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Zu diesem Heft

Liebe Leserinnen und Leser,
Heimat – Das vorliegende Heft der ÖR erkundet in seinen Beiträgen ein Thema, das zurzeit in
aller Munde ist. Es ist kulturgeschichtlich ambivalent, politisch aufgeladen, gesellschaftlich umstritten, existentiell sensibel und vor allem
höchst komplex. Heimat versammelt ein ganzes Spektrum an destruktiven
wie konstruktiven Dynamiken. Angesichts der Fülle von möglichen Fragestellungen gleicht das Heft daher einer vorsichtigen Sondierung in unübersichtlichem Gelände: aus kulturwissenschaftlicher, postkolonialer, migrationshermeneutischer, theologischer, religionssoziologischer, politischer,
kirchengeschichtlicher, literarischer Perspektive; multidisziplinär, und
ohne den Anspruch, einen umfassenden, gar abschließenden Blick auf das
Thema geworfen zu haben. Die hier versammelten Beiträge beschreiben
eher die mit dem Begriff in unterschiedlichen Perspektiven verbundenen
Herausforderungen. Gemeinsam ist ihnen indes, auf diese Herausforderungen durchaus mit einer genuin christlichen Positionierung reagieren zu
wollen. Ein Versuch, der letztlich ein theologisch begründetes Plädoyer dafür darstellt, es sich mit diesem Begriff ‚Heimat‘ nicht zu einfach zu machen, den allerorten anzutreffenden Simplifizierungen und Vereinnahmungen begründet entgegen zu treten und zu einem anti-identitären,
differenzsensiblen Begriff von Heimat zu gelangen.
Amélé Adamavi-Aho Ekué (Heimat[en]? Interkulturell-theologische
Erkundungen zwischen Suche, Verlust und Sehnsucht; S. 270 ff) dekonstruiert zunächst auf der Basis von Postcolonial und Diaspora Studies mit
einem migrationshermeneutisch sensibilisierten Blick (Heimatverlust und
ÖR 68 (3/2019), S. 267–269
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Suche nach einer „neuen“ Heimat) die bekannten Stereotypen von Identität und Fremd-Sein, um – im Rekurs auf die biblische Tradition der Nachfolge Jesu – für einen interkulturell fundierten Begriff von „Heimat(en) als
nicht-zu-erobernder Sehnsuchtsbegriff“ (S. 280) zu plädieren. Michael
Weinrich (Heimat und Heimatsuche.Theologische Reflexionen (S. 282 ff)
beschreibt zunächst den klassischen Bestimmungs- und den gegenwärtigen
(gesellschafts-)politisch virulenten Entdeckungshorizont des Heimatbegriffs, konturiert seine theologischen Reflexionen dann anhand einer kritischen Auseinandersetzung mit den Beiträgen des von Amélé Adamavi-Aho
Ekué u. a. herausgegebenen Sammelbandes „Heimat(en)“ fest (vgl. dazu
auch die Buchbesprechung von Christian Henkel, S. 386 ff in diesem
Heft), um diese schließlich in der Frage nach Kirche als Heimat und die
Möglichkeiten kirchlicher Beheimatung in (post-)säkularen Zeiten ekklesiologisch zu konkretisieren. Ulrike Link-Wieczorek (Heimat und Versöhnung. Zur theologischen Debatte im zeitlichen Umfeld der Ostdenkschrift
der EKD 1965, S. 296 ff) zeichnet die interkonfessionelle theologische Diskussion um den Heimatbegriff nach, die im zeitlichen Umfeld der EKD-Ostdenkschrift und des Briefwechsels der polnischen und deutschen Bischöfe
1965 stattfand (S. 296). Die prekäre Beziehung von Identitäts- und Heimatbegriff beleuchtet Hans-Joachim Höhn (Identität und Heimat. Schlaglichter auf eine prekäre Beziehung, S. 309 ff) und schreitet dabei auch die Abwege der politischen Instrumentalisierung beider Begriffe ab, um dieser
die christliche Füllung der Begriffe mit Rückgriff auf das Dekonstruktionspotential der biblischen aber auch theologiegeschichtlichen Diskurse als
Alternative entgegenzusetzen. Angela Berlis (Heimat und Heimatlosigkeit
– ein Blick in die Geschichte des Christentums, S. 319 ff) ergänzt diese Perspektive um den kirchen- und religionsgeschichtlichen Blick auf eine
christliche Identität, wie sie sich in den unterschiedlichen Epochen der
Kirchengeschichte gerade auch zwischen den Modellen des eschatologisch
geweiteten Grundprinzips der irdischen Heimatlosigkeit und dem frömmigkeitsgeschichtlich je unterschiedlichen aktualisierten Motiv des bewusst als peregrinatio auf sich genommenen Heimatverzicht verortet und
so das Verflüssigungspotential eines christlich orientierten Begriffs von Heimat gegen eine identitäre Vereinnahmung nochmals stärkt. Pascal Schmitt
(Auf der Suche nach Heimat. Heimat als aktuelles existentiell-literarisches
Thema bei Dörte Hansen „Altes Land“ und Jan Brandt „Ein Haus auf
dem Land“, S. 327 ff) weitet den Blick auf zwei Beispiele aus der zeitgenössischen Belletristik, die als narrativer Spiegel der aktuellen, gesellschaftlichen Diskurse, aber auch als leise, eher ahnende Echokammer eines
christlich imprägnierten, kulturellen Gedächtnisses die existentielle Dimension des Themas bewusst halten. „Heimat“ werden wir nicht einfach
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„los“. Denn sie ist gerade als ein, häufig aus Verlusterfahrungen erwachsener Begriff in paradoxer Weise eben als ein Nicht-Ort, als Utopie, ein Sehnsuchtsbegriff und damit ein „Ort“, der den (auch metaphysisch) obdachlos
gewordenen Menschen der späten Moderne existentiell „beheimatet‟.
„Dokumente und Berichte‟ ermöglichen einen Einblick in den jüngsten Stand der Arbeit von Faith and Order, genauer: der Arbeitsgruppe „Ekklesiologie“ (S. 341 ff). Hier geht es um das Gespräch mit Vertretern der
pentekostalen Bewegung in Brasilien.
Unter der Rubrik „Zur Diskussion“ finden Sie diesmal einen offenen
Brief an die Leitung der EKD, in dem es um die Bewegung für Boykott, Investitionsentzug und Sanktionen (BDS) geht (S. 346 ff), genauer: um den
Beschluss des Bundestages, diese Bewegung als antisemitisch einzustufen
und sie entsprechend abzuwehren. Strittig ist den Verfasser*innen des
Briefes vor allem die Begründung mit dem Aufruf des BDS zu einem Boykott israelischer Waren. Die Unterzeichner*innen des Briefes (Almuth Berger, Volkmar Deile, Heino Falcke, Jochen Garstecki, Heiko Lietz, Hans
Misselwitz, Ruth Misselwitz, Elisabeth Raiser, Konrad Raiser, Gerhard
Rein, Gudrun Rein, Andreas Zumach) bitten „die Leitung der Evangelischen Kirche in Deutschland dringlich (…), im Einvernehmen mit den
Landeskirchen Regeln für das Verhalten kirchlicher Träger angesichts der
im Bundestagsbeschluss geforderten Maßnahmen unter Einschluss der
Frage finanzieller Förderung von kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Initiativen zu formulieren“. Die Leitung der EKD möge darüberhinaus mit
dem Zentralrat der Juden sowie den Gesellschaften für christlich-jüdische
Zusammenarbeit Gespräche zu diesem Thema führen, „um negative Auswirkungen der gegen die BDS-Bewegung gerichteten Kampagne auf die
christlich-jüdische Zusammenarbeit zu verhindern“. – Schließlich publizieren wir unter „Ökumenische Persönlichkeiten“ einen reichhaltigen Vortrag von Wolfgang Huber über die ökumenischen Impulse Karl Kardinal
Lehmanns (S. 350 ff) – ein Stück ökumenischer Zeitgeschichte.
Und wir feiern auch noch ein bisschen Geburtstag mit Propst i. R.
Dr. Heino Falcke, der am 12. Mai 90 Jahre alt wurde. Wir publizieren das
Grußwort des EKD-Ratsvorsitzenden Landesbischof Heinrich BedfordStrohm (S. 368 ff).
Mit Matthias Türk (S. 372 ff) gedenken wir des langjährigen Würzburger Bischofs Paul Werner Scheele, der im Alter von 91 Jahren gestorben
ist. Sein Einsatz für die Ökumene wird uns unvergessen bleiben.
Eine bereichernde und anregende Lektüre wünschen
Ulrike Link-Wieczorek und Johanna Rahner
ÖR 68 (3/2019)
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Heimat(en)?
Interkulturell-theologische
Erkundungen zwischen Suche,
Verlust und Sehnsucht

Amélé Adamavi-Aho Ekué1

Ist der Weg nicht schon Heimat?
Miguel de Unamuno y Jugo

Einleitung:
Warum Heimat(en) ein interkulturell-theologisches Thema ist
Heimat befremdet und entfremdet. Angesichts der gegenwärtigen Konjunktur des Begriffs und einer öffentlichen Diskussion – jedenfalls im
deutschsprachigen Raum – ist es angezeigt, auf diese doppelte Bindung zu
verweisen. In meinem Beitrag möchte ich das Thema dezidiert theologisch
2
verorten. Dabei stelle ich meine eigene fachdisziplinäre Perspektive, die
der interkulturellen Theologie, in den Vordergrund. Ich eröffne diese Blickrichtung mit der Absicht, zu einer thematischen Reflexion in der Breite des
theologischen Fachgebiets beizutragen, und nicht, um diese sich noch entwickelnde Fachrichtung zu legitimieren. Diese Debatte muss und wird an
anderer Stelle zu führen sein.
Es geht mir vielmehr darum darzulegen, wie Interkulturalität als Querschnittthema der Theologie zu einer Blickrichtung werden kann, die die

1

2

Amélé Adamavi-Aho Ekué ist Professorin für Sozialethik am Ökumenischen Institut Bossey und Beauftragte für die Ökumenisch-theologische Ausbildung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Genf.
Ich folge dabei, in einer etwas veränderten systematischen Darstellung, der Perspektive
meines Beitrags „Heimat suchen. Interkulturell-theologische Suchbewegungen zu Heimat und Migration“; in: Amélé Adamavi-Aho Ekué, Frank Mathwig, Matthias Zeindler: Heimat(en)? Beiträge zu einer Theologie der Migration, Zürich 2017, 39–80.
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Diskussion um Heimat aus ihrer Provinzialität und damit aus ihrer Gefährdung, ihrem reaktionären Potenzial befreit. Theologie stellt sich dieser Reflexion aus einer inneren und äußeren Verantwortung. Nach innen stellt
theologische Reflexion, Poesie, Weisheit und Praxis die Geschichte dessen
zentral, der mit der Gabe seines Lebens und seiner Auferstehung jeder retributiven, domestizierenden und binnenorientierten Logik entgegensteht.
Nach Außen trägt sie dazu bei, den mehr oder weniger subtilen Versuchen
zu widerstehen, Heimat in sozialen Kontexten zu tribalisieren, d. h. sie zu
einer ethnischen, kulturellen und politischen Zugehörigkeitskategorie verkommen zu lassen. Theologie hat damit sowohl eine interne als auch eine
externe kritische Rolle. Sie fördert das Nachdenken über die Suche nach
Beheimatung im Glauben, indem die eigene Lebensgeschichte zusammen
mit den Geschichten anderer auf die Erzählung Jesu bezogen wird. Heimat,
so meine These, fügt sich in den doppelten Spannungsbogen des Christlichen zwischen Partikularität und Universalität ein. Sie wird so zu einer
nicht-erobernden, nicht-territorialen, im vollen Sinn ökumenischen Kategorie. Der Erfahrungsvorsprung, den interkulturelle Theologie möglicherweise in dieses Nachdenken einbringen kann, ist, wie Menschen mit der
Gleichzeitigkeit von universeller Reichweite des Christlichen und seiner
notwendigen Verankerung in konkreten Kontexten umgehen.
Ich möchte meine Überlegungen in drei Schritten entfalten. Im ersten
Durchgang werde ich dem Paradoxon von „Heimat verlieren und suchen“
in anthropologischer Perspektive nachgehen, dem sich drei Fallvignetten
anschließen, die sich als Illustrationen eines interkulturellen, reisenden
Heimatkonzepts lesen lassen. Drittens werde ich betrachten, wie Heimat
für Christen Gestalt gewinnt, und abschließend meine Reflexionen zu einem theologisch an Sehnsucht nach Gerechtigkeit geleiteten Heimatbegriff
vorstellen.

1. Heimat verlieren und suchen
Es ist sicher kein Zufall, dass ich mich als Migrantin und Ökumenikerin mit Heimat beschäftige, persönlich und wissenschaftlich. Sich immer
wiederholende Fragen nach meiner Heimat, und damit meiner Identität,
haben mich sensibel gemacht für die verhüllten Absichten und die nur zu
leicht durchschaubaren Strategien über einen national oder ethnisch enggeführten Heimatbegriff, Zugehörigkeit und/oder Abgrenzung zu legitimieren. Kurzfassungen meiner Antworten auf diese biografisch komplexen
Fragen lösen das Problem nur oberflächlich. Das hängt sicher auch damit
zusammen, dass ich dem postulierten Singular in meiner kulturellen ErfahÖR 68 (3/2019)
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rung und Wahrnehmung immer den Plural entgegenstelle – Heimaten. Das
liegt vor allem daran, dass ich Heimat(en) von ihrem scheinbaren Paradox,
der Erfahrung der Fremdheit, her verstehe. Diese Fremdheitserfahrung
schafft und wandelt die Idee von Heimat. Fremdheit geht Heimat(en) voraus. Wer nicht in die Fremde gegangen ist, wer niemals an die Grenze zwischen Gewohntem und Fremdem gegangen ist, wer sich niemals heimatlos
oder entwurzelt gefühlt hat, kann Heimat nur als nostalgische Idee bewahren.
Was bedeutet es, seine Heimat zu verlieren? Kann es gelingen, auf der
Suche nach einer neuen Heimat die alte zu ersetzen? Und ist dies erstrebenswert? Die Distanz zu dem, was selbstverständlich erscheint, erlaubt es
Heimat individuell und kollektiv zu definieren und neu zu arrangieren.
Heimatverlust, zum Beispiel in Form von Staatenlosigkeit, kann als realer
und traumatischer Verlust von Zugehörigkeit erfahren werden. Aber es gibt
auch Nuancen des Heimatverlustes, die, in Tzvetan Todorovs Worten, zu
3
„Transkulturationen“ führen, der Aneignung neuer Verbindlichkeiten und
Zugehörigkeitscodes, ohne dass es zur vollkommenen Aufgabe der alten
Verbindungen kommt. Der Beitrag solcher Transkulturationen, etwa durch
den Erwerb neuer Sprachen, liegt – im Anschluss an Todorov – darin, den
Trugschluss zu entlarven, Heimat sei mit einer unveränderlichen kulturellen oder nationalen Identität verknüpft. Heimat verlieren – auch im übertragenen Sinn – hat also einen erkenntnisstiftenden Sinn. Eine solche Entfremdung kann helfen, gemeinsame Menschlichkeit zu entdecken, indem
kulturelle Abschottungen und Binnenorientierungen überwunden werden.
Dies ist umso bedeutsamer, als sich Transkulturation keineswegs nur auf
diejenigen bezieht, die migrieren, sondern, so Todorov, einen Prozess des
Hinterfragens und des Staunens gegenüber dem Selbstverständlichen aus4
lösen kann.
Ich greife hier nochmals die Frage auf, ob es wünschenswert ist, seine
verlorene Heimat zurückzusehnen oder eine neue zu suchen. Heimat zu
verlieren, scheint mir ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang von Identitätsbildung zu sein. Es stimuliert, jenseits eines traditionellen Bezuges zu
einem Ort, die Selbstvergewisserung – also die Suche nach Heimat in einem ontologischen und existenziellen Sinn – und provoziert Fragen in
zwei Richtungen: in einer Bewegung nach innen (Wer bin ich und wer
werde ich morgen sein?) und nach außen (Wer wollen wir gemeinsam
sein? Welche Zukunft haben wir?).

3
4

Tzvetan Todorov: L’homme dépaysé, Paris 1996, 23.
Siehe ebd., 24 f.
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2. Heimat als reisender Begriff: Drei Fallvignetten
Mieke Bal hat, zusammen mit anderen Forschern, in den Kulturwis5
senschaften den Begriff des „reisenden Konzepts“ eingeführt. Sie kennzeichnet damit, dass Konzepte, also Bedeutungswelten, die von Metaphern, Erzählungen, Mythen geprägt sind, keineswegs starr und immobil
sind, sondern über disziplinäre und geografische Grenzen wandern können. Durch diese interdisziplinären „Reisen“ werden Konzepte verändert.
Sie erfahren andere oder zusätzliche Bedeutungsschichten und bringen
neue Fragestellungen hervor. Diese können materiell oder ideell dokumentiert sein, zum Beispiel in Motiven bildender und visueller Kunst, in architektonischen Formen, aber auch in Ideen und Begriffen.
Dieser Ansatz ist für eine interkulturelle Betrachtung von Heimat
fruchtbar. Sie löst den Begriff nicht nur epistemologisch, sondern auch empirisch, sowohl aus einer territorial-nationalen als auch einer erkenntnisleitenden Engführung. Heimat wird gleichsam zu einer porösen Kategorie,
die sich einseitigen Vereinnahmungen entzieht. Diese Durchlässigkeit von
„Heimat“ aufzuzeigen, haben sich insbesondere im anglophonen Raum die
Diaspora Studies zur Aufgabe gemacht. Hier wird der Heimatbegriff in Bezug auf die doppelte Bindung, zum Ursprungskontext und zum neuen Zu6
hause, untersucht. Diese Forschungsrichtung trägt dazu bei, Heimat in ihrer Fluidität und Pluralität wahrzunehmen. Interkulturelle Theologie kann
in ihrer Aufmerksamkeit für christentumsgeschichtliche Entwicklungen
empirische Befunde für die religiöse und theologische Interpretation von
Heimat in verschiedenen kulturellen Lokalitäten beisteuern. Hierbei wird
7
Heimat zu einem Begriff, der auf die Verflochtenheit des Christentums,
und nicht nur auf seine kontextuelle Bezogenheit, verweist. Dies betrifft
zunächst die Historiografie des Christentums, bei der von Kirchen in den
Regionen die interkulturellen Begegnungen und Konflikte theologisch bearbeitet werden. Befreiung kann als ein solches interkulturelles historiografisches Motiv verstanden werden, das zur Beschreibung kulturenübergreifender Autonomiebewegungen und theologischer Hermeneutik beigetragen hat. In drei ausgewählten Fallbeispielen soll nun „Heimat“ als An-

5

6

7

Mieke Bal: Travelling Concepts in the Humanities. A Rough Guide, Toronto u. a. 2002.
Siehe auch Birgit Neumann/Ansgar Nünning (eds.): Travelling Concepts for the Study
of Culture, Berlin 2012.
Siehe Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin: Postcolonial Studies. The Key Concepts, Abingdon 2000.
Siehe hierzu Klaus Hock: Einführung in die Interkulturelle Theologie, Darmstadt 2011,
45 ff.
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8

kerpunkt vorgestellt werden, an dem sich seine Diversität im Blick auf interreligiöse, kulturhermeneutische und gerechtigkeitsbezogene Rearrangements nachweisen lässt.
2.1 Fallvignette 1: Heimat(en) interreligiös
In Südindien lässt sich beobachten. wie pentekostale Erweckungsbe9
wegungen versuchen, Hindu Dalits, insbesondere Frauen, um sich zu versammeln. Vor allem in den, von großen ökonomischen Disparitäten geprägten, städtischen Kontexten bilden sich lokale christliche Gebetsgruppen,
die unter den Hindu-Frauen eine hohe Attraktion ausüben, weil in ihnen
Heilungsgebete praktiziert werden. Die enge Nachbarschaft mit Dalit
Christen führt zu partiell geteilten religiösen Räumen und religiöser Praxis,
ohne dass dies zu einer formellen Konversion führt. Heimat wird hier in einem Kontext praktizierter interreligiöser Nachbarschaft interpretiert, die
10
Abhijit Dasgupta als „fluide religiöse Überschreitung“ bezeichnet, bei der
sich die Frauen zwischen christlichem Glauben und Hindu Zugehörigkeit
11
bewegen. Heimat wird somit zu einem praktisch-theologischen Deutungsraum zwischen den Religionen, der in einem komplexen Zusammenhang von Identitätspolitik zwischen der Normativität von nationaler und
religiöser Hindu-Identität und dem Fortbestand eines ausgrenzenden Kastensystems verankert ist.
2.2 Fallvignette 2: Heimat(en) und Mobilität
Eine andere Variante kontextueller Interpretation des Heimatbegriffs er12
hebt Devaka Premawardhana, der im ländlichen Süden Mozambiques erforscht, welchen Einfluss Pfingstkirchen auf tradierte Muster der Mobilität

8

9

10

11

12

Siehe Jana Evans Braziel/Anita Manur (eds): Theorizing Diaspora, Oxford 2003; Stuart
Hall: Cultural Identity and Diaspora; in: Patrick Williams/Laura Chrisman: Colonial
Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader, London 1994, 227–237.
So zum Beispiel in der Region Warangal; siehe hierzu: J. Lee Grady: Revival is Transforming the Largest Hindu Nation (12.11.2012), www.charismanews.com/world/34882revival-is-transforming-the-largest-hindu-nation (aufgerufen am 15.03.2019).
Vortrag auf der World Christianity Conference: Currents, Perspectives and Ethnographic Methodologies in World Christianity. Princeton Theological Seminary, 15.–18.
März 2019.
Siehe Reinhold Bernhardt/Perry Schmidt Leukel (Hg.): Multiple religiöse Identität.
Aus verschiedenen religiösen Traditionen schöpfen, Zürich 2008.
Devaka Premawardhana: Faith in Flux. Pentecostalism and Mobility in Rural Mozambique, Philadelphia 2018; siehe auch Michael Jackson: At Home in the World, Durham/London 1995.
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zwischen Stadt und Land haben. Durch teilnehmende Beobachtung erschließt er unter der Landbevölkerung eine existenzielle Beweglichkeit, die
mit dem lokalen Cassavaanbau verknüpft ist. Die Wurzeln dieser Knollenfrucht, so Premawardhana, sind in der Wirklichkeitssicht der Bauern nicht
als stabilisierend, an einem Ort festhaltend, zu deuten, sondern vielmehr als
mobilisierend und gleichzeitig – unabhängig von einem festen Ort –
lebensstiftend. Der Heimatbegriff wird hier mit einer Strategie der Anpassung an die Instabilität des Lebens verknüpft, die die Menschen je nach
Ernteerfolgen vom Land in die urbanen Zentren wandern lässt. Ebenso wie
Heimat am Ort immer nur eine temporäre ist, bleibt Heimat in den Pfingstkirchen eine „mobile Heimat“, weil sie eine von vielen religiösen Deutungs- und Plausibilitätsangeboten anbieten.
2.3 Fallvignette 3: Gefährdete Heimat(en)
In Ozeanien kann die Deutung des Heimatbegriffs vor dem Hintergrund
der gegenwärtigen Auseinandersetzung um den Klimawandel verstanden
werden. Die Bewohner der von ansteigendem Meeresspiegel bedrohten pazifischen Inseln verknüpfen Heimat eng mit der Identitätsfrage und einer an
die Inseln gebundenen Lebensweise. Hieraus ergibt sich ein kontroverses
Feld für Kirche und Gesellschaft, in dem unterschiedliche Positionen im Umgang mit dem Verlust der Heimat an das Meer ausgetragen werden. Der realpolitische Hintergrund stellt die umstrittene Entscheidung einiger Inselstaaten dar, die Bevölkerung in benachbarte Länder, zum Beispiel Neuseeland,
umzusiedeln. Können pazifische Identität und Lebensweise, die auf der Verbundenheit mit dem von den Vorfahren geerbten Land am Meer basieren, an
einem anderen Ort weitergepflegt werden? Einer vorauseilenden Migration
vor den Folgen des Klimawandels gegenüber setzen pazifische Theologen,
im Verbund mit Klimaaktivisten, auf eine umweltsensible Anwaltschaft und
auf die Entwicklung einer ökologisch-relationalen Hermeneutik, die den Zusammenhang indigener Schöpfungsfürsorge und Identitätsbewahrung inner13
halb des christlichen Symbolsystems darzustellen sucht.

3. Wo Christen zu Hause sind
Ich schließe an diese anthropologisch-interkulturell konturierten Fallvignetten eine explizit theologische Reflexion an. Dabei greife ich die Frage
13

Siehe Upolu Luma Vaai/Aisake Casimira (Hg.): Relational Hermeneutics. Decolonizing
the Mindset and the Pacific Itulagi, Suva 2017.
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nach Heimat zunächst im Blick auf das Christsein auf, zweitens gehe ich
auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, als die Inkarnation von Fremdheit
und Heimat ein. Schließlich betrachte ich die theologischen Implikationen
eines Heimatdiskurses für die christliche Identitätsbildung.
3.1 Heimat der Christen?
Der biblische Erzählzusammenhang verweist wiederholt auf die Existenz der Christen als „wandernde Fremde“, die konstitutiv zur christlichen
Identität gehört. Eine Reihe von biblischen Texten greifen Exilerfahrungen
und Wanderungsbewegungen auf; in der Hebräischen Bibel insbesondere
in Genesis 1–11 und in Exodus 12 in Bezug auf das Exil als die Ursprungsgeschichte der religiösen Identität Israels. In der neutestamentlichen Tradition ist die Wanderung ein zentrales lebensgeschichtliches Motiv für Jesus
und seine Jünger. Es ist allerdings so, dass die biblische Lektüre zwei
gleichzeitige Realitäten deutlich werden lässt: die Migrationen und die Heimat, d. h. die Zugehörigkeit zu einem Volk, einer Sprache, einem Territorium und zugleich die Loslösung von diesen Zugehörigkeiten. Diese Idee
wird insbesondere in 1 Petr 2,9a–11 entwickelt, einem Text, der die Christen als Fremde (paroikoi) und Reisende auf der Erde bezeichnet, und somit
die Entfremdung und die Zerstreuung (diaspora) zu Kennzeichen christlicher Identität und damit der Kirche macht.
Der Hebräerbrief vertieft dieses Motiv, indem er feststellt, dass die Erfahrung Abrahams und der Patriarchen, die ihren Status als Fremde auf dieser Erde anerkannten, nicht an den Ort zurückzukehren suchten, den sie
verlassen hatten, sondern sich auf die Suche nach einem besseren, dem
himmlischen Ort (Hebr 11,13–16) machten. Der Verfasser des Briefes akzentuiert die Identität des Glaubenden als Pilger: „Denn wir haben hier
keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ (Hebr 13,14).
Die Passagen lösen die Spannung zwischen einer irdischen Zugehörigkeit
und derjenigen einer zukünftigen Welt nicht auf. Heimat wird nicht geleugnet, aber als flüchtig, nicht-beständig beschrieben und mit der Erfahrung von Entfremdung in Perspektive gesetzt. Sein Land verlassen – im
neutestamentlichen Griechisch wörtlich nicht mehr zu Hause/bei sich
sein (paroikia) – gewinnt hier einen metaphorischen Sinn, indem das, was
14
kontrollierbar, sicher und beständig erscheint, hinterfragt wird. Der bibli14

Siehe Donald Senior: Beloved Aliens and Exiles. New Testament Perspectives on Migration; in: Daniel G. Groody/Gioacchino Campese (Hg.): A Promised Land. A Perilous
Journey. Theological Perspectives on Migration, Notre Dame University 2008, 20–34,
hier 28.
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sche Erzählzusammenhang vermittelt in diesen Passagen eine einheitsstiftende Idee, ein starkes ökumenisches Symbol. Alle Christen – seien sie Migranten oder nicht – sind Fremde, weil in ihnen eine kritische Distanz, ein
inneres Fremdheitsmoment angelegt ist, das die Kontingenzen der Welt
sichtbar macht.

3.2 Jesus Christus – Inkarnation von Fremdheit und Heimat
Sofern es zutreffend ist, dass christliche Identität eng mit der Wahrung
der beiden Pole von Heimat- und Fremdheitserfahrung verbunden ist, ist
sie es in Kontinuität mit Jesus, der diese wandernde Realität inkarniert.
Das trifft in doppelter Weise zu: Leben und Wirken Jesu sind gezeichnet
von einem einfachen Lebensstil, ohne Besitz und ohne festen Ort: Er ist
der „Menschensohn, der keine Stätte hat, wo er sein Haupt ruhen konnte“
(Lk 9,58). Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Aspekt; er liegt darin, dass
eine solche Existenz ohne festen Ort dafür frei macht, sich denjenigen, die
am Rand der Gesellschaft stehen, zuzuwenden. Die Inkarnation Christi
markiert hier einen Akt der Integration von Fremdheit, die in der Einverleibung der Fremdheit der Anderen in sich besteht und in der Sensibilität
für das, was in der Welt fremd und anstößig ist, und seine Zuwendung zu
den Marginalisierten begründet.
Indem Jesus seine Jünger einlädt, ihm zu folgen, fordert er sie auf,
ihren Besitz aufzugeben, in Kauf zu nehmen, ohne Ort zu leben, um damit
die Freiheit zu gewinnen, wie er empfindsam für die Bedürfnisse der Ver15
letzlichen zu sein. Dem Leben Jesu folgend, ist christliche Identität eingezeichnet in einer Balance zwischen Fremdheit, die paradoxerweise Freiheit schenkt, und der Aufgabe von Heimat im Sinn materieller
Zugehörigkeiten. Jesus Christus offenbart sich selbst und offenbart in dieser Balance das Geheimnis von Heimat für christliche Identität.
In dieser christologischen Annäherung an Heimat geht es darum, die
Inkarnation in ihrer Beziehungsdynamik zu verstehen. Sie repräsentiert
die fortdauernde Solidarität für die Zukunft der Menschen, die angelegt ist
im Ereignis Christi, der gelebt hat, gestorben und auferstanden ist, um den
Menschen von allem zu befreien, was lebenshindernd ist. Darin ereignet
sich in einer nicht-erobernden Weise Heimat für Christen. Jesus Christus
ist, so der Neutestamentler Efoé Julien Pénoukou, „der-da-ist-mit“ (l’êtrelà-avec), verbunden mit Gott, mit der Welt, mit den Menschen und der ge-

15

Siehe ebd., 27.
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samten Schöpfung. Er zeigt damit seine radikale und solidarische Liebe, die
das Fremde nicht ausschließt, sondern sie als konstitutives Element seiner
Mission begreift.

3.3 Theologische Implikationen des Heimatdiskurses
Ich interessiere mich in diesem Abschnitt meiner Reflexionen insbesondere für die theologischen Konsequenzen des vorgeschlagenen dekonstruktiven Ansatzes zu Heimat. Wie also können Christen ihre Identität gewinnen und bewahren angesichts dieses inkarnationstheologisch gefüllten
Heimatbegriffs? Ist es eine realistische Vision für die zeitgenössische
menschliche Existenz, sich ohne ortsgebundene, feste Heimat zu definieren? Wie sehr muss diese Erfahrung destabilisierend für diejenigen sein,
die sie hautnah erleben, weil sie gewaltsam ihre Heimat entbehren müssen?
Wir können festhalten, dass beide Tendenzen in gegenwärtigen sozialen Zusammenhängen abzulesen sind: der Wunsch, sich (an einem Ort) zu
beheimaten, und die Angst, Heimat zu verlieren. In dieser Erfahrung liegt
etwas Universalisierendes und etwas Trennendes zugleich: für diejenigen,
die Angst haben, ihre Heimat und damit ihre Identität zu verlieren, und äußere Symbole der Abgrenzung verstärken, und für die, die (neue) Heimat
suchen, nachdem sie diese einmal verloren haben.
Das Bild des „Hauses Gottes“ (Eph 2, 19b) kann als eine Metapher gedeutet werden, die am ehesten die Idee einer christlichen Heimat ohne
Ort aufgreift. „Das Haus Gottes“ kann das Bild der Zugehörigkeit zu dem
Schöpfer aller Menschen repräsentieren. Es übersetzt zugleich die Vorstellung, dass die christliche Identität und Existenz sich im Glauben und im
Handeln in der Welt vollziehen, nicht jedoch in einem statischen und abgrenzenden Sinn. Das Haus Gottes zu bewohnen heißt, dort Heimat zu finden, wo man das Risiko eingeht, sich zu entfernen, um verändert zurückzukehren, um – wie in der Parabel vom verlorenen Sohn (Lk 15, 11–32) –
trotz aller Entfernung von Zeit und Ort zu entdecken, „noch immer bei
ihm zu sein“ (V. 31).
In der alltagsweltlichen Realität von Christen kann diese Erfahrung von
Heimat in drei Bereichen zur Anwendung kommen und überprüft werden:
in der Gastfreundschaft (den Anderen empfangen), im Leben in Gemeinschaft (mit Anderen leben) und im Zeugnis (den Anderen bekennen).
Diese Auswahl möchte ich ins Gespräch bringen mit den Ausführungen
der Schrift des Ökumenischen Rates der Kirchen „Der Andere/Fremde ist
16
mein Nachbar“. Diese Ausführungen lesen sich vor dem Hintergrund eiÖR 68 (3/2019)

ner gesellschaftlich wachsenden Angst gegenüber Fremden – zuletzt gegenüber einer als zu groß empfundenen Zahl von Flüchtlingen – die sich
auch sprachlich in der Abgrenzung von „wir“ und „die Anderen“ äußert.
An der Bewertung der Verschiedenheit entscheidet sich Aufnahme oder
Ablehnung, manchmal bis hin zur Gewalt. Dagegen setzt die christliche
Perspektive, Differenz anzuerkennen in versöhnter Verschiedenheit, in
Christus beheimatet zu sein.
Diese Anerkennung, die der Text des ÖRK zu Recht unterstreicht, indem er die Kirche als aufnehmende Gemeinschaft von Pilgern bezeichnet,
würde m. E. noch pointierter zur Geltung kommen, wenn er die Anerkennung nicht nur auf die „Anderen“ als die kulturell Fremden bezöge, sondern auch auf das „Fremde“, als das Nicht-Versöhnte in jedem Menschen.
Aufnehmen, Zusammenleben und Zeugnis ablegen – dies zeigt in diesem
theologischen Rearrangement einen Rahmen auf, in dem Heimat neu gedacht werden kann als „Haus Gottes“, das bewohnbar wird von allen, die
sich auf neue Beziehungen einlassen wollen, die von der Gottesliebe, die
keine Begrenzung in Ort und Zeit kennt, anstecken lassen wollen.

4. Sich nach Heimat sehnen

17

Schließlich möchte ich mich dem Heimatbegriff in der doppelten identitären Wendung seiner ethischen Perspektive widmen. Wie kann die Entdeckung eigener Fremdheit zur Öffnung gegenüber Fremden beitragen?
Die tagesaktuellen Debatten um Heimat in Deutschland sind bestimmt
von einem politischen Diskurs, der mediale Bilder von Migrantenfluten
nutzt, um die Angst vor Identitätsverlust und sozialer Desintegration zu
schüren. Dagegen steht der Appell von Julia Kristeva: „Der Fremde ist in
uns selbst. Und wenn wir den Fremden fliehen oder bekämpfen, kämpfen
18
wir gegen unser Unbewusstes.“ Sie zieht daraus einen ebenso pointierten, wie provokanten praktischen Schluss, indem sie dazu ermutigt: „...
uns selbst als desintegriert zu benennen, auf dass wir die Fremden nicht
mehr integrieren und noch weniger verfolgen, sondern sie in dieses Un19
heimliche, diese Fremdheit aufnehmen, die ebenso ihre wie unsere ist.“

16

17

18
19

World Council of Churches: The “Other” is my Neighbour. Developing an Ecumenical Response to Migration, Geneva 2013.
Pascal Schmitt: Sehnsuchtsort – Sehnsuchtswort. Heimat als theologisch anschlussfähiger Begriff bei Arnold Stadler, Ostfildern 2014.
Julia Kristeva: Fremde sind wir uns selbst, Frankfurt a. M. 1990, 208 f.
Ebd., 209.
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Indem die Fremdheit als eine geteilte menschliche Kondition verstanden wird, ermöglicht sich eine valide ethische Reflexion, die offenlegt, wie
der Heimatbegriff gesellschaftlich unter Ausschluss der Fremdheit besetzt
wird, und damit der latenten Nicht-Anerkennung, der Diffamierung oder
der Ausweisung der Fremden Vorschub geleistet wird. Aus theologischethischer Sicht gibt es einen wichtigen Grund, den Heimatbegriff mit der
Anerkennung von Differenz zusammenzudenken, da die gemeinsame
Menschlichkeit ein grundlegendes Motiv ethischer Handlungsorientierung
darstellt. Er findet sich zum Beispiel in der Anwaltschaft für Menschenrechte von Migranten und in der diakonischen Zuwendung zu Flüchtlingen. Dieses Engagement ist die praktische Umsetzung einer Verantwortungsethik, die auf der Nächstenliebe basiert und auf der Anerkennung des
Anderen in seiner Humanität und Verletzlichkeit, die im Christusereignis
20
wurzelt.
Es bleibt, den Heimatbegriff an dieser Stelle von der latenten Gefahr
der Asymmetrie zu befreien – zwischen denen, die ihn exklusiv für sich
beanspruchen, und denen, denen er zugewiesen oder abgesprochen wird.
Es gilt also in der theologisch-ethischen Diskussion herauszuarbeiten, wie
Heimat als geteilter Hoffnungshorizont – vielleicht am ehesten als Sehn21
suchtswort – zu bestimmen ist, der gemeinsames Handeln in der Welt, in
wechselseitiger Anerkennung und in einer Orientierung an der Gottesgerechtigkeit für eine gemeinsame Zukunft orientiert.

Fazit: Heimat(en) als nicht-zu-erobernder Sehnsuchtsbegriff
Ich fasse abschließend meine Reflexionen thesenartig zusammen.
Erstens: Heimat ist ein widerständiges Wort in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskussion; das hängt mit der ideologischen Belastung des
Begriffes, vor allem in Deutschland, zusammen. Heimat ist, insbesondere
als politischer Begriff, belastet, indem sie geografisch-kulturell enggeführt
und zu einem Exklusivkriterium wird, zum Beispiel in der Migrationsdebatte oder in der territorialen Beanspruchung des Begriffs.

20

21

Siehe Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus
der Haft, hg. v. Christian Gremmels et al. (Hg.), Gütersloh 2011 (Dietrich Bonhoeffer
Werke Band 8).
Siehe hierzu Schmitt, Sehnsuchtsort, 183, der Heimat als „Verheißungsbegriff und Erfüllung in einem“ versteht.
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Zweitens: Der Heimatbegriff erfährt in der Identitätsbildung eine doppelte Bindung zwischen Zugehörigkeit und Fremdheit. Prozesse der Beheimatung in mehr als einem kulturellen Kontext gehören zu den Erträgen
einer interdisziplinären Forschung, die sich Heimat aus der Perspektive der
Migration zuwendet. Die interkulturelle Theologie artikuliert sich in diesem Zusammenhang insbesondere in ihrer Sensibilität für christentumsgeschichtliche und theologisch-hermeneutische Fragen, die sich aus der Begegnung verschiedener christlicher Versionen mit indigenen Traditionen
22
und Weltsichten ergeben. Dabei zeigen sich durchaus ambivalente Befunde: Heimat, als ein reisendes Konzept, erscheint in den lokalen und globalen Verflechtungen sowohl als identitätsstiftend, als auch als entfremdende Deutungskategorie.
Der biblische Erzählzusammenhang stellt diese Ambivalenz des Heimatbegriffes in den Mittelpunkt und problematisiert eine einseitige Fixierung und geographische Engführung. In der Inkarnation Jesu wird diese
kritische Distanz zu einem statischen, ortsgebundenen Heimatbegriff paradigmatisch erzählt und zum Leitmotiv für christliche Identität.
Drittens schließlich: Indem die Fremdheit nicht nur auf fremde Personen extrapoliert, sondern als existenzielle, immanente Kategorie des Menschen verstanden wird, kann sich ein nicht-erobernder Heimatbegriff etablieren, der in der ethischen Anwendung zu einem um die Gerechtigkeit
Gottes und seine bleibende Zuwendung zur Welt arrangierten Sehnsuchtsbegriff wird.
Das Verhalten innerhalb eines so gefassten Heimatbegriffs hat, ebenso
wie das Christliche insgesamt, eine doppelte Wurzel: eine, die in den Nahbereich reicht, und eine andere Wurzel, die in die weltweiten Bezüge des
Christentums hineinragt. Eine interkulturell orientierte Theologie schenkt
diesem Verhalten Aufmerksamkeit und arbeitet heraus, welche kontextuellen Irritationen sich aus dem Gegenüber von Heimat in christlicher und gesellschaftlich-politischer Perspektive ergeben. Sie begleitet die ökumenischen Prozesse gegenseitiger Rechenschaftslegung über Heimat(en) als
reisendes, nicht-zu-eroberndes Sehnsuchtswort.

22

Hock, Einführung, 149 f, prägt in diesem Zusammenhang die Begriffe Hybridisierung
und Kreolisierung des Christlichen.
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Heimat und Heimatsuche
Theologische Reflexionen1

Michael Weinrich2

Vorspann
„Fremde Heimat Kirche“ – unter diesem Titel wurden 1993 die ersten
Ergebnisse der dritten EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft publi3
ziert. Ob nun auf dem Hintergrund der Wende oder eben auch nicht, in jedem Fall kann dieser dreistellige Titel sehr unterschiedlich gelesen und
verstanden werden, und das ist wohl auch so gemeint. Die Heimat rückt in
den Blickwinkel des Fremden, und es entsteht ein Spannungsverhältnis,
das näher erschlossen werden will.
Wenn man einmal beginnt, sich näher mit dem Thema Heimat zu beschäftigen, betritt man ein nicht mehr überschaubar weites und überaus
unterschiedlich geprägtes Gelände, auf dessen Höhen und Niederungen
4
sich die unterschiedlichsten Protagonisten tummeln. Heimat scheint alle
etwas anzugehen, und so kann es auch kaum verwundern, dass alle etwas
dazu zu sagen haben, was dann wiederum erwartungsgemäß eine äußerst

1

2

3

4

Überarbeitete Fassung eines Referats auf der 5. Konsultation ungarischer und deutschsprachiger reformierter Theologen unter dem Thema „Wahrnehmung des Fremden“
vom 25.–28. Oktober 2018 in Soest.
Michael Weinrich war Professor für Systematische Theologie an der Ruhr-Universität Bochum und Direktor des Ökumenischen Instituts der Evangelisch-Theologischen Fakultät.
Zum August 2015 wurde er emeritiert und nimmt jetzt ehrenamtlich weiterhin verschiedene Funktionen wahr.
Der Auswertungsband erscheint dann im Jahre 1997: Klaus Engelhardt, Hermann von
Loewenich, Peter Steinacker (Hg.): Fremde Heimat Kirche. Die dritte EKD-Erhebung
über Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 1997.
Vgl. dazu Jens Jäger: Heimat (2017); siehe: docupedia.de/zg/Jaeger_heimat_v1_de_
2017 (aufgerufen am 27.04.2019).
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vielfältige und spannungsreiche Gemengelage ergibt. Als ein über die
schlichte Herkunft hinausgehender Begriff, der dann auch eine emotionale
Bindung signalisiert, geht Heimat bis an den Anfang des 19. Jahrhunderts
zurück. Tatsächlich aber wird Heimat vor allem dann und dort thematisiert, wo sie vermisst oder als bedroht angesehen wird; wo sie dagegen intakt zu sein scheint, gilt ihr meist keine besondere Aufmerksamkeit.
Im Horizont der Theologie erscheint Heimat nicht als etwas, was man
gleichsam im Rücken hat und worauf man sich dann so oder so berufen
kann, sondern sie ist etwas, auf das wir zugehen. Gewiss mag von der Kirche oder der eigenen Konfession als einer Heimat gesprochen werden,
aber recht besehen sind sie weniger Beheimatungen als vielmehr Orientierungsquellen für den Lebensweg, der auch immer wieder, wenn nicht gar
vornehmlich durch die Fremde geht. Christen sind ebenso wie die Kirche
in der Zuversicht unterwegs, dass es ein Ziel gibt, in dem wir unsere Heimat finden werden. Am deutlichsten zeigt sich das in der Heimatmetaphorik der Sterbelieder und der Sterbefrömmigkeit. Aber auch jenseits dieser
Grenzsituation sehen wir uns weder in der Heimat noch kommen wir gar
bereits aus ihr, sondern im Zentrum steht, dass sie uns als Verheißung
trägt. Sie verspricht eine Geborgenheit in Gott, aus deren ausgewiesener
Verheißungskraft wir auch heute schon „Jenseits von Eden“ – also gleichsam als Heimatvertriebene – und bestenfalls angesichts des angebrochenen
Reiches Gottes in der Geschichte Jesu Christi unser Leben führen. Heimat
steht für eine Sehnsucht, die sich auf die das Leben tragende Hoffnung beruft. Es ist diese Hoffnung, die uns einerseits beheimatet und zugleich auf
unsere Heimat entschlossen zugehen lässt.
Schon Friedrich Schleiermacher annoncierte Heimat als eine Art Heilsversprechen bzw. Rettungsperspektive, die sich dem Menschen in der Religion anbiete. Erst wenn der Mensch in der Religion seine Heimat findet,
kann er tatsächlich auf die Höhe seiner selbst kommen, was unter den historischen Bedingungen für Schleiermacher nur heißen konnte: Beheimatung in der christlichen Religion. Ohne Religion steht der Mensch in der
Gefahr, der Barbarei utilitaristisch usurpierter Diesseitigkeit zu verfallen
und damit unter dem Niveau seiner Bestimmung zu bleiben. Die Religion
als Heimat wird hier im romantischen Sinne als essentialistisch für die Anthropologie exponiert. Sie signalisiert gleichsam die den Menschen ausma5
chende Transzendenzempfindlichkeit.

5

Vgl. Friedrich Schleiermacher: Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren
Verächtern, hg. v. Rudolf Otto, Göttingen 71991.
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Unter freilich vollkommen veränderten Umständen taucht in Deutschland das Motiv der Heimat beispielsweise erneut in den 1970er und
6
1980er Jahren insbesondere in der Religionspädagogik auf. Auch hier ging
es um eine mit der Religion verknüpfte Rettungsperspektive, diesmal die
Rettung aus der Verlorenheit in einer von Funktionalität, Anonymität und
permanentem Wechsel beherrschten Lebenswelt. Es ist die Erfahrung von
Entwurzelung und Heimatlosigkeit, in der die Rede von der Heimat eine
gegenüber den bestehenden Verhältnissen kritische Bedeutung bekommt
und dem legitimen Bedürfnis nach Verlässlichkeit und Sicherheit vorhaltenden Lebensumständen Ausdruck verleiht. Die insbesondere vom Religionsunterricht erhoffte Beheimatung der jungen, häufig ohne greifbaren Erfolg nach Identität suchenden Menschen zielte – nicht zuletzt auf dem
Hintergrund wachsender Fremdenfeindlichkeit – auf eine Humanisierung
7
des Menschen unter de facto inhumanen Lebensumständen. Es kommt
hier eine durchaus vergleichbare Gefährdung bzw. Krise in den Blick, wie
sie auch seinerzeit für Schleiermachers Interventionen bestimmend war.
Einen ganz besonderen Einfluss etwa auf die verbreitet rezipierte
Theologie der Hoffnung von Jürgen Moltmann hatte in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts Ernst Bloch mit seinem dreibändigen Hauptwerk
„Das Prinzip Hoffnung“. Wie sein Verständnis von Utopie so ist auch sein
Prinzip Hoffnung substanziell orientiert an dem Begriff der Heimat, dem er
eine bestimmte Wendung gegeben hat. Heimat ist der Ausdruck einer noch
unerfüllten Hoffnung – gleichsam die Zielperspektive des Prinzips Hoffnung. Es ist kein Zufall, dass das umfängliche Werk pointiert, um nicht zu
sagen pathetisch mit dem Wort „Heimat“ abgeschlossen wird. Ich zitiere
die letzten Sätze dieses zur Ermutigung abgefassten Heimatplädoyers, das
unter den heute so dreist die Szene usurpierenden Kehrtwendungen ein
wenig so klingt, wie aus einer anderen Welt:
„Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes
steht noch vor der Erschaffung der Welt, als einer rechten. Die wirkliche
Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an
der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende,
schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat
er sich erfaßt und das Sein ohne Entäußerung und Entfremdung in realer

6
7

Vgl. Karl-Fritz Daiber: Heimat II; in: RGG4 Bd. 3, 1594 f.
Vgl. dazu Peter Biehl, Christoph Bizer, Roland Degen, Norbert Mette, Friedrich
Schweitzer (Hg.): Heimat – Fremde, Jahrbuch der Religionspädagogik (JRP) 14, Neukirchen 1998.
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Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kind8
heit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“
Die theologische Beerbung einer solchen Perspektive drängt sich geradezu auf, aber diesen Fokus wollen wir nicht weiterverfolgen. Vielmehr
möchte ich mich nach diesen eher zufälligen Blitzlichtern auf drei Aspekte
konzentrieren. Zunächst soll der Entdeckungshorizont des aktuellen Heimat-Hypes angesprochen werden (1). Sodann möchte ich einige theologische Anregungen zu einem kritischen Umgang mit der Berufung auf die
Heimat anbieten (2), um schließlich in einem kurzen letzten Teil auf eine
konstruktive Verbindung zwischen der Heimatdebatte und dem aktuellen
Diasporadiskurs hinzuweisen, wie er von der Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa (GEKE) und jetzt auch im Deutschen Ökumenischen
Studienausschuss der ACK (DÖSTA) in Deutschland geführt wird (3).

1. Der gegenwärtige Entdeckungshorizont des Themas „Heimat“
Das Hauptanliegen meines Vorspanns liegt in dem Hinweis, dass es bereits eine durchaus weit zurückreichende Tradition gibt, von dem Heimatbegriff einen kritischen Gebrauch zu machen. Folklore, Heimatfilm und genüssliche Selbstzufriedenheit sind also keineswegs die einzige Melange,
die mit der Rede von der Heimat evoziert wird. Allerdings erleben wir nun
schon seit einigen Jahren immer wieder Inszenierungen, in denen genau
auf diese selbstbeschauliche Melange angespielt wird. Wenn ich heute von
Heimat und Heimatsuche spreche, sehe ich mich von einer propagandistischen Reklamation des Heimatschutzes alarmiert, wie sie vor allem aus xenophoben Gesinnungen überdeutlich zu vernehmen ist. Die damit verbundene aktuelle Problemanzeige bestimmt meine folgenden Überlegungen.
Wir erleben zurzeit eine Spannungssituation, in der uns suggestiv eine
Konkurrenz des Rechts auf Asyl mit dem Recht auf Heimat plausibel gemacht werden soll. Auf der einen Seite sind da die, die sich gezwungen sahen, ihre Heimat zu verlassen, und die nun nach einer neuen Heimat suchen müssen, und auf der anderen Seite sehen angesichts der an unsere
Türen klopfenden Fremden nun diejenigen ihr Recht auf Heimat bedroht,
welche die für sich beanspruchte Heimat wie einen unveränderlichen Besitz verteidigen, der ihnen nun weggenommen werden soll. Es entsteht
eine Art Bedürfniswettkampf, der zu der paradoxen Situation führt, in der
die „Unsicherheit und Schutzlosigkeit der einen […] die anderen [verunsi-
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chert] und […] deren Gefühl [bestärkt], schutzlos den Schutzsuchenden
9
ausgeliefert zu sein“. Die Suggestion, die in diesem Vorgang liegt, besteht
vor allem in der Unterstellung, dass wir entweder nur der Heimatsuche der
Asylsuchenden gerecht werden können und dabei unsere eigene Beheimatung opfern müssen oder eben unsere Heimat bewahren können und dann
den Fremden die Aufnahme verweigern müssen. Das scheint mir die aktuelle Provokation zu sein, der wir uns zu stellen haben.
Es lässt sich aktuell ein nicht unerheblicher Aufwand beobachten, den
Begriff Heimat affirmativ zur Bewahrung der bestehenden Lebensverhältnisse in Szene zu setzen. Tatsächlich handelt es sich aber vor allem nur um
Ersatz- oder Symbolhandlungen, die in einer diffus emotionalisierten Verpackung inszeniert werden, um zu signalisieren, dass die diesbezüglichen
Ängste in der Politik angekommen und dort in guten Händen seien. Nehmen wir beispielsweise die Etablierung eines Heimatministeriums in Bayern, das unter Markus Söder am 20.02.2014 und also noch vor der sogenannten Flüchtlingskrise seine Arbeit aufgenommen hat. Näher betrachtet
handelt es sich um eine neue Abteilung des Staatministeriums der Finanzen, das durch die Aufgabengebiete Landesentwicklung und Heimat erweitert wurde. Diese neue Abteilung hat ihren eigenen Dienstsitz in Nürnberg
und hat nach eigener Auskunft die Aufgabenschwerpunkte „Landesentwicklung und Breitbandausbau“. „Im Heimatministerium wird so der Verfassungsauftrag zur Schaffung und Erhaltung gleichwertiger Lebensverhält10
nisse in ganz Bayern mit Leben erfüllt.“ Es werden hier also ganz
reguläre Regierungsaufgaben mit dem Label „Heimat“ versehen.
Am 11.03.2017 ist in der WELT nachzulesen, dass die Union nach der
im Herbst anstehenden Bundestagswahl die Einrichtung eines Heimatministeriums auf Bundesebene plant, das sich um die Stärkung des ländlichen Raumes kümmern und dem Landwirtschaftsministerium angegliedert
werden soll (Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, ländliche Räume
und Heimat). Im Blick auf die Unterscheidung von Ballungsräumen und
dem ländlichen Raum in Deutschland wird Volker Kauder mit dem seltsa11
men Satz zitiert: „Das Land muss Heimat bleiben.“ Der Staat dürfe sich
nicht aus der Fläche zurückziehen, um diese dann den Populisten zu über-
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Amélé Adamavi-Aho Ekué, Frank Mathwig, Matthias Zeindler: Heimat zwischen
Sehnsucht und Gefährdung; in: dies.: Heimat(en)? Beiträge zu einer Theologie der Migration, Zürich 2017, 11–38, 30.
So heißt es im Selbstvorstellungflyer des Heimatministeriums, hg. v. Bayerischen Staatministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.
Vgl. www.welt.de/politik/deutschland/article162766811/Die-Union-plant-ein-Heimatministerium.html (aufgerufen am 27.04.2019)
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lassen. Konkret geht es allerdings um eine ausreichende Ausstattung des
ländlichen Raumes mit Pädagogen und Ärzten – also wiederum um eine
ganz reguläre Regierungsaufgabe.
Es war dann nach der Wahl von Horst Seehofer, der sich das Heimatministerium für das Innenministerium an Land gezogen hat, das nun den Namen trägt: Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat. Die Abteilung
H mit 150 neu eingerichteten Stellen ist die größte Abteilung des Ministeriums, von welcher noch am 22.08.2018 der Stern meldet, dass die Be12
hörde nach Aufgaben suche. Seehofer, der sich nicht ohne Grund weigert, den Begriff der Heimat zu definieren, muss es inzwischen ertragen, in
den sozialen Medien unter #Heimathorst verspottet zu werden. Er gehört
zu denen, die gerne von einer deutschen Leitkultur sprechen und dies
13
dann unversehens mit einer Flüchtlingsschelte verknüpfen. Aus seiner
Sicht geht es darum, mit einem „Wertebündnis“ nach dem Vorbild Bayerns
den Zusammenhalt in Deutschland zu befördern. Die offizielle Auskunft
des Ministeriums nennt als Aufgabenbestimmung die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse überall in Deutschland und Infrastruktur, Kultur
14
und Daseinsvorsorge. Insgesamt bleiben alle Bestimmungen sehr im Nebulösen.
Verbreitet erscheint „Heimat“ vor allem als beruhigender Eyecatcher
für den von diffusen Überfremdungs- oder auch Verlorenheitsängsten befallenen Teil der Gesellschaft. Auch ohne die spezifisch deutsche Geschichte
handelt es sich bei der Aufnahme des Begriffs Heimat in den Namen einer
Behörde um einen Kategorienfehler, der einen institutionellen oder zumindest operationalisierbaren Charakter von Heimat unterstellt, der sich planmäßig durch administrative Maßnahmen steuern ließe. Bei Lichte besehen
ist Heimatpolitik ein Widerspruch in sich selbst, wenn damit mehr gemeint
sein soll als eine sorgsame Landschaftspflege. Wahrscheinlich haben wir es
hier mit einer ideologisch eingefärbten Selbstüberforderung der Politik zu
tun, die am Ende vor allem die ohnehin verbreitete Politikverdrossenheit
weiter befördert. So wie Heimat recht besehen nicht einfach zu einem Besitz werden kann, so ist sie auch keine Verfügungsmasse für politisch inszenierte Gestaltungsoptionen.
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Vgl. www.stern.de/politik/deutschland/horst-seehofer-sucht-mit-seinem-heimatministerium-nach-aufgaben-8223518.html (aufgegriffen am 27.04.2019).
Vgl. u. a. www.welt.de/politik/deutschland/article10326616/CSU-Chef-Seehofer-erklaert-Multikulti-fuer-tot.html (Zugriff am 27.04.2019).
Vgl. u. a. www.maz-online.de/Nachrichten/Politik/Horst-Seehofers-Heimatministeriumnimmt-Arbeit-auf (aufgerufen am 27.04.2019).
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2. Theologische Reflexionen
Es sollen nun einige theologische Aspekte angesprochen werden, die
auf dem Hintergrund der aktuellen Verunsicherungen sowohl die Selbstwahrnehmung von Kirche und christlicher Existenz als auch ihre ethische
Ausrichtung betreffen. Dabei hat mich besonders das von Amélé AdamaviAho Ekué, Frank Mathwig und Matthias Zeindler verfasste Buch „Hei15
mat(en)?“ angeregt. Ausgehend von der Beobachtung, dass „der weitaus
grösste Teil der biblischen Texte in Migrationszusammenhängen entstanden ist“ (12), nennen die Verfasser die Bibel „für die Beheimateten eine
stachelige und herausfordernde Zumutung“ (13). Recht besehen werden
die Christinnen und Christen auch in der Heimat ihr Heimweh nicht los.
Vielmehr bleibt die eschatologische Perspektivierung von Hebr 13,14 bestimmend, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen. Beheimatung bedeutet immer in einem charakteristischen
Maße Heimat in der Fremde. Damit wird keineswegs die Suche nach
einem Leben „in Frieden, Sicherheit und Wohlergehen“ (25), also einem
beheimateten Leben, grundsätzlich mit Misstrauen konfrontiert, die Suche
nach Heimat wird aber auf ihre Orientierungen hin befragt. Es wird entscheidend darauf ankommen, angesichts der sich mit Gewalt aufladenden
Konkurrenz um die Heimat ihr Verständnis nicht den Engführungen zu
überlassen, denen sie im Horizont der politischen Alternativen unterworfen wird. Die auf der Hand liegenden politischen Optionen bedienen sich
früher oder später beinahe unweigerlich irgendeiner Form der Sündenbockmechanismen, die sich der dafür empfänglichen Gesellschaft in der
Regel leicht plausibel machen lassen.
Für die Kirchen bedeutet dies, dass sie aufmerksam darauf achten müssen, sich nicht allein auf die diakonische und menschenrechtsorientierte
Arbeit zu konzentrieren, damit sie nicht den für sie konstitutiven Kontakt
zu ihrem Verkündigungsauftrag verlieren (vgl. Adamavi-Aho Ekué, 79).
Allzu schnell werden alle Wahrnehmungen allein von pragmatischen Faktoren bestimmt, ohne dass die theologischen Grundlagenüberlegungen, die
den ethischen Abwägungen erst ihr tragendes Fundament und ihre besondere Perspektive geben, noch ernsthaft in den Blick genommen werden.
Wenn das Verhältnis zu den Fremden und Schutzsuchenden nur eine vom
Handlungsdruck bestimmte ethische Frage bleibt und nicht erkannt wird,
dass es sich hier um eine fundamentale Lebensfrage handelt, in der es um
unser Menschsein vor Gott geht (vgl. Zeindler, 83), bleiben wir auf der
15

S. o. Anm. 9; die Seitenangaben im Text beziehen auf dieses Buch. Vgl. dazu auch die
Rezension von Christian Henkel in diesem Heft, 386–392.
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Ebene alternativer pragmatischer Opportunitätserwägungen, die auf eine
möglichst breite Koalition für ein solidarisches Engagement ausgerichtet
sind. Die unzweideutigen biblischen Aufforderungen im Alten und Neuen
Testament, Fremde zugewandt aufzunehmen, rekurrieren nicht auf die
Menschenwürde, sondern erinnern an die eigene Fremdlingschaft und
Gottes rettendes Eingreifen. Schöpfungstheologisch ist die Welt als Heimat
aller Geschöpfe Gottes zu verstehen. Gott bleibt darin der Schöpfer, dass er
den Knechtungen und Entfremdungen entgegentritt, d. h. aus Nicht-Heimat befreit und neue Heimat gewährt (vgl. Zeindler, 108). Die Berufung
auf Gott bleibt essenziell damit verbunden, dass er „denen zugewandt ist,
die ohne Heimat sind und Heimat suchen“ (Zeindler, 100), zumal die gegebene Heimat als eine Leihgabe zu verstehen bleibt, in der die Glaubenden darauf angewiesen bleiben, dass Gott ihnen die Heimat immer wieder
neu zuteilwerden lässt. Die Pointe liegt nicht darauf, dass Gott der Sesshaftigkeit seinen Segen verspricht, sondern dass er die liebt, die er aus der
Fremde herausgeführt hat und in ihrer anhaltenden Suche nach Heimat,
die auch in der Sesshaftigkeit niemals vollkommen zur Ruhe kommt, ermutigend begleitet. Das wird zusammengefasst in der Metaphorik des wandernden Gottesvolkes, das als solches nicht „Heimat hat […], sondern […]
Heimat sucht und geschenkt bekommt“ (Zeindler, 101).
Die Erfahrung der Umstrittenheit von Heimat ist also der Bibel ganz
und gar nicht fremd. Es wird ausdrücklich in die Richtung dieser Umstrittenheit geblickt, wenn Heimat in theologischer Perspektive essenziell an
die Offenheit für die Fremden gebunden wird (vgl. Zeindler, 102). Der
Mensch wird als Partner Gottes „dafür in Anspruch genommen, die Erde
als Heimat für alle Kreaturen mitzugestalten“ (Zeindler, 108). Die entscheidende Pointe liegt einerseits darin, dass Heimat mit einer eschatologischen
Offenheit hin zum verheißenen Reich Gottes verbunden wird, und dass andererseits das Leben im Zeichen dieser Hoffnung auf das von Gott zu erwartende Reich Gottes zu führen ist (vgl. Zeindler, 104 f). Solange es noch
Heimatsuchende gibt, kann grundsätzlich jede gefundene Heimat nur eine
höchst unvollkommene sein (vgl. Zeindler, 107).
Die Verweigerung, sich der Heimatsuchenden anzunehmen, trifft in
das Zentrum dessen, was theologisch mit Sünde bezeichnet wird. Die
Sünde leugnet die Geschöpflichkeit des Menschen und damit die Einsicht,
dass er sich Gott verdankt. Der Mensch der Sünde erklärt sich selbst zum
Schöpfer, wodurch nicht nur der Gnadenbund Gottes mit dem Menschen
angegriffen wird, sondern auch die zwischenmenschliche Gemeinschaft.
Das Misstrauen Gott gegenüber führt unweigerlich zu dem gnadenlosen
zwischenmenschlichen Konkurrenzkampf, dessen besinnungslose Konfusion sich als die menschliche Geschichte zu imponieren versucht. Die für
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sich selbst reklamierte Freiheit macht den Anderen zum bedrohlichen
Konkurrenten, dem genaueste Beobachtung zu gelten hat, wenn man nicht
selbst das Nachsehen haben will. Die Zähmung des Konkurrenzindividualismus durch den kategorischen Imperativ, nach dem die Freiheit eines jeden ihre Grenze in der Freiheit des und der anderen habe, erweist sich
nicht zuletzt deshalb als eine Illusion, weil der Imperativ den inneren Widerspruch des Prinzips schützt, indem er es für moralisch disziplinierbar
16
hält. Ein die eigene Selbstkonstitution flankierender Gott kann nur „ein
im Interesse menschlicher Zwecke domestizierter Gott“ (Zeindler, 114)
sein, mit dem der Mensch seine Selbstheiligung religiös garniert. So wie
sich der Mensch als Schöpfer geriert, so erklärt er sich auch zum Besitzer
und Souverän seiner Heimat, so dass auch die Heimat in den von ihm geführten Konkurrenzkampf hineingezogen wird. Unversehens wird die Heimat zu einer Sachfrage, die eine sachliche Behandlung erfordert, und nicht
zu einer Frage der Menschlichkeit, der eine menschliche Behandlung zu
gelten hat. Zwar kommen wir hier tatsächlich auch nicht um sachliche Fragen herum, aber in theologischer Perspektive wird es sich um eine von der
Menschlichkeit bestimmte Sachlichkeit handeln müssen; das ist die entscheidende und überaus folgenreiche Pointe. Hier zeigt sich ein Fundamentalproblem christlicher Existenz, das sich grundsätzlich nicht mit der
regelmäßig in diesem Zusammenhang angeführten Unterscheidung von
Gesinnungsethik und Verantwortungsethik verrechnen lässt.
Matthias Zeindler weist darauf hin, dass theologisch den von der Sünde
evozierten Zwängen der Selbstbeheimatung nur in der existenziellen
Wahrnehmung unserer Beheimatung in Christus beizukommen ist. Das
Kreuz Jesu rückt den „Aufstand der von Gott getrennten Welt gegen die in
ihrer Mitte gegenwärtige Liebe und Gerechtigkeit ihres Schöpfers“ (126)
in den Fokus der Aufmerksamkeit und entzieht damit dem vermeintlich gesunden Menschenverstand grundsätzlich seine Orientierungskraft. Das
Kreuz ist Ausdruck der Gottes- und Menschenfeindlichkeit der Welt, deren
Entfremdung sich auch in ihren selbstbezogenen Beheimatungen widerspiegelt. Allein durch eine Beheimatung in Christus ist dieser Verhängnisspirale zu entkommen. Es ist der Sinn der Versöhnungsbotschaft, in der die
Welt in das Licht des Ostergeschehens gestellt wird, dass wir uns tatsächlich auf eine solche Beheimatung in Christus berufen können. Zeindler zitiert Walter Mostert mit dem treffenden Satz: „Versöhnung ist die Verwandlung des Lebens aus einer selbstmächtigen in eine dankende
16
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Thomas Söding/Bernd Oberdorfer (Hg.): Kontroverse Freiheit. Die Impulse der Ökumene (Questiones Disputatae 284), Freiburg i. Br. 2017, 338–352.
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Existenz“ (132). Die rückhaltlose Belastbarkeit des Gottvertrauens überwindet die mit der Versöhnung einhergehende unweigerliche Beschämung
des hochmütigen Selbstvertrauens und der mit ihm einhergehenden Fixierungen und versetzt den Menschen in einen vollkommen neuen Orientierungshorizont, der nicht von der Verteidigung irgendwelcher Besitztümer,
sondern von der Dankbarkeit für die Ermöglichung einer solidarischen Beziehungswirklichkeit bestimmt wird.
Das Verständnis von Heimat wird in diesem Horizont mit dem Motiv
des Vertrauens verknüpft. Soll qualifiziert von Heimat die Rede sein, so ist
von ihr als einem Raum der Verlässlichkeit zu sprechen. In ihr ist man zu
Hause, ohne sich immer wieder neu legitimieren zu müssen. Ihre Orientierungen werden nicht permanent in Frage gestellt. Sie müssen sich nicht
erst vor einer ihnen entgegengebrachten Skepsis plausibilisieren. Die Radikalität der Vertrauenswürdigkeit lebt aus der Osterbotschaft. Angesichts
unserer Erfahrungen ist diese kaum zu glauben und kann eben deshalb nur
geglaubt werden. Sie ist die Gewissheit, die uns ebenso Heimat gibt wie sie
uns Heimat verheißt. Sie gibt der Hoffnung die Kraft, ausgemachten oder
zu erwartenden Gefährdungen standhalten und entgegentreten zu können.
Es geht um ein Vertrauen, das vielleicht am ehesten mit so etwas verglichen werden kann, was in der Psychologie und der Soziologie das Urvertrauen bzw. das Grundvertrauen genannt wurde, ohne das dem Leben der
17
nötige Halt fehlt. Es gehört zum Wesen dieses Urvertrauens, dass man es
eben nicht in sich selbst setzt und auch nicht selbst produzieren kann. Es
wird von außen vermittelt und bleibt auf ein Gegenüber ausgerichtet. Nur
so kann es dann auch dort wirksam bleiben, wo wir uns in Frage gestellt
sehen und an unsere Grenzen stoßen, so dass aufkommende Zweifel nicht
unweigerlich in die Verzweiflung führen.
„Wohl dem, der jetzt noch – Heimat hat!“ heißt es in dem bekannten
Herbstgedicht von Friedrich Nietzsche, der es nicht unterlässt, diesem
Seufzer des Heimatlosen als das Fanal der tatsächlichen Situation auch
gleich das gebotene Lamento zur Seite zu stellen: „Bald wird es schnei’n –
18
Weh dem, der keine Heimat hat.“ Nüchtern betrachtet ist die Diagnose
der Heimatlosigkeit auch in unserer Gegenwart allemal naheliegender als
jede Heimatannonce. Jeder Heimatstolz könnte nur ein unverschämter Akt
von Wirklichkeitsausblendung sein – eine verklärende Falschmeldung von
besonderer Dreistigkeit. Seine Beschwörungen lassen unversehens unfrei17
18

Vgl. Erik H. Erikson und Dieter Claessons.
Friedrich Nietzsche: „Die Krähen schrei’n …; in: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hg. v. Giorio Colli, Mazino Montinari, Bd. 11, München/Berlin
1980, 329.
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willig die Aggressionen erkennen, die sein Anachronismus hervorbringt.
Es scheint vor allem das Misstrauen zu sein, durch welches Vertrauen bewahrt werden soll. Es ist eine Rechnung nur mit sich selbst, die per se
nicht aufgehen kann.
Die Schlüsselfrage bleibt hier wie auch sonst, dass es entscheidend
darum geht, Gott Gott sein zu lassen. Wir sollen uns weder selbst zu seinen Regisseuren erklären noch irgendwelche Götzen an seine Stelle setzen. Das klingt so selbstverständlich, ist aber möglicherweise das Schwierigste, was uns abverlangt wird, auch wenn es das Heilsamste ist, was uns
passieren kann. Er allein ist vertrauenswürdig. Es gilt gegen die verheerende „Priorisierung des Eigenen vor dem Fremden“ (Zeindler, 144) anzugehen. Weil Gott sich in seiner Freiheit an uns gebunden hat, können wir
unser Herz an ihn hängen, und so wissen wir, wo unsere Heimat ist, schon
jetzt, auch wenn sie immer erst auf uns zukommt. Die Kirche lebt in einer
bleibenden Fremdlingschaft zur selbstzentrierten Welt, nicht um dieser ihr
Desinteresse zu demonstrieren, sondern um sie auf das grenzenlose Interesse Gottes an dieser Welt hinzuweisen. Angesichts des Umstands, dass
sich die Spannung zwischen selbst zugemessener Heimat und zur Bewährung gewährter Heimat geschichtlich wohl niemals ganz überwinden lässt,
werden wir allerdings bis auf Weiteres mit dem konflikthaften Charakter
von Heimat und Heimatsuche zu leben haben (vgl. Zeindler, 150).
Damit kommen wir noch kurz zu den ethischen Implikationen. Die
zentrale Frage, die angesichts des Flüchtlingselends gestellt wird, ist die
Frage, wie wir leben wollen. Frank Mathwig verweist auf die flagrante Gefahr, dass das, was uns für unser Handeln als das Rechte erscheint, mehr
und mehr in eine grundsätzliche Spannung zu dem gerät, was in der gegebenen Situation das Gute ist (159). Mathwigs Argumentation zielt darauf,
dass es zu kurz gedacht ist, Heimat gleichsam als eine moralisch integre
Seite in dem auszutragenden Konflikt zwischen Heimat und Heimatsuche
anzusehen, die in Konkurrenz zur ebenfalls moralisch anzuerkennenden
Heimatsuche stehe. Vielmehr kann die Heimat nicht als eine sich selbst
verteidigende Konfliktpartei auftreten, sondern sie ist der Austragungsort
des Konfliktes, in dem es darum geht, was sich als Heimat eindrücklich machen will (162). In dem Konflikt entscheidet sich, was als Heimat gelten
soll, wobei freilich auch ihr Verlust droht. Ist Heimat ein Ort, der den
Fremden Gastfreundschaft gewährt, oder ein Ort, an dem für Fremde kein
Platz ist, weil diese ihre überkommene Substanz infrage stellen?
Es sollte zudem nicht vergessen werden, dass es keineswegs nur die
schutzsuchenden Flüchtlinge sind, durch welche die Frage nach der Heimat aufgeworfen wird, sondern sie war bereits herausgefordert, bevor ihre
Zahl so deutlich angewachsen ist, durch die mit der Globalisierung einherÖR 68 (3/2019)

gehenden Verlustgeschichten, die sich etwa in Entfremdungswahrnehmungen, Verunsicherungen, Verlorenheitserfahrungen, Unübersichtlichkeit,
unablässiger Flexibilität, prekären Beschäftigungsverhältnissen, Individualisierung und Entsolidarisierung, andauernder Beschleunigung der Modernisierungsgeschwindigkeit und zunehmender Orientierungslosigkeit zeigen
(vgl. Mathwig, 169). Bereits ohne die Fremden hatte die Vorstellung von
einer stabilen Heimat längst ihre Evidenz verloren und der Suche nach
dem Verlorenen Platz gemacht, was sich in der Frage nach Identität ebenso
zeigt, wie in der neuen Suche nach Heimat. Wie gesagt wird Heimat dann
zu einem Thema, wenn sie in Frage steht und nicht mehr als Gegebenheit
selbstverständlich in Anspruch genommen werden kann. Es sind also keineswegs die Fremden, die als Heimatsuchende nun den „Vertrauensraum“
(Mathwig, 183) eines intakten Zusammenlebens in Bedrängnis bringen.
Vielmehr treffen diese bereits auf beschädigte Lebensverhältnisse, deren
Erosionen nun in dem Zusammentreffen mit den Flüchtenden besonders in
Erscheinung treten. Genau besehen geht es also weniger um eine Verteidigung der Heimat gegenüber den Fremden als vielmehr um das schmerzliche Eingeständnis, dass wir nicht wirklich etwas anzubieten haben, was
für sie tatsächlich auch eine Heimat werden könnte. In gewisser Weise erinnern uns die Flüchtenden an etwas, was auch wir selbst erst suchen müssen.
Mathwig macht darauf aufmerksam, dass Heimat weniger von außen
gefährdet wird als vielmehr von innen, weil sich die sie ausmachenden
Menschen gegenseitig fremd werden und sich gegenseitig misstrauen,
nicht zuletzt auch in ihren fundamental unterschiedlichen Einstellungen
gegenüber den ausländischen Heimatsuchenden. Das, was sich hier gegen
die Fremden richtet, offenbart ja die bereits preisgegebene Substanz des Eigenen. Das nach außen adressierte Misstrauen schlägt unweigerlich auch
nach innen zurück. Werden die gern exponierten Werte und normativen
Orientierungen erst einmal kontingentiert, verlieren sie ihren unbedingten
Charakter, der allein für ihre Vertrauenswürdigkeit stehen könnte. Der diabolische Kern des Pudels mag sich auch hier eine Weile verborgen halten
können, aber er wird früher oder später offenbar werden. Ich zitiere Frank
Mathwig:
„Wie viel Vertrauen können ein Staat und eine Gesellschaft beanspruchen, die gegenüber Unwillkommenen ihre rechtlichen und moralischen
Grundsätze willkürlich zu ändern oder aufzugeben bereit sind? Wer kann
heute sicher von sich behaupten, dass sie oder er nicht schon morgen zu
einer von der Gesellschaft als unwillkommen betrachteten Gruppe gehören
wird? Die gemeinschaftlich geteilten starken Wertungen verlieren ihre kohäsive Kraft, sobald sie auf das Niveau schwacher, konditionaler WertunÖR 68 (3/2019)
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gen herabsinken, die jederzeit ihre Geltung einbüßen können. Man kann
anderen nichts verweigern, ohne es für sich selbst zu riskieren“ (204).

3. Heimat und Diaspora
Es ist die bereits bedachte Fremdlingschaft der Kirche in der Welt, durch
welche alle Beheimatungen prinzipiell begrenzt und von der Sehnsucht nach
der von Gott verheißenen Heimat relativiert werden. Diese Fremdlingschaft
bezeichnet keine zu beklagende Ausnahmesituation, sondern es entspricht
dem Wesen der Kirche, dass sie immer auch in der Fremde, d. h. in der Diaspora lebt. Die Rede von der Diaspora bekommt sofort einen anderen Klang,
wenn sie sich nicht von quantitativen Orientierungen bestimmen lässt und
etwa die mehr oder weniger dramatische Minderheitssituation klagend in
die Aufmerksamkeit rückt, sondern auf die Herausforderungen blickt, die ihr
aus der Andersartigkeit gegenüber der sie umgebenden Gesellschaft erwachsen. Da es in der Diaspora von vornherein nicht darum gehen kann, permanent die wohlgesonnene Mehrheit der Gesellschaft hinter sich zu halten,
kann es nur die eigene Besonderheit sein, von der aus der Kontakt zu der
Umgebungsgesellschaft gesucht und gestaltet wird.
Als Karl Rahner bereits 1954 von der Diaspora als einem „heilsgeschichtlichen Muss“ sprach, reagiert er zwar ausdrücklich auf die bereits seinerzeit flagrante Entchristlichung der Gesellschaft, aber zugleich stellt er
heraus, wie genuin die Diasporaexistenz zum Wesen der Kirche gehört, so
dass die Kirche die wahrzunehmenden Veränderungen vor allem als eine
Chance anzunehmen habe und eben nicht in Lähmung und Resignation ver19
fallen müsse. Aus dem „Nachwuchschristentum“ wird ein „Wahlchristen20
tum“ , das eine engagiertere Beteiligung seiner Protagonisten erwarten
lässt, die dann auch ein deutlicher geprägtes christliches Profil in die Öffentlichkeit tragen. „Wenn man in der Diaspora lebt, dann muß man kirchlich so
reden und schreiben, daß man dabei nicht vergißt, daß die Nichtchristen
21
mithören und mitlesen.“ Das ist bereits ein Programm öffentlicher Theologie. Die von „christlichen Attrappen“ evozierte „Täuschung einer allgemei22
nen Christlichkeit“ kommt damit zu einem heilsamen Ende, und die Kir19

20
21
22

Vgl. Karl Rahner: Theologische Deutung der Position der Christen in der modernen
Welt; in: ders.: Sendung und Gnade. Beiträge zur Pastoraltheologie, Innsbruck/
Wien/München 31961, 13–47, 27 ff (SW 10, 251–273, 260 ff) – Den Hinweis auf Rahner verdanke ich Ulrich H. J. Körtner.
Ebd., 33 (264).
Ebd., 43 (270).
Ebd., 44 (271).
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che wird aus den Lähmungen ihrer introvertierten Selbstbeschäftigung zu
einer neuen Wahrnehmung ihrer Sendung befreit.
Es geht um eine Beheimatung in der Fremde, die als solche stets auch
Heimatsuche bleibt. Wenn die GEKE 2018 auf ihrer Vollversammlung in Basel eine Studie mit dem Titel „Theologie der Diaspora“ veröffentlicht hat,
dann blickt sie genau in diese von Rahner annoncierte Richtung, die einerseits als eine aktuelle Zeitansage und andererseits als eine darauf reagie23
rende Nachjustierung der Ekklesiologie zu verstehen ist. Die Verfasser der
Studie machen sich dabei den von den Kulturwissenschaften geführten Diasporadiskurs zunutze, in dem die besonderen produktiven Chancen und
Möglichkeiten der Diasporasituation herausgearbeitet wurden, deren Anwendung auf die Situation der Kirchen überaus erhellende und anregende
Resultate zeitigt. In Anspielung auf den Untertitel eines Buches von René
Krüger ist aus der traumatischen Erfahrung der Diaspora ein ekklesiologi24
sches Paradigma geworden. Die offizielle administrative Identifikation der
Gesellschaft mit dem Christentum infolge seiner konstantinischen Prägung
verfliegt nun wieder zugunsten der Diasporaexistenz, wie sie auch für die
Alte Kirche prägend war. Die damit wieder bewusst in ihre Aufmerksamkeit
rückende Akzeptanz ihrer Fremdlingschaft kommt damit als eine „unveräußerliche Dimension ihrer Existenz“ in den Blick (Zeindler, 139). Von hier
aus fällt ein eigenes Licht auf die Spannung von Heimat und Fremde, das
dann auch für den Umgang der Kirche mit den Flüchtlingen und Heimatsuchenden eine erhellende Kraft behalten sollte, damit dieser nicht einfach
von den derzeitigen politisierten Alternativen eingeebnet wird.
Ich komme zum Schluss: Wenn Heimat als ein Vertrauensraum verstanden werden kann, kommt die Aussaat von Misstrauen ihrer Aufkündigung gleich. Das, was vorgeblich verteidigt werden soll, zerfällt ebenso in
dieser Verteidigung wie auch die Chance, die Fremden tatsächlich als Menschen wahrzunehmen. Wer Heimat machen will, produziert die Fremde.
Recht verstanden ist Heimat immer inklusiv. Wo Exklusivität beansprucht
wird, hat sie keine Chance. Wer auf Trachten, Gartenzwerge und Schützenkapelle setzt, mag ein Nostalgiker sein, aber belastbares Vertrauen lässt
sich damit schwerlich begründen noch gar verteidigen. Gottes Heimatinitiative setzt auf die Inklusion, und solange sie nicht an ihr Ziel gelangt ist,
werden auch wir auf Heimatsuche bleiben müssen. Aber dabei dürfen wir
uns schon jetzt von der in Christus offenbarten Verheißung des Ostermorgens ermutigen lassen.
23
24

Vgl.: https://cpce-assembly.eu/dokumente/ (aufgerufen am 27.04.2019).
Vgl. René Krüger: Die Diaspora. Von traumatischer Erfahrung zum ekklesiologischen Paradigma, Leipzig 2011.
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Heimat und Versöhnung
Zur theologischen Debatte
im zeitlichen Umfeld
der Ostdenkschrift der EKD 1965

Ulrike Link-Wieczorek1

Heimat ist wieder „in“, wie nicht zuletzt dieses Themenheft zeigt. Die
Popularität von Heimat scheint in Wellen zu verlaufen. Die vorletzte rollte
vielleicht in den 1980er Jahren über uns, symbolisiert durch den ersten
Teil der Filmserien-Trilogie „Heimat“ von Edgar Reitz. Der folgende Beitrag
blickt auf die vielleicht von heute aus gesehen drittletzte Welle der Beschäftigung mit dem Phänomen: Es geht um eine Rückschau auf die kirchlichen und gesellschaftlichen Diskussionen um das „Recht auf Heimat“ in
der Bundesrepublik, wie sie im Zusammenhang mit der Ostdenkschrift der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 1965 sowie dem Hirtenbrief
der polnischen Bischöfe im selben Jahr geführt worden sind. Ich möchte
die theologischen Spuren verfolgen, die hier gezogen worden sind. Dabei
wird sich zeigen, wie ein implizites und explizites interkonfessionelles Gespräch aus lutherischer, katholischer und reformierter Theologie Eingang
gefunden hat in die theologische Positionsbildung der Ostdenkschrift der
EKD. Das geschieht in vier Schritten: Nach einer informellen Einführung
in die damalige Situation erfolgen eine kurze Skizze der Konturen der Ostdenkschrift sowie ein Blick auf den Hirtenbrief der polnischen Bischöfe, bis
dann die damalige theologische Gesprächslage geschildert und schließlich
drei theologische Ansätze analysiert werden. Alle drei Ansätze versuchen,
einer „Vergötzung“ der Heimat zu wehren, wiewohl sie sie auf den ersten
2
Blick unterschiedlich stark theologisch „aufladen“.

1

2

Ulrike Link-Wieczorek hat die Professur für Systematische Theologie und Religionspädagogik an der Universität Oldenburg inne.
Teile dieses Aufsatzes stellen eine ergänzende Überarbeitung meines Beitrages zum 50jährigen Gedenken der Ostdenkschrift in Warschau dar: Ulrike Link-Wieczorek: Aufgaben der Versöhnung für die Kirchen heute: Überlegungen im Anschluss an die Ost-
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1. Zur zeitgeschichtlichen Situation
14 Millionen Deutsche mussten bekanntlich 1945 ihre Heimat verlassen und wurden in der jungen Bundesrepublik sowie in der DDR angesiedelt, ohne über Jahrzehnte hinweg in ihre „alte Heimat“ im jetzigen Polen,
Ungarn, der Tschechoslowakei oder Russland auch nur besuchsweise zurückkehren zu können. Das wurde größtenteils erst wieder möglich nach
der Wende 1989/1990, faktisch für die zweite oder dritte Generation danach. Im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Migrationsbewegungen
wird manchmal an diese deutsche Vergangenheit erinnert und von einer
damals „gelungenen Integration“ gesprochen, was nicht selten damit verbunden wird, dass es sich bei den damaligen Flüchtlingen und Vertriebenen um Menschen deutscher Sprache und Herkunft gehandelt habe. Erst
allmählich deckten jedoch Historiker und Historikerinnen ein differenzierteres Bild der damaligen Verhältnisse auf, die nicht ganz so reibungslos verlaufen sind, sondern durchaus mit Akten und Strukturen von Diskriminie3
rung verbunden waren. Der politische Kontext war zweifellos stark
bestimmt durch den Wunsch der vier Siegermächte, die Integration dieser
Flüchtlinge und Vertriebenen möglichst reibungslos vonstattengehen zu
lassen. Martin Greschat beschreibt das Vorgehen mit folgenden Worten:
„Sie alle dirigierten die Ströme von Menschen in dünn besiedelte Regionen, verteilten sie in erster Linie auf Dörfer und Kleinstädte, verfügten die
Einweisung in die Häuser und Wohnungen der Einheimischen und unter4
sagten die Versuche der Vertriebenen, Selbsthilfegruppen zu gründen.“
Das galt in den Westzonen bis 1948, in der sowjetisch besetzten Zone dauerhaft. Man wollte politische Forderungen der Vertriebenen nach Rückgabe der Ostgebiete, ihrer „Heimat“, verhindern. Als das im Zuge der bundesdeutschen Politik dann doch durch die neu entstehenden Parteien
offiziell geäußert wurde, machte – so Martin Greschats Darstellung – die5
ses Verbot keinen Sinn mehr. Es entstanden die Vertriebenenorganisatio-

3

4

5

denkschrift der EKD 1965; in: Marcin Hintz/Ireneusz Lukas (Hg.): Unterwegs zur
Versöhnung. Zum Gedächtnis der Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland (zweisprachig), Warschau 2015, 230–247 (dt.), 212–229 (poln.).
Zusammenfassend aus historischer Fachliteratur dargestellt vgl. Andreas Kossert: Kalte
Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945, München 2008; vgl.
weiterhin Paul Lüttinger: Der Mythos der schnellen Integration. Eine empirische Untersuchung zur Integration der Vertriebenen in der Bundesrepublik Deutschland bis 1971;
in: Zeitschrift für Soziologie 15 (1986), 20–36.
Martin Greschat: „Mit den Vertriebenen kam Kirche“? Anmerkungen zu einem unerledigten Thema; in: Historisch-politische Mitteilungen 13 (2006), 47–326; hier 49.
Ebd.
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nen, die Leben und Politik der jungen Bundesrepublik stark prägten und
die das Problem des Heimatverlustes stets präsent hielten.
Eigene Landeskirchen gemäß den verschiedenen Landsmannschaften
wurden jedoch nicht gegründet. Die Ansiedlung der Flüchtlinge und Vertriebenen war nicht nach Herkunftsorten strukturiert worden, so dass unter Beibehaltung des Parochialprinzips solche landsmännisch spezifischen
6
Landeskirchen nicht für möglich gehalten wurden. Greschat weist darauf
hin, dass z. B. „die 2.000 Seelen einer geschlossenen Siedlung im Osten
sich 1947 in den westlichen Besatzungszonen verstreut in nicht weniger
7
als 158 verschiedenen Ortschaften wiederfanden!“ Aber er hält auch die
Haltung der Kirchen, sowohl der evangelischen wie der römisch-katholischen, in dieser Zeit nicht darauf ausgerichtet, den Vertriebenen kulturell
eigenständig geprägte Gemeinden zu ermöglichen. Die Kirchen hätten
mehr auf Assimilation denn auf Integration der Vertriebenen hingewirkt,
und das bedeutet: „Die eigenen religiös-kirchlichen Prägungen der Flüchtlinge und Vertriebenen wurden nicht wirklich aufgenommen, gepflegt und
gefördert, sondern möglichst beiseite gesetzt. Das bedeutete, dass diese
Christen zusammen mit der Heimat einen ‚Stützpfeiler ihres Milieus‘ ver8
loren.“ Allerdings werde dieser Eindruck, so Greschat, relativiert durch
„gegenläufige Kräfte“ in Gemeinden und den jetzt entstehenden Hilfskomitees. Eine mögliche Rückkehr in die „alte Heimat“ sei „höchstens am
9
Rande“ in den Blick gekommen.
Deutlich wird in dieser Schilderung, dass das Ringen mit dem Verlust
der Heimat nicht so nahtlos in den Aufbau einer „neuen Heimat“ übergegangen ist, wie es heute manchmal in der Rückschau klingt. In das Klima
dieses Ringens muss man sich die theologischen Debatten in den Kirchen
um den Begriff der Heimat vorstellen, wie er sich in der Ostdenkschrift der
EKD niedergeschlagen hat. Ausdrücklich von einem „Recht auf Heimat“
war 1950 in der Charta der deutschen Vertriebenen (unter Mitwirkung
zahlreicher Vertreter der beiden Großkirchen) die Rede, in der die Lösung
der Flüchtlingsfrage(n) als eine Aufgabe im Rahmen der Schaffung eines geeinten Europas gesehen wurde. Greschat weist darauf hin, dass es möglich
war, das „Recht auf Heimat“ sowohl im ethnisch pluralen Sinn „als Vision
eines friedlichen, geeinten Europas zu lesen, in dem Grenzen keine Rolle
mehr spielten und wo Menschen verschiedener Nationen in einer Region
Heimatrecht besaßen“, als auch als Ausdruck der Forderung nach Rück6
7
8
9

Zu den Gründen vgl. ebd., 50.
Ebd.
Ebd., 51.
Ebd., 53.
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gabe der Ostgebiete. Letzteres wurde die Hauptlesart in der Bundesrepublik, vor allem propagiert durch die Vertriebenenverbände.
Zu einer entscheidenden Weichenumstellung kam es 1962 mit dem
sog. Tübinger Memorandum von acht prominenten protestantischen Laien
(Ludwig Raiser, Carl-Friedrich von Weizsäcker, Georg Picht, Günter Howe,
Klaus von Bismarck, Hellmut Becker, Werner Heisenberg und Präses Joa11
chim Beckmann). Hier wurde die bis dahin übliche Argumentation der
Bundesregierung im Sinne einer „Junktimpolitik“ als ein Täuschungsmanöver der Politik gegenüber der Bevölkerung bezeichnet. Schon längst wisse
man als professionelle/r Politiker/in, dass es an den realpolitischen Gegebenheiten vorbei gehe, eine Ost-West-Verständigung von der „Lösung der
deutschen Frage“, letztlich also der Wiedervereinigung, abhängig zu machen. Das Tübinger Memorandum schlug also vorsichtig, aber eindeutig
die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie und gleichzeitig eine Verhandlung
mit Polen über die Rückkehrmöglichkeit ausgewählter Vertriebenengruppen vor.

2. Die Ostdenkschrift und der Hirtenbrief der polnischen Bischöfe
Der in der bundesrepublikanischen Gesellschaft heftig diskutierte Text
des Tübinger Memorandums bildet, wiewohl nicht von Kirchengremien
veranlasst, die Vorstufe zur schließlich von der EKD-Kammer für Öffentliche Verantwortung verfassten Ostdenkschrift „Zur Lage der Vertriebenen
und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn“
12
(1965). In dieser Schrift wird in einem knappen fünften Absatz auf die
Diskussion eines „Rechts auf Heimat“ im theologischen Rahmen eingegangen. Darauf werde ich im Folgenden genauer eingehen. Zuvor sei jedoch
darauf hingewiesen, dass diese theologische Diskussion in der Denkschrift
eingebettet wird in eine völkerrechtliche Reflexion der damaligen Lage. Interessant ist dabei, dass gerade das Völkerrecht ein Verständnis von Ge-

10
11

12

Ebd., 55.
Vgl. dazu ebd. 61 ff; Claudia Lepp: Der politische, gesellschaftliche und kirchliche Kontext der Entstehung der Ostdenkschrift; in: Hintz/Lukas (Hg.), Unterwegs zur Versöhnung (s. Anm. 2), 45–62, hier 53 f; Andrea Strübind: Das Tübinger Memorandum. Die
politische Verantwortung der Nichtpolitiker; in: Internationale Zeitschrift für Kirchliche
Zeitgeschichte 24 (2011), H. 2, 360–395.
Der Text ist im Netz zu finden und kapitelweise aufzurufen unter www.ekd.de/lage_
der_vertriebenen_1.htm bis - _6.htm (aufgerufen am 03.07.19), hier zitiert als ODS und
der entsprechenden Kapitelangabe. Vgl. dazu auch: Unterwegs zur Versöhnung (s. o.,
Anm. 2).
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rechtigkeit erlaubte, das in unsere heutigen Überlegungen zur „restorative
justice“ passen würde: Ausdrücklich wird völkerrechtlich eine „Strafgerechtigkeit“ abgelehnt und stattdessen so etwas wie ein „Gewohnheitsrecht“ stark gemacht.
Dieser Begriff wird von der Denkschrift gebraucht, um die spezifisch
völkerrechtliche Perspektive der Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Verlustes der deutschen Ostgebiete zu bezeichnen, wie sie sich aktuell 20
Jahre nach der Neuordnung der Ost-Grenzen ergebe. Er bezieht sich auf
die These, dass eine – sowohl von der Bevölkerung Polens als auch im
Grunde von einem großen Teil der Nach-Vertriebenen-Generation gefürchtete – Rückforderung der Ostgebiete mit dem Argument des Selbstbestimmungsrechts der Völker völkerrechtlich nicht gerechtfertigt werden
könne. Eine wie auch immer im einzelnen gestaltete Massendeportation
sei völkerrechtlich unrecht, eine Re-Strukturierung der Gebiete im Rahmen eines Selbstbestimmungsrechtes der Völker sei jedoch dennoch völ13
kerrechtlich höchst umstritten. Interessant ist, dass in dieser völkerrechtlichen Analyse die Frage nach historischer Schuld und Sühne ausdrücklich
ausgeklammert wird und somit einem Staat verwehrt wird, sich zur Rechtfertigung von Vertreibung auf das Völkerrecht zu berufen: „Das Völkerrecht kennt kein Strafrecht der Art, daß (sic) die angebliche Kollektivschuld eines Volkes oder die Schuld seiner Staatsführung, die einen
Angriffskrieg begonnen und sich während dieses Krieges völkerrechtswidrig verhalten hat, den Angegriffenen berechtigte, zur Sühne nach eigenem
14
Ermessen Sanktionen zu ergreifen.“ Freilich aber wird dem deutschen
Volk eine „besondere Verpflichtung auferlegt, in der Zukunft das Lebensrecht des polnischen Volkes zu respektieren und ihm den Raum zu lassen,
15
dessen es zu seiner Entfaltung bedarf“. An dieses Argument schließt sich
schließlich das „gewohnheitsrechtliche“ Argument an, dass das aktuelle
Gebiet Westpolens „wegen des Verlustes von Ostpolen zu einer wirtschaftlichen Lebensnotwendigkeit für Polen geworden ist. (…) Eine volle Wiederherstellung alten Besitzstandes, die in den ersten Jahren nach 1945

13

14
15

So auch schon 1964 der Theologe Wolfgang Schweitzer in seinem Fazit nach einer Analyse
völkerrechtlicher Diskurse: „Unser Überblick hat gezeigt, daß die Massenaustreibungen
der Deutschen aus dem Ostraum nicht nur moralisch, sondern auch nach positivem Völkerrecht eindeutig Unrecht sind. Nicht ganz so eindeutig sind die Tendenzen, auch im Völkerrecht Annexionen zu ächten und der Selbstbestimmungsidee der Nationen rechtliche
Gestalt zu verleihen; ihrer Durchsetzung stehen völkerrechtliche Erwägungen im Wege,
die auch der theoretische Ethiker nicht unbeachtet lassen kann.“ Wolfgang Schweitzer:
Gerechtigkeit und Friede an Deutschlands Ostgrenzen, Berlin 1964, 97.
ODS, IV, 4.
Ebd.
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noch möglich gewesen wäre, ist zwanzig Jahre später unmöglich, wenn sie
Polen jetzt in seiner Existenz bedrohen würde, die Deutschland nach dem
16
Gesagten zu respektieren hat“. Dieses Argument wird in der Denkschrift
ausführlich in Abschnitt III „Zur gegenwärtigen Lage in den Gebieten jenseits der Oder-Neiße-Linie“ mit historischem, wirtschaftlichem und statisti17
schem Material belegt. Man kann wohl sagen, dass die differenzierte
rechtliche und historische Abwägung der Denkschrift das Rückgrat ihrer
Sach-Autorität bildet, das sie im zunächst heftigen Gegenwind der öffentlichen Diskussion stützte. Richard von Weizsäcker urteilt schließlich: „Diese
Ostdenkschrift gab Anlaß (sic) zu heftigen Auseinandersetzungen, brachte
am Ende aber bis tief hinein in die politischen Parteien einen entscheidenden Anstoß für die Entspannungspolitik vor allem im deutsch-polnischen
18
Verhältnis.“
Die Denkschrift entfaltet also ein Gerechtigkeitsverständnis, das implizit der Logik der restaurative justice entspricht, die sich an der Gewährung einer lebensfähigen Zukunft der Beteiligten orientiert. Den Vertriebenen wird damit implizit vorgeschlagen, im Prozess des Aufbaus
lebensförderlicher Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und Polen – der „Entspannung“ – trotz zugegebenen und anerkannten erfahrenen Unrechts der Vertreibung eine vorauslaufende Vergebung walten
zu lassen und kein „Recht auf Heimat“ bzw. Rückkehr geltend zu machen.
Die polnischen katholischen Bischöfe nahmen diese Grundstruktur bekanntlich ausdrücklich in ihrem Hirtenbrief „Wir vergeben und wir bitten
19
um Vergebung“ vom November 1965 auf. Beide Texte erwähnen, dass
das Geschehen der Vertreibung eingebettet gesehen werden müsse in das
große Unrecht, das durch das deutsche Volk über Polen gebracht worden
sei, und die Ostdenkschrift deutet die Nachkriegssituation durchaus als
„Gericht Gottes“, das der gesamten bundesrepublikanischen Gesellschaft
die Aufgabe der Konfliktaufarbeitung mit den Nachbarvölkern auferlege.
Beide Texte versuchen jedoch, die Schuldfrage einschließlich ihrer problematischen kollektiven Dimension nicht zum Hauptargument für einen Verzicht auf ein „Recht auf Heimat“ der Vertriebenen werden zu lassen. Die
Ostdenkschrift stützt sich schwerpunktmäßig auf das Lebensrecht der mittlerweile auch seit 20 Jahren in den ehemaligen deutschen Gebieten in Polen lebenden Menschen, die ja größtenteils ebenfalls vom vormaligen Ost16
17
18
19

Ebd.
ODS, III, 1–7.
Richard von Weizsäcker: Vier Zeiten. Erinnerungen, München 1997, 22010, 181.
Vgl. Basil Kerski, Thomas Kycia, Robert Żurek: „Wir vergeben und bitten um Vergebung“: Der Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe 1965, Osnabrück
2006, 7–53.
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polen umgesiedelt worden waren. Der Hirtenbrief der polnischen Bischöfe
wehrt das Schuld-Argument ab unter Verweis auf eine Ablehnung eines Begriffs von Kollektivschuld sowie unter Verweis auf die gemeinsamen christlichen Wurzeln der beiden Völker und einer Aufzählung historischer Verdienste der Deutschen für das polnische Christentum, gebündelt in der
20
Symbolfigur der Heiligen Hedwig aus dem 13. Jahrhundert.

3. Theologische Debatten im Umfeld der Ostdenkschrift
In diesen Gesamtkontext eingebettet sollen nun die theologischen
Analysen zum Heimatbegriff in der damaligen Diskussion beleuchtet werden. Im evangelischen kirchlichen Umfeld gab es seit ca. 1960 eine lebhafte Diskussion darüber, und seit der Publikation des Tübinger Memorandums 1963 waren die Programme der evangelischen und katholischen
Akademien gefüllt mit Tagungen zum Heimatbegriff, häufig als ökumenische (evangelisch-katholische) Veranstaltungen durchgeführt, die auch zur
Diskussion unter und mit Vertriebenen beitrugen. Auf katholischer Seite
hatte es seit 1958 mit der ersten Tagung des Arbeitskreises „Kirche und
Heimat“ und den hier publizierten sieben „Thesen zum Verhältnis der
Deutschen zu den mitteleuropäischen Nachbarn“ eine intensive Beschäfti21
gung mit dem Heimatthema gegeben. Auch diese Thesen stellten das Ziel
der Versöhnung einem Beharren auf einem Recht auf Heimat entgegen und
forderten – unter Ablehnung des Begriffs der Kollektivschuld – doch von
„Nicht-Tätern“, „stellvertretend für die Unbelehrbaren“ ein „Opfer“ zu
22
bringen. Es ist keine Frage, dass die Richtung dieser Thesen, die die katholischen Christen diesseits und jenseits der Oder-Neiße-Linie zum gemeinsamen Versöhnungsprojekt aufrufen und dafür auch an vergangene gemeinsame Projekte erinnert, einen ähnlichen theologischen Grundzug
trägt wie der spätere Hirtenbrief der polnischen Bischöfe.

20

21

22

Vgl. dazu ausführlicher meinen Beitrag: Ein Prototyp der „einladenden Vergebung“?
Zum theologischen Konzept des Briefwechsels der polnischen und deutschen Bischöfe
1965 – nicht nur aus protestantischer Perspektive; in: Aleksandra Chylewska-Tölle
(Hg.): Perspektiven eines Dialogs. Studien zu deutsch-polnischen Transferprozessen im
religiösen Raum (zweisprachig), Berlin 2016, 65–82.
Vgl. dazu Gregor Feindt: Zwischen „Recht auf Heimat“ und Versöhnung – die Kirchen
in der Bundesrepublik und ihr Verhältnis zu Polen 1956–1965, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 58 (2009), H. 4, 433–468, auch www.zfo-online.de/index.php/
zfo/article/download/3071/3071 (aufgerufen am 07.07.19).
Ebd., 442.
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Theologisch lassen sich in dieser Debatte in Deutschland drei unterschiedliche Ansätze zum Heimatbegriff ausmachen, die dann auch Eingang
in das theologische Kapitel IV der Ostdenkschrift gefunden haben: 1. Ein
lutherischer Ansatz, der den Heimatbegriff als einen Aspekt der Theologie
der Schöpfungsordnungen entwickelte (vornehmlich vertreten durch den
Erlanger Theologen Walter Künneth); 2. ein katholischer naturrechtlicher
Ansatz (vornehmlich vertreten durch Georg Siegmund) und schließlich ein
reformierter, jedenfalls an Karl Barths Theologie orientierter Ansatz (vertreten durch diesen selbst sowie durch Wolfgang Schweitzer). Bevor ich auf
die einzelnen Ansätze kurz eingehe, sei hier doch schon kurz bemerkt:
Man kann sagen, dass sich diese Ansätze in der Vehemenz der Forderung
nach einem Abschied von einer Recht-auf-Heimat-Position vom ersten bis
zum dritten steigern. Interessant ist aber, dass alle drei Zugänge aus ihrer
theologischen Argumentationsbasis (Theologie der Schöpfungs- bzw. Erhaltungsordnungen, Bezug auf das Naturrecht, Offenbarungstheologie Karl
Barths) kein prinzipielles „Recht auf Heimat“ ableiten zu können meinten. Damit war von der akademischen Theologie her die Tür zu einer versöhnungsorientierten – christologischen – Lesart des Heimatbegriffs wenn
nicht geöffnet, so doch zumindest offen gehalten. Diese Tendenz ist prägend in den theologischen fünften Abschnitt der Ostdenkschrift eingegangen. Er mündet in die klare These: „Die theologischen Elemente des Heimatbegriffes können nach allem nicht dazu dienen, ein unabdingbares
23
Recht des Menschen auf seine, auf die Heimat zu begründen.“ Im folgenden Abschnitt sollen die drei Ansätze etwas genauer betrachtet werden.
Man kann dies auch als eine interkonfessionelle Debatte lesen, in der katholische, lutherische und reformierte Ansätze miteinander ins Gespräch
gebracht werden.

4. Drei theologische Ansätze zu einer Theologie der Heimat
1. Walter Künneth, der Vertreter des ersten Ansatzes, versteht Heimat
schöpfungstheologisch als Gabe Gottes, deren „Vermächtnischarakter“ es
24
zu wahren gelte. Heimat und das Recht auf Heimat sollte einem also
nicht gleichgültig sein. Heimat sei im Rahmen einer Erhaltungsordnung
Gottes zu verstehen, einer „bewahrenden, schützenden vorstaatlichen (…)
25
Anordnung.“ Als solche wird sie dem Menschen vom Schöpfer zugewie23
24

ODS, V, 3.
Walter Künneth: Die Frage des Rechts auf die Heimat in evangelischer Sicht; in: Kurt
Rabl (Hg.): Das Recht auf Heimat. Vorträge, Thesen, Kritik, München 1965, 9–28, hier
20.
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sen (man kann sich seine Heimat nicht aussuchen), und der Mensch sehnt
sich nach ihr als einem Ort, an dem er nicht mehr und nicht weniger als
Gottesbegegnung erfährt bzw. erfahren hat. Künneth kann in dieser Perspektive sagen: Der „Verzicht auf das in unserem Sinn begründete Heimatrecht wäre gleichbedeutend mit Untreue gegenüber dem Vermächtnis
26
Gottes“. Allerdings versucht er auch, einer Verabsolutierung des Rechtsanspruchs entgegenzutreten, indem er Heimat als eine „vorletzte, diessei27
tige Größe“ bezeichnet, die es nicht zu „vergötzen“ gelte. Dabei argumentiert er zum einen mit der letztlichen „Verfügungsvollmacht Gottes“,
in der sich alle irdischen Heimatbeziehungen als vorläufig und mittelbar er28
wiesen, des Weiteren christologisch mit der Orientierung der Christen
und Christinnen an der Christusgemeinschaft, eine Perspektive, in der die
„gleichen Begriffe, die wir eben brauchten, nunmehr auf eine andere
29
Ebene transportiert werden“. In der Mitte des Vortrags folgt nun im zweiten Teil doch eine essentielle Zurechtrückung der Rede vom Vermächtnis
der Pflege des Heimatrechts. Denn nun wird hingewiesen auf die christliche Fremdlingsschaft auf Erden und die Auflösung von lebensfeindlichen
Differenzen im Sinne von Gal 3,28. Die eigentliche Heimat ist im Himmel,
wir sind nur Gast auf Erden und müssen unsere Wünsche und Sehnsüchte
kritisch reflektieren. Man kann – möglicherweise mit Wolfgang Schweitzer
– skeptisch sein, ob dieses Argumentations-Ziel in dem schöpfungstheologisch-naturrechtlichen Rahmen überzeugend konkret erreicht werden
30
kann. Künneth scheint vom Gipfel der prophetischen Skepsis in der
Mitte seines Vortrages auch wieder vorsichtig zurückzukehren zur schöpfungstheologischen Würdigung der Heimat als gott-gegebener Schutzraum
des Lebens. Aber die kreuzestheologische Einspritzung von der Mitte des
Vortrags – „… das Kreuz Jesu ist das Ende aller Vaterländer, aller Heimatländer“ macht auf jeden Fall vorsichtiger.
2. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich im Vortrag des katholischen naturrechtlich orientierten Theologen, Philosophen und Biologen Georg Siegmund beobachten. Allerdings legt er in besonderer Weise den naturrechtli-

25
26

27
28
29
30

Ebd., 15/16.
Künneth, Frage des Rechts, 25. Vgl. dazu auch Andrea Bastian: Der Heimatbegriff. Eine
begriffsgeschichtliche Untersuchung in verschiedenen Funktionsbereichen der deutschen Sprache, Tübingen 1995, 109, sowie Hartmut Rudolph: Evangelische Kirche und
Vertriebene 1945–1972, Bd. 2: Kirche in der neuen Heimat, Göttingen 1985, 49.
Künneth, Frage des Rechts, 18–20.
Ebd., 18.
Ebd., 19.
Vgl. Wolfgang Schweitzer: Dunkle Schatten – helles Licht. Rückblick auf ein schwieriges Jahrhundert, Stuttgart 1999, 245.
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31

chen Akzent auf die neue Heimat. In der Tat könnte man dessen Ausführungen als ein funktionalistisches naturrechtliches Heimatverständnis bezeichnen, das den wesenhaft natürlichen Wert von „Heimat“ nicht in
einem festgelegten Ort sieht. Als Analogie dient ihm der Prozess der Bildung des Menschen: „Weder darf dem jungen Menschen Raum und Zeit
heimatlicher Geborgenheit beschnitten werden, noch darf andererseits die
32
Bindung ans elterliche Nest verewigt werden.“ Im Laufe des Lebens erfolgt eine „räumliche Ausdehnung dessen, was dem Menschen als ‚Heimat‘
33
gilt“. Heimat ist der Raum, in dem der Mensch gottgewollt soziale Einbettung erfährt, und weil die „göttliche Vorsehung aufs Konkrete (zielt)“,
34
sei dieser Raum in der Regel für bestimmte Gruppen vorgesehen. Diese
These bildet den Kamm seines Vortrages, von dem aus nun in der zweiten
Hälfte die für die aktuelle Diskussion interessanten Differenzierungen erfolgen. Es gebe kein „kollektives Heimatrecht“, sondern dieser Anspruch
müsse in der „Dynamik geschichtlicher Entwicklungen“ wahrgenommen
werden und habe den „Grundsatz des allmenschlichen Gemeinwohls“ als
35
„übergeordnetes Prinzip“ ernst zu nehmen. Damit dynamisiert sich die
naturrechtliche Schöpfungstheologie in eine Perspektive hinein, die Wolfgang Schweitzer im dritten Ansatz als christologisch zentrierte Perspektive
der Versöhnung vorschlägt. Heute würden wir vielleicht biblisch auf den
Schalom-Begriff zurückgreifen, um diese Verzahnung von Schöpfungstheologie und Christologie zum Ausdruck zu bringen. Siegfried verbindet diese
Gedanken mit einem Naturrechts-Begriff, den ich als nicht-fundamentalistisch bezeichnen möchte und der auf einem Verständnis von „gesunder
Natur“ aufruht, die „gegenseitige Spannungen sucht“. Die Rede von der
„Blutschande“, die in den 1950er Jahren in Bayern die Heirat mit heimatvertriebenen Sudetendeutschen zu verhindern gesucht habe, widerspreche
daher einer naturrechtlichen Sicht. „Die gesunde Natur […] hat sich jedoch durchgesetzt – sehr zum Nutzen des bayrischen Stammes selbst, der
von den bösen Folgen geschlechterfolgenlanger Inzucht durchaus nicht
36
überall frei war.“ Man weiß nicht recht, ob man schmunzeln oder stokken soll – erst recht, wenn im Folgenden von der „Blutauffrischung der angestammten Bevölkerung“ durch die Heimatvertriebenen die Rede ist. Dieser Gedanke aber bildet die Brücke für Siegfried, die jetzt zweite
31
32

33
34
35
36

Schweitzer, Dunkle Schatten, 245, 246.
Georg Siegmund: Die Frage des Rechts auf die Heimat in katholischer Sicht; in: Rabl
(Hg.), Recht auf Heimat (s. Anm. 24), 29–41, hier 33.
Ebd., 34.
Ebd., 36.
Ebd., 37.
Ebd., 40.
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Generation dieser Vertriebenen ins Auge zu fassen und damit deren posi37
tive Erfahrung von „neuen Bindungen in einer neuen Heimat“. Er warnt
davor, diesen Prozess zu stören und den „Eingliederungsprozess ins Sozialgefüge der neuen Heimat zu hintertreiben“. Damit werde der „natürliche
Anspruch auf die frühere Heimat (abgeschwächt)“, was Siegfried für eine
gute Entwicklung hält. Obwohl der rechtliche Anspruch bestehen bleibe,
werde die „Forderung, die sich aus dem Naturrecht im Sinn eines Rück38
kehranspruchs dorthin ableiten läßt, (…) immer geringer“. Siegfried geht
also davon aus, dass sich naturrechtliche Ansprüche faktisch abschwächen
können, weil, so würde ich es sagen, die Funktion der alten Heimat in eine
neue übergegangen ist. Diese faktische Funktion der neuen Heimat ernst
zu nehmen, ist ihm ein „Gebot der Klugheit“ – gerade wenn es um juristische Forderungen geht.
3. Eine stärker biblisch argumentierende Konzeption hätte es in der
Tat leicht, hier anzuknüpfen. Das ist die Basis des dritten Ansatzes. So verweist beispielsweise Wolfgang Schweitzer auf die alttestamentliche Hochschätzung von bestimmten Landschaften und der Zugehörigkeit zum gleichen Volk, aber eben auch der zentralen Geschichten vom Verlassen von
39
Heimat(en) und Familie (im Fall der Jünger Jesu). Er weist aber auch eindringlich biblizistische Versuche zurück, die Erfahrung des Verlustes der
„Heimat“ z. B. in direkter Übertragung über die Erfahrung Israels im baby40
lonischen Exil zu deuten und zu theologisieren. Er plädiert für eine Bestimmung von Heimat im Fokus einer selbst- und ideologiekritischen Kreuzestheologie und warnt eindringlich vor einem direkten Einstieg bei der
Schöpfungstheologie. Das führe zu einer Vergöttlichung des Heimatbegriffs – die Denkschrift spricht schließlich von „pseudoreligiösem Charak41
ter“. Von der Gabe des Lebens (und des heimatlichen Lebensraums)
durch Gott darf nach Schweitzer nur sprechen, wer – in meinen Worten –
durch das reinigende Feuer der Kreuzestheologie gegangen ist. Schweitzer
gemahnt daran, dass sich der gläubige Mensch immer erst einmal als
„Feind Gottes“ wahrzunehmen habe, der sich in seinen Wünschen und
Sehnsüchten gerade nicht auf Gott und seinen Willen berufen könne.

37
38

39

40
41

Ebd.
Ebd. 40/41. Vgl. hierzu 41, Anm. 11 mit dem Protokoll eines auf diese Bemerkungen
folgenden Meinungsaustauschs der Tagungsteilnehmer/innen.
Vgl. zum Folgenden: Wolfgang Schweitzer: Ideologisierung des „Rechts auf Heimat“?
Dargestellt im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um das ‚Tübinger Memorandum der Acht‘ vom November 1961/Februar 1962; in: ZEE 1963, 36–61; ders.: Gerechtigkeit und Friede an Deutschlands Ostgrenzen, Berlin 1964.
Schweitzer, Gerechtigkeit und Friede, 17.
ODS, V, 3.
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Diese Theologie, die sich auch in den von Schweitzer maßgeblich mitverfassten „Bielefelder Thesen“ der Bruderschaften aus dem Umfeld der Bekennenden Kirche wiederfinden (s. dazu unten), ist von der Schöpfungstheologie Karl Barths beeinflusst. Derzufolge habe die These von der
Schöpfung und damit auch der Heimat als „unverdienter Gabe Gottes“ als
kritisches Korrektiv gegen die Entwicklung einer „abstrakten Idee von Blut
42
und Boden“ bzw. einer „Heimat- und Vaterlandsideologie“ zu wirken.
Auch von Barth aus ergibt sich ein Anschluss an Georg Siegfrieds Überlegungen, wenn er 1960 fragt: „Sind sie (die ‚Heimatvertriebenen‘) heute
(1960) wirklich immer noch ‚Heimatvertriebene‘ oder haben sie – oder jedenfalls ihre Kinder – unterdessen nicht längst eine neue Heimat gefun43
den?“

5. Schluss: Der theologische Duktus der Ostdenkschrift
Ich habe diese drei Ansätze vor wenigen Jahren in einem Seminar behandelt. Entgegen meiner Erwartung haben die Studierenden sie nicht als
wesentlich verschieden angesehen. Vielleicht haben sie die allen gemeinsame Intention, eine steile Schöpfungstheologie auszuschließen, die nicht
mehr spürbar an den trinitarischen Gott und die Orientierung hin zur
Christusgemeinschaft gebunden ist, wahrgenommen.
Die Ostdenkschrift spielt deutlich auf diese theologische Debatte an.
Im ersten Abschnitt des fünften, des theologischen Kapitels folgt sie geradezu dem schöpfungstheologischen Bogen der ersten beiden oben geschil44
derten Ansätze: „Ohne Zweifel gehört die irdische Heimat zu den Gaben,
mit denen Gott die Menschen ihr Leben in einer möglichst guten Ordnung
der Welt führen lassen will.“ Aber: „Die Heimat gehört zu den Elementen
des Lebens, die in Verantwortung zu gebrauchen und zu gestalten sind.“
Andernfalls erhält sie einen „pseudoreligiösen Charakter“. Es folgt der Hinweis auf das wahre „Vaterhaus Gottes in Jesus Christus“ und die Fremdlingschaft des Christen (sic) in der Welt. Dieser Gedankengang fungiert

42

43
44

Vgl. dazu Karl Barth: Um das Heimatrecht (1960); in: „Der Götze wackelt“. Zeitkritische Aufsätze, Reden und Briefe von 1930 bis 1960, hg. von Karl Kupisch, Berlin
1961,179–180; ursprünglich publiziert in: Der Remter, Zeitschrift für Kultur und Politik
in Osteuropa, Heft 3 (1960), 140; vgl. die ausführlichen Diskussionsbeiträge im folgenden Heft 4 (1960), 221–230. Ich danke PD Tobias Weger für die Auffindung dieser
Texte. Von Barth vgl. weiterhin ders., KD 3/4, 329–346.
Barth, Heimatrecht, 179.
Zum Folgenden s. ODS V,1.
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hier jedoch als eine Präambel, in die jetzt im zweiten Teil die „Frage des
Heimatsrechts“ eingespannt wird. Dafür wird die wesentlich steilere
schöpfungstheologische Position der „Lübecker Thesen“ aus kirchlichen
Kreisen der Vertriebenen den „Bielefelder Thesen“ der Bruderschaften aus
der Tradition der Bekennenden Kirche, maßgeblich mitverfasst von Wolf45
gang Schweitzer, gegenüberstellt. Die Denkschrift scheut sich nicht,
deutlich Position zu beziehen, indem sie den Lübecker Thesen zustimmt in
der Forderung, „den Unrechtscharakter des Geschehens nicht in Frage (zu
stellen)“, dies aber ergänzt durch den Hinweis auf kontextuelle und historische Konkretisierungen des „Recht(s) und seiner Möglichkeiten“ . Die
Bielefelder Thesen stehen für einen Begriff von Versöhnung, der durch
„eine gewisse Dynamik des Willens zur Neugestaltung“ geprägt ist. Die Debatte um das Recht auf Heimat mündet also in ein Konzept von Versöh46
nung, das christologisch auf den neuen Anfang setzt.

45

46

Vgl. ODS, V, 1–2 und 4–7. Die Lübecker Thesen („Das Evangelium von Jesus Christus
und die Heimatvertriebenen“) sind 1964 im Auftrag des Ostkirchenausschusses durch
Carl Brummack, Gerhard Gülzow und Klaus Harms verfasst worden. Sie stellen eine
Antwort auf die zuvor erschienenen Bielefelder Thesen („Die Versöhnung in Christus
und die Frage des deutschen Anspruchs auf die Gebiete jenseits der Oder und Neiße“)
dar, die im Rahmen des „Bielefelder Arbeitskreises der Kirchlichen Bruderschaften“ von
Wolfgang Schweitzer und P. Hufendiek verfasst worden sind; zuerst publiziert; in
Junge Kirche 24 (1963), 718–723.
ODS, V, 6–7. Die Denkschrift verweist auch auf Ergebnisse des deutschen theologischethischen Diskurses zur Atombewaffnung und konstatiert in der theologischen Debatte
um das Heimatrecht im Vergleich dazu einen Rückschritt, vgl. ODS, V, 2.
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Identität und Heimat
Schlaglichter
auf eine prekäre Beziehung

Hans-Joachim Höhn1

„Heimat“ – für geraume Zeit war dieser Begriff eingeklemmt zwischen
„Vaterland“ und „Muttersprache“. Seitdem weist er Spuren des ideologischen Missbrauches und der demagogischen Verengung, aber auch der kitschigen Banalisierung auf. Oft wird er großen Worten vorangestellt und reduziert ihren Gehalt auf ein provinzielles Maß: Heimaterde, Heimatliebe,
Heimatmuseum, Heimatroman. Gerne nimmt das Wort „Heimat“ auch
Platz an Stammtischen. Es liebt den Dialekt und ist in Wanderschuhen unterwegs; es schunkelt mit beim „Musikantenstadl“ und macht in der Zeitschrift „Landlust“ für sich Werbung. Es flankiert Trachtenumzüge und
gehört zur Dekoration von Schützenfesten. „Heimat“ sorgt für Sozialromantik.
Wer auf solche Stereotypen verweist, steht inzwischen im Verdacht,
auf überholte Klischees hereinzufallen. Denn längst hat sich „Heimat“
auch einen Platz im Wörterbuch der Sozialkritik gesichert. Linke und
grüne Intellektuelle holen es aus dem Sprachexil zurück. „Heimat“ ist das
Alias-Wort für eine Umwelt, die man vor dem sozialen, kulturellen und
ökologischen Ausverkauf schützen will. Heimat und Tradition gelten angesichts der Globalisierung neoliberaler Wirtschafts- und Gesellschaftskonzepte als wichtige Ressourcen für die Wahrung des Eigenstandes und Eigenrechtes des kulturell Partikularen und regional Besonderen.
Kriegsflüchtlinge, Asylsuchende und Migrant*innen haben der Debatte um

1

Hans-Joachim Höhn ist Professor für Systematische Theologie und Religionsphilosophie
am Institut für Katholische Theologie der Universität Köln.
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Heimat und Fremdheit eine neue, politisch brisante Wendung gegeben und
2
sie auf dramatische Weise aus dem Winkel des Provinziellen herausgeholt.
Allerdings hat diese Entwicklung nichts daran geändert, dass von „Heimat“
meistens dann Gebrauch gemacht wird, wenn man in einen Rückspiegel
schaut. Der aktuelle Heimatdiskurs ist retrospektiv ausgerichtet.
Dass über Heimat gesprochen werden muss, verdankt sie der Moderne
und ihren Fortschrittsprojekten. Für moderne Zeiten ist typisch, dass der
Mensch sich in einer Welt zurechtfinden muss, in der immer weniger von
dem, was ist und war, künftig noch sein wird. Damit schwinden zunehmend alle lebensweltlichen Bestände, die geeignet schienen, dauerhaft
Identität, Orientierung und Sicherheit zu geben. Zugleich entsteht ein
enormer Bedarf an Wirklichkeitsvertrautheit, ohne dessen Erfüllung die
ständigen Veränderungsschübe nicht auszuhalten sind. Um in der eigenen
Biographie den roten Faden nicht zu verlieren, müsste es möglich sein, die
jeweilige Gegenwart auf das im Wandel nicht erst Kommende, sondern angesichts aller Veränderungen gleichwohl Bleibende auszurichten. Würden
alle Herkunftselemente in demselben Maße veralten und verschwinden
wie Innovationselemente hinzukommen, gäbe es kaum die Chance der
3
Selbstvergewisserung. Unter dieser Rücksicht ist es zweifellos sinnvoll,
Heimat als Suchbegriff für jene mitlaufenden Anfänge der Biographie einzusetzen, die einen Menschen davor bewahren mit sich selbst zu fremdeln.
Wer „Heimat“ definieren soll, kommt daher ohne eine biografische,
4
kulturelle oder historische Rückblende nicht aus. Wer eine Heimat erhalten oder neu finden will, muss sich dabei aber auch auf Fehlanzeigen einstellen. Häufig ist nicht mehr vorhanden, was man erhalten will, und oft
bleibt aus, wonach man sucht. Von beidem soll im Folgenden die Rede sein
– und ebenso von (Ent-)Täuschungen beim Suchen und Finden von Identität.

2

3

4

Vgl. Edoardo Costadura u. a. (Hg.): Heimat global. Modelle, Praxen und Medien der
Heimatkonstruktion, Bielefeld 2019; Jürgen Hasse (Hg.): Das Eigene und das Fremde.
Heimat in Zeiten der Mobilität, Freiburg/München 2018; Ulrich Hemel/Jürgen Manemann (Hg.): Heimat finden – Heimat erfinden. Politisch-philosophische Perspektiven,
Paderborn 2017.
Vgl. Hermann Lübbe: Zivilisationsdynamik. Ernüchterter Fortschritt – politisch und kulturell, Basel 2015.
Vgl. dazu den Überblick von Susanne Scharnowski: Heimat. Geschichte eines Missverständnisses, Darmstadt 2019.
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I. Nähe auf Distanz: Heimatgefühle
Für viele Zeitgenossen gilt Heimat als jener Zeit-Raum ihrer Kindheit
und Jugend, in dem sie sich die Welt vertraut machten und dabei Selbstund Weltvertrauen entwickelten. Es geht um einen Lebensabschnitt, der
zwar eine Bestimmungsmöglichkeit für das eigene Herkommen darstellt.
Aber zugleich ist damit die Anzeige eines Abstandes verbunden. Der Ort,
an dem man mit dem Leben und mit sich selbst vertraut wurde, ist in der
Regel nicht mehr identisch mit dem aktuellen Lebensmittelpunkt. „Heimat“ ist eine Entfernungsangabe. Man ist fort- und umgezogen und hat andernorts ein neues Zuhause gefunden. Und wenn man besuchsweise oder
anlässlich eines Familien- oder Klassentreffens in die alte Heimat zurückkehrt, wird jeweils klar, welche Distanz zwischen „damals“ und „heute“
liegt. Anfangs wird in gemeinsamen Erinnerungen gekramt („Weißt Du
noch …?“). Aber sehr rasch ist klar, wie sehr sich alles verändert hat. Da
sich alle nicht gemeinsam verändert haben, endet auch diese Gemeinsamkeit, sobald der Bestand der Anekdoten aufgebraucht ist.
Ein Mensch kann in der Heimat, aus der er stammt, auf zweifache
Weise selbst zum Fremden werden: Er kommt nach langer Zeit zurück und
findet alles verändert vor, oder er kehrt nach vielen Jahren heim und nichts
hat sich verändert – nur er selbst. Im beiden Fällen löst die Heimat Befremden aus. Es passt nicht mehr zusammen, was einmal zusammengehörte.
Wer von „Heimat“ spricht, verarbeitet stets auch das Fremdeln mit ihr.
Fremde und Heimat – beides ist nur zusammen denkbar und erlebbar.
Bleibt in der Heimat meist unbewusst, was an ihr Welt- und Selbstvertrautheit entstehen ließen, so lebt man in der Fremde mit der Heimat und dem
Verlust des Vertrauten. Heimat ist präsent in der Weise des Vermissens. Sie
5
erzeugt gemischte Gefühle und löst Phantomschmerzen aus. Sie meldet
sich als Heimweh, als Sehnsucht nach dem Abwesenden, Vergangenen,
Aufgegebenen. Von dieser Erfahrung erzählen sehr eindrücklich nicht nur
Geflüchtete und Vertriebene, sondern ebenso Arbeitsmigranten, die freiwillig aufgebrochen sind. Es macht hier keinen Unterschied, ob man mit
Gewalt aus der Heimat abgeschoben wurde oder ob man sie mit dem Mut
der Verzweiflung aufgab, um andernorts etwas Besseres als den Tod zu finden.
Wer seine Heimat verlässt, gibt identitätsstiftende Zugehörigkeiten auf.
Was sich in der Fremde zuerst einstellt, ist die wehmütige Feststellung,

5

Vgl. Rainer Gross: Heimat. Gemischte Gefühle. Zur Dynamik innerer Bilder, Göttingen
2019.
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dass etwas fehlt, das zuvor unmerklich das Leben getragen hat. Darum
wird kaum jemand erfahren, was Heimat ist, der sie nie verlassen hat oder
dem sie nie genommen wurde. Vielleicht wird erst dann erfasst, was Heimat ist, wenn man sich noch einmal nach einem lebenswichtigen Ort umdreht, an den keine Rückkehr möglich ist. Heimat ist eine Entzugserscheinung – was sie ausmacht und bedeutet, zeigt sich in ihrem Schwinden.

II. Zwischen Beschwörung und Verklärung: Identität – Heimat – Krise
Die Beschwörung von Heimat wird in der Regel nicht durch die Erfahrung von Kontinuität und Stabilität bestärkt, sondern durch das Spüren
eines Mangels. Wer im Heimatlichen Halt sucht, ist meist auf etwas aus,
das bereits verloren ist, wovon man aber dennoch meint, es erhalten zu
können. Insofern dokumentieren die inzwischen auf Landesebene etablierten „Heimatministerien“ weniger den politischen Willen zur Sicherung
eines kulturellen Zusammenhalts, sondern decken sein abgelaufenes Haltbarkeitsdatum symbolpolitisch zu. Das romantische Ensemble aus intakter
Landschaft, lebendiger Tradition und bürgerlichem Gemeinsinn wird umso
6
heftiger beschworen, je weniger es noch besteht.
Ohnehin ist zu bezweifeln, ob und inwieweit diese Größen überhaupt
in regierungsamtliche Obhut genommen werden können. Oft geht es um
ganz andere und sehr heterogene Themen. Bei näherem Hinsehen zeigt
sich, dass unter dem Dach eines „neuen“ Ministeriums in einem vermeintlich einheitlichen Kompetenzbereich zusammengefasst wurde, was zuvor
in unterschiedlichen Ressorts verwaltet wurde: Förderung von Ehrenamt
und Brauchtum, Raumordnung und ÖPNV, Wohnungsbau und Breitbandkabel, Natur- und Denkmalschutz, Diversity-Management, Integration und Inklusion. Mit „Heimat“ hat die Politik einen Container aufgestellt, in dem
unterschiedlichste Maßnahmen und Vorhaben gesammelt werden, die vor

6

Vgl. exemplarisch den Internetauftritt des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (www.mhkbg.nrw, aufgerufen am
17.06.2019). Unter der Überschrift „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ wird programmatisch erklärt: „Die Landesregierung
fördert Initiativen und Projekte, die lokale und regionale Identität und Gemeinschaft und
damit Heimat stärken. Ziel ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu
begeistern und die positiv gelebte Vielfalt in unserem Bundesland deutlich sichtbar werden zu lassen.“ Dabei bleibt das Verständnis des Leitbegriffs vage und diffus: „Bei ‚Heimat‘ geht es um das Verbindende, um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in einem vielfältigen Land wie unserem Nordrhein-Westfalen.“
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allem auf ein Unbehagen und eine Unzufriedenheit der Bevölkerung, angesichts innenpolitischer Versäumnisse reagieren. Dem Wahlvolk wird signalisiert: Wir kümmern uns! Die Politik verspricht Bürgernähe. Das bürgernahe NRW-Heimatministerium gibt sich konservativ und innovativ. Sein
Wahl(kampf)spruch lautet: „Heimat zu haben heißt: Heimat zu gestalten.“
Mit anderen – noch platteren – Worten: Herkunft hat Zukunft – allerdings
nicht ohne eigenes Zutun!
Politische Beschwörungen, wie das Überkommene zukunftsfähig bleiben kann, scheitern ebenso häufig an der Realität wie Verklärungsversuche
des Vergangenen. Das Ende der deutsch-deutschen Doppelexistenz liefert
dafür ein Exempel. Für etliche DDR-Bürger ist die Wende 1989/90 nicht
verklärungstauglich. Ihnen wurde nicht der Heimatboden unter den Füßen
weggezogen, aber beinahe alles, was bisher darauf stand und ihnen als beständig galt. Sie wohnen immer noch am selben Ort und stellen dennoch
fest: Es macht Mühe, sich im Angestammten zurechtzufinden. Haus und
Hof haben sie zwar nicht verlassen. Gleichwohl machen sie jene Erfahrung, von der sonst nur Auswanderer berichten: Sie befinden sich in einer
neuen Welt. Sie behalten ihre Heimat, die plötzlich alles bisher Anheimelnde verliert. Ihre alte Weltvertrautheit nimmt Schaden – und ihr Selbstvertrauen auch. Eine kurze Phase der Nostalgie setzt bald darauf ein, und
eine „Ostalgie“-Welle schwappt vorübergehend durch die „neuen“ Länder.
Es gibt Partys im FDJ-Design, landesweite Trabi-Treffen werden organisiert,
längst abgeschriebene Konsum- und Haushaltsartikel wie die Kaffeemarke
„Rondo“ und das Waschmittel „Spee“ tauchen wieder in Supermärkten
7
auf. Es ereignet sich eine „dystopische“ Heimatpflege, die sich in zwei
Stoßseufzern artikuliert: „Nichts ist mehr so, wie es war!“ – „Aber es war
nicht alles schlecht!“ Dahinter stehen der offensive Versuch der Wiederaneignung scheinbar authentischer Alltagskultur und der defensive Versuch,
einer Pauschalverurteilung der DDR-Geschichte entgegenzutreten. Das
vermeintlich Authentische verleiht in der Retrospektive dem Vergangenen
8
den Anstrich einer zumindest partiell guten alten Zeit.
Eine Wiedergutmachung der erlittenen Beschädigung von Selbst- und
Weltvertrauen ist damit allerdings nicht in Sicht. Die daraus entstehende
Frustration manifestiert sich zeitverzögert, findet aber keine passende
7

8

Vgl. hierzu mit zahlreichen Beispielen Thomas Ahbe: Ostalgie. Zum Umgang mit der
DDR-Vergangenheit in den 1990er Jahren, hg. von der Landeszentrale für politische
Bildung Thüringen, Erfurt 2005.
Dass es auch im Westen Deutschlands einen solchen Trend gegeben hat, wird deutlich
bei Alexandra Ludewig: ‚Ostalgie‘ und ‚Westalgie‘ als Ausdruck von Heimatsehnsüchten; in: Gunther Gebhard u. a. (Hg.): Heimat. Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts, Bielefeld 2007, 141–160.
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Adresse für die angelaufenen Schadensersatzforderungen. Die Anfälligkeit
für fremdenfeindliche Parolen mag im Osten Deutschlands eine Wurzel
darin haben, dass man sich trotzdem an jemandem schadlos halten
möchte. Im Winter 2014/15 formiert sich dort die Protestbewegung „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“. Ihren größten Zulauf erhält sie in ostdeutschen Städten mit einem äußerst geringen
Anteil islamischer Bürger*innen. Den Demonstranten ist der Islam dort so
fremd wie das Christliche am Abendland. Aber das verhindert nicht, dass
beide Religionen zur Projektionsfläche für Wendefrust, Heimattümelei und
9
Überfremdungsangst gemacht werden.

III. „Heimatschutz“ – oder: Sicherung der Außengrenzen
Verschwörungs- und Beschwörungsrhetoriken verwendet auch die sog.
„Identitäre Bewegung“, die seit 2007 in Frankreich, seit 2014 in Österreich und Deutschland von sich reden macht und sich die Wahrung von sozialer und kultureller Identität auf die Fahne geschrieben hat: „Wir brauchen endlich wieder ein gesundes Verhältnis zu Patriotismus und
Heimatliebe sowie echte Meinungsfreiheit. Viele Jahre dominierte die politische Linke den Medien- und Kulturbetrieb. Jetzt ist es Zeit, dass eine
identitäre Gegenstimme auf die Bühne tritt. Heimatliebe ist kein Verbrechen, sondern etwas völlig Normales. Wir wollen, dass sich jeder offen und
ehrlich zu seiner eigenen Kultur und Tradition bekennen kann, ohne dabei
10
Ausgrenzung oder Diskriminierung erfahren zu müssen.“ Ihre Mitglieder
wollen die lokalen, regionalen, nationalen und europäischen Identitäten,
Kulturen und Traditionen erhalten und wenden sich gegen eine seit Jahren
stattfindende „Masseneinwanderung und Islamisierung“. Im Zentrum ihrer
Forderungen steht der Erhalt der „ethnokulturellen Identität“, d. h. die Anerkennung und Achtung einer jeden Ethnie bzw. Kultur und ihrer Souveränität auf ihrem „angestammten“ Gebiet.
Für ideologiekritische Beobachter ist nicht zuletzt der hier behauptete
Nexus von „Heimat“, „Identität“ und „Identitätsbewahrung“ aufschluss11
reich: Heimat und Identität werden vererbt, nicht erworben. Identität ist

9

10

Zum Hintergrund dieses Phänomens siehe Karl-Siegbert Rehberg u. a.: PEGIDA –
Rechtspopulismus zwischen Fremdenangst und »Wende«-Enttäuschung? Analysen im
Überblick, Bielefeld 2016; Hans Vorländer u. a.: PEGIDA. Entwicklung, Zusammensetzung und Deutung einer Empörungsbewegung, Heidelberg 2015.
Siehe www.identitaere-bewegung.de/category/politische-forderungen/ (aufgerufen am
11.06.2019).
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abrufbar aus lokalen, regionalen und nationalen Traditionen, die zueinander im Verhältnis konzentrischer Kreise stehen. Gegen eine von außen
kommende Störung dieser Kreise sind Abwehrmaßnahmen zu ergreifen.
Den Bezugsrahmen einer Identitätsbestimmung bilden die Koordinaten
Volk, Raum, Heimat, Geschichte. Was aus diesem Rahmen fällt, kann nicht
Kriterium für Zugehörigkeit sein. Kurzum: Identität gründet in Grenzziehungen. Sie bedarf des Schutzes ihrer Außengrenzen. Nicht nur die eigene, auch die Identität der Anderen ergibt sich aus Abgrenzungen. Was
deren Identität ausmacht, besteht aus dem, was sie in Bezug auf das Besondere der eigenen Bezugsgruppe nicht aufzuweisen haben. Identität meint
einen Selbstbezug, der eines „exklusiven“ Außenbezuges bedarf. Identität
kann bedroht sein – von außen durch Aggression und Überfremdung, aber
auch von innen, wenn Tür und Tor geöffnet werden für das Fremde und
die Fremden.
Hier manifestiert sich ein vor-modernes Konzept von Identität und Hei12
mat. Beide Größen sind Vorgaben, d. h. sie stehen für etwas Vorgegebenes, das überliefert und übernommen wird. Identität und Heimat sind Ausdruck eines Herkommens und Abstammens. Identitätsvergewisserung und
-sicherung orientieren sich an dem Indisponiblen dieser Vorgaben. Kern jeder Identität muss etwas sein, das für ein Individuum nicht zur Disposition
steht und von einem Kollektiv nicht zur Disposition gestellt wird. Wer
diese Identität wahren will, muss daher eine spezifische Form der Herrschaft über das Eigene ein- und ausüben. Diese besondere Selbstbeherrschung verhindert die Herrschaft der Anderen über das eigene Selbst. Der
Verlust der Kontrolle über die eigene Identität wäre der größtmögliche
Schadensfall. Nur maximale Selbstkontrolle sichert maximale Unabhängigkeit. Selbstkontrolle aber verlangt die Kontrolle der fremden Anderen,
denn sie dürfen nicht zu Übergriffen auf die eigene Identität und Freiheit
verleitet werden. Kontrolle heißt in diesem Fall nicht Unterwerfung, sondern in Schach halten, auf Distanz halten. Um Kontrolle über die fremden
Anderen auszuüben, muss man sie nicht niederwerfen. Viel effizienter ist
es, sie auszuweisen und fernzuhalten. Man muss nicht in ihr Territorium
einmarschieren. Es genügen Grenzkontrollen und Maßnahmen der Abschreckung: Ausländer unerwünscht!
11

12

Vgl. u. a. Andreas Speit (Hg.): Das Netzwerk der Identitären. Ideologie und Aktionen
der Neuen Rechten, Berlin 2018; Benno Hafeneger: Die Identitären – Vorübergehendes
Phänomen oder neue Bewegung?, Berlin 2014; Gudrun Hentges u. a.: Die Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) – Bewegung oder virtuelles Phänomen?, Forschungsjournal
Neue Soziale Bewegungen Supplement Heft 3/2014, Berlin 2014.
Zur kritischen Auseinandersetzung mit diesem Konzept siehe ausführlich Hans-Joachim
Höhn: Ich. Essays über Identität und Heimat, Würzburg 2018.
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IV. Im Vorwärtsgang: Religiöse Heimwege
Viele Christen lassen keinen Zweifel daran, dass es sich bei „Identität“
und „Heimat“ um zwei zusammengehörige Größen handelt. Sie bezweifeln auch nicht, dass in diesem Bündnis noch ein Platz frei ist für eine
dritte Größe: Religion. Für sie steht außer Frage, dass Religion identitätsstiftend ist und dass man sich in ihr beheimaten kann. Weithin dominiert
auch im christlichen Kontext ein Verständnis von Identität, das auf Verwurzelung setzt und Heimat als existenzielles und kulturelles Wurzelwerk betrachtet. Sie leitet die Sorge, dass Beeinträchtigungen von Identität und
Heimat auch den Glauben in Mitleidenschaft ziehen. Diese Besorgnis kann
sie in eine prekäre Nähe zu „identitären“ Heimatkonzepten bringen und
13
sogar Sympathien für rechtspopulistische Strömungen entwickeln lassen.
Christen sind jedoch nicht gut beraten, eine Identitätslogik zu übernehmen, welche die Markierung von Differenzen ins Zentrum stellt und
Identitätssicherung durch Abgrenzungen und Ausgrenzungen betreibt. Genuin christlich ist vielmehr die Überzeugung, dass es unter den Geschöpfen Gottes keine Unterschiede gibt, die nicht von einer je größeren Gemeinsamkeit umgriffen werden. Christen sollten auch auf Distanz gehen
zu identitätsstärkenden Beheimatungen, die Identität und Heimat abhängig
machen von der Verwurzelung im Überkommenen, von der Bekräftigung
des Überlieferten oder von der Fortsetzung des Bestehenden. Bei diesem
Gebrauch der Kategorien „Heimat“ und „Identität“ schwingen vor allem
Konnotationen mit, die auf all jenes verweisen, was ein vorwärtsgehender
Mensch hinter sich und was er allein im Modus der Rückwärtsgewandtheit
wahrnimmt. Es gibt aber noch einen anderen Typus der Daseinsvergewisserung, der dem Ursprung und Erbe des Christentums viel mehr entspricht. Er stellt in Frage, dass Heimat nur retrospektiv bestimmbar ist. Er
bezweifelt, dass es jenes Idyll jemals gegeben hat, das eine verklärende Erinnerung heraufbeschwört und das Heimwege nur als Rückwege kennt.
Vielleicht ging diese Alternative auch Ernst Bloch durch den Kopf, als er
14
„Heimat“ definierte: „worin noch niemand war.“ Heimat ist eine Utopie:
Wir wären gerne dort, wo wir noch nie waren! Heimat ist dort, wohin es
uns zieht! Daher muss das Hier und Jetzt überschritten werden.

13

14

Siehe dazu Sonja Angelika Strube (Hg.): Rechtsextremismus als Herausforderung für die
Theologie, Freiburg–Basel–Wien 2015.
Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung. Bd. 3, Frankfurt 51978, 1628. Siehe hierzu auch
Gerd Koch: Art. Heimat; in: Beat Dietschy u. a. (Hg.): Bloch-Wörterbuch, Berlin/Boston
2012, 168–188.
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Ein solches „futurische“ Konzept von Heimat fordert den Menschen
dazu auf, sich auf einen Heimweg zu machen, dessen Ziel im Zukünftigen,
Fremden und Unbekannten liegt. Von Heimat lässt sich nicht reden in der
Zeitform des Präteritums. Über das Gewesene und Überkommene muss
man sich hinwegsetzen. „Heimat“ steht hier nicht für etwas Vorgegebenes,
in das der Mensch hineingeboren wird und wo er kraft seiner Geburt das
Recht der Zugehörigkeit besitzt. „Heimat“ bezieht sich vielmehr auf etwas
Ausstehendes, das niemandem in der Weise des Hineingeborenwerdens
zuteil wird.
Manches spricht dafür, dass Judentum und Christentum für diese „fu15
turische“ Heimat eintreten. Abraham, dem Stammvater dieser Religionen, wird von Gott ausgerichtet: „Nicht Dein Geburtsort ist Dein Zuhause.
Mache Dich deshalb auf einen Weg in ein Ausland, das Du nur auf dem
Weg in Deine Zukunft betreten kannst“ (vgl. Gen 12,1–3). Wo die Bibel zu
einer heilsgeschichtlichen Rückblende auf die „Heimsuchungen“ Gottes
ansetzt, hat sie häufig Situationen der Heimatlosigkeit und Unbehaustheit
16
im Blick. An sie soll sich der Fromme erinnern, wenn göttliche Verheißungen in Erfüllung gehen: „Wenn du in das Land, das der Herr dir als Erbbesitz gibt, hineinziehst, … sollst du vor dem Herrn, deinem Gott folgendes Bekenntnis ablegen: Mein Vater war ein heimatloser Aramäer“ (Dtn
26, 1.5).
Für die frühe Christenheit ist „Heimat“ keine Herkunftsbezeichnung,
sondern eine Zielbestimmung der Zukunft: „Denn wir haben hier keine
Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen die künftige“ (Hebr 13,13–
17
14). Die Beziehung zum Bestehenden manifestiert sich in einer für Außenstehende befremdlichen Verbindung von Nähe und Distanz. Christen
geben zu erkennen und bekennen, dass sie „Fremde und Gäste auf Erden
sind“ (Hebr 11,13). Wo sie die Welt als gastlich erleben, werden sie die da-

15

16

17

Vgl. Jürgen Manemann: Migration und Exodus; in: Ders./Werner Schreer (Hg.): Religion und Migration heute, 202–213. Zum Ganzen siehe auch Klaus Neumann: Art.
„Heimat“; in: HGANT I, 243–244; Alexander Deeg u. a. (Hg.): Identität. Biblische und
theologische Erkundungen, Göttingen 2006, bes. 23–65; Pascal Schmitt: „Heimat“ –
ein theologischer Begriff?; in: ThGl 105 (2015), 162–178; Mirjam Schambeck: Unbehauste Heimat. Von der Sehnsucht anzukommen, Würzburg 2017.
Vgl. die prägnante Erörterung von Christoph Niemand: Von fremden Göttern und Menschen. Erfahrungen des Fremdseins in der Bibel; in: Severin J. Lederhilger (Hg.): Auch
Gott ist ein Fremder. Fremdsein – Toleranz – Solidarität, Frankfurt/Berlin 2012, 23–38.
Zum Ganzen siehe auch 5.
Vgl. hierzu Erich Gräßer: „Wir haben hier keine bleibende Stadt“ (Hebr 13,14). Erwägungen zur christlichen Existenz zwischen den Zeiten; in: Martin Evang/Otto Merk
(Hg.): Aufbruch und Verheißung, Berlin/New York 1992, 213–230.
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mit verbundenen Freuden nicht ausschlagen. Aber jede Gastfreundschaft
besteht nur auf Zeit und kann das Moment der Fremdheit nicht vollends
tilgen. Endgültige Beheimatung verlangt die Entfristung von Zugehörigkeit
und die Beständigkeit des Vertrauten. Nichts Innerweltliches ist jedoch von
Dauer. Die Beheimatung, die Christen erstreben, hat daher ihren Anker im
Unvergänglichen. Was nicht vergeht, liegt in der Zukunft und ist das Ziel
ihres Fernwehs. „Unsere Heimat aber ist im Himmel“ (Phil 3,20). Dieses
Fernweh ist jedoch nicht ein Ausdruck von Weltverachtung und keine Ausrede für fromme Weltflucht, sondern ermöglicht Beharrlichkeit und Zuver18
sicht im Umgang mit den Widrigkeiten des Daseins. Eine Heimat im
Glauben haben, heißt nämlich: „Sich-festmachen in dem, was man erhofft“
(Hebr 11,1). Beheimatung im Glauben bedeutet daher, nicht ganz bei sich
zu sein! Im Hier und Jetzt sind alle Lebenslinien auf einen Fluchtpunkt ausgerichtet, der in weiter Ferne liegt.

18

Zum Ganzen siehe auch Hans-Joachim Höhn: Fremde Heimat Kirche. Glauben in der
Welt von heute, Freiburg–Basel–Wien 2012.
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Heimat und Heimatlosigkeit –
ein Blick in die Geschichte
des Christentums

Angela Berlis1

Diskussionen über das Thema Heimat finden sich derzeit in angesehenen Tageszeitungen und Journalen, renommierte Autorinnen und Autoren
nehmen zu Begriff und Aussagekraft Stellung – so etwa der Anthropologe
2
Bruno Latour und der Ideenwissenschaftler Mark Lilla , der Kulturwissen3
4
schaftler Walter Leimgruber oder die Schriftstellerin Thea Dorn . Wer
heute über Heimat schreibt, schreibt über den „Vertrautheitsschwund“
(Hermann Lübbe) und über den Wandel, der sich in der Arbeitswelt, durch
gesellschaftliche Strukturveränderungen sowie durch Migration und Mobi5
lität vollzieht. Dies alles geschieht vor dem Horizont der erfahrenen Glo6
balisierung, die für viele die „Sehnsucht nach Heimat“ weckt und stärkt.
„Heimat“, so verdeutlichte kürzlich der in Basel lehrende Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber anhand des Schweizerdeutschen Dialektwortes „S Hemet“, hat nicht nur mit „Zugehörigkeit“ zu tun, sondern spiegelt
auch (Besitz-)Verhältnisse einer agrarisch geprägten Welt: Wem Haus und

1

2

3

4

5
6

Angela Berlis ist Professorin für Geschichte des Altkatholizismus und Allgemeine Kirchengeschichte am Institut für Christkatholische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. Seit 2010 leitet sie gemeinsam mit David Plüss das interdepartementale Kompetenzzentrum Liturgik an der Universität Bern.
Zum Thema „Heimat. Was bedeutet sie heute?“ nahmen die beiden Autoren Stellung.
Vgl. Bruno Latour: Rede: Der Planet rebelliert. Der Boden unter unseren Füßen schwindet; in: DIE ZEIT Nr. 12/2019 vom 14. März 2019, 40 f; Mark Lilla: Gegenrede: Zugehörigkeit braucht Grenzen; in: ebd., 41.
Vgl. Walter Leimgruber: Heimat – eine Grenzerfahrung; in: Neue Zürcher Zeitung, 10.
April 2017, 8.
Vgl. Thea Dorn: Habe den Mut, dich zu Hause zu fühlen; in: Neue Zürcher Zeitung,
7. Juli 2017.
Vgl. dazu die Analyse von Leimgruber, Heimat.
Ebd.
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Hof nicht gehören, der oder die muss sich anderswo den Lebensunterhalt
verdienen. Während Autorinnen und Autoren wie die genannten für eine
neue Definition von Heimat plädieren, die nichts mit sentimental-ideologi7
scher Rückwärtsgewandtheit und Exklusion zu tun hat, fällt auf, dass im
öffentlichen Zeitungsdiskurs in der Regel nicht an christliches Denken
über Heimat angeknüpft wird oder religionsgeschichtliche Aspekte einbezogen werden.
Die Einbeziehung theologischer Reflexion zum Heimatverständnis
könnte aber bedeuten, dass die Heimatlosigkeit einen anderen Stellenwert
für die Diskussion über Heimat erhielte. Dies zeigt etwa das 2017 erschienene Buch von zwei reformierten Theologen und einer reformierten Theologin „Heimat(en)“; es liefert laut Untertitel „Beiträge zu einer Theologie der
8
Migration“ und setzt sich mit heutigen Erfahrungen von Migration und Geflüchteten auseinander. Im Buch werden Dimensionen des biblisch-theologi9
schen Verständnisses von Heimat aufgezeigt, insbesondere aber auch die
spannungsreiche Beziehung zwischen Heimat und Heimatlosigkeit. Diese
Dialektik ergibt sich daraus, dass für Christinnen und Christen die eigentli10
che und schlussendliche Heimat im Reich Gottes ist. Das in der Bibel vorfindliche „mehrstellige Verständnis von Heimat“ macht deutlich, dass das
11
Bedürfnis nach Heimat „eine anthropologische Konstante“ ist.

Die irdische und die himmlische Heimat der Christinnen und Christen
Im elften Kapitel des Hebräerbriefs wird exemplarisch beschrieben,
wie der Glaube Menschen seit Abel in Bewegung gebracht hat – so glaubten auch Abraham und Sara der Verheißung. In Anspielung an Moses wird
im Hebräerbrief festgehalten, dass diese Erzväter und die namentlich genannte Erzmutter Sara das Verheißene „von ferne“ geschaut und bekannt
hätten, „daß sie Fremde und Beisassen auf Erden sind“ (Hebr 11,13). Sie

7

8

9

10
11

So etwa Leimgruber: „Eine Heimat haben heißt aber primär, selber Verantwortung zu
übernehmen. Wir sind Heimat. Wir müssen unsere Gesellschaft so bauen, dass sie möglichst vielen Menschen Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit gibt. Denn Heimat ist
nicht vergangene Idylle, sondern Utopie, Zuversicht für die Zukunft.“ Ebd.
Vgl. Amélé Adamavi-Aho Ekué, Frank Mathwig, Matthias Zeindler: Heimat(en)? Beiträge zu einer Theologie der Migration, Zürich 2017; vgl. dazu auch die Rezension von
Christian Henkel in diesem Heft, 386–392.
Dies ist in allen Beiträgen der Fall, systematisch geschieht es im Kapitel, das Matthias
Zeindler verantwortet, insbes. ebd., 81–109.
Vgl. ebd., 133–135.
Ebd., 150.
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strebten nach einer „besseren Heimat“ (Hebr 11,16) und schauten nicht
zurück auf das Vaterland, das sie verlassen hatten. Die himmlische „patris“, die himmlische Heimat, kommt nur im Hebräerbrief an dieser Stelle
vor, die eschatologische Sehnsucht der Erzeltern nach dem himmlischen
Vaterland (im Griechischen ist der Begriff feminin) ist zukunftsorientiert;
das dort erwartete Vaterland ist nicht identisch mit dem, das sie verlassen
haben. Eine tatsächliche Rückkehr ins Bisherige ist also unmöglich, weder
Mesopotamien noch das verheißene Land Kanaan bieten eine bleibende
Statt für die Erzeltern – oder im übertragenen Sinn für Christinnen und
12
Christen.
Die ursprünglich negative Konnotation von „Fremde und Beisassen“
wird angesichts der „Anwartschaft auf das himmlische Bürgerrecht (vgl.
13
Phil 3,20)“ zu einer positiven Standesbezeichnung gewendet. In der Situation der frühen Kirche, in der Christinnen und Christen nicht zu einer
anerkannten Religion gehören und bis ins vierte Jahrhundert immer wieder Verfolgungen ausgesetzt waren, ist eine derartige Umdeutung gesellschaftlicher Ausgrenzungserfahrung verständlich. In der Geschichte des
Christentums hatte die Betonung von irdischer Fremdlingschaft und der
Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, wie sie im Hebräerbrief in einzigartiger Weise hervorgehoben wird, starke Auswirkungen auf die Frömmigkeit. Sie wird bis heute in christlichen Begräbnisliedern hörbar.

Heimatlosigkeit I:
Exil, Verbannung und heiliger Sehnsuchtsort Jerusalem
An der Wiege des abendländischen Christentums liegt die monastische
Bewegung. Sie beginnt in Ägypten, Syrien und Palästina im ausgehenden
3. und im frühen 4. Jahrhundert, als Einzelne die damaligen Städte verlassen und in die Wüste ziehen, um dort in der Abgeschiedenheit die Christusnachfolge zu praktizieren. Die einen lebten wie Antonius als Eremiten,
die anderen wie Pachomius in einer gemeinschaftlichen Lebensform. Beide
Formen monastischen Lebens haben auch im Westen des damaligen Römischen Reiches nachhaltigen Einfluss geübt. Sie kamen dort an durch Personen wie Martin von Tours (gest. 397) oder über Lebensbeschreibungen,
wie sie etwa Athanasius über den hl. Antonius schrieb. Athanasius (gest.
12

13

Vgl. dazu Erich Grässer: An die Hebräer (Hebr 10,19–13,25), (EKK XVII/3), Zürich
1997, 140. Vgl. Grässers gesamten Exkurs über die Fremdlingschaft der Patriarchen,
ebd., 135–143.
Ebd., 138.
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373) hatte eine Zeitlang bei den Wüstenvätern gelebt, bevor er Patriarch
von Alexandrien wurde. Athanasius war als Diakon beim Konzil von Nizäa
und gilt als wichtiger Vertreter der nizänischen Trinitätstheologie, die sich
im 4. Jahrhundert allerdings erst langsam gegen Arius durchsetzen konnte.
Da sich die kaiserliche Religionspolitik nach Nizäa der arianischen Partei
zuneigte und Arius rehabilitiert wurde, verbannte Kaiser Konstantin Atha14
nasius nach Trier. Es darf vermutet werden, dass so Gedankengut des
ägyptischen Mönchtums in den Westen gelangte – Jörg Lauster bezeichnet
15
dies als „erstaunliche[n] Kollateralnutzen des Arianischen Streits“.
Die Erfahrung von Exil und Verbannung um des Glaubens willen ist
eine Konstante der Religionsgeschichte. Sie findet sich in allen Jahrhunderten und immer dann, wenn Konflikte aufbrechen und nicht einvernehmlich gelöst werden können. Dabei geht es sowohl um Konflikte zwischen
Religionen als auch um Auseinandersetzungen innerhalb von Religionen.
Beide haben nachhaltige Langzeitwirkungen, zum Teil bis heute. Verfolgung, Ausgrenzung oder räumliche Zuweisung (auf ein Ghetto oder eine
bestimmte Frei-Zone), aber auch Ausweisung waren die Folgen. Sie führten
dazu, dass Heimat, Vaterland oder -stadt über lange Zeit in der Geschichte
gerade für religiöse Randgruppen, eher zugeteilte als frei gewählte geogra16
phische Räume oder Enklaven waren. Die Erinnerung an damit zusammenhängende religiös motivierte, oft auferlegte Migration hat sich tief in
das Gedächtnis einstmals verfolgter Religionsgemeinschaften gegraben,
während sie oft in der Mehrheitsreligion (der ehemaligen Verfolger) vergessen ist oder ihr relativ viel geringeres Gewicht beigemessen wird. Oft
wirken sie mythographisch transformiert weiter. Ein Beispiel dafür sind die
Kreuzzüge des Mittelalters, ausgerufen 1095 durch Papst Urban II. als Hilfe
für die Glaubensbrüder im Osten, die aber in ihrer Eigendynamik letztlich
zu tiefen und lang wirkenden Entfremdungen zwischen westlichem und
östlichem Christentum sowie zwischen Christentum mit Judentum und Islam führten. Nicht übersehen werden sollte aber, dass die Vorstellung vom
Neuen Jerusalem, bisweilen verbunden mit chiliastischen Endzeiterwartungen, als Erwartung eines besseren Lebens in der Geschichte des Christentums eine ungemeine Sehnsuchtskraft entwickeln konnte. Diese Entwicklung bahnt sich bereits in der Antike an, wo es seit der römischen
14

15

16

Vgl. zu Konstantin: Martin Wallraff: Sonnenkönig der Spätantike. Die Religionspolitik
Konstantins des Großen, Freiburg i. Br. 2013.
Jörg Lauster: Die Verzauberung der Welt. Eine Kulturgeschichte des Christentums,
München 2014, 143.
So durften Jüdinnen und Juden sich nach ihrer Vertreibung aus anderen Städten vom 17.
bis zum 19. Jahrhundert in der Schweiz nur in den Aargauer Dörfern Endingen und
Lengnau niederlassen.
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Kaiserzeit zu einer „Spiritualisierung des Vaterlandsbegriffs“ und zu einem
Zusammentreffen zwischen diesem philosophischen Denken mit der frühchristlichen Vorstellung vom Himmlischen Jerusalem kommt; verschiedene
Kirchenväter sprechen vom „wahren“, „einzigen“ oder „ewigen“ Vaterland, das zu finden sei „im Paradies, im ‚oberen Jerusalem‘, dem Ort der
Seligkeit und Gottesfreundschaft“; die Welt hingegen ist die Fremde, „in
17
der der Christ als ‚Vaterlands-Flüchtling‘ keine Heimat hat“.
Dass es bei den mittelalterlichen Kreuzzügen auch um die Befreiung
Jerusalems ging, erklärt vielleicht deren Anziehungskraft. Das irdische Jerusalem mochte dabei – um einen Ausdruck von Fulbert Steffensky zu benutzen – als „eine Art Rohbau jener Heimat, die wir erwarten“, wirken; je18
denfalls weckte das irdische die Sehnsucht nach dem Neuen Jerusalem.
Die Wirkmacht dieser Vorstellung eines erneuerten Lebens am verheißenen Ort (vgl. Offb 21,4) war groß – sie wird in literarischen Quellen seit
der Antike, aber auch in der christlichen Kunst ersichtlich, wie sie an Or19
ten der Christenheit im Westen entstand. Und nicht zuletzt die Liturgie
ist ein Ort der Vergegenwärtigung und Erlebbarkeit von Jerusalem, auch
20
jenseits der Heiligen Stadt.
Diese Eigenschaft des Neuen Jerusalem konnte später durchaus auch auf
andere geographische Orte übertragen werden: So lautet der gaunersprachige Name von Amsterdam „Mokum“ – (heiliger) Ort – eine Anspielung
wohl nicht nur darauf, dass viele iberische Juden nach 1492 hier eine neue
Heimat fanden. Utopische Hoffnungen auf eine bessere, gerechtere Gesellschaft brachten auch in der Frühen Neuzeit Menschen dazu, aus religiösen
(neben weiteren, z. B. wirtschaftlichen) Gründen ihr Land auf der Suche
nach einem neuen, verheißenen Land zu verlassen – gen Westen (USA),
21
aber auch gen Osten (Osteuropa, Russland), gen Norden oder Süden.

17

18

19

20

21

Vgl. Joachim R. Söder: Vaterland; in: Joachim Ritter, Karlfried Gründer, Gottfried Gabriel (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel 2017, DOI: 10.24894/
HWPh.4527 (aufgerufen am 02.07.2019).
Fulbert Steffensky: Heimathöhle Religion. Ein Gastrecht für widersprüchliche Gedanken, Stuttgart 2015, 83.
Darauf weist Katharina Heyden: Orientierung. Die westliche Christenheit und das Heilige Land in der Antike, Münster 2014, hin.
Vgl. Jürgen Bärsch: Jerusalem im Spiegel der abendländischen Liturgie des Mittelalters.
Anamnetisches Zitat – szenische Darstellung – visuell-haptische Inkorporation; in: Nikolas Jaspert, Stefan Tebruck (Hg.): Die Kreuzzugsbewegung im römisch-deutschen Reich
(11.–13. Jahrhundert), Tübingen 2016, 347–359.
Vgl. dazu etwa Christine Absmeier u. a. (Hg.): Religiös motivierte Migrationen zwischen
dem östlichen Europa und dem deutschen Südwesten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert,
Stuttgart 2018.
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Heimatlosigkeit II: Peregrinatio pro Christo
Die Fremden („xenoi“) in Hebr 11, 13 werden in der lateinischen Bibelausgabe (Vulgata) mit „peregrini“ übersetzt, aus dem sich in verschiedenen Sprachen das Wort für „Pilger“ ableitet. In diesem Sinn bedeutet pil22
gern, sich außerhalb der Heimat aufzuhalten.
Die keltische Kirche in Irland war im 6./7. Jahrhundert monastisch ge23
prägt und von Äbtissinnen und Äbten geleitet. Es gab keine Städte, die
Klöster waren Mittelpunkt des kirchlichen Lebens, nicht die Bischofssitze
und Bischöfe. Fester Bestandteil des asketischen christlichen Ideals war die
Wanderschaft um Christi Willen (peregrinatio pro Christo). Sie bedeutete, dass Mönche freiwillig ihre Heimat verließen: entweder blieben sie
innerhalb Irlands an einem anderen Ort oder verließen die irische Insel
ganz. Abraham diente dabei als Vorbild. Wer den Rechtsbereich der eigenen Sippe verließ, wurde zum rechtlosen Fremden. Das Ziel der Wanderschaft war das Erlangen des Seelenheils. Die missionarischen Auswirkungen dieser Wanderschaft waren ursprünglich nicht intendiert. Die
keltische Kirche von Irland hatte nachhaltigen Einfluss auf die Ausbreitung
und Konsolidierung des Christentums in Westeuropa nach der Völkerwanderung. Sie brachten ihre Spiritualität, ihre kirchlichen Strukturen, ihre
Kenntnis der Bibel (insbesondere des Alten Testaments), ihre Gelehrsamkeit und ihre strenge asketische Lebensweise mit. So kam es durch den
Einfluss iroschottischer Mönche zu einer Veränderung der Bußpraxis; diese
entwickelte sich von der altkirchlich-einmaligen öffentlichen Buße zur häufigeren privaten Beichte, die sich in der römisch-katholischen Kirche einbürgerte. Es entstanden Bußbücher mit einer Zusammenstellung, wie die
einzelnen Sünden durch unterschiedliche Bußen abgeleistet werden konnten. Nach irischem Usus standen die Klöster nicht unter dem Ortsbischof.
Iroschottische Mönche zogen nach Northumbrien, später auch auf das europäische Festland. Sie kamen in der Regel in Zwölfergruppen. Mönche
wie Kolumban d. J., der Irland 590 verließ und nach Gallien (Frankreich)
und Italien zog, sowie Gallus, Kilian u. a. gründeten zwischen dem 6. und
dem 8. Jahrhundert verschiedene Klöster in Nordgallien, Alemannien und

22

23

Vgl. Stefan Böntert: Friedlicher Kreuzzug und fromme Pilger. Liturgiehistorische Studien zur Heilig-Land-Wallfahrt im Spiegel deutschsprachiger Pilgerberichte des späten
19. Jahrhunderts, Leuven 2013, 20. Dies im Unterschied zu „wallfahren“, was mit umherschweifen zusammenhängt.
Vgl. für das Folgende: Heinz Löwe (Hg.): Die Iren und Europa im frühen Mittelalter,
2 Bd.e, Stuttgart 1982 (insbes. in Bd. 1: Arnold Angenendt: Die irische Peregrinatio und
ihre Auswirkungen auf dem Kontinent vor dem Jahr 800, 52–79).
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Baiern und beeinflussten so nicht nur religiöse, sondern auch kulturelle
24
Entwicklungen, wie die Entstehung von Städten.
Das Verlassen der Heimat um Christi willen lebte fort im Missionswesen; allerdings lag hier der Akzent auf Mission und nicht, wie im Ursprungsgedanken der peregrinatio im Verlassen irdischer Vaterländer. Andererseits entwickelte sich auch das Pilgerwesen weiter, oft im Sinne einer
Wallfahrt zum Grab von Heiligen oder an heilige Orte, und verbunden mit
Bußübungen, Ablässen, Reliquien und allenfalls der Vergegenwärtigung biblischer Geschichte. In der Reformation kam dieses Pilgerwesen unter
massive Kritik und innerhalb des Protestantismus – mit wenigen Ausnah25
men und unter verändertem Vorzeichen – faktisch zum Erliegen bis in
26
die jüngste Zeit. Im Katholizismus wurde es insbesondere im 19. Jahrhundert nicht zuletzt wegen der Entwicklung moderner Verkehrsmöglichkeiten zu Massenwallfahrten ausgebaut. Der Gedanke der Heimat verschob
sich dabei: Die Massenwallfahrten wurden insbesondere nach 1871 zum
Ausdruck nationaler Begeisterung und Abgrenzung und riefen entspre27
chende Reaktionen politischer Akteure auf den Plan.

Zum Schluss
Die Frage, wie sich das Verständnis von Heimat religionsgeschichtlich
entwickelt hat, wurde in diesem Beitrag skizzenhaft nachzuzeichnen versucht. Zentral ist dabei für die Geschichte des Christentums das stark vom
Hebräerbrief beeinflusste Denken über die Heimatlosigkeit oder nicht-ausschließliche Zugehörigkeit des Christen und der Christin zum irdischen Vaterland gegenüber der wahren Zugehörigkeit zur himmlischen Heimat. Das
Bewusstsein, als Fremdling auf Erden zu leben, führte dabei zu verschiedenen Formen, dieser Heimatlosigkeit im Irdischen Ausdruck zu verleihen.

24

25

26

27

So haben sich etwa in der Stiftsbibliothek von St. Gallen Zeugnisse irischer Buchkunst
und Handschriften erhalten.
So blieb z. B. das Pilgern zum Heiligen Grab nach Jerusalem und ins Heilige Land durchaus üblich, wurde aber katholischer Frömmigkeitspraxis entkleidet und auf die Vergegenwärtigung der (biblisch belegten) Heilsgeschichte fokussiert. Vgl. Folker Reichert: Protestanten am Heiligen Grab; in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 128 (2017), 41–71,
hier 60.
Dies hat sich in jüngster Zeit geändert, wie die Berner Dissertation zeigt: Detlef Lienau:
Religion auf Reisen. Eine empirische Studie zur religiösen Erfahrung von Pilgern, Freiburg i. Br. 2015.
Vgl. etwa David Blackbourn: Wenn ihr sie wieder seht, fragt wer sie sei. Marienerscheinungen in Marpingen. Aufstieg und Niedergang des deutschen Lourdes, Reinbek 1997.
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Diese Geschichte kann und muss fortgeschrieben werden, hier konnten
nur wenige Schlaglichter beleuchtet werden. Zum Schluss seien zwei Beobachtungen festgehalten: Die Aussage, erstens, dass Heimat oft erst in
den Blick kommt, wenn diese verloren oder in Gefahr ist, kann mutatis
mutandis auch auf das gegenwärtige Heimatbewusstsein vieler Christinnen und Christen bezogen werden: Von verschiedenen Seiten wird ein
Prozess beschrieben, der den Verlust der himmlischen Heimat in Teilen
der Christenheit anzeigt. Dies wird je nach theologischer oder religionsso28
ziologischer Fachdisziplin mal „Enteschatologisierung“ genannt, mal als
29
Verdiesseitigung oder als „Disziplinierung Gottes“. Der Befund bleibt:
Die „zukünftige Vollendung der Welt als Gegenstand der Hoffnung“ scheint
„weitgehend ausgewandert“ zu sein aus der individuellen christlichen Reli30
giosität und Frömmigkeitspraxis. Dies hat auch Folgen für das Verstehen
der christlichen Auffassung von Heimat und Heimatlosigkeit, gerade auch
im säkularen Diskurs. Zweitens fällt auf, dass die Diskussion über Heimat
der jüngsten Zeit zwar nicht rekurriert auf christliche Deutung von Heimat; doch bewusst oder unbewusst werden darin christliche Motive und
Motivationen aufgegriffen, wenn etwa der eingangs zitierte Walter Leim31
gruber auf Heimat als „Zuversicht für die Zukunft“ hinweist. Möglicherweise bahnt sich hier erneut ein Austausch an, wie er bereits in früheren
Jahrhunderten – etwa in der Antike – durchaus schon einmal geschehen
ist.

28
29

30
31

So Matthias Zeindler in: Adamavi-Aho u. a., Heimat(en), 145.
Vgl. Michael N. Ebertz: Die Zivilisierung Gottes. Der Wandel von Jenseitsvorstellungen
in Theologie und Verkündigung, Ostfildern 2004.
Adamavi-Aho u. a., Heimat(en), 145.
Vgl. Anm. 7.
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Auf der Suche nach Heimat
Heimat als aktuelles
existentiell-literarisches Thema bei
Dörte Hansen Altes Land und
Jan Brandt Ein Haus auf dem Land

Pascal Schmitt1

1. Einführung
„Wie ein Schwamm hat das Wort Heimat viele kulturelle Traditionen
und Schwingungen in sich aufgesogen. Lange Zeit galt es als abgenutzt und
unbrauchbar, inzwischen erweist es sich als kostbar und unersetzlich. Dafür muss es aber erst einmal ausgeleert, neu aufgefüllt und neu besetzt wer2
den. Dieser produktive Suchprozess ist noch in vollem Gange.“ In diesem
Zitat von Aleida Assmann konzentriert und konturiert sich die aktuelle Beschäftigung mit dem Thema „Heimat“. Nach einer Zeit der skeptischen
Distanz ist Heimat – nicht erst seit der Diskussion um Migration und Integration – überall präsent. Das wirft die Frage auf, warum Heimat ein InThema ist.
In diesem Beitrag soll zunächst ein Blick auf die aktuelle literarische
Verarbeitung des Themas geworfen werden, um daran zu eruieren, was
den Heimatbegriff heute attraktiv macht. Dabei wird vorausgesetzt, dass Literatur seismographische Erschütterungen, auch im Unterbewusstsein der
Gesellschaft aufgreift. Es kann gezeigt werden, dass hinter der Chiffre Heimat eine Utopie aufscheint, die Sinn verspricht in einer Welt, die sich ra3
sant verändert.
1

2

3

Dr. Pascal Schmitt ist Leiter des Referates Theologische Weiterbildung im Institut für
Pastorale Bildung (IPB) und Diözesanvertreter des Kath. Bibelwerks in der Erzdiözese
Freiburg.
Aleida Assmann auf die Frage „Was ist Heimat?“; in: wbg Magazin März 2019 (Titelthema Heimat), 14.
Ausführlich wurde dies schon für Arnold Stadler geleistet: Pascal Schmitt: Sehnsuchtsort – Sehnsuchtswort. Heimat als theologisch anschlussfähiger Begriff bei Arnold Stadler, Ostfildern 2014. Vgl. auch Ders.: Heimat als Nicht-Ort bei Arnold Stadler, 2019 (im
Erscheinen).
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Inwiefern dieses Sinnversprechen dann wirklich eingelöst wird und
was das für die Theologie heißt, soll abschließend untersucht werden.

2. Literarische Heimatsuche
Wie sehr das Thema Heimat schon in der Breite der Disziplinen und literarischen Gattungen angekommen ist, zeigte sich u. a. im Frühjahr dieses
4
Jahres im Magazin der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Dort fanden
sich zahlreiche Titel aus verschiedenen Bereichen, die sich im engeren
und weiteren Sinne mit Heimat befassen.
Hier werden jedoch zwei weitere aktuelle, von der Gattung her ganz
unterschiedliche literarische Werke untersucht.
a) Dörte Hansen: Altes Land
5
Bereits 2015 legte Dörte Hansen mit „Altes Land“ einen hoch gelobten und erfolgreichen Roman vor, der die unterschiedlichen Facetten von
Heimatsuche, Heimatverlust und Sinnfrage literarisch bearbeitet. Hier werden aus den mannigfaltigen Themen und Bezügen einige signifikante Bereiche ausgewählt und analysiert.
Flüchtlingsthematik
Gleichsam gerahmt wird der Roman durch die Thematik Flucht und
Vertreibung.
Die Gutsbesitzerin Hildegard von Kamcke kommt mit ihrer fünfjährigen Tochter Vera auf der Flucht im Altländer Hof der Ida Eckhoff unter und
6
wird dort unfreundlich unter die „Polacken“ gerechnet. Die Aufnahme ist
entsprechend abweisend und kühl. Aber: in den beiden Frauen trifft Tradition auf Tradition: Hildegard von Kamcke, „dreihundert Jahre ostpreußi7
scher Familienstammbaum im Rücken“ und Sängerin, Ida Eckhoff, „Alt8
länder Bäuerin in sechster Generation“ . Beide Frauen sind entwurzelt,
Hildegard durch die Flucht (und den Tod eines Kindes), Ida durch den Tod
ihres Mannes und die Kriegstraumata ihres Sohnes Karl, der, zwei Jahre
nach Ankunft von Hildegard und Vera, seelisch und körperlich verletzt, aus
dem Krieg kommt und die Familientradition nicht fortführen kann.

4
5
6
7
8

Vgl. Anm. 2.
Dörte Hansen: Altes Land, München 92015.
Vgl. ebd., 7.
Ebd., 8.
Ebd.
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Hildegard heiratet Karl, Vera wird Vera Eckhoff und Schwiegermutter
9
und -tochter kämpfen erbittert um die Vorherrschaft im Haus, bis Ida Eckhoff sich schließlich erhängt.
Haus als Symbol
Das Haus, um das die Frauen ringen, ist eine Hauptperson des Romans.
Es ist groß und stattlich – ein mit Reet gedecktes Fachwerkbauernschloss.
Im Giebel steht der – auch für den Roman als Leitmotiv dienende – Spruch
„Dit Huus is mien un doch nich mien, de no mi kummt, nennt’s ook
10
noch sien“. Vera, die mit ihrem Stiefvater Karl in diesem Haus wohnt,
wird darin nicht heimisch – genausowenig wie im Dorf. Sie wohnt darin,
verändert aus dem (Aber-)Glauben heraus, dass Veränderungen Unglück
11
bedeuten, nichts am Haus und so verfällt und verrottet es langsam. Ida
hatte sich nämlich erhängt, nachdem ein alter Schrank für ein Klavier für
Hildegard entfernt wurde und ein Nachbar wurde von Vera fast erschossen,
nachdem Idas Schwester eine neue Seitentür hatte einbauen lassen. Das
Haus steht so auch für eine morsch werdende Tradition – es ist eine unheimliche, abweisende Heimat für Vera – bis am Schluss ihre Nichte Anne
es wieder renovieren lässt. Da wird es Symbol für eine neue Heimat und
eine neue Zukunft.
Stadt – Land – Fluss
Durchgängiges Thema des Romans ist auch – wie in der aktuellen Heimatdebatte generell – der Gegensatz von Stadt und Land. Schon Hildegard
überwirft sich nach dem Selbstmord von Ida mit ihrem Mann Karl und
zieht mit ihrem neuen Mann – einem Architekten – und dem gemeinsa12
men Kind Marlene nach Hamburg-Blankenese. Die Stiefschwester mit Familie kommt nur zur Obsternte zurück ins Alte Land und erlebt so ein wenig ländliche Idylle. Später wird Marlenes Tochter Anne nach einer
gescheiterten Beziehung mit ihrem Sohn zu ihrer Tante Vera „fliehen“ und
dort Heimat finden.
Die Stadt Hamburg und das liberal-grüne bürgerliche Milieu wird immer wieder ironisch bis sarkastisch beschrieben – als nicht bodenständig.
Die Menschen dort sind heimat- und bodenlos im eigentlichen Sinn.

9
10
11
12

Vgl. ebd., 28 ff.
Ebd., 7.
Vgl. ebd., 37.
Vgl. ebd., 33 f.
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Der wahre Landmann
Gestaltet wird dieser Gegensatz auch in den beiden Figuren Dirk zum
13
Felde und Burkhard Weißwerth. Dirk zum Felde – nomen est omen – ist
klassischer Landwirt, Agraringenieur und bestrebt, die klassische Landwirtschaft – die auch einen immer größeren Flächenbedarf und intensivere Nutzung des Bodens bedeutet – zu erhalten. Die Biobauern sowie die Landtouristen samt Verklärung der ländlichen Idylle gehen ihm auf die Nerven.
„Dirk zum Felde hatte die Schnauze voll von Idioten in teuren Gummistiefeln, die unbedingt aufs Land ziehen mussten. Es kamen immer nur die Ausgemusterten, die es in der Stadt nicht geschafft hatten. Akademiker und
14
Kreative der Güteklasse B, zu angeschlagen für das Großstadtsortiment.“
Und besonders Burkhard Weißwerth, der Hamburger Aussteiger, der „das
Ding (den Traktor, P. S.) zwar nicht fahren [konnte], aber er sah extrem gut
aus auf Landmaschinen, die Kordhose von Manufactum scheinbar achtlos in
seine Gummistiefel aus Naturkautschuk gestopft, die Hemdsärmel aufgerollt,
die Augen unter der breiten Krempe seines weichen Hutes ganz leicht zusammengekniffen, Blick in die Ferne. Ein Bild von einem Landmann. So
15
sahen Menschen mit Visionen aus“. Burkhard war einst Textchef in Hamburg, wurde freigestellt und lebte jetzt mit seiner Frau, die eine Marmeladenmanufaktur betreibt, auf einem Resthof als freier Autor, der über das
Landleben und Landmenschen schreibt: „Burkhard Weißwerth wusste, wie
diese herrlich unverkopften Menschen tickten, all die urigen, wortkargen,
dickschädligen Bauern, von denen er in seinen Büchern so amüsant und augenzwinkernd erzählte. Es gab sie wirklich! Und Weißwerth kannte das
16
Landleben so viel besser als all die Redakteure am Baumwall.“
Aber ironischerweise durchschaut gerade der „urige“ Bauer zum Felde
Weißwerth besser als dieser ihn: „Am Anfang […] hatte er noch hin und
wieder klargestellt, dass er selbst mal studiert und in WGs gewohnt hatte.
[…] Es hatte eine Weile gedauert, bis er kapiert hatte, warum sie das nicht
hören wollten. Weil er ihnen das Panorama versaute. Ein diplomierter
Agrarwissenschaftler, der mit moderner Landtechnik einen Altländer Obsthof bewirtschaftete, der Pflanzenschutzmittel auf seine Apfelbäume
sprühte und sie einfach absägte, wenn sie nicht mehr trugen – das war wie
eine vierspurige Autobahn in einem Heimatfilm. Er passte nicht ins Bild.
17
Er störte sie.“

13
14
15
16
17

Vgl. z. B. ebd. das Kapitel „Bauerntheater“, 89–94.
Ebd., 91 f.
Ebd., 12.
Ebd., 90.
Ebd., 92.
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Aber letztlich findet Burkhard auf dem Land keine neue Heimat. Das
Landleben stört ihn. Seine Frau, der er den Hof möglichst originalgetreu
restauriert hat und die alte Obstsorten sammelt, bekommt Depressionen
und zerstört ihre Manufaktur. Da kommt eine Erbschaft gerade recht und
18
Burkhard möchte in die elterliche Villa in Hamburg-Othmarschen ziehen ,
19
„zurück zur Quelle“ und damit wieder einmal die ehemaligen Kollegen
und Freunde übertrumpfen: „Die Eppendorfer Clique würde kotzen. Sie
wohnten ja ganz nett in ihren Wohnungen am Isemarkt, die Alsterlage war
nicht schlecht, aber das echte, alte Geld saß in den Elbvororten, das wussten sie genau. Eine Villa in Hamburg-Othmarschen war einfach eine an20
dere Liga.“ Man ahnt, dass auch das keine wahre Heimat sein wird.
Die Heimatidylle trügt also für beide – Dirk zum Felde ist daheim, aber
pragmatisch und konventionell. Seine Welt ist nicht nur durch Leute wie
Burkhard Weißwerth angefragt, sondern auch durch alteingesessene Familien, die ihre Äcker verkaufen oder zu Biolandwirten werden – Umbrüche,
die das Alte in Frage stellen.
Die Stadtflüchtigen erleben dagegen, dass sie nie wirklich auf dem
Land ankommen und dass es das Land, die Heimat, die sie sich buchstäblich erbauen, so gar nicht gibt. Sie scheitern.

Keine Idylle – nirgendwo
Die Menschen in „Altes Land“ sind entfremdet – sowohl auf dem Land
als auch in der Stadt. Dass die Landmenschen eine Spur besser wegzukommen scheinen als die völlig verunsicherten Großstädter, mag an der Herkunft der Autorin liegen, die selbst wieder zurück auf das Land gezogen
22
ist. Dort gibt es noch Zusammenhalt und man kennt einander – das
kommt immer wieder zum Ausdruck. Das gilt allerdings nur für die „Alteingesessenen“, und auch dieses Leben ist ständig bedroht: Höfe werden
aufgegeben, Stadtflüchtige kommen – so ist auch das Land immer weniger
Heimat.

18
19
20
21
22

Vgl. ebd., 274–279.
Ebd., 278.
Ebd., 279.
Vgl. ebd., 152 f.
Vgl. ein Interview mit Dörte Hansen über Heimat; in: Süddeutsche Zeitung Nr. 98 vom
27./28.04.2019, 60.
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Heimat – eine Utopie?
23
Am Ende des Romans deuten sich positive Entwicklungen an, die
man als „Heimat im Fragment“ beschreiben könnte: Vera Eckhoff traut
sich, angeregt durch ihre Nichte, den alten großen Hof fachgerecht restaurieren zu lassen. So kann er für sie, das Flüchtlingskind, schließlich zur
fragmentarischen Heimat werden, was sich darin zeigt, dass sie endlich im
Bett schläft. Bisher hat sie meist im Sitzen in der Küche geschlafen, um jederzeit da sein zu können. Das alte Haus wird aber auch zur Heimat der
Nichte Anne mit ihrem Sohn Leon – vielleicht die nächste Generation, der
das Haus gemäß dem schon zitierten Giebelspruch „Dit Huus is mien un
doch nich mien, de no mi kummt, nennt’s ook noch sien“ auch nur
„geliehen“ ist. Der Nachbar Heinrich, der seinen Hof immer perfekt unterhalten hat, aber keinen Nachfolger sieht, da auch der vorgesehene Sohn
sich mit ihm überworfen hat, ändert sich. „Vielleicht spürte Heinrich
Lührs, dass er der Knecht gewesen war und nicht der Herr in seinem Le24
ben, und dass die strengen Regeln nicht viel taugten.“ Er findet ein Stück
weit zu sich selbst und wird freier – Heimat im Fragment.
Diese Heimat im Fragment scheint einzig sinnvoll zu sein. Dauerhaft
bleibt allenfalls ein Gebäude, alles andere wandelt sich und kann daher nur
partiell Heimat sein.
Diese Heimat im Fragment könnte auch das Thema von Jan Brandt
überschreiben, der im Frühjahr ein schon äußerlich interessantes Doppelwerk vorlegte.
b) Jan Brandt: Ein Haus auf dem Land – Von einem, der zurückkam, um
seine alte Heimat zu finden / Eine Wohnung in der Stadt – Von einem,
25
der auszog, um in seiner neuen Heimat anzukommen
Der Schriftsteller Jan Brandt macht die Frage nach dem Wohnen und
einem Gebäude als Symbole der Heimat zum Programm seines biographischen Doppelwerkes, keines Romans, sondern eher einer literarischen Reportage aus seinem wirklichen Leben.
Im ersten Teil „Ein Haus auf dem Land“ geht es um das Familienhaus,
das sein Urgroßvater, der denselben Namen „Jan Brandt“ trägt, erworben
und wirtschaftlich genutzt hat. Es ist Teil der Familiengeschichte, auch,
weil zeitweise mehrere Generationen darin lebten, und ortsbildprägend.

23
24
25

Vgl. das letzte Kapitel „Schlafen“, ebd., 280–287.
Ebd., 282.
Jan Brandt: Ein Haus auf dem Land / Eine Wohnung in der Stadt – Von einem, der zurückkam, um seine alte Heimat zu finden / Von einem, der auszog, um in seiner neuen
Heimat anzukommen, Köln 2019.
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26

Es wurde verkauft und dann 2016 im Internet wieder zum Kauf angebo27
ten . Brandt hätte es gerne erworben, aber es schien ihm zu teuer. Er verliert das Ganze etwas aus dem Blick – auch, weil er in Berlin andere Wohnungssorgen hat – und muss dann von seinem Vater erfahren, dass ein
28
Bauunternehmer, Uwe Tellkamp , es abreißen und durch Altenwohnun29
gen ersetzen will. Die Reaktion Brandts: „‚Das geht doch nicht‘, sagte
ich. ‚So schlecht ist der Zustand des Hauses nicht. Der kann doch unsere
30
Familiengeschichte nicht einfach so auslöschen.‘“ Das Haus steht für die
ganze Familiengeschichte, für die Identität des Autors – seine Heimat, auch
wenn er in Berlin lebt. Von jetzt an möchte er das Haus zurück – „Ein Lite31
raturhaus einrichten.“ Das Haus steht auch im weiteren Sinne für Heimat, weil es den baulichen Charakter des Dorfes Ihrhove bestimmt.
Bei der Reflexion, warum er sich für das Haus einsetzt, obwohl es zu seinen (Kinder-)Zeiten gar nicht mehr im Familienbesitz war, kommt Brandt auf
das Schreiben: „Und selbst wenn ich scheiterte, hätte ich genug Stoff, um
über das Scheitern zu schreiben. Womöglich machte ich mir aber auch nur
etwas vor, schließlich wollte ich durchs Schreiben immer schon die Vergangenheit und die Gegenwart konservieren, dieses verfluchte Heimweh nach
32
Historie, das den Blick auf die Zukunft verstellte.“ Schreiben ist also ein
Versuch, Heimat zu schaffen, einen Nicht-Ort zu konservieren.
Das Haus der Ahnen ist ein Symbol dafür: „Auch ich war von diesem
restaurativen Gedanken infiltriert: das ganze Dorf in seiner Ursprünglichkeit wieder aufzubauen, zum Zeitpunkt seiner größten Originalität […].Ein
Wahnsinn. Eine Utopie, ein Unort: der gute Ort, der niemals Wirklichkeit
33
werden wird. Ein Traum, der Traum bleiben muss.“ Antrieb ist seine eigene Heimatlosigkeit. Er spürt, dass sein Lebenstraum, in Berlin und der
ganzen Welt als freier Schriftsteller ohne Bindungen zu Hause zu sein,
Risse bekommen hat.
„In der Rettung des Hauses sah ich also auch meine eigene Rettung
vorweggenommen. Sie brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass ich in
34
Gestalt der Steine überdauern könnte.“
26
27
28

29
30
31
32
33
34

Vgl. Brandt, Haus auf dem Land, 47.
Vgl. ebd., 50.
Er ist nicht mit dem Schriftsteller verwandt, dennoch gibt es eine kurze Reflexion von
Brandt, in der er einen Bezug insofern sieht, als der Schriftsteller Tellkamp in „Der
Turm“ eine untergehende Gesellschaft und ihr Milieu beschreibt, vgl. ebd., 114.
Vgl. ebd., 51.
Ebd.
Ebd.
Ebd., 104.
Ebd., 115.
Ebd., 117.
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Im Verlauf der Geschichte wird immer deutlicher, dass Brandt sich in
einer existentiellen Unbehaustheit befindet. Die Schulfreunde haben alle
35
Häuser und meist Familie. Das konfrontiert Brandt noch einmal stärker
mit seiner eigenen Heimatlosigkeit. Aber gleichzeitig wird das Heimatdorf
weniger, obwohl mehr Menschen da wohnen. Die alten Menschen, mit denen seine Eltern (die ein Kleidergeschäft im Dorf hatten, das schließlich
auch aufgegeben wurde) und er noch Kontakt hatten, sterben wie die alten
Gebäude:
„Aber je älter ich wurde, desto größer wurde mein ganz persönliches
Heimweh nach Historie. Ich spürte, dass in Ostfriesland etwas zu Ende
36
ging, was über Jahrzehnte Bestand gehabt hatte.“
Heimat, das Dorf, existiert noch eine Weile in Erzählungen. „Im Gespräch findet das Dorf zu sich selbst. Die menschlichen und architektonischen Leerstellen werden mit Worten gefüllt. Das Alte erwacht noch ein37
mal zum Leben.“
Brandt kann das Haus nicht retten. Ob er es wirklich zuinnerst wollte,
bleibt in der Schwebe, denn Berlin und das Leben dort wollte er eigentlich
nie aufgeben.
Dabei – das zeigen die Jahreszahlen, die als eine Art Hauptkapitelüberschrift dienen, hat gerade Berlin in die existenzielle Krise geführt, indem
Brandt gekündigt wurde und er eine neue Wohnung auf dem jetzt überhitzten Berliner Wohnungsmarkt sucht. Das ist der Inhalt des zweiten Teils
„Eine Wohnung in der Stadt. Von einem der auszog, um in seiner neuen
Heimat anzukommen“, zu dem man das Buch wenden muss – eine schöne
Symbolik, denn es ist eine existenzielle Wende.
Und so endet der zweite Teil – oder das zweite Buch – denn auch mit
dem doppeldeutigen Abschnitt: „Die Angst, meine neue Wohnung jederzeit wieder verlieren zu können, hielt an. Berlin war keine Heimat, son38
dern ein Provisorium geworden, ein Ort des Übergangs.“
Heimat gibt es also auch für Brandt nur als Utopie. Die Realität ist
Übergang und Wandel. Allenfalls in Worten und Bildern (das Buch ist
schwarz-weiß und farbig bebildert) lässt sich Heimat festhalten – und in Er39
zählungen von Verwandten und Vorfahren.

35
36
37
38
39

Vgl. ebd., 136.
Ebd., 170.
Ebd., 173.
Brandt, Wohnung in der Stadt, 227.
Vgl. z. B. das Gespräch mit Tante Gisela, Kapitel 8, ebd., 162–176.
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Kennzeichnend für die Menschen auf dem Land bei Brandt, aber auch
40
im Roman von Hansen ist ein fast kalter Pragmatismus. Die alten Häuser,
das Aussehen des Dorfes – nichts wird konserviert. Realistisch schätzen die
Menschen ein, was Zukunft hat und was nicht. Auch Brandts Eltern finden
sich mit dem Wandel ab – nur das Denkmalamt stemmt sich vergeblich dagegen. Menschen, die Brandt als Mitstreiter zur Rettung des Hauses sucht,
verstehen ihn zwar, fallen aber in Pragmatismus zurück.

3. Heimat scheint ländlich – ein wiederkehrender Topos
Heimat, das haben beide literarischen Formen gezeigt, ist eine Sinnmetapher, ein Sehnsuchtsort, der aus der eigenen Entfremdung führen könnte.
Das Haus ist in beiden Werken Symbol für diesen Nichtort, auch wenn in
„Altes Land“ am Ende das alte Haus für eine neue Heimat stehen kann.
Was die literarischen Beobachtungen bestätigen: Selten ist die moderne Großstadt das Bild für Heimat. Der Nicht-Ort Heimat ist vielmehr in
ländlicher Umgebung angesiedelt. Schon die popkulturellen Heimatattribute spielen mit ländlichen Symbolen wie Tracht, Geweih, Bergen und
blauem Himmel. Folgerichtig setzt Heribert Prantl in einem aktuellen Kommentar mit dem Titel „Heimat ade“ Land, Provinz und Heimat in eins:
„Provinz war ein anderes Wort für Heimat. […] Provinz war die Welt ab42
43
seits der großen Großstädte, […].“ Und „Entheimatung“ hat für ihn mit
der Vernachlässigung der Provinz, also des breiten Landes zu tun. Er spitzt
es folgendermaßen zu: „Die hochglänzende Zeitschrift Landlust wird in
den Städten gelesen, in der tristen Provinz wird derweil Landfrust gescho44
ben.“ Warum aber steht „das Land“ weitaus öfter Pate für Heimat als die
Stadt? Das hat zutiefst mit der Sinnverheißung von Heimat zu tun.

4. Heimat macht Sinn – warum Menschen das Thema Heimat anspricht
Die exemplarische literarische Spurensuche hat ergeben, dass die
meisten Menschen entfremdet leben, auf der Suche nach sich selbst und
40

41
42
43
44

Vgl. z. B. die Beschreibung von aus Pragmatismus hässlich kaputtsanierten alten Häuser;
in: Hansen, Altes Land, 236. „Der Fortschritt sah im Nachhinein sehr hässlich aus, die
meisten alten Bauern bereuten es schon längst.“ Ebd.
In: Süddeutsche Zeitung Nr. 115 vom 18./19.05.2019, 5.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
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dem Sinn ihres Daseins sind. Theologisch trifft der Heimatbegriff auf eine
existenzielle Sinnfrage – eine transzendentalphilosophische Rekonstruk45
tion derselben wurde an anderer Stelle detailliert geleistet. Summarisch
gesprochen trägt der Mensch die Sehnsucht nach unbedingter Einheit in
sich, die er aber nicht erfüllen kann bzw. erfüllt bekommt. Daher scheint
die Begegnung mit etwas, das Einheit stiftet oder verheißt, dem Menschen
als Ziel dieser Sehnsucht eingeschrieben. Im Blick auf das Themenfeld Heimat sollen hier nochmals einige Vertiefungen vorgenommen werden.
Der Philosoph Peter Sloterdijk beschreibt die Entfremdung des moder46
nen Menschen so: „Fühlen wir uns vom Befund unseres Daseins nicht
selten befremdet, so aus einem begreiflichen Grund. Wir sind Vertriebene,
fast von Anfang an. Wir alle haben eine Heimat gegen ein Exil getauscht.
Sind wir hier in der Welt, so weil wir nicht würdig waren, an einem besse47
ren Ort zu bleiben.“ Heimat scheint eine Chiffre dafür zu sein, dass der
Mensch in Übereinstimmung mit sich und seiner Umwelt leben kann – die
Sehnsucht nach unbedingter Einheit gestillt werden könnte. Dies ist jedoch nur in einer idealen Heimat denkbar – einer Utopie, die hinter Heimat als Verheißung steht.
Richtig bemerkt der Schriftsteller Christian Schüle: „Heimat schmerzt,
wenn man sie verloren hat. Heimat schmerzt, wenn man sie aufgeben
muss. Heimat schmerzt, wenn man ihr wahllos ausgeliefert ist. Heimat
schmerzt, weil sie womöglich eine Chimäre ist, weil es Heimat vielleicht
48
gar nicht wirklich gibt, obwohl jeder eine eigene zu haben glaubt.“
Heimat gibt es vielleicht nicht wirklich – zumindest nicht in idealer
Form. Diese Aussage erinnert an Ernst Blochs wegweisende Heimatdefinition am Ende seines Prinzips Hoffnung:
„Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes
steht noch vor Erschaffung der Welt, als einer rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen,
wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende,
die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfaßt und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit

45

46
47

48

Vgl. Pascal Schmitt: Sehnsuchtsort, 71–90 sowie ders.: Heimat – ein theologischer Begriff?; in: Theologie und Glaube (ThGl) 2/2015, 162–178, hier bes. 164–174.
Vgl. ebd., 164 sowie 171 ff.
Peter Sloterdijk: Die schrecklichen Kinder der Neuzeit. Über das anti-genealogische Experiment der Moderne, Berlin 2014, 10.
Christian Schüle: Heimat. Ein Phantomscherz, München 2017, 13.
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49

scheint und worin noch niemand war: Heimat.“ Wie Sloterdijk spielt
Bloch auf die Schöpfungserzählung an und liest sie gleichsam gegen den
Strich, indem er die Vollendung – quasi das Paradies – als Utopie vom Endpunkt menschlichen Schaffens entwirft. Heimat ist für ihn ein säkularer
50
eschatologischer Hoffnungsbegriff.
Aber was macht die utopische Heimat aus – welche Verheißung gibt
51
sie? Heimat steht für sechs von mir thesenartig erarbeitete Sinnbezüge:
Heimat als Ideal steht (1) für ein überschaubares Lebensumfeld, in
dem Beziehungen zu Menschen, Umwelt und Dingen klar bestimmt sind.
Das minimiert scheinbar den Zwang, sich dauernd entscheiden zu müssen
und führt zu einer Komplexitätsreduktion. Heimat ist so (2) als territorial
begrenztes Feld der Gegenpol zur unübersichtlichen Globalisierung.
Heimat ist (3) ein Ort, an dem Natur und Mensch harmonisch aufeinander bezogen sind und ökologische Nachhaltigkeit praktiziert wird –
scheinbar mühelos und ohne Einschränkungen. Dem korrespondiert (4)
eine zwischenmenschliche Nähe, die die Anonymität und Vereinzelung
überwindet. Anerkennung und Wertschätzung des jeweils Anderen ermöglicht die ersehnte Einheitserfahrung.
Durch die Antizipation der Vergangenheit als Quelle der Gegenwart
schafft der Heimatbegriff (5) durch Traditionsbezug eine Überwindung der
Zeitgrenzen. Bruchlos scheint Geschichte ins Gegenwärtige überzugehen.
Die Rückbesinnung auf Heimat kann (6) daran anschließend ein geistiges
Refugium in Krisensituationen sein, das partiell Leid und Verlust kompensieren kann. In diesem Sinne erweckt Heimat als Utopie die Hoffnung, Heimatlosigkeit – auch im metaphysischen Sinn – zu überwinden.
Implizit ist damit auch schon die Frage beantwortet, warum Heimat
fast immer ländlich konnotiert ist: Lassen sich die Dimensionen (1) und (2)
noch in jedem sozialen Umfeld erschließen, so ist der Naturbezug (3) und
das Aufbrechen der Anonymität eher – wenn auch nicht ausschließlich –
im ländlichen Rahmen vorzustellen. Im städtischen Bereich werden die
Dimensionen daher oft auf den Nahbereich gedeutet – auf den Stadtteil
und die vertrauten Menschen. Bei „Altes Land“ ist es der Stadtteil Hamburg-Ottensen, bei Brandt u. a. Berlin-Kreuzberg. Als Sehnsuchtsbild eignet
sich das Land aber deutlich besser.

49
50
51

Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, Bd. 3, Frankfurt a. M. 1973, 1628.
Vgl. Schmitt, Heimat – ein theologischer Begriff, 175.
Vgl. ebd., 177 f.
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5. Religion und Kirche – genauso ländlich, genauso verlassen?
In den hier ausgewählten, exemplarisch analysierten Werken von
Brandt und Hansen spielt Religion kaum eine Rolle. In „Altes Land“ gibt es
52
aber gegen Ende ein Kapitel mit der Überschrift „Auferstehung“ . Dort
heißt es zunächst lapidar: „Vera Eckhoff ging Karfreitag in die Kirche, jedes
53
Jahr, nicht weil sie fromm gewesen wäre, sie liebt die Passions-Choräle.“
Nach dem Gottesdienst gehen sie und ihre Nichte Anne ans Grab von Veras Stiefvater Karl. Auf dem Grabstein steht schon Veras Name. Auf die
Frage von Anne, ob sie das nicht fertig mache, antwortet Vera: „Da werde
ich liegen, und das hab ich schriftlich. Gut zu wissen, wo man hinge54
hört.“ Hier deutet sich eine ewige Heimat an, die nur der Tod ermöglicht.
Dieser Hoffnung auf Ruhe und Heimat über den Tod hinaus (das Grab
ist ja Zeichen einer ewigen Heimat im Hier und Jetzt) folgen im Kapitel
weitere Auferstehungserfahrungen: für die verlassene Anne deutet sich am
Osterfeuer eine neue Beziehung an, der Nachbar Heinrich wird durch den
Enkelbesuch so deprimiert, dass er, wie schon genannt, alte Zwänge und
Konventionen ablegen wird und am Ende zeigt Vera Anne vereiste Obstblüten, die nicht erfroren sind, sondern durch das Eis konserviert werden
und so leben können. Kirche und Gottesdienstbesuch geben hier nur den
Rahmen ab für existenzielle Auferstehungserfahrungen. Der Rahmen von
Karfreitag und Ostern ist im Hintergrund präsent, aber die Sinnerfahrung
ist säkular. Aber: die religiöse Dimension ist mit dem Land, nicht mit der
Stadt verbunden.
Die traditionell religiöse Sprache und die Gebräuche verschwinden
ebenso wie die ländliche Heimat. Aber die Sinninhalte werden transformiert in eine existenzielle Erfahrung von dem, was die christliche Tradition Tod und Auferstehung nennt.

6. Fazit
55

Die Untersuchung zeigt: Heimat ist ein säkularer Sinnbegriff. Er steht
für sinnstiftende Verheißung in der Moderne und zeigt, dass die existenziellen Fragen nicht verschwinden, sondern sich wandeln und durch Krisen sogar verstärkt werden. Ähnlich formuliert Hans-Joachim Höhn: „Mo52
53
54
55

Hansen, Altes Land, 243–255.
Ebd., 243.
Ebd., 244.
Dazu ausführlich: Schmitt, Heimat – ein theologischer Begriff?, 174–177.
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derne Gesellschaften bringen religiös-existentielle Fragen keineswegs zum
56
Verschwinden. Im Gegenteil: Sie produzieren sie stets neu.“ Die Erfahrung von Krisen als Folge des Modernisierungsdrucks verarbeiten die Menschen nach Höhn mit Sinnsuche. „Allerdings werden die ‚alt-neuen‘ Sinnfragen in veränderter Form gestellt und mögliche Antworten neu
57
formatiert.“
Genau deshalb lohnt es sich für die Theologie, in Kultur und Gesellschaft solchen formatierten Sinnfragen auf die Spur zu kommen. Sie zeigen
auf, welche Sinnfragen die jeweilige gesellschaftliche Situation aufwirft.
Die grundlegende Sehnsucht ist die Übereinstimmung mit sich, den Mitmenschen und der Umwelt. Diese Sehnsucht wird, in den untersuchten literarischen Entwürfen, in folgenden, letztlich scheiternden Antwortversuchen zu stillen versucht:
•

Selbstgemachte Heimat
In den Personen des Burkhard Weißwerth und seiner Frau schildert
Hansen ein Paar, das sich ein Landleben aus dem Bilderbuch aufbauen
möchte und letztlich scheitert. Auch Brandt kann das Familienhaus nicht
kaufen und damit auch keine Heimat.
•

Heimat auf dem Land
Das Landleben ist – wenn man es nicht idealisiert – keine ideale Heimat. Die soziologische Blase in der Stadt aber genausowenig. Es scheitern
Beziehungen, und die Möglichkeit, dort überhaupt zu wohnen, wird zunehmend prekär.
•

„Heimat im Himmel“
Religion, Kirche oder Familie sind in ihrer Gebrochenheit keine Möglichkeit einer dauerhaften Heimat mehr.
Heimat ist ein (hier literarisch gestalteter) Sehnsuchtsbegriff, der einerseits auf die aktuellen Krisen reagiert, eine (Er-)Lösung aber nicht bietet. Er
ist ein Nicht-Ort, eine Utopie. Diese regt zu literarischer Produktion an
und schafft den Schreibenden zumindest eine „Heimat im Schreiben“. Dieser Prozess ist dann auch eine existenzielle Antwort: Heimat bleibt Utopie,
ermöglicht aber eine produktive Existenz im Hier und Jetzt. Theologisch

56

57

Hans-Joachim Höhn: Zerstreuungen. Religiöse Dispersionen innerhalb und außerhalb
der Kirche; in: Magnus Striet (Hg.): „Nicht außerhalb der Welt.“ Theologie und Soziologie, Freiburg i. Br. 2014, 155–179, hier 170.
Ebd., 171.
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wäre hier zum einen nach Anknüpfungspunkten der christlichen Botschaft
zu fragen und zum anderen, welche existenziellen Fragen Theologie und
Kirche durch das Heimatthema in Literatur und Gesellschaft entgegenkommen, an denen zu lernen und zu erkennen ist, was und wie heute zu verkünden wäre. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in Gaudium et Spes auf
die Bedeutung von Kunst und Kultur hingewiesen: „Denn sie bemühen
sich um das Verständnis des eigentümlichen Wesens des Menschen, seiner
Probleme und seiner Erfahrungen bei dem Versuch, sich selbst und die
Welt zu erkennen und zu vollenden“ (GS 62). Die damit intendierte Verheutigung der Kirche müsste auch eine Auseinandersetzung mit der existenziellen Heimatlosigkeit sein.

ÖR 68 (3/2019)

Dokumente und Berichte

“Towards a Global Vision of the Church –
Dialogue with Latin American Pentecostalism”
vom 19. – 21. März 2019 in Vitória/ES (Brasilien)1

Zielsetzung
Die öffentliche Konsultation wurde verantwortet von der Study Group
für Fragen der Ekklesiologie der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung (abgekürzt: F&O, Faith and Order) des Ökumenischen Rates der
Kirchen (ÖRK) und der Universität Faculdade Unida in Vitória, Brasilien.
Ziel war es, Vertreterinnen und Vertreter einerseits von traditionell gewachsenen und andererseits von neu entstandenen pfingstlich geprägten
Kirchen miteinander ins Gespräch über die Ekklesiologie zu bringen. Konkret wurde dies an den drei Themengebieten zum Wesen der Kirche, zum
Amt in der Kirche und zur Mission der Kirche anhand des Textes „Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision“ (abgekürzt: TCTCV, The
Church: Towards a Common Vision) des ÖRK durchbuchstabiert. Dabei
stand die Frage im Vordergrund, inwieweit sich die pentekostalen Gemeinschaften mit den in diesem Dokument getroffenen Konvergenzen und Divergenzen identifizieren können und wie über Gemeinsamkeiten und
noch bestehende Unklarheiten ein Gespräch mit den regelmäßig am ökumenischen Gespräch teilnehmenden Kirchen begonnen werden kann.

Teilnehmer
Teilnehmende der Tagung waren sowohl Kommissionsmitglieder von
F&O sowie zehn Theologinnen und Theologen des Pentekostalismus. Die
Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen, die stets am ökumenischen Gespräch teilnehmen, gehörten u. a. der römisch-katholischen Kirche, der Armenisch-Apostolischen Kirche, dem Orthodoxen Patriarchat von Antiochien, dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel und der
Reformierten Kirche an.
1

Pressemitteilung des ÖRK: www.oikoumene.org/en/press-centre/news/consultation-inbrazil-focuses-on-towards-a-global-vision-of-the-church (aufgerufen am 14.05.2019).
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Programm
Das Programm lehnte sich an die drei Themenbereiche Wesen, Amt und
Mission an. Zu jedem Gebiet waren jeweils zwei Einheiten vorgesehen. Die
Einheiten bestanden aus drei Referaten, wobei zumeist das erste von einem
Vertreter der traditionellen Kirchen vorbereitet wurde, das zweite von einem Vertreter der pentekostalen Gemeinschaften. Das dritte Statement wiederum war als Antwort auf die beiden ersten Referate und als deren Reflexion gedacht. Ein Moderator hatte jeweils die Aufgabe, die Referenten kurz
vorzustellen und die sich anschließende Diskussion zu leiten.
Vorgesehen waren darüber hinaus zwei Formate mit Studenten in deren Klassenräumen, um mit ihnen über Theologie und den lateinamerikanischen Pentekostalismus ins Gespräch zu kommen.
Angereichert wurde das Programm durch Besuche in den umliegenden
Gemeinden und Kirchen pentekostaler Prägung am ersten und letzten Tag
der Konsultation. Abend- und Morgengebete in den unterschiedlichen konfessionellen Traditionen gaben dem Programm einen geistlichen Rahmen.

Inhalte
Die Diskussionen bewegten sich auf einem sehr hohen akademischen
Niveau. Anhand von TCTCV wurden die unterschiedlichen ekklesiologischen Themenbereiche sowohl aus Sicht der traditionellen als auch aus
Sicht der pentekostalen Kirchen näher untersucht.
Grundtenor der pentekostalen Gemeinschaften war, dass das Dokument den Pentekostalismus zu wenig würdige oder auf dessen Theologie
Bezug nehme. Auch die seit dem Jahr 1972 laufenden bilateralen Dialoggespräche zwischen der römisch-katholischen Kirche und dem Pentekostalismus (International Catholic-Pentecostal Dialogue Commission – ICPDC)
sowie deren Dokumente fänden keine Erwähnung, obwohl sie zum Teil die
gleichen ekklesiologischen Fragen wie TCTCV behandeln.
Einige pentekostale Stimmen wiesen auf die Diversität des Pentekostalismus hin, der nicht nur von den kontinentalen Prägungen (wie Asien,
Afrika, Lateinamerika, Nordamerika oder Europa) abhänge, sondern zumeist auch innerhalb dieser Prägungen stark differiere. Daher sei ein theologischer Dialog mit dem Pentekostalismus beinahe unmöglich. Um aber
ökumenisch dennoch ins Gespräch zu kommen, biete sich auf der einen
Seite die Orientierung an der Arbeit des Pentecostal World Fellowship und
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an der Pentecostal World Conference (PWC) an, auf der anderen Seite
wäre ebenfalls eine Fokussierung auf die neo-pentekostalen MegaChurches denkbar. Dabei seien aber weiterhin die Unterschiede zwischen
neo-pentekostalen und eher traditionell geprägten pentekostalen Gemeinschaften zu bedenken, die sich vor allem in der Frage nach der Konstitution der Kirche und ihrem Verhältnis zu Jesus Christus konzentrierten. Bei
allen Wortmeldungen zeigte sich jedoch, dass vielfach eine große Lücke
zwischen diesen großen Konferenzen, der akademischen Welt und dem alltäglichen Glaubensleben in den Gemeinschaften vor Ort klafft.
Vonseiten der Kommissionsmitglieder von F&O wurde zwar der Versuch von TCTCV gewürdigt, ein Panorama aller Konvergenzen und Divergenzen in den Fragen der Ekklesiologie zu zeichnen. Zugleich wurde aber
darauf hingewiesen, dass dadurch keine neuen Fortschritte oder Durchbrüche in den noch strittigen Themengebieten erreicht werden könnten. Vielmehr sei TCTCV eher eine Aufgabenbeschreibung, die den Katalog für das
ökumenische Gespräch und die noch bestehenden Desiderate darlege.
Als ein emotionaler Punkt stellte sich die Diskussion über Proselytismus heraus, der durchaus von örtlichen pentekostalen Gemeinschaften in
ihr Missionskonzept integriert wird. Weiterhin wurde deutlich, dass über
die Frage, welche Funktion und welchen Stellenwert die sakramentale Gegenwart Christi und deren Ausdruck in den Sakramenten in den pentekostalen Gemeinschaften innehabe, das Gespräch noch intensiviert werden
müsse, da die Antwort auf diese Frage fundamental sei, um über das
Thema des Amtes miteinander ins Gespräch kommen zu können. Davon
ausgehend wurde die Frage nach der Stellung der Frauen in der Ämterstruktur der jeweiligen Kirche durchaus kontrovers diskutiert. Ein weiterer
theologischer Streitpunkt war die unterschiedliche Auffassung über die
Eschatologie und die Parusie, die von den pentekostalen Gemeinschaften
unmittelbar erwartet wird. Darüber hinaus spielten neben theologisch
strittigen Fragen die Verwundungen der Vergangenheit eine Rolle, die insbesondere das katholisch-pentekostale Verhältnis betreffen. Teilweise sind
im pentekostalen Umfeld durchaus noch aggressive Sprechweisen gegen
die römisch-katholische Kirche beobachtbar, die einem fruchtbaren Dialog
im Wege stehen. In diesem Zusammenhang sind die teilweise deutlich
wahrnehmbaren anti-ökumenischen Strömungen des Pentekostalismus zu
verstehen. Eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist daher für
ein zukünftiges Gespräch unbedingt notwendig.
Trotz der fehlenden Erwähnung und Bezugnahme auf pentekostal-ökumenische Dialoge konnten die pentekostalen Theologinnen und Theologen
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jedoch feststellen, dass sie den Aussagen zur Kirche in TCTCV in weiten
Teilen zustimmen. Die abschließende Frage, ob der Text das ekklesiologische Selbstverständnis der pentekostalen Gemeinschaften widerspiegele,
wurde überwiegend positiv beantwortet. Mit den meisten Hauptpunkten
des Dokumentes könnten sich auch pentekostale Christinnen und Christen
identifizieren. Insbesondere das Verständnis der Kirche als Leib Christi
habe das Potenzial, bei den weiteren ökumenischen Gesprächen eine
große Hilfestellung zu sein.

Erfahrungen aus der Sicht einer deutschen Teilnehmerin
Als neue Geschäftsführerin der ACK Deutschland habe ich an der Konsultation in Brasilien teilgenommen und dabei die Ergebnisse und Diskussionen dahingehend reflektiert, wie sie auf die deutsche Situation angewandt werden könnten. Auf mehreren Ebenen war die Tagung aus der
Sicht eines gewachsenen multilateralen Zusammenlebens in Deutschland,
wie es in der ACK gelebt wird, eine bereichernde Erfahrung:
Durch die Konsultation ergaben sich für mich als junge Ökumenikerin
erstmalig Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu pentekostalen Theologinnen und Theologen sowie zu Verantwortlichen im Umfeld des ÖRK. Insbesondere mit Blick auf die geplante Vollversammlung des ÖRK im Jahr 2021
in Deutschland und auf die auch in Deutschland heimischer werdenden
pentekostalen Strömungen haben diese Tage zu hilfreichen und interessanten Kontakten für die Zukunft geführt.
Ziel der Konsultation war es zunächst, den Pentekostalismus lateinamerikanischer Prägung besser kennenzulernen. Die beiden Besuche der
Gemeinden vor Ort haben einen authentischen Eindruck vom alltäglichen
Glaubensleben vermittelt. Allerdings ist der lateinamerikanische Pentekostalismus nur schwer mit dem europäischen zu vergleichen und es gab
durchaus befremdliche Elemente (insbesondere beim Besuch der MegaChurch), einiges jedoch ließ erahnen, weshalb sich viele Menschen von
den pentekostalen Kirchen angesprochen fühlen. Für die deutsche Situation ist die Kenntnis des lateinamerikanischen Pentekostalismus dahingehend hilfreich, dass sie befähigt, unterschiedliche Strömungen zu erkennen, die Hintergründe der Ausprägungen besser zu verstehen und die
Herkunft der betreffenden Gemeinde einzuordnen.
Überrascht haben mich die Rückfragen der Studierenden bei den gemeinsamen Workshop-Einheiten. Für viele der Studierenden war die geÖR 68 (3/2019)
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lebte ökumenische Zusammenarbeit in Deutschland kaum bis gar nicht
nachvollziehbar. Die Selbstverständlichkeit, wie in Deutschland bereits in
vielen Zusammenhängen ökumenisch gedacht und gearbeitet wird, hat bei
den Studierenden Erstaunen ausgelöst. Zudem konnten manche Nachfragen zu dem Rückschluss führen, dass das Vorurteil kursiert, die Kirchen in
Europa seien tot bzw. durch den Säkularismus so stark verwundet, dass sie
im Sterben lägen. Eine solche Gesellschaft war für die Studierenden
schwer bis gar nicht vorstellbar.
Zusammenfassend kann für die Reflexion der Konsultation auf deutscher Ebene festgestellt werden, dass der Unterschied zwischen dem lateinamerikanischen Pentekostalismus und demjenigen, der auch in
Deutschland zunehmend heimisch wird, unübersehbar ist und immer wieder bedacht werden muss. Aus der multilateralen Perspektive der ACK-Arbeit war die Tagung dennoch ein wichtiger Baustein für das konfessionskundliche Verständnis des Pentekostalismus, um diesen christlichen
Glauben in einem Umfeld zu erleben, in dem er beheimatet ist und zunehmend an Mitgliederzahlen gewinnt. Dadurch konnte ein besseres Gespür
dafür entwickelt werden, welche Schwerpunkte pfingstlich geprägte Theologien setzen, wie sie es verstehen, ihre Mitglieder zu gewinnen und zu
halten und wie sie sich selbst als ekklesiologische Wirklichkeit verstehen.
Die Erfahrungen mit dem lateinamerikanischen Pentekostalismus können
sicherlich dazu beitragen, deutsche pentekostale Gemeinschaften in ihren
Theologien schneller und besser zu verstehen und einzuordnen – dies vor
allem vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung in Deutschland
und deren Bemühungen um Kontakte zu anderen ökumenischen Partnern
und zur ACK.
(Dr. Verena Hammes ist seit dem 1. April 2019 Geschäftsführerin
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland [ACK].)
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Offener Brief an die Leitung
der Evangelischen Kirche in Deutschland
Berlin, 5. Juni 2019
Wir schreiben diesen Offenen Brief, weil wir höchst beunruhigt und besorgt sind über die Folgen des Beschlusses des Bundestages vom 17. Mai
2019. Er bezeichnet unter der Überschrift „Der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten – Antisemitismus bekämpfen“ die Bewegung für Boykott, Investitionsentzug und Sanktionen als antisemitisch und ruft Länder,
Städte und Gemeinden und alle öffentlichen Akteurinnen und Akteure dazu
auf, die BDS-Bewegung ebenfalls als antisemitisch zu bewerten und sich den
gegen sie beschlossenen Maßnahmen anzuschließen. Zu den angesprochenen öffentlichen Akteuren gehören auch die Kirchen, die sich vielfältig in
Programmen, Initiativen und Veranstaltungen mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt befassen und dabei auch mit der BDS-Bewegung in Kontakt
kommen. Der Beschluss des Bundestages könnte dazu führen, ein für die
ökumenische Zusammenarbeit wichtiges kirchliches Arbeitsfeld völlig zu
lähmen. Aus diesem Grund halten wir eine Klärung von Seiten der Kirchenleitungen für dringend notwendig.
Wir erkennen ausdrücklich an, dass sich die Kirchen in den letzten Jahren zunehmend mit dem Problem der Judenfeindschaft und des Antisemitismus befasst haben. So etwa in einer Informationsbroschüre vom September
2017, die geprägt ist von der Sorge über einen neuen sich ausbreitenden Antisemitismus. Sie verschweigt nicht, dass Lehre und Praxis der Kirche durch
die Jahrhunderte von Judenfeindschaft geprägt waren und so zu Hass und
Vorurteilen gegenüber Juden und Jüdinnen beigetragen haben. Die Erschütterung und Scham über den millionenfachen Mord an den Juden Europas haben Mitte der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts zu einem Prozess der
Umkehr im Verhältnis von Kirche und Judentum geführt und die Einsicht
vertieft, dass Christen eine besondere Verantwortung für die Überwindung
des Antisemitismus tragen.
Die BDS-Bewegung, die der Beschluss des Bundestages als antisemitisch
beurteilt, wurde 2005 gegründet. Sie ist ein Zusammenschluss von über 170
Organisationen der palästinensischen Zivilgesellschaft, die zu Boykott, Investitionsentzug und Sanktionen gegen Israel aufrufen, so lange, bis Israel internationalem Recht und den universellen Prinzipien der Menschenrechte
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nachkommt. Die BDS-Bewegung ist Ausdruck des gewaltlosen politischen
Widerstandes gegen die andauernde Besetzung der palästinensischen Gebiete. BDS wird inzwischen international von Universitäten, Schulen, Kirchen und zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützt. Unter den Unterstützern sind auch zahlreiche Jüdinnen und Juden und jüdische
Organisationen. Es gibt unter uns unterschiedliche Einschätzungen der Vorgehensweise der BDS-Bewegung. Wir gehören BDS nicht an und zählen
nicht zu ihren aktiven Unterstützern. Ihre pauschale Verurteilung als antisemitisch weisen wir jedoch als ungerechtfertigt zurück.
Der Beschluss des Bundestages stützt sein Urteil vor allem auf den BDSAufruf zu weitgreifendem Boykott und Investitionsentzug gegen Israel.
Wenn der Beschluss darüber hinaus nahelegt, der Boykottaufruf wecke „unweigerlich Assoziationen mit der NS-Parole ‚Kauft nicht bei Juden!‘ dann
muss ihm entschieden widersprochen werden. Boykott- Bewegungen waren
in der Geschichte oft gewaltfreie Widerstandshandlungen von unterlegenen
Gruppen gegen die Vertreter der Macht, vom Kampf gegen die Sklaverei in
Amerika, über den Salzboykott Gandhis in Indien bis zum Boykott gegen das
Apartheidregime in Südafrika. Der gewalttätige NS-Boykott gegen jüdische
Geschäfte und Unternehmen war das Gegenteil von humanitär begründeten
Boykottbewegungen.
Seine Erwähnung in diesem Zusammenhang dient letztlich der Dämonisierung der BDS-Bewegung, die in sich vielgestaltig ist. Der tendenziöse Eindruck wird leider verstärkt, wenn der Beschluss des Bundestages fortfährt:
„Der Deutsche Bundestag verurteilt alle antisemitischen Äußerungen und
Übergriffe, die als vermeintliche Kritik an der Politik des Staates Israel formuliert werden, tatsächlich aber Ausdruck des Hasses auf jüdische Menschen und ihre Religion sind, und wird ihnen entschlossen entgegentreten.“
Wir negieren nicht, dass es auch in einzelnen Mitgliedsorganisationen der
BDS-Bewegung Personen und Gruppen geben kann, die antisemitisch agieren, aber die BDS-Bewegung als einzige Begründung für das Ziel „Antisemitismus bekämpfen“ auszugeben, wie dies der Deutsche Bundestag in seiner
Entschließung tut, ist schlichtweg falsch. Warum der Beschluss des Bundestages ganz darauf verzichtet, die Grenze zwischen legitimer Kritik und Antisemitismus darzulegen, bleibt völlig unverständlich.
Die israelische Regierung führt seit 2011 eine gezielte politische Kampagne gegen die BDS-Bewegung, die 2015 von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu als „existentielle Bedrohung für Israel“ bezeichnet wurde. Die Kampagne wird vom Ministerium für strategische Angelegenheiten koordiniert.
Sie bedient sich der diplomatischen Vertretungen Israels sowie jüdischer GeÖR 68 (3/2019)
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meinden und Organisationen insbesondere in den USA, Großbritannien und
Deutschland, um gegen die BDS-Bewegung vorzugehen. Im Zuge der Kampagne werden in Deutschland zunehmend Menschen als Antisemiten denunziert, die sich kritisch mit Israels Besatzungspolitik beschäftigen. Es gibt Aufrufe, Drohbriefe gegen Veranstaltungen in städtischen Räumen, an
Universitäten, in Kirchengemeinden, wenn dort Vorträge und Diskussionen
zum Konflikt Israel-Palästina annonciert werden.
Wer sich für eine gerechte Lösung des Konflikts einsetzt, muss in
Deutschland damit rechnen, von jüdischen Gemeinden, von deutsch-israelischen Gesellschaften, vom Zentralrat der Juden in Deutschland wie auch
vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung in eine Israel-feindliche Ecke gestellt zu werden. Dies gilt inzwischen sogar für Jüdinnen und Juden, die sich für einen gerechten Frieden in Israel/Palästina einsetzen. Die
Meinungsfreiheit in Deutschland wird damit erheblich beschädigt und bedroht.
Wir haben demgegenüber mit Hochachtung zur Kenntnis genommen,
dass über sechzig jüdische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, mehrheitlich aus Israel, vor der Abstimmung im Bundestag einen Aufruf an die
deutschen Parteien gerichtet haben, BDS nicht mit Antisemitismus gleichzusetzen. Sie verweisen auf die erwähnte Kampagne der israelischen Regierung und stellen fest, sie sei „Teil der ständigen Bemühungen, jeden Diskurs
über palästinensische Rechte und jede internationale Solidarität mit den Palästinensern, die unter militärischer Besatzung und schwerer Diskriminierung leiden, zu delegitimieren. Wir fordern Sie auf, Antisemitismus und alle
Formen von Rassismus zu bekämpfen, ohne diese böswilligen Bemühungen
zu unterstützen. Wir bitten Sie, die freie Meinungsäußerung und demokratischen Räume in Deutschland zu schützen, anstatt diejenigen zu isolieren
und zum Schweigen zu bringen, die ihre politischen Überzeugungen gewaltfrei zum Ausdruck bringen.“ Wir erinnern außerdem an Grundüberzeugungen der ökumenischen Bewegung, die sich in den mehr als 70 Jahren seit
der Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen herausgebildet haben
und bekräftigt worden sind. Dazu gehört von Anfang an die Verurteilung von
Antisemitismus als unvereinbar mit dem Bekenntnis und der Praxis des
christlichen Glaubens und als Sünde gegenüber Gott und der Menschheit.
Dazu gehört ferner die Bekräftigung des Existenzrechtes Israels sowie die
Anerkennung des Rechtes der Palästinenser auf Selbstbestimmung und des
völkerrechtlich verbrieften Rechtes der Geflüchteten und Vertriebenen auf
Rückkehr. Kritik an der Politik der israelischen Regierung kann nicht einfach
als antisemitisch oder anti-jüdisch disqualifiziert werden. Die Erklärung der
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Konferenz in Amman 2007, die das Ökumenische Forum für Palästina und
Israel gründete, bekräftigte: u. a. „Die UN-Resolutionen müssen die Grundlage für den Frieden bilden und die Genfer Konventionen Anwendung finden, um die Rechte und Pflichten der betroffenen Bevölkerungsgruppen zu
gewährleisten. … Eine Zwei-Staaten-Lösung muss politisch, geografisch,
wirtschaftlich und sozial lebensfähig sein. … Die israelischen Siedlungen in
den besetzten palästinensischen Gebieten sind rechtswidrig und stellen ein
Hindernis für den Frieden dar.“
Zehn Jahre später und im Gedenken an die seit 50 Jahren andauernde
Besetzung der palästinensischen Gebiete überprüfte der Zentralausschuss
des Ökumenischen Rates der Kirchen in Trondheim 2017 die Positionen. Er
forderte die Kirchen auf zur Förderung und Unterstützung aller gewaltfreien
Initiativen zur Beendigung der Besatzung unter Einschluss von geeigneten
wirtschaftlichen oder anderen Maßnahmen wie den Boykott von Waren aus
den besetzten Gebieten und dem Rückzug von Investitionen in dort tätigen
Unternehmen. Darüber hinaus äußerte er seine Besorgnis angesichts von
parlamentarischen Vorstößen in verschiedenen Ländern mit dem Ziel, gewaltfreie Initiativen des Widerstandes gegen die rechtswidrige Besatzung zu
unterdrücken oder zu kriminalisieren.
Unsere kritische Aufnahme des Bundestagsbeschlusses und seiner möglichen Auswirkungen auf das kirchlich-ökumenische Engagement für einen
gerechten Frieden in Israel/Palästina und für die Unterstützung von gewaltfreien Initiativen zur Beendigung der Besatzung veranlassen uns dazu, die
Leitung der Evangelischen Kirche in Deutschland dringlich zu bitten, im Einvernehmen mit den Landeskirchen Regeln für das Verhalten kirchlicher Träger angesichts der im Bundestagsbeschluss geforderten Maßnahmen unter
Einschluss der Frage finanzieller Förderung von kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Initiativen zu formulieren. Darüber hinaus erwarten wir von
der Leitung der EKD, dass sie mit dem Zentralrat der Juden sowie den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Gespräche eintritt,
um negative Auswirkungen der gegen die BDS-Bewegung gerichteten Kampagne auf die christlich-jüdische Zusammenarbeit zu verhindern. Auch im
Blick auf Auseinandersetzungen über Ziele und Methoden der BDS-Bewegung muss die Meinungsfreiheit und der Raum für kontroverse Diskussion in
den Kirchen und Gemeinden verteidigt werden.
Unterzeichnet von: Almuth Berger, Volkmar Deile, Heino Falcke,
Jochen Garstecki, Heiko Lietz, Hans Misselwitz, Ruth Misselwitz, Elisabeth Raiser, Konrad Raiser, Gerhard Rein, Gudrun Rein, Andreas Zumach
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Erreichtes wahren – Neues wagen
Karl Lehmanns ökumenischer Impuls1
Wolfgang Huber2
I.
Am 6. Juni 1985 begegnete ich Karl Lehmann zum ersten Mal. Als Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags, der in jenem Jahr in Düsseldorf stattfand, wollte ich einen deutlichen ökumenischen Akzent setzen.
Für die Bibelarbeiten, damals noch ein unübersehbarer Schwerpunkt dieses von evangelischen Laien geprägten Treffens, suchte ich neben anderen
Rednerinnen und Rednern katholische Bischöfe zu gewinnen, in denen ich
ökumenische Hoffnungsträger sah. Die drei Angefragten sagten ohne Ausnahme zu: Klaus Hemmerle, der Bischof von Aachen, Walter Kasper, der
Bischof von Rottenburg, und Karl Lehmann, seit zwei Jahren Bischof von
Mainz. Karl Lehmann, den ich als ersten der drei in einer Düsseldorfer
Messehalle begrüßen konnte, bedankte sich für die Möglichkeit, durch die
Auslegung der biblischen Botschaft einen Beitrag zu wechselseitigem Verstehen zwischen den Konfessionen zu leisten. Denn das war für ihn ein Lebensthema.
Damit klang der Grundton späterer Zusammenarbeit an. Aus ihr erwuchs eine persönliche Freundschaft, für mich eine Kostbarkeit, die über
den Tod des Freundes hinaus bleibt. So gern ich deshalb die Einladung zu
diesem Vortrag angenommen habe, so sehr trug dessen Vorbereitung einen
Zug erneuter Trauerarbeit. Ich werde Karl Lehmanns ökumenischen Impuls aus evangelischer Sicht würdigen. Dass mir diese ehrenvolle Aufgabe
übertragen wurde, weiß ich sehr zu schätzen.
Bei der ersten Begegnung mit Karl Lehmann im Jahr 1985 konnte ich
noch nicht ahnen, wie intensiv die Verbindung mit ihm von 1994 an werden sollte. Bald nach dem Beginn meiner Bischofszeit ergab sich eine ste-

1
2

Vortrag in der Katholischen Akademie Freiburg am 17. Mai 2019.
Wolfgang Huber hatte von 1994 bis 2009 das Amt des Bischofs der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz inne und war von 2003 bis 2009 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland.
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tige, von Vertrauen geprägte Verbundenheit. Sechs Jahre lang, von 1997
bis 2003, war ich evangelischer Vorsitzender des Kontaktgesprächskreises
zwischen der Bischofskonferenz und dem Rat der Evangelischen Kirche;
daran schlossen sich die sechs Jahre an, in denen ich Ratsvorsitzender der
EKD war. Bis zu Lehmanns gesundheitlich bedingtem Rücktritt als Vorsitzender der Bischofskonferenz im Jahr 2008 stimmten wir uns ab und traten häufig miteinander auf.
Unvergessen ist mir Karl Lehmanns Reaktion auf meinen Wunsch,
ihm, der mich bereits seit Jahren kannte, als Vorsitzender des Rates der
EKD einen Antrittsbesuch abzustatten. Er schlug dafür einen Tag zwischen
Weihnachten und Silvester 2003 vor; in dieser eher ruhigen Zeit, so sagte
er, könnten wir viel Zeit miteinander verbringen. Am Vormittag kam ich
im Bischofshaus in Mainz an, am späten Nachmittag brach ich wieder auf –
ein in vielen Hinsichten unvergesslicher Tag. Wir entdeckten vieles, das
uns verband, beginnend mit der Beheimatung im deutschen Südwesten
und den jeweiligen Lebensjahren in Freiburg. Wir entwickelten ein Gespür
dafür, in welchen Fragen wir uns ohne viele Worte verständigen würden
und in welchen Fällen eine Absprache notwendig sein könnte.
In den Jahren, die uns in gemeinsamer Verantwortung verbanden, waren erhebliche Herausforderungen zu bewältigen. In vielen Fällen hatten
sie eine ökumenische Dimension. Diese bezog sich keineswegs nur auf die
Beziehungen zwischen unseren Kirchen, sondern nicht minder intensiv
auf die gemeinsame Verantwortung für die Präsenz des christlichen Glaubens in Gesellschaft und Politik. Im einen wie im anderen Bereich ging es
Karl Lehmann darum, Erreichtes zu bewahren, um auf dieser Grundlage
Neues wagen zu können. Mit verabredeten Konsensen in der politisch-gesellschaftlichen Verantwortung der Kirchen ging er deshalb ebenso sorgsam um wie mit Konsensen in der ökumenischen Theologie. Bis zuletzt
blieb er davon überzeugt, dass Fortschritte nur aus der Achtung gegenüber
dem bereits Erreichten erwachsen konnten. Diese Einstellung, die ihre
Kraft nicht zuletzt aus einem stupenden Gedächtnis bezog, gab ihm die
Kraft zu einem langen Atem, einer Eigenschaft, die seinem letzten Ge3
sprächsband mit Markus Schächter den Titel verlieh. Von vielen, auch von
seinem Lehrer Karl Rahner, unterschied er sich durch diese ungewöhnliche Ausdauer, die ihn vor Ungeduld bewahrte und Enttäuschungen nicht
das letzte Wort ließ. Deshalb verfolgte er ein Ziel auch dann weiter, wenn
3

Karl Lehmann: Mit langem Atem. Wege – Erfahrungen – Einsichten. Der Kardinal im
Gespräch mit Markus Schächter, Freiburg i. Br. 2016.
ÖR 68 (3/2019)

351

352

Ökumenische Persönlichkeiten

andere es schon aufgegeben hatten, und hatte die bereits erreichten
Schritte auf dem Weg noch in Erinnerung, wenn sie bei anderen schon in
Vergessenheit geraten waren.
Karl Lehmann war das gemeinsame Wirken unserer Kirchen in die politisch-gesellschaftliche Öffentlichkeit hinein ebenso wichtig wie die Arbeit
an einer ökumenischen Perspektive für unsere Kirchen in ihrer bleibenden
Verschiedenheit. Beide Aspekte will ich im Folgenden an konkreten Beispielen erläutern.

II.
In politischer Hinsicht hatte die ökumenische Zusammenarbeit eine
bewährte Basis. Aber zugleich ergaben sich aus dem Zusammenwachsen
der beiden deutschen Staaten, aus dem Fortgang der europäischen Einigung und aus der Entwicklung der Lebenswissenschaften neue Aufgaben.
Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten musste dem Religionsunterricht so viel ökumenische Aufmerksamkeit gewidmet werden
wie schon lange nicht mehr. Das führte bis zum ersten großen Verfahren
über derartige Fragen vor dem Bundesverfassungsgericht. Zwar ging es, äußerlich betrachtet, nur um die Stellung des Religionsunterrichts im Bundesland Brandenburg. Aber die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland hatten sich diesem Verfahren aus guten
Gründen angeschlossen. Allen Beteiligten war bewusst, dass die Zukunftsbedeutung des Artikels 7 des Grundgesetzes auf dem Spiel stand – jenes
Artikels im Grundrechtsteil der Verfassung, der den Religionsunterricht
zum ordentlichen Unterrichtsfach erklärt und dies mit der Maßgabe verbindet, dass er gemäß den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften zu erteilen ist. Das Bundesverfassungsgericht ließ mit seinem Vergleichsvorschlag aus dem Jahr 2001 die Frage auf sich beruhen, ob das Land
Brandenburg sich darauf berufen könne, nicht an die Norm des Artikel 7
des Grundgesetzes gebunden zu sein; es gewann stattdessen die beteiligten
Parteien, also Staat wie Kirche, dafür, eine – aus kirchlicher Sicht – allenfalls erträgliche Regelung des Religionsunterrichts in Brandenburg hinzunehmen, um so Schlimmeres zu verhüten.
Die Notwendigkeit, das Verhältnis von Staat und Kirche höchstrichterlich klären zu lassen, wiederholte sich wenige Jahre später durch das Vorhaben des Landes Berlin, den Schutz des Sonntags als „Tag der Arbeitsruhe
und der seelischen Erhebung“ durch weitgehende Regelungen zur LadenÖR 68 (3/2019)
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öffnung an Sonntagen auszuhebeln. Erneut beschlossen wir in ökumenischer Einmütigkeit, den Weg zum Bundesverfassungsgericht zu beschreiten. Das Gericht bekräftigte im Jahr 2009 den verfassungsrechtlich gesicherten Schutz des Sonntags und ließ keinen Zweifel daran, dass mit
diesem Schutz die Freigabe der Ladenöffnung an allen Adventssonntagen
unvereinbar sei.
Als ein über den Geltungsbereich des Grundgesetzes hinausreichendes
Beispiel erwähne ich die intensiven ökumenischen Bemühungen, die
durch die Debatte über die europäische Verfassung ausgelöst wurden. Für
sie war eine ausführliche Präambel vorgesehen. Lehmann und ich fragten
in einem gemeinsamen Text in der BILD-Zeitung (übrigens einem für diese
Zeitung ungewöhnlich langen Text), ob statt von „religiösen Wurzeln“
nicht konkreter von den „jüdisch-christlichen Wurzeln“ die Rede sein
müsse, und ob neben der „Verantwortung für die künftigen Generationen“
4
nicht auch die „Verantwortung vor Gott“ zur Sprache zu bringen sei. Der
Widerstand gegen solche Vorschläge war insbesondere in laizistischen Ländern wie Frankreich und Belgien groß; der Plan einer förmlichen Präambel
wurde fallen gelassen; als im Jahr 2005 Volksabstimmungen in Frankreich
und den Niederlanden die europäische Verfassung ablehnten, wurde der
Vorstoß gegenstandslos.
Doch Karl Lehmann und mir war dieser Vorstoß über den konkreten
Anlass hinaus wichtig. In den politischen Entwicklungen des frühen 21.
Jahrhunderts gewann nach unserem Urteil die Präambel des Grundgesetzes, die von der „Verantwortung vor Gott und den Menschen“ spricht, an
Bedeutung. Denn ein solcher Akzent, in dem Demut und Verpflichtung
sich miteinander verbinden, war in einer Zeit von besonderem Gewicht, in
der mit den rasanten Entwicklungen in den Lebenswissenschaften, ganz
besonders im Bereich der Reproduktionsmedizin, Fragen der Menschenwürde und des Lebensschutzes in das Zentrum der politisch-ethischen Debatten rückten.
Eine Schlüsselbedeutung kam dabei der Frage zu, ob und unter welchen Bedingungen die Forschung mit embryonalen Stammzellen zugelassen werden könne. Beide Kirchen hatten 2001 den Gedanken, menschliche Embryonen könnten zu Forschungszwecken hergestellt und somit zu
solchen Zwecken „verbraucht“ werden, nachdrücklich abgelehnt. Ich
4

BILD, 17.06.2004; vgl. das Vorwort von Ingolf U. Dalferth; in: Helmut Goerlich, Wolfgang Huber, Karl Lehmann: Verfassung ohne Gottesbezug? Zu einer aktuellen europäischen Kontroverse, Leipzig 2004, 5 f.
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selbst hatte als damaliges Mitglied des Rats der EKD und des damaligen Nationalen Ethikrats in einem Vortrag am 18. Januar 2002 im Berliner MaxDelbrück-Zentrum für Molekulare Medizin den Konflikt zwischen Lebensschutz und Forschungsinteresse ausführlich erörtert. Dabei war ich zu dem
Ergebnis gekommen, dass eventuelle Forschungen zum einen nur mit
Stammzellen möglich sein dürften, bei denen eine Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken ausgeschlossen war, und dass diese Forschungen nur für eine befristete Zeit im Bereich der Grundlagenforschung
vertretbar seien, aber nicht auf längere Frist im Bereich der angewandten
Forschung in Frage kamen. Unabhängig von meinen Überlegungen brachte
die Bundestagsabgeordnete Margot von Renesse diese Lösung wenige Tage
später im Bundestag ein; diese Stichtagslösung wurde vom Parlament nach
einer ebenso intensiven wie eindrucksvollen Debatte angenommen. Jahre
später stellte sich heraus, dass Stammzelllinien, die vor dem durch den
Bundestag festgelegten Stichtag des 1. Januar 2002 entstanden waren, den
Erfordernissen der Forschung nicht entsprachen. Während innerhalb der
Forschungsorganisationen daraufhin die völlige Aufhebung der Stichtagslösung und damit eine weitgehende Freigabe der embryonalen Stammzellforschung gefordert wurde, wies ich darauf hin, dass das aus Forschungsgründen angestrebte Ergebnis auch durch eine einmalige Verschiebung des
Stichtags erreicht werden könne. Dieser Hinweis wurde vom Bundestag
mit der Verschiebung des Stichtags auf den 1. Mai 2007 aufgenommen. Ich
sah in dieser Entscheidung einen Weg, Lebensschutz und Forschungsfreiheit miteinander zum Ausgleich zu bringen. Mein Vorstoß zielte darauf, an
der Stichtagsregelung als solcher festzuhalten und die Freigabe einer Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken zu verhindern.
Weiterreichende Pläne, eine entsprechende Regelung auch für den Bereich der EU durchzusetzen, ließen sich nicht verwirklichen. Doch die Befürchtung, es werde in Deutschland weitere Verschiebungen des Stichtags
geben, bewahrheitete sich nicht; vielmehr blieb es bisher bei der einmaligen Verschiebung von 2007. Gleichwohl hat Karl Lehmann das Eintreten
für die einmalige Verlegung des Stichtags, das nach einigem Zögern auch
innerhalb der EKD Zustimmung fand, als den Beginn einer gravierenden
Divergenz angesehen; er konnte sogar von einem „Verlust an Gemeinsam5
keit in der Bioethik“ sprechen. Inzwischen gewinnt das Thema aus neuen

5

Karl Kardinal Lehmann: Auslotungen. Lebensgestaltung aus dem Glauben heute, Freiburg i. Br. 2016, 459.
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Gründen Aktualität. Der Deutsche Ethikrat, dem in der gegenwärtigen Periode der evangelische Theologe Peter Dabrock vorsitzt, hält in seiner Stellungnahme vom 9. Mai 2019 zum ersten Mal gentechnische Eingriffe in die
menschliche Keimbahn für ethisch vertretbar, wenn diese an sieben ethischen Maßstäben geprüft sind: Menschenwürde, Lebens- und Integritätsschutz, Freiheit, Natürlichkeit, Schädigungsvermeidung und Wohltätigkeit,
Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung. Im Blick auf diese Maßstäbe
sind die Voraussetzungen für eine Zustimmung zu Eingriffen in die menschliche Keimbahn derzeit noch nicht gegeben; deshalb spricht sich der Ethikrat für ein Moratorium aus. Doch die mit diesem Thema verbundenen Herausforderungen reichen deutlich weiter als die Fragen, die sich zu Beginn
dieses Jahrhunderts mit der Stammzellforschung verbunden haben. Ob dies
zu einer ökumenischen Zerreißprobe führt, bleibt abzuwarten.
Spannungsvolle Konstellationen zeigen sich im Übrigen nicht nur in
diesem Themenfeld. So sind die nach wie vor – jedenfalls in den lehramtlichen Äußerungen – bestehenden Differenzen in der Sexual- und Familienmoral mindestens so gravierend wie die Probleme im Bereich der Stammzellforschung oder der Genomchirurgie. Nur hat man sich an die älteren
Kontroversen gewöhnt. Man sollte indessen nicht vergessen, wie sehr es
den Mainzer Bischof schmerzte, dass er die gemeinsame Verantwortung
der Kirchen in Deutschland für die Beratung in Schwangerschaftskonflikten nicht aufrechterhalten konnte, weil sie nach vatikanischer Auffassung
mit der katholischen Lehre unvereinbar war.
Im Hintergrund solcher schmerzlichen Erfahrungen wurde die Differenz zwischen einer prinzipienethischen und einer verantwortungsethischen Betrachtungsweise erkennbar, an der intensiver zu arbeiten, wir uns
in solchen Zusammenhängen vornahmen. Die Notwendigkeit solcher
Überlegungen zeigt sich an Fragen, die mit dem Ende des menschlichen
Lebens zusammenhängen, in vergleichbarer Dringlichkeit wie an Fragen,
die sich auf dessen Anfang beziehen.
Eine wichtige Grundlage für solche gemeinsamen Bemühungen bietet
die „Woche für das Leben“, deren Entstehung im Jahr 1991 von Karl Lehmann maßgeblich gefördert wurde; seit 1994 wird sie in ökumenischer
Gemeinsamkeit durchgeführt. Über lange Jahre hat sich die gemeinsame
Erklärung „Gott ist ein Freund des Lebens. Herausforderungen und Aufgaben beim Schutz des Lebens“ aus dem Jahr 1989 als tragfähige Grundlage
solcher gemeinsamen Bemühungen bewährt. Unterschiedliche Beurteilungen von wichtigen Sachfragen haben nach meinem Urteil diese gemeinsame Basis nicht außer Kraft gesetzt.
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Erst recht gilt im Blick auf wichtige sozialethische Fragen, dass grundlegende Positionen gemeinsam vertreten wurden; Lehmann sprach in diesem Zusammenhang sogar von der „sozialethischen Säule des gemeinsa6
men ökumenischen Wirkens“. Sie wird durch gemeinsame Erklärungen
zur wirtschaftlichen und sozialen Lage und zur Zukunft der Demokratie genauso dokumentiert wie durch gemeinsame Aktionen in den Fragen von
Migration und Integration. Diese Säule ist bis zum heutigen Tag von beachtlicher Stabilität und Solidität.

III.
Noch tiefer als das gemeinsame Wirken für die Präsenz der Kirchen in
politischen und gesellschaftlichen Debatten war das Bemühen um theologische Verständigung zwischen den Kirchen in Karl Lehmanns Biographie
verankert. Das war alles andere als selbstverständlich. Vielmehr ist Karl
Lehmanns großes und unerschütterliches ökumenisches Engagement umso
beeindruckender, als er in seiner Jugend mit konfessioneller Pluralität
kaum in unmittelbare Berührung kam. Das alte Fürstentum HohenzollernSigmaringen war auch nach dem Zweiten Weltkrieg konfessionell weithin
homogen katholisch geblieben; dieses katholische Umfeld bot nicht viele
Gelegenheiten, mit evangelischen Mitchristen ins Gespräch zu kommen
und der Wirklichkeit der evangelischen Kirche zu begegnen. Andere konfessionelle Gestalten des Christentums waren noch weiter entfernt.
Schon vor dem Beginn des Theologiestudiums begegnete ihm die ökumenische Problematik zuerst in Fällen von „Mischehen“, wie man damals
sagte; er fragte sich, ob man „wirklich die theologischen und konfessionellen Probleme in der traditionellen Härte“ bis in die intimste menschliche
7
Gemeinschaft hinein verlängern dürfe. Über solche pastoralen Gesichtspunkte hinaus kam er während des Studiums bald mit den Werken evangelischer Theologen in Berührung, im Rahmen seiner Heidegger-Forschung
insbesondere mit dem Werk Rudolf Bultmanns. Später verstand er „die
Nähe von Christen verschiedener Konfessionen in Krieg und Widerstand
während der NS-Zeit“ als ökumenische Verpflichtung und nannte zur Verdeutlichung Alfred Delp und Dietrich Bonhoeffer, die ihn gleichermaßen

6
7

Ebd., 456.
Lehmann, Mit langem Atem.
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faszinierten. Aber den wichtigsten Anstoß bildete unverändert die Lebenssituation von Menschen in konfessionsverbindenden Ehen. In der Ehepastoral sah er einen besonders dringlichen Grund für das Bemühen um ökumenische Fortschritte, wie eben dieses Thema ihn später dazu veranlasste,
gemeinsam mit Erzbischof Saier und Bischof Kasper auf eine Kursänderung
im Blick auf die Wiederverheiratung Geschiedener zu dringen. Im einen
wie im anderen Fall war er vom Mangel an Fortschritten immer wieder
enttäuscht.
Ebenso bemerkenswert wie der praktische Anstoß zum ökumenischen
Einsatz ist die ausdauernd und langfristig angelegte Tätigkeit im Bereich
der ökumenischen Theologie. Erstaunlich früh und erstaunlich jung wurde
Karl Lehmann Mitglied des Ökumenischen Arbeitskreises katholischer und
evangelischer Theologen, der 1946, mitten in den Trümmern des Krieges
und mitten in dem Hungerjahr, das auf ihn folgte, von dem Paderborner
Erzbischof Lorenz Kardinal Jäger und dem evangelischen Bischof von Oldenburg Wilhelm Stählin ins Leben gerufen wurde und bis zum heutigen
Tag besteht. Im Alter von 33 Jahren, unmittelbar nach der Übernahme seiner ersten Professur – für Dogmatik und theologische Propädeutik – in
Mainz wurde Karl Lehmann Mitglied dieses Kreises. 1976 übernahm er –
inzwischen in Freiburg Inhaber des Lehrstuhls für Dogmatik und ökumenische Theologie – dessen wissenschaftliche Leitung, zunächst mit Edmund
Schlink, später mit Wolfhart Pannenberg als evangelischen Partnern. Im
Jahr 1988 wechselte Karl Lehmann, nun bereits seit fünf Jahren Bischof
von Mainz, aus der wissenschaftlichen Leitung in den Vorsitz dieses Kreises, den er bis zu seinem Tod volle dreißig Jahre lang innehatte.
Karl Lehmanns unmittelbares Engagement in der ökumenischen Theologie begann also kurz nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das insbesondere mit seiner Kirchenkonstitution Lumen gentium, seinem Ökumenismusdekret Unitatis redintegratio und seiner Erklärung zur
Religionsfreiheit Dignitatis humanae wichtige ökumenische Leitlinien formuliert hatte. Lehmanns Beurteilung der damit eingetretenen ökumenischen Situation fand ihren Niederschlag in einem Text, von dem er selbst
im Rückblick sagte, mit ihm habe er „einen eigenen theologischen und kir9
chenpolitischen ‚Kurs‘ gefunden“. Dieser Text erschien 1973 in einem ge8

9

Barbara Nichtweiß (Hg.): Steht fest im Glauben! 80. Geburtstag von Karl Kardinal Lehmann und Verabschiedung als Bischof von Mainz am 16. Mai 2016 (Mainzer Perspektiven – Wort des Bischofs), Taschenbuch – 11. Juli 2017, 54.
Lehmann, Mit langem Atem, 25.
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meinsam mit Karl Rahner herausgegebenen Band unter dem Titel „Marsch
10
ins Getto“ . Dieser Sammelband ging von einer scharfen kirchenpolitischen Intervention Karl Rahners aus dem Januar 1972 aus, in dem er die
Einstellung der Zeitschrift Publik als Signal für eine Abkehr der katholischen Kirche in Deutschland vom Aggiornamento des Konzils und für
eine Rückkehr zu einer Getto-Mentalität wertete. Bei aller Verbundenheit
mit seinem Lehrer Karl Rahner teilte Lehmann dessen kirchenpolitische
Ungeduld nicht, sondern sprach sich für Beharrlichkeit aus. Bereits als
Theologieprofessor war er in einem bestimmten Sinn Kirchenpolitiker,
nämlich gemäß Max Webers Vorstellung von Politik. Karl Lehmann ging es,
um Max Weber zu zitieren, tatsächlich um „ein starkes langsames Bohren
11
von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich“.
In seinen „Thesen zur Diagnose des Getto-Verdachtes“ von 1973, die
12
er 1993 unter verändertem Titel noch einmal veröffentlichte, entwickelte Lehmann eine Sicht des Zweiten Vatikanischen Konzils, die sich von
allen Erwartungen schneller und einschneidender Veränderungen signifikant abhob. Bei solchen Erwartungen werde nämlich „die konkrete Tragweite der Lösungen dieses Konzils – begreiflicherweise – überschätzt“. Bei
einer Reihe von Problemen werde in den Konzilstexten eher „die augenblickliche Verlegenheit formuliert denn eine Lösung des Problems“. Als Belege dafür nannte er ausdrücklich die offenkundige Unklarheit im Blick auf
„die Anerkennung eines echten ekklesiologischen Status der nicht-katholischen, besonders der reformatorischen Kirchen“. Diesen Zweifel an der
Leistungsfähigkeit der berühmten Kompromissformeln der Kirchenkonstitution Lumen gentium versah er ausdrücklich mit dem Zusatz, die Unterscheidung zwischen „Kirche“ und „kirchlichen Gemeinschaften“ führe als
13
„pure Sprachregelung […] zwangsläufig in eine Sackgasse“. Daneben
nannte er ausdrücklich das Verhältnis zum protestantischen Amt. Lehmanns Diagnose hieß: Indem man es in einem überschwänglichen Vertrauen auf den „Geist“ des Konzils versäumte, sich geduldig auf dessen
konkrete Willensbildung in ihrem unvollständigen Charakter einzulassen,

10

11

12

13

Karl Lehmann, Karl Rahner (Hg.): Marsch ins Getto? Der Weg der Katholiken in der
Bundesrepublik, München 1973.
Max Weber: Wissenschaft als Beruf 1917/19. Politik als Beruf 1919. Studienausgabe,
Tübingen 1994, 88.
Karl Lehmann: Glauben bezeugen, Gesellschaft gestalten. Reflexionen und Positionen,
Freiburg i. Br. 1993, 343–351.
Lehmann, Glauben bezeugen, 345.
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unterschätze man „von fast allen Seiten die harten Bedingungen für einen
14
verlässlichen Fortschritt“. Für einen solchen Fortschritt galt nach Lehmanns Auffassung eine Regel, die er für die Theologie insgesamt empfahl:
„Die Theologie braucht wesentlich mehr Gründlichkeit, Sorgfalt, Ausdauer
und Mut zum Differenzieren, wenn sie den Fragen der Gegenwart wirklich
15
gewachsen sein will.“ Zugleich betonte er, dass kirchliche Erneuerungsund Reformprozesse einer „mutig-geduldigen spirituellen Grunderfahrung“
bedürften. Für sie nahm er die Ordensgründer und Kirchenreformer der
Vergangenheit zum Vorbild, die vor allem eines gemeinsam hatten: „unbeirrbares Verfolgen des Zieles, unablässige Überzeugungskraft trotz Rückschlägen, Enttäuschungen und Niederlagen; bei aller Härte der Gegner16
schaft auch ein fast grenzenloses Verständnis anderer Personen“.
Ungewollt beschreibt dieser Satz den Autor selbst, dem im eigenen Einsatz
für Kirche und Ökumene ein hohes Maß an derartiger Unbeirrbarkeit abverlangt wurde. Wenn er später ausdrücklich den „jahrzehntelangen Raubbau“ seiner Kräfte beklagte, der sich gegen Ende seines Lebens „gerächt“
17
habe, so hat sein aufopferungsvolles Wirken für die Ökumene daran einen gewichtigen Anteil.
Aus Anlass des fünfzigjährigen Jubiläums des Ökumenismusdekrets bekannte Lehmann sich im Jahr 2014 (erstmalig, wie er ausdrücklich sagte)
dazu, er sei kein Anhänger einer ökumenischen „Naherwartung“, die von
der Verwirklichung der kirchlichen Einheit in der eigenen Lebenszeit ausgehe. Nach kritischer Selbstprüfung erkannte er darin keinen Ausdruck
von Trägheit oder Kleinmut. Vielmehr vertrat er die Überzeugung, „dass es
verschiedene Stile und Gestalten ökumenischer Hoffnung gibt“ und dass
die „Pluralität der verschiedenen Hoffnungsformen“ Achtung verdient. Er
scheute nicht davor zurück, Mose, der dem Land der Verheißung entgegenwandert, als Vorbild der ökumenischen Hoffnung in Anspruch zu nehmen.
Auch wer das verheißene Land nur sehen, aber es nicht betreten kann,
vermag den ökumenischen Weg, „mit Freude an der größeren Wahrheit
18
und an jeder gefundenen Gemeinsamkeit“ weiterzugehen. Lehmann hat
diese Zurückhaltung im Blick auf das ökumenische Ziel nur selten thematisiert. Doch gelegentlich blitzte sie auf, beispielsweise bei den regelmäßi-

14
15
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Ebd., 346.
Ebd., 348.
Ebd., 349 f.
Lehmann, Mit langem Atem, 257 f.
Lehmann, Auslotungen, 263 f.
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gen Podien zu ökumenischen Fragen, zu denen wir auf Katholikentagen
wie auf evangelischen Kirchentagen eingeladen wurden. Einmal sagte Lehmann bei einem solchen Anlass – es war nach meiner Erinnerung beim
Katholikentag in Saarbrücken 2006 –, es gebe ja glücklicherweise keine
lehramtliche Festlegung hinsichtlich des Ziels unserer ökumenischen Bemühungen. Karl Lehmann war gegenüber dem auf evangelischer Seite und
im Ökumenischen Rat der Kirchen vertretenen Ziel einer „versöhnten Verschiedenheit“ aufgeschlossener als manch anderer.
An diesem differenzierten Bild der ökumenischen Entwicklung hielt
Lehmann zeitlebens fest. Er wurde nicht müde, erreichte Fortschritte in
Erinnerung zu rufen. Denn in mangelnder Rezeption des Erreichten und
damit verbundener ökumenischer Amnesie sah er eine große Gefahr. Immer wieder erinnerte er an die erfolgreichen Bemühungen des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und römisch-katholischer Theologen,
die Lehrverurteilungen des 16. Jahrhunderts in ihrer trennenden Wirkung
aufzuarbeiten und die Frage zu klären, ob diese Lehrverurteilungen im
Blick auf die heutige Lehre der beteiligten Kirchen noch zutreffen. Diese
im Anschluss an den Deutschlandbesuch Papst Johannes Pauls II. (1980)
begonnene Arbeit führte zu wichtigen Ergebnissen, die bis zum heutigen
Tag noch nicht umfassend rezipiert worden sind. Zwar wurde in der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ von 1999 „ein Konsens in
Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre formuliert […], in dessen Licht
die entsprechenden Lehrverurteilungen des 16. Jahrhunderts heute den
Partner nicht treffen“ (Ziffer 13). Doch eine kirchenamtliche Rezeption der
Einsicht, dass die Lehrverurteilungen des Reformationsjahrhunderts den jeweiligen kirchlichen Partner nicht mehr träfen, erfolgte genauso wenig wie
eine Fortsetzung der Suche nach Konsensen, insbesondere auf den Feldern
der Sakramententheologie und der Ämterlehre.
Die begrenzten Auswirkungen der „Gemeinsamen Erklärung zur
Rechtfertigungslehre“ hatten auch mit ihrer heiklen Vorgeschichte zu tun.
Die römische Kongregation für die Glaubenslehre hatte ihr erheblichen
Widerstand entgegengesetzt; und auf evangelischer Seite schwächte ein
Streit darüber, ob der „Konsens in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre“ angemessen formuliert sei, dessen Wirkung. Eine besonders wichtige Standortbestimmung gab Karl Lehmann nach seiner Kardinalserhebung in einem Brief an Papst Johannes Paul II. vom 15. August 2001 ab.
Mit Nachdruck verwies er auf die große Ungeduld vieler Menschen und ihr
Hadern mit Theologen und Kirchenleitungen über unzureichende Fortschritte in der Ökumene. Lehmann zeigte dafür ebenso Verständnis wie für
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die Enttäuschung über den schroffen Ton der Erklärung Dominus Iesus
aus dem Vorjahr. Ausdrücklich erbat er eine bessere Abstimmung mit den
Ortskirchen, die solche Äußerungen zu erläutern und umzusetzen hatten.
Deutlich markierte er das dringlichste Ziel: „Das gemeinsame Mahl bleibt
19
[…] unsere unaufgebbare Sehnsucht und unveränderliche Hoffnung.“
Bei der Feier zur Unterzeichnung der wechselseitigen Taufanerkennung im Magdeburger Dom am 29. April 2007 bedauerte der Vorsitzende
der Bischofskonferenz, dass man bisher die Taufe nicht zureichend in ihrer
Bedeutung für die „grundlegende Gemeinsamkeit zwischen den Christen
überhaupt“ gewürdigt habe. Er verband damit die Hoffnung, dass diese
Vereinbarung (die inzwischen zwölf Jahre zurückliegt) „zum Startzeichen
wird für ein vertieftes Gespräch über die Würde und Bedeutung der wechselseitig anerkannten Taufe, aber auch eine Ermutigung für das gelebte
Zeugnis der getrennten Christen im Alltag unseres Lebens“. Mahnend
fügte er hinzu: „Es ist ein großer Schatz, dass die Kirchen in hohem Maß
trotz aller Trennungen das sakramentale Band der Einheit durch die Taufe
erhalten haben. Alle Einheit geht aus der Taufe hervor. Aber es ist doch ein
unvollkommenes Band der Einheit. Diese ist ausgerichtet auf ein weiteres
Wachsen in das Maß der Fülle Jesu Christi (vgl. Eph 4, 13). Dies fordert uns
in ganz besonderer Weise heraus, in diesem Geist und in einer neuen Spiritualität der Taufe die Hindernisse zwischen uns zu überwinden und noch
20
mehr wahre Einheit zu gewinnen.“
Allerdings wurde der Impuls, der von der Taufanerkennung ausging,
wenige Wochen später durch ein Dokument der Glaubenskongregation gebremst. Dessen Antworten auf einige Fragen des Kirchenverständnisses bekräftigten die Aussagen, die schon die Erklärung Dominus Iesus zum ekklesialen Status der reformatorischen Kirchen getroffen hatte. Was im Jahr
2000 von manchen als ein Unglücksfall betrachtet worden war, wurde
2007 ausdrücklich bekräftigt. Doch der Vorsitzende der Bischofskonferenz
richtete auch dieses Mal den Blick nach vorn, indem er erklärte: „Die erneute katholische Stellungnahme der Glaubenskongregation mag besonders in ihrer Knappheit und Dichte hart erscheinen, aber sie lässt grundlegend Raum, die anderen Kirchen nicht nur moralisch, sondern theologisch

19
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Barbara Nichtweiß (Hg.): Karl Kardinal Lehmann 2001. Dokumentationen, Erinnerungen und Informationen zur Kardinalserhebung des Bischofs von Mainz, Mainz 2001,
114.
Lehmann, Auslotungen, 467 f.
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als Kirchen zu achten. Der eigene Anspruch darf nicht zu irgendeiner
Überheblichkeit führen, denn durch die Spaltungen ist auch die Fülle der
21
katholischen Kirche eingeschränkt.“
Lehmanns unbeugsamer Verständigungswille bildete eine entscheidende Brücke zur ökumenischen Gestaltung des Reformationsjahrs 2017.
Dieser Geist prägte insbesondere die „Ökumenischen Perspektiven“, die
der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen
im Jahr 2014 zur Vorbereitung des Reformationsjubiläums beisteuerte. Er
plädierte für eine Haltung, die der Pluralität der Kirchen mit Wertschätzung statt mit Besorgnis begegnet. Ausdrücklich forderte er, dass die römisch-katholische Kirche und die evangelischen Kirchen „einander explizit
als Kirchen Jesu Christi anerkennen“, dass ihre Gemeinden möglichst oft
ökumenische Gottesdienste feiern und dabei eucharistische Gastfreundschaft als Schritt auf dem Weg zu voller eucharistischer Gemeinschaft praktizieren.
Die „Ökumenischen Perspektiven“ sehen die Tragik der reformatorischen Entwicklung darin, dass sich die Frage nach dem Heil zur Frage nach
der Kirche verschoben habe. Wirkt sich diese Verschiebung nicht bis in die
heutige ökumenische Situation aus? Hängt es mit dieser Verschiebung zusammen, dass die Verständigung über die Bedeutung von Gnade und
Glaube sowie die gemeinsame Einsicht in die Bedeutung der Heiligen
Schrift bisher nicht zu weitergehenden Schritten kirchlicher Gemeinschaft
geführt haben? Muss es uns nicht zu denken geben, dass weitere Schritte
zum gemeinsamen Abendmahl heute nicht durch unterschiedliche Auffassungen über das Sakrament selbst, sondern durch Unvereinbarkeiten im
Amtsverständnis verhindert werden?
Dass die „Ökumenischen Perspektiven“ von 2014 keine nachhaltigere
Wirkung entfaltete, mag auch damit zusammenhängen, dass ein anderer
Text im selben Jahr stärkere ökumenische Aufmerksamkeit auf sich zog,
obwohl dessen Autoren es keineswegs darauf abgesehen hatten, nämlich
der Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland für
das Reformationsjubiläum mit dem Titel „Rechtfertigung und Freiheit“. Er
löste zweierlei Arten von Befremden aus. Zum einen wurde, wie schon
acht Jahre zuvor in dem Impulspapier zum Reformprozess der EKD mit
21

Statement des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Kardinal Lehmann,
zur Veröffentlichung des Dokumentes „Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre über die Kirche“ der Kongregation für die Glaubenslehre am
10.07.2007 (Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz).
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dem Titel „Kirche der Freiheit“, evangelischerseits der Freiheitsbegriff in
emphatischem Sinn verwendet. In beiden Fällen handelte es sich um
Vorgänge evangelischer Selbstverständigung; dennoch wurde darin ein Monopolanspruch der evangelischen Kirche auf die christliche Freiheit vermutet. Zum andern behandelte der Grundlagentext das Thema „Rechtfertigung“, ohne auf die Gemeinsame Erklärung von 1999 einzugehen. Diese
erstaunliche Lücke sowie die Orientierung an den reformatorischen Formeln „allein Christus“, „allein durch Gnade“, „allein durch Glauben“, „allein die Schrift“ und „allein durch das Wort (Gottes)“ wurde als konfessionelle Abgrenzung verstanden, die für das Reformationsjubiläum nichts
Gutes erwarten ließe. Dennoch gelang es, das Reformationsjahr in wichtigen Elementen als gemeinsames Christusfest zu gestalten. Seine starken
ökumenischen Akzente fanden in dem ökumenischen Gottesdienst mit
Papst Franziskus und dem Präsidenten des Lutherischen Weltbunds, Bischof Munib Younan, in Lund am 31. Oktober 2016 eine Bündelung von
weltweiter Ausstrahlung.
Als wir 2007 die wechselseitige Taufanerkennung feierten, sprach Karl
Lehmann von einer „heiligen Verpflichtung“, die sich aus diesem Schritt
ergebe. Doch trotz des positiven Verlaufs des Reformationsjahrs sind zentrale ökumenische Probleme noch immer nicht in zureichender Weise aufgearbeitet oder gar gelöst. Viele fragen gespannt, ob der dritte ökumenische Kirchentag in Frankfurt a. M. im Mai 2021 sich mit neuen Signalen
verbinden wird. Als retardierende Momente gelten die evangelischen Vorstellungen von Kirchengemeinschaft und ordiniertem Amt, auf römisch-katholischer Seite der ekklesiale Status der reformatorischen Kirchen, die
Feier gemeinsamer Gottesdienste unter Einschluss des gemeinsamen
Abendmahls und die Lage konfessionsverbindender Familien. Insgesamt
lässt sich feststellen: Das gemeinsame Vertrauen auf die rechtfertigende
Gnade Gottes ändert nichts daran, dass Fragen des Kirchen- und Amtsverständnisses die ökumenische Lage bestimmen.
Von erheblicher praktischer Bedeutung war ein ökumenischer Konflikt, der Karl Lehmann besonders schmerzte, nämlich der Konflikt um die
Bibelübersetzungen und deren ökumenischen Gebrauch. An der 1980 veröffentlichten Einheitsübersetzung, also der gemeinsamen Übersetzung der
deutschsprachigen katholischen Diözesen, hatte sich die evangelische Seite
bei der Erarbeitung des Neuen Testaments und der Psalmen beteiligt, so
dass für diese Teile der Bibel von einer ökumenischen Übersetzung gesprochen werden konnte. Im Zusammenhang mit der neuen Erarbeitung der liturgischen Bücher erwies sich eine Revision der Einheitsübersetzung als
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notwendig. Doch inzwischen hatte die vatikanische Instruktion über „den
Gebrauch der Volkssprache bei der Herausgabe der Bücher der römischen
Liturgie“ von 2001 die Erarbeitung von Bibelübersetzungen in der Volkssprache unter Genehmigungsvorbehalte gestellt, die nach evangelischer
Sicht mit dem reformatorischen Schriftprinzip nicht vereinbar waren.
Nachdem der Versuch gescheitert war, dieser Schwierigkeit durch die
wechselseitige Verpflichtung auf ein Konsensprinzip auszuweichen, sah
der Rat der EKD sich 2005 genötigt, auf eine Mitwirkung an der Revision
der Einheitsübersetzung zu verzichten. Parallel dazu kam eine Durchsicht
der Lutherbibel in Gang, die sich im Lauf der Arbeit immer deutlicher als
eine Revision erwies. Beide Revisionen wurden im Jahr 2016 veröffentlicht. So entstand eine ökumenische Parallelität beider Übersetzungen; sie
wurde in den 2017 neu gefassten Grundsätzen für die Vorbereitung ökumenischer Gottesdienste aus besonderen Anlässen bekräftigt. Dort heißt
es: „Für die Lesung von Texten der Heiligen Schrift werden die revidierte
katholische Einheitsübersetzung und die revidierte Lutherbibel empfohlen.
Bei mehreren biblischen Lesungen sollten beide Übersetzungen zur Geltung kommen. Diese Empfehlung gilt auch für den sonstigen Gebrauch der
Bibel in ökumenischen Kontexten.“ Karl Lehmann hatte in seiner Enttäuschung über diese Entwicklung den Eindruck, es sei zu einer „Preisgabe
der Einheitsübersetzung in den ökumenischen Gottesdiensten“ gekom22
men. Das ist glücklicherweise nicht der Fall. Eher kann man davon sprechen, dass die jetzt vereinbarte ökumenische Praxis ein Ausdruck der
Wertschätzung für die Bibelübersetzungen darstellt, die in evangelischen
und katholischen Gottesdiensten regelmäßig verwendet werden. Zwar ist
das ökumenische Symbol, das im Jahr 1980 mit der gemeinsamen Verantwortung für Teile der Einheitsübersetzung verbunden war, verblasst. Doch
der achtsame Umgang mit der neuen Regelung kann auf seine Weise zu einem derartigen Symbol werden – und dies umso mehr, wenn ökumenische
Gottesdienste im Leben unserer Gemeinden und Kirchen einen festen
Platz erhalten.
Aus seiner reichen bischöflichen und theologischen Erfahrung heraus
war Karl Lehmann ein großartiger Ratgeber. Ein Beispiel soll das verdeutlichen. Ich hatte den Vorsitzenden der Bischofskonferenz um ein Grußwort
bei dem Zukunftskongress in Wittenberg gebeten, mit dem wir im Januar
2007 die erste Phase der Reformdiskussion in der EKD auswerten wollten,
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Lehmann, Auslotungen, 459.
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die durch das Impulspapier „Kirche der Freiheit“ in Gang gekommen war.
Unglückliche Umstände führten dazu, dass dieser wichtige Text weder
während des Kongresses noch danach angemessen rezipiert wurde. In der
Veröffentlichung der Schlüsseltexte zum Reformprozess sucht man ihn vergeblich. Lehmann beließ es nicht dabei, den evangelischen Reformimpuls
zu würdigen und Gemeinsamkeiten zu betonen, sondern brachte eine
Reihe geschwisterlicher Ratschläge zur Sprache. Er ermahnte dazu, auch in
einem Reformprozess die unverzichtbaren Grundvollzüge jeder Gemeinde
genügend zur Geltung zu bringen, nämlich die drei großen Säulen von
Glaubensunterweisung und Verkündigung, Gottesdienst und Sakramenten
sowie Nächstenliebe; jede Kirchenreform müsse bei der Vertiefung dieser
drei Grundfunktionen ansetzen. Ebenso wichtig war der Hinweis darauf,
dass der Mensch ein räumliches Wesen ist. Alle unvermeidliche Konzentration von kirchlichen Angeboten und alles Bemühen um neue Anziehungskraft durch herausgehobene kirchliche Orte dürfe das Bemühen um
Nähe zu den Menschen in ihrem Lebensumfeld nicht verdrängen. Schließlich vermisste der brüderliche Ratgeber das nötige Erschrecken über den
Rückgang des Gottesdienstbesuchs und mahnte die Pflege der Sonntagskultur als ökumenische Aufgabe an.
Immer wieder ermahnte Lehmann dazu, „offener und redlicher die
Schwächen unserer Situation [zu] betrachten: der radikale Rückgang des
Gottesdienstbesuches, die schwindende Zahl geistlicher Berufungen, die
Ausdünnung fundamentaler christlicher Lebensformen, etwa Ehe und Fa23
milie“. Weitere Gründe für ein solches Erschrecken sind inzwischen hinzugetreten. Karl Lehmann selbst hat diese neuen Herausforderungen – insbesondere in Gestalt der Vertrauenserosion durch sexuelle Übergriffe und
den Umgang mit ihnen im kirchlichen Bereich – schon früh zum Anlass genommen, das Schuldbekenntnis der sündigen Kirche als unerlässliches Ele24
ment der notwendigen Erneuerung hervorzuheben.
Keine ökumenische Herausforderung beschäftigt mich selbst gegenwärtig stärker als der Vertrauensverlust, mit dem die Christenheit in unserem Land wie weltweit konfrontiert ist. Das Erschrecken darüber wird uns
auch dann weiter begleiten, wenn wir – hoffentlich bald – für den wechselseitigen Respekt vor dem ekklesialen Charakter der ökumenischen Partner,
23
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Karl Kardinal Lehmann: Die Krise der Kirche und die Krise des Glaubens; in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. Oktober 2011, 7.
Karl Lehmann: Kirche der Sünder, Kirche der Heiligen; in: Helga Kuhlmann (Hg.): Fehlbare Vorbilder in Bibel, Christentum und Kirchen, Berlin 2010, 161–169.
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die Gestaltung gemeinsamer Gottesdienste unter Einschluss der Gemeinschaft am Tisch des Herrn oder den glaubensfördernden Umgang mit konfessionsverbindenden Familien überzeugende Formen finden. Nur eine
Kirche, die sich selbst als sündige Kirche unter die Gnade Gottes stellt,
kann diese Gnade den Menschen unserer Zeit so zusprechen, dass daraus
Vertrauen und Zuversicht wachsen.
Diese Besorgnisse unserer Zeit ändern nichts daran, dass ich für den
weiteren ökumenischen Weg eine Grundhaltung dankbarer Hoffnung und
hoffnungsvoller Dankbarkeit vorschlage. Sie hat ihre Grundlage in dem biblischen Bekenntnis: „Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater
aller, der über allem und durch alles und in allem ist.“ Diese ökumenische
Grundformel aus dem Epheserbrief (4,5 f) begründet eine Ökumene des Indikativs statt des Imperativs, der Dankbarkeit statt des Jammerns, der hoffnungsvollen Ungeduld statt der wechselseitigen Anklage. Diese Dankbarkeit bedeutet gerade nicht Stillstand, sondern ermutigt dazu, Neues zu
wagen.

IV.
Beeindruckend ist, mit welcher Beharrlichkeit Karl Lehmann seine
ökumenischen Erfahrungen und Einsichten seit dem Beginn dieses Jahrhunderts auf ein Feld anwandte, das insbesondere seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 viel Aufmerksamkeit auf sich zog, nämlich
den interreligiösen Dialog. Erneut bildete das II. Vatikanische Konzil den
Ausgangspunkt. An keinem anderen Thema vollzog das Konzil nach Lehmanns Urteil eine tiefer reichende Lehrveränderung als in der Anerkennung der Religionsfreiheit durch die Erklärung Dignitatis humanae vom
25
7. Dezember 1965. Auf dieser Grundlage beschrieb Lehmann die Aufgaben und Möglichkeiten des interreligiösen Dialogs und griff dabei ausdrücklich auf seine ökumenischen Erfahrungen zurück. Damit verband sich
sein Rat, bilateralen Dialogen den Vorrang vor multilateralen Konferenzen
zu geben. Dieser Weg könne, so meinte Lehmann, einen Raum schaffen, in
dem die missionarische Sendung, die zu jeder Religion gehört, die Gestalt
eines „religiösen Zeugnisses“ annehmen kann, das sich mit dem Respekt

25

Karl Kardinal Lehmann: Toleranz und Religionsfreiheit. Geschichte und Gegenwart in
Europa, Freiburg i. Br. 2015, 58.
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für die Überzeugung des anderen verbindet. Ebenso einfach wie eindrucksvoll machte der Mainzer Kardinal klar, in welchem Geist Mission und Toleranz nicht gegeneinander stehen, sondern zusammengehören können. Die
Verpflichtung auf die gleiche Würde aller Menschen, die Aufgabe jeder Religion, die menschliche Freiheit zu fördern, der Schutz der Religionsfreiheit und das strikt gewaltlose Eintreten für die eigene Wahrheitsüberzeugung bilden die Ecksteine für Lehmanns Vorstellung vom interreligiösen
Dialog.
Der Zuwendung zu diesem Thema lag eine Sicht der kirchlichen Gegenwart zu Grunde, die nicht so sehr am Paradigma der Säkularisierung
oder Marginalisierung, sondern am Paradigma der Pluralisierung orientiert
war. Auch ich sehe darin die überzeugendere Sichtweise.
Ausdrücklich warnte Lehmann davor, den interreligiösen Dialog zu
überfordern; nur „wenn er rücksichtsvoll und bescheiden verwirklicht
26
wird, ist er stark und fruchtbar“. Er hatte dieses Thema genauso wie die
Grundfragen des ökumenischen Dialogs so tief durchdacht, dass er von resignativen Stimmungen nicht frei war. Sein langer Atem schien manchmal
27
zu erlahmen. Doch letztlich siegte die Hoffnung, die er einmal – und damit will ich schließen – folgendermaßen zum Ausdruck brachte: „Die
Christen […] sind zuversichtlich. Sie haben keine Angst vor der Zukunft,
wenn sie auf Jesus und seine Menschlichkeit schauen. Sie sind wieder neu
gefestigt in ihrer Hoffnung. Es ist keine leere Hoffnung, es ist auch keine
Hoffnung, die der Not nicht in die Augen sieht und wegschaut. Nein, jetzt
ist eine Hoffnung in unserer Welt, die sich auch im Schlimmsten bewährt,
denn wir haben einen, der uns führt, der uns nicht verlässt, auch wenn
28
alle anderen sich aus dem Staub machen.“

26
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Karl Kardinal Lehmann (Hg.): Weltreligionen – Verstehen, Verständigung, Verantwortung, Frankfurt a. M./Leipzig 2009, 277.
Karl Lehmann: Das Erreichte bewahren und kirchlich bejahen; in: Herder-Korrespondenz 71/6 (2017), 16–18.
Karl Lehmann: Hat das Christentum Zukunft? Glaube und Kirche an der Jahrtausendwende, Mainz 2000, 76.
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Grußwort zum 90. Geburtstag von Heino Falcke

Anm. der Redaktion: Propst i.R. Dr. Heino Falcke feierte am 12. Mai 2019 seinen 90.
Geburtstag im Augustinerkloster zu Erfurt. Bis 1994 hatte er mehr als 20 Jahre als
Propst den Sprengel der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen geleitet.
Der ehemalige „Hiwi“ Karl Barths war von 1974–1987 Vorsitzender des Ausschusses für Kirche und Gesellschaft des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR.
Falcke prägte schließlich wesentlich die Friedensbewegung der DDR und war
1988/89 stellvertretender Vorsitzender der Ökumenischen Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung in der DDR. Nach der Wende arbeitete er u. a. politisch gegen eine „Vereinnahmung“ der ehemaligen DDR durch
bundesrepublikanische Strukturen, etwa als einer der Erstunterzeichner der „Erfurter Erklärung“ 1997 oder 2008 in einer öffentlichen Kritik an der Evangelischen Kirche für ihre zu wenig prophetische Wirtschaftsethik. Über Jahrzehnte war Falcke
außerdem Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für Evangelische Theologie.
Das folgende Grußwort des EKD-Ratsvorsitzenden Landesbischof Heinrich BedfordStrohm spricht einige dieser Zusammenhänge an.

Lieber Heino,
es ist mir eine große Freude, dass ich heute bei dieser besonderen
Feier dabei sein darf. Wir ehren heute einen Menschen, der für die Geschichte Deutschlands eine Bedeutung hatte, die noch viel zu wenig gesehen worden ist. Wenn im 30. Jahr nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten ein Mann 90 Jahre alt wird, der großen Anteil daran hatte,
dass es überhaupt zu dieser Vereinigung gekommen ist, dann verdient das
eine Würdigung, die weit über das hinausgeht, was Ausdruck persönlicher
Verbundenheit ist.
Ich stehe hier heute in beiden Rollen. Ich möchte Danke sagen für allen wechselseitigen Austausch, den ich mit Dir persönlich haben durfte,
seit wir uns im Vorstand der Gesellschaft für Evangelische Theologie (GET)
kennengelernt haben. Und ich möchte Danke sagen im Namen der Evangelischen Kirche in Deutschland, für all Deine Impulse für unsere Kirche, die
viel mehr gewirkt haben als das weithin sichtbar geworden ist.
ÖR 68 (3/2019), S. 368–371

Ökumenische Persönlichkeiten

Schon damals, als wir Dich für die Mitarbeit im Vorstand der GET gewinnen konnten, habe ich das als Ehre empfunden. Schon in meiner Studienzeit in den 1980er Jahren in Heidelberg hatte ich Dich als eine zentrale
Figur in der Evangelischen Kirche in der DDR wahrgenommen und mit
Hochachtung verfolgt, wie Du mit vielen anderen zusammen aus der Kraft
des christlichen Glaubens die Grundlagen für die friedliche Revolution in
der DDR gelegt hast. Ich habe deine Rede bei der Vollversammlung des
Weltkirchenrates in Vancouver wahrgenommen, in der deutlich geworden
ist, welch wichtige Impulse aus der besonderen Erfahrung der Kirche in
der DDR für eine prophetische und ebenso geistlich gegründete wie weltzugewandte Kirche kommen konnten.
Ich habe damals intensiv teilgenommen an den Aktivitäten des „konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung“ und gespannt von Heidelberg aus verfolgt, wie engagierte Christinnen und Christen zu den ökumenischen Versammlungen in Magdeburg
und Dresden zusammengekommen sind. Im Sozialethischen Kolloquium
an der Heidelberger Theologischen Fakultät haben wir zusammen mit
Wolfgang Huber im Jahr 1990 ein ganzes Semester lang das Thema
Deutsch-Deutsche Vereinigung diskutiert und über Alternativen zu einer
schnellen Vereinigung und ein Zusammenwachsen der beiden deutschen
Staaten nachgedacht, bei der nicht der eine den anderen verschluckt, sondern beide Seiten mit ihren je gewachsenen Lebenskulturen zusammenwachsen können. Die klare Wahlentscheidung, insbesondere auch der
Menschen in Ostdeutschland, bei der ersten gesamtdeutschen Wahl hat
dann Fakten geschaffen, die wenig Raum für andere Wege ließen.
In all dieser Zeit warst Du für mich ‒ auch aus der Ferne ‒ eine zentrale Figur. Als 1991 in der Reihe „Ökumenische Existenz heute“ Dein
Buch „Die unvollendete Befreiung“ erschien, habe ich es sofort gelesen.
Du hast damals fünf Aufgaben beschrieben, die sich im Einigungsprozess
der beiden Teile Deutschlands stellten: Demokratisierung, vorrangige Option für die Armen, Überlebensvernunft, Gewaltfreiheit und die Aufarbeitung der Vergangenheit. Wer genau auf diese fünf Themen schaut und ihre
nicht minder aktuelle Bedeutung für heute in den Blick nimmt, merkt sofort, dass Du, wenn Du dieses Buch heute schreiben würdest, ihm den gleichen Titel geben könntest wie damals: Die unvollendete Befreiung.
Die Aufarbeitung des Vereinigungsprozesses ist eine Aufgabe, die angesichts der Dominanz materieller Themen bisher so wenig in der Tiefe geleistet worden ist, dass sie im Wesentlichen noch vor uns liegt. Nur so können wir den Gründen auf die Spur kommen, die erklären, warum die
ÖR 68 (3/2019)

369

370

Ökumenische Persönlichkeiten

mentalen und kulturellen Welten zwischen West und Ost häufig noch immer so verschieden sind. Und es könnten sich daraus Aufschlüsse im Hinblick auf die Frage ergeben, warum das Verhältnis zwischen Menschen mit
Westbiographie in wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Führungspositionen in Deutschland noch immer so krass zugunsten der Westbiographien
verteilt ist. Das gilt bemerkenswerterweise auch für die Positionen, die
durch allgemeine Wahl verteilt werden. Die Evangelische Kirche in
Deutschland ist dabei leider ein deutliches Beispiel. Im Rat der EKD gibt es
kein Mitglied mit Ostbiographie. Und auch unter den aktuell amtierenden
Landesbischöfen/innen – inklusive derer der ostdeutschen Kirchen – gab
es bis vorgestern – wenn ich es recht sehe – keine einzige Person mit Ostbiographie. (Anm. der Redaktion: Am 10. Mai 2019 wurde Friedrich Kramer zum neuen Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gewählt. Der Bischof mit Ostbiografie wird sein Amt im September
2019 antreten.)
Lieber Heino,
beim Nachdenken über die Gründe dafür hoffe ich auch auf Deinen
Rat. Du bist in meinem Bischofsbüro für mich jeden Tag sichtbar und präsent. Schon seit langem hängt dort ein Luther-Porträt von Lucas Cranach.
Seit einigen Jahren hängt schräg gegenüber noch ein Bild, das ich Dir zu
verdanken habe. Es ist ein „Gnadenstuhl“, also eine Darstellung der Dreieinigkeit Gottes, bei der Gottvater den Gekreuzigten in seinem Schoß hält.
Die Darstellung ist ein Kirchenfenster. Sie stammt hier aus dem Augustinerkloster und war drüben in der Kirche solange als Ersatz für das Originalfenster angebracht, bis das Originalfenster restauriert war. Der Vorstand
der Gesellschaft für Evangelische Theologie hat es mir zum Abschied als
Vorsitzender und zum Antritt meines Bischofsamtes damals geschenkt –
zunächst als Gutschein, weil es noch dort hing, dann im Original. Nun
schaut Luther in meinem Bischofsbüro wieder, wie damals beim Beten im
Augustinerkloster, auf diesen Gnadenstuhl – und ich darf dabei sein.

ÖR 68 (3/2019)

Ökumenische Persönlichkeiten

Lieber Heino, ich danke Gott heute für 90 Jahre Segen, die er auf Dein
Leben gelegt hat, und ich danke Gott und nun auch Dir für allen Segen, der
aus Deinem Leben für so viele Menschen und ganz besonders auch für unsere Kirche erwachsen ist. Ich darf mich zu diesen Menschen zählen und
danke dir deswegen auch ganz persönlich.
Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag!
Heinrich Bedford-Strohm
(Heinrich Bedford-Strohm ist seit dem 30. Oktober 2011
Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
und seit dem 11. November 2014
Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland.)
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In memoriam Paul-Werner Scheele

„Daten eines erfüllten Wirkens“
Bischof emeritus Paul-Werner Scheele konnte noch am vergangenen
6. April 2019 die Vollendung seines 91. Lebensjahres begehen. Wie er
aber stets betont hat, war für ihn der Namenstag das entscheidende Datum, wird doch der Christ aus der Taufe zu einem neuen Leben in Christus
geboren. In der Nachfolge unseres gemeinsamen Herrn Jesus Christus für
die Einheit der Christen zu wirken hat Bischof Paul-Werner bis ins hohe
Alter hinein gewissenhaft und mit der ihm eigenen Freude erfüllt als Priester, Hochschullehrer, Bischof und weltweit anerkannter und geschätzter
Ökumeneexperte.
1928 in Olpe im Sauerland geboren, weihte ihn Erzbischof Lorenz Jaeger am 29. März 1952 in Paderborn zum Priester. Danach war er über
zehn Jahre lang in der Gemeindeseelsorge und im Schuldienst tätig. 1964
promovierte er an der Theologischen Fakultät der Universität Würzburg
mit einer Dissertation unter dem Titel „Einheit und Glaube. Johann Adam
Möhlers Lehre von der Einheit der Kirche und ihre Bedeutung für die
Glaubensbegründung“, dem Thema der Einheit, das ihn zeitlebens beschäftigen und erfüllen sollte. In den Folgejahren arbeitete er als theologischer
Hochschullehrer an den Universitäten Marburg, Bochum und Würzburg,
bis er ab dem 1. September 1971 zum Direktor des Johann-Adam-MöhlerInstituts für Ökumenik und Professor für Dogmatik sowie zum Dompropst
in Paderborn ernannt wurde. Nach seiner Bischofsweihe am 9. März 1975
durch den Erzbischof von Paderborn Johannes Degenhardt war er zunächst
über vier Jahre als Weihbischof in seiner Heimatdiözese tätig. Am 31. August 1979 ernannte Papst Johannes Paul II. Paul-Werner Scheele zum 87.
Bischof von Würzburg, das er als Oberhirte 24 Jahre lang bis zu seiner
Emeritierung am 14. Juli 2003 leitete. Auch danach nahm er weiterhin
zahlreiche Aufgaben im Bistum und in der nationalen und weltweiten Ökumene wahr.
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„Im Einsatz für die Einheit der Christen“
Ökumenisch tätig war Paul-Werner Scheele, wie er launig und doch
hintergründig zu bemerken pflegte, seit seiner Taufe. Das war kein einfach
so dahingesagtes, sondern ernst gemeintes Wort. Es sagt viel, ja fast alles
über seinen ökumenischen Einsatz. Ihm war es ernst mit der Wahrheit unseres Glaubens, dass katholische, orthodoxe und evangelische Christen
durch die eine Taufe schon jetzt in einer tiefen, wenngleich nicht vollen
Weise eins sind. Durch die Taufe sind wir schon Schwestern und Brüder in
Christus. Die Wiederentdeckung unserer Geschwisterlichkeit und die daraus gewachsenen Freundschaften sind noch mehr als die ökumenischen
Dokumente das eigentliche und wichtigste Ergebnis der bisherigen Dialoge. Paul-Werner Scheele hat diese Dimension der Freundschaft immer gepflegt, und er konnte auf viele Mitstreiter innerhalb wie außerhalb der katholischen Kirche zählen, die seine Freunde waren. Er wusste aber auch,
dass diese Geschwisterlichkeit nicht nur verbindet, sondern auch verbindlich ist und dass die gemeinsame Taufe ihrem innersten Wesen nach darauf
angelegt ist, zur gemeinsamen Teilnahme an dem einen Tisch des Herrn
und zum Trinken aus dem einen Kelch zu führen. Dafür zu beten und zu
arbeiten, war für ihn keine Option, die man haben kann oder auch nicht;
es war ihm eine heilige Verpflichtung.
Seit Beginn seines Dienstes als Theologe und Bischof hat er sich in vielfältiger Weise segensreich für die Ökumene eingesetzt, als langjähriger Vorsitzender der „Bilateralen Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz
und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands“, in
den Jahren 1976 bis 2003 als Vorsitzender der Ökumenekommission der
Deutschen Bischofskonferenz, und von 1979 an als erster katholischer Vorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland“.
Auf internationaler Ebene war er von 1988 bis 1993 Vorsitzender der „Gemeinsamen Römisch-Katholischen/Evangelisch-Lutherischen Kommission
für die Einheit“, ab 1995 Präsident der ökumenischen Kommission für die
Vorbereitung des großen Jubiläumsjahres 2000, bereits ab 1973 Berater
und in den Jahren 1984 bis 2008 Mitglied des „Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen“. Noch in der Folgezeit war er als Emeritus im internationalen Dialog mit den Alt-Orientalischen Kirchen und den
Altkatholiken tätig und beteiligte sich bei vielen anderen Gremien und Initiativen für die Anliegen der Ökumene.
Weltweit und besonders in Deutschland, dem Land, in dem die Reformation ihren Ausgangspunkt hatte, ist in den letzten Jahrzehnten mehr an
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ökumenischer Gemeinsamkeit gewachsen als in den Jahrhunderten zuvor
seit der Trennung der Christen. Voll Dankbarkeit können wir heute auf die
zahlreichen Früchte blicken, die aus den bilateralen Gesprächen hervorgegangen sind. Mit Gottes Hilfe und gerade auch dem tatkräftigen Einsatz
von Bischof Paul-Werner Scheele ist es gelungen, trennende Schranken
langsam und geduldig abzutragen. Gleichzeitig wurden die sichtbaren
Bande der Einheit gestärkt. Ein Meilenstein auf dem Weg zur Einheit zwischen Katholiken und Lutheranern wurde 1999 mit der Unterzeichnung
der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ erreicht, an deren
Vorbereitung Bischof Paul-Werner Scheele maßgeblich mitgewirkt hat.
Sein theologischer, geistlicher und pastoraler Erfahrungsschatz hat
viele Arbeitsgruppen auf internationaler und nationaler Ebene segensreichen Wirkens Jahrzehnte hindurch auf dem Gebiet der Ökumene bereichert. Mit viel Geduld, seiner beeindruckenden Fähigkeit zur Kommunikation, seinem feinen Sinn für Humor und mit seinem offenen Herzen und
Geist, verbunden mit einer unerschütterlichen Loyalität zur Kirche, hat er
intensiv daran gearbeitet, die Bande der Freundschaft zwischen den getrennten Christen zu stärken und historische Erinnerungen zu heilen.
Die Vorstellungen, wie die volle, sichtbare Einheit der Christen zu verstehen ist, gehen noch auseinander. Das gibt auch gelegentlich Ärger. Aber
es muss keine Katastrophe sein. Bischof Paul-Werner Scheele hat die Erfahrung gemacht: Schwierigkeiten, Widerstände und Ärger gab es in der Ökumene schon bisher, und trotzdem ist die Ökumene vorangekommen. Es
wird auch in Zukunft so sein: die sich auftürmenden Schwierigkeiten und
Widerstände werden nicht aufhören und doch wird uns auch in Zukunft
das Glück über das Geschenk des einander Näherkommens und weiterer
Schritte auf dem Weg zur Einheit begleiten. An dieser Stelle stoßen wir an
den eigentlichen Quell- und Tiefengrund von Paul-Werner Scheeles geradezu unverwüstlicher Hoffnung. Sie war kein billiger Optimismus und
nicht einfach eine glückliche natürliche Anlage. Es ist die Hoffnung, die
eine theologische Tugend ist, d. h. die im Geschenk des Glaubens begründete feste Zuversicht, dass der Geist Gottes, das, was er angestoßen und
begonnen hat, auch vollenden wird. Paul Werner Scheele ging es zutiefst
um einen geistlichen Ökumenismus. Er ist das Herz der Ökumene. Die
Ökumene ist von ihrem Ursprung her und ist in ihrem Wesen eine Gebetsbewegung, die zurückgeht bis in den Abendmahlssaal. Wo Jesus am Abend
vor seinem Tod gebetet hat, „dass alle eins sind“ (Joh 17,21). Ökumene
meint, sich dieses Gebet zu eigen zu machen in dem Vertrauen, dass das
Gebet im Namen Jesu der Erhörung gewiss sein darf.
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Der Einsatz von Paul-Werner Scheele für die Ökumene, der von großer
Menschlichkeit und von Leidenschaft für die Sache der Einheit geprägt
war, möge vielen Mut, Zuversicht und Freude geben, auf dem Weg der
Ökumene weiterzugehen, den er so konsequent gegangen ist. Ihm gilt unser aufrichtiger Dank für die vielfältigen Bemühungen, die er unternommen hat, um die Einheit der Christen zu fördern, für seine Fähigkeit, Brücken des Friedens und der Versöhnung zu bauen, seine großzügige und
brüderliche Präsenz und seine spirituelle Tiefe.
Matthias Türk
(Monsignore Dr. Matthias Türk, bislang Referent
im Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen in Rom
(1999 bis Anfang 2019), ist seit 1. März 2019
persönlicher Referent von Bischof Franz Jung [Bistum Würzburg].)
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Gestern – heute – morgen
Vom 19. bis 21. März 2019
fand an der Universität Faculdade
Unida in Vitória, Brasilien, eine öffentliche Konsultation verantwortet
von der Kommission für Glauben
und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen
(ÖRK) mit dem Titel „Towards a
Global Vision of the Church – Dialogue with Latin American Pentecostalism“ statt. Ziel der Konsultation war es, Vertreterinnen und
Vertreter von traditionell gewachsenen und neu entstandenen pfingstlich geprägten Kirchen miteinander
in ein Gespräch über die Ekklesiologie zu bringen. Konkret wurde dies
an den drei Themengebieten „Wesen der Kirche“, „Amt in der Kirche“ und „Mission der Kirche“
anhand des Textes „Die Kirche:
Auf dem Weg zu einer gemeinsam
Vision“ des ÖRK durchbuchstabiert. Dabei standen die Fragen im
Vordergrund, inwieweit sich die
pentekostalen Gemeinschaften mit
den in diesem Dokument getroffenen Konvergenzen und Divergenzen identifizieren können und wie
über noch bestehende Unklarheiten
ein Gespräch mit den stets am ökumenischen Gespräch teilnehmenden Kirchen weitergeführt werden
kann (s. Bericht i. d. H., S. 341).
Der Ständige Ausschuss für
Konsens und Zusammenarbeit des
Ökumenischen Rates der Kirchen
verfasste am 9. April ein KommuniÖR 68 (3/2019), S. 376–379

qué, in dem er die Freilassung von
zwei Metropoliten von Aleppo forderte, Seine Eminenz Bulos Jasidschi des Griechisch-Orthodoxen Patriarchats von Antiochien und dem
gesamten Morgenland und Seine
Eminenz Gregorios Johanna Ibrahim des Syrisch-Orthodoxen Patriarchats von Antiochien und dem gesamten Morgenland.
Am 7. und 8. Mai hat der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) im
Ökumenischen Institut in Bossey
eine Tagung mit dem Titel „Working Together“ (Zusammenarbeiten) organisiert, in deren Rahmen
auch ein „Ökumenischer Markt
der Möglichkeiten“ stattgefunden
hat. Eine Tagung wie diese findet jedes Jahr statt und ist eine Möglichkeit, den Wissensaustausch zwischen dem ÖRK und den
kirchlichen Diensten und Werken
zu fördern. Ziel der Tagungen ist es,
den Geist der Zusammenarbeit und
der gegenseitigen Unterstützung
insbesondere in Bezug auf die Programmarbeit des ÖRK zu stärken.
Zudem stellte der ÖRK die regionale Schwerpunktsetzung im Rahmen des Pilgerwegs der Gerechtigkeit und des Friedens für das Jahr
2020 auf die Region Pazifik und
Ozeanien und den thematischen
Schwerpunkt „Sorge für Menschen,
Land und die Erde“ vor.
Die Generalsekretärinnen und
Generalsekretäre der Nationalen

Kirchenräte Europas trafen sich
vom 6. bis 9. Mai in Rom zu einem
inhaltlichen Austausch und Arbeitsgespräch. Verantwortlich für die
Treffen ist die Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), Gastgeber in
diesem Jahr war die Vereinigung
Protestantischer Kirchen in Italien
(Federazione delle chiese evangeliche in Italia). Inhaltlich standen die
Themen Migration und Flüchtlingssituation, Frauenrechte und
Frauenarmut, Nationalismus und
die Situation einer protestantischen Minderheit in einem überwiegend katholisch geprägten Land
auf der Tagesordnung. Darüber hinaus tauschten sich die Generalsekretärinnen und Generalsekretäre über
ihre jeweiligen Aufgaben und Herausforderungen in ihren Kirchenräten aus und teilten die unterschiedlichen Erfahrungen miteinander.
Ergänzt wurden die Konferenzteile
durch Besuche beim Päpstlichen Rat
zur Förderung der Einheit der Christen, dem ökumenischen Büro der
Methodistischen Kirche und der Gemeinschaft Sant’Egidio.
Die Kommission für Glauben
und Kirchenverfassung traf sich
vom 12. bis 19. Juni 2019 in Nanjing, China. Die Kommission erörterte die aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der
Einheit der Kirchen, die in den Antworten auf The Church Towards a
Common Vision (TCTCV) hervorgehoben werden.
Mit seiner Losung „Was für ein
Vertrauen“ lag der Deutsche Evan-

gelische Kirchentag in Dortmund
(19. bis 23. Juni) am Puls der Zeit.
Mit authentischen Highlights und
eindrucksvollen Predigten bestätigte er eindrucksvoll, wie attraktiv
dieses Forum für gesellschaftliche
Debatten ist. Mit der Einladung
zum 3. Ökumenischen Kirchentag
vom 12. bis 16. Mai 2021 in Frankfurt am Main ging der Evangelische
Kirchentag in Dortmund am 23.
Juni zu Ende. Gastgeber in zwei
Jahren sind die Evangelische Kirche
in Hessen und Nassau (EKHN) und
das Bistum Limburg. Die Hauptthemen des 3. Ökumenischen Kirchentags 2021 in Frankfurt am Main
sind abgesteckt. Ein Schwerpunkt
seien die „Fragen des Glaubens
und der Spiritualität“, außerdem
„das Zusammenleben zwischen
Konfessionen, Religionen und
Nationen sowie zwischen den Geschlechtern und Generationen im
bunten Frankfurt“. Ein dritter
Schwerpunkt sei der Komplex der
internationalen
Verantwortung
vom Klimawandel bis zum fairen
Handel. Ein viertes großes Thema
werde in der „Finanzmetropole
Frankfurt den Stichworten Geld,
Herrschaft und Macht gewidmet
sein“, sagte Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken. Im Oktober
werde man „diese Themenbereiche
in einem großen Themenkonvent
weiter konkretisieren“.
Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) und das Internationale Jüdische Komitee für interreÖR 68 (3/2019)
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ligiöse Konsultationen (IJCIC)
sind vom 25. bis 27. Juni zu einem
offiziellen Treffen in Paris zusammengekommen. Das Treffen, das
unter der Überschrift „The normalization of hatred: challenges for Jews
and Christians today“ (Die Normalisierung von Hass: Herausforderungen für jüdische und christliche
Gläubige heute) stand, „hat in einer
Zeit stattgefunden, die geprägt ist
von Herausforderungen für religiöses Leben allgemein und für unsere
jeweiligen Glaubensgemeinschaften
in ihren verschiedenen Kontexten“,
heißt es in einem veröffentlichten
Kommuniqué.
Der
orthodox-anglikanische
Dialog hat am 27./28. Juni am historischen Zentrum der Kirche von
England in Canterbury seine Fortsetzung gefunden. Er diente der Vorbereitung der für Oktober angesetzten
Vollversammlung der Gemischten
orthodox-anglikanischen Dialogkommission. Als deren Themen wurden
eine gemeinsame ost-/westkirchliche Haltung zur Sterbehilfe sowie
allgemein bioethische und ökologische Frage beschlossen und dafür
Arbeitspapiere vorbereitet.
Die Serbische Orthodoxe Kirche (SOK) hat vom 28.‒30. Juni in
Hannover den 800. Jahrestag ihrer
Autokephalie und die deutsche serbisch-orthodoxe Diözese von Düsseldorf und Deutschland den 50. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert. Aus
diesem Anlass fand auch ein Symposium statt mit dem Thema „Die Serbische Orthodoxe Kirche in
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Deutschland in Geschichte, Gegenwart und Zukunft“. Ein Podium widmete sich dem Thema „Integration
als kirchliche Aufgabe und theologische Frage“, ein weiteres beleuchtete das Verhältnis der serbisch-orthodoxen
Kirche
zur
deutschen Gesellschaft.
Die Führungspersonen von acht
regionalen ökumenischen Organisationen tagten vom 2. bis 4. Juli im
Ökumenischen Institut des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in
Bossey und tauschten sich über
Schwierigkeiten aus und stärkten
ihre Beziehungen untereinander.
Neben dem ÖRK waren die Gesamtafrikanische Kirchenkonferenz, die
Asiatische Christliche Konferenz,
die Karibische Konferenz der Kirchen, die Konferenz Europäischer
Kirchen, der Kanadische Kirchenrat,
der Kirchenrat des Nahen Ostens,
der Nationalrat der Kirchen Christi
in den USA und die Pazifische Kirchenkonferenz vertreten.
Zu ihrem jährlichen Gespräch
sind Vertreter der EKD und des
Koordinationsrats der Muslime
(KRM) am 3. Juli in München zusammengekommen. Im Mittelpunkt
stand das Thema „Religiöse Heimat
und Identität“, Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten über
Zugehörigkeit und Zuwanderung
herrschte Einigkeit darüber, dass
die religiöse Verortung eines Menschen eine wichtige Rolle für seine
Identität spielt. Beide Seiten wandten sich gegen „populistische Tendenzen, die einer Überhöhung der

je eigenen Nation das Wort reden“.
Für den ökumenischen Tag
der Schöpfung 2019 lautet das
Motto „Salz der Erde“. Das Motto
greift zum einen die großen Salzvorkommen auf, die unter der Stadt
Heilbronn zu finden sind. Dort findet im Rahmen der Bundesgartenschau am 6. September die zentrale
Feier des Schöpfungstages statt.
Zum anderen soll das Motto an die
Aufgabe der Christen erinnern, als
„Salz der Erde“ sich auch für die
Bewahrung und Erhaltung der
Schöpfung einzusetzen.
Im Oktober wird in Rom die
„Sonderversammlung
der
Bischofssynode für das AmazonasGebiet“ stattfinden. Hier geht es
um die Verteidigung der Rechte der
indigenen Völker und die menschlich verursachten Krisen des Ökosystems. Soziale und ökologische
Probleme sind hier verschränkt,
ganz so, wie es das erkenntnistheoretische Leitmotiv von „Laudatio
si’“ postuliert: den Schrei der Armen und den Schrei der Erde zu hören (LS 49). Auf dem Weg der Vor-

bereitung der Synode analysiert die
Kirche die Kommodifizierung allen
Lebens und der Natur in der kapitalistischen Wirtschaft und sucht
nach Strategien, mit dieser zu brechen und wirkungsvolle Alternativen entgegenzusetzen.
„friedensklima“ lautet das
neue Motto, unter dem vom 10. bis
20. November die 39. Ökumenische FriedensDekade bundesweit in
Kirchengemeinden und Friedensinitiativen begangen wird.
Die nächste ZentralausschussTagung findet vom 18. bis 24. März
2020 in Genf statt. Der Zentralausschuss ist das höchste Leitungsgremium des ÖRK bis zur nächsten
Vollversammlung und tagt alle zwei
Jahre. Er führt die von der Vollversammlung angenommenen Richtlinien aus, beaufsichtigt den Haushalt
des Rates und leitet die Programmarbeit an.
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Von Personen
In der Philippinischen Unabhängigen Kirche (Iglesia Filipina Independiente – IFI), mit der die
alt-katholischen Kirchen seit 1965
in Kirchengemeinschaft stehen,
wurde am 6. Februar mit Emelyn G.
Dacuycuy zum ersten Mal eine Frau
zur Bischöfin gewählt. Sie wird die
Diözese Batac im Norden der Philippinischen Inseln leiten, die auch die
Heimat des ersten Erzbischofs der
IFI, Gregorio Aglipay, gewesen ist.
Am 4. April hat die Mitgliederversammlung (MV) der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland (ACK) in Hofgeismar
turnusgemäß einen neuen Vorstand
gewählt. Zum ersten Mal in der Geschichte der ACK übernimmt ein
orthodoxer Christ das Amt des Vorsitzenden: Erzpriester Radu Constantin Miron. Er folgt damit auf Bischof Karl-Heinz Wiesemann aus
Speyer, dessen Wiederwahl satzungsgemäß nicht möglich war. Als
Stellvertreter im neuen Vorstand
wurden Reverend Christopher Easthill von der Arbeitsgemeinschaft Anglikanisch-Episkopaler Gemeinden
und Bischof Harald Rückert von der
Evangelisch-methodistischen Kirche
gewählt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Weihbischof Nikolaus
Schwerdtfeger aus dem römisch-katholischen Bistum Hildesheim und
Bischof Martin Hein aus der Evangelischen Kirche von KurhessenWaldeck.
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Ebenfalls auf der MV am 4. April
ist die ACK-Geschäftsführerin Elisabeth Dieckmann im Rahmen einer
Andacht verabschiedet worden. Die
römisch-katholische Theologin kehrt
nun in die Erzdiözese München und
Freising zurück, die sie für ihre Tätigkeit bei der ACK freigestellt hatte.
Sie wird dort als Fachreferentin für
theologische Bildung tätig sein. Verena Hammes wurde als Nachfolgerin von Dieckmann in ihre Tätigkeit
eingeführt. Sie war von 2014 bis
2017 Projektreferentin „Ökumene
vor dem Reformationsgedenken
2017“ im Bereich Glaube und Bildung im Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz in Bonn.
Christian Stäblein ist am 6.
April zum Bischof der berlin-brandenburgischen Landeskirche (EKBO)
gewählt worden. Er folgt am 16. November Bischof Markus Dröge
nach, der nach zehnjähriger Amtszeit in den Ruhestand tritt. Stäblein
ist seit vier Jahren „Propst“ und
damit Bischofsstellvertreter und
theologischer Leiter des Landeskirchenamtes der EKBO, des „Konsistoriums“.
Die Synode der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck
wählte am 9. Mai Beate Hofmann,
Professorin für Diakoniewissenschaft
an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel, zur Nachfolgerin von
Bischof Martin Hein, der Ende September in den Ruhestand tritt.

Friedrich Kramer, Direktor der
Evangelischen Akademie SachsenAnhalt, wird neuer Bischof der
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Die Synode
wählte ihn am 10. Mai zum Nachfolger von Ilse Junkermann, die nach
zehn Jahren zur Universität Leipzig
wechselt.
Gerhard Wegner, Direktor des
Sozialwissenschaftlichen
Instituts
der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), wurde am 11.
Mai in einem Gottesdienst in Berlin
in den Ruhestand verabschiedet.
Gleichzeitig wurde er als Pastor der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers entpflichtet. Wegner
leitete das Institut in Hannover seit
Oktober 2004. Er ist Gründungsdirektor der Einrichtung, die aus der
Zusammenführung des früheren Sozialwissenschaftlichen Institutes der
EKD in Bochum und des Pastoralsoziologischen Institutes der hannoverschen Landeskirche entstand.
Archimandrit Serovpe Isakhanyan, vor einem Jahr gewählter
neuer Leiter der Diözese der Armenisch-Apostolischen
Kirche
in
Deutschland, ist zum Bischof geweiht worden. Die Zeremonie fand
am 12. Mai in der Kathedrale von
Etschmiadsin nahe der armenischen
Hauptstadt Yerevan statt.
Wolfgang Kessler, Chefredakteur der Zeitschrift „Publik-Forum“,
die er 20 Jahre lang geleitet hat,
wurde am 19. Mai in den Ruhestand
verabschiedet.

Neuer Erzbischof des Erzbistums von Amerika wurde Metropolit
Elpidophoros Lambriniadis von
Proussa (Bursa) in der asiatischen
Türkei. Als Abt des Dreifaltigkeitsklosters auf der Insel Chalki und designierter Dekan der 1844 gegründeten, 1971 vom türkischen Staat
geschlossenen Theologischen Hochschule, sollte er diese auf eine Wiedereröffnung vorbereiten. Seine Versetzung nach New York bedeutet
einen schweren Verlust für den
kirchlichen Wiederaufbau in Kleinasien und dämpft die Erwartungen
in Sachen Chalki. Er wird Nachfolger des zurückgetretenen über 91jährigen US-Erzbischofs Dimitrios
Trakatellis.
Bernd Kuschnerus, Gemeindepfarrer in Bremen, wird am 14. Juni
„Schriftführer des Kirchenausschusses“ und damit leitender Geistlicher
der Bremischen Evangelischen Kirche. Er ist Nachfolger von Renke
Brahms, dessen Stellvertreter er
war. Brahms wird im Sommer theologischer Direktor der Evangelischen
Wittenbergstiftung, ein Amt, das er
seit Februar bereits nebenamtlich
wahrnimmt. Und er bleibt Friedensbeauftragter des Rates der EKD.
Es vollendeten das
90. Lebensjahr:
Leo Nowak war von 1994 bis
2004 erster katholischer Bischof
des wiedererrichteten Bistums
Magdeburg, am 17. März;
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Heino Falcke, Propst i. R. des
Sprengels der Evangelischen Kirche
der Kirchenprovinz Sachsen, von
1974–1987 Vorsitzender des Ausschusses für Kirche und Gesellschaft des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR, am 12.
Mai (s. Würdigung i. d. H., S. 368 ff).
Verstorben sind:
Adolf Pohl, Dozent für Neues
Testament und Systematische Theologie am Theologischen Seminar
Buckow, am 10. Dezember 2018;
Eugen Hämmerle, 1982 erster
Referent für Fragen der Orthodoxie
und der altorientalischen Kirchen
am Konfessionskundlichen Institut
in Bensheim, im Alter von 96 Jahren, am 9. Februar;
Robina Winbush, Mitglied des
Exekutiv- und des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der
Kirchen (ÖRK), im Alter von 61
Jahren, am 12. März;
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Jean Vanier, Gründer der
christlichen „Arche“-Gemeinschaften, in denen Menschen mit und
ohne geistige Behinderung zusammenleben, im Alter von 90 Jahren,
am 7. April;
Emilianos Vafeidis, Altabt des
Athosklosters Simonos Petra, einer
der großen Erneuerer von orthodoxem Mönchtum und Spiritualität,
im Alter von 85 Jahren, am 9. Mai;
Paul-Werner Scheele, von
1975 bis 1979 Weihbischof in Paderborn und von 1979 bis 2003 Bischof von Würzburg, im Alter von
91 Jahren, am 10. Mai (s. Nachruf
i. d. H., S. 372 ff).

Zeitschriften und Dokumentationen
I. Aus der Ökumene
Olav Fykse Tveit, Freedom,
Love, and Justice: Christ’s Love Moves the World to Reconciliation and
Unity, EcRev 1–2/19, 4–13;
Antje Jackelén, The Need for a
Theology of Resilience, Coexistence, and Hope, ebd., 14–20;
Peter-Ben Smit, Sustainable
Masculinity in Ecumenical Perspective: The Pilgrimage of Justice and
Peace, ebd., 84–100;
Martin Robra, The World
Council of Churches and Pentecostals, ebd., 161–174;
Derek C. Hatch, Koinonia as
Ecumenical Opening for Baptists,
ebd., 175–188.
II. Aus der Orthodoxen Kirche
Nikolaj Thon, Organ der orthodoxen Einheit. Vor 25 Jahren
wurde die KOKiD gegründet, KNAÖKI 20/19, Thema der Woche, I–
IV;
Amphilochios Miltos, De l’icône à l’„ontologie iconique“ de Jean
Zizioulas, Irénikon 4/18, 483–507;
Ciprian Costin Apintiliesei,
La création, moyen de la relation de
Dieu avec l’homme. Aspects de la
pensée de D. Stăniloae, ebd., 508–
532;

III. Aus der Altkatholischen
Kirche
Angela Berlis, „Disrupted ecclesial internationality“: The Old
Catholic „International Kirchliche
Zeitschrift“ during the First World
War; in: Kirchliche Zeitgeschichte /
Contemporary Church History 31
(2018), 146–168;
Urs von Arx, The compatibility
of ecumenical dialogues. A case
study based on the dialogue between the Mar Thoma Syrian
Church and the Old Catholic Union
of Utrecht viewed from an Old Catholic perspective, IKZ 1/19, 2–24;
Joseph Daniel, The Bonn
Agreement (1931) as a key to Transitivity in Old Catholic Mar Thoma
Ecumenical Relations, IKZ 1/19,
25–38;
Douglas Pratt, Inter-(ecclesial )cultural Learning as Receptive
Ecumenism. Prospects for an IntraChristian Dialogue, ebd., 39–50;
Klaus Koschorke, “Oldest and
in many ways a most important
Christian community”. Die Thomaschristen in den Debatten der
protestantischen Elite Südindiens
zwischen 1890 und 1910, ebd.,
51–61;
Isaac Mar Philoxenos, Pastoral
Challenges: Diakonia and Mission
today, ebd., 62–72;
Adrian Suter, Ökumenische
Beziehungen zwischen den altkaÖR 68 (3/2019), S. 383–385
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tholischen Kirchen und der MarThoma-Kirche. Bericht zur internationalen Konferenz (2017) und zum
Rezeptionsprozess des Dialogs,
ebd., 73–75.

IV. Gleichstellung der Frau in der
Kirche
Charlotte Methuen, Frauenordination in der Church of England.
Befürworter, Gegner und die Five
Guiding Principles, MDKonfInst
1/19, 2–5;
HyeRan Kim-Cragg, An Overview of the Historical Dvelopment
of the World Communion of Reformed Churches on the Ordination of
Women, ebd., 6–9;
Edward McField, Women’s Ordination: The Position of the 13 Divisions in the Seventh-day Adventist Church, ebd., 9–13;
Martina Aras, Die Rolle der
Frau in der Syrisch-Orthodoxen Kirche, ebd., 20–23;
Sabine Demel, Power to the
People. Die Mitbestimmung der
Laien in der Kirche könnte sofort
verbessert werden, HerKorr 5/19,
38–41;
Ofelia Ortega, The Challenge
and Urgency of Gender Inclusion in
Theological Education: Reflections
from Latin America, EcRev 1–2/19,
56–63;
Julia-Maria Lauer, Kirche: Maria 2.0 und der Aufstand der
Frauen, HerKorr 5/19, 11–12;
Andreas Otto, Volker HaseÖR 68 (3/2019)

nauer, „Der Frust ist groß“. Kirchenstreik der Frauen von „Maria
2.0“ an hunderten Orten, KNA-ÖKI
20/19, 13–14;
Thorsten Moos, Nur die Liebe
zählt. In der Ehe wird das Besondere einer Zweierbeziehung transzendiert, Zeitzeichen 4/19, 38–
40;
Ruben Zimmermann, Mehr als
ein „weltlich Ding“. Evangelisches
Eheverständnis und die Sicht der biblischen Tradition, Zeitzeichen
5/19, 43–45;
„Auf dem Weg zu einem neuen
evangelischen
Eheverständnis“,
Tagung an der Evangelischen Akademie Loccum, 31. August bis 1.
September 2018, epd-Dok 6/19.

V. Europa in der Krise?
Josef Senft, EU zwischen Krise
und Hoffnung. Das Subsidiaritätsprinzip wird zur Entsolidarisierung
missbraucht, StdZ 5/19, 323–335;
Martin Maier SJ, Europawahlen in Krisenzeiten, ebd., 336–339;
Evita Armouti, Europa und
Einwanderung. Migration als CrashTest für die Zukunft der EU, ebd.,
341–347;
Michael Mertes, Schoah und
europäische Integration, ebd., 349–
358;
Christine Globig, Provokation
Lettland, MDKonfInst 1/19, 14–
19.

VI. Kirchen in der Ukraine
Esther Long Ratajeski, Le paysage religieux en Ukraine. Un aperçu, Istina 1/19, 5–24;
Thomas Bremer/Sophia Senyk, La situation ecclésiale orthodoxe actuelle en Ukraine. Quelques
remarques critiques, ebd., 25–50;
Victoriya Lyubashchenko, Les
protestants dans l’Ukraine indépendante. Un premier bilan, ebd., 51–
73.

VII. Interreligiöser Dialog
Anne Käfer, Hermeneutische
Herausforderungen im Dialog der
Religionen. Ein Versuch über interreligiöses Verstehen, EvTh 2/19,
102–113;
Andreas Feldtkeller, Der Gott
Israels und das Volk Israel im Koran, ebd., 3/19, 165–178;
Henning Wrogemann, Kenntnis – Konsens – Kontroversität.
Kirchliche Papiere zum Verhältnis
Christen und Muslime und der Begriff des Dialogs, ebd., 179–192;
Amrel Sander, Salafismus/salafiyya als historische Reformbewegung und ihr Einfluss auf islamische
Strömungen der Gegenwart, ebd.,
193–209.

VIII. Populismus
Andreas Lob-Hüdepohl, „Brücken statt Barrieren“. Potenziale

christlicher Hoffnung gegen den Populismus von rechts, concilium
2/19, 196–205;
Franz Gmainer-Pranzl, Rechtspopulismus und Katholizität: Eine
ekklesiologische Besinnung, ebd.,
206–214;
Carmelo Dotolo, Die Paradoxe
des Populismus und der Beitrag der
Kirche zur Demokratie. Hypothesen
für unterwegs, ebd., 215–224;
Deutsche Bischofskonferenz
(Hg.), „Dem Populismus widerstehen“. Wegweisung für Gemeinden
und kirchliche Gruppen zum Umgang mit Rechtspopulismus, 74 Seiten.
IX. Weitere interessante Beiträge
Thomas Söding, Was man von
Jesus wissen kann. Alles muss kritisch geprüft werden, was die Evangelisten über den Heiland erzählen,
Zeitzeichen 4/19, 41–43;
Thomas Kaufmann, Eine andere Schweizer Stimme. Huldrych
Zwingli wurde bewundert. Wer war
der Reformator Zürichs? Zeitzeichen 5/19, 40–42;
Dirk Sager, „Die menschliche
Komödie“. Erzählende Anthropologie in 2. Samuel 9 bis I. Könige 2,
ThGespr 2/19, 55–72;
Adolf Pohl, Beobachtungen zu
den Anfängen der christlichen Gemeinde und ihre Bedeutung für unsere Gegenwart, ebd., 73–82;
William Schweiker, The Future
of Reformations Past, EvTh 2/19,
88–101.
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Neue Bücher
AUF DER SUCHE NACH HEIMAT
Amélé Adamavi-Aho Ekué, Frank
Mathwig, Matthias Zeindler,
Heimat(en)? Beiträge zu einer
Theologie der Migration. Theologischer Verlag, Zürich 2017. 206
Seiten. Br. EUR 26.90.
Im Jahr 2016 tauchten auf den
Straßen von Budapest Plakate auf:
„Wussten Sie,“ war darauf zu lesen,
„dass Brüssel eine ganze Stadt illegaler Einwanderer in Ungarn ansiedeln möchte?“ Hintergrund war das
letztlich ungültige Referendum um
die Frage, ob Ungarn aus der gemeinsamen europäischen Migrationspolitik aussteigen solle. Wer mit
ungarischen Flüchtlingsaktivist*innen über diese Zeit spricht, erfährt
viel von den Ängsten in der Bevölkerung, gleichzeitig von der großen
Hilfsbereitschaft, vor allem aber von
den tiefen Gräben, die der Streit
um die Migrationspolitik zwischen
Befürwortern und Gegnern hinterlassen hat. Umso beachtenswerter
sind Wortmeldungen, welche die
„Demarkationslinien zwischen den
kontroversen Positionen bewusst
unterlaufen“ (9). Der vorliegende
Band aus dem Jahr 2017 versucht
genau diese Grenzüberschreitung
und ist deshalb auch im Jahr 2019
noch ein wichtiger Debattenbeitrag
aus der Theologie.
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Brücken zwischen den Positionen baut bereits der Ansatz der Autor*innen, die bei ihrer „Theologie
der Migration“ einen Begriff ins
Zentrum rücken, der Einwanderungsskeptiker und -befürworter,
Geflüchtete und Einheimische verbindet. Es ist die Heimat, welche
die einen suchen und die anderen
bedroht sehen, auf die sich aber alle
berufen. Das ist ein anspruchsvolles
Vorhaben in mehrerlei Hinsicht:
Erstens ist auch innerhalb der Kirchen umstritten, wem die Heimat
gehört, wer dort wohnen darf und
wo die Grenzen der Aufnahme liegen. Zweitens ist die Migrationspolitik ein komplexes Feld, das sich
einfachen Antworten verweigert,
von der Fluchtursachenbekämpfung
bis hin zum Verteilungsschlüssel für
die in Europa Angekommenen. Und
drittens scheint kaum jemand von
der Theologie eine politisch tragfähige Antwort in dieser komplexen
Gemengelage zu erwarten. Nicht
von ungefähr weisen die Autor*innen auf ein Relevanzproblem christlicher Positionen in der Einwanderungsdebatte hin.
Gleichzeitig stellen sie sich dieser Herausforderung. Was die Autor*innen anbieten, ist keine politische Blaupause, aber eine Reflexion
des Heimatbegriffs, die neue Facetten zu Tage fördert und damit die
gängigen
Argumentationsmuster
unterbricht. Sie tun dies auf der Ba-

sis ihrer eigenen Biografien. Amélé
Adamavi-Aho Ekué bringt ihre
Migrations- und Re-Migrationsgeschichte, die Erfahrung des Verlustes
von Heimat aber auch die der Transkulturalität mit ein. Matthias Zeindlers Lebensweg zeichnet eine große
„stabilitas loci“ aus und zugleich
setzt er, wie Max Frisch in seiner berühmten Rede, ein Fragezeichen
hinter den Satz „Schweiz als Heimat“. Frank Mathwig schließlich
knüpft an die Kriegs- und Fluchterfahrung seiner Eltern an. Allen drei
Autor*innen ist das Bewusstsein gemeinsam, dass Heimat ein umkämpfter Begriff ist: Nicht nur intellektuell
ist die Heimat keine Idylle, auch politische Programme zur Schaffung
„vermeintlich einheitliche[r] kulturelle[r] Räume“ (26) münden regelmäßig in Gewalt. Theologie muss
demgegenüber zeigen, dass die
Spannung zwischen dem Wunsch
nach dauerhafter Verortung und
dem Neuschaffen von Heimat ohne
Gewalt auszuhalten ist. Die Autor*
innen kommen dem nach, indem sie
Heimat als Gabe und Aufgabe zugleich begreifen. Als Gabe, weil Einheimischen wie Fremden die Heimat unverdient gegeben ist. Als
Aufgabe, weil Einheimische wie
Fremde sich stets neu um die Aneignung von Heimat bemühen müssen.
Heimatverlust und Neuaneignung
von Heimat kennzeichnet nicht allein die Existenz von Migrant*innen, sondern die eines jeden Menschen in der späten Moderne.
Amélé Adamavi-Aho Ekué er-

schließt in ihrem Beitrag „Heimat“
als Konzept für die interkulturelle
Theologie. So wie sich die Theologie an den Grenzen zwischen den
Kulturen verändert, so verändert
sich auch das Verständnis von Heimat. Die Autorin fasst ihre interkulturelle Relektüre des Heimatbegriffs
in drei Suchbewegungen zusammen. Die erste geht von einer
grundlegenden Feststellung interkultureller Arbeit aus, nämlich dass
unterschiedliche Erfahrungen nicht
in eins zu setzen sind, Unterschiede
also nebeneinander bestehen dürfen. Die zweite Suchbewegung
setzt bei einer Grundkonstitution
moderner Identitäten an, der
Brucherfahrung. Fremdsein und
Wanderschaft sind weder für das
Volk Israel noch für das Christentum eine äußerliche Beschreibung,
sondern bilden den Kern ihres
Glaubens. In der dritten Suchbewegung sucht Adamavi-Aho Ekué einen Weg zur Verständigung zwischen vielfältigen und brüchig
gewordenen Identitäten zu bahnen.
Dazu dient ihr das Konzept der Verwundbarkeit. Nicht nur Fremde,
sondern auch Einheimische sind
verwundbar. In der gegenseitigen
Anerkennung dieser Verwundbarkeit, im Weinen angesichts der gegenseitig mitgeteilten Flucht- und
Fremdheitsgeschichten, liegt der
Schlüssel zu einer Kommunikation
auf Augenhöhe.
Indem sie auf die Brüchigkeit
des Heimatbegriffs und die Verletzungsgeschichte ob des Verlustes
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von Beheimatung hinweist, bietet
die Autorin die Grundlage für Gesprächsprozesse zwischen denen,
die eine neue Heimat suchen und
denen, die um ihre Heimat fürchten.
Dass Amélé Adamavi-Aho Ekué
vielfältige Brucherfahrungen zum
Ausgangspunkt gegenseitiger Anerkennung macht, überzeugt. Dem
Leser bleibt allerdings fraglich, wie
angesichts der von der Autorin diagnostizierten Partikularität dieser
Erfahrungen ein Erfahrungsübergreifendes anerkennendes Gespräch in Gang kommt. Ökumenisch sensible Leser*innen werden
hier das ungelöste Problem der Vermittlung von Einheit und Vielfalt
ausmachen.
Matthias Zeindler beginnt seinen Beitrag ebenfalls mit einer
Brucherfahrung.
Die
biblische
Schöpfungsgeschichte erzählt sowohl von einer gottgeschaffenen
Heimat im Chaos als auch von deren Verlust. Daran schließen sich
die Erfahrungen von Exodus, Landnahme und Landverlust an. Den
Verlust der Heimat stellt Zeindler in
dem Moment fest, in dem Heimat
nicht als Gabe akzeptiert wird, sondern sich der Mensch anmaßt,
seine Heimat selbst endgültig und
losgelöst von Gott einzurichten. Er
wird sie dann, so Zeindler, auf Kosten anderer besser machen, sie als
knappes Gut im Kampf um Ressourcen verstehen. Der Autor mahnt
deshalb, dass die „Dialektik von Beheimatung und Heimatlosigkeit“
ÖR 68 (3/2019)

(108) erst im Eschaton auflösbar ist,
Heimat also kein abgeschlossenes,
sondern ein nach vorn hin offenes
Projekt ist. Dort, wo diese Eschatologie entschärft wird, entsteht
Fremdenfeindlichkeit (vgl. 147).
Gerade weil Zeindler Heimat
als ein unabgeschlossenes Projekt
versteht, kann der Autor die gegenwärtige Debatte von dem Druck
entlasten, schon jetzt eine vollendete Heimat, notfalls mit Gewalt,
zu schaffen. Aus der Sicht des Rezensenten kann und darf er aber
nicht die Spannung auflösen, mit
der alle Entwürfe leben müssen, die
sich zwischen dem „schon“ und
dem „noch nicht“ anordnen. Das
schließt auch ein Andenken an die
Opfer aller gewaltsamen Versuche,
Heimat zu schaffen, mit ein. Denn
auch davon zeugen die biblischen
Geschichten: Heimat ist immer ein
höchst ambivalenter, ja gefährlicher
Begriff. Er dient beispielsweise bei
Esra und Nehemia nicht nur den
Reinheitsphantasien der privilegierten Gruppe der Exilsrückkehrer,
sondern auch der Exklusion der sozial marginalisierten kanaanäischen
Frauen.
Im letzten Beitrag des Bandes
geht Frank Mathwig den Suchbewegungen der Heimat nach. Er vergleicht dabei Gesellschaften mit einem Eisenbahnabteil, in das immer
wieder neue Fahrgäste einsteigen.
Die ursprünglichen Abteilbewohner
betrachten den Neuankömmling so
lange als Eindringling, bis wieder
ein neuer Fahrgast zusteigt und

man sich gegen den fremden Dritten verbündet. So ergeht es auch
dem Heimatbegriff: er dient als Abgrenzung, als „Containerbegriff, zu
dem alles gehört, was in der neuzeitlichen Freiheitsgeschichte unter
die Räder […] gekommen war“
(163). In einer globalisierten und
sich schnell verändernden Welt, suchen Menschen nach Orten, an denen sie sich nicht erklären müssen.
Mit Hartmut Rosa spricht Mathwig
davon, dass Heimat dort ist, wo Resonanz geschieht, wo wir uns mit
der Welt um uns herum verbunden
fühlen. Das ist aus Sicht des Rezensenten freilich schwierig, ist Heimat doch gleichzeitig ein Privileg
der Wenigen. Um im Bild Mathwigs
zu bleiben: Nur wenige können
sich das Privatabteil noch leisten,
für die meisten – oder sogar für alle
– findet die Reise in einem Großraumwagen ohne die das Eigene abgrenzenden Wände statt. Um dort
zu leben, fordert Mathwig einen
Heimatbegriff, der hegemoniale Ansprüche dezentriert. Er findet diesen in der christlichen Rede von der
Heimat, welche die „eigene Existenz in einen größeren Zusammenhang“ (201) stellt, nämlich den der
Heimatsuche aller. Wie auch in den
beiden vorangegangenen Artikeln
geht es Mathwig um eine Begegnung (scheinbar) Beheimateter und
Suchender auf Augenhöhe. Mit Butler gesprochen ereignet sich für ihn
Heimat „in der Wechselseitigkeit
von sehen und gesehen werden“
(204).

Die Autor*innen machen es ihren Leser*innen nicht leicht. Heimat ist kein heimeliger Schutzraum
vor den Unbilden der globalisierten
Welt. Im Gegenteil, die christliche
Heimatgeschichte erinnert zuallererst an die Suche nach Heimat und
die Brüchigkeit jeder Beheimatung.
Wer identitär verbrämt nach den
Grenzen der Heimat ruft, wird
daran ebenso scheitern wie derjenige, der die Sehnsucht nach Beheimatung stillzustellen sucht. Insofern sind die drei Beiträge ein
Ausgangspunkt für die je eigene Suche nach Beheimatung. Es ließen
sich weitere Perspektiven anschließen, etwa die Perspektive Geflüchteter, die die neue Heimat im Ankunftsland nicht finden (vgl. Fatma
Aydemir und Hengameh Yaghoobifarah (Hg.): Eure Heimat ist unser
Albtraum, Berlin 2019), oder die
Sicht von Bewohner*innen der
Grenzregionen, die ein Leben im
Transitbereich zwischen den Kulturen führen. Die Perspektive der Politiker*innen bleibt ebenfalls außen
vor, was angesichts des im Vorwort
angemahnten
Relevanzproblems
der Theologie umso schwerer
wiegt. Auch aus ökumenischer
Sicht bleiben Positionen offen: Das
Buch ist kein ökumenisches oder
gar interreligiöses Projekt, obgleich
die unterschiedlichen Konfessionen
und Religionen – mit ihren je eigenen Migrations- und Integrationsgeschichten – sicher einen Beitrag
dazu leisten könnten. Dennoch sind
die drei Perspektiven facettenreich
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genug, um daran mit weiteren Beiträgen in Zukunft anzuknüpfen.
Was die Plakate in Ungarns
Hauptstadt angeht, so kam der
wirksamste Protest dagegen von einer kleinen Protestpartei, die ironische Faksimiles der Botschaften
kreierte: „Wussten Sie, dass Brüssel
eine Stadt ist?“ Humor versucht
also, worum sich auch die Autor*innen des vorliegenden Bandes bemühen. Er bricht den Kampfbegriff
Heimat auf, damit etwas Neues entstehen kann.
Christian Henkel

NACHTRAG ZUM
REFORMATIONSJUBILÄUM
Ulrich H. J. Körtner, Luthers Provokation für die Gegenwart. Christsein – Bibel – Politik. Evangelische
Verlagsanstalt,
Leipzig
2018. Pb. 176 Seiten. EUR
25,00.
Der Autor möchte sein Buch als
einen akzentuierten Nachtrag zum
Reformationsjubiläum 2017 verstanden wissen. War dieses, nach
seinem Eindruck, in weiten Teilen
eine „Domäne der Historiker“, welche Bedenken gegen „vorschnelle
Aktualisierungen“ anmeldeten, so
möchte K. ausdrücklich den theologischen Charakter und Ertrag der
Reformation stark machen. Seine
Absicht ist, die für eine evangelische Theologie bleibende, Profil
schärfende und herausfordernde
ÖR 68 (3/2019)

Bedeutung Luthers herauszustellen.
Auch wenn Luther nicht als alleiniger und maßgeblicher Repräsentant
der Reformation verstanden werden
darf, so kommt ihm doch als dem,
der unzweifelhaft publizistisch die
meiste Aufmerksamkeit und Beachtung fand, eine besondere Stellung
zu. Seine Theologie, so meint K. im
Vorwort, lasse sich aber nicht nur
kontextuell als „Kritik an der spätmittelalterlichen Kirche und Theologie“ lesen, sondern ebenso als
„antizipierte Kritik an der Moderne“ (13). Diese perspektivische
Relevanz der Theologie Luthers,
will K. mit ihrer Radikalität und ihrer provokanten Störkraft gegenüber den Denkmustern der Moderne zur Entfaltung bringen.
Damit möchte er zugleich einem
problematischen Trivialisierungstrend und inhaltlichen Substanzverlust evangelischer Theologie begegnen.
Sieben Themenfelder stehen
dabei für den Autor im Fokus seiner
gegenwartsorientierten Lutherrezeption: Gottesverständnis (17–38),
Freiheitsbegriff (39–57), Schriftauslegung (58–80), Menschenbild (81–
106), Berufs- und Arbeitsethos
(107–130) und die politische Ethik
(131–153).
Eine durchgängige und fokussierende Schlüsselstellung für all
diese Themenbereiche kommt der
Rechtfertigungslehre zu. Sie bildet
den inhaltlichen Brennpunkt von
Luthers Theologie und strahlt mit
ihren substantiellen Implikationen

in alle einzelnen Bereiche aus, mit
richtungsweisenden Klärungen und
fundamentalen Unterscheidungen.
Worin sich dies für den Autor niederschlägt, soll beispielhaft an zwei
zentralen Themenfeldern, „Gottesbild“ und „Menschenbild“, veranschaulicht werden.
Für das Gottesverständnis ist in
Luthers Denken leitend, dass nicht
abstrakt und neutral nach Gott gefragt wird, sondern nur so, dass es
dabei immer zugleich um die Beziehung des Menschen zu Gott geht.
„Sachgemäße Theologie handelt
weder von Gott noch vom Menschen aus einer Zuschauerposition,
in der allgemein über das Wesen
Gottes und das Wesen des Menschen räsoniert wird, sondern konkret vom Menschen vor Gott, der
sich im Glauben als gerechtfertigter
Sünder versteht“, stellt K. fest (27).
Gottes Handeln an und im Menschen ist immer mitzudenken. Das
beinhaltet auch, dass Luthers Gottesrede das „Positum der Selbstoffenbarung Gottes zur Voraussetzung
hat“. Dieser offenbarungstheologisch basierte Gottesglaube ist
Grund und Maß einer daraus resultierenden radikalen Religionskritik
(19). Sie ist für K. von bleibender
Relevanz sowohl für den interreligiösen Dialog als auch für die Auseinandersetzung mit dem Atheismus und dem postmodernen
religiösen Pluralismus unserer Tage.
Die biblisch bezeugte Selbstoffenbarung Gottes ist dabei gekennzeichnet durch ein paradoxes Ineinander

von Enthüllung und Verhüllung.
Diese Gebrochenheit der Gottesoffenbarung ist der entscheidende
Bezugspunkt des christlichen Gottesglaubens. In ihr und nicht in der
allgemeinen,
abstrakt-religiösen
Frage einer „Abwesenheit Gottes“
liegt darum der eigentliche Grund
für die Strittigkeit, den Zweifel und
das Ärgernis, denen der Glaube ausgesetzt ist. Die christliche Tradition
mutet uns zu, Gott nicht so sehr als
den abwesenden, sondern mehr als
den verborgenen und doch zugleich
gegenwärtigen und wirksamen Gott
zu denken (38).
Im Blick auf die Anthropologie
stellt Luthers Sicht des Menschen
als „gerechtfertigter Sünder“ und
das damit verknüpfte „simul iustus
et peccator“ für K. eine fundamentale Infragestellung des modernen
Menschenbildes mit dem Streben
nach Selbstoptimierung dar. Im Bereich der Biowissenschaften schlägt
sich dieser Drang nach Perfektionierung besonders eindrücklich nieder.
Der „neue Mensch“ als Vision des
biotechnologischen Zeitalters ist
theologisch gesehen der „alte
Mensch“, der nach der Zusage des
Evangeliums überwunden werden
soll (104). Er ist ein Abbild menschlicher Versuche der Selbstvervollkommnung und Selbsterhöhung.
„An der Anerkenntnis, dass das
neue Menschsein nicht von uns zu
erfinden ist, sondern als bereits vorgegebene Daseinsmöglichkeit zu ergreifen ist, hängt die Menschlichkeit des Menschen“ (105). Das
ÖR 68 (3/2019)

391

392

kritische Potential reformatorischer
Anthropologie zeigt sich für K. gerade im Kontext des heutigen bioethischen Diskurses. Nicht die Verbesserungsbedürftigkeit, sondern
die Vergebungs- und Erlösungsbedürftigkeit ist aus christlicher Sicht
das Signum des Menschen. Aus diesem rechtfertigungstheologischen
Ansatz resultiert für den Autor eine
Verantwortungsethik der Freiheit,
die heutzutage immer mehr von einem „Ethos des Sein-Lassens und
der Verschonung“, der Selbstbeschränkung und Selbstbegrenzung
geprägt ist. Eine solche Ethik wurzelt in der Gewissheit, dass der
Mensch als von Gott gerechtfertigter Sünder sich nicht selbst verdankt und sein Dasein fragmentarisch ist und bleibt und auf eine
eschatologische, „von ihm nicht
selbst zu leistende Vollendung“ verweist (106).
Körtners Buch ist ein engagiertes Plädoyer für eine kritische
Selbstbefragung
evangelischer
Theologie in Gestalt einer Erinnerung an ihre reformatorischen Wurzeln und Grundlagen. Luthers sperriges und bisweilen unmodernes
Denken wird dabei zu einem provokativen Stachel für eine allzu
schnelle und vermeintlich moderne
Anpassungsdynamik. Die aufgezeigten Aktualisierungslinien der Theologie Luthers kommen in einer anregenden und herausfordernden
Weise zur Geltung. Gelegentlich
stellt sich allerdings die Frage, ob
neben der theologischen Aktualität
ÖR 68 (3/2019)

auch die historische Verortung Luthers eine ausreichende Beachtung
findet. Insgesamt ein Buch, das eine
kreative Lust an Auseinandersetzung und eine produktive Nachdenklichkeit erzeugt.
Klaus Peter Voß

GEBET UND GOTTESDIENST
Hanne Lamparter, Gebet und Gottesdienst. Praxis und Diskurs in
der Geschichte des Ökumenischen Rates der Kirchen. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig
2019. Br. 614 Seiten. EUR
68,00.
Die evangelische Theologin
Hanne Lamparter legt mit diesem
Band eine Studie zur Geschichte
der ökumenischen Bewegung vor,
die ein bislang nur kaum beachtetes
Feld untersucht. Dabei zeigt sie,
dass Gebet und Gottesdienst als
Vollzüge geistlichen Lebens und als
Gegenstände ökumenischer Diskussion entscheidende Motive und das
entscheidende Movens der ökumenischen Bewegung darstellen.
Lamparter veröffentlicht mit
diesem Band ihre Tübinger Dissertation. Diese ist klar strukturiert:
Die Autorin geht chronologisch entlang der ökumenischen Konferenzen vor, begonnen mit der Vorgeschichte des Ökumenischen Rates
der Kirchen (ÖRK) bis hin in dessen
jüngste Vergangenheit. Mit der
Weltmissionskonferenz in Edin-

burgh 1910 angefangen, umfasst
die Untersuchung alle Weltkonferenzen der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung sowie
die Vollversammlungen des ÖRK bis
zu Busan 2013. Es wird jeweils die
liturgische Praxis der entsprechenden Versammlung dargestellt und in
einem zweiten Schritt analysiert.
Sofern sich die jeweilige Konferenz
nicht nur in ihrer Feierpraxis, sondern auch in ihren theologischen
Papieren zum Thema Gottesdienst
geäußert hat, werden diese Positionierungen in die Untersuchung aufgenommen. Ist die Studie an ihrem
Material und ihrem Aufbau kirchenhistorisch ausgerichtet, so geht sie
in ihrer Analyse systematisch-theologisch vor. Der Gegenstand der
Arbeit ebenso wie die verarbeitete
Literatur sind von praktisch-theologischer Qualität.
Die ökumenische Bewegung ist
mit dem Ideal der Einheit bzw. Vereinigung der Kirchen angetreten
und verstand Einheit anfangs als
Frucht des Gebets. Die weitere Geschichte zeigt, dass gerade an den
zentralen Formen christlicher Spiritualität die Geister aufeinanderprallen. In andauernden Wellenbewegungen wechselten sich Interesse
oder Zurückhaltung, hochkirchliche
oder schlichte Formen, Beteiligung
oder Ablehnung, Experimente oder
traditionelle Formen in gottesdienstlicher Praxis wie in gottesdiensttheologischer Reflexion ab.
Eine zentrale Schlussfolgerung
Lamparters ruft die Realität neben

den Idealen auf: Ein ökumenischer
Gottesdienst, der alle gleichermaßen einbindet und zur Zufriedenheit aller gestaltet wird, ist letztlich
illusorisch. Im gemeinsamen Feiern
wird immer auch das irdische ,noch
nicht‘, das Unvollkommene und
Fragmentarische sichtbar (444).
Darin ist allerdings kein Aufruf zur
ökumenischen Resignation zu verstehen. Die Geschichte von Gebet
und Gottesdienst in Praxis und Diskurs des ÖRK zeigt, dass Theorie
und Praxis, Reflexion und spirituelle Öffnung gleichermaßen notwendig sind. Ein Rückzug auf einen
der Aspekte und der Verzicht auf
den jeweils anderen Part sind unmerklich. Darüberhinaus fällt auf,
dass die ökumenische Bewegung,
wie sie im ÖRK und seiner Vorgeschichte repräsentiert wird, ein
weithin protestantisches Phänomen
ist. Sowohl gottesdienstliche als
auch theologische Arbeit können
nicht durch Minimalkonsensus die
Gräben überwinden und zur sichtbaren Einheit führen. Hier braucht
es stets gegenseitiges Kennenlernen
und Verstehen. Dafür allerdings
sind Gebet und Gottesdienst die
besten Voraussetzungen: im Leben
der eigenen Tradition, im Erfahren
der anderen Traditionen, im gemeinsamen Beten verschiedener
Traditionen.
Markus Schmidt
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Christoph Böttigheimer, Sinn[losigkeit] des Bittgebets. Auf der
Suche nach einer rationalen Verantwortung. Herder Verlag, Freiburg 2018. 181 Seiten. Gb. EUR
20,00.
Ratlos, mit verzweifeltem Blick
und vergeblich emporgehobenen
Händen – so schaut die namenlose
Skulptur auf dem Buchumschlag
hinauf in den Himmel, zu einem
Gott, der keine Antwort gibt. Auch
der Titel dieses Buches deutet an,
dass es hier um schonungslose Offenheit bei einer Frage geht, die für
den christlichen Glauben (und
überhaupt für jede Form von
menschlicher Religiosität) schlechthin fundamental ist: Die Frage, ob
unser Bittgebet zu Gott Sinn hat
oder ob sich der Verdacht der Sinnlosigkeit bewahrheitet, wird offengelassen. Oder doch nicht? Schließlich steht der Zusatz „[losigkeit]“
hier in Klammern, und das Wort
„Sinn“ erscheint fett gedruckt.
Ja, dadurch wird diese wichtige
Veröffentlichung von Christoph Böttigheimer (Professor für Fundamentaltheologie an der katholischen
Universität
Eichstätt-Ingolstadt)
charakterisiert: Die vorbehaltlose
Radikalität der Fragen – und die
dazu in einem gewissen Kontrast
stehende vorsichtige Traditionsgebundenheit der Antworten bzw.
Antwortversuche. Seinen Untertitel
trägt dieses Buch mit vollem Recht:
„Auf der Suche nach einer rationalen Verantwortung“, getreu der
ÖR 68 (3/2019)

Aufgabe der Fundamentaltheologie:
„Seid allezeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch
Rechenschaft fordert“ (1. Petr 3,
15). In fünf Kapiteln („Gebet als
Glaubensmitte“, „Zuhören Gottes“,
„Handeln Gottes“, „Wille Gottes“
und „Affizierung Gottes“) werden
in jeweils zwei Teilen kritische
„Anfragen“ und verschiedenste
„Antwortversuche“ einander gegenübergestellt. In seiner Abhandlung konzentriert sich Böttigheimer
auf das Bittgebet (für einen selbst,
nicht in der Fürbitte für andere),
denn die Probleme, die sich allgemein beim Beten stellen („Warum
antwortet Gott nicht [öfter]?“), treten hier in zugespitzter Form auf:
„Wenn in der Mitte des Betens die
Bitte steht, kulminieren im bittenden Beten sämtliche Gebetsprobleme“ (35). Dabei verarbeitet Böttigheimer eine beeindruckende
Menge an Literatur (nicht nur von
katholischen, sondern auch von
zahlreichen evangelischen Autoren), die in letzter Zeit zu diesem
Thema erschienen ist.
Er macht deutlich, dass das Problem der nicht erfüllten Gebets-Bitten mit unserem Gottesbild zusammenhängt. Dabei steht nichts
weniger als das Gottesbild des personalen Theismus auf dem Prüfstand (vgl. 39–44). Wenn wir von
Gott ein „interventionistisches“
Handeln erwarten, werden wir oftmals enttäuscht. Andererseits ist es
für den christlichen Glauben
schwer möglich, auf diese Erwar-

tung zu verzichten, denn die Hoffnung, dass „Gott hilft“ bildet geradezu das Zentrum der biblischen
Überlieferung sowohl im sogenannten Alten als auch im Neuen Testament. Die Bedeutung des hebräischen Namens Jesu („Jeschua“) ist
Gott rettet bzw. Gott hilft.
Der große Vorzug von Böttigheimers Buch ist, dass er diesen
Aporien nicht ausweicht, sondern
sie durch immer neue, das Problem
gleichsam auf die Spitze treibende
Fragen klar herausarbeitet: „Hört
Gott denn nicht die Bitten der Menschen? Ist er für den Menschen
letztlich doch unerreichbar? Ist er
überhaupt eine Person oder wohnt
er nicht doch in unzugänglichem
Lichte (vgl. 1. Tim 6, 16)? Folgt auf
die Anrufung Gottes keine unmittelbare Resonanz bzw. vernehmbare Antwort, drängt sich unweigerlich das Gefühl auf, ins Leere
bzw. ins Nichts zu sprechen. Kann
das Gebet dann noch, wie so oft behauptet wird, als Kommunikation,
gar als Zwiegespräch zwischen
Mensch und Gott gedeutet werden?
[…] Aber wie sollte man zu einem
Gott beten, den man nicht mehr
mit Du anreden darf? […] Lehrt die
Erfahrung aber nicht immer wieder,
dass Gebetsbitten scheinbar unerhört verhallen, sie offensichtlich
nicht zu Gott durchdringen und ihn
nicht erreichen, da er weder antwortet noch handelt und eingreift,
teils sogar das Gegenteil dessen geschieht, worum gebetet und gefleht
wurde? […] Immer wieder und nur

allzu oft passiert es, dass ‚auch gläubige Menschen von ihrem Gebet allenfalls das Echo der eigenen
Stimme zu hören vermeinen – als
sprächen sie gegen eine Wand.‘“
(42–45) Diesen Fragen wird breiter
Raum gegeben – so sehr, dass beim
Lesen bisweilen der Eindruck einer
ermüdenden Redundanz oder Zirkularität entsteht und man umso drängender nach einer Antwort verlangt. Der Versuchung, diese
Antwort durch eine radikale Modifikation des Gottesbildes im Sinn der
Prozess-Theologie zu finden, gibt
Böttigheimer nicht nach und wahrt
die Bindung an die biblische und
theologiegeschichtliche Tradition.
Das hat zur Folge, dass die Widersprüche in diesem Buch letztlich
nicht aufgelöst werden (können),
sondern stehen bleiben (vgl. 156
und 166).
Dennoch gibt es ein paar Hinweise auf die bleibende Berechtigung des Bittgebets, die angesichts
des aufgezeigten Problemhorizonts
umso bedeutsamer erscheinen. Böttigheimer bezieht sich dabei vor allem auf die Wirkung des Gebets für
den Betenden. Er schreibt: „Recht
betrachtet ist somit jedem Bittgebet
eine den Bittsteller entlastende und
damit verändernde Wirkung immanent. Unter diesem Gesichtspunkt
kann eigentlich von keiner unerhörten Bitte gesprochen werden“ (98).
Was den theologischen Diskurs
betrifft, so mündet das Problem der
unerhörten Gebetsbitten letztlich in
der Theodizee-Problematik. Diese
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wird von Böttigheimer erörtert und
im Sinn der traditionellen free-willdefence beantwortet. Der freie Willen des Menschen wird dabei nicht
als Widerspruch zu Gottes Allmacht
verstanden: „Tatsächlich ist Gottes
Selbstbeschränkung um der Freiheit
des Menschen willen nicht als ein
Verlust seiner Allmacht aufzufassen,
sondern ganz im Gegenteil als
höchster Ausdruck seiner unbesiegbaren kreativen Macht, die nicht
unter Ausschluss, sondern unter
Einbeziehung menschlicher Freiheit ihr Ziel erreicht. Auch wenn er
seine Freiheit und Macht zugunsten
des freien Menschen einschränkt,
so bleibt doch die Hoffnung, dass
seine Liebe den Menschen werbend erreichen kann, ihn zu ergreifen und als Mitliebenden zu gewinnen vermag“ (153).
Ob dieser Antwortversuch die
Last der Probleme zu tragen vermag? Fragen über Fragen! Im
Schlusswort des Buches kommen
sie jedenfalls noch einmal zur Sprache: „Am Ende drängt sich immer
die quälende Frage auf, weshalb
sich Gott so sehr bitten lässt, weshalb er auf die Bitten der Menschen
nicht so reagiert, wie die Heilige
Schrift dies für die Vergangenheit
bezeugt, oder schlicht und einfach,
weshalb er sich so verborgen hält,
obgleich er im Bittgebet doch oftmals offensiv angegangen wird. Offene Fragen auszuhalten, kennzeichnet die Ungewissheit eines
aufgeklärten Glaubens […]. Werden
Unglaube und Skepsis in das BittgeÖR 68 (3/2019)

bet integriert, wird der Glaube sicher nicht einfacher, bestimmt aber
aufrichtiger und am Ende reifer“
(167, Schlusssatz).
Jutta Koslowski

ZERSTÖRUNG DER CHRISTLICHEN SAKRALTOPOGRAPHIE
Martin Illert, Tarek Bashour, Susanne Böhringer, Die Pforten
der Hölle werden sie nicht überwinden. Zerstörung der christlichen Sakraltopographie in Syrien. Fromm Verlag, Osnabrück
2017. 80 Seiten. Tb. EUR 12,80.
Das Buch wird eingeleitet mit
einem Grußwort von Bischöfin
Petra Bosse-Huber, Leiterin der
Hauptabteilung Ökumene und Auslandsarbeit im Kirchenamt der
Evangelischen Kirche in Deutschland (3–4). Im darauffolgenden Vorwort gibt Tarek Bashour (5–6) dem
Leser u. a. mithilfe einer Übersichtskarte (8) einen Überblick über die
Städte, die im folgenden Text beschrieben werden. Das Cover des
Buches ist schlicht gehalten, jedoch
hochwertig produziert.
Die Autoren stellen zunächst
die Stadt Homs vor (9–15) und beschreiben eindrucksvoll die Beschädigung bzw. Zerstörung von zwölf
Klöstern und Kirchen aller Konfessionen. Erwähnung findet dabei
Pfarrer Frans van der Lugt, der sich
für Christen und Muslime in Homs
einsetzte und mit ihnen die Belage-

rung durchlebte. Anschließend
wird der Fokus auf die Provinz
Homs und die Orte Sadad und AlQaryatayn gelegt (16–20). Der Text
vermittelt, welchen großen Schaden islamistische Gruppen angerichtet haben. Berichtet wird ebenfalls, dass die Christen in Hama
aufgrund der Angriffe vergessen haben, sich in Sicherheit zu bringen.
Es folgt die Beschreibung der Zerstörung von zahlreichen Kirchen,
Klöstern und Dörfern in der Provinz
Idlib. Durch diese Darstellung wird
nachvollziehbar, welche Auswirkungen der Krieg auf die Christen
in der Stadt Idlib hatte (22–26).
Im Gebiet der toten Städte (27–
28) werden verschiedene Ruinen
von Sakralbauten betrachtet, die
nun von islamistischen Gruppen als
Wohnorte benutzt werden. Erwähnt wird weiterhin die Zerstörungen in Maalula, Yabrud, Al-Nabek, Qaraa, Deir Attiah und
Saidnaya (29–41). Auch Damaskus,
die Hauptstadt Syriens, und der Sitz
der Patriarchen der Rum-Orthodoxen, der Römisch-katholischen und
der Syrisch-Orthodoxen Kirche von
Antiochien wird ausführlich behandelt (42–46). Zwar ist die Stadt im
Vergleich zu anderen relativ sicher,
doch am Rande von Damaskus wurden viele Stadtteile von Raketen beschädigt. Die Provinzen Daraa und
Al-Suwaida im Südwesten des Landes, in denen Christen, Muslime
und Drusen jahrelang friedlich miteinander lebten, wurden von dem
Krieg besonders stark betroffen

(47–50). Die Autoren machen dabei deutlich, dass in mehreren kleinen Dörfern heute kein Christ
mehr wohnt.
Nach der Beschreibung der Zerstörung in den Provinzen Lattakia
und Deir az-Zor (51–56) steht AlHassaqa (57–61) stärker im Fokus.
Hier, im Schmelztiegel der Geschichte, lebten auch viele verschiedene ethnische Gruppen in
Frieden zusammen. Die jahrhundertealten Denkmäler, Ruinen und
Statuen fanden jedoch ein trauriges
Ende, als die Kämpfer des Islamischen Staats in die Stadt einzogen.
Gegen Ende des Buches wird
ein ausführlicher Blick auf das wirtschaftliche Zentrum Syriens, auf die
Stadt Aleppo, gerichtet (62–69). In
Schutt und Asche liegen nicht nur
die Häuser, Fabriken und kulturellen Schätze, sondern auch zahlreiche Kirchen und Klöster. Auch hier
machen die vielen Berichte von Augenzeugen das Buch so außerordentlich eindrucksvoll. Zunächst
werden an dieser Stelle die Kirchen
und Klöster mit ihrer jahrhundertealten Geschichte und ihren wertvollen Gegenständen ausführlich beschrieben, sodass im Anschluss
deren zum Teil komplette Zerstörung noch grausamer wirkt. Das
Buch endet mit einem kurzen Bericht über Al-Raqqa, die Hauptstadt
des Islamischen Staats (70). Alle
vier Kirchen dort wurden angegriffen und in Brand gesteckt, die verbliebenen christlichen Familien
müssen unter diesen Umständen
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ein Leben in ständiger Unterdrückung führen.
Im Schlusswort (71) wird deutlich, dass die Christen, die seit Anfang des Christentums in dieser Region lebten, ihr Land trotz der
schwierigen Situation nicht aufgeben wollen. Für alle Leser wird so
die Stärke dieser Menschen ersichtlich. Susanne Böhringers Nachwort
(72–73) beendet das Buch.
Nach dem Lesen dieses Buches
bleibt man sprachlos, geschockt und
zutiefst berührt zurück durch die
nachdrückliche Schilderung der Zerstörung der christlichen Sakraltopographie in Syrien. Noch intensiver
hätte der Inhalt mit weiteren farbigen Bildern der Kirchen, Klöster und
Städte – sowohl vor als auch nach
der Zerstörung – vermittelt werden
können. Denn oft ist dem Leser die
Auswirkung der Zerstörung, der Verlust zahlreicher Ikonen, Statuen,
Wandmalereien und traditionellen
kulturellen Gegenständen nicht im
vollen Ausmaß bewusst.
Das Buch, eine Momentaufnahme über das gegenwärtige Syrien, ist sehr empfehlenswert für
alle fachlich Interessierten, aber
auch für Leser weltweit.
Josef Önder

REFORMATIONSGESCHICHTE
Josef Nolte, Savonarola – Michelangelo – Luther. Ergänzungen zur
Reformationsgeschichte und weiterreichende Fragen. LIT Verlag,
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Berlin 2018. 240 Seiten. Gb.
EUR 39,90.
Es könnte sein, dass man klarer
sieht, wenn sich der Staub des
Schlachtgetümmels gelegt hat, die
Hitze der Auseinandersetzung im
Pro und Contra ruhigerem Blut gewichen ist. Dabei war es in dem,
was an Luther-Literatur bis 2017
recht reichlich auf den Markt kam,
beinahe nur ein Wettkampf im Pro,
nicht weniger der römisch-katholischen Autoren als der protestantischen. Allenfalls konnte man die
betonte Bemühung der ersteren
wahrnehmen, die jahrhundertealten Klischees der Lutherschmähung, seit Joseph Lortz überwunden, definitiv hinter sich zu lassen
und die genuinen Intentionen seiner Theologie herauszuarbeiten. So
etwa in der konfessionsübergreifend gemeinsamen Darstellung von
Volker Leppin und Dorothea Sattler
die Klarstellung – gleichsam im Namen des Ökumenischen Arbeitskreises von Theologen in Deutschland –, dass es Luther um eine
soteriologische Fragestellung ging,
nicht schon, wie im Vatikan
sogleich unterstellt, um die ekklesiologische, genauer: die Autoritätsfragen, womit sachbezogene Antworten überflüssig erschienen. Die
Protestanten hingegen, die im Lutherlob ohnehin zurückhaltenderen
Reformierten eingeschlossen, bemühten sich, auch seine gravierendsten Schwachstellen nicht zu
verschweigen, wie die unerträgli-

chen Polemiken gegen die aufständischen Bauern und die sich nicht
zum erneuerten Christentum bekehren wollenden Juden. Hier verkam, das war anzuerkennen, die
Sprachkraft des Genies zur Stammtischhetze. Aber: was war auch
nach des Profanhistorikers Heinz
Schilling magistraler Lutherbiographie ‒ bereits 2014 erschienen,
rasch folgten weitere Auflagen – neben gewissen veränderten Akzentuierungen, an grundlegend neuer Erkenntnis zu erwarten?
Gleichwohl ist bei Nolte Neues
zu finden. Nicht nur Neues, sondern
den Gesamtblick Veränderndes. Sein
schmaler Band erscheint einer Wortmeldung gleich, die noch Einspruch
erhebt bei schon abgeschlossen
scheinender Debatte. Zumindest erhebt er den Anspruch auf eine Fußnote, die die Conclusio des Verhandlungsprotokolls noch einmal in Frage
stellt. Auf diese Fußnote hat Heinz
Schilling in seinem Werk (ab 3.
Aufl.) ausdrücklich verwiesen.
Schon die Zusammenstellung
jener drei Namen im Buchtitel lässt
aufmerken. „Savonarola“? Lange
nicht gehört – aber, stimmt, da war
was. Ja, sogar auch – man schaut
sich den dritten Namen an – mit
Luther. Wir erinnern uns an das
Wormser Reformationsdenkmal, an
die dortigen „Vor“-Reformatoren.
Und wirklich, von denen war jüngst
bei all den Erkundungen über den
frühen, den „katholischen“ Luther
kaum bis überhaupt nicht die Rede.
Was soll auch bei diesem Dominika-

nermönch sein? Gewiss, verbrannt
in Florenz – aber Luther sprach
doch wohl allemal von Hus, der,
verbrannt auch er, ihm sein eigenes
Schicksal vorgezeichnet zu haben
schien. Nein, sagt Nolte. Noch als
Luther zu Hus Abstand hielt, sah er
bereits den Ort von Savonarolas
Scheiterhaufen in Florenz. Gerade
zwei Jahrzehnte danach (erst 1898
auf der Piazza della Signoria markiert), als er dort durchkam, konnte
man meinen, den Brandgeruch
noch in der Nase zu spüren. Doch,
ist nicht noch erstaunlicher Michelangelos Nennung? „Prophete rechts
– Prophete links, das Weltkind in
der Mitten“? Was sucht hier der
Künstler? Nolte wird aufweisen,
dass er ein Schüler war des einen
dieser Propheten. Und – dass auch
der andere es war.
Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine, allerdings inhaltlich sorgfältig abgestimmte,
Sammlung von z. T. ungedruckten
Vorträgen und Aufsätzen aus mehr
als vierzig Jahren Forschungsarbeit
um diese drei, wie er sie nennt,
„Epochengestalten“. Verdiente diese
auch, wie der Autor zugesteht, eine
umfassendere monographische Darstellung, wozu er sich jetzt nicht in
der Lage sehe, so ist doch dankenswert, dass die hier vorgelegten Studien, bislang, wenn überhaupt, nur
verstreut und schwer zugänglich
veröffentlicht, noch in eine Debatte
eingeführt werden, die einer Vielzahl hier benannter Aspekte durchaus ermangelte.
ÖR 68 (3/2019)

399

400

Das erste der drei Kapitel gilt
unmittelbar der (von seiner Kirche
gleichermaßen wie vom geistesgeschichtlichen Liberalismus) „verdrängten Epochengestalt“ Savonarola. Hier erfolgt eine Abweisung
bislang üblicher Arten der Savonarola-Kritik, wie etwa im Macchiavelli-Vergleich („Ein Prophet ohne
Waffen?“) oder zu den Misserfolgen
seiner Schüler in Lucca („Eine gänzlich glücklose Reformation?“) oder
zu seiner Abwertung durch Goethe
wie durch Nietzsche („Störenfried
einer ganzen Epoche?). Nicht verwundert, dass Beiträge solcher Art
im 500. Gedenkjahr seiner Hinrichtung (1998), vorgetragen wurden,
wie der zuletzt genannte bei der Renaissance-Gesellschaft zu Berlin.
Andererseits war, nach den (von
seinen protestantischen Nachfolgern anscheinend vergessenen) großen Würdigungen Rankes, auch römisch-katholisch, wenn auch noch
lange nicht, von Veränderungen des
Savonarolabildes in jüngster Zeit zu
reden, so in „Die Rückkehr des Verdrängten“, bei einem Konvent seines Dominkanerordens in Köln vorgetragen. Hier wurde vom Autor
schon damals auf die bislang noch
immer vergebliche Bemühung,
auch aus Kreisen seines Ordens
(eine Parallele zum Augustinereremiten Martinus?) zu einer kirchenamtlichen Neubewertung seines
Verfahrens hingewiesen. Zumal,
wie erinnert wird, nicht einmal die
Indexkongregation Einwände gegen
seine Texte vorzubringen wusste.
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Nicht ursprünglich und nicht
freiwillig hatte sich Nolte die Erforschung Savonarolas nahegelegt. Abgedrängt aus der röm.-kath. Theologie (er hatte gerade [1971] die
wegweisende Dissertation „Dogma
in Geschichte. Versuch einer Kritik
des Dogmatismus in der Glaubensdarstellung“ veröffentlicht) widmete er sich Savonarola, in Vertiefung
von
bereits
früherer
Wahrnehmung im Kontext von Studien zum florentinischen Quattrocento. Die Gelegenheit dazu bot der
Tübinger Sonderforschungsbereich
„Spätmittelalter und Reformation“
in den 1970er Jahren. Hier sind bereits zwei gewichtige Beiträge entstanden, die dem zweiten Kapitel –
„Savonarolas Wirkungen bei Michelangelo und Luther“ – zugeordnet sind. So die erstmals 1975
vorgetragene, 1978 im Druck erschienene,
merkwürdigerweise
lange unbeachtet gebliebene Studie
„Evangelicae doctrinae purum exemplum“ über „Savonarolas Gefängnismeditationen und Luthers
reformationstheologische Anfänge“.
Sie enthält die – herkömmliche Ansichten in Frage stellende – These,
dass eben diese Meditationen zu Ps.
51 und 31 (Vulgata), die Savonarola
in den Tagen vor seiner Hinrichtung in Kerkerhaft niederschrieb,
die Anfänge von Luthers neuer
Theologie wesentlich prägten. Auffallen könnte ja schon, dass er, aus
Italien zurückgekehrt, seinen Lehrauftrag sogleich mit Psalmenvorlesungen begann. Die Neuherausgabe

des Savonarolaschen Textes und
ihre frühe weite Verbreitung sprechen ein Übriges. Schon 1977 hatte
Nolte vor dem Forschungsbereich
vorgetragen „Canonizat eum Christus per nos“, nach Luthers Vorwort
zum Wittenberger Druck. Texte zu
„Luthers
Savonarola-Verehrung“
sind beigegeben. Er spricht von
dem „heyligen Manne Hieronymus
Savonarola“ und nimmt sein letztes
Gebet, aus dem Frühitalienischen
ins Frühneuhochdeutsche übertragen, in seine Werkausgabe auf.
Ebenfalls in diesem zweiten
Teil finden sich die Studien zu seiner anderen bedeutsamen Wirkungsdimension, nämlich zu Michelangelo. Ein Vortrag vor der
Berliner Renaissance-Gesellschaft
1992 wies bereits auf die über engere theologische Fragestellungen
hinausweisenden kulturellen Anliegen Savonarolas hin. Der bekannte
„Bildersturm“ mit der Selbstkritik
etwa Botticellis wird hier, anders als
liberale Verurteilung ihn missverstand, als der Versuch gesehen,
„eine andere Renaissance“ herbeizuführen, eine christlich geprägte
neue Epoche. Diese Fragestellung
wird weitergeführt in einem Vortrag im Benediktinerkloster Ottobeuren „Kunst über Kunst hinaus“,
der „Savonarolas Echo in den Werken und Gedanken Michelangelos“
nachgeht: in der Gestaltung der
Deckenfresken in der Sixtinischen
Kapelle (das Cover des Buches zeigt
die ergreifende Darstellung Jeremias); in den jahrzehntelangen Aus-

einandersetzungen mit seinen zumal päpstlichen Auftraggebern (Julius II., Clemens VII.); in der lebenslangen Bemühung um die
Christusgestalt – von der frühen
Pietà in St. Peter über den Auferstandenen in Sta. Maria sopra Minerva hin zu den Kreuzigungsgestaltungen, zur (nicht vollendeten)
„Deposizione dalla Croce“ vom Florentiner Dom, dem Weltenrichter
an der Rückwand der Sixtina (daneben sein Selbstbildnis als neuer
Bartholomaeus!) und der Pietà Rondanini. An der Hildesheimer Universität, wo er den Lehrstuhl für
Europäische Kulturgeschichte innehatte, interpretierte Nolte diese als
den „Versuch, das Christentum in
seiner Reinheit zu fassen“. Auch
Michelangelos Dichtungen geben
dem Autor – eigentlich doch schon
immer jedem Leser seiner Sonette,
der sie ernst nimmt – beredte Hinweise auf seine tiefe reformtheologisch geprägte Frömmigkeit. Sie
durchzieht das gesamte bildnerische Werk. Seine Freundschaft zu
der der neuen Frömmigkeitsrichtung des „evangelismo“ nahestehenden Fürstin Colonna führte ihn,
der früh in Florenz als Hörer seiner
Predigten durch Savonarola geprägt
wurde, von neuem in Kreise einer
„anderen“ Renaissance und Frömmigkeit ein, die, was das Zeitalter
bewegte, in sich bewegte.
Luther „Blind in Babylon?“, so
ein weiterer Beitrag – doch gilt
nicht „Blind in Rom?“ für manches
„protestantische“ Auge weit mehr
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als für Luther selbst, dem Sprachbildner, Kunst- und späteren Cranachfreund, dem Nolte einfach
nicht zutrauen will, dass er in Rom
nur Tomaten auf seinen Augen
hatte. Ob er nun gar in die aktive
Malereiwerkstatt in der Sixtina hineingeschaut haben mag oder nicht,
mag dahingestellt bleiben. Wichtig
ist allemal der Hinweis, dass er in
dem „kunstfreudigen Augustinerkonvent an Sta. Maria del Popolo“
untergebracht war, der gerade dem
Hause della Rovere, dem Julius II.
angehörte,
nahestand.
Dazu
kommt, dass der Augustinergeneral,
den man ja in Rom im Auftrag von
Staupitz aufsuchen sollte, Egidio
von Viterbo, als Inspirator Michelangelos bei der Ausmalung des Dekkengewölbes anzusehen ist. Soll
von all dem nie auch nur ein Wörtchen gefallen sein?
Das Jubiläum der Ablassthesen
gab Nolte den Anlaß, das Verhältnis
der beiden – sit venia verbo –
„Schüler“ des Savonarola zueinander zu bedenken. Es ist eine Fragestellung, die dem Rezensenten seit
seinem ersten Italienbesuch als gerade konfirmierter Lutheraner seit
je am Herzen lag. Die beiden Übergroßen, der eine nördlich, der andere südlich der Alpen, deren Lebenszeit sich voll überschneidet,
wobei der Jüngere, Luther, dem Älteren, Michelangelo, im Tod vorausging (1546 /1564, sie starben jeweils am selben Kalendertag: 14.
Februar!) – warum trieben, historisch, ihre Welten auseinander?
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Aber: könnten sie einander nicht
auch begegnen? Der Beitrag (Luther) „Blind in Babylon?“ ist das Ergebnis einer sorgfältigen Recherche
der Umstände seiner im Auftrag des
Ordens mit einem Mitbruder zusammen durchgeführten (fußläufigen) Romreise – bislang auf
1510/11 datiert. Doch schon das
Datum musste revidiert werden auf
1511/1512. Was die weiteren Erwägungen nach sich zieht, jedenfalls nicht ausschließt, die sich auf
den Stand der Sixtina-Ausmalung
beziehen. Auch die Topographie
der Reisewege und der Übernachtungsorte (zumeist Augustinerklöster), der vorgeschriebenen Pilgerbesuche
und
der
möglichen
Begegnungen, die in den aus dem
Reisebericht entstandenen Text
„Luthers Rom-Aversion und Savonarola-Interesse seit 1511“ eingingen, ergeben oder zumindest erlauben neue Sichtweisen, übrigens
nicht ohne Stütze in älterer Literatur, welche neuere Forschung nicht
mehr wahrnahm. Der 2017 an verschiedenen Orten und anlässlich
des Kirchentags in der Ernst-MoritzArndt Kirche Berlin gehaltene Vortrag „Luther und Michelangelo“
versucht nun, diesem Verhältnis in
einer Art inhaltlicher Parallelität
nachzuspüren und arbeitet „Hinweise auf die reformatorische
Nähe“ zwischen beiden heraus.
Und das veranlasst den Autor zugleich zu „Gedanken über das Format der Reformation überhaupt“.
So ist der dritte Teil vorbereitet:

„Weiterreichende Fragen zur Reformation Luthers und zur Reformationsgeschichtsschreibung.“ Der erste der beiden einleitenden Texte
„Das eigentümliche Prinzip des Protestantismus“, bereits zum LutherGeburtsgedenkjahr 1983 im Haus
der Kirche zu Berlin vor Erwachsenenbildnern gehalten, erweitert
den Blick auf den Reformator durch
die Erinnerung an „Luther-Lob und
Luther-Schelte seit der Aufklärung“
– vom göttlichen Luther Lessings,
vom Heros der Freiheit Hegels wie
Heines zum Fürstenknecht der Marxisten. Der andere, „Im Dunkel der
deutschen Geschichte“, an der Universität Halle kurz nach der politischen „Wende“ von 1989 gehalten,
analysiert die in Thomas Manns
Roman „Doktor Faustus“ enthaltene, dem Nachkriegsdeutschland
durchaus peinliche „Nietzsche-Luther-Konfiguration“, die das Dämonische streift. Was den Autor wohl
am meisten beschäftigt, bedenkt er
nun in einem für den Band eigens
geschriebenen Beitrag: „Historia
crucis“. Es ist die kritische Rückfrage an die zumal deutsch-protestantische Reformations-Geschichtsschreibung
einschließlich
der
jüngsten, nämlich die unbarmherzige Anfrage, wie denn die von Luther in der Heidelberger Disputation
ausdrücklich
geforderte
theologia crucis und Verwerfung
jeglicher theologia gloriae gerade
von seinen Lutheranern (er lehnte
bekanntlich diesen Namen scharf
ab) so missachtet werden konnte,

dass bis in die jüngste Zeit die Reformationsgeschichtsschreibung
fast immer der Staatsmacht, mal
dem
Hohenzollern-Deutschland,
mal gar dem NS-Staat, und noch immer der national gefärbten Konfessionskirchenhaftigkeit zugute kam.
Diese Anfrage richtet sich freilich an jede Kirchengeschichtsschreibung, die nicht nur endlich
aufzuhören hat, „Befehle der Dogmatik“ (oder der jeweiligen Kirchenpolitik) zu Vergangenheitsansichten
entgegenzunehmen. Allzu gerne vergisst sie die historia crucis und verfällt in eine ganz und gar unangebrachte historia der eigenen Gloria.
Wann wird es eine realitätsgerechte
und selbstkorrektive, der fortgehenden historia crucis Jesu Christi
auch in seiner Kirche angemessene,
bußbereite
Geschichtsschreibung
der historia gratiae geben? Und
diese – das fordert dieser schmale,
aber gewichtige Band – wiederum
den „Dogmatismus in der Glaubensdarstellung“ durch-kreuzen?
Auch wenn es dem Autor in
den hier versammelten Beiträgen
nicht um eine Würdigung des Gesamtwerks von Luther ging, sondern speziell um einen Beitrag zu
den „initia reformationis“ – der
freilich für die Gesamteinschätzung
Luthers nicht unerheblich sein
dürfte –, erwähnt er einmal zu
Recht die historisch erwiesene Problematik mangelnder Staatsresistenz der Lutherschen Sozialethik.
Es geschieht dies in einer in Aufnahme von Thomas Manns „Dr.
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Faustus“ (218 ff) angestellten Parallelisierung von Nietzsches „amor
fati“ mit Luthers „Eskapade in die
apokalyptische Beendigung der
Welt“, indem der Autor – angesichts
der unbestreitbar katastrophalen
„Selbstlähmung des Luthertums“
und seines Versagens angesichts des
Faschismus die Frage stellt, „ob und
inwieweit Luthers Gottes- und Gnadenvorstellung überhaupt politisch
relevant werden kann“. Sie enthalte
eine unterschwellige Tendenz zu
einem
„gleichsam
inwendigen
Fatalismus und Irrationalismus“.
Hierzu möchte der Rezensent zumindest darauf hinweisen, dass es
sich offenkundig um eine spezifisch
deutsche Unglückskonstellation des
19./20. Jahrhunderts handelt, mit
einem revanchesüchtigen Nationalismus, am Ende gar einem den
„Volks“-Begriff
missbrauchenden
Rassismus – welcher nicht nur Jahrhunderte einer aktiven und kreativen lutherisch bzw. reformatorisch
geprägten Gesellschaftskultur vorausgingen, sondern ebenso lutherisch-widerständiges National- und
Humanitätsbewusstsein in den skandinavischen Staaten (Dänemark,
Norwegen, um nur von Europa zu
sprechen), zur Seite und entgegenstand. Vielmehr wäre wohl die Frage
zu stellen, wie überhaupt Gnadenverkündigung – gar: „das Evangelium“? – gesellschaftlich relevant
werden kann, ohne in Quietismus
oder Irrationalismus zu verfallen.
Dies dürfte die sehr viel weiterreichende Fragestellung hierzu sein,
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die sich jeder Kirche stellt – für die
der Rezensent hier nur die Meinung
und Hoffnung auszusprechen weiß,
dass es der Christenheit allenthalben guttun dürfte, sich als die eine
Weltkirche zu verstehen, die allen
Arten von Nationalismen und Reduktionismen nachhaltig zu widerstehen bereit ist, um ihr Leben aus
der freien Gnade Gottes zu gestalten
– auch im 21. Jahrhundert.
Manfred Richter
SPIRITUALITÄT
Thomas
Möllenbeck/Ludger
Schulte (Hg), Spiritualität. Auf
der Suche nach ihrem Ort in der
Theologie. Aschendorff Verlag,
Münster 2017. 308 Seiten. Gb.
29,80 EUR.
Wo hat Spiritualität ihren Ort in
der Theologie?
Dieser Frage geht der Sammelband römisch-katholischer Autorinnen und Autoren nach. Spiritualität,
ein „Megatrend“, phänomenal und
begrifflich schwer eindeutig zu fassen und von anderen Begriffen (z. B.
Religion, Frömmigkeit) abzugrenzen, wird ins Verhältnis gesetzt zu
verschiedenen theologischen Disziplinen: Altes und Neues Testament,
politische Theologie und Sozialethik, Fundamental- und Pastoraltheologie, Liturgiewissenschaft und
Kirchengeschichte.
Gemeinsam ist den Beiträgen,
dass Spiritualität aller Theologie
und kirchlichen Praxis zeitlich und

sachlich vorausgeht. Spiritualität
und Theologie sind bleibend miteinander verbunden und aufeinander angewiesen.
Unter den Beiträgen seien drei
hervorgehoben: Ludger Schwienhorst-Schönberger reflektiert das
Thema dezidiert im Kontext der
westlichen modernen säkularisierten Gesellschaften und der Krise des
traditionell-kirchlichen
Christentums. Glaube hat mit Erfahrung zu
tun, die meist „Erfahrung aus zweiter Hand ist“, vermittelt durch das
volkskirchliche Christentum, die
wiederum auf Erfahrung aus erster
Hand zielt. Die Krise des Christentums ist bedingt durch den Verlust
der kontemplativen Dimension des
Glaubens. Kontemplation und lectio
divina helfen, diese Dimension wiederzugewinnen bzw. zu stärken.
Im Blick auf die kirchliche Praxis ist von Spiritualität sinnvoll mit
Katharina Karl nur im Plural zu
sprechen. Mystagogie als pastorale
Leitperspektive kann der Schlüssel
einer biografiesensiblen Pastoral
werden, für die Karl in Anlehnung
an Karl Rahner plädiert.
Bemerkenswert ist schließlich
der Aufsatz von Arndt Büssing, Arzt
und Universitätsprofessor für Lebensqualität, Spiritualität und Coping. „Mit dem Begriff Spiritualität
wird eine nach Sinn und Bedeutung
suchende Lebenseinstellung bezeichnet, bei der sich der/die suchende ihres göttlichen Ursprungs
bewusst ist (…) und eine Verbundenheit mit anderen, mit der Natur,

mit
dem
Göttlichen
usw.
spürt.“ (141 f)
Im Bewusstsein der Umstrittenheit und der theologisch-methodischen Schwierigkeiten erfasst Büssing empirisch mit standardisierten
Messinstrumenten spirituelle Praxen und Einstellungen und beschreibt somit Auswirkungen von
Spiritualität.
Der Sammelband nimmt alle
theologischen Disziplinen in die
Pflicht und fragt: Wie hältst du’s als
Fachtheolog*in mit der Spiritualität?
Eine grundsätzlich wichtige Frage.
Allerdings erscheint mir der Frageund Blickwinkel auf Spiritualität
doch zu stark auf den römisch-katholischen Kontext verengt. Aspekte
und Perspektiven anderer Konfessionen fehlen, sieht man einmal von
den kurzen modernitäts- und protestantismuskritischen Bemerkungen
Schwienhorst-Schönbergers ab. Dieses Defizit ist insofern verwunderlich, als doch alle Beiträge (christliche) Spiritualität als eine nicht in
einer einzigen Religionsgemeinschaft aufgehende Größe verstehen.
Befreiungstheologische und feministische Aspekte zum Thema wären
ebenso wünschenswert gewesen
wie außereuropäische Perspektiven.
Radio und Fernsehen, Social
media und die Digitalisierung verändern Kirche, Religion und Spiritualität nachhaltig – doch dies wird
nirgends reflektiert, nicht einmal
als Thema genannt.
Spiritualität kann missbraucht
werden, sexueller Missbrauch ist
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Folge von spirituellem Missbrauch.
Auch an diesem Thema kann gegenwärtig keine Publikation zu Spiritualität mehr vorbeigehen. Aber
mit keinem Wort ist in den Aufsätzen davon die Rede. Zweierlei wäre
in diesem Zusammenhang interessant: Zum einen: ein Gespräch zwischen Spiritualität und kirchlichem
und weltlichem Recht. Eine (kirchen-)juristische Perspektive fehlt
in diesem Band. Zum anderen: eine
Verhältnisbestimmung von Spiritualität und Sexualität. Doris Wagner
und Wunibald Müller könnten auf
katholischer Seite zu diesen Themen Wertvolles beitragen.
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Der Sammelband ist durchaus
lesenswert. Die Perspektive auf
Spiritualität bleibt allerdings nach
meinem Urteil zu sehr römisch-katholisch, kirchlich, klerikal und zölibatär dominiert. Fast etwas blutarm. Es gibt wenig Überraschendes.
Und hat nicht gerade christliche
Spiritualität mit dem spiritus zu
tun, der staunen lässt, begeistert,
Neues und Ungewohntes zeigt?
Florian Ihsen

Autorinnen und Autoren
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