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Liebe  
Leser*innen,

Editorial

aufstehen, wenn andere sich wegducken, seine Stimme erheben, wenn es 
nicht gewünscht ist, etwas tun, um Unrecht zu beseitigen, das ist Zivilcourage. Ob 
im Netz oder konkret vor Ort, oft erfordert es viel Mut, seine eigene Meinung 
zu sagen oder zu zeigen, auch wenn vermeintlich alle anderen anders denken 
und handeln.
 
Zivilcourage ist das Thema der ansätze. Da die Anlässe, Zivilcourage zu zeigen  
in Deutschland und weltweit bekanntlich leider nicht weniger geworden sind, 
ist es besonders aktuell. Dieses Schwerpunktthema verbindet uns mit den 
Evangelischen Akademikern, denjenigen, die vor langer Zeit, in der ESG aktiv 
waren. So freut es uns ganz besonders, dass der Schwerpunktteil dieser Ausgabe 
in Kooperation mit den Ev. Akademikern entstand und er auch parallel in den 
Ev. Aspekten erscheint. 
 
Neben biblisch-christlichen Streifzügen und Erkenntnissen aus der Motiva-
tionsforschung zu Zivilcourage, steht auch die Frage des gesellschaftlichen 
Werts von digitalem Engagement im Raum. 
 
Die ESG Rostock feierte 70jähriges Jubiläum und stellt sich mit einigen Fotos 
und Beiträgen dazu vor.
 
Im Verbandsteil wirkt die Vollversammlung im September in Fulda noch nach: 
Wir haben sowohl den Hauptvortrag von OKR Ralph Charbonnier „Als Person 
Verantwortung übernehmen in einer bunten Welt“ wie auch einige persönliche 
Eindrücke der Vollversammlung als Blitzlichter aufgenommen. 
 
Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir eine gesegnete Adventszeit, fröh-
liche Weihnachten und ein gutes und gesegnetes Jahr 2017, über dem Worte 
aus Hesekiel stehen: „Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege 
einen neuen Geist in euch.“ Hesekiel 36,26 
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Was fördert oder  
verhindert Zivilcourage?
Erkenntnisse der Motivationsforschung
Veronika Brandstätter-Morawietz

Die Studierenden Hans und Sophie Scholl, 
die als Mitglieder der Widerstandsgruppe 
„Die Weiße Rose“ im Kampf gegen die 
Nazidiktatur in Deutschland ihr Leben ver-
loren; der chinesische Bürgerrechtler und 
Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo; der 
ehemalige Bürgermeister von Palermo Le-
oluca Orlando, der stets in Lebensgefahr 
dem organisierten Verbrechen die Stirn 
geboten hat  – diese Menschen gelten mit 
ihrem Aufbegehren gegen die Verletzung 
bürgerlicher Grundrechte, gegen Gewalt und 
Menschenverachtung als die Vorbilder für 
Zivilcourage. 

Der herausragende Mut Einzelner darf 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
zivilcouragiertes Verhalten gerade auch „im 
Kleinen“, in den verschiedensten Lebens-
bereichen notwendig werden kann, wenn 
Menschen ausgelacht, beleidigt, gedemü-
tigt, bedroht oder angegriffen werden – 
und damit wird Zivilcourage zur Aufgabe 
für jeden Einzelnen.

Zivilcourage im Alltag

Eine Kollegin beobachtet schon seit län-
gerem, wie ein Kollege von anderen Team-
mitgliedern systematisch ausgegrenzt und 
schikaniert wird. Beim nächsten Vorfall 
spricht sie in ihrer Teamsitzung ihre Beob-
achtung an.  
Fahrgäste eines Trams werden Zeugen, 
wie zwei Jugendliche einen dunkelhäutigen 
Mann anpöbeln. Eine Frau steht auf und 
bittet den angegriffenen Mann, sich neben 
sie zu setzen. 

Eine Passantin hört aus dem geöffneten 
Fenster einer Wohnung das Geräusch von 
Schlägen und lautes Schreien eines Kindes. 
Die Frau will der Sache genauer nachgehen 
und läutet an der Wohnungstür. 
Eine Gruppe Jugendlicher wartet auf den 
Bus. Sie sind in gereizter Stimmung und 
ziehen über andere her. Ihr Blick fällt auf 
einen übergewichtigen Mann auf der an-
deren Straßenseite: „Fette sollte man zum 
Abschuss freigeben!“ Eine Ohrenzeugin 
spricht die Jugendlichen an und äußert klar 
aber ruhig, wie sehr sie diese Bemerkung 
störe.

In den geschilderten Situationen tritt jemand 
ein für eine andere Person, die beleidigt, 
bedroht oder gar tätlich angegriffen wird. 
Es sind dies Beispiele für Zivilcourage.

Respektlosigkeit, Feindseligkeit, Gewalt 
haben viele Gesichter. Gesellschaft und Po-
litik suchen nach Ansatzpunkten, um Dis-
kriminierung und Gewalt einzudämmen und  
allgemein ein Klima von Toleranz und  
Friedfertigkeit zu fördern. Dem Konzept der 
Zivilcourage kommt in diesem Zusammen-
hang große Bedeutung zu. Dies umso mehr, 
als das friedliche Zusammenleben in einer  
Gesellschaft nicht nur von formalen politi-
schen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
abhängt, sondern vor allem auch von der 
Bereitschaft jedes einzelnen, diese gesell-
schaftlichen Grundwerte zu verteidigen. 

Am Anfang steht die Überzeugung: Zivilcourage braucht Heldentaten. Am Ende verstehen wir: 

Zivilcourage beginnt im Kleinen – durch hinschauen und hinhören, eingreifen und einstehen für seine Überzeugungen.

•

•

•

•

Zivilcourage Thema

Hans Scholl, Sophie Scholl and Christoph Probst.
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1. Bedingungen von Zivilcourage

Wovon hängt es ab, ob Menschen sich mutig  
für andere einsetzen, wenn diese ausge-
grenzt oder gedemütigt werden? Kann man  
Zivilcourage lernen? Diese und andere Fra-
gen werden seit einiger Zeit in Psychologie, 
Politikwissenschaft und Soziologie disku-
tiert. Im Folgenden werden die wichtigsten 
psychologischen Erkenntnisse zu den Be-
dingungen von zivilcouragiertem Handeln 
zusammengefasst. 

Die Kluft zwischen Werten 
und Handeln

Öffentliche Appelle tragen sicher dazu bei, 
das Thema im gesellschaftlichen Bewusst-
sein zu verankern. Doch selbst wenn viele 
Menschen die Grundwerte von sozialer 
Verantwortung, Hilfsbereitschaft und Soli-
darität teilen, so schlagen sich diese Über-
zeugungen nicht immer in ihrem Handeln 
nieder. Eine Umfrage mit 2700 Personen 
im Rahmen des auf zehn Jahre angelegten  
„Projekts zur Gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit“ (GMF-Survey 2002–
2012) unter der Leitung des bekannten 
deutschen Soziologen Wilhelm Heitmeyer 
gibt einen Blick auf diesen Sachverhalt. Ziel 
des Projektes war es, das Ausmaß und 
die Entwicklung menschenfeindlicher Ein - 
stellungen (Rassismus, Antisemitismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Heterophobie, Etab-
liertenvorrechte) in der Bevölkerung der 
Bundesrepublik Deutschland zu analysieren 
und auf der Basis sozialpsychologischer 
und soziologischer Konzepte zu erklären. 
60 Prozent der Befragten berichteten, 
dass in ihrer Umgebung ablehnende Äuße-
rungen über Ausländer gefallen seien, 
20 Prozent berichteten von ablehnenden  
Äußerungen gegenüber Juden und 15 Pro-
zent von Übergriffen auf Ausländer. Nur ein 
Drittel bis zur Hälfte der Befragten gab 
an, in den angesprochenen problemati-
schen Situationen etwas unternommen zu 
haben.

Angesichts solcher Übergriffe zu 
schweigen und tatenlos zuzusehen, hat 
fatale Konsequenzen: Nicht nur, dass man 
das Opfer sich selbst überlässt, Schweigen 
kann als Zustimmung fehlinterpretiert 
werden und letztlich die Feindseligkeit 

weiter fördern. Die Rassismusforschung 
zeigt auf, dass fremdenfeindlich motivier-
te Gewalttäter ihre Taten damit recht-
fertigen, sie vollzögen ja nur das, was die 
schweigende Mehrheit auch vertrete. Und 
damit gilt: Die schweigende Mehrheit, die 
Diskriminierung toleriert, macht diese erst 
möglich. Genau dies kommt in der Aussa-
ge des ehemaligen UNO-Generalsekretärs 
Kofi Annan bei der Gedenkfeier der UN 
anlässlich des 60. Jahrestags der Befreiung 
des Konzentrationslagers Auschwitz zum 
Ausdruck: „Das Böse braucht das Schwei-
gen der Mehrheit“.

Das Fünf-Hürden-Modell der 
Zivilcourage

Was sind nun aber die Voraussetzungen 
dafür, dass eine Person Zivilcourage zeigt 
und nicht tatenlos zusieht? Die psycholo-
gische Forschung zu prosozialem Verhal-
ten bietet mit der differenzierten Analyse 
konkreter Notsituationen einen ersten 
Anknüpfungspunkt. Gemäß den US-ame-
rikanischen Sozialpsychologen Bibb Latané  
und John Darley müssen bei einem Notfall  
verschiedene „Hürden“ genommen werden:

1. Zunächst muss das Ereignis überhaupt 
bemerkt werden (ein Beispiel: Ein Mann 
sitzt in einem öffentlichen Bus und hört vor 
lauter Stimmengewirr und Verkehrslärm 
nicht, dass im hinteren Teil des Fahrzeugs 
eine Frau belästig wird).

2. Das Ereignis muss als Notfall interpre-
tiert werden (z.B. „Es handelt sich um  
sexuelle Belästigung und nicht um den pri-
vaten Streit eines Pärchens!“).
3. Als nächster Schritt muss der Beob-
achter sich zuständig fühlen einzugreifen 
und darf die Verantwortung nicht auf die 
anderen Zeugen abschieben (z.B. „Ah, da 
sind andere näher dran, der sieht kräftiger 
und kompetenter aus als ich, soll der doch 
was unternehmen!“). Das Abschieben der 
Verantwortung auf andere – in der Fach-
literatur als „Verantwortungs diffusion“ 
bezeichnet – ist ein Erklärungsansatz für 
den vielfach empirisch belegten Befund, 
dass die Hilfsbereitschaft Einzelner sinkt, 
wenn mehrere Personen einen Notfall 
beobachten.
4. Die nächste Hürde betrifft die Frage, 
ob der Beobachter über das notwendige 
Wissen verfügt, was konkret zu tun oder 
unbedingt zu unterlassen ist (z.B.: Soll ich 
das Opfer ansprechen? Soll ich die Polizei 
rufen? Soll ich versuchen den Täter vom 
Opfer wegzuziehen?).
5. Erst dann entscheidet er, welche Form 
der Hilfeleistung angemessen ist und führt 
diese aus, so er über die notwendigen 
Handlungsroutinen verfügt.

Thema Zivilcourage

Willy Brandt kniet in Warschau nieder. Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
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Soziale und individuelle Bedingungen 
von Zivilcourage 

Diese in einer konkreten Zivilcourage-
Situation ablaufenden Prozesse basieren 
ihrerseits auf umfassenderen sozialen aber 
auch individuellen Merkmalen: 
Einerseits ist von Bedeutung, welcher 
gesellschaftliche Wert Zivilcourage bei-
gemessen wird und inwiefern positive 
Vorbilder für Zivilcourage verfügbar sind, 
beispielsweise durch eine entsprechende 
Berichterstattung in den Medien. 
Ob Menschen Zivilcourage zeigen, hängt 
anderseits zu einem hohen Grad von ihren 
ethischen Überzeugungen ab, also inwie-
weit sie Werte wie Solidarität, soziale Ver-
antwortung, Fürsorglichkeit als verbindliche 
Leitlinien ihres Handelns betrachten.
Darüber hinaus spielen bestimmte Persön-
lichkeitsmerkmale für Zivilcourage eine 
besondere Rolle: Personen, die sich durch 
geringe Ängstlichkeit, hohes Selbstver-
trauen und hohe Empathiefähigkeit aus - 
zeichnen, werden sich in bedrohlichen Si-
tuationen mutiger für andere einsetzen 
als ängstliche, selbstunsichere und wenig 
einfühlsame Personen. 

Aktuelle psychologische Forschung ana-
lysiert zunehmend handlungsregulative 
Prozesse, die in Zivilcourage-Situationen 
wirksam werden. Im Mittelpunkt steht hier 
einerseits die automatische Auslösung von 
Verhalten, anderseits die verhaltenssteuern-
de Rolle von bewussten Zielsetzungen. Be-
sonders interessant ist die Erkenntnis, dass 
Verhaltensweisen aufgrund bestimmter 
Wahrnehmungen automatisch, also ohne 
bewusste Entscheidung, ausgelöst werden 
können. So zeigen Studien, dass beispiel-
weise die Aktivierung bestimmter sozialer 
Kategorien (z.B. Obdachloser) automatische 
Verhaltensreaktionen (z.B. wegsehen) nach 
sich ziehen, die ein couragiertes Eingreifen 
behindern.

Zu hohe Ziele  
verhindern Zivilcourage

Unser Verhalten wird neben diesen unbe-
wussten Einflüssen jedoch maßgeblich von  
bewussten Zielsetzungen gesteuert. Einer  
der am besten belegten Sachverhalte der  
Motivationspsychologie ist, dass anspruchs-
volle, dabei aber realistische Ziele den Hand - 
lungserfolg unterstützen. Ebenso muss 
man aber feststellen, dass falsche Zielsetzun-
gen unser Handeln massiv beeinträchtigen 
können. Wie die psychologische Zielfor-
schung zeigt, wirken überfordernde und 
damit unrealistische Ziele demotivierend.

Übertragen auf den Bereich der Zivilcourage 
lässt sich festhalten, dass falsche Ziele der 
handelnden Person ein Eingreifen verhin-
dern können. Und wie die folgenden Bei-
spiele verdeutlichen sollen, sind vielfach 
die Ziele für eine konkrete Zivilcourage-
Situation zu hoch gegriffen: Eine Person 
beobachtet eine tätliche Auseinanderset-
zung und ihr Ziel besteht darin, die Schläger 
vom Opfer zu trennen, vor Augen, dass das 
wahre Zivilcourage sei. Das ist jedoch zu 
gefährlich, also unternimmt sie nichts.

Ein zweites Beispiel: In einem Straßen-
café sitzt am Nachbartisch eine Gruppe 
von Jugendlichen. Ihr Gespräch dreht sich 
um Arbeitslose, man wisse ja schon, was für  
ein Menschenschlag dies sei, Schmarotzer, 
man sollte die alle… Eine Ohrenzeugin 
möchte diesen diffamierenden Reden Ein-
halt gebieten. In ihren Augen liegt wahre 
Zivilcourage jedoch darin, die Phrasendre-
scher von einer anderen Meinung zu über-
zeugen, sie von ihren pauschalisierenden 
Vorurteilen abzubringen: „Aber die sind ja  
unverbesserlich, da ändere ich ja doch 
nichts!“, so ihr Denken. Also schweigt die 
Person betreten.

Und schließlich ein drittes Beispiel: 
Die Anzeichen häufen sich, dass es bei der 
Nachbarfamilie wiederholt zu Handgreif-
lichkeiten kommt. Die Person ist alarmiert, 
setzt sich zum Ziel, die Nachbarn zur Rede 
zu stellen und zur Vernunft zu bringen, 

Zivilcourage Thema

Rosa Parks wurde am 1. Dezember 1955 in Montgomery, Alabama verhaftet, weil sie sich weigerte, ihren Sitzplatz 

im Bus (Foto: Henry Ford Museum) für einen weißen Fahrgast zu räumen. Dies löste den Busboykott von  

Montgomery aus. Das war der Anfang der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA. Quelle: wikimedia 

Rosa Parks zusammen mit Martin Luther King 

(um 1955). Quelle: wikimedia

•

•

•
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Thema Zivilcourage

resigniert aber schnell: „Was kann ich da 
schon ausrichten…“.

Realistischere Ziele könnten in den 
geschilderten Fällen eine hilfreiche Leitlinie 
für zivilcouragiertes Eingreifen sein, so 
beispielsweise die Polizei zu rufen, ruhig 
aber klar zu widersprechen und sich über 
Beratungsstellen zu informieren – all diese 
kleinen Schritte wären ein Zeichen von 
Zivilcourage. 

2. Zivilcourage trainieren

Eine Besonderheit von Zivilcourage-Situa-
tionen besteht schließlich darin, dass sie 
häufig überraschend auftreten, vielfach  
mehrdeutig und dabei emotional belastend 
sind. Kurz: Zivilcourage fordert Handeln 
unter erschwerten Bedingungen, für die 
häufig die Handlungsroutine fehlt. Diese 
Handlungsroutine aufzubauen, ist damit 
eines der wichtigsten Ziele der Förderung 
von Zivilcourage. Es geht also konkret da-
rum, in Trainings die Kompetenz zu stärken, 
in kritischen Situationen prompt und an-
gemessen zu reagieren.

Die Psychologie verfügt über vielfältige 
Erkenntnisse, wie man Verhalten in kriti-
schen Situationen fördern kann. Trainings 
zielen auf die Vermittlung von handlungs-
relevantem Wissen und auf die Stärkung 
der Handlungskompetenz, um in den ver-
schiedensten Zivilcourage-Situationen 
(z.B. verbale Attacken, Pöbeleien, tätliche 
Übergriffe) adäquat eingreifen zu können. 
Nur wer einerseits weiß, welches Verhalten 
in einer konkreten Situation hilfreich ist 
(z.B.: Was soll ich tun, wenn ich Zeuge einer 
Schlägerei werde?) und andererseits ein 
bestimmtes Verhaltensprogramm quasi 
automatisch zur Verfügung hat (z.B. einen 
Notruf absetzen), wird im entscheidenden 
Augenblick auch zivilcouragiert eingreifen 
und das Richtige tun. 

Die Säulen der Zivilcourage: 
Wissen und Handeln

Das Zürcher Zivilcourage-Training, das hier 
exemplarisch genannt werden soll, ist mo-
dular aufgebaut und kann damit auf die 
Bedürfnisse unterschiedlichster Zielgruppen 
und verschiedenste institutionelle Rahmen-
bedingungen angepasst werden. Das so 

genannte „Wissensmodul“ umfasst einer-
seits theoretische Kurzpräsentationen zu 
den Bedingungen von Zivilcourage und zu 
spezifischen Strategien zur Überwindung  
von Handlungsschwierigkeiten. Ande-
rerseits wird vermittelt, was man in einer  
kritischen Situation konkret tun kann und 
was man auf keinen Fall tun darf (z.B.: Nie 
den Täter anfassen! Nie in eine Schlägerei 
eingreifen!). 

Der Situationstyp „Parolen“ bezieht sich 
auf Vorfälle, bei denen jemand herabwür-
digende (z.B. fremdenfeindliche, antisemi-
tische, sexistische) Aussagen über andere 
nicht anwesende Personen macht. Der 
Situationstyp „Pöbeleien“ beschreibt Vor-
fälle, bei denen eine Person direkt verbal 
angegriffen wird. Zu diesen beiden Situ-
ationstypen werden jeweils mehrere Rol-
lenspiele durchgeführt, um verschiede-
ne Reaktionsweisen zu erproben und auf 
Stärken und Schwächen hin zu analysieren. 
Im Hinblick auf den Situationstyp „Prügelei“, 
bei dem es um beobachtete physische Ge-
walt gegen eine andere Person geht, wird 
mental eingeübt, wie man sich bei derartigen  
Vorfällen verhalten sollte.

Hinschauen und hinhören, eingreifen 
und einstehen für seine Überzeugungen, 
wenn andere unwürdig behandelt werden 
– kleine Schritte aber ein klares Zeichen 
gegen Gewalt und Intoleranz.

Zum Weiterlesen: 

Jonas, Kai J.; Boos, Margarete und Brand-

stätter, Veronika (Hrsg.): Zivilcourage 

trainieren� Theorie und Praxis. Göttingen, 

Hogrefe Verlag, 2007. 

 

Prof. Dr. Veronika Brandstätter-Morawietz 

ist Professorin für Allgemeine Psychologie 

mit dem Schwerpunkt Motivation und 

Emotion an der Universität Zürich.

Neben der Wissensvermittlung nimmt das 
Einüben relevanter Verhaltensweisen einen 
großen Raum ein. In erfahrungsbasierten 
Übungen wie Rollenspielen und mentalen 
Simulationen werden konkrete Situationen  
durchgespielt. Dabei stammen die im Trai - 
ning bearbeiteten Zivilcourage-Situationen 
aus dem persönlichen Erfahrungsbereich 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hierbei  
geht es vor allem darum, die Teilnehmer auf 
die unterschiedlichen Arten fremdenfeind-
licher Vorfälle vorzubereiten, die wir pla-
kativ als „Parolen“, „Pöbeleien“ und „Prü - 
gelei“ bezeichnen.

Irmela Mensah-Schramm beim Entfernen von neonazistischer Propaganda in Berlin-Frohnau. Quelle: wikimedia
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Billige Zivilcourage?
Über den gesellschaftlichen Wert von digitalem Engagement
Ingo Dachwitz

Kennen Sie Joseph Kony? Wenn nicht, dann 
waren Sie im Sommer vor vier Jahren ver-
mutlich nicht bei Facebook, Youtube oder 
Twitter aktiv. Denn seit dem Jahr 2012 
kennen viele Social-Media-Nutzer den 
ehemaligen ugandischen Rebellenführer 
zumindest dem Namen nach. Die kleine 
US-amerikanische Nichtregierungsorgani-
sation Invisible Children hatte damals ein 
hochprofessionelles und hochemotionales 
Video für eine Kampagne erstellt. Es sollte 
Aufmerksamkeit für die Taten des mut-
maßlichen Kriegsverbrechers erzeugen, dem  
unter anderem der Einsatz von Kindersol-
daten vorgeworfen wird. Das Video wurde 
zig-millionenfach auf den einschlägigen 
Social-Media-Plattformen geteilt, auch von 
Popstars wie Rihanna oder Justin Bieber, 
und gilt als eine der erfolgreichsten viralen 
Videokampagnen. 

Engagement verändert sich

Man kann das mögen oder nicht: Engage-
ment ist heute kurzfristiger, fragmenta-
rischer, anlass- und themenbezogener als 
vor dreißig Jahren. Einen politischen Akt 
zu tätigen, ist im Zeitalter der digitalen 
Vernetzung vermutlich so einfach und 
niedrigschwellig wie nie zuvor: „Follow“- 
und „Like“-Buttons sind schnell betätigt, 
eine Botschaft ist leicht geteilt, eine Pe-
tition einfach erstellt und noch schneller 
unterzeichnet. Klicktivismus wird das Phä-
nomen in der Bewegungsforschung auch 
genannt. Politisches Engagement mit 
Maus und Tastatur, dem man sich spontan 

und oft ohne Konsequenzen für das eigene 
Leben gefahrlos anschließen kann.

Aber geht es dabei wirklich um die 
Sache? Oder nicht doch mehr um Selbst-
darstellung? Brauchen Teilhabe und Zivil-
courage nicht Langfristigkeit und persön-
lichen Einsatz, um nachhaltig zu wirken? 
Hoffnungen auf eine Frischzellenkur für die 
repräsentative Demokratie, zum Beispiel 
durch eine Öffnung der Institutionen mittels 
direktdemokratischer Elemente, haben 
sich bislang jedenfalls noch nicht wirklich 
erfüllt.

Einsatz für das eigene Image

Kony 2012 gilt in Hinblick auf die gene-
rierte Aufmerksamkeit als Erfolg. Das er-
klärte Ziel der Kampagne war es aber, so 
viel öffentlichen Druck zu erzeugen, dass 
westliche Staaten zu einem Militäreinsatz 
zur Ergreifung Joseph Konys gezwungen 
wären und er vor ein Gericht gestellt werden 
könnte. Der US-amerikanische Präsident 
Barack Obama reagierte zwar und lobte  
eine Belohnung auf den Warlord aus. Kony 
aber, der sich 2012 schon nicht mehr in 
Uganda aufgehalten haben soll, ist ver-
mutlich bis heute auf freiem Fuß. Neben der 
Tatsache, dass Kritiker den Filmemachern 
aus den USA vorwarfen, in ihrem viralen 
Video rassistische Motive zu bedienen und 
die Situation in Uganda verzerrt darzustel-
len, muss man konstatieren, dass die Kam-
pagne weniger ein Erfolg für die gute Sache 
war, als ein (auch monetärer) Gewinn für 
die Initiatoren. 

Profitiert haben aber womöglich auch 
Millionen westlicher Internetnutzer, die 
durch den kurzfristigen politischen Akt 
des Video-Teilens ihr Gewissen beruhigen 
und ihr Image mit einem Schein von En-
gagement aufladen konnten. Keinem von 
ihnen möchte man unterstellen, es sei 
dabei nicht auch um die Sache gegangen, 
oder dass die gespürte Empörung nicht 
echt gewesen sei. Geteilt wurde das Video 
aber zum großen Teil von Menschen, die  
sich davor und danach nicht sonderlich für 
den afrikanischen Kontinent interessierten 
und schon gar nicht für eine Mitverant-
wortung westlicher Kolonial- und Neoko-
lonialpolitik an dort herrschenden ethni-
schen Konflikten und Bürgerkriegen. Dazu 
passt, dass Straßenproteste, zu denen In-
visible Children unter dem Titel „Cover the 
Night“ im Anschluss an die Videokampagne 
aufrief, im Sande verliefen beziehungs-
weise größtenteils gar nicht erst zustande 
kamen.

„Um die Welt zu retten,  
klicken Sie bitte hier“

Nach den Anschlägen von Paris war das 
eigene Profilbild bei Facebook dank einer 
neuen Funktion der Plattform in Sekun-
denschnelle blau, weiß und rot eingefärbt, 
um „Unterstützung für Frankreich und 
die Menschen in Paris zu zeigen“, wie das 
Unternehmen es damals formulierte. Bald 
danach war es bei vielen dann aber auch 
schon wieder in den Farben des Lieblings-
fußballvereins geschmückt.

Politischer Aktivismus ist ohne die Nutzung von Social-Media-Plattformen heute kaum noch denkbar. 

Die Hürden für eine Mitwirkung der Einzelnen sind so niedrig wie nie. In der Kirche begegnet man dieser Form 

des Engagements jedoch oft mit Skepsis – zu Unrecht.

Zivilcourage Thema
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Tausende deutschsprachige Online-Petiti-
onen zu allen möglichen Themen werden 
jährlich auf nicht-staatlichen Plattformen 
wie openpetition.de und change.org auf-
gesetzt oder beim Petitionsausschuss des 
Bundestages eingereicht. Forderungen 
reichen von der Förderung der Krebsbe-
handlungsmethode Hyperthermie durch 
Krankenkassen über den Baustopp einer 
Flüchtlingsunterkunft bis zu der nach frei-
em Samstagsparken in der Stadt Bingen. 
Viele von ihnen gelangen gar nicht erst in 
den vierstelligen Unterschriftenbereich. 
Kritiker machten aus dem Begriff Klickti-
vismus deshalb schnell Slacktivismus, also 
den wenig wirksamen Aktivismus der Fau-
lenzer (engl.: Slacker): Um die Welt zu retten, 
klicken Sie bitte hier.

Marginalisierte Gruppen erobern  
Diskurse der Mehrheitsgesellschaft

Ist das Internet also ein Treiber von billiger  
Zivilcourage und Pseudo-Engagement? Ganz  
so einfach ist es dann doch nicht. Sich 
verändernde Strukturen für Teilhabe und  
politisches Engagement sind natürlich kein 
rein digitales Phänomen. Es hilft, sie im 
Kontext von zunehmender Individualisie-
rung und der tiefen Krise der Institutionen  
der repräsentativen Demokratie zu betrach-
ten. Einen Dualismus aus (gutem) analogem 
und (schlechtem) digitalem Engagement 
aufzumachen, greift zudem schon allein 
deshalb zu kurz, weil es keine klare Tren-
nung gibt und beide Formen sich häufig 
vermischen.

Wieder ist es ein Blick in die USA, der 
hier sehr informativ ist: Unter dem Hashtag 
#BlackLivesMatter formiert sich dort seit 
einigen Jahren der Protest gegen immer 
noch vorherrschenden Alltagsrassismus 
und Polizeigewalt gegenüber People of  
Colour. Das Wort Hashtag ist zusammen-
gesetzt aus den englischen Wörter für 
Raute („hash“) und Schlagwort („tag“). Das 
Prinzip dahinter ist für die Organisation der 
Informationsflut im Internet ein wichtiger 
Faktor: Auf Plattformen wie Twitter und 
Facebook lassen sich durch einen Klick auf 
mit dem Raute-Zeichen versehene Wör-
ter, also Hashtags, alle öffentlichen Posts 
anzeigen, die von ihren Autoren ebenfalls 
damit gekennzeichnet wurden. Jeder kann 

diese Verschlagwortung nutzen und selbst 
prägen. Befeuert durch die vielfach in Audio 
und Video dokumentierte – teilweise sogar 
live gestreamte – Brutalität von Polizisten 
im Umgang mit Afroamerikanern, die nach 
wie vor regelmäßig zum Tod unbewaffneter 
Bürger führt, schwoll in den vergangenen 
Jahren der öffentliche Unmut (nicht nur der 
Betroffenen) über den alltäglichen Rassis-
mus in den USA an.

Das Hashtag-Prinzip machte dabei die 
vielen Einzelstimmen hörbar: Versehen mit 
dem Schlagwort #BlackLivesMatter waren 
sie nicht mehr vereinzelte Beschwerden, 
sondern ein mächtiger Chor, der beste-
hende, aber von vielen übersehene Unge-
rechtigkeiten anklagt. Gerade der Dienst 
Twitter schafft so Raum für relevante  
Gegenöffentlichkeiten, in denen Gruppen  
jenseits des Mainstreams ihre Identitäten 
und Ansprüche stärken können. Durch die 
permanente Öffentlichkeit und potenziell 
globale Reichweite der Posts, wurden die 
bislang nicht ausreichend repräsentierten  
Sichtweisen und Lebensrealitäten in die 
öffentliche Wahrnehmung getragen. Selbst-
verständlich bedeutet dies nicht das sofor-
tige Ende des Rassismus – aber Jahrzehnte 
nach dem Tod Martin Luther Kings gelangt 
das Thema, das viele gerne für beendet 
erklärt hätten, wieder auf die politische 
Agenda. #BlackLivesMatter zeigt, wie eine 
diskriminierte Minderheit mit Hilfe von 
Social-Media-Plattformen die Diskurse der 
Mehrheitsgesellschaft erobern kann. 

Eine Weiterentwicklung der  
Außerparlamentarischen Opposition

Aus den spontanen Protesten und Solida-
ritätsbekundungen unter dem Hashtag ist 
mittlerweile eine Bürgerrechtsbewegung  
geworden, die dezentral und lose über 
Social-Media-Plattformen organisiert wird  
und den Protest auch auf die Straße bringt. 
Eine Bewegung, die nicht von langer Hand 
geplant wurde, sondern die sich aus der 
echten Betroffenheit und Empörung von 
tausenden Menschen speist. Gerade indem 
dieser Protest von Individuen auch sichtbar 
mit der eigenen Identitätsarbeit verknüpft 
und authentisch aus dem eigenen Leben 
gespeist wird, entfaltet er seine Wirkung.

In einem hörenswerten Beitrag bei 
„Deutschlandradio Kultur“ wurde dieser  
Hashtag-Aktivismus jüngst treffend als  
Weiterentwicklung der Außerparlamentar-
ischen Opposition bezeichnet (http://www.
deutschlandradiokultur.de/aktivismus-
im-netz-vom-hashtag-zur-buergerbewe-
gung.976.de.html?dram:article_id=367155). 
Ein prominentes deutsches Beispiel ist 
der Hashtag #Aufschrei, der im Nachgang 
der Herrenwitz-Affäre um den damaligen  
FDP-Spitzenkandidaten Rainer Brüderle den 
alltäglichen Sexismus sichtbar machte, den 
viele Frauen heute noch erfahren. Solche 
für eine repräsentative Demokratie wichti-
gen Impulse marginalisierter Perspektiven 
und Interessen würden nicht ihre Wirkung 
entfalten, wenn es nicht Tausende gäbe, 

Thema Zivilcourage
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die die Anliegen inhaltlich teilen und dann 
auch tatsächlich weiterverbreiten. Ein Klick 
mag für die Einzelnen nicht aufwendig 
sein – in der Masse aber kann er eine große 
Rolle spielen.

Öffentlicher Einsatz für digitale 
Bürgerrechte

Das gilt in Deutschland insbesondere für  
die Szene der digitalen Bürgerrechte. Weil 
es in Parteien und klassisch zivilgesell-
schaftlichen Organisationen dafür lange  

durch westliche Geheimdienste öffentlich 
machte, wäre viel leichter zu ignorieren 
oder zu verfolgen, wenn er im Netz nicht 
weltweit bis heute große Solidarität, An-
erkennung und Aufmerksamkeit erfahren 
würde. Geradezu existenziell wurde diese 
Form der Unterstützung für zwei meiner 
Kollegen bei netzpolitik.org im vergan-
genen Jahr, als sie vom Chef des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz wegen der 
Veröffentlichung als geheim eingestufter 
Dokumente angezeigt wurden. Der Gene-
ralbundesanwalt nahm Ermittlungen wegen 
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neuen Öffentlichkeiten der Social-Media-
Plattformen beobachten, werden allerdings 
bedauerlicherweise auch diese Qualitäten 
wieder wichtiger. Überraschend gut orga-
nisiert stürzen sich zum Beispiel auf Face-
book Gruppen selbsternannter Islam- und 
Flüchtlingskritiker auf das Engagement 
vermeintlicher „Gutmenschen“. Diese Er-
fahrung durften in den vergangenen Mo-
naten auch die Social-Media-Kanäle von 
Diakonie, EKD und anderen evangelischen 
Akteuren machen, wenn sie etwa über 
Hilfsprojekte für Geflüchtete berichteten. 

Während Strafverfolgungsbehörden  
für das Vorgehen gegen offenkundig rechts-
widrige Posts weder gut genug ausgebil-
det noch ausgestattet sind, verlassen sich 
zu viele offenbar darauf, dass das Problem 
sich dadurch lösen lässt, dass Plattformen 
wie Facebook einfach mehr Inhalte löschen 
müssen. Ganz unabhängig davon, dass die 
großflächige Auslagerung der kritischen 
Abwägung zwischen legitimer Meinungs-
äußerung und strafrechtlich relevanter  
Hetze an ein privates Unternehmen rechts-
staatlich schwer zu rechtfertigen ist: Mit 
dem Anschwellen des rechten Populismus 
wird man so offensichtlich nicht fertig.

Doch gerade, weil bei Facebook (ei-
gentlich) sogenannter Klarnamenzwang 
herrscht und hier nur noch wenige Men-
schen unter Pseudonym unterwegs sind, 
braucht es neben Zeit und starken Ner-
ven auch Mut, der eindimensionalen, aber 
hartnäckigen Menschenfeindlichkeit vieler 
Kommentatoren zu widersprechen. Die weit 
verbreitete Digitalskepsis von Menschen 
und Institutionen der klassischen Zivilge-
sellschaft wird hier leider zu einem echten 
Problem. Denn während Vereine, Gewerk-
schaften und Kirchen häufig Gegenwehr 
organisieren, wenn auf der Straße men-
schenfeindliche Parolen skandiert werden, 
fehlen ihre Stimmen und ihre Multiplika-
torenwirkung im digitalen Chor der „Gut-
menschen“ bislang häufig.

Ingo Dachwitz  

M.A. Medien und Politische Kommunika-

tion, arbeitet als Redakteur bei netzpolitik.

org und ist Jugenddelegierter in der Synode 

der EKD.

(und in weiten Teilen bis heute) keinen Raum 
gab, hat sich zu diesem Thema eine leben-
dige und vielschichtige Szene herausgebil-
det. Sie mischt sich mit dem Anspruch in 
netzpolitische Debatten ein, die unter-
repräsentierten Perspektiven von Nutzern,  
Verbrauchern und Bürgern hörbar zu 
machen. Die breite Unterstützung in den 
digitalen Öffentlichkeiten ist die größte  
Stärke dieser Bewegung, weil über sie die 
Relevanz der grundsätzlichen Anliegen 
und konkreten Positionen nachgewiesen 
werden kann. Gerade weil die Parteien als 
(grundgesetzlich definierte) Katalysatoren 
des Bürgerwillens bislang nicht in der Lage 
oder willens sind, diese Perspektiven wirksam  
aufzunehmen, braucht es das klicktivistische 
Engagement der Vielen. 

Ein aus Regierungsperspektive unlieb-
samer Whistleblower wie Edward Snowden, 
der 2013 die illegale Massenüberwachung 

Landesverrats auf – zum dritten Mal in 
der Geschichte der Bundesrepublik wegen 
journalistischer Berichterstattung. Nur dank 
der großen öffentlichen Empörung, der 
sich auch klassische Medien anschlossen, 
und der massiven Unterstützung unter 
dem Hashtag #Landesverrat, wurde das 
Verfahren gegen die (wohlgemerkt aus-
schließlich spendenfinanzierten) Blogger  
eingestellt.

Rechtspopulismus erfordert klassische 
Zivilcourage

Persönliches Risiko und großer Aufwand 
eignen sich also nur bedingt als Kriterien zur 
Beurteilung des gesellschaftlichen Werts 
von digitalem Engagement. Im Zuge des 
Erstarkens einer neuen Rechten und der 
damit einhergehenden Diskursverrohung, 
die wir seit geraumer Zeit nicht nur in den 
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Stichwort:  
Ziviler Ungehorsam
Bertram Salzmann

35 Menschen blockieren am 16. September 
2016 die Zugänge zum Fliegerhorst Büchel 
in Rheinland Pfalz, neun dringen in das 
Gelände ein und besetzen die Startbahn. 
Die Aktion richtet sich gegen die zwanzig 
US-Atombomben, die in Büchel stationiert 
sind, um im Kriegsfall im Rahmen der so-
genannten „nuklearen Teilhabe“ der NATO 
durch Bundeswehr-Piloten ins Zielgebiet 
geflogen zu werden.

Der Protest hat Tradition: Seit am 8. Juli 
1996 der Internationale Gerichtshof in Den 
Haag in einem Rechtsgutachten festge-
stellt hat, dass der Einsatz von Atomwaffen  
und auch schon die Androhung ihres Ein-
satzes grundsätzlich völkerrechtswidrig ist,  
finden jedes Jahr mehrere solcher Aktionen 
Zivilen Ungehorsams statt. Die AktivistInnen 
übertreten dabei bewusst Gesetze, um auf  
die von den Atomwaffen ausgehende Gefahr 
und den völkerrechtswidrigen Zustand 
hinzuweisen. Sieben von ihnen waren dafür 
bereits im Gefängnis, nachdem sie wegen 
Hausfriedensbruch verurteilt wurden.

Der Begriff des „Zivilen Ungehorsams“ 
geht auf den Amerikaner Henry David 
Thoreau und seinen Essay „Über die Pflicht 
zum Ungehorsam gegenüber dem Staat“ 
aus dem Jahr 1869 zurück. Thoreau, der 
selbst aus Protest gegen den Krieg gegen 
Mexiko und gegen die Sklavenhaltung die 
Zahlung von Steuern verweigerte, schreibt 
darin: „Wenn das Gesetz so beschaffen ist, 
dass es notwendigerweise aus dir den Arm 
des Unrechts an einem anderen macht, 
dann sage ich, brich das Gesetz!“

Im Anschluss an Thoreau wurde das 
Konzept des zivilen Ungehorsams bis heute 
weiterentwickelt. Nach der Definition des 
Philosophen Jürgen Habermas ist ziviler 
Ungehorsam „ein moralisch begründeter 
Protest, dem nicht nur private Glaubens-
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überzeugungen oder Eigeninteressen 
zugrun de liegen dürfen; er ist ein öffent-
licher Akt, der in der Regel angekündigt 
ist und von der Polizei in seinem Ablauf 
kalkuliert werden kann; er schließt die vor-
sätzliche Verletzung einzelner Rechtsnor-
men ein, ohne den Gehorsam gegenüber 
der Rechtsordnung im Ganzen zu affizieren; 
er verlangt die Bereitschaft, für die rechtli-
chen Folgen der Normverletzung einzuste-
hen; die Regelverletzung, in der sich ziviler  
Ungehorsam äußert, hat ausschließlich 
symbolischen Charakter – daraus ergibt sich  
schon die Begrenzung auf gewaltfreie Mittel 
des Protestes“ (in: Peter Glotz (Hg.): Ziviler  
Ungehorsam im Rechtsstaat. Ffm., 1983, S. 35).

Ziviler Ungehorsam ist also eine be-
sondere Form der Zivilcourage, bei der 
sich Menschen aus Gewissensgründen zur 
Übertretung von Gesetzen verpflichtet füh-
len. Zu den Bedingungen gehört, dass alle 
legalen Mittel zuvor ausgeschöpft werden 
und die Bestrafung bewusst in Kauf ge-
nommen wird. Das Instrument kann des-
halb nur in besonders gravierenden Fällen 
zum Einsatz kommen. Aktionen des Zivilen 

Ungehorsams werden gezielt öffentlich 
durchgeführt, um die Aufmerksamkeit auf 
unrechtmäßige Zustände zu lenken und eine 
Auseinandersetzung darüber anzustoßen. 
Sie sind deshalb auch eine Form der Teil-
habe von Bürgerinnen und Bürgern am 
demokratischen Prozess und trotz des da-
mit verbundenen Gesetzesbruches gerade 
nichts „Undemokratisches“.

Im Fall der Atomwaffen in Büchel hat 
der Deutsche Bundestag in einem über-
parteilichen Beschluss die Bundesregierung  
schon am 26. März 2010 aufgefordert, auf 
den Abzug der Atombomben in Büchel 
hinzuwirken. Nach der jüngsten Forsa-
Umfrage wird dies von 85 Prozent der 
Bevölkerung unterstützt. Stattdessen sollen  
die Atombomben nun aber ab 2020 moder-
nisiert werden. Wer zivilcouragiert eingreifen 
möchte: http://buechel-atombombenfrei.
jimdo.com.

Dr. Bertram Salzmann ist Redaktionsmit-

glied der „evangelischen aspekte“.

Protestmarsch in Büchel. Quelle: wikimedia
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Jaël – Nathan – Petrus
Zivilcourage in der Bibel
Uwe-Karsten Plisch

1. Die Keniterin Jaël

Barak aber jagte den Wagen und dem 
Heer nach bis Haroschet-Gojim. Und Sise-
ras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des 
Schwerts, sodass auch nicht einer übrig 
blieb. Sisera aber f loh zu Fuß in das Zelt 
Jaëls, der Frau des Keniters Heber. Denn 
der König Jabin von Hazor und das Haus 
Hebers, des Keniters, lebten miteinander 
im Frieden. Jaël aber ging hinaus Sisera 
entgegen und sprach zu ihm: Kehre ein, 
mein Herr, kehre ein bei mir und fürchte 
dich nicht! Und er kehrte bei ihr ein in ihr 
Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu. 
Er aber sprach zu ihr: Gib mir doch ein 
wenig Wasser zu trinken, denn ich habe 
Durst. Da öffnete sie den Schlauch mit 
Milch und gab ihm zu trinken und deckte  
ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr: Tritt 
in die Tür des Zeltes, und wenn einer 
kommt und fragt, ob jemand hier sei, so 
sprich: Niemand. Da nahm Jaël, die Frau 
Hebers, einen Pflock von dem Zelt und einen  
Hammer in ihre Hand und ging leise zu 
ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch 
seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er 
aber war ermattet in einen tiefen Schlaf 
gesunken. So starb er. 
(Richter 4,16-21)

Auf den ersten Blick wirkt diese Geschich-
te nicht wie die allerbeste Illustration von 
Zivilcourage, und dennoch ist sie es bei 
näherem Hinsehen in geradezu exemp-
larischer Weise. Zum einen, weil Jaël eine 
Zivilistin ist, die im entscheidenden Moment 
couragiert handelt; zum anderen, weil das, 
was Zivilcourage ausmacht, auch durch die 
äußeren Verhältnisse und die Zeitläufte 
bestimmt wird. Einem jüdischen Kommu-
nisten im Rollstuhl auf seine Bitte hin in den 
Bus zu helfen, mag in Tel Aviv ein beinahe 
selbstverständlicher Akt der Freundlichkeit 

sein, im Berlin des Jahres 1944 wäre es, 
wäre es denn möglich gewesen, eine un-
geheuer mutige Tat. 

Nicht ohne Grund wird in der Ge-
schichte mehrfach erwähnt, dass Jaël die 
Frau des Keniters Heber ist. Die Keniter waren  
mit den Israeliten assoziiert, im Konflikt 
Israels mit den kanaanäischen Stadtkönigen 
aber neutral. Wenn nun Sisera als Heer-
führer des Kanaaniterkönigs Jabin auf der 
Flucht bei Jaël Schutz sucht, entsteht eine 
heikle Situation: Jaël steht in der Gefahr, in 
Abwesenheit ihres Mannes als Frau zwi-
schen die Fronten zu geraten – mit allen 
vorstellbaren Konsequenzen. Wenn sie nicht 
Opfer des Krieges werden will, muss sie 
sich jetzt entscheiden und selbst handeln. 
Das tut sie außerordentlich geschickt und 
beherzt, indem sie der Bitte Siseras um 
Wasser – der Heerführer hatte zu Fuß flie-
hen und eine Frau um Hilfe bitten müssen, 
mehr Demütigung ist kaum denkbar – nur 
scheinbar nachkommt und daher das Gast-
recht nicht verletzt. So kann sie guten Ge-
wissens zum Hammer greifen. Interessant 
ist auch das Verhalten des gescheiterten und 
gedemütigten Heerführers: Kaum wähnt 
er sich halbwegs in Sicherheit, beginnt 
er, eben noch Bittsteller, schon wieder zu 
kommandieren. Vielleicht hatte Jesus auch 
diese Geschichte im Sinn, als er sprach: 
Wer das Schwert nimmt, der soll durchs 
Schwert umkommen (Mt 26,52).

2. Der Prophet Nathan

In altorientalischen Monarchien gibt es keine 
Gewaltenteilung. Der König selbst ist der 
Garant der rechtmäßigen Ordnung. Carl 
Schmitt hätte gesagt: „Der Führer schützt 
das Recht.“ Was aber, wenn der Herrscher 
selbst zum Straftäter wird? Dann bedarf es, 
im glücklichen Falle, einer Instanz, die diese 
Lücke zu füllen vermag. In der folgenden 
Geschichte ist es der Hofprophet Nathan,  
der seinem König mutig entgegentritt, 
nachdem dieser einen Getreuen in den 
sicheren Tod geschickt hatte, um dessen 
Frau seinem Harem einzuverleiben.

Und der HERR sandte Nathan zu David. 
Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es 
waren zwei Männer in einer Stadt, der 
eine reich, der andere arm. Der Reiche 
hatte sehr viele Schafe und Rinder; aber 
der Arme hatte nichts als ein einziges 
kleines Schäflein, das er gekauft hatte. 
Und er nährte es, dass es groß wurde bei 
ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß 
von seinem Bissen und trank aus seinem 
Becher und schlief in seinem Schoß und er 
hielt‘s wie eine Tochter. Als aber zu dem 
reichen Mann ein Gast kam, brachte er‘s 
nicht über sich, von seinen Schafen und 
Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas 
zuzurichten, der zu ihm gekommen war, 
sondern er nahm das Schaf des armen 
Mannes und richtete es dem Mann zu, der 
zu ihm gekommen war. 
Da geriet David in großen Zorn über den 
Mann und sprach zu Nathan: So wahr 
der HERR lebt: Der Mann ist ein Kind des 
Todes, der das getan hat! Dazu soll er das 
Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan 
und sein eigenes geschont hat.
Da sprach Nathan zu David: Du bist der 
Mann.! 
(2.Samuel 12,1-7)



15

   5-2016 / 1-2017

Thema Zivilcourage

Nathan geht ein hohes persönliches Risiko 
ein, trifft jedoch, gottlob, auf einen (vielleicht 
nur aus Kalkül) einsichtigen und bußferti-
gen König, weshalb diese Geschichte ein  
glückliches Ende nimmt. Kirche, die gern ein 
prophetisches Wächteramt für sich rekla-
miert, sollte dabei, gerade wenn sie das in  
Gestalt des deutschen Protestantismus tut, 
allerdings Bescheidenheit walten lassen  
– eingedenk ihrer eigenen Verstrickung 
in die unheilige Allianz von Thron und 
Altar. Zivilcourage ist kein Amt. Und eine 
wiedererrichtete Militärkirche ist kein 
Friedenszeichen.

3. Der Apostel Petrus

Petrus ist ein schwieriger Fall. Der Fischer 
Simon wird gemeinsam mit seinem Bruder 
Andreas als erster von Jesus zum Jünger 
berufen (Mk 1,16-18) und erhält den Spitz-
namen Kephas/Petrus (Mk 3,16). Was Jesus 
mit dieser Namensgebung im Sinn gehabt 
hat, lässt sich nur vermuten. Gerade am 
Anfang darf man bei der Wahl der Anhän-
ger nicht allzu wählerisch sein und muss 
nehmen, was (mit-)kommt. Die landläufige 
Auffassung, Petrus sei der „Fels“ auf dem 
Kirche gründet, ist eine bewusste Missinter-
pretation dieses Spitznamens durch die 
Kirche in Rom, um ihre Vorrangstellung zu 
begründen. Erst Augustinus schließt sich 
dieser Deutung an, um den Römern zu 

gefallen. Bis dahin sind alle Kir-
chenväter, Augustinus einge-
schlossen, der einhelligen Mei-
nung, das Bekenntnis zu Jesus 
als dem Christus (das Petrus 
ausspricht) sei der Felsen, auf 
den die Kirche gegründet ist 
(Mt 16,16-18). Bei der Namens-
gebung muss auch mit Ironie 
gerechnet werden und „Petrus“ 
zielt vielleicht nur auf die etwas  
unbehauene Wesensart dieses  
Jüngers und wäre dann mit 
„Klopper“ ganz zutreffend über - 
setzt. 

Bei einigen Gelegenheiten, 
Zivilcourage zu zeigen, liegt 
Petrus eher daneben. Als Jesus 
verhaftet wird, will er seinem 
Meister beispringen, zückt das 
Schwert und schlägt einem 

Knecht des Hohenpriesters namens Mal-
chus ein Ohr ab (Joh 18,10) – ein Fehler, der 
von Jesus umgehend korrigiert wird (Lk 
22,51: dort ist es freilich einer der Umste-
henden, der zum Schwert greift, nicht Petrus 
selbst. Nur das Johannesevangelium hat 
ein besonderes Interesse daran, Petrus 
schlecht dastehen zu lassen). Als Petrus 
sich während des Verhörs Jesu durch sei-
nen Dialekt als Galiläer verrät, lässt er die 
Gelegenheit, sich als Anhänger Jesu zu ou-
ten, verstreichen – eine in dieser Situation 
wahrscheinlich ganz vernünftige und nur 
zu verständliche Reaktion (Mk 14,66-72). 
Allerdings beklagt sich auch der Apostel 
Paulus über einen Mangel an Zivilcourage 
bei seinem Apostelkollegen Petrus und 
bezichtigt ihn der Heuchelei (Gal 2,11-14).

Schließlich bekommt Petrus doch noch 
die Gelegenheit, Zivilcourage zu zeigen. Es 
ist eine Geschichte voll herrlicher Ambiva-
lenzen. Nachdem Petrus und die übrigen 
inhaftierten Apostel auf wunderbare Weise 
dem Gefängnis entronnen sind, werden 
sie anderntags dem Hohen Rat, also dem 
politisch-religiösen Establishment ihrer 
Zeit, vorgeführt: 
Da ging der Hauptmann mit den Knech-
ten hin und holte sie, doch nicht mit Ge-
walt; denn sie fürchteten sich vor dem 
Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie 
brachten sie und stellten sie vor den Hohen 
Rat. Und der Hohepriester fragte sie und 

sprach: Haben wir euch nicht streng ge-
boten, in diesem Namen nicht zu lehren? 
Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit 
eurer Lehre und wollt das Blut dieses 
Menschen über uns bringen. Petrus aber 
und die Apostel antworteten und sprachen: 
Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen. 
(Apostelgeschichte 5,26-29)

Dass Petrus und die übrigen Apostel diesen 
Satz für die Ewigkeit: „Man muss Gott mehr 
gehorchen als den Menschen“ (fettgedruckt 
in der Lutherbibel) der Obrigkeit ins An-
gesicht sagen können, übrigens in Anleh-
nung an einen berühmten Satz aus Platons 
Apologie des Sokrates, ist auch einigen 
günstigen Begleitumständen geschuldet. 
Nachdem sie dem Gefängnis entronnen 
sind, haben sie für kurze Zeit Oberwasser; 
die Büttel der Staatsmacht fassen sie mit 
Samthandschuhen an, denn sie haben selber 
Angst. Die Apostel werden als Gruppe vor-
geführt. Da ist es, nein, nicht leicht, aber 
doch leichter, mutig zu sein, und manch-
mal schwerer, nicht mutig zu sein. Nur 
der Starke ist am mächtigsten allein; wir 
übrigen bedürfen der gegenseitigen Er-
mutigung. Und die Obrigkeit versucht es 
ausnahmsweise mit einer Mischung aus 
Gut-Zureden und Argumenten, statt mit 
plumper Gewalt.

Vor allem aber hat der Satz „Man muss 
Gott mehr gehorchen als den Menschen“ 
seine eigene Tücke. Denn er setzt voraus, 
dass der sich auf Gottes Willen Berufende 
diesen auch kennt und dass Gottes Wille 
den Intentionen des Gegenübers entgegen 
steht. Der Grat zur religiösen, fundamen-
talistisch grundierten Selbstermächtigung 
gegen jede staatliche Ordnung ist hier sehr 
schmal, die Kreuzzugsrhetorik eines „Gott 
will es!“ lugt schon um die Ecke. Es bedarf 
nur anderer historischer Rahmenbedin-
gungen, sprich: Machtverhältnisse, und schon  
kann es nötig sein, Zivilcourage auch in der 
Kirche zu zeigen.

Dr. Uwe Karsten Plisch ist ESG-Referent  

für Theologie, Hochschul- und Genderpolitik 

in Hannover.

Jael und Sisera, Gemälde von Alessandro Turchi
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Ist Zivilcourage eine  
christliche Tugend?
Eckhard Zemmrich

„Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen“ 
– die drei nebeneinander sitzenden Affen 
halten sich Augen, Ohren, den Mund zu. Sie 
stehen in der westlichen Welt für das Ge-
genteil von Zivilcourage, für Ängstlichkeit  
und Feigheit angesichts von Bedrohung und 
Gewalt gegen Andere, die man miterlebt, 
und die man doch lieber nicht wahrnehmen 
möchte. Weil solches Miterleben eigent-
lich eine Reaktion herausfordert, die für  
einen selbst gefährlich werden kann. Zivil-
courage ist also Hinsehen, Hinhören, den 
Mund aufmachen in Situationen, in denen  
die Würde, Integrität, die körperliche, see-
lische oder geistige Unversehrtheit von 
Mitmenschen bedroht oder verletzt wird. 
Das Wort „Situation“ ist dabei sehr weit 
gefasst: Es kann ein Geschehen von Se-
kunden auf der Straße oder in der Bahn 
genauso meinen wie das Erleben von sozi-
alem, gesellschaftlichem oder politischem 
Machtmissbrauch, der erst mit der Zeit 
erkennbar wird. Zivilcourage heißt dann, 
Entscheidungen zu treffen: Hinsehen, hin-

hören, den Mund aufmachen. Und all das 
ist Beteiligung – wer Zivilcourage hat, der 
mischt sich ein, der bleibt nicht bei der  
Außenperspektive, sondern wird Teil der 
Situation, er oder sie schreitet bewusst ein. 

Weil Zivilcourage immer ein bewusstes  
Eintreten für den Schutz des guten Mit-
einanders ist, ohne dass Gesetze dazu 
verpflichten könnten, gilt sie als Tugend.  
Denn mit Tugend bezeichnet man ja nach 
Überzeugung philosophisch-ethischer 
Tradition keine von außen aufgezwunge-
ne, sondern eine im Inneren des Menschen 
gewachsene, dauerhafte Handlungsfähig-
keit und -bereitschaft: die beständige Fähig-
keit zum guten Wollen und Handeln. Dafür 
ist Zivilcourage sicher ein gutes Beispiel. 
Kann man sie aber auch eine christliche  
Tugend nennen?

Ja und Nein. Nein, wenn man behaup-
ten wollte, sie wäre nur eine christliche 
Tugend. Das ist so unsinnig wie zu be-
haupten, Mut und Gerechtigkeit wären  
nur Christinnen und Christen möglich.  

Zivilcourage ist aber jedenfalls auch eine 
christliche Tugend, sofern man Tugend 
spezifisch christlich definiert. Und das 
heißt: Sofern man Tugend nicht einfach 
als durch beharrliches Üben erworbene Fä-
higkeit des Menschen, sondern letztlich als 
Befähigung des Menschen durch Gott zum 
guten Handeln versteht. So wie Paulus den 
Korinthern seine Kompetenz als Apostel 
erklärt: Gott hat uns fähig gemacht, Diener 
des Neuen Bundes zu sein (2Kor 3,5f). So 
lassen sich ebenfalls spezifisch christliche 
Gründe angeben für die Motivation zur 
Zivilcourage. Grundlegend zum Beispiel 
mit der von Gott verbürgten Hoffnung auf 
eine Welt, in der Gerechtigkeit herrscht 
und nicht Machtwillkür. Sie kann Menschen 
dazu bringen, mutig für Gerechtigkeit 
einzutreten, wo immer sie Zeugen von 
Ungerechtigkeit werden, auch wenn es 
Nachteile, ja selbst gravierende Nachteile 
für sie mit sich bringt. Ganz besonders ist 
es natürlich das Vorbild, das Jesus Christus  
selbst gegeben hat, das Menschen, die 
sich in seiner Nachfolge wissen, zur Zivil-
courage anregen und im Glauben an ihn 
dazu befähigen kann. Er hat sich nicht nur 
beharrlich gegen die herrschenden Meinun-
gen und Gesetze für Schwache, Bedrohte 
und Ausgegrenzte eingesetzt. Er hat mit 
seinem Leben und Sterben sogar selber 
das Opfer seines Ansehens, seiner Unver-
sehrtheit gebracht, ohne auszuweichen. 
Unzählige Christinnen und Christen sind  
ihm darin gefolgt und haben Mächtige 
und Machtgierige damit die Grenzen ih-
rer Macht spüren lassen. Schließlich ist es 
die lebensschaffende und -gestaltende 
Kraft Gottes, der Heilige Geist, die es Men-
schen ermöglicht, überhaupt die Sensibi-
lität aufzubringen, den Blick, das Hören 
– und dann auch das Sprechen zu wagen. 
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Also nicht nur die sie jeweils umgebende 
Lebenswelt selektiv nach dem ihnen An-
genehmen und Nützlichen abzuscannen, 
während alles, was nicht diesen Kriterien 
entspricht, einfach ausgeblendet wird. 
Sondern Ungewöhnliches wahrzunehmen 
und auf Alarmzeichen hin zu überprüfen. 
Auf gewaltschwangere oder gewalttätige 
Worte, Körpergesten, auf Übergriffe. Aber 
auch auf bedrohliches staatliches, politi-
sches, gesellschaftliches Handeln. 

Christlicher Glaube geht davon aus, dass 
Liebe im Sinne vorbehaltloser Zuwendung 
zum Anderen keine reine Übungssache, 

Thema Zivilcourage

sondern tatsächlich ein Geschenk Gottes, 
eine Befähigung mit dem Geist Gottes ist. 
Solche Liebe macht befreite Aufmerksam-
keit, sie macht befreites Handeln möglich,  
das nicht um sich selbst kreisen muss, son-
dern sich wirklich dem Anderen widmen 
kann.
Wenn Zivilcourage also als christliche Tu-
gend verstanden werden kann, dann in 
dem grundlegenden Sinne, dass Menschen, 
die den Blick auf sich selbst und die Welt 
aus Perspektiven wagen können, zu denen 
christlicher Glaube befähigt, dass solche 
Menschen zu einer liebevollen Sensibili-

tät, zu gläubiger Beharrlichkeit und hoff-
nungsvollem Mut im Eintreten für Gerech-
tigkeit durch ihren Glauben befreit und 
berufen sind. 

Dr. Eckhard Zemmrich ist Theologischer 

Grundsatzreferent im Konsistorium der 

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

(EKBO).  

2017 übernimmt er eine DFG-Stelle als 

Projektleiter an der Humboldt-Universität 

Berlin.

Patriot jenseits des  
Mainstream
Edward Snowden im Kino als Held der Zivilcourage
Stephan Mühlich

Snowden

USA/D 2016

Regie: Oliver Stone

135 min, FSK 6

Kinostart in Deutschland:  

22. September 2016

Amerika braucht seine Helden. Alles funk-
tioniert über Vorbilder, Ikonen die etwas 
abbilden von den Lebensträumen der Vie-
len. Oliver Stone zeichnet in seinem Film 
Edward Snowden als Patrioten jenseits 
des Mainstream. Ein blasser junger Mann, 
der den amerikanischen Traum gegen den 
Terror von 9/11 verteidigen will. Als Soldat 
scheitert Edward Snowden kläglich an ei-
nem Beinbruch, den er sich bei einem Sturz 
aus dem Stockbett zugezogen hat. Aber er 
hat ein anderes Talent: Computer Science. 
In Rückblenden wir sein Weg erzählt, die 
Stationen der Karriere beim Geheimdienst, 
die den noch nicht 30-Jährigen ins Herz der 
Überwachungsmacht des Staates führen.

Snowden sieht, wie Zerstörung und 
Tod weltweit mit ferngesteuerten Waffen 
als Bürojob erledigt werden können, weil 
die Ziele aufgrund von Handydaten ins Vi-
sier genommen werden. Nachdem er sich 
entschlossen hat, die Daten aus der NSA 
Zentrale zu kopieren und die Mini-SD-Karte 

in einem Rubik-Cube aus dem Hochsicher-
heitsgelände geschmuggelt hat, gelingt ihm 
die Flucht nach Hongkong.

Das Hotelzimmer dort und das Inter-
view mit den amerikanischen Journalisten  
ist die Scharnierstelle des Films, zu der die  
Geschichte immer wieder zurückkehrt. 
Dabei weitet sich die Heldenperspektive 
vom Fokus des Agententhrillers mit dem 
Whistleblower als singulärem Protagonis-
ten hin zum Team der Journalisten, die ihr 
journalistisches Berufsethos daran setzen, 
die Informationen aus der hermetisch ab-
gesicherten Welt der Geheimdienste zu 
veröffentlichen. So bleibt die Alternative 
„Patriot oder Verräter“ nicht nur auf die 
Person Snowdens begrenzt, und das ist 
gut so.

Stephan Mühlich ist Studierendenpfarrer 

in der ESG Stuttgart-Vaihingen
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Vom Mut des Gewissens
Zivilcourage in Politik, Gesellschaft  
und im persönlichen Alltag

Hermann Preßler

Wenn es um Zivilcourage – oder einfacher 
– um Mut im bürgerlichen Leben geht, ist 
Lebensmut das Thema. Todesmut entfal-
tet sich im Krieg. Hoffmeisters Wörterbuch 
der Philosophischen Begriffe unterscheidet 
den physischen Mut vom moralischen. Ers-
terer basiert auf der Kraft und Übung des 
Körpers, letzterer entspringt der intellek-
tuellen Einsicht und der Bereitschaft, sich 
für das als wahr und gut Erkannte bedin-
gungslos einzusetzen.

Zivilcourage bei Bismarck, Kennedy 
und Bonhoeffer

Der einschlägigen Literatur zufolge, soll 
Otto von Bismarck den Begriff Zivilcourage 
als Erster in Deutschland 1864 nachweis-
bar gebraucht haben, um den sozialen Mut 
als etwas Außergewöhnliches hervorzuhe-
ben und vom militärischen abzugrenzen: 
„Mut auf dem Schlachtfelde ist bei uns 
Gemeingut, aber Sie werden nicht selten 
finden, daß es ganz achtbaren Leuten an 
Zivilcourage fehlt.“

John F. Kennedy (Präsident der USA von 
1961 bis 1963) schreibt in seinem zu den 
politischen Klassikern zählenden Buch  
Zivilcourage (geschrieben 1955 und 1956, 
deutsche Erstausgabe 1964), die US-ameri-
kanische Geschichte sei reich an Vorbildern 
für Mut. Viel könne man von ihnen lernen, 
wenn wir uns in ihr Leben vertiefen und 
uns hineindenken in die Situationen, in der 
sie ihre Mutprobe bestanden haben; doch 
Mut selbst: „Diesen muss jeder in seiner  
eigenen Seele suchen.“ 

Dietrich Bonhoeffer, ein zweifellos mutiger 
Mann aus dem Kreis der Widerstands-
kämpfer gegen die Nazi-Diktatur, hat ein 
Glaubensbekenntnis formuliert. Darin heißt 
es: „Ich glaube, dass Gott uns in jeder Not-
lage soviel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht 
im voraus, damit wir uns nicht auf uns 
selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In 
solchem Glauben müsste alle Angst vor 
der Zukunft überwunden sein.“ Ob je-
mand Mut hat, das zeigt sich erst, wenn 

er oder sie ihn braucht. Bonhoeffer findet 
ihn weniger – sozusagen – im Blick nach 
innen als im Blick nach oben. Nicht als Vor-
rat, sondern als je aktuelles Geschenk des 
Glaubens. Anders gesagt: Mut ist dem-
nach letztlich unverfügbar. In Bonhoeffers 
Auffassung und existentieller Erfahrung 
sind Mut (vor den Menschen und Vertrau-
en zu sich selbst) und Demut (vor Gott) ein 
Zwillingspaar.

Voraussetzungen für Zivilcourage

Gleichwohl scheint dieser Mut an bestimmte 
Voraussetzungen gebunden. Familie, Beruf 
und Gesellschaft sind aus der Sicht des pro-
testantischen Glaubens Bereiche, in denen 
ein Mensch seinen (Glaubens-)Mut auf-
leuchten lassen kann. Das geschieht, wenn 
er Verantwortung übernimmt, selbstständig 
denkt und urteilt und handelt, in diesem Sin-
ne Charakter zeigt und Willensstärke besitzt.

Die Übernahme von Verantwortung 
erfordert nicht zuletzt Bildung. Des Mutes 
bedarf es in Entscheidungssituationen, in 
denen man im Bilde sein, sich ein Bild von 
der Lage (und den möglichen Konsequen-
zen einer Entscheidung) gemacht haben 
muss, damit unsere Handlungen nicht 
unserem Mutwillen entspringen, also un-
serer Gedankenlosigkeit oder gar unserem 
Leichtsinn. Glaubenskraft aus dem Gebet 
mag der Christ im „stillen Kämmerlein“ 
ziehen, Glaubensmut zeigt der Mensch 
in der Öffentlichkeit. Der Politikwissen-
schaftler Gerd Meyer (Tübingen) formuliert 
als eines von vier Kriterien zivilcouragier-
ten Handelns: „Zivilcouragiertes Handeln 
ist öffentlich, d.h. in der Regel sind mehr 
als zwei Personen anwesend“ (Gerd Meyer 
u.a.: Zivilcourage lernen. Analysen – Modelle 
– Arbeitshilfen. Stuttgart 2004).

Eine Demonstrantin bietet eine Blume der am Pentagon wachhabenden Militärpolizei während 

einer Anti-Vietnam-Demonstration in Arlington (Virginia, USA) an. Quelle: wikimedia



19

   5-2016 / 1-2017

Thema Zivilcourage

Urteilsfähigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein

Keine Aufklärung ohne Mut. Neue Er-
kenntnisse, Fortschritte des Denkens 
werden nur von denjenigen erzielt, die 
die Fesseln des Geistes aus dem Altherge-
brachten, Schon-immer-so-Gewesenen zu 
sprengen bereit sind und ihre Angst vor 
den traditionellen Autoritäten ablegen. 
Der Philosoph der Aufklärung, Immanuel 
Kant, gab den Startschuss zur Unabhän-
gigkeit des Urteils mit der Parole: „Habe 
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen.“

Wer zu den Aufklärerinnen und Auf-
klärern im Alltag gehören will, muss hören, 
sehen und sprechen (d.h. eingreifen) wol-
len. Daher hat die Polizeiliche Kriminalprä-
vention der Länder und des Bundes (ProPK) 
für ihren Aufruf zur Zivilcourage das Logo 
der Drei Affen gewählt: „Weggeschaut, 
ignoriert, gekniffen.“ Und ermutigt zum 
Hinhören, Hinsehen und verantwortlichen  
Handeln. Damit man dabei aber nicht 
über das Ziel hinausschießt und die eige-
ne (physische und/oder moralische Kraft) 
womöglich falsch einschätzt – oder gar 
die Gelegenheit gekommen sieht, sein 
Mütchen zu kühlen –, stellt die Polizei als 
ersten Grundsatz auf: „Gefahrlos handeln 
– ich helfe, ohne mich selbst in Gefahr zu 
bringen.“

Solidarität mit Opfern, auch unter Risiken

„Opfer versorgen – ich kümmere mich um 
Opfer“, lautet der fünfte Grundsatz und 
erinnert somit an das biblische Vorbild des 
Mutes im zivilen Leben, den barmherzigen 
Samariter (Lk 10,25-37). Das Beispiel des-
sen, der die Wunden des unter die Räuber 
Gefallenen verbindet und ihn in eine Her-
berge bringt und dem Herbergsbesitzer 
noch etwas Geld gibt, damit er den Ver-
letzten weiter pflegt, bis er wieder auf die 
Beine kommt, zeigt aber auch: In der kon-
kreten Situation kann man nicht immer 
wissen, ob einen seine Hilfsbereitschaft 
nicht doch einer Gefahr aussetzt und ob sie 
ein Risiko beinhaltet. Das Terrain war ge-
fährlich, die Räuber hätten zurückkommen 
und auch den Samariter niederschlagen 
und berauben können. Der schon zitierte 

Politikwissenschaftler Meyer arbeitet als 
weiteres Kriterium von Zivilcourage heraus: 
„Es gibt häufig nicht bestimmbare Risiken, 
das heißt, der Erfolg zivilcouragierten Han-
delns ist meist unsicher, und der Handelnde 
ist bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen.“

Der Mut, das Leben zu lieben und  
zu schützen

Bertolt Brecht zum Beispiel hat in seinem 
Stück Mutter Courage und ihre Kinder am 
Beispiel der stummen Kattrin diesen Fall 
literarisch illustriert: Als 1636 während des 
Dreißigjährigen Krieges kaiserliche Truppen 
sich Halle nähern und den Überraschungs-
effekt für die Einnahme der Stadt nutzen 
wollen, warnt Kattrin die nichtsahnenden 
Einwohner. Sie weiß sich und anderen zu 
helfen, indem sie mit einer Trommel auf 
ein Dach steigt, die Leiter zu sich hochzieht 
und kräftig die Trommel rührt. 

Schließlich erschießen die Soldaten 
das wagemutige, durch nichts von ihrer  
Warnung abzubringende Mädchen. Doch 
die Bürger sind nun auf den Angriff vor-
bereitet. Ich neige dazu, Kattrins Mut 
eher als Lebens- denn als Todesmut zu 
bezeichnen. Den Mut, das Leben zu lieben 
und zu schützen. Mit den Worten John F. 
Kennedys: „Hier tut ein Mensch, was er 
tun kann... Und dies ist die Grundlage aller 
menschlichen Sittlichkeit.“ 

Wo Zivilcourage gefragt ist

John F. Kennedy ruft in seinem schon er-
wähnten Buch markante Beispiele des 
Mutes im politischen Leben von acht Se-
natoren der Vereinigten Staaten von deren 
Gründung bis nach dem Zweiten Welt-
krieg in Erinnerung. Er zeigt sich dabei 
davon überzeugt, dass es weder beson-
derer historischer Umstände bedarf, um 
(vor uns selbst und anderen) zu flüchten 
oder standzuhalten, noch nur Menschen in  
hervorgehobener Position vor ebendieser  
Wahl stehen: „Die Gelegenheit bietet sich 
früher oder später für jeden von uns. Die 
Politik stellt lediglich eine eigene Arena dar,  
die zu Mutproben besonderer Art zwingt.“ 

Man schaue sich nur um oder prüfe sich 
selbst, wie oft man doch, sehenden Auges 
durch den Alltag in der Familie, dem Beruf, 

der Gesellschaft gehend, sich die Frage 
stellt: ›Sag ich jetzt was, oder sag ich jetzt 
nix dazu…?‹ Wo also fängt Zivilcourage 
an? Sicherlich – sagen einschlägige päda-
gogische Ratgeber – im Kleinen. Und das 
alltägliche Erleben bietet immer wieder 
Gelegenheiten, Mut einzuüben, sich aus-
zuprobieren, Selbsterfahrung zu machen: 
Am Arbeitsplatz eine gemobbte Kollegin 
in Schutz nehmen, dem Vorgesetzten wi-
dersprechen, wenn man etwas tun soll 
wider andere (bessere) Einsicht (nicht immer  
muss das automatisch einen Karriere-Knick 
zur Folge haben), einen Missstand öffentlich 
machen, wenn man davon erfährt (mar-
kantes Beispiel: Whistleblower), schnell-
gefällten Urteile über Menschen, die sich 
nicht innerhalb des Mainstreams bewegen, 
mit guten Gründen widersprechen, damit 
sie nicht ins Abseits gestellt werden. Ja, bei 
alldem kann man sich wohl den Mund ver-
brennen. Aber es kann uns auch Respekt 
verschaffen; wichtig für die eigene Persön-
lichkeit ist jedoch vor allem, den Selbst-
respekt nicht zu verlieren. 

„Mut haben“ ist nicht gleich  
„Recht haben“

Jeder Mut – das zeigen Kennedys ausge-
wählte Beispiele – ist von anderer Art. So 
ist zum Beispiel Mut nötig, wenn es darum 
geht, an den eigenen Grundsätzen uner-

Dietrich Bonhoeffer. Quelle: wikimedia
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schütterlich festzuhalten, aber auch, wenn 
jemand für Kompromissbereitschaft und 
Versöhnung eintritt, obwohl die große 
Mehrheit die Durchsetzung der eigenen 
Interessen zur Maxime des Handelns erklärt  
und derjenige dieser Mehrheit partei- oder 
regionalpolitisch verbunden ist. Wie Senator 
Lucius Lamar von Mississippi, ein Südstaatler, 
der vor dem Bürgerkrieg ein glühender 
Verfechter der Interessen der sezessio-
nistischen Konföderation war. Nach dem 
Krieg in den siebziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts setzte er sich aber mit aller Kraft 
für Frieden und Versöhnung ein und ent-
schied gerade deswegen in bestimmten 
ökonomischen und politischen Personal-
fragen anders, als es sehr viele Menschen 
des Südens samt ihrer Repräsentanten aus 
ihrem partikularen Blickwinkel von ihm 
verlangten. Lamar: „Ich schätze das Ver-
trauen der Bevölkerung von Mississippi, 
aber ich habe niemals bloße Volkstümlich-
keit als Gradmesser meiner Handlungen 
betrachtet.“

Doch gilt auch: Worauf immer sich ein 
Mutiger beruft – das Wohl der Allgemein-
heit, das er über Partei- oder Regionalin-
teresse stellt, das eigene Gewissen, dessen 
Werte ihm wichtiger sind als die Loyalität 
zu seinem Staat oder seiner sozialen Her-
kunft bzw. Gruppe – der gezeigte Mut an 
sich besagt nicht unbedingt etwas darüber, 
ob man in einer bestimmten Sache Recht 
hat. Kennedy gibt Abraham Lincoln (Prä-
sident während des Amerikanischen Bür-
gerkrieges 1861–1865) das Wort: „Wenige 
Dinge sind vollkommen schlecht oder voll-
kommen gut; fast jede Sache, besonders  
in der Regierungspolitik, ist eine unteil-
bare Verbindung von beiden, so dass wir 
ständig zu beurteilen haben, welches der 
beiden Elemente gerade überwiegt.“ Nicht 
jedes stolze und selbstgewisse Festhalten 
an den eigenen Ansichten ist daher klug 
und weise. Selbstgerechtigkeit ist noch 
lange keine Zivilcourage. Und Sturheit nicht 
gleich Bürgermut.

Merkels Zivilcourage in der 
Flüchtlingsfrage

Politik zu gestalten auf der Woge einer 
breiten Zustimmung der Bürgerinnen und 
Bürger ist dennoch nicht immer einfach: 

Auch als noch eine große Mehrheit der 
Wähler in Deutschland so etwas wie Stolz 
auf ihr Land zeigte, als Angela Merkel ihr 
„Wir schaffen das“ sprach und für die – vor 
allem – syrischen Flüchtlinge die Grenzen 
öffnete, wird sie gewusst haben, dass die 
Voraussetzung für deren Integration zu 
schaffen, kein leichtes Spiel würde. Doch 
diese humanitäre politische Maßnahme 
fiel ihr insofern leichter, als sie von einer 
„Willkommenskultur“ begleitet wurde. Ja,  
die bis dahin ohnehin mit den größten Sym-
pathiewerten bedachte Bundeskanzlerin 
konnte in der Wählergunst sogar zulegen. 
Bis die Sympathiebekundungen (Stichwort 
„Kölner Silvesternacht“) unversehens ein-
brachen. Im Spätsommer und Herbst 2016 
diskutiert die Öffentlichkeit, ein Jahr vor 
der nächsten Bundestagswahl, ob Angela 
Merkel überhaupt noch einmal als Kanzler-
kandidatin antreten soll. Der Wind hat sich 
gedreht: Nun will die Wählermehrheit die 
Flüchtlinge draußen lassen und zurückwei-
sen, statt willkommen heißen. Und in den 
eigenen Reihen der Unionsparteien wird 
die Kanzlerin massiv unter Druck gesetzt.

Große Teile der Union schielen auf „die“ 
Wähler. Sehen deren Unmut in den Spiegeln 
der Demoskopie. Lassen sich anstecken 
von den in den sozialen Netzwerken und 
Teilen der Medien geschürten Ressen-
timents gegenüber „den“ Flüchtlingen. 

Zivilcourage Thema

Fürchten den möglichen Machtverlust und 
meinen, an Volkes Stimme, am (demosko-
pisch ablesbaren, launisch schwankenden, 
instrumentalisierten!) Volkswillen nicht vor-
bei regieren zu sollen-können-dürfen. Das 
riecht aber danach, eigene Aversionen ge-
gen „Überfremdung“ mit demokratischen 
Grundsätzen bemänteln zu wollen. Ist das 
Volk der eigentliche Souverän in der Demo-
kratie, kann die (wenn auch nur indirekt vom 
Volk gewählte Regierungschefin) nicht bei 
ihrer souveränen Entscheidung (sie be-
stimmt die Richtlinien der Politik) bleiben? 
Bisher hat Angela Merkel zwar Fehler in 
ihrer Flüchtlingspolitik eingeräumt, ihre 
politische Grundsatzentscheidung in der 
Flüchtlingsfrage jedoch weder bedauert 
noch zurück genommen. Sie hat ihr Gewis-
sen unter dem Druck ihrer Parteifreunde, 
den vorsichtigen partiellen Absetzbewe-
gungen ihres SPD-Koalitionspartners und 
den Wahlerfolgen der AfD mit ihren Anti-
Flüchtlingsparolen nicht preisgegeben.

Missbrauch des Begriffs  
„Zivilcourage“ 

Dabei scheut die „Alternative für Deutsch-
land“ nicht davor zurück, sog. engagierte 
Zivilisten für ihre „Zivilcourage“ zu loben, als 
sie im sächsischen Arnsdorf einen angeb-
lich widerborstigen Asylbewerber über-
wältigen und später der Polizei übergeben. 
Da man im vorliegenden Fall (angeblich  
wiederholt missfallendes Verhalten in einem  
Supermarkt) nicht ernsthaft von „Notwehr“ 
sprechen kann – die man unter wirklich 
bedrohlichen Umständen als Recht (der 
Selbstverteidigung oder der Verteidigung 
anderer Menschen und ihres Eigentums) 
selbstverständlich in Anspruch nehmen 
darf und ein Beweis von Mut sein kann –, 
verdient diese Aktion das Urteil Selbstjustiz 
bzw. Anmaßung von polizeilicher Gewalt 
aus fremdenfeindlichen Motiven. Mit hu-
manen und demokratischen Prinzipien 
steht diese Art von „Bürgerwehr“ nicht in 
Einklang und fällt daher aus dem Rahmen 
eines zivilcouragierten Verhaltens. 

Hermann Preßler,  

Pfarrer i.R., ist Redaktionsmitglied der 

„evangelischen aspekte“.

Olympische Spiele 1968 in Mexiko-Stadt: Während 

der Siegerehrung protestieren die Sprinter Tommie 

Smith, John Carlos und Peter Norman (links) gegen 

Rassendiskriminierung. Quelle: wikimedia
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Judenschmähung an  
Luthers Predigtkirche – bis heute
Ulrich Hentschel

„Die Tyrannei der Beleidigten“ – so betitel-
te die FAZ am 28. August eine aggressive 
Polemik gegen die Forderung, das anti-
jüdische Schmäh-Relief (die sog. „Judensau“)  
an der Wittenberger Stadtkirche zu ent-
fernen und an einem anderen Ort so zu 
zeigen, dass der historische Bezug sichtbar 
wird. Anlass dieser FAZ-Polemik und der 
seit dem Sommer aufgeflammten Debatte 
ist die Online-Petition des Londoner Theo-
logen Richard Harvey, eines messianischen 
Juden. Knapp 6.000 Unterschriften und 
weltweite Beachtung hat diese Petition 
inzwischen gefunden. Auch Josef Schuster, 
Vorsitzender des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, hatte sich schon in ähnlicher 
Weise für eine Entfernung ausgesprochen. 
Dagegen setzen sich prominente Kirchen-
frauen (Margot Käßmann, Bischöfin Junker - 
mann) und -männer (Prof. Thomas Kaufmann, 
Friedrich Schorlemmer) für den Verbleib 
des Hass-Reliefs an seinem ursprünglichen 
Ort ein, auch wenn sie sich scharf von dessen 
Botschaft abgrenzen.

Dieser Dissens, der noch keine Debatte 
ist, entzündet sich zwar an einem kleinen, 
für den unkundigen Wittenberg-Besucher 
leicht übersehbaren Relief, enthält in sei-
nem Kern aber die Frage, ob und wie sich 
die reformatorischen Kirchen zu ihrer 
tiefverwurzelten antijüdischen Tradition 
verhalten wollen und wie ernst sie es mit 
der allseitigen Distanzierung von Luthers 
Antijudaismus meinen. 

I. Gewaltandrohung

Schauen wir also genauer hin: An der 
Südostecke der Stadtpfarrkirche St. Marien  
in Wittenberg befindet sich an der Außen-
wand ein Steinrelief, das in seiner Infamie 
frühere Judenschmähungen noch über-

bietet. Es zeigt eine Sau, an deren Zitzen 
jüdische Kinder säugen. Neben ihnen hockt 
ein Rabbiner, der Schwanz und Hinter-
bein der Sau hebt, um in deren Anus zu 
schauen. Dieses Motiv dokumentiert nicht 
einfach eines der verbreiteten antisemi-
tischen Gerüchte (Juden als Kindsmörder 
und als Christusmörder), es macht sie zu 
Schweinsanbetern und Schweinskindern. 

Diese Skulptur wurde am Ende des 13. 
Jahrhunderts, also in einer Zeit gefertigt,  
in der jüdische Menschen unter Diffamie-
rung, fürstlich angeordneten Aufenthalts-
verboten und Pogromen litten. Das Hass- 
Relief zeigte also nicht nur eine bildnerische 
Verhöhnung jüdischer Menschen, sondern 
war auch untrennbar verknüpft mit mas-
siver Androhung von Vertreibung, Gewalt 
und Mord. Das ist bis heute so. 

Schon darum muss die Skulptur, die 
in Intention und Wirkung durchaus mit 
einem Hakenkreuz gleichgesetzt werden 
kann, entfernt werden. Wenn man dann 
noch bedenkt, dass nach dem eigenen 
Selbstverständnis die Kirchengebäude im 
ganzen wie im Detail der an und in ihnen 
angebrachten Kunstwerke Ausdruck von 
Gottesverehrung und -verkündigung sein 
sollen, ist der Verbleib des Reliefs an einer 
Kirche durch nichts mehr zu rechtfertigen. 

Die FAZ versucht es dennoch. Ihr Au-
tor beschreibt zwar sachlich korrekt und 
eindeutig distanzierend das beleidigende 
Schmährelief. Die Forderung nach seiner 
Entfernung wird dann aber diffamiert: „Die 
Angst, dass sich jemand verletzt fühlen 
könnte, nimmt paranoide Züge an.“ Und 
der FAZ-Autor zieht eine Linie von dieser 
auch von Juden vorgetragenen Forderung 
zu der Zerstörung von Tempeln und ande-
ren Kulturdenkmälern durch den IS und die 
Taliban. Juden als Tyrannen, in Kumpanei 

mit Taliban und als „traditionsfeindliche 
Zuchtmeister der politischen Korrektheit“ 
– das ist ebenso offenkundiger wie hinter-
hältiger Antisemitismus. Wie zu erwarten, 
ermunterte das zahlreiche FAZ-Leser-Köpfe 
zu noch bösartigeren rechtsradikalen und 
antijüdischen Ausbrüchen (www.faz.net/
aktuell/feuilleton/kunst/kritiker-fordern-
beseitigung-von-wittenberger-juden-
sau-14400937.html#lesermeinungen).

II. Luthers Verschärfung

Werfen wir einen zweiten Blick auf das 
Relief an Luthers Predigtkirche. Da ist zu 
lesen: „Rabini – Schem HaMphoras“. Diese 
Inschrift ist eine Besonderheit im Vergleich 
zu den knapp 30 anderen Skulpturen mit 
dem Motiv der „Judensau“ vor allem an 
deutschen Kirchen (https://de.wikipedia.org/ 
wiki/Judensau). Schem Ha Mphoras steht 
im verbreiteten rabbinischen Verständnis für  
den unaussprechlichen heiligen Namen  

Zeder, Bodenplatte und Relief von ferne
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Gottes. Diese Überschrift über dem Witten-
berger Schmährelief ist nicht ursprünglich, 
sondern erst 1570 hinzugefügt worden. Es 
ist davon auszugehen, dass sie inspiriert ist 
von Martin Luthers antijüdischer Schrift 
„Vom Schem Hamphoras und vom Ge-
schlecht Christi“ von 1543. Darin nimmt er 
die „Botschaft“ der Skulptur auf und gibt 
ihr noch eine theologische Zuspitzung:

„Es ist hier zu Wittenberg an unserer 
Pfarrkirche eine Sau in Stein gehauen, 
darunter liegen junge Ferkel und Juden, 
die saugen, hinter der Sau stehet ein Rab-
biner, der hebt der Sau das rechte Bein 
empor, und mit seiner linken Hand zeucht 
er den Pirtzel über sich, bückt und kuckt 
mit großem Fleiß der Sau unter dem Pirtzel 
in den Talmud hinein, als wollt‘ er etwas  
Scharfes und Sonderliches lesen und er-
sehen. Daher haben sie gewisslich ihr 
Schem Hamphoras.“

Der für die Juden geheiligte Name Gottes, 
der Talmud im Inneren des Schweins – an-
gesichts dieser Luther-spezifischen Projekti-
on seines Hassbildes auf die Juden und  
ihre Religion wird die vereinzelt schon um-
laufende Bezeichnung des Wittenberger 
Schmäh-Reliefs als „Luther-Sau“ nach-
vollziehbar. Das Schmährelief an Luthers 
Predigtkirche demonstriert also nicht nur 
einen schon von Judenausgrenzung ge-

prägten „Zeitgeist“, sondern eine von Luther 
absichtlich und bei vollem Bewusstsein 
verschärfte abgrundtiefe Schmähung des  
jüdisch-biblischen Gottesnamens. 

III. „Stätte der Mahnung“?

Trotz alledem soll das Schmährelief da blei-
ben, wo es ist. Dafür argumentieren unisono  
die verantwortliche Gemeinde, der zustän-
dige Propst, die zuständige Bischöfin und 
verschiedene angesehene Fachleute wie 
Prof. Thomas Kaufmann, Prof. Peter von 
der Osten-Sacken, Margot Käßmann, also 
allesamt Menschen, die im Unterschied zur  
FAZ über jeden Verdacht des Antisemi-
tismus erhaben sind. Sie begründen ihre 
Haltung damit, dass das Schmährelief seit 
1988 durch die Verlegung eines Bodenre-
liefs, das an die Ermordung der europä-
ischen Juden erinnert, und die Pflanzung 
einer Zeder aus Israel zu einer Mahnstätte 
geworden sei. Wie einem von Friedrich 
Schorlemmer für einen Info-Flyer verfassten 
Text zu entnehmen ist, hatte es zuvor seit 
1983 einen „längeren Diskussions- und Ge-
sinnungsprozess“ gegeben, bis es dann zur 
Entscheidung kam, „dass sich die Stadt-
kirchengemeinde dieser antijudaistischen 
Schmähplastik stellt – wenn auch zähne-
knirschend“. Auch wenn dieser Schritt vor 
fast 30 Jahren eine Durchbrechung des 
bisherigen Ver-Schweigens bedeutete, muss 

doch gefragt werden, ob die Einlassung 
der Bodenplatte dem eigenen Anspruch, 
an die antisemitische Tradition der Kirche 
und ihre Wirkungen zu erinnern, gerecht 
wird und die Beibehaltung des Reliefs 
rechtfertigen kann.

Schauen wir also nicht mehr nach oben 
zur Schmähplastik und suchen jetzt mit ei-
nem dritten Blick das Bodenrelief. Aus dem 
Abstand von 10 Metern zur Kirche erkennen 
wir im Steinpflaster eine größere Metall-
platte mit leichten Erhebungen. Mehr 
nicht. Zur direkten Betrachtung müssen 
wir also direkt neben die Platte treten und 
verlieren dabei den Stein des Anstoßes 
aus dem Blick. Was ist da zu sehen und zu 
lesen? Was sagt diese Gedenkplatte? Ver-
mag sie die antijüdische Bösartigkeit des 
Reliefs ernsthaft in Frage zu stellen? 
Zu sehen ist in der Mitte eine leicht ge-
formte Metallplatte mit einem großen 
Kreuzzeichen. Darum herum ist zu lesen: 
„Gottes eigentlicher Name, der geschmähte 
Schem Ha Mphoras, den die Juden vor den 
Christen fast unsagbar heilig hielten, starb 
in sechs Millionen Juden unter einem Kreu-
zeszeichen. (dazu in hebräischer Schrift:) 
Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir.“

Die Inschrift ist in Verbindung mit 
dem Kreuzeszeichen zumindest doppel-
deutig. Sechs Millionen Juden wurden im 
Zeichen des Hakenkreuzes ermordet. Wird 
es hier mit dem Kreuz von Golgatha in eins 
gesetzt? Wenn das so wäre, dürfte es kein 
„christliches“ Kreuz mehr geben. Oder soll 
der Tod der 6 Millionen jüdischer Opfer 
hier christlich vereinnahmt werden? Oder 
soll das Kreuz zudecken, was da geschehen 
ist und aus dem Boden hervorkommt?

Friedrich Schorlemmer schreibt: „Das 
Unrecht lässt sich nicht zudecken. Die Er-
innerung quillt durch die rechteckigen 
Platten.“ Diese Deutung des Bodenreliefs 
ist inzwischen Standard und wird biswei-
len noch gesteigert; das Blut der Opfer der 
Shoah quelle aus dem Boden. Das Pathos 
verdeckt, dass das Bild in die Irre führt. 
Denn das Unrecht kam nicht von unten, 
fast naturwüchsig wie ein Vulkan, sondern 
es kam (und kommt) von oben. Wortwört-
lich auch von Luthers Predigtkanzel, viel 
gravierender aber im gesellschaftlichen 
und historischen Sinn. Antijüdische Pole-

Schmährelief an der Stadtkirche
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mik, Pogrome und Holocaust kamen aus 
der Mitte der Gesellschaft und wurden von 
oben forciert und exekutiert. 

Aber das alles ist nicht zu sehen und 
zu lesen. Es gibt keinen einzigen Hinweis 
auf den Anteil Luthers und der Kirchen, 
auch der Stadtkirche in Wittenberg, an 
diesem Menschheitsverbrechen, der Shoa. 

Diese Gedenkplatte könnte überall 
liegen, vor oder in jeder Kirche in Deutsch-
land. Solange aber die konkreten Bezüge 
zur eigenen Verantwortung und Schuld 
fehlen, hier zu Luther und dem durch ihn 
forcierten Kampf gegen die „Juden und 
ihre Lügen“ bleibt sie bedeutungslos oder 
wird zum selbstrechtfertigenden Ausdruck 
eines Pflichtrituals. 

Schauen wir schließlich noch auf die Zeder  
aus Israel, die neben die Gedenkplatte ge-
pflanzt worden ist. Ein schöner Baum, der 
auf die Verbundenheit mit Israel hinweisen 
kann. Aber was bedeutet diese Zeder neben 
der Gedenkplatte? Sie wurzelt in demselben 
Boden, aus dem das Unrecht quillt. Israel,  
für das die Zeder steht, nährt sich aus der 
Shoa? Auch wenn das gewiss nicht gemeint 
ist, legt sich diese Deutung doch nahe. 
Spätestens nach dem dritten Blick wird 
also deutlich, dass Bodenplatte und Baum 
als Ergänzung zum Schmährelief dieses 
nicht zum Mahnmal (so Schorlemmer) oder 
zu einer bleibenden Herausforderung (so 
von der Osten-Sacken) werden lassen. 

IV. Was tun?!  
Aufklärung braucht einen Ort

Es gibt also viele Gründe, die alte und neue 
Forderung nach Entfernung des Reliefs 
aufzunehmen und es an einem Ort zu prä-
sentieren, an dem die besondere kirchliche 
und lutherische Verantwortung für den 
Antisemitismus gezeigt wird. Nichts an-
deres erwarten die Petitionsbefürworter-
Innen. Es ist bemerkenswert, mit welcher 
Ignoranz diesen dennoch immer wieder 
unterstellt wird, sie wollten die Schmäh-
plastik „zu Staub zermalmen“ (so Friedrich 
Schorlemmer) oder die Geschichte „aus-
löschen“ (so Margot Käßmann). Das Ge-
genteil ist der Fall. Die Frage ist also nicht, 
Beseitigung des Reliefs oder Beibehaltung 
des Status Quo mit seinen problematischen 
Ergänzungen. 

Es braucht vielmehr einen mutigen 
Kirchengemeinderat, der – auch stellver-
tretend für die gesamte Kirche und von 
dieser unterstützt – die Chance nutzt, der 
kritischen Reflexion des lutherischen Anti-
judaismus sichtbare Wirkung zu verleihen, 
vor allem aber die anhaltende Beleidigung 
jüdischer Menschen durch das Hass-Relief 
an diesem Ort zu beenden.

Dafür gibt es mindestens zwei Mög-
lichkeiten: Das Schmährelief könnte im 
Wittenberger Luthermuseum präsentiert 
werden, mit erklärenden Kommentaren 
auch zur Wirkungsgeschichte. Dort befindet  
sich schon seit einigen Jahren die Luther-
kanzel, über deren Verbleib derzeit vor 
Ort diskutiert wird. Das antijüdische Hass-
Relief vis a vis zur Lutherkanzel wäre so 
erst richtig zu verstehen und würde zum  
„Stachel im Fleisch“ der lutherischen Chris- 
tenheit. 

Im Übrigen wi-
derlegt allein die 
Tatsache, dass diese 
Kanzel nicht mehr 
in der Stadtkirche zu 
sehen ist, das Argu-
ment, dass schon aus  
denkmalschütze-
rischen Gründen 
das Relief an der 
Stadtkirche bleiben 
müsse. 

Die zweite und bessere Lösung wäre aber 
seine Einbindung in eine neue künstlerische 
und kommentierende Gestaltung, die direkt 
vor oder neben der Kirche zu einem Stein 
des Anstoßes werden könnte. Zu überle-
gen wäre auch, ob die Predigtkanzel nicht 
in einen solchen Erinnerungsort integriert 
werden könnte. Es gibt in Deutschland 
inzwischen einige Beispiele, vor allem bei 
kriegsverherrlichenden Denkmälern, wie das 
gelingen kann. Ein künstlerischer Wettbe-
werb würde wahrscheinlich das eine oder 
andere gute Konzept auch für den Platz an 
der Wittenberger Stadtkirche erbringen.

Was soll nach Entfernung des Schmäh-
reliefs an dessen Stelle gesetzt werden? 
Eine Wiederherstellung der Wand, als 
habe es da nichts gegeben, würde die Ge-
schichte nur übertünchen. Vielmehr könn-
ten frau und man mit einigen wuchtigen 
Hammerschlägen an die Stelle des Reliefs 
ein Loch in die Kirchenwand schlagen. So 
entstünde ein sichtbares und irritierendes 
Zeichen dafür, dass die Kirchen (in allen ih-
ren Bedeutungen) nicht unbeschadet und 
strahlend aus ihrer Schuldgeschichte her-
austreten können. Und sie dürfen es auch 
nicht wollen. Der Zivilisationsbruch bleibt, 
es gibt keine Heilung. Und sie sollte auch 
nicht vorgetäuscht werden, so sehr sich 
das Volk und seine Obrigkeit danach sehnen 
mögen.

Ulrich Hentschel,  

Hamburg, Pastor i.R.

Aktion „Das gelbe Band“ am 9. November 2016 in  

Wittenberg: Luthers Augen werden mit einem 

gelben Band verhüllt

Bodenplatte
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ESG stellt sich vorESG Rostock

Du schreibst Geschichte 
70 Jahre ESG Rostock 
Stefanie Schulten

... das haben wir 3 Tage lang am ersten 
Wochenende im Juli mit Begegnungen und 
Gesprächen quer durch mehrere ESG- 
Generationen, mit Thematischen Stadtrund-
gängen, Festvortrag, Ball und einem Gottes-
dienst gefeiert. 

Es hat geregnet und war sternenklar.  
Es gab Musik und Worte. Wir haben gebetet 
und getanzt. Wir haben diskutiert und ge-
lacht. Es gab heiße Suppe und kühle Bowle! 
Es gab Wiedersehen und Austausch! 

... Du lebst länger als ein Leben lang ...
ESG als Glaubens- und Bekenntnisgemein-
schaft in der DDR, ESG in Freiheit nach der 
Friedlichen Revolution, und jetzt: ESG in 
der Nordkirche: Ost-ESG trifft West-ESGn 
– in diesen 70 Jahren hat die ESG sich be-
ständig verändert – es gibt neue Abläufe, 
Rituale, Themen. Geblieben ist der Ort:  
Immer noch trifft sich die ESG in den tollen 
Räumen im Südschiff der Petrikirche mit 
der Küche auf halber Treppe. 

So viel Geschichte in der ESG und 
deshalb war auch unsere Überschrift für 
das Festwochende: DU SCHREIBST GE-
SCHICHTE – viele Geschichten erzählen  
Studentinnen und Studenten aus „ihrer“ 
ESG-Zeit, viele Geschichten haben sie erlebt. 
Und: ESG steht beständig auch für das Ein-
mischen in gesellschaftliche und politische 
Fragen und dafür, sich in Geschichte(n) 
einzubringen. 

... Mit jedem Schritt, mit jedem Wort 
setzt Du sie fort ... 
Im real existierenden Sozialismus war die  
ESG eine Nische, ein Schutzraum, ein Ort 
für freie Ideen, systemkritischen Gedanken-
austausch und Pläne für kleine subversive 
Taten. Zum Beispiel in Form der Gestaltung 
von Schaukästen an den Sektionen, die 
dann nicht im Sinn der sozialistischen Ge-

sellschaftsidee, sondern mit Poesie, Musik, 
Träumen und Freiheit gefüllt wurden. Vor 
allem aber war die ESG ein Ort für das 
gemeinsame Lesen der Bibel und Gebet 
– eine Kraftquelle gegen Unterdrückung, 
Unfreiheit, Diskriminierung. 

So fand einer, dass wir mehr Bibel lesen 
und thematisch arbeiten und stattdessen 
weniger tanzen sollten. Und ein anderer 
wollte unbedingt den Tansania-Arbeits-
kreis aus den 80iger Jahren gewürdigt 
wissen. Und so manch eine war skeptisch, 
ob Kirsten Fehrs, die Bischöfin im Spren-
gel Hamburg und Lübeck wohl die richtige 
Festrednerin für so einen 70igsten Ge-
burtstag der Rostocker ESG sei. So ganz 
ohne eigene Ost-Geschichte ... 

Weil Du nur einmal lebst, willst Du,  
dass sich was bewegt …
Wir wollten vor allem: ein wunderbares Fest 
feiern - mit der Würdigung eines 70jährigen 
Bestehens und Erinnerungen an diese lan-
ge und bewegte Geschichte. Und dabei 
immer mit einem Blick auf das Heute und 
Jetzt und auch nach vorne. 

DU SCHREIBST GESCHICHTE ... 
und Geschichten. Genauso haben wir das 
gemacht: Wir haben im Gustav-Adolf-Saal 
oben in der Petrikirche gestanden und 
einander Geschichten erzählt, wir haben 
Walzer und Salsa und Freistil getanzt, in 
langen Kleidern, mit weißen Hemden und 
Fliege, mit Minirock und mit Jeans, ja und 
die Bowle nicht zu vergessen, die war näm-
lich mit kandierten Blüten, wie nur Geli 
das kann. Sternenklar der Himmel und im-
mer mal eine Zigarette vor der Petrikirche 
geraucht. 
Und zum Abschluss haben wir einen super-
schönen Gottesdienst in der Universitäts-
kirche gefeiert - zusammen mit der Innen-
stadtgemeinde, die unsere Gastgeberin in 
der Petrikirche ist, und der Theologischen 
Fakultät, die die Universitätsgottesdienste 
in ihrer Hand hält,und natürlich haben wir 
auch im Gottesdienst getanzt: Alles hat 
seine Zeit – eine Performance zu Sätzen aus 
dem Prediger Salomo – zwischen all dem 
Chronos: Kairos. 

Stefanie Schulten ist Studierenden- 

pfarrerin in der ESG Rostock 

 

Das Motto des ESG-Geburtstages stammt 

aus dem Song „Du schreibst Geschichte“ 

von Madsen (www.songtexte.com)

... Denn jetzt und hier  
bist Du ein Teil von ihr ...
Heute fühlt sich das alles ganz anders an, 
viel leichter. Wir können einfach Flash-
Mobs machen und demonstrieren, wir 
können unsere Gedanken sagen und alles 
studieren, was wir wollen. Wir können Kir-
chenasyle betreuen und mit Geflüchteten 
Deutsch lernen, wir feiern mehr und wollen 
manchmal einfach nur in der ESG abhän-
gen nach einem vollen Unitag. Immer noch 
sind die Andachten zum Beginn eines jeden 
ESG-Abends Kraftquelle, um den über-
quellenden Leistungsalltag des modulzen-
trierten Studiums gut hinzukriegen. 

DU SCHREIBST GESCHICHTE ...
Ein 70jähriges Jubiläum zu feiern, das war 
eine ganz schöne Herausforderung mit allem,  
was in diesem Rostocker ESG-Leben drin 
war. 
Manchmal sind die Generationen auch 
aufeinander geprallt in ihren Erwartungen 
und Vorstellungen einer ESG und eines 
ESG-Geburtstages. 
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ESG stellt sich vor ESG Rostock

Von Anfang war ich intensiv an den Vor-
bereitungen für das Jubiläum beteiligt. 
Meine erste Aufgabe war, alle Kontakte 
zusammenzusuchen, an die wir Einladun-
gen schicken wollten, und das konnte mal  
spannend, mal langwierig sein. Sogar über 
die Grenzen Deutschlands hinaus ver-
schickten wir Einladungen: Nach Schwe-
den, Tschechien, in die Schweiz, die Nie-
derlande. Endlich kam der Tag des Festes, 
und plötzlich wurden aus den Daten Men-
schen, die Geschichten mitbrachten, Ge-
schichten über meine Gemeinde, die auch 
ihre Gemeinde war, und doch auch eine 
andere Gemeinde in einer anderen Zeit.
Aus dem Ausland kamen auch einige 
Menschen angereist, so auch Niels aus 
den Niederlanden. Er hatte zur Zeit der 
Wende in Deutschland studiert. Für mich 
eine neue, spannende Perspektive: Wie 
hat die Wendezeit für jemanden ausgese-
hen, der nur mal „zu Besuch“ in der dama-
ligen DDR war? Als das Jubiläum vorbei 
war, begannen wir, einander regelmäßig 
E-mails zu schreiben, und er erzählte mir 
genauer – davon, wie es war, kurz vor der 
Wende in Rostock zu studieren und kurz 
danach die Doktorarbeit dort zu schrei-
ben, über West- und Ostmark und über 
die Menschen, mit denen er in der Klinik 
forschte. Bisher haben wir nicht aufgehört, 
uns gegenseitig Geschichten zu erzählen.
Wenn ich an das Jubiläum zurückdenke, 
kann ich nur staunen darüber, wie leben-
dig mir die Geschichte unserer ESG durch 
unsre Gäste vor Augen geführt wurde. 
Und darüber, unverhofft einen Freund 
gewonnen zu haben. 
Miriam Schubert, Vertrauensstudentin

Wir brauchen die Erinnerung für die Zu-
kunft. Wir brauchen die Erinnerung an 
das, was wir sein wollten und was gewe-
sen ist. Ist ja unsere Kirche sowieso eine 
Erzähl- und Erinnerungsgemeinschaft; 
jeder Sonntagsgottesdienst ist eine Feier 
der Erinnerung. Aber, und das ist ganz 
wichtig: Wir blicken nicht auf die Vergan-
genheit, um sie nostalgisch zu verklären 
oder sie gar zum Sehnsuchtsort zu ma-
chen. Wir blicken auf die Vergangenheit, 
um uns von ihr anregen und uns für die 
Gegenwart und für die Zukunft stärken 
zu lassen. Allemal an Jubiläen findet das 
statt.
Kirsten Fehrs im Festvortrag

Sie und die jungen Leute haben sich ganz 
viel Arbeit und Mühe gemacht. Dafür 
möchte ich mich ganz herzlich bedanken! ... 
Ich habe einige Mitstudenten von Damals 
wiedergetroffen. Das war sehr schön, mit 
ihnen Erinnerungen auszutauschen. ... Es 
ist nicht so einfach, 70 Jahre Geschichte 
der ESG im Nacken zu haben. Die Zeiten 
sind nicht zu vergleichen. Jetzt haben wir 
die große Freiheit. Der Glaube wird nicht 
unterdrückt und doch ist es nicht einfach, 
ihn zu bekennen und andere dafür zu 
gewinnen. Grüßen Sie die Studentin, die 
eine Kette mit dem Lebensbaum trägt. 
Und die Medizinstudentin, die unseren 
Stadtrundgang geleitet hat. Sie hat öfter 
auf mich gewartet, wenn die anderen im 
Regen etwas schneller gingen.
Dörthe Thoms, im Nachklang per Brief

„Alles hat seine Zeit“ und das ESG-Jubiläum ist Vergangenheit.
Zu Hause angekommen, möchte ich mich noch einmal bei Dir und Deinem
Team bedanken für das super schöne Fest-Wochenende.
Ich habe die Zeit genossen und mich bei Euch sehr wohl gefühlt.
Ihr habt unglaublich viel Mühe, Liebe und Zeit investiert in
das Gelingen des Programms und damit für mich „Geschichte geschrieben“.
Mir habt ihr damit eine große Freude gemacht� Danke� 
Arno Ladewig im Nachklang per Mail
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VerbandCorinnas Columne

Neulich, da hörte ich ihn wieder, diesen 
Satz: „Was ist das für ein Stress in der Ad-
ventszeit!“ Na klar, es gibt viel zu bedenken, 
manch einer hat einen großen Freundes- 
oder Familienkreis, der beschenkt werden 
will. Und manche Pfarrer*innen ‚hetzen 
von einer Besinnung zur anderen‘. Ich kann 
mich da gar nicht ganz rausnehmen. Und 
doch: Ich freue mich – trotz allem Kon-
sumrausch – über Schwibbögen in den 
Fenstern und über Lichterketten in den 
Straßen und auch über ein gemütliches 
Teestündchen an den Adventssonntagen 
mit brennenden Kerzen am Adventskranz. 

Corinnas  
 Columne

Die Adventszeit kommt ja von Weihnach-
ten her und weist auf Weihnachten hin. 
Ohne Weihnachten keine Lichterketten, 
keine Weihnachtsmärkte, keine Advents-
zeit. Denn der, dessen Menschwerdung 
Christ*innen zu Weihnachten feiern, sagt 
von sich selbst: „Ich bin das Licht der Welt!“ 
Es ist sicher kein Zufall, dass gerade in 
Nord-und Mitteleuropa sich die Lichtsym-
bolik so durchgesetzt hat. Als ich in süd-
licheren Breiten unseres Kontinents den 
Dezember verbrachte, saß ich am Samstag 
vorm ersten Advent auf meinem Balkon in 
der Sonne, flocht einen Adventskranz und 
kam mir irgendwie komisch vor …

Ja, es gibt oft viel zu tun in der Advents-
zeit und doch gibt es einen guten Grund 
für diese besondere Zeit und an den will 
ich mich immer wieder erinnern!
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Unsicher und doch frei!
Als Person Verantwortung übernehmen in einer bunten Welt.
Vortrag auf der Vollversammlung der ESG am 17. September 2016 in Fulda1

Ralph Charbonnier

Persönliche Vorbemerkungen

Gerne bin ich auf die Anfrage eingegangen, 
im Rahmen dieser Vollversammlung, bei 
der es um den eigenen Platz in einer ver-
unsicherten Welt gehen soll, einen Vortrag 
zu halten.

Zweierlei hat mich dabei gereizt: Zum 
einen ist mit dem Themenfeld der Unsi-
cherheit ein Spannungsverhältnis ange-
sprochen, das ich in meiner Biographie in 
besonderer Weise erlebt habe: Als Student 
der Maschinenbau-Ingenieurwissenschaf-
ten habe ich gelernt, mit Sicherheiten um-
zugehen, als Student der Evangelischen 
Theologie habe ich gelernt, dass es im 
Glauben um Gewissheiten in einem grund-
sätzlich nicht zu sichernden Leben geht. 
Wann ist welche Perspektive angebracht?

Zum anderen habe ich gerne zuge-
sagt, weil sich in den Evangelischen Studie-
rendengemeinden Menschen aller Fach-
richtungen treffen. Das bedeutet auch: In 
der ESG kommen Menschen zusammen, 
die von unterschiedlichen fachlichen Milieus 
geprägt sind, die sich gerade hinsichtlich 
der Kategorie „Sicherheit“ stark unter-
scheiden. Das ist eine gute Voraussetzung 
für einen vielversprechenden Diskurs über 
Sicherheiten und Unsicherheiten im Leben.

Jetzt aber zum eigentlichen Thema: 
„Unsicher und doch frei! Als Person Ver-
antwortung übernehmen in einer bunten 
Welt.“

1. Situation

Ich beginne mit einem Blick auf Phänomene 
der Sicherheiten und Unsicherheiten in un-
serem Alltag:

Sicherheit und Frieden:
73% der Jugendlichen bis 25 Jahren haben 
Sorge und Angst vor Terroranschlägen.  
Immerhin noch 62% haben Angst vor ei-
nem möglichen Krieg in Europa. Das sagt 
die Shell-Jugendstudie 2015. Die Befragung 
fand im Frühjahr 2015 statt – also vor den 
Terroranschlägen in Deutschland. Die Zah-
len dürften heute höher liegen. Wenn ich 
früher mit der Bahn unterwegs war, machte 
ich mir Gedanken über die Pünktlichkeit 
der Züge oder hoffte auf eine sicher funk-
tionierende Klimaanlage im ICE. Heute ge-
hen Bilder von Brüssel durch meinen Kopf, 
wenn ich im Berliner Hauptbahnhof in der 
Menschenmasse stehe und umsteige. Die 
Abschaffung der Wehrpflicht signalisierte  
für mich: Krieg ist in Europa kein Thema 
mehr – höchstens, das ist schrecklich ge-
nug – in Krisengebieten in Afrika oder im 
Nahen Osten. Als ich neulich ein Kleinkind 
taufte, überlegte ich einen Augenblick: In 
welcher Welt wird dieser kleine Franz in 50 
Jahren leben – im Jahr 2066? Wird er auch, 
so wie ich, 50 Jahre Frieden und politische 
Stabilität erleben?

Soziale und wirtschaftliche Sicherheit:
„Die Rente ist sicher“. Der Ausspruch von 
Norbert Blüm ist nicht zufällig zu einer 
stehenden Redewendung geworden. Wer 
alt oder krank ist, ist angewiesen auf an-
dere, kann sich nur sehr begrenzt helfen, 
kann das Leben nicht mehr durch eigene 
Leistung sichern – schon gar nicht mit ei-
nem gewissen Wohlstand. Entsprechend 
hoch ist die Angst. Angst aufgrund von 
Angewiesenheit. Weil Angewiesenheit, 
Abhängigkeit von anderen bedeutet und 
damit Unsicherheit, ob diese anderen mich 

im Blick haben werden, für mich sorgen 
werden, wenn ich nicht mehr für mich 
sorgen kann. Unser System der sozialen 
Sicherungssysteme wird instabil: Beispiel 
Rentenversicherung: Heute tragen sechs 
Beitragszahler einen Leistungsbezieher.  
Wenn die Babyboomer-Generation Rent-
nerinnen und Rentner sind, müssen zwei 
Beitragszahler die Lasten tragen, die heute 
sechs schultern. Wie soll das gehen? Eine 
Finanzkrise kann die private, kapitalge-
stützte Alterssicherung radikal schwächen. 
Krankenversicherung: Die Lebenserwartung 
steigt. Die Medizin wird immer leistungs-
fähiger und teurer. Sicher ist allein – weil 
es logisch ist – dass wir hier in ein Dilemma 
laufen. Im Dreieck von Demographie, me-
dizinischer Leistungsfähigkeit und Öko-
nomie gibt es keinen Ausweg, der „länger 
leben“, mit „gleich bleibender oder besserer 
Medizin“ und „stabilen Beitragssätzen“ 
verbinden könnte. Entweder müssen wir  
„sozialverträglich frühableben“ (so ein Ver - 
treter der Ärzteschaft) oder wir müssen 
entscheiden, wer bestimmte medizinische 
Leistungen erhält oder nicht erhält oder 
wir müssen mehr für Medizinische Versor-
gung ausgeben.

Gesundheit:
U 1 bis U 9 – die Vorsorgeuntersuchungen  
bei Kindern. Vorsorgeuntersuchungen und 
Körper-Check ab 50. Das klingt nach TÜV, 
Machbarkeit, Sicherheit. Sicherheit in den 
PKW-Diagnose-Zentren wie in den me-
dizinischen Diagnose-Zentren. Wären da 
nicht volle Arztpraxen, Kinderkliniken, 
Krebsstationen, die Todesanzeigen in den 
Zeitungen zum Wochenende – die ja auch 
zeigen, dass nicht nur die 80-Jährigen das 

1 Um den Vortragsstil zu erhalten, wurde auf eine Überarbeitung für diese schriftliche Fassung verzichtet.
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Zeitliche segnen. „Gesundheit ist nicht 
sicherzustellen.“ Das wissen wir – doch 
glauben wir es erst, wenn ein Arzt sagt, 
dass eine Heilung nicht mehr möglich ist. 
„ich wünsche Dir eine gute Gesundheit!“ 
In diesem Geburtstagswunsch, der ja ein 
Wunsch und kein Garantieversprechen ist, 
steckt noch die Einsicht drin, dass unsere 
Gesundheit, leib-seelisch, unsicher ist.

Soziale Einbindung, Dabeisein, Teilhabe:
Auch wenn die Zahl der Jugendlichen, so 
sagt die Shell-Jugendstudie, die eine ei-
gene Familie für das eigene Lebensglück 
für wichtig halten, auf 63% gesunken ist: 
Ein soziales Umfeld zu haben, das verläss-
lich zu einem hält, wenn es mal eng wird, 
emotional, finanziell, ganz alltagspraktisch 
– das dürfte einen Spitzenplatz der Zu-
stimmung einnehmen. Freundinnen und 
Freunde haben – das scheint notwendig zu 
sein – sicher ist das nicht. Bei Eheschließung 
scheint eine spätere Scheidung ähnlich 
wahrscheinlich wie ein Zusammenbleiben. 
Von der Herkunftsfamilie zieht man mög-
licherweise weit weg, sodass sie nicht mal 
eben helfen kann. Auf Freundinnen und 
Freunde kann man hoffen, aber nicht mit 
Sicherheit setzen.

Berufliche Zufriedenheit:
82% der Studierenden bis 25 Jahre sind sich 
sicher, die eigenen beruflichen Wünsche 
verwirklichen zu können (so die Shell- 
Jugendstudie). Das war vor 20 Jahren grund-
sätzlich anders. Diese Zahl sieht auch bei 
benachteiligten Jugendlichen sicher an-
ders aus. Und interessant wäre durch eine 
Studie zu erfahren, wie viel Prozent der 
Bevölkerung mit 40 Jahren sagen kann, 
dass sie ihre beruflichen Wünsche verwirk-
lichen können. Wunscherfüllung ist nicht 
garantiert. Es hängt ja nicht nur an der ei-
genen Leistungsbereitschaft. Auch hier ist 
man angewiesen auf eigene Gesundheit, 
eine Berufsentscheidung, die wirklich zu 
den eigenen Begabungen passt, auf Chef-
innen und Chefs, die einen fördern, auf 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die 
günstig sind, und, und, und.

Weltanschauliche Fundamente:
Vor 100 Jahren lebten Menschen hier in ei-
nem christlichen Land. Über die Werte, die 

man im Leben zu vertreten hatte, war man 
sich im Klaren. Hierüber musste nicht dis-
kutiert werden. Dass diese Gleichförmig-
keit auch ihre Opfer hinterließ, muss hier 
nicht eigens thematisiert werden. Klar ist, 
dass wir heute in einer ethischen „Multi-
optionsgesellschaft“ leben, in der wir jede  
Lebensentscheidung, angefangen von All-
tagsfragen bis hin zu Lebensentscheidun-
gen, die man vielleicht nur einmal im Leben 
trifft, eigenständig bedenken, begründen 
und vertreten müssen. Die Zahl der Lebens-
entwürfe, der kulturellen und religiösen 
Angebote zur Entscheidungsfindung ist 
nahezu unendlich. Wo Freiheit ist, ist auch 
Risiko, ist Unsicherheit.

Äußerer Frieden, soziale und wirt-
schaftliche Sicherheit, Gesundheit, soziale 
Teilhabe, berufliche Erfüllung, weltan-
schauliche Fundamente – all das sind Säulen 
der eigenen Identität. Jede dieser Säulen 
ist nicht zu sichern. Deswegen: Unsere 
Identität ist unsicher. Unsicherheit ist ein 
Signum unseres Lebens.

Wir brauchen Sicherheitspolitik, soziale 
Sicherungssysteme, Garantien für Teilhabe 
und Bildung, verlässliche Überzeugungen. 
Und deswegen ist es gut, wenn Sie Inge-
nieurwissenschaften, Volkswirtschaft, 
Medizin, Sozialarbeit, Philosophie und alle 
anderen Fächer, die hier vertreten sind, 
studieren. Klar muss nur auch sein: Die 
Sicherheiten, um die es in diesen Fächern 
geht, werden auf ihr zu sicherndes System, 
auf ihren Gegenstandsbereich bezogen 

„einigermaßen“ sicher sein, ganz sicher 
aber nicht in Bezug auf menschliches und 
gesellschaftliches Leben.

Verantwortung übernehmen heißt 
in diesem Kontext: Sicherheiten in ihren 
Grenzen sehen. Und: Unsicherheit als Si-
gnum unseres Lebens anerkennen und 
berücksichtigen, nicht verleugnen, über-
springen, beseitigen wollen.

2. Wie mit Unsicherheit umgehen?  
– Deutungen, Glaubensdeutungen

Wir sind bei der ESG. Deswegen möchte 
ich mich bei der Frage, wie wir verantwort-
lich mit Unsicherheiten umgehen können, 
vorrangig auf theologische Deutungen be-
ziehen. Ich beziehe mich dabei auf einige 
Vorschläge der Theologiegeschichte.

Über Martin Luthers (1483-1546) Identi-
tätsfindung gibt es eine sehr interessante 
psychoanalytische Studie von Erik Erikson: 
„Der junge Mann Luther“. Anhand der Le-
bensgeschichte Luthers versucht Erikson 
eine psychoanalytische Identitätstheorie  
zu entwickeln. Und dabei spielen die Si-
cherheiten eine entscheidende Rolle: Seine 
Hauptthesen ganz kurz: Luther wuchs unter 
einem recht strengen Vater auf. Sicherheit 
gewann Martin Luther durch Gehorsam. 
Sein Vater hatte als aufstrebender Jung-
unternehmer aus bäuerlichen Verhältnissen  
klare Vorstellungen von der Karriere seines 
Sohnes. Martin folgte ihm, passte sich 

VerbandUnsicher und doch frei
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diesen Vorstellungen an. Er studierte Jura, 
das am ehesten Karrieresicherheit ver-
sprach. Er rechtfertigte sich vor seinem 
Vater durch die Scheine, die er nach Hause 
brachte. Bis ihn eine Lebenskrise aus dieser 
Bahn warf. Das Gewitter von Stottern-
heim war wohl nur ein Anlass, ein schönes 
Bild für eine auch innerliche, existentielle 
Erschütterung.

Luther befreite sich vom Gehorsam 
gegenüber seinem Vater, tauschte diesen  
Gehorsam aber zugleich gegen den Ge-
horsam gegenüber den mönchischen Ge-
lübden. Und dieser Gehorsam bedeutete 
damals Unterordnung, liturgische und in-
tellektuelle Leistungserfüllung, Angst vor 
Strafe – aber sich in Sicherheit wiegen kön-
nen, an einem gesellschaftlich anerkannten  
religiösen System teilhaben zu können. 
Das damalige religiöse „System“ basierte 
auf dem Versprechen, letztgültige Sicher-
heit durch religiöse Leistung erkaufen zu 
können (Ablasshandel). Verleugnung von 
prinzipieller Unsicherheit im Leben.

Sein existentielles Befreiungserlebnis 
war, dass er erkannte, dass Lebensgewiss-
heiten (certitudo) geschenkt werden, dass 
nur Sicherheiten (securitas) in technischen, 
wirtschaftlichen und politischen Fragen 
angestrebt werden können. Und wie das 
mit Geschenken so ist: Sie kommen ei-
nem nicht sicher zu, sondern dann, wenn 
der Schenkende das will. Das einzige, was 
man als Beschenkter „tun“ kann, ist, die 
Güte, die Liebe des Schenkenden anerken-
nen, ihr „glauben“, ihr zu „vertrauen“, sich  
darüber zu freuen. Auf dieser „unsiche-
ren“, nicht sicherzustellenden, aber eben 
„verlässlichen“ Basis kann man frei leben 
– frei vor Angst, die eigenen Leistungen 
könnten nicht reichen, die Gewissheiten zu 
erhalten, die man sich erhofft.

Die reformatorische Zentralbotschaft, 
die wir 2017 neu feiern, „Glaubensgewiss-
heit aus Gnade im Glauben“ hat mit dem 
Umgehen mit Unsicherheiten bzw. Sicher-
heiten zu tun. Frei sein in Unsicherheiten 
– das ist die reformatorische Verheißung.

Ein weiterer Interpretationsvorschlag der 
Theologiegeschichte hinsichtlich des Zu-
sammenhangs von Unsicherheit, Sicher-
heit, Gewissheit und Freiheit kommt von 
Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Er 

formuliert (1822): „Frömmigkeit ist weder 
ein Wissen noch ein Thun, sondern eine 
Neigung und Bestimmtheit des Gefühls.“ 
(Der christliche Glaube, §8). Damit meint er:  
Frömmigkeit – oder in lutherischer Sprache: 
Lebensgewissheit – ist keine Sache eines  
höheren Wissens, das man sich durch Studi-
um aneignen kann, Frömmigkeit ist auch 
keine Sache des Thuns, der moralisch 
hochstehenden Leistung, sondern der Be-
stimmtheit bzw. des Bestimmt-werdens 
des Gefühls. Einige Zeilen später (§9 bzw. 
§5 der 2. Aufl. von 1830)) spricht er auch 
von der schlechthinnigen Abhängigkeit von 
Gott, die einen Menschen „fromm“ leben 
lässt, ein relatives Freiheitsgefühl vermit-
telt und mit relativen Abhängigkeiten gut 
umgehen lässt.

Und eine dritte Position, die noch näher an 
unserer Zeit ist, aber noch vor dem Hinter-
grund der fundamentalen Verunsicherung 
des Zweiten Weltkrieges schreibt: Rudolf 
Bultmann (1884-1976) im Jahr 1958 in sei-
nen „Gedanken über die gegenwärtige 
theologische Situation (Glauben und Ver-
stehen III, Tübingen 1962, 190ff): „Die ge-
genwärtige Aufgabe der Theologie ist, wie 
mir scheint, durch zwei Versuchungen be-
stimmt, die aus der gegenwärtigen Situation 
erwachsen: die Versuchung der Reaktion 
und die Versuchung der Politisierung. Bei-
de Versuchungen sind in dem Verlangen 
nach Sicherheit begründet. … Ich meine 
das Verlangen nach innerer Sicherheit, 
nach der Geborgenheit in einer Weltan-
schauung, die die Rätsel des Schicksals löst 
und die Angst vor dem unheimlichen Dun-
kel der Zukunft bannt, und die ebenso den 
Menschen von der Verantwortung der frei-
en Entscheidung entlastet. … Die Reaktion 
erstrebt nämlich nicht nur Unmögliches, 
sondern auch Verkehrtes. Sie verspricht 
Sicherheit, wo es keine Sicherheit geben 
kann und darf. Der christliche Glaube ist 
keine Weltanschauung. … Der christliche 
Glaube ist der Mut und die Kraft, in allem 
Dunkel, in allen Rätseln das „Dennoch!“ zu 
sprechen. Er ist der Mut und die Kraft des 
Glaubenden, in der Einsamkeit der Ent-
scheidung die Verantwortung für sein Tun 
auf sich zu nehmen. Er ist dieser Mut und 
diese Kraft, weil er das Vertrauen auf die 
Gnade Gottes ist, die den Menschen ins Le-

ben gerufen hat und seinem Leben einen 
Sinn gibt, auch wenn er ihn jetzt noch nicht 
zu sehen vermag. Dieses Vertrauen kennt 
keine Sicherheit als das dem Menschen 
zugesprochene Wort der Gnade. Und darin 
liegt der Anstoß des Wortes Gottes, dass 
dieses Wort der Gnade zugleich das Wort 
vom Kreuz ist. … Das Wort vom Kreuz ver-
heißt eine Freiheit, in der der Mensch von 
sich selbst befreit ist und damit in der Frei-
heit von der Angst und in der Freiheit zur 
Verantwortung leben kann.“

Die erste Versuchung sieht er in „Re-
aktion“, in „reaktionärer Theologie“, in „Or-
thodoxie und Biblizismus“. Heute würden  
wir sagen, in Dogmatismus und Fundamen-
talismus. Deswegen ruft er dazu auf, nicht 
biblische Aussagen in neue Zusammen-
hänge zu stellen, sondern nach dem Ver-
ständnis der menschlichen Existenz in bib-
lischen Texten zu fragen und dieses auf das 
Heute zu beziehen.

Die zweite Versuchung sieht er in der 
Politisierung des Glaubens. Damit meint er, 
dass die Kirche politische Urteile als Wort 
Gottes äußert bzw. eine sog. „christliche 
Politik“ als alleinige christliche Position im 
politischen Geschäft ansieht.

Zwei Versuchungen nach Bultmann, 
Sicherheit zu erlangen, wo es keine Sicher-
heiten gibt: Sicheres Wissen (Dogmatismus, 
Biblizismus) und sicheres moralisches Ur-
teil. Das ist inhaltlich genau das, was Schlei-
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ermacher mit den zwei Missverständnis-
sen meinte – Glaube sei ein besonderes 
Wissen oder ein besonderes Thun.

Bultmann schließt diesen Zusam-
menhang mit dem Satz: „Was ist also die 
Aufgabe der Theologie in der gegenwär-
tigen Situation? Sie besteht, kurz gesagt, 
darin, dass sie deutlich macht, dass der 
christliche Glaube keinerlei innerweltliche 
Sicherheit gibt, dass er aber, als der Glau-
be an Gottes offenbare Gnade, die Freiheit 
schenkt, getrost durch Dunkelheit und 
Rätsel hindurchzuschreiten und die Ver-
antwortung für die Tat in der Einsamkeit 
eigener Entscheidung zu wagen und zu 
tragen.“ (196).

An anderer Stelle formuliert er sehr 
pointiert: „Es klingt wohl hart; aber es gilt 
den Verzicht auf die Sekurität, an die das 
moderne Leben gewöhnt war. Man muss 
sich klar machen, dass der größtmöglichen 
Sekurität die größtmögliche Beschränkung 
der persönlichen Freiheit korrespondiert.“ 
(Die Bedeutung des Gedankens der Freiheit 
für die abendländische Kultur, in: Glaube 
und Verstehen, Bd. II, Tübingen 1961, 274ff, 
insbes. 284). Anders gesagt: Wer sich auf 
falsche Sicherheiten stützt, verliert Frei-
heit. Vielmehr geht es um die „Erkenntnis 
einzusehen, dass es echte Freiheit nur in 

der Bindung gibt. Es gilt den Versuch, die-
jenigen Bindungen wieder zu finden, die 
wir als die uns befreienden erfassen und 
bejahen.“ (290)

Gleichgültig ob Luther, Schleiermacher 
oder Bultmann: Kirche und Theologie –  
und eben auch die ESG – haben falsche 
Sicherheiten zu entlarven, seien es ortho-
doxe Wissenssysteme, Dogmatismen,  
Fundamentalismen oder politische Urteile 
und Ideologien, die in bestimmten Hand-
lungsweisen absolut Richtiges sehen. Zu-
gleich haben Theologie und Kirche mit ihrer 
ESG, die Glaubensgewissheiten (Luther), 
die schlechthinnige Abhängigkeit (Schlei-
ermacher), die befreienden Bindungen 
(Bultmann) zu suchen und zu finden.

Das heißt aber nicht, dass sie bei der 
Glaubensverkündigung stehen bleiben 
sollen. In unserer komplexen Welt müssen  
wir gemeinschaftlich – und eben auch  
interdisziplinär – danach fragen, wie christ-
licher Glaube konkret werden kann, wie er 
sich zu Glauben anderer Konfessionen und 
Religionen verhält, wie er sich zu Lebens-
gewissheiten von Menschen verhält, die 
sich als säkulare Menschen verstehen. Es 
geht um lebensweltliche Theologie oder 
kontextuelle Theologie. Dies kann nur in 
Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen, 
mit anderen gesellschaftlichen Akteuren 
gelingen. Damit sind wir bei der Frage der 
Verantwortung in einer unsicheren Welt.

3. Verantwortung übernehmen  
in einer unsicheren Welt

Zum einen geht es darum, etwas dafür  
zu tun, dass wir zu Glaubensgewissheiten  
kommen. Wie dies geschehen kann, scheint 
mir eine der schwierigen, aber auch reiz-
vollen strategischen Aufgaben der ESG-
Leitungen zu sein. Es reicht ja nicht aus, 
einfach zu sagen, dass wir zu Gottesdiens-
ten und Gebeten aufrufen.

Vielleicht hilft es hier weiter, dass wir 
uns darüber austauschen, wie sich bei uns 
selbst Glaubensgewissheiten, Glaubens-
überzeugungen eingestellt haben, in Zeiten  
der Unsicherheit, auch persönlicher Verun - 
sicherungen.

Bei mir denke ich da gerne an Musik, sei 
es die großen Chorwerke oder auch neuere 

Kirchenmusik, insbesondere die Innovatio-
nen, die von den Kirchentagen kamen. Ich 
denke an Gottesdienste in schweren Zeiten, 
zum Beispiel an Friedensgottesdienste im 
Kontext von drohenden Kriegen oder tat-
sächlichen Kriegen, an Gottesdienste und 
Trauerfeiern auf Friedhöfen mit Aufer-
stehungsliedern, von Posaunen geblasen. 
Taizé-Gottesdienste mit ihren meditativen 
Elementen waren für mich auch sehr wich-
tig. Und dann die intellektuelle Auseinan-
dersetzung um die biblischen Schriften im 
Kontext unseres modernen Lebens, um 
kontextuelle Theologie, im Gespräch mit 
Soziologie und Philosophie.

Das waren Marksteine meiner Glau-
bensbiographie. Welches sind Ihre? Bei 
welchen Fragen und Auseinandersetzun-
gen ereignen sich heute Glaubensbildung, 
Gewissheitsbildung?

Zum anderen geht es bei dem „Verant-
wortung übernehmen“ um den Glauben 
in Verbindung zu den verschiedenen 
Lebensbereichen, die unsere Identität 
ausmachen, also um ethische Fragen. Ich 
nenne noch einmal die Lebensbereiche, die 
wichtig sind für unsere Identität:

Friedensfragen: Zunächst im persönlichen 
Nahbereich: Wie stehe ich zu Fragen von 
zwischenmenschlichen Konflikten? Suche 
ich in der Anerkennung, in der Liebe An-
derer absolute Sicherheit? Oder kann ich 
in aller Freiheit lieben und auf Konflikte 
eingehen? Oder im sozialen Nahbereich: 
Suche ich Sicherheit, indem ich Fremdes 
aus meinem Blickfeld ausgrenze oder gar 
Ausgrenzung fordere? Oder kann ich in 
aller Freiheit Andere anders sein lassen, 
tolerieren, achten, würdigen? Oder in der 
großen Politik: Welche Friedensstrategien  
könne wir als Deutsche, als Europäerin-
nen und Europäer gegenüber den Kon-
fliktlage im Nahen Osten oder in Afrika 
verfolgen? Sehen wir Zusammenhänge 
zwischen Gerechtigkeitsfragen, Handels-
fragen, Wirtschaftspolitik, Klimapolitik 
und Friedenspolitik? 

Verantwortung tragen, heißt, Fragen der  
sozialen Sicherung angehen. Denn: Darauf 
hinzuweisen, dass Lebensgewissheiten, 
Glaubensgewissheiten nicht zu sichern sind, 
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bedeutet nicht, sozialpolitisch und sozial-
ethisch gleichgültig zu sein. Das wäre zy-
nisch. Umgekehrt führt Glaube zu sozialem 
Handeln. Das bedeutet, sich mit Anderen 
zusammen um Fragen einer nachhaltigen 
Alterssicherung zu kümmern, die gene-
rationengerecht ist. Das bedeutet, sich 
nicht zufrieden zu geben mit den Zahlen, 
dass jedes fünfte Kind in unserem Land 
in Armut aufwächst und somit von vorn-
herein benachteiligt ist. Das bedeutet, die 
unvermeidliche Situation anzugehen, wie 
die medizinische Versorgung unter den 
Bedingungen der Demographie und des 
medizinischen Fortschritts und der For-
derung nach Finanzierbarkeit gerecht zu 
gestalten ist.

Stichwort Gesundheit: Das Bewusstsein, 
dass unsere Gesundheit nicht zu sichern 
ist, ist wachzuhalten. Das würde auch 
Heilsversprechen und Heilserwartungen 
auf den Boden der Realitäten zurückholen. 
Aber daneben ist einiges für die Gesund-
heit zu tun. Angefangen von gesunden 
Lebens- und Arbeitsbedingungen (zu de-
nen auch die Begrenzung von Arbeit durch 
Sonntagsarbeitsverbot u.a. gehört), über 
eine der Gesundheit zuträgliche Landwirt-
schaftspolitik, eine Gesundheit-fördernde 
Bildungspolitik, Möglichkeiten der Ge-
sundheitsprävention bis hin zu einem Me-
dizinsystem, das sich möglichst weit an 
der Gesundheit oder Gesundung von Men-
schen orientiert und nicht als Zweig der 
Ökonomie und einer Wachstumspolitik 
verstanden wird, in der pharmaintensive und 
geräteintensive medizinische Leistungen 
besser honoriert werden als nachgewiese-
nermaßen wirksame sprechende Medizin.

Stichwort soziale Einbindung und Teil-
habe: Hier muss es darum gehen, nach 
ethisch verantwortlichen Lebensformen 
zu suchen, für Jugendliche und junge Er-
wachsene, für Menschen, die sich auf einen 
Partner, eine Partnerin einlassen, Familie 
gründen wollen. Es ist gut, dass wir inzwi-
schen eine große Vielfalt an Lebensformen 
vorfinden. Das heißt aber nicht, dass sie in 
gleichem Maße für jede und jeden gut sind. 
Die evangelischen Beratungsstellen können 
dazu Wichtiges sagen. Es geht dann aber 
auch um gute gesellschaftliche und politi-

sche Rahmenbedingungen: Familie muss 
gut vereinbar sein mit beruflicher Arbeit 
und auch ehrenamtlichem Engagement. 
Familienpolitik und Engagementpolitik 
müssen mit Sozialpolitik und Wirtschafts-
politik zusammen gedacht werden. 

Stichwort berufliche Zufriedenheit: Auch 
berufliche Tätigkeit soll aus dem Glauben 
heraus lebbar sein können. Wie ist das 
möglich und denkbar? Der Graben zwi-
schen Kirche, Glaube und Theologie auf 
der einen sowie Wirtschaft, Technik, Ge-
sundheitswesen, Rechtswesen usw. ist 
tief. Es muss darum gehen – und hier sehe 
ich ein wesentliches Aufgabenfeld der ESG 
– die weltanschaulichen und religiösen Di-
mensionen der Fachwissenschaften und 
ihrer Bereiche zu diskutieren und ethische 
Überlegungen anzuschließen. Es geht also 
darum, ein akademisches Fach nicht nur  
zu studieren, sondern auch in ihren wissen-
schaftstheoretischen und ethischen Impli-
kationen zu erfassen. Nur wenn wir wissen, 
welche Menschenbilder, welche kulturel-
len Werte und Leitbilder, welche sozialen 
und politischen Bilder hinter den fachwis-
senschaftlichen Fächern stehen, können 
wir in diesen Fächern als Christen ver-
antwortlich, kritisch oder unterstützend 
mitwirken.

Stichwort weltanschauliche und religiöse 
Fundamente: hier geht es – ich erwähnte 
es schon – um Glaubensbildung, auch in 
Form von Auseinandersetzung mit anderen 
Konfessionen, Religionen und säkularen 
weltanschaulichen Positionen. In 30 Jahren 
werden wir, schon wegen der demographi-
schen Entwicklung (zwischen 30 bis 50 % 
der Grundschulkinder kommen aus mus-
limisch geprägten Kulturkreisen), in einer 
religiös völlig veränderten Gesellschaft 
leben. Ohne Religions- und Kultursensibilität 
geht demnächst gar nichts mehr.

All das sind Verantwortungsfelder in einer 
bunten Welt.
Allein Sicherheiten zu suchen, wäre fatal. 
Wir würden uns in engen ideologischen 
Korsetten wiederfinden oder in Funda-
mentalismen. Sicherheit würde versprochen, 
Unsicherheiten würden wachsen. Es muss 
um das Suchen und Finden von Gewisshei-
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ten gehen, die frei machen, verantwortlich 
gegenüber konkreten Personen, konkre-
ten Verhältnissen zu handeln. In dieser 
Freiheit muss es darüber hinaus um das 
Schaffen von relativen Sicherheiten gehen, 
die wiederum die Freiräume persönlichen 
Handelns offenhalten.

Studierendengemeinden haben hier eine 
wichtige Aufgabe. Sie können beides an-
gehen: Glaubensfragen thematisieren und 
nach ethischen Konkretionen suchen.

Als Gemeinschaften von Menschen 
unterschiedlichster Fächer bestehen in 
den Studierendengemeinden beste Bedin-
gungen, fachbezogene enge Blickfelder zu 
relativeren und zu weiten, also Persönlich-
keitsbildung zu treiben – zugunsten der 
ESG-Mitglieder, dann aber auch zugunsten 
der Gesellschaft.

OKR Dr. Ralph Charbonnier,  

EKD-Kirchenamt Hannover, Referat Sozial- 

und Gesellschaftspolitik 

 

Kontakt: Ralph.Charbonnier@ekd.de
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Blitzlichter 
von der ESG-Vollversammlung 2016 in Fulda

Die Tage auf der Bundesversammlung in Fulda waren vielseitig 
und inspirierend für mich: über die Arbeit in den verschiedenen 
ESGn ins Gespräch kommen, die Organe der Bundes-ESG kennen 
lernen, und selbst mit anderen aktiv werden. 
ESG-Engagement verbindet. 
Almut Klose, ESG Tübingen

Die VV war eine super Möglichkeit, nette Menschen aus anderen 
ESGn kennen zu lernen� Der Einblick in die Arbeit der Bundes-ESG 
sowie die thematischen Workshops waren total interessant. 
Schade war, dass sich die Diskussionen vor Abstimmungen oft 
sehr gezogen haben. Dankeschön�
Viele Grüße, Friederike Hoffmann, EKHG Weingarten

TANZEN .... 
auf der Vollversammlung nach einem Tag reden, hören, sitzen, 
abstimmen, hören, sitzen, essen, reden ...
TANZEN - Makarena ungefähr 5 mal und zu Ton Steine Scherben  
und der Stimme von Rio Reiser und mich erinnern an die 
Vollversammlung in Plön, auf der Michael Orgzewalla mit weit 
ausgebreiteten Armen und seinem strahlenden Lächeln zu 
„Dreamer“ von Supertramp den Raum eingenommen hat – 
TANZEN – zu der Musik, die Friedrich aus Kiel so großartig auflegt – 
TANZEN – plötzlich einen ganz anderen Blick bekommen auf die 
Menschen, die ich tagsüber in Sachthemen und Diskussion erlebt 
habe, wo der Kopf und die Gedanken eingeschaltet sind – und 
jetzt so viel Leichtigkeit, bewegliche Knie und schwingende Röcke. 
Stefanie Schulten, ESG Rostock

Mich mit tief denkenden Menschen intensiv über interessante 
Themen auszutauschen, hat mir am meisten Freude gemacht.
Philipp Wettmann
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Wenn von Studierendenseite Sätze wie „Wenn die juristischen 
Erfolgschancen gering sind, sollte man überlegen, ob man 
zustimmt, da es ggf. eine schlechte Außen-, Öffentlichkeits-
wirkung haben kann.“ oder „Wohnraum, Zeitnot von Studis, 
Flüchtlinge an der Hochschule sind politische Äußerungen und 
da muss die Kirche vorsichtig sein.“ kommen, da kann man die 
feste Gewissheit haben, mit dem Thema „Gesellschaftlicher 
Wandel und Verantwortung – Wo ist mein Platz in einer  
verunsicherten Welt?“ einen wichtigen Schwerpunkt mit hohem 
Bildungswert gesetzt zu haben.
Daniel Schneider, ESG Würzburg

Gut verpflegt und mit neuen Kontakten aber doch wenig  
inhaltlichen Ergebnissen im Gepäck kehrten wir von der VV  
zurück. So bleibt die Versammlung leider hinter ihrem Potential.
Philipp Leibner, ESG Aachen

Ein schönes Miteinander sowohl der rheinischen Delegierten 
untereinander, als auch insgesamt. – Eine gute Mischung von 
Haupt- und Ehrenamtlichen, wobei ich gerne noch mehr meiner 
KollegInnen getroffen hätte ...
Ich habe mich über so viel Engagement von Seiten der 
Studierenden gefreut.
Ein bisschen weniger Formalitäten, dafür mehr Inhalt und 
Diskussion. (Ich muss nicht darüber abstimmen lassen, ob es 
eine Pause geben soll oder nicht)
Ich werde im nächsten Jahr wieder dabei sein – Wittenberg 
lockt, aber auch der Anlass, gemeinsam mit einer engagierten 
Gruppe Studierender Teil der Bundes-ESG zu sein.
Christiane Neufang, ESG Köln
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Versammlung der Bundes-ESG 

Friedrich Neuhof, ESG Kiel (geschrieben 2015)

Worte wabern durch den Raum
Eins verhallt, man hört es kaum
Das nächste fehlt. Wo ist der Satz?
Zwischen den Silben ist viel Platz

Die Worte schweben so daher
Ehrlich, ich höre längst nicht mehr
Fliege selbst im Raum herum
In einer Trance, ein sanftes Summ‘

Ein kleines Flüstern klingt wie Wind
Was ich sehr entspannend find‘
Vielleicht am Meer bei schönem Wetter
Das wäre jetzt doch sehr viel netter

„Ruhe bitte!“ schallt‘s von vorn
Die Stimme streng, ein wenig Zorn
Ich falle aus dem Traum herunter
Sitze aufrecht und wieder munter

Was ist los, was ist gewesen?
Habe doch ‚nen Bericht gelesen
Das Grußwort ist noch nicht vorüber
Die Stimmung wird merklich trüber

Sie hält sich noch, dank Kaffeetrinken
Sonst würden wir sehr schnell versinken
Tu ich auch langsam, rutsch‘ vom Stuhl
Ich bin nicht müde, das ist cool

Noch mehr Worte sind im Raum
Zuhörer gibt es hier nur kaum
Ich streck‘ genüsslich meine Glieder
Und meine Träume beginnen wieder

Da schlage ich über die Stränge
Pöbel blindlings in die Menge
Rufe „Spalter!“ oder „Dumme Sau!“
Und zum Redner „Typisch Frau!“

Neben mir spielt man fröhlich Karten
Andere lassen Papierflieger starten
Sechs zocken CS per LAN
Und drei haben längst gut ein‘ im Kahn

„Es stört wirklich, seid doch leise!“
Tja, jeder träumt auf seine Weise
Und doch ist die Freude spürbar groß
Denn gleich gibt‘s Essen, dann geht‘s los!
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Sauberes Trinkwasser für Leffé
Das Wasserprojekt in der ESG Siegen
Renate Helm

Die Idee
Es begann alles mit einer BPSA1 nach Ka-
merun. Ein Pflichtpraktikum für das Studi-
um, ein Besuch im Heimatdorf und bei der 
Rückreise nahm eine Idee immer konkre-
tere Formen an. Hugues hatte bei seinem 
Aufenthalt in Leffé feststellen müssen, 
dass die Wassersituation dort immer noch 
so prekär war wie in seiner Kindheit. Sein 
Wunsch war es, dies zu ändern, die Men-
schen bei ihrem Wunsch nach sauberem 
Trinkwasser zu unterstützen.

Ein Projekt entsteht
Zurück in Siegen suchte und fand er Un-
terstützung in der ESG, denn hier ist die 
Arbeit an entwicklungspolitischen Themen, 
vor allem im Rahmen des STUBE-Pro-
gramms, seit Jahrzehnten ein wichtiger 
Arbeitsbereich. Viele ausländische Studie-
rende arbeiten darin mit. Ein Aspekt des 
Programms ist es, den Studierenden ihre 
gesellschaftliche Rolle und die Verantwor-
tung für eine nachhaltige Entwicklung in 
ihren Heimat- und Herkunftsländern be-
wusst zu machen.

So führte eine Rundmail an alle im 
STUBE-Verteiler aufgeführten Studieren-
den mit der Frage: „Wer macht mit bei 
einem konkreten Projekt und möchte The-
orie in Praxis umsetzen“? kurze Zeit später 
zur Gründung des Arbeitskreises „Sauberes 
Trinkwasser für Leffé“. Vor allem kameru-
nische, aber auch deutsche Studierende 
begannen, gemeinsam mit den Menschen 
in Leffé im Sommersemester 2011 mit der 
Planung des Projektes. 

Schon die Planung war eine Lektion 
in Sachen Entwicklungszusammenarbeit: 
Was sind die Gründe für die schwierige 

Situation in Leffé? Wer hat ein Interesse 
an der Verbesserung? Wer eventuell auch 
nicht? Wer muss in die Planung einbezo-
gen werden? Wie werden Entscheidungen 
gefällt? Wie kann Nachhaltigkeit gesichert 
werden? Wie sieht die Zusammenarbeit 
zwischen der ESG und der einheimischen 
NRO aus? Welche Risiken können auftre-
ten? Wer übernimmt die Verantwortung 
für das Projekt nach der Fertigstellung? 

In Seminaren, Workshops und bei 
Treffen der Arbeitsgruppe wurde fast 
zweieinhalb Jahre geplant. 

Auch die Bevölkerung war von Beginn an 
in die Planung einbezogen. Auf den Dorf-
versammlungen war das Projekt immer 
ein Tagesordnungspunkt. Dadurch waren 
alle Einwohner des Dorfes immer auf dem 
aktuellen Stand und konnten ihre Meinung 
dazu äußern.

Die Umsetzung
Im Dezember 2013 waren die Planungen 
abgeschlossen. Doch da ein Projekt ohne 
Geld nicht durchzuführen ist, musste es 
beschafft werden. Anträge bei potentiellen 
Geldgebern wurden eingereicht und es gab 
eine Zusage des Partnerschaftsprojekte-
fonds von Brot für die Welt. Damit war ein 
finanzieller Grundstock geschaffen. Doch 
dieses Geld alleine reichte bei weitem nicht 
aus. Daher wurden zahlreiche Spenden- 
und Sponsoring-Aktivitäten durchgeführt 
und das Ergebnis waren Geldspenden in 
Höhe von insgesamt mehr als 30.000 Euro 
und Sachspenden in gleicher Höhe.

Da das Geld jedoch unregelmäßig floss, 
wurde die Umsetzung in Einzelschritten, je 
nach Finanzlage, vorgenommen. So wurde 
Mitte 2014 zuerst der Brunnen gebaut, 
dann, vier Monate später, vier Zapfstellen 
und ein Wasserspeicher. 

1 Berufsvorbereitende Praktika- und Studienaufenthalte, Bestandteile des STUBE-Programms

Hilfreich hierbei waren vor allem die kurzen 
Wege, wenn es Fragen gab oder Probleme 
auftauchten. Ein Anruf oder eine Mail von 
Hugues nach Kamerun sorgte für kurze 
und schnelle Kommunikationswege. Miss-
verständnisse waren durch seine nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle Über-
setzung ausgeschlossen. Für kameruni-
sche Mitglieder des Arbeitskreises war es 
zudem ein Muss, bei einer Heimreise nach 
Kamerun Arbeitsaufgaben für das Projekt 
zu erledigen, ob durch Besuche vor Ort 
oder durch Gespräche mit potentiellen 
Unterstützern. 

Planungsseminar

Bau der ersten Zapfstelle
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Danach gab es eine längere Unterbre-
chung, denn das Geld reichte nicht für die 
Verlegung der Rohrleitungen. Mitte 2015 
war wieder Geld vorhanden, doch es reich-
te lediglich für den Kauf der Leitungen, 
nicht jedoch für die Kosten einer Verlegung 
durch das Bauunternehmen. Da wurde die 
Bevölkerung aktiv. Frauen und Männer zo-
gen mit Hacken durch das Dorf, gruben die 
Gräben für die Rohre und verlegten sie an-
schließend unter fachkundiger Anleitung. 
Damit war die Anlage komplett gebaut 
und es mussten lediglich noch die Geräte 
zum Betrieb einbaut werden.

Doch dann stellte sich ein weiteres 
Problem. Für die Geräte, Sachspenden 
zweier deutscher Firmen, musste Zoll ge-
zahlt werden, denn 2015 wurde eine Ge-
setzesänderung vorgenommen. Danach  
sind Spenden nicht mehr zollfrei, es ist 
lediglich eine Reduzierung des Betrags 
möglich. Wir erhielten eine 50%ige Er-
mäßigung, doch es war immer noch ein 
nicht unerheblicher Betrag. Glücklicher-
weise war in der ESG gerade eine größere 
Spende eingegangen und der Zollbetrag 
konnte überwiesen werden. Es gab da-
durch bei der Inbetriebnahme jedoch eine 
Verzögerung von vier Monaten. Ende April 
2015 konnte die Anlage dann in Betrieb 
genommen werden. Leffè hat sauberes 
Trinkwasser.

Bereits Im Dezember 2015 reisten drei Mit-
glieder des Arbeitskreises, darunter natür-
lich auch Hugues, nach Kamerun, um das 
Projekt nicht nur zu evaluieren, sondern 
auch, um die Anlage in die Hände und da-
mit die Verantwortung der Bevölkerung 
vor Ort zu übergeben. Dies geschah im 
Rahmen eines großen Festes mit Tanz, 
Gesang, sportlichen Vorführungen und 
Reden.

Dabei wurde auch die Freude der 
Bevölkerung deutlich, endlich sauberes 
Wasser in der Nähe der Häuser zu erhal-
ten und die Hoffnung darauf, in Zukunft 
wasserinduzierte Krankheiten vermeiden 
zu können.

Nachhaltigkeit und mehr
Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bereich 
für ein Entwicklungsprojekt. Damit soll 
sichergestellt werden, dass das Projekt 
langfristig besteht. In Leffé bedeutet das 
auch, es soll niemand vom Zugang zu sau-
berem Trinkwasser ausgeschlossen sein. 
Daher gibt es in Leffé zwei Möglichkeiten 
des Zugangs. Es gibt die Möglichkeit ei-
nes Wasseranschlusses am Haus, dessen 
Verbrauch durch einen Wasserzähler ab-
gerechnet wird. Doch die Anschaffung des 
Wasserzählers kostet Geld, ebenso wie der 
Wasserverbrauch. Nicht jede Familie ist in 
der Lage, sich einen solchen Anschluss zu 

leisten, ihnen fehlt das Geld. Daher können 
alle, die kein Geld für einen Anschluss ha-
ben, ihr Wasser an einer nahegelegenen 
Zapfstelle kostenlos holen.

Die Verwaltung der Anlage über-
nimmt das örtliche Wasserkomitee. Es ist 
von der Bevölkerung gewählt und zustän-
dig für die Einnahme und Verwaltung der 
Gebühren sowie für die Instandhaltung 
und etwaige Reparaturen. Geschult und 
beraten wird dieses Komitee zudem vom 
Büro für Wasser und Energie der Stadt 
Dschang. 

Vor kurzem erreichte uns noch eine 
Nachricht aus Leffé, mit der wir nicht ge-
rechnet hatten. Eine Nachricht, die die 
positiven Auswirkungen der neuen Wasser-
infrastruktur deutlich macht und auch die 
damit begonnene Hilfe zur Selbsthilfe. 

VerbandSTUBE

Unterzeichnung des Übereignungsvertrages

Der König von Leffé dankt Hugues

Frauengruppe von Leffé
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Verband STUBE

Die Nachbardörfer haben, ebenso wie Leffé  
zuvor, kein sauberes Trinkwasser. Auch 
dort wünschen sich die Menschen saube-
res Trinkwasser. Nun wird es in Kürze eine 
große Versammlung in Leffé geben, zu der 
die Vertreter eines Nachbardorfes eingela-
den sind; denn Leffé möchten sein saube-
res Wasser mit den Menschen dort teilen. 
Durch die Verlegung neuer Rohrleitungen 
bis ins Nachbardorf sollen auch diese Men-
schen vom Projekt „Sauberes Trinkwasser 
für Leffé“ profitieren.

Fazit:
Eine Auswertung des Projektes in der Sie-
gener Gruppe machte deutlich, dass ein 
solches Projekt nicht nur die Sichtweise 
auf Entwicklungszusammenarbeit ändern 
kann, sondern dass das gemeinsame Han-
deln eine Zufriedenheit bei allen Beteilig-
ten, ob den Studierenden in Deutschland 
oder der Bevölkerung vor Ort, mit sich 
bringt. Die Verantwortung, selbst etwas 
im Bereich Entwicklungszusammenarbeit 
zu tun, ist gewachsen und hat bei einigen  
Mitgliedern des Arbeitskreises dazu ge-
führt, dass sie zurzeit die Grundlagen für 
die Gründung eines Vereins in Deutschland  
schaffen. Sie möchten weitere Projekte in 
Afrika durchführen und/oder unterstützen.
Auch STUBE spielt eine große Rolle. Die 

Möglichkeit, sich mit entwicklungspoliti-
schen Fragestellungen auseinanderzusetzen,  
hat einen großen Beitrag dazu geleistet, 
dass internationale Studierende sich be-
wusst werden, dass sie Verantwortung 
übernehmen und sich aktiv für eine nach-
haltige Entwicklung in ihrem Heimatland 
einsetzen können.

Das Projekt brauchte zwar einen  
langen Atem, es ist jedoch eine Erfolgs - 
geschichte.

Renate Helm, ESG Siegen 

Referentin für entwicklungspolitische 

Bildungsarbeit, Beratung ausländischer 

Studierender

Besichtigung des fertigestellten Brunnens durch die Dorfbevölkerung
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Einstimmig ans Antragsrecht!
Bericht von der EKD-Synode 2016 in Magdeburg
Elis Schwarz und Lisa Neuhaus

Habt ihr schon die neue Lutherbibel-App? 
Wenn nicht, wird es allerhöchste Zeit ... 
Auf Initiative des Zukunftausschusses, in 
dem auch drei von uns Jugenddelegier-
ten sitzen, und dem Haushaltsausschuss 
der EKD gibt es die App bis zum 31.10.2017 
kostenlos. Werbung machen in euren Ge-
meinden und Bekanntenkreisen ist erlaubt 
und erwünscht! 

Und weil wir finden, dass die Verbrei-
tung des Evangeliums nicht 2017 aufhören 
darf, haben wir der Synode nahegelegt, 
den Antrag zu stellen, eine Fortführung 
und Weiterentwicklung des kostenfreien 
Angebots der App durch den Rat prüfen 
zu lassen. Der Antrag wurde gestellt und 
einstimmig angenommen. 

Erfreulich: Unser letzter Antrag, den  
wir nicht selber stellen konnten. Und dann? 
Nachdem der einzige junge Mensch im 
letzten Jahr nicht in den Rat der EKD ge-
wählt worden war, setzte das Präsidium 
ein Versprechen um und schlug der Synode 
eine Änderung der Geschäftsordnung vor, 

die uns Jugenddelegierten das Antragsrecht 
einräumt. Sie wurde einstimmig angenom-
men und trat mit sofortiger Wirkung in 
Kraft.

Insgesamt stand vieles auf dieser Sy-
node, die vom 3. bis zum 9. November in 
Magdeburg tagte,  schon mehr oder weniger 
unter dem Schatten des Reformations-
jubiläums, wie auch der sehr eindrückliche 
mündliche Bericht des Ratsvorsitzenden 
Heinrich Bedford-Strohm zeigte:  „Wir blicken  
voraus auf ein Jahr, in dem wir die refor-
matorische Botschaft, und das heißt ja die 
Wiederentdeckung des Evangeliums, ins 
öffentliche Gespräch bringen wollen.“ 
Anhand der Pfingstgeschichte legte der 
Ratsvorsitzende aus, welchen Gewinn wir 
in Deutschland und Europa noch heute 
aus der Reformation ziehen können und 
bestärkte das Feiern des Reformationsju-
biläums als ein Christusfest, welches die 
Rechtfertigung allein durch Gnade wieder 
neu zum Leuchten bringt. Auch der ein-
deutigen Positionierung entgegen aktu-

ellen gesellschaftlichen rechtsextremen 
Tendenzen wurde großer Beifall gegeben. 
Mit einem Aufruf, sich an jungen Menschen 
ein Beispiel zu nehmen, „die jenseits tra-
ditioneller Fraktionierungen unterschied-
licher Frömmigkeitsgruppen sich einfach 
in der Gemeinschaft um Christus herum 
zusammenfinden und aus dieser Kraft he-
raus aktiv werden“, fand der Bericht einen 
sehr motivierenden Abschluss.

Trotzdem gab es auch noch weitere 
Themen, von der Bestürzung über den 
Ausgang der parallel stattfindenden US-  
Wahl, über die ebenfalls parallel stattfin-
dende Weltklimakonferenz bis zum Umgang 
mit der Abschaffung der Frauenordination 
in Lettland – auf die wir hier aber nur in 
Beispielen eingehen möchten. 

Elis Schwarz hat schon in der letzten 
Ausgabe der „ansätze“ vom Schwerpunkt-
thema der Synode „So wirst du leben (Lk 
10,28). Europa in Solidarität – Evangelische 
Impulse“ und ihrer Arbeit im Themenaus-
schuss berichtet. Fast einen ganzen Tag 
beschäftigte sich die Synode mit dem Thema 
in Bibelarbeit, Podiumsdiskussion und vie-
len kleineren Diskussionen in Gruppen. Am 
Ende stand eine Aussprache über den vor-
formulierten Kundgebungsentwurf und 
die weitere Bearbeitung dieses Textes. Es 
ist eine Kundgebung entstanden, die rela-
tiv lang geworden ist und auf der Seite der 
EKD heruntergeladen werden kann. Vieles 
bleibt leider, wie so oft, sehr schwammig. 
Gut ist, dass – auch auf unsere Anregung 
– am Ende der Kundgebung konkrete For-
derungen stehen. Stellvertretend sei hier 
zitiert: „Die Synode ruft alle Kirchenge-
meinden auf: Geht diesen Weg unbeirrt 
und im Vertrauen auf den Heiligen Geist 
weiter! Sie ruft die Menschen Europas zur 
Begegnung auf: Lasst euch keine Zäune 

VerbandEKD-Synode

Die Jugensynodalen
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und Mauern in Köpfe und Herzen setzen! 
Die politisch Verantwortlichen ruft sie auf: 
Schafft besonders der Jugend Europas faire 
Chancen zur Teilhabe am Arbeitsleben und 
an der Gestaltung einer gemeinsamen Zu-
kunft! (…) Denn Europa – das sind wir.“

Jetzt wird sich die EKD um die Ver-
breitung und Aufbereitung dieser Kundge-
bung kümmern, auf dass sie hoffentlich in 
den Gemeinden gelesen und in der Politik 
gehört werde. Einige Ideen zur Verbreitung 
sind schon beschlossen, andere hat der 
Themenausschuss angeregt – wir hoffen, es 
scheitert nicht an „Ressourcenproblemen“ 
und freuen uns, wenn ihr die Kundgebung 
mit in eure Gemeinden nehmt, sie lest und 
darüber diskutiert. Über Kommentare und 
Anregungen freuen wir uns.

Wesentlich medienwirksamer war das 
sensible Thema der ‚Judenmission‘. Diesem 
theologisch und historisch problematischen  
Konzept, was eigentlich in den meisten Ge-
meinden schon lange keine Realität mehr 
hat, sollte eine endgültige Absage erteilt 
werden, die viele Landessynoden bereits 
vorgenommen hatten. Am Ende einer 
langen, ernsthaften und bemüht vorsich-
tigen Diskussion stand ein einstimmiger 
Beschluss und eine gute Antwort auf den 
Wunsch des Präsidenten des Zentralrats 
der Juden, Herrn Schuster, der sich im letz-
ten Jahr eine Stellungnahme der Synode 
gewünscht hatte. Der wohl zentrale Satz 
der Kundgebung: „Alle Bemühungen, Juden 

zum Religionswechsel zu bewegen, wider-
sprechen dem Bekenntnis zur Treue Gottes 
und der Erwählung Israels.“

Was noch Erwähnung finden sollte,  
ist der Beschluss der Synode über das 
Schwerpunktthema für das kommende Jahr. 
Der Arbeitstitel ist „Zukunft aus gutem 
Grund“. Auf der kommenden Synode sollen  
Perspektiven für neue Gestalten von Kirche  
entwickelt werden. Dazu sollen im Vorfeld  
„Scouts“ ausgesendet werden, die per-
sönliche Blicke auf selbst gewählte Ver-
anstaltungen des Reformationsjubiläums 
werfen. Zu den Scouts sollen etwa 30 
Frauen und Männer aus unterschiedlichen 
Bereichen der Zivilgesellschaft und der 
Kirche gehören, u.a. Menschen aus Kultur, 
Wissenschaft und Medien, aus Politik und 
Bildung, junge Menschen, Menschen aus 
der Ökumene und religiös Ungebundene. 
Außerdem haben wir angeregt, eine Mög-
lichkeit der Onlinepartizipation zu schaffen 
und auch den Scouts eine multimediale 
Einbringung ihrer Erlebnisse zu ermöglichen. 
Wir sind gespannt und werden euch weiter 
darüber informieren.

Für uns stand auf der Synode noch 
ein Frühstück in aller Frühe mit dem Rats-
vorsitzenden an. Dort haben wir nochmal 
nach den Beschlüssen der Digitalsynode 
von 2014 gefragt und Impulse für eine Be-
arbeitung des Themas gesetzt. Außerdem 
ging es um die Haltung der EKD zum me-
dizinethischen Thema der Pharmatests an 

Verband EKD-Synode

Nicht-Einwilligungsfähigen und die Aus-
bildung der Pfarramtstheologen. Auf Ein-
ladung von Herrn Bedford-Strohm werden 
wir unser Gespräch vermutlich im Dezember 
fortsetzen.

Wer noch mehr (und regelmäßiger) 
lesen möchte, sei eingeladen auf unserer 
Facebook-Seite, auf der wir dieses Jahr das 
erste Mal auch kurze Videos zu themati-
schen Punkten präsentieren, auf unserem 
Blog, auf evangelisch.de oder der Webseite 
der EKD zu stöbern.

Elis Schwarz und Lisa Neuhaus,  

EKD-Jugendsynodale 

 

Der Blog der Jugendsynodalen:  

http://ekdjugend.tumblr.com/

Corinna Hirschberg und Elisabeth Neuhaus
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Engagierte Flüchtlings- 
stipendiatInnen gesucht
Monika Spinczyk und Friederike Zahn

Das Flüchtlingsstipendienprogramm von 
Brot für die Welt – Evangelischer Entwick-
lungsdienst unterstützt Menschen, die in 
ihrem Herkunftsland aus politischen, reli-
giösen oder ethnischen Gründen verfolgt 
oder bedroht werden und in Deutsch-
land Schutz suchen. Für viele Flüchtlinge 
bedeutet die Flucht vor Terror, Gewalt, 
Diktaturen oder Krieg eine erzwungene  
Unterbrechung des Studiums und damit  
eine gravierende Beeinträchtigung ihrer  
Zukunftsperspektiven. Ihnen soll die Mög-
lichkeit gegeben werden, ihr Studium  
in Deutschland aufzunehmen oder fort - 
zuführen.

Das Flüchtlingsstipendienprogramm 
ermöglicht geflüchteten Studierenden und 
Studieninteressierten die Finanzierung ei-
nes Bachelor- oder Masterstudienganges 
an einer staatlich anerkannten Hochschule 
in Deutschland. Das Stipendium kann auch 
bereits die studienvorbereitende Phase 
des Deutschunterrichts oder des Studien-
kollegs umfassen. Grundsätzlich werden 

Menschen jeder Religion gefördert. Eine 
Besonderheit des Programms ist zudem, 
dass auch Asylsuchende in die Förderung 
aufgenommen werden können. Ziel ist es, 
die geflüchteten Studierenden persön-
lich und psychisch-sozial zu stabilisieren 
und ihnen eine berufliche Perspektive zu 
eröffnen.

Da es sich um ein entwicklungspoliti-
sches Stipendium handelt, engagieren sich 
die StipendiatInnen neben ihrem Studium 
auch entwicklungspolitisch, sozial, ge-
sellschaftspolitisch oder ökumenisch im 
Ehrenamt. 

Die Bewerbung Stipendieninteressier-
ter erfolgt nicht individuell, sondern immer 
in Kooperation mit einer der Partnerinsti-
tutionen – den Evangelischen Studieren-
dengemeinden, aber auch Diakonischen 
Werken, Migrationsdiensten, Kirchenge-
meinden und neuerdings auch Hochschul-
lehrerInnen. Diese können, wenn sie von 
einer Kandidatin oder einem Kandidaten 
überzeugt sind, geeignete BewerberInnen 

nach einer Kennlernphase für ein Stipen-
dium vorschlagen. Damit verpflichten sich 
die Partnerinstitutionen zu einer persön-
lichen Beratung und Begleitung während 
der gesamten Stipendienzeit.

Viele der aktuell bereits geförderten 
Stipendiatinnen und Stipendiaten haben 
sich bereits in ihren Herkunftsländern 
zivilgesellschaftlich, menschenrechtlich 
oder sozial engagiert, so dass sie aufgrund 
ihres Engagements zur Flucht gezwungen 
waren. Ein großer Teil der StipendiatInnen 
hat dabei Gefängnis und Folter erlebt 
oder war akut davon bedroht und hat eine 
andauernde Gefährdung und Diskrimi-
nierung, auch von Familienangehörigen, 
erfahren. 

Ein zentraler Gedanke des Programms 
ist daher auch das Empowerment der  
FlüchtlingsstipendiatInnen. Durch entwick-
lungspolitische Seminare, zusätzlich zum 
Studium, werden eigene Reflexionsprozes-
se gestärkt. Die Studierenden werden zur 
eigenen gesellschaftlichen Einflussnahme 
und Gestaltung ermutigt. So werden sie 
Schritt für Schritt zu MultiplikatorInnen 
sozialer, gesellschaftspolitischer und öku-
menischer Themen (beispielsweise wirkt 
eine Flüchtlingsstipendiatin aktuell aktiv 
in der Planungsgruppe des Evangelischen 
Kirchentages mit).

 
Monika Spinczyk und Friederike Zahn,  

Brot für die Welt 

 

Weitere Informationen finden Sie  

auf unserer Webseite: 

 http://info.brot-fuer-die-welt.de/ 

stipendienprogramm/ 

fluechtlingsstipendienprogramm-0

VerbandEngagierte FlüchtlingsstipendiatInnen gesucht
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Verband Kirchenasyl Jahrestagung
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Aus der ESG Essen ist Studierendenpfarrer 
Max Strecker in eine neue Arbeitsstelle 
gewechselt.  

Menschen und Nachrichten
Kommen und Gehen

Menschen und Nachrichten

In der Telefonseelsorge Hamburg tritt am 
1. Januar 2017 Christof Jaeger die Nachfolge 
von Pfarrerin Vivian Wendt an. 

In der ESG Karlsruhe ist die Stelle zurzeit 
vakant, da Studierendenpfarrer Andreas  
Guthmann jetzt in der Kurseelsorge arbei tet.

Eugen Eckert, Mitherausgeber des ESG- 
Gesangbuches „Durch Hohes und Tiefes“  
wechselt nach 22 Jahren als Studierenden-
pfarrer in der ESG Frankfurt am Main auf  
eine halbe Stelle als EKD-Kontaktbeauf-
tragter für die Sportverbände. Mit einer  
weiteren halben Stelle ist er bereits Sta- 
dionpfarrer in der Frankfurter Commerzbank- 
Arena.

Am 27. November 2016 wurde Christiane  
Thiel im Rahmen eines ESG-Gottesdienstes 
feierlich als neue Studierenden- und Hoch-
schulpfarrerin in Halle (Saale) eingeführt.

Aus der ESG Witzenhausen ist Heike Scheer- 
 schmidt in die Klinikseelsorge gewechselt.  
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Bücher und Materialien

Die letzte Rettung
Preacher Slam am 4.11.2016 Forum am Dom Osnabrück
Lore Julius, evangelische Hochschulpfarrerin in der ESG Osnabrück

Christ, der Retter ist da. 
Spekulatius, Lebkuchen, Lichterketten, 
Dominosteine, Marzipan. 
Alle Jahre wieder –
Muss nur noch kurz die Welt retten.
Im Supermarkt gehen die Lichter aus,
Einstimmen in das Immer-wieder-gleiche. 
Wir feiern die Rettung auch dieses Jahr, Haus für Haus. 

Die letzte Rettung – sieht anders aus. 
– gerade noch raus aus Aleppo
Bevor das Haus in Schutt und Asche fällt.
Rette uns voreinander und vor uns selbst. 
Rette uns vor dem Tod diesseits und jenseits der großen Welt. 
Der Verbrecher am Kreuz nebenan sprach: Bist du nicht der Gesalbte? 
Rette dich und uns. 
Wovor sollen denn wir gerettet werden- 
Dem Überdruss, dem Mangel an Herzenswärme, 
der Schuld, die so weit reicht bis an die Sterne? 
Den Stern der Erlösung vor Augen, 
dem Messias auf der Spur – 
und doch den Weg verloren, 
verrannt im Nebel der Gezeiten. 

Nur der kommt raus, der Geld und Kraft noch hat, 
und was wird aus der armen Seele? 
Rette sich, wer kann!
Es geht ja immer nur auf diese Weise: 
einige schreiten voran, 
die anderen folgen leise
und zurück bleibt, 
wer das Nachsehen hat. 

Du Narr, sagt Gott, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, 
lieber schnell noch einen Whiskey ordern, 
denn: wem wird dann gehören, was du jetzt besitzt?
Das nackte Leben, Überleben, 
wieviel ist es denn wert, wenn sich doch niemand schert.

Wohin, wohin, hör ich sie rufen,
60 Millionen Mal in meinem Ohr, 
wohin, wohin 
aus Lagern, vor Grenzen, Flüssen und Meeren
wohin, wohin in schrillen Tönen –
ich kenn es aus dem Kirchenchor.
Bach: Johannespassion – da kommt es vor. 
Nur heute ist es kein Verwöhnen mit wohlgeübten Tönen, 
die Rufe sind ja da, real, ganz nah, 
es drängt die Zeit, die Not schwillt an. 
Es hilft kein: Rette sich wer kann!
Zu viele, die sich selbst nicht helfen können,
zu viele, die nicht weiter wissen, zu viele die auf Frieden warten müssen.

In einem Boot sitzen doch nicht nur die auf schwankendem Meer,
Sondern wir alle.
Wo kommt die Rettung her? 
Komm, mach mal Licht!
Wem schaust du gerade ins Gesicht? 
Warum nur trauen wir der Liebe nicht? 

Wollt Ihr Waffen und Kanonen, 
wieder Zäune mit den Zonen,
stumpfe Abschreckung mit Drohnen? 

Und welche Hand – zieht dich dann aus dem Niemandsland? 
Wenn Du gänzlich unbekannt
Nicht mehr jung vielleicht schon alt, 
nicht mehr warm bist, sondern kalt? 
War dann alles nur vergebens, schon vorbei der Sinn des Lebens? 

Nicht erst dann wird Er da stehen, 
liebend ins Gesicht dir sehen. 
Hat sich oft vorher gezeigt, 
manches Mal das Haupt geneigt, 
dich um etwas Brot gebeten,
dir sein Wort geliehn zum Beten.
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„Mehr Luthersound“
Die Lutherbibel 2017
Rezension von Uwe-Karsten Plisch

Bücher und Materialien

Wir haben verlernt ihn anzusehen,
lassen ihn da draußen stehen, 
im grauen Kleid, das wir ihm geben,
steht das Urteil fest: 
Keine Bedeutung für mein Leben! 
„Langweilig, trist“, der Stempel ist schon abgenutzt.
Keinen Raum, keine Zeit, kein Geld, 
hier bekommt niemand was geschenkt – 
Was ist der Gott, Mensch, dass du seiner gedenkst? 
Äh; --- War es nicht mal andersrum? 
Verdrehte Welt, Es hat sich was verkehrt
Der Mensch schwingt sich zum Richter auf,  
nicht nur über Schwester Bruder, auch über Gott, ---
und die Welt läuft aus dem Ruder. 
Einer macht den andern klein, was nur wird schon morgen sein?   
Wer richtet wen am Ende der Zeiten? 

Lohnt es sich über sowas zu streiten?
Doch ja, denn Sein Gericht vernichtet nicht. 
Er lässt nicht locker dich zu finden, 
und sei es dort im Niemandsland, 
reicht über Grenzen dir die Hand, 
auch die letzte Grenze trennt
dich nicht von ihm, 
er kennt dein Leid, die Schuld, die Angst,
 weiß ganz  genau, um was du bangst, 
trägt dich heim in seine Kraft, die dir neues Leben schafft.
Nicht erst dann, im Glauben hier, steht er jetzt schon vor der Tür, 
Christ, der Retter ist da, 
schenkt dir Hoffnung, Zuversicht, schützt dich auch im Endgericht.
Denke dran, dann und wann: Die letzte Rettung ist Liebe! 

Die bislang letzte Revision der Lutherbibel 
stammt aus dem Jahr 1984, das ist inzwi-
schen auch schon mehr als dreißig Jahre 
her. Es lag deshalb sowohl sachlich als auch 
strategisch nahe, zum 500. Reformations-
jubiläum 2017 eine neue Revision der Luther-
bibel zu präsentieren. Ebenso vernünftig 
ist die Entscheidung, mit der Lutherbibel 
2017 bereits 2016 an den Start zu gehen, 
so kann eine*n die neue Lutherbibel gleich 
durch das Jubiläumsjahr geleiten. 

Eine solche Revision ist natürlich ein Mam-
mutprojekt über mehrere Jahre, an dem 
denn auch 70 Fachleute mitgewirkt haben. 
Entsprechend gab es zwischendurch auch 
immer wieder etwas mediale Begleitmusik,  
um das öffentliche Interesse wachzuhalten.  
Hängen geblieben ist bei mir von dieser  
Begleitmusik vor allem der Tenor, man 
wolle „zurück zum alten Luther“, von 

„mehr Luthersound“ war schließlich gar 
die Rede. Dies weckte zunächst mein 
Misstrauen, klang es doch allzu sehr nach 
dem konservativen Backlash, der sich in 
der Theologie, auch in der Bibelexegese, 
seit Jahren breitmacht. Nach intensive-
rem Nachdenken und nach Prüfung etli-
cher Beispiele finde ich diese Absicht aber 
durchaus einleuchtend. Zwischen Luthers 
erster Bibel(teil)übersetzung, dem Sep-
tembertestament von 1522, und der neues-
ten Revision der Lutherbibel liegen fast 
500 Jahre Sprachentwicklung, eine Kluft, 
die sich nicht überbrücken lässt. Eine 

„Lutherbibel in heutigem Deutsch“ wäre 
daher ein Widerspruch in sich. Was man 
aber nicht verstecken kann, das muss man 
betonen. Bei gründlicher Beschäftigung 
mit Luthers erster Gesamtübersetzung 
der Bibel von 1534 wächst zudem der Res-
pekt nicht nur vor Luthers monumentaler 

sprachschöpferischer Leistung, sondern 
auch vor seiner Genauigkeit als Überset-
zer. Eine Revision hat daher vor allem die 
Aufgabe, Wendungen und Begriffe, die 
heute vollkommen unverständlich wären, 
behutsam zu modernisieren sowie neuere 
exegetische, insbesondere textkritische 
Erkenntnisse in die Übersetzung einzuar-
beiten. Luthers Ausgangslage hinsichtlich 
hebräischer und griechischer Bibelhand-
schriften war ja ungleich schlechter als 
die heutiger Bibelwissenschaftler*innen 
und Übersetzer*innen. An einen durch 
Handschriftenvergleich wissenschaftlich 
erarbeiteten kritischen Bibeltext war zu 
Luthers Zeiten nicht zu denken. 

Luthers Bibelübersetzung ist ohne Frage 
ein Sprachdenkmal ersten Ranges, das  
man nicht genug bewundern kann. Emp-
fiehlt man einen stärker am „alten Luther“ 
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orientierten Bibeltext jedoch als Standard-
text für Gottesdienst und Unterweisung, 
verstärkt das zwangsläufig den musealen 
Charakter, der kirchlichen Veranstaltungen,  
auch aus anderen Gründen, häufig anhaftet. 
Zur Erinnerung: Zur Zeit ihrer Entstehung 
waren die biblischen Texte keineswegs 

„altehrwürdige“ Texte, sondern zeitgenös-
sische Gebrauchstexte. Der Apostel Paulus 
hätte sicher nur verständnislos geschaut, 
hätte man ihm gesagt, seine Gemeinde-
korrespondenz werde einmal „Heilige Schrift“ 
werden, auf einer Stufe mit der Thora (an 
dieser Stelle hätte er vielleicht sogar den 
Knüppel rausgeholt). Ein Dilemma, für das 
es keine Patentlösung gibt.

Nachdem ich nun die neue Lutherbibel 
zahlreichen Stichproben unterzogen habe, 
ergibt sich ein gemischtes Bild. Es gibt die 
unmittelbar einleuchtende Rückkehr zum 

„alten Luther“ ebenso wie die bewusste, 
ebenso sinnvolle Nicht-Rückkehr zum ur-
sprünglichen Luthertext, daneben aber auch 
Entscheidungen (in beide Richtungen), die 
weniger überzeugen. Es gibt exegetische 
Nachlässigkeiten und Versäumnisse und 
echte theologische Höhepunkte.

Zurück zum „alten Luther“

Überzeugend ist die Rückkehr zu Luthers 
„Otterngezücht“ in Jesu Scheltrede in Mat-
thäus 12,34, das die Revision von 1984 
durch das schwächere „Schlangenbrut“ er-
setzt hatte: 
L1984: Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr 
Gutes reden, die ihr böse seid?
L2017: Ihr Otterngezücht, wie könnt ihr 
Gutes reden, die ihr böse seid?
L1534: Jr ottern gezichte / wie künd jr gu-
tes reden / die weil jr böse seid? 
Luthers Übersetzung ist konkreter und 
darum schärfer: Schlange ist Gattungsbe-
griff, Ottern sind dagegen eine (giftige) 
Schlangenart; Gezücht ist eindeutig nega-
tiv, während Brut im Deutschen zwischen 
ironisch und neutral changiert. Durch die 
Verwendung von Schlangenbrut findet 
eine metasprachliche Distanzierung statt, 
die der Scheltrede nicht angemessen ist. 

„Schlangenbrut“ lässt sich zudem ironisch 
ins Positive transponieren: nicht zufällig 
nennt sich eine bekannte feministisch-

theologische Zeitschrift eben Schlangen-
brut; „Otterngezücht“ wäre dagegen als 
Titel undenkbar.

Weit weniger überzeugend ist die Rückkehr 
zum alten Luthertext (wieder „selig“ statt 

„gerettet“) in der Übersetzung von Röm 
10,10, ebenso wie die unnötige Neuformu-
lierung des Luthertextes im selben Vers:
L1984: Denn wenn man von Herzen glaubt, 
so wird man gerecht; und wenn man mit 
dem Munde bekennt, so wird man gerettet.
L2017: Denn wer mit dem Herzen glaubt, 
wird gerecht; und wer mit dem Munde be-
kennt, wird selig.
L1534: Denn so man von Hertzen gleubet / 
so wird man gerecht / und so man mit dem 
Munde bekennet / so wird man selig.
Hinter „selig“ steht hier nämlich nicht, wie 
man vermuten könnte, wie in den be-
kannten Seligpreisungen der Bergpredigt 
(wo die Beibehaltung des Wortes „selig“ 
durchaus einleuchtend ist) das griechische 
Wort makarios, sondern die Wendung 
eis sōtērian (= zur Rettung). Luther hatte 
hier also ungewöhnlich frei und zudem 
ungenau übersetzt, die Revision von 1984 
mithin eine sachlich angemessene Korrektur 
angebracht. Diese – für mehr „Luthersound“ 

– zugunsten einer heute unverständlichen 
und ungenauen Übersetzung wieder zu 
verlassen, ist unplausibel.

Nicht zurück zum „alten Luther“

Gründlich überarbeitet und in Teilen neu 
übersetzt wurden die Apokryphen, die 
nun auch durchgängig die Verszählung der 
Septuaginta bieten.
Unverändert gegenüber der Revision von 
1984 ist die Übersetzung von Exodus 1,19 
geblieben:
L2017 = L1984: Die Hebammen antworte-
ten dem Pharao: Die hebräischen Frauen 
sind nicht wie die ägyptischen, denn sie 
sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu 
ihnen kommt, haben sie geboren.
L1534: Die wehmütter antworteten Pharao 
/ die Ebreischen weiber sind nicht wie die 
Egyptischen / denn sie sind harte weiber / 
ehe die wehmutter zu jnen kompt / haben 
sie geporn.
Es leuchtet unmittelbar ein, dass eine 
Rückkehr zu Luthers „Wehmüttern“, einem 
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heute unverständlichen Begriff, keine 
Option ist, ebenso wie das heute negativ 
konnotierte „Weib“ auch weiterhin sinn-
vollerweise durch „Frau“ ersetzt wird. Ein 
Weib hat freilich bisher allen Revisionen 
widerstanden: ... auf dass er sich schätzen 
ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, 
die war schwanger (Lk 2,5). 
Die paulinische Einleitung zum Philipper-
hymnus in Philipper 2,5 bleibt auch in  
der Fassung von 2017 die schon aus der  
Revision von 1984 bekannte Verlegen heits- 
lösung:
L1984: Seid so unter euch gesinnt, wie es 
auch der Gemeinschaft in Christus Jesus 
entspricht:
L2017: Seid so unter euch gesinnt, wie 
es der Gemeinschaft in Christus Jesus 
entspricht:
Immerhin gibt es eine Anmerkung, die 
verzeichnet, wie Luther tatsächlich über-
setzt hatte: 
Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch 
war, was dem elliptischen griechischen 
Text (Τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ) erheblich näher kommt, der 
wörtlich übersetzt etwa lautet: Solches 
sinnt unter euch, was auch in Christus Je-
sus (als Gesinnung war/ist). Dass Jesus so 
etwas wie eine Gesinnung gehabt haben 
könnte, der man nacheifern soll, scheint 
vielen Theologen aber nach wie vor un -  
vorstellbar.

Berücksichtigte Ergebnisse der 
Textkritik

Die Apostelin Junia aus der Grußliste des 
Römerbriefs ist nun nicht länger eine Fuß-
note (wie noch in L1984), sondern kommt 
endlich zu ihrem Recht:
L2017: Grüßt den Andronikus und die Junia, 
meine Stammverwandten und Mitgefan-
genen, die berühmt sind unter den Apos-
teln und vor mir in Christus gewesen sind.
Ein bisschen Revision ist freilich übrig 
geblieben, denn bei Luther hieß es noch 
eindeutiger:
L1534: Grüsset den Andronicon vnd den 
Junian / meine gefreundte / vnd meine 
mitgefangene / welche sind berhümpte 
Apostel / vnd vor mir gewesen jnn Christo.
Die berühmten Apostel sind jetzt nur noch 
(wie schon 1984) nur noch berühmt unter 
den Aposteln, was ein interpretatorisches 
Hintertürchen offen lässt. Das Verständnis 
der beiden als Apostel war aber gerade der 
Grund gewesen, im Mittelalter die weibliche 
Junia in einen fiktiven männlichen Junias 
umzufälschen.

Nachlässigkeiten und  
Versäumnisse

In Apostelgeschichte 18 wird von Apollos  
berichtet, einem gebildeten und wort-
gewandten Missionar aus Alexandria, dem  
aber noch der letzte theologische Schliff  
fehlt. Diesen erhält von den Paulus mit-
arbeiter*innen Priszilla und ihrem Ehe-
mann Aquila (Apg 18,26). Dass die Frau 
bei der Lehrtätigkeit als erste genannt 
wird, hatte schon in der konstantinischen 
Ära Anstoß erregt, weshalb der kaiser-
zeitliche Mehrheitstext die Reihenfolge 
zugunsten des Mannes änderte. Entspre-
chend hatte auch Luther übersetzt, dem 
nur diese Textgrundlage zur Verfügung 
stand. Der wissenschaftliche Standardtext  
des griechischen Neuen Testaments nennt 
aber schon seit mindestens 80 Jahren 
(Nestle, 16. Auflage von 1936)1 mit den 
besten griechischen Handschriften Priszilla  
(wieder) an erster Stelle (ἀκούσαντες 
δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας 
προσελάβοντο αὐτὸν), nur in der Lu-
therbibel 2017 tritt die Frau weiterhin ins 
zweite Glied: Als ihn Aquila und Priszilla 
hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten 
ihm den Weg Gottes noch genauer aus.

Überprüft wurde neben dem eigentlichen 
Bibeltext auch ein Spezifikum der Luther-
bibel, die Zwischenüberschriften, die zwar 
beim Durchblättern hilfreiche Orientie-
rung bieten, aber als Instrument der Le-
serlenkung nicht immer unproblematisch 
sind. Hier wurde nun besondere Sorgfalt 
darauf verwendet, alte Zwischenüber-
schriften mit antijudaistischem Subtext 
(insbesondere über Gerichtstexten), neu 
zu formulieren. Dafür ist eine Überschrift 
stehen geblieben, von der ich vorher ge-
wettet hätte, dass sie die nächste Revisi-
on nicht übersteht. Über Johannes 21,15ff 
steht aber tatsächlich immer noch als 
Überschrift: Petrus und Johannes. Es ist 
die Szene, in der Petrus, der Jünger, der 
Jesus liebt (Joh 21,15: Da sie nun das Mahl 
gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon 
Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst 
du mich mehr, als mich diese lieb haben? 
Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass 
ich dich lieb habe) auf den Jünger trifft, 
den Jesus liebt, den – aus gutem Grund 
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– namenlosen Lieblingsjünger des Johannes-
evangeliums. Die Kommission folgt hier 
weiterhin gedankenlos (absichtlich wäre 
noch schlimmer) der kirchlichen Tradition,  
die den Lieblingsjünger mit dem Zebe-
daïden Johannes identifiziert, was aber 
keinen Anhalt im Text des Johannesevan-
geliums hat. Jahrzehnte Johannesfor-
schung sind an dieser Überschrift spurlos 
vorübergegangen.

Ein theologischer Höhepunkt

In Röm 9-11 setzt sich der Apostel Paulus mit 
dem Verhältnis der christlichen Gemeinde 
zu Israel auseinander. Dieser hochbedeut-
same Teil des Römerbriefes beginnt mit ei-
ner langen Satzperiode (Röm 9,1-5), in der 
Paulus die Vorzüge Israels preist, aus dem 
auch „der Christus nach dem Fleisch“, also 
der irdische Jesus von Nazareth, stammt. 
Dieser Abschnitt mündet in einen Lobpreis 
Gottes. Die lateinische Bibelübersetzung 
der Vulgata hatte eine Übersetzungstra-
dition begründet, die den abschließenden 
Lobpreis Gottes gegen den Wortlaut des 
griechischen Textes als Relativsatz auf 
Christus bezieht und damit eine theologi-
sche Erkenntnis des 4. Jahrhunderts in den 
Paulustext einträgt. Dieser Übersetzungs-
tradition war auch Luther gefolgt und sie 
hatte auch bis zur Revision 1984 Bestand:
L1984: ... aus denen Christus herkommt 
nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, 
gelobt in Ewigkeit. Amen. 

Die Lutherbibel 2017 tilgt nun endlich diese 
unpaulinische Vergottung Christi aus dem 
Text und übersetzt korrekt:
L2017: ... aus denen Christus herkommt 
nach dem Fleisch. Gott, der da ist über allem, 
sei gelobt in Ewigkeit. Amen.

Die Anhänge

Überarbeitet wurden in der neuen Revision 
auch die Anhänge, namentlich die Karten 
und Worterklärungen. Die Karten, ins-
besondere von Jerusalem, sind jetzt we-
sentlich genauer und detaillierter. Neben 
archäologisch verifizierbaren Orten wie 
dem Teich Siloah oder der Burg Antonia 
werden nun allerdings auch Orte in die 
Karten eingetragen, deren Lokalisierung 
lediglich frommer Phantasie entspringt, 
der Abendmahlssaal etwa oder das Grab 
Jesu. Diese sind zwar durch (sehr dezente)  
Kursivsetzung von den historischen Stät-
ten abgesetzt, man muss aber schon sehr 
genau hinsehen, um den Unterschied über-
haupt zu bemerken. Ein wirkliches Ärgernis 
ist in den Worterklärungen der Eintrag 
Hure, Hurer, Hurerei.2 Hier liest man zu-
nächst: „Außerdem verkleidete sich Tamar 
als Hure, um ihren Schwiegervater Juda zu 
überlisten und ihn zum Beischlaf zu ver-
führen.“ Du meine Güte! Da war es wieder, 
das Cliché vom Weib als Verführerin. Tat-
sächlich bietet Tamar Juda eine sexuelle 
Dienstleistung an (was sie durch ihre Klei-
dung kenntlich macht), die Juda annimmt. 

Von „Verführung“ ist nicht die Rede. Tat-
sächlich ist der „Beischlaf“ für Tamar nur 
Mittel zum Zweck, um sich ihr Recht zu 
verschaffen (lies Gen 38). Verwundert 
fragt man sich, in welcher Welt die Revisi-
onisten eigentlich leben. Regelrechter Un-
sinn ist dann der Schluss des Eintrags: „Im 
Neuen Testament gelten Ausübung und 
Inanspruchnahme von Prostitution ... als 
unvereinbar mit christlicher Ethik ..., eben-
so Pädophilie und – entsprechend dem 
damaligen medizinisch-psychologischen 
Kenntnisstand – Homosexualität“. Es sollte 
sich allmählich herumgesprochen haben, 
dass die Bibel überhaupt nicht von Homo-
sexualität im Sinne einer Kategorie zur 
Bezeichnung einer sexuellen Orientierung 
redet. Diese ist vielmehr eine Erfindung 
des 19. Jahrhunderts (in guter Absicht), pa-
rallel zum Aufkommen der Psychoanalyse. 
Der Bibel gelten zunächst alle Menschen 
als „heterosexuell“, homosexuelle Prak-
tiken als Abirrung (so deutlich in Gen 19). 
Paulus steht an der im Eintrag erwähnten 
Stelle männliche Prostitution vor Augen, 
ein männlicher Prostituierter muss aber 
keineswegs homosexuell im Sinne der se-
xuellen Orientierung sein. Homosexualität 
unter dem Stichwort „Hurerei“, noch dazu 
in einem Atemzug mit Pädophilie (die aber 
auch nicht in diesen Eintrag gehört) zu 
verhandeln ist daher nicht nur unsensibel, 
sondern auch sachlich falsch. Im Vergleich 
zu dem sachlichen Eintrag zu Hurerei in 
der Revision von 1984 ist dies ein typischer 
Fall von Verschlimmbesserung. 

Das Fazit dieses ersten Eindrucks der neuen 
Lutherbibel fällt also durchwachsen aus. 
Uneingeschränkt zu loben ist dagegen die 
buchtechnische, typografische und buch-
künstlerische Gestaltung schon bei der 
günstigsten Ausgabe, der Schulbibel für 12 
Euro. Ein Buch, das man gern in die Hand 
nimmt.

Dr. Uwe-Karsten Plisch arbeitet als  

ESG-Referent für Theologie, Hochschul- 

und Genderpolitik in Hannover und an der 

Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 

an der digitalen Gesamtedition des  

koptischen Alten Testaments.1 Das ist das alte NT Graece meines Vaters. Frühere Auflagen dürften bereits ebenso gelesen haben.

2 Den Hinweis auf diesen Eintrag verdanke ich Günter Hänsel.



48

5-2016 / 1-2017   

Bücher und Materialien

And God is  
never far away
Rezension von Uwe-Karsten Plisch

Matthias Surall

„And God is never far away” –

Spannende Theologie im Werk  

von Nick Cave

(Populäre Kultur und Medien 11)

Berlin (LIT-Verlag) 2016.

Paperback, 520 S., 54,90 Euro

ISBN 978-3-643-13363-2

Matthias Surall, früherer Paderborner Studie-
rendenpfarrer und heutiger Hannoveraner 
Kulturpastor, dürfte etlichen Leser*innen 
dieser Zeitschrift vor allem als profunder  
Kenner Bob Dylans geläufig sein. Kluger-
weise hat er aber nicht Bob Dylan zum 
Gegenstand seiner kulturtheologischen 
Dissertation, die nun als Buchausgabe vor-
liegt, gemacht, sondern das (musikalische 
und literarische) Werk des australischen 
Singer-Songwriters Nick Cave. Die Litera-
tur über Dylan ist bekanntlich Legion und 
kann wohl von keinem einzelnen bewältigt 
werden, bei Nick Cave dagegen betritt 
Surall – erstaunlicherweise – weitgehend  
wissenschaftliches Neuland. Der Dylan-
Horizont des Autors ist der Arbeit gleich-
wohl zugutegekommen: Dylan ist auch im 
Cave-Universum ein Fixstern, darüber hin-
aus gibt es interessante Parallelen in Leben 
und Werk. Der biblisch-religiöse Verweis-
horizont etwa ist bei Cave ebenso durch-
gängig präsent wie bei Bob Dylan. Caves 
erste beide Alben mit den Bad Seeds hei-
ßen z.B. From Her (sic!) to Eternity und The 
Firstborn Is Dead. Und der Titel von Nick 
Caves 1989 veröffentlichtem ersten Roman 
And the Ass saw the Angel ist mehr als nur 
eine Anspielung auf Num 22,23. 

Was beim Zurhandnehmen des Buches 
zunächst etwas irritiert, ist der poppig-
salopp klingende Untertitel „Spannende 
Theologie ...“. Schon beim Durchblättern  
des Inhaltsverzeichnisses wird aber klar, 
dass es sich bei „spannend“ und „Spannung“ 
um eine bewusst gewählte Kategorisierung 
handelt, nachgerade um den Schlüssel zum 
Werk von Nick Cave, der weit mehr als Ver-
änderung fürchtet, dass alles so bleibt wie 
es ist: People often talk about being scared 
of change / but for me I’m more afraid of  
things staying the same (aus dem Song  

Jesus of the Moon von 2008). Das bestän-
dige sich neu Erfinden gehört bei Cave 
(wie bei Dylan) zum künstlerischen Kern. 
In der Einleitung wird dieses Konzept dann 
auch umfassend theoretisch entfaltet, 
spannendstes Zitat hier vielleicht das des 
Linguisten Alwin Fill, dass Spannung „eine 
der Grundlagen des Lebens“ sei (S. 23). We-
niger glücklich finde ich die Verwendung 
des Begriffs „Laientheologie“. Surall be-
zieht sich u.a. auf eine Definition von Inge 
Kirsner, die er auch zitiert, die aber m.E. 
eher dazu angetan wäre, den latent pejo-
rativen Begriff zugunsten einer neutralen 
Unterscheidung zwischen akademischer 
und nichtakademischer Theologie (womit 
ja keine Qualitätsaussage verbunden ist) 
aufzugeben. 

Im umfangreichen Hauptteil (S. 61-436) 
untersucht Surall dann das „Hauptwerk“, 
beginnend 1984 mit den Berliner Alben 
(Cave wohnte damals, wie andere kreative 
Köpfe, David Bowie etwa, in West-Berlin) 
bis zum Album Dig, Lazarus, Dig!!! (großar-
tiger Titel!, s. Joh 11!) von 2008. Den Roman 
And the Ass Saw the Angel zählt Surall 
ebenfalls zum Hauptwerk und widmet ihm 
ein eigenes, umfangreiches, Unterkapitel 
(S. 133-244). Das anschließende, deutlich 
kürzere Kapitel ist dann, wenn man so will, 
dem „Nebenwerk“ Nick Caves gewidmet, 
während das Abschlusskapitel, das noch 
einmal den Titel des Buches aufnimmt 
(oder umgekehrt) und eine theologische 
Gesamtdeutung unternimmt: „Transpa-
renz und Transzendenz, Ambiguität und 
Anschlussfähigkeit, Spannung und Sehn-
sucht oder spannende Theologie bei Nick 
Cave.“

Zu den spannendsten Aspekten der von 
Matthias Surall herausgearbeiteten Theo-
logie Nick Caves gehört z.B. die Selbst-
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„The Mercy Seat“, in dem ein Todeskan-
didat der Vollstreckung der Strafe entge-
gensieht. Das „In- und Miteinander von 
Gut und Böse“, „die Frage nach Schuld ... 
Unschuld, Wahrheit und Lüge“ ist ein Kons-
titutivum der menschlichen Existenz vor 
Gott: „And God is never far away“. 

Dr. Uwe-Karsten Plisch, Hannover 

ESG-Referent für Theologie, Hochschul- 

und Genderpolitik

verständlichkeit, mit der sich die biblisch-
religiöse Dimension im Werk Nick Caves 
niederschlägt, weiterhin die Zusammen-
führung von Facetten des menschlichen 
Lebens in Nick Caves Songs, die in akade-
mischer Theologie entweder gar nicht 
oder fein säuberlich getrennt vorkommen, 
etwa Humor, Erotik und Spiritualität (vom 
kirchlichen Alltag nicht zu reden). Der Titel 
des Buches schließlich bringt die Theolo-
gie von Nick Cave fein auf den Punkt: Es 
handelt sich um ein Zitat aus dem Song 

Nick Cave in Belgien 1986. 

Quelle: Wikipedia
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BasisBibel: Das Evangelium nach Lukas 
Deutsch+Arabisch

Diese Ausgabe enthält das Lukas-Evange-
lium auf Deutsch und Arabisch. Der Text ist 
parallel angeordnet, sodass dem deutschen 
Bibelvers direkt der arabische gegenüber-
steht. Diese Ausgabe eignet sich besonders 
als Verteilexemplar in der Gemeindearbeit 
mit Flüchtlingen. Die Bibeltexte sind der 
deutschen BasisBibel-Übersetzung und der 
arabischen Arabic Good News-Übersetzung 
entnommen.

Mit der zweisprachigen Ausgabe können  
Menschen aus dem arabischen Raum einen 
Teil der Bibel in ihrer Muttersprache lesen 
und dabei die deutsche Sprache kennen-
lernen. Das moderne Deutsch der Basis-
Bibel Übersetzung ist leicht verständlich. 
Außerdem bieten zusätzliche Sacherklärun-
gen am Seitenrand und Hintergrundinfos 
im Web wertvolle Hilfen zum Verständnis 
des Textes.

Preise (Staffelpreise):

10 Ex.: 30,00 €

ab 5x 10er-Pack nur 15 € pro 10er-Pack 

Deutsche Bibelgesellschaft 

ISBN 978-3-438-00958-6  

weitere Informationen: www.dbg.de
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Hauptgang: Rechnen

Die Weihnachtszeit ist lang – Ludwig hat 200 rote und weiße 
Kerzen für Weihnachten. 99% der Kerzen sind rot. 
Wie viele rote Kerzen muss Ludwig abbrennen, damit 98% aller 
Kerzen rot sind?

 98 : E / O / N
 100 : R / E
 102 :  G / A / S

Vorspeise: Bilderrätsel

Wo befindet sich der unten abgebildete Stern?

 Geburtskirche in Bethlehem, die über der vermeintlichen 
 Geburtsstätte Jesu Christi errichtet wurde : B / A
 Grabeskirche in Jerusalem, die sich an der überlieferten Stelle 
 der Kreuzigung und des Grabes Jesu befindet : E / N
 Kirche der heiligen drei Könige in Nazareth in Galiläa, die an 
 der Stelle gebaut wurde, von der aus die heiligen drei Könige 
 den Stern über Bethlehem entdeckt haben sollen : C / P

Weihnachtsrätsel
Drei-Gänge-Buchstabensalat-Menü
angerichtet von Maria Sinnemann

Der Weihnachtsbaum auf dem Bild befindet sich ca. 30 km  
entfernt vom größten Weihnachtsbaum in Deutschland.  
Wo steht Ersterer?

 Garching bei München : F / U 
 Hattingen an der Ruhr : U / G 
 Potsdam : M / E 

Die Schaltjahre werfen alles durcheinander! 
Dieses Jahr fällt Heiligabend auf einen Samstag. 
2014 war es ein…

 Mittwoch : F
 Donnerstag : O
 Freitag : N

Weihnachtsrätsel

A

B

C

A
B
C

A
B
C

A
B
C
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Nachtisch: Gedichte / Lieder

Wie geht es nochmal weiter? 
„Lasst uns froh und munter sein…“

 und uns heut‘ von Herzen freun.“ : S / C
 und uns recht von Herzen freun.“ : E / E
 und uns ganz gewiss heut freun.“ : L / E

Und noch ein Klassiker: 

„Von drauß‘ vom Walde komm ich her;
Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!
Allüberall auf den Tannenspitzen

 sah ich güldene Lichtlein sitzen.“ : V / I
 sah ich goldene Lichtlein sitzen.“ : N / O
 sah ich strahlende Lichtlein sitzen.“ : S / T

Im diesjährigen Weihnachtsrätsel müssen zunächst die Fragen richtig beantwortet und die in der richtigen Antwort aufgeführten 
Buchstaben notiert werden. Aus den gesammelten Buchstaben ergibt sich, in die richtige Reihenfolge gebracht, das – eine –  
Lösungswort. Einsendungen der Lösung bitte bis Mariä Lichtmess an: ukp@bundes-esg.de. Auf die Gewinner*innen warten wie 
üblich ein Überraschungspaket. 
Hier noch ein kleiner Tipp: Die Autorin des Weihnachtsrätsels, Maria Sinnemann, geb. in Hattingen,  
ist ESG-Assistentin in der Geschäftsstelle in Hannover.

Lösungswort

E Z N W L

Weihnachtsrätsel

A
B
C

A
B
C



52

5-2016 / 1-2017   

5. aej/ESG-Forum  
Wissenschaft und Praxis
Junge Muslime in Deutschland: Islamische Theologie, kulturelle  
Lebenswelten, religionspädagogische Praxis

25./26. Januar 2017, in Hannover

Das 5. aej/ESG-Forum Wissenschaft und Praxis nimmt am 25. 
und 26. Januar 2017 religiöse und kulturelle Lebenslagen von jungen  
Muslimen in Deutschland in den Blick und zieht praktische 
Konsequenzen.
Ziel des 5. Forschungsforums ist es darum zum einen in die Grund-
lagen des Islam, seine Theologie und seine Glaubenspraxis einzu-
führen. Prof. Dr. Harry Harun Behr, Goethe-Universität Frankfurt, 
wird dies aus der Perspektive eines zeitgenössischen Islam tun, 
der gesellschaftliche, kulturelle und theologische Fragen unserer 
Gegenwart aufnimmt.
Zum anderen sollen die Lebensrealitäten junger Muslime in  
Deutschland in den Blick genommen werden. Der Soziologe Dr. 
Götz Nordbruch (ufuq e.V., Berlin) beschreibt und analysiert die  
kulturellen und gesellschaftlichen Lebenswelten muslimischer  
Jugendlicher in Deutschland.
Neue Ansätze einer muslimischen Religionspädagogik stellt die  
islamische Religionspädagogin, Islamwissenschaftlerin und Buch-
autorin Dr. Lamya Kaddor, Fachhochschule Münster, vor.
OKR Dr. Detlef Görrig, Referent für interreligiösen Dialog im Kirchen-
amt der EKD, entwickelt Perspektiven eines Dialogs zwischen  
Islam und Christentum.

Termin:
25. und 26. Januar 2017

Tagungsort:
Gemeindezentrum am Döhrener Turm
Hildesheimer Straße 179
30173 Hannover

Kosten:
Teilnahmebeitrag: 60 € 
(inkl. Tagungsgebühr, Materialien, Mahlzeiten)

Übernachtung:
Eventuelle Übernachtungskosten tragen die Teilnehmenden (Infos 
zum Abrufkontingent in einem nahe gelegenen Hotel folgen mit 
Ausschreibung); die Reisekosten werden nach der aej/ESG-Reise-
kostenordnung erstattet.

Reisekosten:
Die Reisekosten werden nach der aej-Reisekostenordnung erstattet.

Aktuelle Informationen zur Tagung unter: 
www.evangelisches-infoportal.de/forum

Ankündigungen
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Ankündigungen

Die Ausgabe 2/2017 erscheint im April 2017.
Beiträge, die zur Veröffentlichung bestimmt sind, bitte an Uwe-Karsten Plisch senden: ukp@bundes-esg.de.
Das Thema des Heftes ist: Amerika

Einladung zur 
Hauptamtlichen-Konferenz  
der Bundes-ESG 
„Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon?!“  
Handlungsoptionen für Hochschule und Kirche im 21. Jahrhundert 

20. bis 23. Februar 2017 im Tagungshaus „hoffmanns höfe“, Frankfurt am Main

In keiner anderen deutschen Stadt ist das Thema „Geld“ so präsent 
wie in Frankfurt: Nicht die Kirchtürme, sondern die Wolkenkratzer 
der Banken prägen die Silhouette. Die Mainmetropole ist jedoch 
nicht nur Finanz- und Handelszentrum, sondern auch Wissen-
schaftsstandort und kulturelles Zentrum. Welche Auswirkungen 
hat die zunehmende Ökonomisierung auf das Leben, Lernen und 
Arbeiten – und wie geht das zusammen: Gott und Geld? Mit Vor-
trägen, Gesprächen und in Arbeitsgruppen wollen wir gemein-
sam Antworten finden und neue Fragen an uns und unsere Arbeit 
mitnehmen. 

Daneben freuen wir uns auf den kollegialen Austausch mit euch, 
auf die kulturellen Möglichkeiten, die Frankfurt bietet, und natürlich 
vor allem auf die persönlichen Begegnungen. 

Der Teilnahmebeitrag für die HAK 
beträgt 280 Euro. 

Weitere Informationen über:
Maria Sinnemann                                                                                                                                                             

Verband der Evangelischen 
Studierendengemeinden in Deutschland (ESG)
Otto-Brenner-Str. 9
30159 Hannover

Telefon: 0511 – 1215 - 139
E-Mail: esg@bundes-esg.de
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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

Abkürzungen  

im ESG-Kontext

Impressum  

des Heftes 5/2016 1/2017

Erscheinungsdatum: 24.12. 2016

Redaktion: Corinna Hirschberg (verantw.),  
Annette Klinke, Uwe-Karsten Plisch,  
Maria Sinnemann

Layout: Jörn Bensch – triagonale.de

Fotos: ESG (sofern nicht anders angegeben)

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht in 
jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.

Die „ansätze“ erscheinen fünfmal jährlich. 
Abo: 13 Euro/Jahr (Kündigung ist bis sechs Wochen 
vor Jahresende möglich)

Herausgeberin:
Verband der Evangelischen Studierendengemeinden 
in Deutschland – Mitglied im WSCF (World Student 
Christian Federation)

Geschäftsstelle ESG/aej
Otto-Brenner-Str. 9 | D-30159 Hannover
Telefon: 0511/1215–0 | Mail: esg@bundes-esg.de 
http://www.bundes-esg.de

Konto: Evangelische Bank eG 
IBAN DE88 520 60410 0000 0002 64

Druck (klimaneutral):  
Senser Druck GmbH Bergstraße 3 | 86199 Augsburg

Die „ansätze“ werden gefördert aus Mitteln des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und der EKD.

ISSN 0721-2291

Das nächste Heft: 2/ 2017
steht unter dem Thema:  
Amerika

Redaktionsschluss: 15.03. 2017

Impressum



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:



20. Januar 2017 in Hannover
Konsultation über „Religion an der Hochschule“

25./26. Januar 2017 in Hannover
aej/ESG-Forum Wissenschaft und Praxis: Junge Muslime in Deutschland

17. Februar 2017 in Hannover
Koordinierungsrat

20. bis 23. Februar 2017 in Frankfurt am Main
Hauptamtlichenkonferenz

21./22. März 2017 in Nürnberg
STUBE-Referent*innen-Treffen  

28.-30. März 2017 in Düsseldorf
16. Deutscher Jugendhilfetag

14. April 2017 in urbe et orbe
Karfreitag

24. bis 28. Mai 2017 in Berlin und Wittenberg
Deutscher Evangelischer Kirchentag

30./31. Mai 2017 in Hannover
Einführungstagung für neue Studierendenpfarrer*innen


