 
Berechenbarkeit, Transparenz, Gerechtigkeit, Chancen 
und Inklusion, deren Erfüllung zur Wahrung der Men-
schenwürde beiträgt. Wenn Menschenrechte nur für 
manche gelten, führt dies zur Verletzung der Menschen-
würde, die auf diese Weise nicht unantastbar bleibt.

rassismus als Problem
Rassismus ist ein besonders schwieriges Problem, 
weil er MMMs/POCs/Schwarzen (MMM= Menschen 
mit Migrationshintergrund, POC = Person/People of 
Color) den Zugang zu den wichtigen Bedürfnissen 
erschwert. Der gesunde Ausweg, also Kampf, Flucht 
und Metaebene, bleibt MMMs/POCs/Schwarzen erst 
einmal verwehrt. Durch Verleugnung, Verschleierung 

und das implizite Verbot der Gesellschaft, über Rassis-
muserfahrungen zu sprechen, wird ein Ausweg aus 
dieser Zwickmühle für Betroffene verhindert. Hinzu 
kommt, dass Rassismus in allen Bereichen des Umfeldes 
stattfindet: in vertrauten Beziehungen, in alltäglichen 
Begegnungen und genauso in den Strukturen. Men-
schen, auf die MMMs/POCs/Schwarze angewiesen 
sind, also etwa Lehrer, Nachbarn, Busfahrerinnen, 
Mitschüler, Kolleginnen oder Verkäufer, sind nicht zu 
umgehen oder zu vermeiden. 

Rassismus ist für die Betroffenen chronisch er-
fahrener Dauerstress, der nachhaltig auf die Selbst-
regulation und damit direkt auf die psychische und 
physische Gesundheit wirkt. Durch die mangelnde 
Einbettung in die Gesellschaft kann der entstandene 
Dauerstress nicht abgebaut werden. Die Wahrschein-
lichkeit, dass dies zu Traumatisierung führt, ist sehr 
hoch. Rassismusbetroffene können die rassismusaus-
übende Gesellschaft nicht verlassen, wodurch das Ge-
schehen zunächst ausweglos erscheint.

Das Gesamtumfeld
Rassismus ist ein globales Geschehen. Durch Koloni-
sierung und Globalisierung fungiert die Welt als Ge-
samtumfeld für die Menschheit.

Die Ebene Welt …
beschreibt den Rassismus  
eher formell:  
Wie er sich in gesellschaftlichen 
Strukturen, kulturellen Wertsetzungen 
oder in der medialen Aufmerksam-
keit widerspiegelt. Diese Ebene
wird natürlich von konkreten 
Menschen repräsentiert, aber der 
Schwerpunkt liegt darauf, dass sich 
Rassismus in Institutionen festge-
schrieben hat.

Die Ebene Beziehung … 
beschreibt den Rassismus in 
beiden Formen:
formell und informell, aber vor-
nehmlich in Begegnungen und Bezie-
hungen. Es gibt hier also durchaus 
Überschneidungen zur Ebene Welt.

Die Ebene Person … 
beschreibt den Rassismus aus
dem Erleben der einzelnen Personen 
heraus und was er intrapsychisch 
bewirkt.



40

5-2015 / 1-2016   

rassismus hat viele Facetten
Rassismus ist ein potentes globales Konstrukt, das 
bestimmte Menschen als minderwertig definiert und 
sie ausschließt, ausbeutet und gefährdet. Länder mit  
Deutungsmacht definieren diese und setzen Rassis-
mus strukturell durch. Sie sozialisieren und bilden ihre 
Bürger innerhalb dieser Konstrukte und statten sie 
mit Privilegien aus. Diese Bürger akzeptieren ihren eige-
nen aufgewerteten Status und damit den abgewerteten 
Status von anderen. Gewalt kann auf die körperliche 
oder psychische Ebene, mit oder ohne Sprache einwirken 
und hat unterschiedlichste Formen. 

Rassismus kann durch Strukturen oder Personen, ob 
bekannt oder unbekannt, ausgeübt werden.

Rassismus kann sich informell oder formell ausbreiten.
- Informell: In der Familie, in Alltagsgesprächen, am  
 Nachbartisch, mit Lehrern, Mitschülern, unter Freun- 
 den und mit Personen in anderen privaten Räumen
- Formell: Handlungen und Material in der Politik, im  
 Bildungssektor und in den Medien

Rassismus kann in Beziehungen durch Kommunikation 
geschehen oder durch Vermeiden von Kommunikation 
und Beziehung.

Rassismus kann grob oder subtil sein.
- Grobe Formen von Rassismus können physische und  
 psychische Gewalt, Abschiebung oder Mobbing sein. 
- Subtile Formen sind Beschimpfungen, Hänseln, ge - 
 mieden werden oder eine Geringschätzung der Person. 

Rassismus kann in Mythen, Literatur, Freizeit oder  
Kulturangeboten präsent sein.

Rassismus kann sich in den Träumen, Erwartungen, 
Phantasien oder Ängsten entfalten.

Ebene Welt

Rassismus hat seine Entstehung in der kolonialen Ge-
schichte. Ehemalige kolonisierte Länder werden durch 
postkoloniale Geschäfte weiter ausgebeutet und ge-
schwächt. Wichtige Ressourcen und Strukturen fehlen  
diesen Ländern. Tausende Phänomene belegen dieses  
Argument: „Landgrabbing“ macht Kleinbauern zu  
Asylbewerbern. Waffenexporte halten Länder in Dikta-
turen anstatt in Demokratien, um Ressourcen dieser 
Länder weiter auszubeuten. Produkte, die die Umwelt 
von Menschen woanders schädigen und ihre Staats-
bürger ausbeuten, werden hier genossen: Kaffee, 
Baumwolle, Schokolade – um ein paar Beispiele zu 
nennen.

Die Situation in Deutschland 
Jedes Land hat eine eigene Rassismusgeschichte. In 
Deutschland geht Rassismus mit Nationalsozialismus, 
Postnationalsozialismus und mit dem 2. Weltkrieg 
einher. Der mit der deutschen Geschichte verbunde-
ne Schmerz ist legitim, darf aber den Rassismus nicht 
verschleiern. Rassismus aufgrund von kulturellen 
Merkmalen ist in Deutschland weitgehend zur Nor-
malität geworden. 

Ebene Beziehung

Auf der Ebene Beziehung wird Rassismus im Umgang 
mit notwendigen oder wichtigen Bezugspersonen 
erlebt, auf die Betroffene angewiesen sind und von 
denen sie Anerkennung, Schutz und Akzeptanz er-
warten und brauchen. Die verwendeten Rassismus- 
Mechanismen basieren auf folgenden gesellschaft-
lichen Wirkungsweisen: Othering, Double Bind und 
subtile und grobe rassistische Gewalt. 

Was ist Othering?
Es ist bekannt, dass es Unterschiede gibt, dass Men-
schen und Gesellschaften sich durch Aussehen, Lebens-
form, Kultur oder andere Merkmale voneinander ge-
ringfügig bis erheblich unterscheiden. Unterschiede 
neutral festzustellen, wäre eine reine Beobachtung. 
Der Prozess, in dem Unterschiede festgestellt und als 
Konstrukt benutzt werden, um den anderen als prin-
zipiell fremdartig darzustellen, heißt Othering. Dabei 
findet eine Klassifizierung und Hierarchisierung statt, 
wodurch bestimmte Gruppen mit bestimmten Merk-
malen nicht nur als andersartig und fremd, sondern 
sogar als weniger wertvoll oder abzuwerten definiert 
werden. 

VerbandESG-Vollversammlung
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Eine junge Frau, in Deutschland geboren: »Ich mache 
viele Othering-Erfahrungen. Die üblichen Fragen 
kommen: Wo kommst du her? Du sprichst aber gut 
Deutsch. Wo hast du es so gut gelernt? Früher hatte 
ich Ohnmachtsgefühle. Heute kann ich mich besser 
wehren.«

Othering ist eine psychosoziale Grundlage für Rassismus. 
MMMs/Schwarze/POCs werden anhand von Merkmalen 
wie Hautfarbe, Name, Aussehen, Religion, Sprache, 
Akzent, religiösen Utensilien, Kleidung oder Kultur als 
anders, als nicht zugehörig und als minderwertig defi-
niert. Othering wird im Alltag von Mitgliedern der Ge-
sellschaft benutzt, um sich als besser hervorzuheben.

Was sind Doublebinds?
Doublebinds sind Aussagen, die mehrere Botschaften 
gleichzeitig auf unterschiedlichen Ebenen, bewusst 
oder unterschwellig, aussenden und sich dadurch wider-
sprechen. Einer Botschaft wird durch eine andere, 
nämlich durch Mimik, Gestik oder Sprache, widerspro-
chen, und die empfangende Person weiß nicht, wie sie 
die Botschaften verstehen soll, wie sie sich fühlen soll 
und welches Verhalten in dieser Situation angebracht 
ist. Die Wirksamkeit eines Doublebinds besteht in der 
Häufigkeit dieser Situationen, und dass es kein Ent-
kommen gibt, weder in Form von Flucht oder Kampf, 
noch in Form einer Metaebene.

Doublebind als Kommunikationsform wird in einem 
gesellschaftlichen Kontext MMMs/Schwarzen/POCs 
gegenüber ausgeübt, um die eigene Machtposition 
und die Abwertung des Anderen subtil und scheinbar 
gutartig durchzusetzen. MMMs/ Schwarze/POCs haben  
womöglich eine doppelt schwache Position, weil Weiß-
Sein allein eine Machtposition ist und weil sie die Ge-
sellschaft nicht verlassen können.

»Es ist schlimm, so viele Ausländer hier. 
Ich meine dich aber nicht.«

»Du bist anders. 
Du bist für eine Inderin schon in Ordnung.«

»Du aber bist gut integriert.« 
Integration ist eine weitere Form von Doublebind.

»Wo kommst du wirklich her?« 
Othering ist auch eine Form von Doublebind.

Subtile und grobe rassistische Gewalt 
Rassistisches Verhalten kann in Beziehungen durch 
Kommunikation oder Vermeiden von Kommunikation 
geschehen. Eine grobe Form von Rassismus ist kör-
perliche Gewalt. Subtiler ist eine Geringschätzung, 
deren wiederholte Inszenierung große Auswirkungen 
für Betroffene haben kann. Rassismus kann durch 
bekannte oder fremde Personen geschehen. Eine 
Studentin, die auch Empowerment-Trainings anbietet, 
sagt, dass weiße Freunde in Konflikten durchaus bereit 
sind, ihre MMM/Schwarzen/POC-Freunde mit rassis-
tischen Wörtern zu beleidigen.

»Ich wurde fast überfahren von einem Autofahrer. 
Statt sich zu entschuldigen, sagte er, ‚Scheiß-N*, geh 
zurück nach Afrika‘.«

»Der Metzger hat mich mit dem Wort N* beleidigt. 
Ich habe ihn angezeigt. Das Verfahren wurde einge-
stellt, obwohl es eine Zeugin gab.«

»Mein Opa war sehr offen rassistisch. Ich habe ihm 
gar nicht gepasst: weder meine Haare noch meine 
Hautfarbe, das hat er überall kundgetan. Die an-
deren Verwandten haben nichts gesagt. Er hat in 
meiner Anwesenheit laut über N* und Ausländer 
gesprochen.«

»Mein Bruder und ich wurden viele Jahre geschlagen 
und gemobbt. Ich habe mich und meinen Bruder oft 
gewaschen, nachdem wir blutig geschlagen wurden. 
Die Lehrer sagten: „Auf unseren deutschen Schulen 
passiert so etwas nicht.“«

Ebene Person

Das Wohlergehen – physisch, psychisch, emotional,  
geistig und sozial – ist ein Kernbedürfnis von Menschen. 
Die zentrale Auswirkung ist die Schwächung der zur 
seelischen Gesundheit notwendigen Selbstregulation 
durch Traumatisierung. 

traumatisierung
Durch die Unmöglichkeit von Flucht, Kampf oder Meta-
ebene verfestigt sich der Dauerstress, kann sich nicht 
abbauen und wird zu traumatischem Stress.

Verband ESG-Vollversammlung
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»In Situationen, wo ich beschimpft werde, fühle ich 
mich ohnmächtig. Ich zittere, mein Puls ist hoch, ich 
schwitze. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, 
nur auf das, was passiert  so ein Überlebens-Instinkt 
kommt hoch, als ob nur ein Teil meines Gehirns funk-
tioniert. Der Teil, der durch rassistische Erfahrungen 
angesprochen ist.«

»Ich konnte mich selten erholen. Es war so viel gewal-
tige Energie in mir, dunkle Energie: Wut, Hass, Trauer, 
Angst, Verletzung. Bis ich 25 war, habe ich meine Fin-
gernägel sehr exzessiv gekaut, bis sie geblutet haben. 
Niemand hat meine Überforderung gesehen. Sie haben 
meine Fingernägel auch nicht gesehen.«

rassismus erwarten
In Erwartung von Rassismus zu leben, permanent von 
der Angst vor rassistischer Gewalt begleitet zu werden, 
ist ebenfalls ein Effekt von Rassismus.

»Meine Antenne, die hochsensibel ist, schlägt sofort 
Alarm, wenn etwas nicht stimmt. Ich bin sozusagen 
strategisch unterwegs – ich versuche, den Rassismus 
vorauszusehen, damit ich vorbereitet bin.«

»Ich bin ängstlich geblieben. Ich passe immer auf. 
Ich habe Angst, dass ich verletzt werden kann, auch 
wenn ich aufpasse.«

im Feld von rassismus leben
»Das Feld von Rassismus war nicht zu verlassen. 
Rassismus war überall. In mir, in meiner Klasse. 
Meine Eltern erfahren Rassismus. Ausländer sind  
gefährdet. Die Deutschen tun, als ob es keinen  
Rassismus gibt. Trotzdem war es und ist es überall 
zu spüren.«

»Es hat sich eigentlich wenig verändert in Deutsch-
land. Erwachsene finden andere akzeptablere Formen, 
dies zu tun.«

»Ich habe andere Augen, andere Ohren als die, die von 
Rassismus nicht betroffen sind. Es kostet mich sehr 
viel Kraft, so sein zu müssen.«

»Ich bin verletzlich. Ich habe das Gefühl, in einem 
Minenfeld zu sein – ich darf nicht falsch treten, weil 
es mich umhauen kann.«

rassismus am campus
Eine junge deutsche Frau: Ihr Vater ist Afroameri-
kaner, ihre Mutter ist Deutsche. Sie ist Studentin.
„Ich mache Rassismuserfahrungen an der Uni. Es wird 
verharmlost. Niemand will darüber reden. Es ist, als 
ob es Rassismus unter Akademikern nicht gibt.“

Dieses Kompendium liefert die erste ausführliche Beschäftigung mit 
den psychologischen Folgen von Alltagsrassismus in Deutschland. Die 
Psychologin Dileta Sequeira hat sich mit den traumatisierenden Folgen 
rassistischer Gewalt beschäftigt und zeigt an zahlreichen Beispielen, was 
dies für ihr Fachgebiet bedeutet. Denn Rassismus fordert Therapeuten im 
Kern ihrer Tätigkeit heraus. Menschen, die Rassismus erleben, erfahren 
diesen durch Personen, auf die sie im Alltag angewiesen sind. Betroffene 
können sich diesem nicht entziehen – nicht einmal im Rahmen der psy-
chologischen Institutionen, in denen sie nach Hilfe suchen. Eine rassis-
muskritische therapeutische oder pädagogische Praxis muss deswegen 
ganz eigene Strategien im Umgang mit diskriminierenden Strukturen und 
individuellen Rassismuserfahrungen entwickeln. In diesem Zusammen-
hang entwickelt Sequeira Lösungsansätze, die auf die Ermächtigung der 
Betroffenen und gesellschaftliche Veränderungen gleichermaßen zielen.

Über die Autorin 

Dileta Sequeira ist seit 1987 als Psychologin und Therapeutin tätig. Sie ist 

Trainerin für „Rassismuskritisches Denken und Handeln“ und bietet Vor-

träge, Seminare, Beratung und Supervision zu diesem Themenbereich an.

ISBN-10: 3828835376
ISBN-13: 978-3828835375



43

   5-2015 / 1-2016

FÜr MMMs/POcs/Schwarze
• Rassismusaufklärung
• Empowerment für MMMs/POCs/Schwarze
• Schutzräume schaffen
• Rassismus im Alltag identifizieren und 
 verändern
• Aktionen im öffentlichen Raum
• Politisch aktiv sein
• Gemeinsame Räume gut gestalten
• Solidarität mit MMMs/POCs/Schwarzen

FÜr Weiße 
• Rassismusaufklärung/-sensibilisierung
• Rassismus im Alltag identifizieren, zur Sprache 
 bringen und verändern
• Empowerment für ein neues Weiß-Sein
• Einen kritischen Umgang mit weißen 
 Privilegien lernen
• Unterrichtsmaterial in Schulen neu gestalten
• Aktionen im öffentlichen Raum
• Politisch aktiv sein
• Gemeinsame Räume schaffen

Eine junge deutsche Studentin. Sie ist Muslimin und 
trägt Kopftuch. Freiwillig. Ihr Freundeskreis und 
die Dozenten an der Uni reagierten empört, seit sie 
Kopftuch trägt. Ihr Vertrag als Übersetzerin wurde  
nicht verlängert. Leute, die sie dort nicht kannten, 
dachten, sie sei Putzfrau. 

Aylin studiert Zahnmedizin und fühlt sich mit vielen 
anderen Studenten mit Migrationshintergrund in 
ihrer Wut, wie arrogant Deutschland mit Nachkom-
men von Einwanderern umgeht, verbunden. Viele 
Studenten wandern aus. Sie wird aber in Deutsch-
land bleiben, weil sie ein Teil davon ist.

Lösungsansätze 
Existentiell für das Wohlergehen und daher nicht außer 
Betracht zu lassen, ist das Erkennen und Problemati-
sieren von Rassismus im deutschen Alltag. Personen, 

die Rassismus ausüben, müssen bereit sein, mit der 
Verletzung der Menschenwürde aufzuhören. Bildung 
und Sozialisation, die Rassismus fördern, müssen ver-
ändert werden.

Lösungsansätze müssen sowohl die Ermächtigung von 
Betroffenen, als auch Veränderungsprozesse der Ge-
sellschaft beinhalten. Alle von Rassismus betroffenen 
Menschen müssen durch eine frühe Aufklärung ler-
nen, ihre Erfahrungen als Rassismuserfahrungen zu 
identifizieren und sich ihnen zu stellen. Zusätzlich 
muss die Mehrheitsgesellschaft befähigt werden, 
Rassismus und dessen Auswirkungen auf allen Ebe-
nen einzugestehen, um einen gesellschaftlichen  
Wandlungsprozess einzuleiten. Neue Formen der  
Psychologie, Psychotherapie und Traumatherapie sind 
erforderlich. 

Verband ESG-Vollversammlung

Weiß-Sein. Was ist das?
»Aber ich fühlte mich so ganz unrassistisch. Erst all-
mählich fing ich an zu begreifen, dass ich auch Teil 
dieser Weißen bin, allein nur dadurch, dass ich eben 
weiß bin. Und dass ich im Alltag an ganz vielen Stellen  
mehr oder weniger subtil rassistisch bin. Dass ich 
weiße Privilegien genieße. Und dass ich nicht die 
geringste Ahnung habe, wie es ist, als Schwarze in 
diesem weißen, rassistischen Land zu leben, an vielen 
Stellen entwürdigt und teilweise auch körperlich ge-
fährdet zu werden. Und wie groß mein eigener Wider-
stand ist, dahin zu schauen «

Schwarz-Sein. Was ist das? 
»Damals konnte ich Rassismus nicht zuordnen. Es gab  
keine Denkmuster dafür. Rassismus war offensicht-
lich, sehr fühlbar, aber gleichzeitig subtil. Später 
konnte ich mehr erkennen: es hat mit Aussehen zu 
tun, mit Klamotten, mit Religion, mit geschlagen 
werden dafür.«

Rassismus lohnt sich nicht, weder finanziell noch 
menschlich. Privilegien auf Kosten des Wohlergehens 
anderer Menschen hinterlassen Spuren in jeder Men-
schenseele, Weißen oder Nicht-Weißen. Jede Verlet-
zung der Menschenwürde verletzt auch die Würde 
der verletzenden Person. In den Grundstrukturen der 
Wirklichkeit und in der Betrachtung von Sinn und 
Zweck des Seins ist der Mensch frei und gleich, und 
seine Würde ist unantastbar.
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Deberlinisierung: Eine Anleitung
Bericht über die dritte Ausgabe der Konferenz Afrika Neu Denken. 

Von Eric Otieno

Die dritte Konferenz „Afrika Neu Denken:  
Dekolonialitäten. 130 Jahre nach der Ber-
liner Konferenz“ fand am 25. und 26. Sep-
tember 2015 im Ökumenischen Zentrum 
Christus-Kirche in Frankfurt am Main statt. 
Anlass war der 130. Jahrestag der Berliner 
Konferenz von 1884 bis 1885. Davon ausge-
hend beschäftigte sich die diesjährige Ta-
gung mit der Frage, wie die Berlinisierung 
des afrikanischen Kontinents in der Folge 
jener Kolonialkonferenz die Welt, insbe-
sondere die afrikanischen Staaten verän-
derte. Nur wenige Wochen vorher hatte 
die Bundesregierung endlich die massiven 
und äußerst grausamen Kriegsverbrechen, 
die gegen die Völker der Herero und Nama  
zwischen 1904 und 1908 begangen wurden, 
als Völkermord anerkannt. Damit wurde 
die Aktualität des Themas demonstriert: 
Die Aufarbeitung des Kolonialismus und 
das Auseinandersetzen mit dessen Erbe,  
den Kolonialitäten, steckt sowohl auf dem  
afrikanischen Kontinent als auch in Deutsch-
land noch in den Anfängen. 

Jamila Adamou und Dr. Boniface Mabanza 
eröffneten die Konferenz stellvertretend 
für den Trägerkreis. In ihrer Rede erläu-
terten sie, wie die Frage der Kolonialitäten 
dazu einlädt, die Berliner Konferenz als Fo-
lie zu nutzen, worauf wir heutige politische  
Zustände und Handlungen projizieren  
können. Handelsbeziehungen, Finanzströme 
und Rohstoffpolitik und viele andere Be-
reiche gehörten schließlich zu einer langen 
Liste von Themen, die auf der Berliner Kon-
ferenz 1884/85 auf Einladung Bismarcks 
über die Köpfe der Afrikaner hinweg be-
sprochen wurden. Die Kontinuitäten und 
Diskontinuitäten dieses Ereignisses, sowie 
die Prägung von Selbstbildern und Identi-
täten durch koloniale Praktiken und Hand-
lungen standen ebenfalls am Freitagabend 
im Fokus. Einen künstlerischen Auftakt 
in den Abend gaben Asoka Esuruoso und 
Philipp Khabo Koepsell vom Künstlerduo 
Arriving in the Future: Black German Stories 
of Home and Exile in Form von Spoken Word 
Performance.

Joshua Kwesi Aikins forderte anschließend 
zur Deberlinisierung im Denken und Handeln 
auf und gab dazu einige Impulse. „Berlini-
sierung“ bezeichnet den Prozess, der mit 
der Berliner Konferenz ausgelöst wurde, 
den sogenannten „Wettlauf um Afrika“. 
Berlinisiert wurde willkürlich, Grenzen wur- 
den gezogen, Flüsse und Seen auf die 
verschiedenen anwesenden Staaten und 
Personen nach dem Prinzip „terra nullius“ 
verteilt. Deberlinisierung bedeutet also 
einen Prozess des Erfassens und Reflek-
tierens: Zunächst muss man über koloniale 
Verstrickungen in der Gegenwart Bescheid 
wissen, um etwas dagegen unternehmen 
zu können. Es bedeutet „neu zu denken, 
um neu handeln zu können!“ 

In der anschließenden Talkrunde wurde dies 
vertieft: Die Moderatorin Hadija Haruna-
Oelker diskutierte mit Daniel Bendix, Asoka 
Esuruoso, Philipp Khabo Koepsell und San-
drine Nraye-Kpoumie, was die Berlinisierung  
mit ihnen gemacht habe. Es wurde verdeut-
licht, dass es eines Prozesses der Reflexion 
bedarf, um die Spuren des Kolonialismus 
in unserem Leben zu finden und kritisch zu 
hinterfragen. Dies ermöglicht erst ein neues 
Verhältnis zur Zukunft, das die Vergangen-
heit als Gegenstand für deren Gestaltung 
nimmt. 

Zum Trägerkreis Afrika-Konferenz gehören u.a.: 

ESG Frankfurt am Main, IKvu, KASA  

und Bundes-ESG
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Den Samstagmorgen eröffnete der Vortrag 
von Prof. Elikia M´Bokolo über die Mythen 
und Realitäten der Berliner Konferenz als 
einer ständig erneuerten Falle: Es kur-
sieren noch immer viele Mythen, die den 
Kolonialismus im Europa des frühen 19. 
Jahrhunderts legitimierten und Rassismus 
institutionalisierten. Auf der anderen Seite 
haben viele in Europa und Afrika die massive 
Dimension der Gewalt im Kolonialismus 
nicht begriffen. Es handelt sich dabei um 
eine Art kollektive Amnesie, die alle daran 
hindert, Kolonialismus aufzuarbeiten. 

Die nachfolgende Podiumsdiskussion „Ko - 
lonialitäten – Erbe und Projekt“ mit Jose-
phine Apraku, Rehema Busch, Dr. Boniface 
Mabanza Bambu und Dr. Emanuel Koffi  
Noglo unter der Moderation von Rahime  
Diallo versuchte zu erörtern, wie kolonialer  
Rassismus das Zusammenleben in Deutsch-
land bis heute prägt. Es wurde bemängelt, 
dass keine Auseinandersetzung mit ko-
lonialrassistischen Inhalten in den Schu-
len stattfindet. Schulen seien eben keine 
neutralen Lernorte, sondern werden auch 
von gesellschaftlichen Tendenzen und 
Vorstellungen geprägt. So kommt es, dass 
Schulen im Gegensatz zu ihrem Anspruch 
von Neutralität Rassismen durch Schul-
materialien und Bücher reproduzieren. 
Auch in der Gesellschaft mangele es an 
Wissen und Information zu Kolonialismus. 
In öffentlichen Diskurs wird Deutschlands 
Kolonialgeschichte als zu gering im Ver-
gleich zu anderen Ländern abgetan und 
wirkliche Auseinandersetzung somit ver-
mieden. Gleichwohl beobachten wir eine 
Reihe von Denkmälern und Straßennamen 
in Deutschland, die zwielichtige Akteure 

aus der Kolonialzeit ehren und würdigen, 
und andere, die schlicht ganze Teile der 
schwarzen deutschen Bevölkerung rassis-
tisch beleidigen. 
Des Weiteren wurden die asymmetrischen 
Machtbeziehungen zwischen Europa und 
Afrika und die Ausrichtung afrikanischer 
Volkswirtschaften auf die Bedürfnisse 
von europäischen Ländern und Märkten 
kritisiert, da sie Abhängigkeiten fortsetzen 
und propagieren. Anschaulich wurde dies 
durch das Beispiel der Protokolle der Ber-
liner Konferenz 1884/85. Diese enthalten 
wiederholt das Wort „Freihandel“ und 
manche Paragraphen daraus können fast 
problemlos in heutige Wirtschaftsabkom-
men eingefügt werden. 

Im Bereich der Entwicklung wurde disku-
tiert, warum Entwicklungskonzepte und 
Diskurse auf dem afrikanischen Kontinent 
keine Orientierung an den eigenen Vor-
stellung von Zusammenleben und von der 
Welt suchen, sondern sich an westlichen 
Vorstellungen von einem guten Leben 
orientieren.
Dabei kommen wir als Afrikaner nicht darum 
herum, der Frage der afrikanischen Identi-
tät nachzugehen. Afrika wurde schon mal 
„erdacht“ und leidet bis heute darunter. 
Dieses Mal müssen wir es selbst machen. 
Wer sind wir, wo wollen wir hin und wie 
kommen wir dahin? Wir müssen uns von 
innen heraus definieren und nicht von au-
ßen definiert werden. Wir müssen eigene 
Welt-Konzepte verwenden, um unsere Zu-
kunft zu gestalten. Wir haben dazu einige 
Philosophien und Konzepte, die wir für 
eine selbstbestimmte Zukunft verwenden 
können: Ubuntu und andere Ansätze von 
solidarischer Ökonomie und einer Ökono-
mie des Teilens, die nun auch im Westen 
angekommen sind, liegen verdrängt in 
unseren Köpfen. Auch die Zerstörung der 
Mitwelt hat einen zutiefst kolonialen Cha-
rakter. Die koloniale Maxime teilen, beset-
zen und ausbeuten gilt gleichermaßen für 
Kolonialismus und für den ökologischen 
Imperialismus, die wir heute im Namen von 
Entwicklung betreiben. Als Veranschau-
lichung dazu wurde der Gleichgewichtsinn 
der Ewe aus Ghana angeführt: Während 
man im westlichen Modell fünf Sinne hat, 
haben die Ewe einen Gleichgewichtssinn, 

Eric Otieno studiert für den Master Global 

Political Economy in Kassel und arbeitet 

dort bei der Professur für Entwicklungs-

politik und Postkoloniale Studien. Davor stu-

dierte er in Frankfurt am Main Soziologie 

und Politikwissenschaften. Er ist Mitglied 

des African Good Governance Network 

(AGGN) und wirkte bei der Vorbereitung der 
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der im westlichen Modell zwar anerkannt 
wird, aber nicht als Sinn konzeptualisiert  
wird. Es stellt sich die Frage, ob die Klimaka-
tastrophe so schlimm geworden wäre, wenn  
im Westen das Gleichgewicht als gleichbe-
rechtigter Sinn neben den klassischen fünf 
Sinnen aufgefasst worden wäre.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die 
Konferenz bot dieses Jahr erneut einen 
Ort des Zusammenkommens und des ge-
meinsamen Lernens. Sie wurde von Nicole 
Lücking und Sita Ngoumou künstlerisch 
dokumentiert und in Zeichnungen fest-
gehalten, die auch auf der Webseite www. 
afrika-im-zentrum.de zu sehen sind; eben-
so sind die Vorträge dort als Video zu finden. 
Im Sinne eines Neu Denkens wurde dazu 
ermutigt, eigene Vorstellungen von Welt 
in den Vordergrund zu setzen und sich 
dessen bewusst zu werden, dass dadurch 
ebenfalls ein gelungenes Zusammenleben 
möglich ist. In dieser Hinsicht sind wir als 
Afrikaner besonders gefordert, altes Wissen 
ausfindig zu machen, uns damit auseinan-
dersetzen, zu digitalisieren und zu teilen, 
sonst geht uns auch das verloren.

Découpage de l’Afrique à la conférence de Berlin 1885
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Enttäuschung und Hoffnung 
Bericht von der EKD Synode in Bremen

Elisabeth Neuhaus und Elisabeth Schwarz

„Bittere Klatsche für engagierte Jugenddelegierte“ – 
So betitelte kurz nach Ende der Ratswahl (#ratswahl) 
auf der EKD Synode (#ekdsynode) Evangelisch.de seinen 
Artikel über dieselbe. Was war passiert? 

Vom 8. bis 11. November 2015 fand in Bremen die 2. 
Tagung der 12. Synode der EKD zum Schwerpunktthema 
„Reformationsjubiläum 2017 – christlicher Glaube in  
offener Gesellschaft“ statt. An dieser Tagung haben wir  
als Jugenddelegierte für die ESG teilgenommen und 
waren damit Teil der insgesamt acht Jugenddelegierten, 
die in der Synode mitarbeiten.

Im Mittelpunkt der Tagung stand aber weniger 
das Schwerpunktthema als vielmehr die alle 6 Jahre 
stattfindende Wahl des Rates der EKD, der die EKD 
in allen Dingen leitet, die nicht ausdrücklich anderen 
Organen vorbehalten sind. Es ging also um die Wahl 
eines wichtigen Leitungs- und Repräsentationsgremi-
ums und was liegt aus Sicht von uns Jugenddelegierten 
näher, als dass junge Menschen und ihre Themen dort 
vertreten sein sollten?

Für viele Menschen in und um ESG ist es eine Selbst-
verständlichkeit, dass Studierende und andere junge 
Menschen Gottesdienste gestalten, die Gemeinde leiten, 
Entscheidungen treffen und Beschlüsse fassen. Und 
so hatten auch wir erhofft, dass mit Ingo Dachwitz unser  
Mit-Jugenddelegierter in den Rat der EKD gewählt 
werden würde. Ingo ist seit sechs Jahren Jugenddele-
gierter für die aej und war lange Mitglied im Vorstand 
der aej. Zudem hätte er nicht nur die Jugend im Rat 
vertreten können, sondern wäre mit seinem Master in 
„Medien und Politische Kommunikation“ auch noch 
Fachmann für digitale Kommunikation gewesen – 
eine Fachexpertise, die die Kirche in unseren Augen 
dringend gebrauchen könnte.

Doch es kam anders – das jüngste Mitglied des 
neuen Rates ist 44 Jahre alt und bereits Juraprofessor. 
Andere Faktoren schienen den Synodalen für die Wahl 
wichtiger zu sein. Jedes einzelne neue Mitglied im Rat 
ist respektabel, in der Gesamtschau fehlen aber neue 
Perspektiven. 

Die Enttäuschung war und ist natürlich groß – 
nicht umsonst lautet der Titel des zugehörigen Ein-
trages auf dem Blog der EKD-Jugenddelegierten „Wir 
sind sprachlos“.

Was kann die Moral einer solchen Ratswahl sein? 
Einerseits ist Enttäuschung darüber sicherlich ange-
bracht, kommt doch voraussichtlich erst in 6 Jahren 
die Chance wieder, einen jungen Menschen in den 
EKD-Rat zu wählen und es steckte schließlich auch viel 
Arbeit hinter der Kandidatur, die von allen Jugendde-
legierten mitgetragen wurde. 

Andererseits heißt es „jetzt erst Recht“ – auch 
ohne Leitungsverantwortung kann viel bewegt werden. 
Das Ziel muss und soll es bleiben, durch gute Arbeit 
zu überzeugen und Positionen junger Menschen in die 
Synode und die Arbeit der EKD einzubringen.

Für „alle da draußen“ kann die Botschaft vielleicht 
lauten: Junge Menschen in kirchenleitenden Gremien 
sind keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Anliegen, 
für das – zumindest nach unserer Meinung – geworben 
oder gar gekämpft werden will.

Am Stand von ESG und aej
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Verband EKD-Synode November 2015

Auf jeden Fall angebracht an dieser Stelle ist ein noch-
maliger Dank an unsere Unterstützer*innen und alle, 
die sich für junge Menschen und deren Beteiligung 
einsetzen, in der Synode und außerhalb! Danke!

Zwar war die Ratswahl bestimmend, die Synode hatte 
aber selbstverständlich auch andere Themen:
Neben dem oben genannten Schwerpunktthema, dem 
ein halber Tag mit Bibelarbeit, Referaten und Arbeits-
gruppen gewidmet war, war vor allem das Thema 
Geflüchtete sehr präsent.Ein starkes Statement dazu 
stammt vom alten und neuen Ratsvorsitzenden Prof. 
Heinrich Bedford-Strohm, über dessen Wiederwahl wir 
uns sehr gefreut haben:
„Weil der Zusammenhang zwischen dem Gott, der 
unsere Kraft- und Lebensquelle ist, und dem verletz-
lichen Mitmenschen so unlöslich ist, deswegen kön-
nen wir in diesen Tagen in den Diskussionen um den 
richtigen Umgang mit Flüchtlingen nie anders reden 
als mit Empathie.“

Die Synode hat folgerichtig in mehreren Beschlüssen 
festgehalten, dass sie sich für die Rechte von Geflüch-
teten einsetzt und auch Finanzmittel dafür bereitge-
stellt – ein großer Erfolg für uns Jugenddelegierte, 
schließlich wurde auch ein von uns eingebrachter Antrag 
verabschiedet. Und da war es doch wieder: Das Inter-
esse an jungen Menschen und das Lob für Beteiligung 
und Engagement der Jugenddelegierten im Rahmen 
der Synode. Zuvor hatte es beispielsweise bei der Aus-
sprache zum Bericht des alten EKD-Rates die witzige 
Situation gegeben, dass 6 von 8 Jugenddelegierten 
nacheinander zu verschiedenen Themen sprachen.

Weitere Themen waren das Freihandelsabkommen 
TTIP und die Prüfung auf die „Eine-Welt-Verträglich-
keit“, die im Dezember stattfindende Klimakonferenz, 
und die Verstärkung des Förderprogrammes „Demo-
kratie leben“. 

Auch intern gab es in der Synode einige Neuerungen:  
So wurden die Zuständigkeiten der Ausschüsse  
verändert, die Ausschüsse neu besetzt und mit dem 
Zukunftsausschuss auch ein neuer Ausschuss gegrün-
det. Der letztgenannte hat sich unter anderem als Ziel 
gesetzt, sich weiterhin mit dem Thema „Digitalisie-
rung und Vernetzung“ zu befassen, sodass hoffentlich 
einige Impulse der letztjährigen Synode aufgegriffen 
und kraftvoll umgesetzt werden können.

Außerdem wurde beschlossen, dass die EKD „als Ge-
meinschaft ihrer Gliedkirchen Kirche“ ist, was im Vorfeld 
für viel Diskussionsstoff gesorgt hatte.

Den erfreulichen Schlusspunkt aus Sicht der Jugend-
delegierten setzte am Abreisetag der Ratsvorsitzende 
Heinrich Bedford-Strohm beim gemeinsamen Früh-
stück: Er erklärte, dass ihm die Beteiligung junger 
Menschen in der Kirche sehr wichtig sei und dass das 
auf seiner Agenda für die kommenden 6 Jahre stehe. 
Um erste Strategien und Ideen auf ihre Sinnhaftig-
keit und Umsetzbarkeit zu prüfen, wird er sich mit 
uns Jugenddelegierten treffen und freut sich auf den 
Austausch.

Wer Näheres zur Synode und speziell der Ratswahl 
erfahren möchte, findet auf www.ekd.de alle Be-
schlüsse, Kundgebungen, Videos und Unterlagen. Auf 
dem Blog der Jugenddelegierten (http://ekdjugend.
tumblr.com/) gibt es eine etwas subjektivere Ein-
schätzung und Informationen über das, was an den 
einzelnen Tagen konkret passiert ist.

Für Rückfragen stehen wir natürlich zur Verfügung!

Wir freuen uns, wenn dieser Bericht, die Kundgebun-
gen und die Beschlüsse der Synode in den Gemeinden 
gelesen und vor allem auch diskutiert werden. Dabei 
entstehende Anregungen und weiteres Feedback 
nehmen wir gerne und dankbar entgegen.

Elisabeth Neuhaus und Elisabeth Schwarz 

Jugenddelegierte für die ESG

Die Jugenddelegierten
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200 junge Stimmen erklingen  
über den Dächern Frankfurts
EinSinGen: Zweites Bundesweites Chortreffen der ESGn

VerbandEinSinGen

Den gemeinsamen Abschluss bildete ein Gottesdienst in der Drei-
königkirche am Sonntagmorgen, musikalisch gestaltet von allen 
200 Teilnehmenden und mit Chormusik aus verschiedensten 
Epochen. Auch das Vorbereitungsteam war begeistert: „Dies ist 
für mich wie Weihnachten und Ostern zusammen“, dankte Eugen 
Eckert allen Beteiligten. Und mit vielen neuen Ohrwürmern und 
der Hoffnung auf ein Wiedersehen in zwei Jahren machten sich 
die Studierenden auf den Weg zurück in ihre Studienorte.

„Wunderbar, dass ihr so etwas Tolles für uns organisiert und 
möglich macht“ – „Es hat uns super gut gefallen und es wäre toll, 
wenn es das jedes Jahr gäbe!“ Zwei der begeisterten Rückmel-
dungen auf das „EinSinGen“, das zweite bundesweite Treffen der 
Chöre der Evangelischen Studierenden Gemeinden (ESG), das vom 
30.10. bis 1.11.15 in Frankfurt am Main stattfand. 200 Sängerinnen 
und Sänger reisten von Bremen bis München und von Bonn bis 
Leipzig in die Mainmetropole, um miteinander zu singen, andere 
Studierende kennenzulernen, Gottesdienst zu feiern. 

Nach dem überwältigenden Erfolg des ersten Treffens vor zwei 
Jahren in Bonn folgten Joachim Geibel (ESG Köln) und Annette 
Klinke (ESG-Bundesgeschäftsstelle) der Einladung des ESG-Pfarrers 
Eugen Eckert und des ESG-Chorleiters Gerald Ssebudde (beide  
ESG Frankfurt) und organisierten gemeinsam ein musikalisch 
vielfältiges Wochenende. Neben großen Proben mit allen Teil-
nehmenden bot der Samstag die Möglichkeit für die Studentinnen  
und Studenten, neue Erfahrungen in jeweils zwei von zehn ver-
schiedenen Workshops zu gewinnen: Von Klassik bis Pop, von 
Distler über Gospel bis zu neuem geistlichen Liedgut und Stimm-
bildung. Und selbst abends nach stundenlangem Proben fanden 
sich Sängerinnen und Sänger in spontanen Gruppen zusammen, 
um gemeinsam zu musizieren und einander Workshop-Ergebnisse 
zu präsentieren. 
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Verband EinSinGen
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VerbandWSCF Europe

Theology Conference 2015 
der World Student Christian Federation Europe  
in Litomysl/Tschechien

Miriam Schubert

Die Theology Conference der World Student 
Christian Foundation Europe (WSCF-E) 
fand vom 17. bis 22. Oktober 2015 in Li-
tomysl/Tschechien statt. Das Thema war 
„Religion and Politics: Democracy and Moral 
Values in Multicultural Europe Today“. 

Um diesem Thema gerecht werden zu 
können, bestand bereits das Preparation 
Comitee aus Mitgliedern der WSCF-E und 
der European Union of Jewish Students 
(EUJS). Damit wurde eine gute Grundlage 
für einen interreligiösen Dialog geschaffen, 
bei dem vor allem sowohl jüdische als auch 
christliche Studierende eine große Breite 
gesellschaftlich relevanter Themen vor-
stellten bzw. an Vorträgen und Diskussionen 
teilnahmen.

Die ersten beiden Tage waren von 
Vorträgen zu den Themen „Multiculturalism 
and Secularism“ und „Religion in the Public 
Domain“ bestimmt. Neben dem Zuhören  
gab es Gelegenheit, selbst über die ange-
schnittenen Themen zu diskutieren. So 
gab es ein Rollenspiel, bei dem in einer 
fiktiven Stadt über den Bau einer Moschee 
abgestimmt wird, oder die Möglichkeit, 
die Forderung nach aktiver Sterbehilfe aus 
unterschiedlichen kulturellen und religiösen 
Blickwinkeln zu betrachten.

Am darauf folgenden Mittwoch fand eine 
Exkursion nach Prag statt. Wir besuchten 
die muslimische Gemeinde und bekamen  
einen Einblick in die Religion sowie in die 
nicht immer einfache Lage, in der sich 
Muslim*innen im stark säkularisierten Staat 
Tschechien befinden. Später führte uns ein 
Vertreter der jüdischen Gemeinde durch 
das alte jüdische Viertel. Wir sahen unter 
anderem den jüdischen Friedhof und die 
Maisel-Synagoge und wurden in Geschichte, 
Entstehung und Untergang dieses Viertels 
eingeführt. Natürlich hatten wir auch einige  
Stunden, in denen wir diese faszinierende  
Stadt auf eigene Faust erkunden konnten.

Am Tag danach hörten wir einen Vortrag 
zum Thema „Freedom of Religion in the 
European Union“. Mit viel Feingefühl 
wurde in die verschiedenen Rechtslagen  
zu kontrovers diskutierten Themen wie 
dem Kopftuchverbot in Frankreich ein-
geführt. Auch hier wurde uns die Gele-
genheit gegeben, selbst in die Diskussion 
einzusteigen.

Später fand die Plenumsdiskussion statt,  
bei der zwei unserer christlichen Refe-
rent*innen (Roosmarijn Goldbach, Daniel  
Barton), Rabbi Tanya Segal und die Muslima 
Zuzana Amrani miteinander über Säkula-
risierungsprozesse in Europa diskutierten.

Am letzten Tag wurde die Conference ab-
geschlossen mit Plenumsdiskussionen, bei 
denen wir selbst debattierten. Zu Beginn 
hatten wir Thesen gezogen, für oder gegen 
die wir argumentieren sollten, und jetzt 
war die Gelegenheit, diese vorbereitete 
Argumentation auszuprobieren. In diesen 
Diskussionen wurde alles gebündelt, Posi-
tionen und Themen, die wir in den letzten 
Tagen kennen gelernt hatten.

Insgesamt zeichnete sich die Conference 
dadurch aus, dass sie so viel Raum schaffte. 
Raum, um tiefgehend darüber nachzuden-
ken, wie religiöse und politische Themen  
miteinander verbunden sind, und was diese  
Verbindung, wie wir sie heute in verschie-
denen Kontroversen des letzten Jahrzehnts 
wahrnehmen können, über ein sowohl 
multikulturelles als auch stark säkularisier-
tes Europa aussagt. Die daraus resultieren-
den Gedanken und Debatten haben mir 
geholfen, meinen Horizont zu erweitern.

Aber auch Raum, um einander zu begeg-
nen. Einerseits interreligiös und interkon-
fessionell – es war ein erhebendes Gefühl, 
gemeinsam mit jüdischen, christlichen und 
muslimischen Gläubigen Gemeinschaft zu 
haben. Andererseits international – auf 
einmal bekamen die europäischen Länder 
Gesichter und ganz individuelle Geschich-
ten. Und nicht nur europäische Länder, 
denn es gab auch einige Gäste aus ande-
ren Regionen, beispielsweise aus Chile und 
von den Philippinen.

Ich, und sicher auch die anderen Teil-
nehmerInnen, nehmen also nicht nur neues 
Wissen und neue Gedanken von dieser 
Conference mit, sondern auch neue Be-
kannt-, wenn nicht sogar Freundschaften.

Miriam Schubert, ESG Rostock
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Verband WSCF Europe

European Regional Assembly 2015 
in Litomysl/Tschechien

Malena tara

An dem Wochenende nach der Konferenz 
trafen sich alle Delegierten der Student 
Christian Movements (SCMs) aus Europa 
zur alle zwei Jahre stattfindenden European 
Regional Assembly der World Student 
Christian Federation (WSCF). Auch unsere 
Gäste Loi (von der WSCF Region North 
America), Luis (von der Region Latin Ame-
rica and Caribbean) und Nova (von der 
WSCF Region Asia Pacific) nahmen an der 
Versammlung teil.

Erster tag – Samstag: 

Nach einem lebhaften Kennenlernabend am  
Freitag und einer gemeinsamen Andacht 
am Samstagmorgen ging es auch schon 
direkt los mit Berichten und ersten Ab-
stimmungen. SCM Armenia stellte den 
Antrag „member movement“ zu werden,  
nachdem sie seit einigen Jahren als „contact 
movement“ im WSCF Europe aktiv waren. 
Dieser Wechsel bedeutet u.a. dass SCM 
Armenia auf der Versammlung stimmbe-
rechtigt ist. Da Anush und Shoghakat aus 
Armenia auch schon auf der Konferenz 
positiv aufgefallen waren (und SCM Arme-
nien schon seit einigen Jahren im WSCF- 
Europe aktiv ist), fiel die Abstimmung ein- 
 deutig aus – Herzlich Willkommen, Armenia! 

Neben der Abstimmung bzgl. der 
Änderungen der „WSCF Europe By-Laws“ 
wurden die neuen Mitglieder des „Euro-
pean Regional Committee“ gewählt. Das 
Committee besteht nun aus Mitgliedern 
der SCM Groß Britannien, Irland, Finnland, 
Litauen, Slovakei, Österreich und Polen.

Am Abend auf dem „intercultural  
evening“ wurden die verschiedenen SCMs 
vorgestellt und landestypische Köstlich-
keiten probiert.

Zweiter tag – Sonntag: 

Am Sonntag ging es dann an die thema-
tische Arbeit. Es gab fünf „Thematic working 
groups“ und drei „Operational working 
groups“. Durch diese Arbeitsgruppen ent-
standen die Policy Papers für die jetzige 
Periode (2015-2017). Einige Inhalte möch-
te ich anschließend kurz skizzieren. Nach 
einem Abschlussgottesdienst gab es dann 
noch die traditionelle Farewell party. Jede 
Menge Pizza wurde bestellt und es wurde 
gesungen und gelacht bis in die späten 
Abendstunden. Wie auch schon auf der 
Konferenz zeichnete sich die European  
Regional Assembly durch die Ökumene, die 
Interkulturalität und den warmherzigen, 
wertschätzenden Umgang miteinander aus, 
weshalb sie uns wohl noch lange in Erinne-
rung bleiben wird!

Malena Tara, ESG Bremen
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Policy Papers 2015-2017
Thematic working groups

1. theology and Spirituality

Der WSCF-Europe will u.a. auf die unter-
schiedlichen Formen von Gebeten, wie 
sie im WSCF-Europe vorhanden sind, auf-
merksam machen. Auch auf den WSCF-
Europe Veranstaltungen sollen Gebete 
präsenter sein. Zudem sollen in Zukunft 
Gemeinden im Ort, wo die Konferenzen  
und Tagungen stattfinden. besucht wer-
den. Des Weiteren will sich der WSCF-
Europe damit auseinander setzen, wie die 
Gesellschaft die Kirche beeinflusst und 
verändert. 

2. Gender

Dem WSCF-Europe ist bekannt, dass die 
Meinungen der im WSCF-Europe vertre-
tenden Konfessionen zu diesem Thema 
unterschiedlich sind. Einig sind sich jedoch 
alle, dass für einen ehrlichen Dialog und für 
offene Konversationen über dieses Thema 
ein sicherer Raum geschaffen werden muss 
und geschaffen werden soll. Trotz der unter-
schiedlichen Meinungen zu Gender-Fragen 
haben sich alle dazu verpflichtet, die Le-

bensqualität von sexuellen Minderheiten 
zu verbessern. Sexuellen Minderheiten soll 
zugehört werden; Fundamentalismus soll 
herausgefordert werden. 
Doch auch heterosexuelle Beziehungen 
sollen nicht außer Acht gelassen werden. 
Ein besonderer Fokus soll auf „commitment 
in religious marriage[s]“ liegen – was bedeu-
tet eine Ehe in einer immer größer werden-
den säkularen Welt?
Eine Gender Konferenz wird 2016 stattfinden.

3. advocacy and Solidarity

Der Hauptfocus liegt hier auf den vertrie-
benen Menschen und Flüchtlingen in Euro-
pa. Unter anderem mit WSCF-Middle-East 
und WSCF-Africa möchte sich der WSCF-
Europe vernetzen, um Solidaritätsbewe-
gungen zu koordinieren und in den Dialog 
zu treten. Das Netzwerk des WSCF-Europe 
soll genutzt werden, um die besten Ant-
worten auf die Flüchtlingskrise zu verbreiten. 
Auch der interreligiöse Dialog soll weiter 
vorangetrieben werden.

4. Eco Justice

Nach dem Motto „every little thing counts“, 
sind alle SCMs aufgerufen konkret etwas 
für die Schöpfung zu tun. Im Zuge dessen 
soll der International Earth Day (22. April) 
gefeiert werden, auch hier mit einem be-
sonderen Fokus auf Taten, wie zum Beispiel 
Müllsammeln, oder flash-mobs.

5. interfaith

Der WSCF-Europe plant eine Konferenz 
zu dem Thema „Gebete und Meditation“ 
veranstalten. Im ersten Teil soll u.a. eine 
Podiumsdiskussion stattfinden mit Ver-
tretern der verschiedenen Konfessionen. 
Thema: Was bedeutet es Christ zu sein? 
Für den zweiten Teil der Konferenz sollen 
Personen aus unterschiedlichen Religionen  
eingeladen werden. Es soll kein Fokus auf 
monotheistischen Religionen liegen, son-
dern auch andere Religionen betrachtet 
werden. Sowohl Gemeinsamkeiten als auch 
Unterschiede in den Religionen und ihren 
Gebets-/Meditationsformen sollen heraus-
gearbeitet werden.

VerbandWSCF Europe
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Operational working groups

1. Global networking

Eine neue Facebook-Seite und eine neue 
Datenbank mit Ansprechpartnern sollen 
entstehen. Außerdem soll gesammelt und 
verbreitet werden, was in den SCMs pas-
siert. Artikel des WSCF-Europe Magazins 
„Mozaik“ sollen in andere Sprache wie z.B. 
Spanisch und Französisch übersetzt wer-
den. Überregionale Konferenzen sollen 
geplant und durchgeführt werden, sowie 
informelle Reisen im Sommer und weite-
re Besuche von Veranstaltungen anderer 
SCMs.

2. Fundraising

Da der WSCF-Europe auf Spenden ange-
wiesen ist, wurde sich auch mit diesem 
Thema auseinandergesetzt. Unter ande-
rem soll eine „History working group“ ins 
Leben gerufen werden, um mögliche Un-
terstützer unter den Alumnis zu finden. 
Des Weiteren soll nun ein Fokus auf geziel-
te Kampagnen gelegt werden und nicht 
mehr auf allgemeine Spendenaktionen.

3. regional communication

Auch auf regionaler Ebene, d.h. innerhalb 
Europa, soll die Kooperation zwischen 
SCMs vorangetrieben und Erfahrungen 
ausgetauscht werden. Auch Veranstaltun-
gen der verschiedenen SCMs sollen geteilt 
werden.

Malena Tara, ESG Bremen

Verband WSCF Europe

Abb. rechts, historisches Fundstück aus: Die Kirche Nr. 43/1983.  

Die Finanzlage war schon immer angespannt, aber irgendwie ging es stets weiter …
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VerbandSTUBE

Good Relation,  
Good Vibration
Multinationaler Gipfel in Pirna-Liebethal:  
Entwicklung kritisch betrachten

Miriam rossmerkel

Wenn sich knapp 100 Menschen aus über 
25 Nationen treffen, um über Entwicklung 
zu diskutieren, dann handelt es sich ent-
weder um eine UN-Konferenz oder um ein 
Seminar von STUBE Sachsen. Da sich die 
besagte Veranstaltung Anfang November 
im tief in den sächsischen Hügeln verborge-
nen Pirna-Liebethal abspielte, mag letzteres 
wahrscheinlicher sein.

Nicht minder ereignisreich und span-
nend als eine UN-Konferenz war jedoch das 
Seminar „Entwicklung kritisch betrachten,  
Projekte gründen, aktiv werden – GOOD  
RELATION, GOOD VIBRATION“, das von STUBE  
Sachsen in Kooperation mit dem Entwick-
lungspolitischem Netzwerk Sachsen ENS 
e.V. und STIPE organisiert wurde. 

In verschiedensten Workshops wurde 
zusammen gelernt und heiß diskutiert: 
Was ist eigentlich Entwicklung? Welches  
Ziel hat Entwicklung? Wie können verschie-
dene Modelle von Entwicklung aussehen? 

Weiterhin wurde das Thema der Ent-
wicklungszusammenarbeit kritisch debat-
tiert: Wo liegt der Unterscheid zwischen 
Entwicklungshilfe und Entwicklungszu-
sammenarbeit? Wie kann Entwicklungs-
zusammenarbeit auf Augenhöhe gestaltet 
werden? Ist Entwicklung von „außen“ über-
haupt möglich?

Zwischen all diesen Denkanstößen gab 
es die Möglichkeit eigene Projekte vorzu-
stellen und interessante Projekte anderer 
Vereine kennenzulernen. Hilfe und Ratschlä-
ge zur eigenen Projektinitiierung konnten 
in weiteren Workshops zu legalen und finan-
ziellen Aspekten von NGO-Neugründungen 
eingeholt werden.

Es war ein Wochenende voll von gegen-
seitigem Lernen, erkenntnisreicher Dis-
kussionen anhand von Beispielen aus ver-
schiedenen Ländern und interkultureller 
Gemeinschaft.

Neben all diesen geistigen Inputs konn-
te jedoch auch praktisches Wissen erlangt 
werden: So wissen nun einige Teilnehmer, 
wie 30 KG Äpfel konserviert werden können, 
andere Teilnehmer, wie lecker frischge-
kochtes Apfelmus schmeckt. Letzteres ist 
wohl eher untypisch für eine UN-Konfe-
renz, ebenso wie die interkulturelle Party, 
die traditionell an den Samstagabenden 
eines jeden STUBE Seminares stattfindet. 
Wenn Juden, Muslime und Christen aus 
mehr als 25 Herkunftsländern palästi-
nensische, pakistanische, rumänische und 
kamerunische Tänze lernen, zu Musik aus 
Ghana, Deutschland, Griechenland, Nigeria 
und Brasilien durch die Nacht tanzen und 
zusammen die Gemeinschaft feiern, dann 
wünscht man sich manchmal, man könne 

diese Momente einfangen, um sie Montag 
Abends ein paar besorgten Bürgern in 
Dresden und Leipzig widerzugeben. Denn 
dieses STUBE Seminar zeigte wieder einmal, 
wie ertragreich, spaßig und inspirierend 
Diversität ist.

Miriam Rossmerkel, Uni Leipzig
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Menschen und Nachrichten

Nachrichten

Kindersoldaten  
für die Bundeswehr
Laut Auskunft der Bundeswehr wurden bis Mitte  
November dieses Jahres 1348 17jährige für den Dienst 
in der Bundeswehr eigeplant, mehr als 2013 (1038) und 
fast so viele wie im gesamten Jahr 2014 (1385). Nach 
der Definition der UN-Kinderrechtskonvention gelten 
Militärangehörige unter 18 Jahren als Kindersoldaten. 
Gegenwärtig wirbt die Bundeswehr mit einer groß-
angelegten, mehr als 10 Mio. Euro teuren Kampagne 
(„Mach was wirklich zählt“) um – auch minderjährigen 
– Nachwuchs. Dagegen richtet sich eine Anti-Kampagne 
des Satire-Kollektives Peng!, die unter www.mach-
waszaehlt.de über den tatsächlichen Berufsalltag des 
„Arbeitgebers“ Bundeswehr aufklärt.

Matthias Surall  
wechselt nach Hannover
Dr. Matthias Surall, Studierendenpfarrer im ostwestfä-
lischen Paderborn, geht zum 1. Februar 2016 als leitender 
Referent für Kunst und Kultur nach Hannover und wird 
im Haus kirchlicher Dienste (HkD) der Hannoverschen 
Landeskirche tätig sein.

Raum der Stille in Göttingen
Die Universität Göttingen hat für ihre Studierenden 
und Beschäftigten im Erdgeschoss des Mehrzweck-
gebäudes (Blauer Turm) einen interreligiösen „Raum 
der Stille“ eingerichtet. Der Raum enthält keine fest 
installierten religiösen Symbole und bietet damit den  
Mitgliedern unterschiedlicher Religionsgemeinschaften 
die Möglichkeit zu indivi dueller und gemeinschaftlicher 
Besinnung. Kooperationspartner sind die Evangelische 
Studierenden- und Hochschulgemeinde Göttingen, 
die Katholische Hoch schulgemeinde Göttingen, die 
Evangelisch-Reformierte Gemeinde Göttingen, die 
Liberale Jüdische Gemeinde Göttingen und die Türkisch-
Islamische Gemeinde zu Göttingen (DITIB). 

Neuer  
ESG-Koordinierungsrat
Dem Koordinierungsrat der ESG gehören gegenwärtig  
drei Ehrenamtliche (Helge Böttcher aus der ESG Braun-
schweig, Thomas Rahimi aus der ESG Witzenhausen 
und Anna Roth aus der ESG Bonn an, weiterhin drei 
Hauptamtliche (Gisela Groß-Ikkache aus der ESG Ham-
burg, Stephan Mühlich aus dem Ökumenischen Zentrum 
Stuttgart-Vaihingen und Heike Steller-Gül aus der ESG 
Berlin sowie drei geborene Mitglieder: Mike Corsa  
(Generalsekretär der aej), Dr. Thies Gundlach (EKD) und 
Karl Ludwig Ihmels (Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens). 
Die aus den Reihen der ESG gewählten Mitglieder des 
Koordinierungsrates stellen sich nachfolgend vor.

Sommer 2015: Der Reservistenverband wirbt auf einem Berliner 

Kinderspielplatz für den Kriegsdienst[

Uni Göttingen: Blauer Turm
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Stephan  

Mühlich

Ich bin seit 2010 Studierendenpfarrer im 
Ökumenischen Zentrum Stuttgart. Davor 
war ich als Pfarrer in Gemeinden in Würt-
temberg und zwei Jahre für die Waldenser-
kirche in Sizilien. Im Pfarrberuf verbinden 
sich für mich Gemeinde, das Arbeiten mit 
biblischen Texten für die Predigt und der 
Horizont einer Kirche, die sich übergemeind-
lich, interkonfessionell, international und 
interreligiös verbunden weiß. An der Uni 
Stuttgart gibt es keine theologische Fa-
kultät, dafür aber sehr viele Studierende in 
technischen Fächern. Unser Raum der Stille  
ist ein Ort für ökumenische Gottesdienste 
und auch für interreligiöse Nutzung z.B. 
zu Mittagsgebeten für muslimische Stu-
dierende. Ich finde es spannend, mit inter-
nationalen Studierenden zu arbeiten und 
auch kirchlich interessierte deutsche Stu-
dierende im Gegenüber mit den naturwis-
senschaftlichen Professorinnen in Kontakt 
zu bringen. Auf Bundesebene bin ich in 
der ESG seit 2011 aktiv. Besonders freut es 
mich, dass es gelungen ist, im Verband der 
ESGn eine Plattform zu haben, auf der das  
Engagement der Studierenden, die Arbeit der  
Studierendenpfarrer und die landeskirch-
liche Hochschularbeit gemeinsam vertreten 
sind.

Helge  

Böttcher

Gebürtig komme ich aus Emden in Ost-
friesland und studiere seit 2010 an der 
Technischen Universität in Braunschweig 
Chemie und Germanistik auf gymnasiales  
Lehramt. In unsere Braunschweiger Stu-
dierendengemeinde bin ich über den 
Chor gekommen (in dem ich immer noch 
mitsinge) und versuche dort mittlerweile 
als Ratsvorsitzender die Vernetzung zwi-
schen verschiedenen Gruppen zu verstär-
ken und den gemeinsamen Austausch 
anzuregen. So machen wir zum Beispiel 
gemeinsame Veranstaltungen mit der ka-
tholischen Hochschulgemeinde und der 
Union muslimischer Studenten. Daneben 
freue ich mich natürlich immer auf unsere 
ansprechenden Hochschulgottesdienste, die 
gemeinsam von Studierenden und unserer  
Hochschulpfarrerin gestaltet werden. Die 
sind für mich immer eine große Bereiche-
rung. Ich freue mich darauf, jetzt auch im  
Koordinierungsrat mitgestalten zu können. 

Gisela  

Groß-Ikkache

Seit Anfang 2014 bin ich ESG-Pastorin in 
Hamburg. Ich bin zuständig für das Semes-
terprogramm und versuche, Angebote für 
die verschiedenen Hochschulen zu entwi-
ckeln, was bei 90.000 Studierenden eine 
vielschichtige Herausforderung ist. Be-
sonders wichtig sind mir die ökumenische 
Zusammenarbeit und der interreligiöse 
Dialog. Dabei ergeben sich Anknüpfungs-
punkte aus meinen bisherigen Tätigkeiten: 
Bei der ‚Arbeitsstelle Kirche und Stadt‘ der 
Universität Hamburg begleitete ich von 
1996 bis 2001 Projekte aus dem Themen-
bereich ‚Kirche im großstädtischen Kon-
text‘. Mein eigener Schwerpunkt war eine 
Untersuchung zu multireligiös gestalteten 
Räumen der Stille. Dies ist an vielen Hoch-
schulen ein aktuelles Thema. Bis 2008 
habe ich als Pastorin für interkulturelle 
Seelsorge binationale Paare und Familien 
beraten, ein zentraler Bereich meiner ESG-
Arbeit sind jetzt internationale Studierende. 
Zuletzt war ich Gemeindepastorin in den 
Niederlanden. Ich bin verheiratet, wir habe 
eine neunjährige Tochter. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
im Koordinierungsrat, da ich den Eindruck 
habe, dass die neue Struktur eine gute  
Voraussetzung ist, um gemeinsam die in-
haltlichen Anliegen der Studierenden voran 
zu bringen.

Menschen und Nachrichten

KoRat vorgestellt
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Heike  

Steller-Gül

Die ESG-Arbeit liegt mir am Herzen. Im 12. 
Semester bin ich Studierendenpfarrerin in 
der ESG Berlin. Ich arbeite gerne mit Stu-
dierenden, bin immer wieder begeistert 
über die Kreativität, Potenziale und das 
Engagement, mit denen sie unsere Arbeit 
gestalten. Wichtig ist mir dabei auch das 
internationale und interkulturelle Profil 
der ESG. Von Anfang an schätze ich die  
Kompetenz und die Vernetzungsmöglichkei-
ten der Bundesebene, die mir den Einstieg  
in ein für mich neues Arbeitsfeld erleichtert 
und mir viele Anregungen für die Arbeit 
vor Ort gegeben haben. Seit 2011 arbei-
te ich in Gremien des Bundesverbandes 
(Präsidium der Bundesstudierendenpfarr-
konferenz, erweiterter Verwaltungsrat, 
Lenkungsrat, Koordinierungsrat) mit. Ich 
freue mich, dass wir es geschafft haben, 
eine neue Ordnung und dementsprechende 
Strukturen zu entwickeln. Als Mitglied des 
Koordinierungsrates möchte ich weiterhin 
das Meine dazu beitragen, dass damit er-
folgreich gearbeitet werden kann. Dazu ist 
eine vertrauensvolle, wertschätzende und 
motivierende Zusammenarbeit von ehren-
amtlichen und beruflichen Mitarbeitenden  
wichtig. Diese will ich gerne unterstützen  
und befördern. Wir sind gemeinsam unter - 
wegs!

Anna  

Roth

Ich bin Anna aus der ESG Bonn, ursprüng-
lich aus dem Ruhrpott und jetzt aktuell im 
3. Semester Biologie an der Uni Bonn mit 
Begeisterung dabei! Wenn ich mal gerade  
nicht verzückt irgendwelche Bakterien  
unter dem Mikroskop beobachte (mein Herz 
schlägt für alles, was kleiner als ein Staub-
korn ist), probiere ich immer gerne neue 
Koch- und Backrezepte aus, gehe meiner 
WG auf die Nerven oder wusele an ver-
schiedenen Orten in meiner ESG rum.

In den KoRat möchte ich vor allem 
erstmal gute Laune – und vielleicht Kuchen 
 ;-)  –  mitbringen. Dann ist mir die Vernet-
zung der einzelnen ESGn untereinander und 
auch mit anderen Organisationen wie z.B. 
den Stipendiatenwerken sehr wichtig. Ich 
finde es immer spannend, wie ESG in den 
anderen Ecken Deutschlands gelebt wird 
und was wir noch voneinander mitneh-
men können. Ich würde unheimlich gerne 
mal eine Deutschlandreise von ESG zu ESG 
machen, um überall zu schauen, was da so 
geht und was für coole Menschen da sind. 
Auch die Flüchtlingshilfe ist mir ein An-
liegen, da insbesondere die gegenseitige 
Kommunikation und Begegnung. Ich habe 
selbst schon einige Leute z.B. aus Syrien, 
aber auch vielen anderen Ländern der Welt 
kennengelernt und empfinde es jedes Mal 
als Bereicherung. Es gibt so viele Geschichten  
zu hören und Erfahrungen zu gewinnen, 
die gerade in unserer heutigen Zeit un-
glaublich wertvoll sind. Und auch hier 
kann man noch viel Neues lernen, für sich 
selbst und seine ESG. Ich bin auf jeden Fall 
gespannt auf die Zeit im KoRat und freue 
mich auf alles, was da noch so kommt!

Thomas  

Rahimi

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und 
was der HERR von dir fordert, nämlich Gottes 
Wort halten und Liebe üben und demütig 
sein vor deinem Gott.
(Micha 6,8) • Mein ESG-Vers

Denn für mich war die ESG in Halle/Saale  
eine Anlaufstelle, als ich gerade frisch dort-
hin gezogen bin und mich in einer fremden 
Stadt, in einer ganz neuen Form zu leben 
(als Student), zurechtfinden musste.

Zu mir selbst: ich bin 23 Jahre alt, kom-
me ursprünglich aus einer kleinen Stadt 
zwischen Köln und Aachen. Während dieser 
Zeit war ich bei den Pfadfindern und in der 
Gemeindejugend aktiv. Nach dem Abitur 
habe ich angefangen Agrarwissenschaften 
in Halle/Saale zu studieren und habe dann 
nach Witzenhausen gewechselt. Gerade 
arbeite ich an meiner Bachelorarbeit. 

Wenn ich nicht gerade studiere oder 
als HiWi arbeite, bin ich in der ESG-Witzen-
hausen und diversen Projekten engagiert, 
lese ich und gerne, reise am liebsten mit dem 
Fahrrad und fahre gerne mal nach Taizé.

Menschen und Nachrichten
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Musik des Jahres
Bundes-ESG-Geschäftsstelle in Hannover

Bücher und Materialien

Willkommen in Deutschland –  
ein Gedenkkonzert 

Das Sinfonieorchester der Robert Schumann Hochschule 
und die Toten Hosen spielen „Entartete Musik“

Meine Musik des Jahres 2015 habe ich nicht oft gehört, doch sie  
ist mir sehr eindrücklich hängen geblieben. Anlässlich des 70. Jahres-
tages der Befreiung Düsseldorfs am 16.4.2015 wurde in den 
Schulen und auf einer Feierstunde CDs mit Liedern gegen Rechts 
verteilt. Rap, Punk und Rock in einer wilden Mischung für Schüler-
innen und Schüler der weiterführenden Schulen. Darunter ist auch 
das Lied „Die Moorsoldaten“ von Helmut Langhoff, gemeinsam 
interpretiert von den Toten Hosen und dem Sinfonieorchester der 
Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. Ende Oktober dieses 
Jahres erschien die CD des gesamten Gedenkkonzerts. 

Der Anlass für dieses Konzert aus dem Jahr 2013 war der 75. 
Jahrestag der Ausstellung „Entartete Kunst“, die nicht weit von 
der Tonhalle in Düsseldorf 1938 stattfand, gemeinsam mit den 
Reichsmusiktagen: „eine Olympiade der deutschen Musik“. Ziel 
dieser Veranstaltungen war die Diffamierung von Künstlerinnen 
und Künstlern, die als „jüdisch“ kategorisiert worden, aus dem 
Bereich der Sinti und Roma stammten oder als regimekritisch 
auffielen. Auch einzelne Musikrichtungen waren unerwünscht 
und wurden verfolgt, die Zwölftonmusik oder Jazz zum Beispiel. 
Aus dieser Musik setzt sich das Konzert der Toten Hosen mit dem 
Sinfonieorchester zusammen. Von Klassischer Musik über be-
kannte Lieder aus der Dreigroschenoper und von den Comedian 
Harmonists. Die Erinnerungen an die Ereignisse im Warschauer 

Ghetto beschreibt Arnold Schönberg 1948 mit „Ein Überlebender 
aus Warschau“ op. 46, ein dramatischer Sprechgesang der das Ab-
zählen der Gefangenen thematisiert und seinen Höhepunkt durch 
den Einsatz des Chores hat, wenn das Schma Jisrael erklingt.

Es gibt aber auch, aus aktuellem Anlass, Lieder der Toten Hosen,  
so „Sascha“ komponiert anlässlich der Ausschreitungen von Rostock-
Lichtenhagen 1992 und „Europa“, das den gefahrvollen Weg ge-
flüchteter Menschen über das Mittelmeer beschreibt. 

Die beigefügte DVD ist eine Dokumentation über die Ent-
stehung des Konzerts und seinem Hintergrundgrund. Es war ein 
Experiment, ob es gelingt, eine Punkrock Band in der wohl keiner 
Noten lesen kann, mit einem Sinfonieorchester auftreten zu lassen. 
Gleichzeitig wird hier auch das Anliegen der Gruppe: „Neben aller 
Beklemmung, die Kraft und die Würde dieser Musik zeigen, ihre 
Unzerstörbarkeit.“ (Campino). Das ist sehr gut gelungen. 

annette Klinke
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Mein Deezer-account
deezer.com

Anfang des Jahres schenkte mir meine älteste Tochter zum Ge-
burtstag für ein Jahr einen Deezer-Premium-Account. Deezer ist, 
ähnlich wie Spotify, ein Musik-Streamingdienst (ich durfte wählen 
und fand den französischen Anbieter Deezer komfortabler), der in 
der Premiumversion werbefrei läuft und Musikhören auf jedem 
beliebigen Gerät erlaubt, solange man online ist.

Natürlich verdient Deezer sein Geld hauptsächlich mit den 
aktuellen Chartgrößen, da das System aber (natürlich!) das Kon-
sumverhalten des Benutzers analysiert, hörten die Vorschläge, 
Shakira, Beyoncé oder Helene Fischer zu hören, bald auf. Die  
musikalische Bandbreite (bei ca. 30 Millionen Titeln) ist beachtlich 
und selbstverständlich habe ich den Anbieter zunächst einigen 
Härtetests unterzogen. Solange man sich halbwegs im normalen 
populärmusikalischen Spektrum bewegt, also irgendwo zwischen 
deutschem Schlager und norwegischem Death Metal, ist das An-
gebot üppig, auch Jazz ist gut vertreten. Die aserbaidschanische 
Jazzpianoprinzessin Aziza Mustafa Zadeh praktisch vollständig, 
Aki Takase schon dünner, aber immerhin finden sich auch Auf-
nahmen von Uwe Kropinski, dem „Jimi Hendrix der akustischen 
Gitarre“. Diese Fülle ist Deezers große Stärke: gern möchte ich 
alle Aufnahmen von Frank Zappa einmal hören (geht!), aber ich 
brauche sie nicht alle als CD im Regal. Das Klassikrepertoire ist 
sehr gemischt: Beethoven OK, Mahler zweitklassig, Schönberg 
eine Katastrophe, Penderecki überraschend breit. Nur bei Welt-
musik, Balkanbeat und altem ungarischen Progrock à la Omega 
schwächelt Deezer erheblich. Ein weiterer Vorteil: Man kann auf 
Entdeckungsreise gehen, Vorschlägen oder fremden Playlists folgen, 
z.B. einer mit mehr als dreißig Coverversionen von All Along the 
Watchtower. Und man kann sich eigene Favoritenlisten zusam-
menstellen, etwa mit einzelnen Perlen, für die man keine ganze 
CD kaufen würde. Meine Favoriten: Die mit großem Abstand 
lustigste Coverversion von Stairway to Heaven des australischen 
Sängers Rolf Harris und die finnische Ievan Polkka von Loituma – 
zaubern einem ein Lächeln ins Gesicht und retten den Tag!

Uwe-Karsten Plisch

Gabriel Fauré: 
requiem

1887 geschrieben, ist es ein besonderes Werk. Bei der Uraufführung 
in Paris, sagte der Vikar der Kirche La Madeleine, Fauré solle das 
Komponieren mal lieber sein lassen; es gäbe genug Kompositio-
nen, sodass seine nicht gebraucht werde. Ich bin da ganz anderer 
Meinung. Unter den Requiems kommt es recht filigran daher; ist 
ursprünglich auch für eine kleine Besetzung geschrieben worden. 
Auf eine dramatische Umsetzung des dies irae wird verzichtet. 
Besonders angetan hat es mir der letzte Satz, in paradisum, da ich 
in ihm tatsächlich die Engel singen höre. Ich stelle mir dabei die 
Engel auf der Jakobsleiter vor, aber in dviesem Fall steigen sie nur 
hinauf in den Himmel. Hoffnung bricht sich Bahn. Es ist durchaus 
Musik für eine ‚stille‘ halbe Stunde an einem trüben Herbstnach-
mittag mit Tee und Kerze und du gehst getröstet daraus hervor. 

corinna hirschberg



60

5-2015 / 1-2016   

Der dünne Firnis der Demokratie
rezension von Uwe-Karsten Plisch

Hajo Funke: 

Staatsaffäre NSU.

Eine offene Untersuchung

Münster (Konturverlag), 2015

ISBN 978-3944998060

408 S., 20,00 Euro

Seit zweieinhalb Jahren läuft in München 
der sogenannte NSU-Prozess. Ein gutes 
Jahrzehnt lang hatte zuvor der rechtsex-
treme Terror des Nationalsozialistischen 
Untergrundes, von den Behörden unver-
folgt und wohlbehütet, gewütet und u.a. 
mindestens zehn Menschen das Leben 
gekostet. Von Aufklärung kann keine Rede 
sein. Drei wichtige Zeugen sind bisher im 
Laufe des Prozesses verstorben, darunter 
der V-Mann „Corelli“ (Thomas Richter), der 
bereits 2005 dem Bundesamt für Verfas-
sungsschutz eine DVD mit rechtsextremem 
Material, das auch das Kürzel NSU enthielt, 
übergeben hatte. 2014 verstarb er im Alter 
von 38 Jahren im Zeugenschutzprogramm 
an einem Zuckerschock (Diagnose: „Uner-
kannte Diabetes“). Fast 300.000 Euro hatte 
ihm bis dahin der Verfassungsschutz für 
seine Dienste bezahlt und auf diese Weise 
seine rechtsextremen Umtriebe mitfinan-
ziert. Mit Spannung wartet Deutschland 
gegenwärtig auf die angekündigte Aussage 
von Beate Zschäpe im Münchner Prozess, 
die bereits einmal verschoben wurde. Sollte 
Beate Zschäpe über die Weihnachtsfeier-
tage zu Tode kommen, dürften wir uns nicht 
allzu sehr wundern.

Der renommierte Berliner Politik-
wissenschaftler Hajo Funke (Forschungs-
schwerpunkte Rechtsextremismus und 
Antisemitismus) hat unter Mitwirkung von 
Ralph Gabriel sich der Mühe unterzogen, 
die bisher vorhandenen, aber nicht immer 
leicht zugänglichen Erkenntnisse zum NSU 
zusammenzutragen, zu analysieren und zu 
systematisieren. Eine gewisse Eile ist dem 
Unternehmen dabei durchaus anzumerken, 
es gibt etwas zu viele Druckfehler, Redun-
danzen und Inkonsistenzen, den Wert der 
Untersuchung mindert das freilich nicht. 
Die Lektüre ist vielmehr im Wortsinne un-

heimlich spannend und die Wirkung der 
ausgebreiteten Fakten beklemmend. 

Als Eckpunkte der bisherigen öffent-
lichen Aufklärungsbemühungen benennt 
Funke einerseits das bei der Trauerfeier 
für die Hinterbliebenen gegebene Aufklä-
rungsversprechen der Bundeskanzlerin 
Angela Merkel: „Wir tun alles, um die Mor-
de aufzuklären und die Helfershelfer und 
Hintermänner aufzudecken und alle Täter 
ihrer gerechten Strafe zuzuführen.“ und 
andererseits die Aussage von Klaus-Dieter 
Fritsche, Beauftragter des Bundes für die 
Nachrichtendienste, vor dem NSU-Unter-
suchungsausschuss des Bundestages: „Es 
dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt 
werden, die ein Regierungshandeln unter-
minieren.“ (S. 13f)

Der erste Teil der Untersuchung beginnt 
mit dem Mord an der Polizistin Michèle 
Kiesewetter, dem letzten, der dem NSU 
zugeordnet wird, der in vielerlei Hinsicht 
besonders erhellend ist. Angesichts des 
Todes einer Kollegin sollte man erwarten, 
dass die Ermittlungsbehörden hier mit be-
sonderer Sorgfalt ermitteln und dabei eine 
gesteigerte Motivation erkennen lassen. 
Racial profiling und rassistische Vorurteile 
der Ermittler waren hier als Störungsgrün-
de überdies nicht zu erwarten. Das Gegen-
teil ist der Fall, und zwar so sehr, dass es 
sich verbietet, von „Behördenversagen“ 
zu sprechen. Angesichts der Fakten muss 
vielmehr mit gezielter Sabotage gerechnet 
werden. Zum Mordfall Kiesewetter gehört 
z.B. der Tod des Zeugen und Ex-Neonazis 
Florian Heilig, der behauptet hatte, er  
wisse, wer Michèle Kiesewetter ermordet  
habe. Am 16. September 2013 verbrannte er 
kurz vor der Vernehmung in seinem Auto, 
von der Polizei zunächst eingestuft als 
„Selbstmord wegen schlechter Zensuren“, 

Bücher und Materialien
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dann als „Selbstmord aus Liebeskummer“. 
Eine ernsthafte kriminaltechnische Unter-
suchung des Autos hatte nicht stattge-
funden. Im März dieses Jahres verstarb 
auch die Ex-Freundin von Florian Heilig im 
Alter von 20 Jahren, nachdem sie vor dem 
Baden-Württembergischen NSU-Unter-
suchungsausschuss ausgesagt hatte.

Eine schlechte Figur machen im Zu-
sammenhang der NSU-Morde jedoch nicht 
nur die Ermittlungsbehörden, sondern 
auch die Politik. Am 6. April 2006 wird in 
Kassel Halit Yozgat in seinem Internetcafé 
erschossen. Anwesend ist im Café auch der 
Mitarbeiter des hessischen Verfassungs-
schutzes Andreas Temme, der von dem 
Mord angeblich nichts mitbekommt. Die 
anschließenden polizeilichen Ermittlungen 
werden nicht nur vom Verfassungsschutz 
behindert, sondern auch vom damaligen 
hessischen Innenminister Volker Bouffier. In 
einem kritischen Sondervotum der Grünen- 
Fraktion zum Untersuchungsbericht des  
Bundestagsuntersuchungsausschusses 
heißt es über Bouffier: „Der damalige Hes-
sische Innenminister Bouffier trägt die 
Verantwortung für die massive Behinde-
rung der Ermittlungsarbeit von Polizei und  
Staatsanwaltschaft nach dem Mord in Kassel.“  
(S. 102) Zurücktreten musste Bouffier da - 
mals nicht. Heute ist er hessischer Minister-
präsident – in einer Koalition mit den 
Grünen. 

Das Buch beleuchtet jedoch nicht 
nur die einzelnen dem NSU zugeordneten 
Morde und Bombenanschläge, sondern 
zeichnet im zweiten Teil den NSU auch 
in das Geflecht diverser rechtsextremer 
Netzwerke, von Blood & Honour über den 
Thüringer Heimatschutz bis zum beson-
ders bei Polizisten sehr beliebten Ku Klux 
Klan ein. Zum Ku Klux Klan gehörten z.B. 

Michèle Kiesewetters Kollegen Timo H. 
(ihr Gruppenführer) und Jörg. W. (S. 210.)

Der dritte Teil widmet sich schließlich 
der besonderen Rolle des Verfassungs-
schutzes bei den NSU-Ermittlungen, also 
seinen Vertuschungen, Verharmlosungen  
und Aktenvernichtungen („Aktion Konfetti“).  

Das Buch schließt mit einem ambivalenten 
Fazit (Teil IV). Einerseits wird die Aushöh-
lung der Demokratie durch das unkontrol-
lierbare Schattenreich der Geheimdienste 
konstatiert, andererseits vorsichtig der 
Hoffnung Ausdruck gegeben, dass das 
Kartell des Schweigens nicht ewig währt 
und am Ende doch „alles rauskommt“. Das 
passiert freilich nicht von allein, sondern 
nur durch permanenten Druck von unten: 
durch Whistleblower, durch Recherche von 
Journalisten und Wissenschaftlern, durch 
das unermüdliche Nachhaken von Anwälten 
und durch das hartnäckige Insistieren der 
Angehörigen. Eine informative Zeittafel 
der behandelten Ereignisse und exempla-
rische Porträts von V-Leuten runden das 
lesenswerte Buch ab. 

Dr. Uwe-Karsten Plisch, Hannover 

ESG-Referent für Theologie, Hochschul- 

und Genderpolitik

Bücher und Materialien
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Gewaltfreiheit  
politisch gedacht
rezension von Sebastian Dittrich

„In den Kirchen der DDR hat sich die friedens-
ethische Urteilsbildung besonders in der 
Friedensdekade [...] Ausdruck verschafft. 
Seitdem hat sich die weltpolitische Situation  
grundlegend gewandelt.“ – So schlicht kann  
es klingen, wenn etwas so brutal abge-
räumt wird, wie es der frühere EKD-Rats-
vorsitzende Huber mit der friedenspoliti-
schen Arbeit der Kirchen in der DDR in der 
letzten EKD-Friedensdenkschrift getan hat 
(„Aus Gottes Frieden leben – für gerech-
ten Frieden sorgen“, 2007). Worin diese  
friedens ethische Urteilsbildung – genauer: 
engagierte friedenspolitische Arbeit der 
(insbesondere evangelischen) Kirchen in 
der DDR bestanden hat, das kann man in 
der vorliegenden Textsammlung von Jo-
achim Garstecki lebendig nachvollziehen. 

Kaum jemand könnte so „nah“ davon be-
richten wie jener frühere Referent beim 
früheren Bund der Evangelischen Kirchen 
in der DDR. Dass er – römisch-katholischer 
Theologe – hier derart profiliert wirken 
konnte, ist nicht nur ein Unikum, sondern 
zugleich ein lebendiges Zeugnis der Öku-
mene. Denn „wo es um Leben oder Tod 
geht, da verflüchtigen sich die Trennungs-
linien zwischen den Konfessionen“ (Erhard 
Eppler). Und um Leben oder Tod ging es 
– in beiden deutschen Staaten bis 1989. 
Jeder für sich eingebunden in ein Militär-
bündnis, beide „Frontstaaten“ im kalten 
Krieg, potenzielle Schlachtfelder eines 
„heißen“, dritten Weltkrieges mit der Pers-
pektive völliger Aus löschung.

In diesen beiden Staaten nun waren die 
Handlungsspielräume der Kirchen durchaus  
unterschiedlich. Während die EKD noch 
unter ihrem ersten Ratsvorsitzenden einen  
Militärseelsorge-Vertrag mit der BRD schloss  
– und damit einen Grund für die von der 
SED erzwungene Abspaltung der evan-
gelischen Kirchen in der DDR lieferte –  
wurden die letzteren vom Staat schon 
aus ideologischen Gründen auf Distanz 
gehalten. Wie diese erzwungene Distanz 
aber fruchtbar gemacht wurde, wie diffe-
renziert und fundiert friedenspolitische 
Diskurse hier geführt waren, belegen die 
ausgewählten Texte von Joachim Garstecki 
aus seiner ersten Tätigkeit als Studienre-
ferent für Friedensfragen beim Bund der 
Evangelischen Kirchen in Ost-Berlin. 

Ausgewählte Texte aus über 30 Jahren  
wurden mit einem Überbau versehen, der  
sie zeitlich einzuordnen hilft, und allein für 
sich schon lesenswert ist, da er wichtige  
Stationen der Geschichte der ost- und bun-
desdeutschen Friedensbewegung – und ihre 
Beziehungen zueinander – anschaulich dar - 

„Wer soll bemüht sein, Frieden zu befördern, wenn Kirchendiener sich des Haders freun?“
(William Shakespeare, Heinrich VI. )

Bücher und Materialien
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stellt. Der erste Teil der eigentlichen Text-
sammlung enthält Texte vorwiegend aus 
jener Referenten-Tätigkeit Garsteckis von 
1971 bis 1990. Grundlegende Überlegungen 
zu theologischer Friedensethik, Stellung-
nahmen zum Wehr- und Friedensdienst, ja 
selbst eine Auseinandersetzung mit der  
marxistischen Lehre vom gerechten Krieg 
– für den Rezensenten eine besondere 
Entdeckung. Der noch umfangreichere  
zweite Teil umfasst dann die Zeit nach 1990 
bis 2012: Zunächst ist Garstecki nun als 
Generalsekretär von Pax Christi/deutsche 
Sektion tätig, zuletzt dann geschäftsfüh-
render Studienleiter der Stiftung Adam zu 
Trott, nun als (Un-)Ruheständler. 

So genannte „Insider“ werden nicht 
überrascht sein, dass auch Texte zum „Pa-
zifismus-Streit“ bei Pax Christi (1995/1996) 
Eingang in die Sammlung gefunden haben. 
Im Kern ging es dabei um die Auseinander-
setzung zwischen einem radikal Gewalt  
ablehnenden „Gesinnungs-Pazifismus“ einer - 
seits und einem angeblichen „Interventio-
nismus“, der militärisches Eingreifen dort  
nicht ausschließt, wo gewaltfreie Konflikt-
bearbeitung kurzfristig nicht möglich oder 
gescheitert ist. Ähnliches noch einmal an-
lässlich des Kosovo-Krieges, als der dama-
lige bischöfliche Präsident von Pax Christi 
offen das Bombardement von Rest-Jugos-
lawien befürwortete und sich damit in di-
rekten Gegensatz zum geschäftsführenden 
Vorstand von Pax Christi begab.

Der Richtungsstreit bei Pax Christi mag 
symptomatisch dafür stehen, dass Gars-
tecki sich nie wirklich in eine Schublade 
einpassen ließ und jenseits ideologischer 
Grenzziehungen zu einem eigenem, diffe-
renzierten Standpunkt gelangen wollte. In 
einer späteren Rückschau gelangt er dann 
zu einem abwägenden Urteil, das wenig 
von den Verletzungen ahnen lässt, die sein 
Vertrauter Günther Stobbe im Geleitwort 
vermutet. Was beiden Parteien gemeinsam  
sei, so Garstecki, sei das gemeinsame 
Anliegen, Gewalt zu minimieren und zu-
rückzudrängen. Ohne die Erfolge von Pax 
Christi und anderen Friedensgruppen nun 
unterbewerten zu wollen: Wie weit ist man 
damit bis jetzt gekommen? 

Und auch noch einmal gefragt: Hat 
sich die weltpolitische Situation wirklich 
so grundlegend gewandelt? Einerseits sind 

jene Bedrohungen, unter denen ein Groß-
teil der hier vorliegenden Texte entstand, 
anderen gewichen. Aber die erkennbaren 
Grundlinien bleiben: Gewalt als Mittel der 
Politik (oder nach Clausewitz, Fortsetzung 
der Politik mit anderen Mitteln) bleibt 
vertraut. Wobei Gewalt sich eben nicht 
rein militärisch äußert, sondern auch in 
wirtschaftlicher Gewalt, Vorenthaltung 
lebenswichtiger Ressourcen, gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit. Nukleare 
Abschreckung war gestern, Atomwaffen 
gibt es aber noch. Wehrpflicht gibt es in 
Deutschland nicht mehr. Militärdienst ist 
stattdessen zu einem fast „normalen“ Be-
ruf geworden. Deutschland soll angeblich 
eine postheroische Gesellschaft sein. Doch 
Kleinwaffen aus deutscher Produktion 
kreieren anderswo neue waffentragende 
Helden. Ihre Opfer betragen ein Vielfaches 
der Opfer der beiden einzigen Atombom-
ben, die in einem Krieg eingesetzt wurden.  

Und nun wird klar: Was Wolfang Huber  
da vom Tisch gewischt hat, von dem hier  
etwas zu lesen ist, das ist aktueller denn je.  
Mit einem Militärbischof Rink und dem ehe-
maligen Bürgerrechtler Gauck, die sich allzu 
bereitwillig von der „Verteidigungspolitik“ 
einspannen lassen, kann die Evangelische 
Kirche keine glaubhafte friedensethische 
Position entwickeln, die römisch-katholische 
Kirche mit ihren Exponenten wohl noch 
weniger. Letzte amtskirchliche Verlautba-
rungen, z.B. der der EKD zu Afghanistan 
(„Selig sind die Friedfertigen. Der Einsatz in  
Afghanistan: Aufgaben christlicher Frie-
densethik“, 2013) sind gemessen an den hier  
vorliegenden Zeugnissen flach und Jesus- 
vergessen, letztlich irrelevant. Insofern ist  
„Gewaltfreiheit politisch denken“ eben kein  
staub-verwirbelndes Erinnerungsbuch. 
Sondern auch inhaltliche Anregung, einen 
innerkirchlichen und dann auch gesell-
schaftlichen Friedens-ethischen Diskurs 
neu anzufachen. Der Grund ist längst ge-
legt. Allerdings nicht von einem studierten 
Theologen.

Sebastian Dittrich, geboren 1982, arbeitet 

als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an 

der TU Dresden. Er ist Mitglied im Lei-

tungsteam der IKvu und  als ehrenamtlicher 

Prediger (Lektor) tätig.

Bücher und Materialien

Joachim Garstecki:

Gewaltfreiheit politisch denken.  

Anstöße zur Friedensdebatte in Ost und 

West 1981-2012

LIT Verlag, 

Münster 2015

ISBN 978-3-643-12208-7

337 S., 29,90 Euro
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Weihnachts rätsel
Im diesjährigen Weihnachtsrätsel müssen zunächst die folgenden 
Zitate ihren unten aufgeführten tatsächlichen Urheber*innen 
zugeordnet werden (es handelt sich hier also NICHT um falsch 
zugeordnete Zitate). Die gesuchten Buchstaben ergeben dann 
hintereinander gelesen eine Zusammenfassung der Weihnachts-
botschaft. Modus: Namenszusätze werden als Teil des Namens 
gezählt, der erste Buchstabe des Nachnamens von Ursula von der 
Leyen ist also ein V (und nicht ein L).

 

 

 

stammt von: gesucht werden der zweite Buchstabe des Nach-
namens und der vorletzte Buchstabe des Vornamens.

 
 

 
 

stammt von: gesucht wird der fünfte Buchstabe des Vornamens.

  

 

stammt von: gesucht werden der sechste und der letzte Buchstabe 
des Nachnamens. 

  

stammt von: gesucht werden der zweite und der neunte Buchstabe 
des Nachnamens. 

 

stammt von: gesucht wird der vierte Buchstabe des Nachnamens. 

 

 

stammt von: gesucht wird der vierte Buchstabe des Nachnamens. 

Weihnachtsrätsel

 

stammt von: gesucht wird der erste Buchstabe des Vornamens.

 

 

 

 

stammt von: gesucht werden der zweite und der siebte Buchstabe 
des Vornamens.

 

  

 

 

 

stammt von: gesucht wird der letzte Buchstabe des Nachnamens.

 

  

 

 

stammt von: gesucht wird der erste Buchstabe des Nachnamens.

 

 

stammt von: gesucht wird der letzte Buchstabe des Nachnamens.

Urheber*innen: 
Franz Beckenbauer, Thomas de Maizière, Alexander Dobrindt, 
Friedrich Ebert, Hans-Dietrich Genscher, Wolfgang Huber, 
Wolfgang Schäuble, Horst Seehofer, Franz Josef Strauß, Ursula 
von der Leyen, Sahra Wagenknecht

Einsendung der Lösung bitte bis Mariä Lichtmess an: 
ukp@bundes-esg.de

Auf die Gewinner*innen wartet wie üblich 
ein Überraschungspaket. 
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Schweige und höre 
Oasentage 2016

Save the date! 
Ein Tag – ein Zweck
Bundesweiter Spendentag der ESGn für Geflüchtete

17. Juni 2016 in allen ESGn

An EINEM Tag sammeln wir in den ESGn für EINEN Zweck:
Geflüchteten, die hier studieren wollen, soll es ermöglicht werden, ein Studium aufzunehmen oder fortzusetzen. 
Am 17. Juni 2016 wollen wir in allen ESGn sammeln, um unbürokratisch Starthilfe geben zu können, z.B. durch die Übernahme 
von Einschreibegebühren, Anschaffung von Studienmaterial etc. Kreativen Spendenaktionen sind keine Grenzen gesetzt: 
vom Schuheputzen in der Fußgängerzone über Eisverkauf in der Sauna bis zur Tellerjonglage in der Mensa.
Weitere Informationen folgen in Kürze.

Ansprechpartnerin: Bundesstudierendenpfarrerin Corinna Hirschberg ch@bundes-esg.de

Wann:  10. – 12. März 2016 (von Mittag bis Mittag)
Wo: Kloster Wülfinghausen
Wer:  Hauptamtliche in den ESGn in Verkündigung, 
 Seelsorge und Beratung (6-14 Teilnehmer*innen)
Wieviel: 100,- € Teilnahmebeitrag
Leitung: Corinna Hirschberg und Uwe-Karsten Plisch

Anmeldung bei Vassiliki Chryssikopoulou bitte bis 22. Januar 2016: 
esg@bundes-esg.de

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

Was erwartet uns? Kontemplatives Gebet, Schriftmeditation, 
Körperübungen und die Beschäftigung mit der Frage, wo wir uns 
aktuell im Glauben befinden. Die Oasentage sind ein Fortbil-
dungsangebot der Bundes-ESG.

Einführung s-
tagung 
für neue Studierenden- 
pfarrer*innen
  
Auch 2016 wird es die traditionelle Einführungstagung für neue 
StudierendenpfarrerInnen, die wir von der Geschäftsstelle in 
Auftrag und Kooperation mit der Hauptamtlichenkonferenz 
(HAK) durchführen, geben.

Die Tagung findet statt von Dienstag, 24. April 2015, 11 Uhr 
bis Mittwoch, 25. April 2015, ca. 16 Uhr. 

Ort der Tagung ist die ESG-Geschäftsstelle in Hannover. 
Die Kosten trägt die Bundes-ESG.

Der Ablauf orientiert sich an den Interessen der Teilnehmenden.
Eine offizielle Einladung mit Anmeldefristen und ausführlichem 
Programm folgt und kann ab Anfang des Jahres auch in der 
Geschäftsstelle erfragt werden.

Ankündigungen
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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)
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

AKH

AG
ATP 

AUSKO

BAG

BMBF

BMFSFJ

DEAE

EAiD
 

EGGYS

EAK

EKD
EÖV
ERA 
ERC

EWDE

EYCE
FSI
GO
GS

HAK
IKvu
IRO 

KED
KEK 
KJP

KoRat
MATA 

ÖRK
RAMSA 

RK (ReKo) 
SP 

SPK 
STUBE 

VAU
VV 

WSCF
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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:



12. Februar 2016 in Hannover
Koordinierungsrat

21. Februar 2016, weltweit
Universal Day of Prayer for Students

22. – 25. Februar 2016 in Erfurt
hauptamtlichenkonferenz (haK)

8. März 2016, weltweit
internationaler tag der Frau

10. – 12. März 2016 in Kloster Wülfinghausen
Oasentage

15. – 17. März 2016 in Plön
Mata

8./9. April 2016 in Dortmund
gem. tagung mit raMSa und Limmud über  
„Weltreligionen und Frieden“

24./25. Mai 2016 in Hannover
Einführungstagung für neue Studierendenpfarrer*innen

3.Juni 2016 in Fulda 
Studientag asyl: Was tun?! Möglichkeiten der ESGn in der 
arbeit mit Flüchtlingen

11. Juni 2016 in Hannover
Koordinierungsrat

14.Juni 2016 in Kassel 
Studientag Notfonds 

17. Juni 2016 bundesweit
Ein tag – ein Zweck:  
ESG-Spendenaktion für studierende Geflüchtete


