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Zu diesem Heft

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
für viele bilden Kirche und Geld eine „unheilige“ Allianz. So sorgen
nicht nur Finanzskandale der Kirchen oder finanzielle Vergehen einzelner
Amtsträger für Schlagzeilen. Immer wieder gerät auch die Finanzierung
der Kirchen ins Kreuzfeuer. Milliardenbeträge werden Jahr für Jahr von
deren Mitgliedern überwiesen. Was machen die Kirchen eigentlich mit
dem vielen Geld? Warum zahlt der Staat aus dem eigenen Haushalt nach
wie vor Millionen an die Kirchen, obwohl die Ereignisse, auf die diese
Entschädigungen zurückgehen, mehr als 200 Jahre zurückliegen? Immer
wieder stehen diese Fragen in Zeitungen und politischen Magazinen auf
den ersten Seiten. Und häufig entsteht dabei eine gefährliche Mischung
von Dichtung und Wahrheit, die viele dazu bringt, den Kirchen den Rücken zu kehren. Nicht wenige erklären ihren Austritt, sobald sie die erste
Lohnsteuerbescheinigung in den Händen halten und die Höhe ihrer Kirchensteuern erfahren. Beim Thema Kirche und Geld werden die Gläubigen zunehmend unsicher, ob die Kritiker der Kirchensteuer und der staatlichen Finanzierung kirchlicher Arbeitsfelder nicht doch Recht haben
könnten. In diesem Spannungsfeld bewegen sich letztlich alle Kirchen in
Deutschland. Kirche und Geld ist daher auch ein ökumenisches Thema;
nicht zuletzt durch die Tatsache, dass die Kirchen in Deutschland unterschiedliche Finanzierungssysteme haben und es jeweils gute Gründe dafür
gibt. Für Freikirchen ist das System einer Kirchensteuer undenkbar, während die beiden großen Kirchen in Deutschland ihre Arbeit ohne das finanzielle Fundament der Kirchensteuer nicht leisten könnten. Mit den
Beiträgen dieser Ausgabe der Ökumenischen Rundschau wollen wir dazu
beitragen, die Diskussion um das Thema Kirche und Geld zu versachliÖR 68 (1/2019), S. 3–4
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chen. Zudem sollen weitere ökumenische Aspekte der Thematik beleuchtet werden.
Thomas Söding legt dazu zunächst ein exegetisches Fundament und
beschreibt am Beispiel Jesu, wie ein biblisch begründeter Umgang mit
Geld aussehen könnte. Chris Doude van Troostwijk nimmt einen philosophischen Blickwinkel ein und fragt, in welchem Verhältnis die monetäre
Spiritualität des Erwerbens und die biblische Spiritualität des Gebens zueinander stehen und sich gegenseitig befruchten können. Aus historischer
Perspektive beschreibt Gerhard Hartmann die Entwicklung der Kirchenfinanzierung bis zur heutigen Form der Kirchensteuer. Die Kirchen sind
dennoch zunehmend auf weitere Quellen der Finanzierung angewiesen.
Mit dem kirchlichen Fundraising hat sich dafür eine neue Form der Bindung von Mitgliedern und dem Einsatz ihrer verschiedenen Gaben entwickelt, wie Thomas Kreuzer aufzeigt. Sabine Demel argumentiert für
die Kirchensteuer, die aus ihrer Sicht nicht nur eine gerechte Beitragserhebung, sondern auch für das Engagement der Kirchen in der Gesellschaft
unerlässlich ist. Dem stellt Christoph Stiba entgegen, dass aus freikirchlicher Perspektive die Distanz von Kirche und Staat gerade in finanzieller
Hinsicht notwendig ist.
In ein anderes Themenfeld führt der Beitrag von Roman Winter in
der Rubrik „Junge Ökumeniker*innen“. Er zeigt Aspekte eines evangelischen Heiligengedenkens auf. Er sieht für das ökumenische Gespräch eine
wichtige Chance, in dem scheinbar so strittigen Punkt der Heiligenverehrung zu neuen Konvergenzen zu gelangen. In der Rubrik „Dokumente und
Berichte“ dokumentieren wir zum einen das jüngste Kommuniqué des gemeinsamen orthodox-katholischen Arbeitskreises Sankt Irenäus, zum anderen berichten wir im Licht des Heftthemas über die US-amerikanische
Initiative „Poor People’s Campaign“, die zu einer moralischen Erneuerung
der Kirche beitragen will. Wir erinnern in der Rubrik „Ökumenische Persönlichkeiten“ schließlich an drei wichtige ökumenische Brückenbauer.
Allen voran Martin Niemöller, dessen Todestag sich im März zum 35. Mal
jährt und der als erster Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen in Deutschland und langjähriger Herausgeber der Ökumenischen
Rundschau die Ökumene in entscheidender Weise prägte.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
im Namen des Redaktionsteams
Marc Witzenbacher
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Der liebe Gott und das liebe Geld
Das Beispiel Jesu

Thomas Söding1

Jesus hat arm gelebt – nicht ganz freiwillig, aber aus Überzeugung. Er
hat einen anständigen Handwerksberuf gelernt, von dem man nicht reich
2
werden, aber leben konnte. Doch als ihn Gottes Wort getroffen hat, ist er
nicht mehr seiner Arbeit als Zimmermann nachgegangen, sondern hat sich
auf den Weg gemacht, um den Menschen in aller Freiheit das Wort Gottes
zu verkünden: dort, wo sie leben und arbeiten, hungern und satt werden,
arm sind und Geld zum Leben brauchen oder Geld verprassen und ihre
3
Seele verlieren. Die Armut Jesu ist Solidarität mit den Armen; wie seine
Ehelosigkeit und sein Gehorsam gegenüber seiner Berufung spiegelt sie
seine Entscheidung, ganz auf Gott zu setzen und sich nicht von der Sorge
ums tägliche Überleben auffressen zu lassen.
Die Armut Jesu wird ganz unterschiedlich, ja widersprüchlich gedeutet. In der Antike galt sie den einen als Ausweis der Heiligkeit Jesu, der
sich nicht mit den Dingen dieser Welt beflecken wollte, am wenigsten mit
dem schmutzigen Geld, während die anderen in ihr die Souveränität Jesu
wiedererkannt haben, die Unabhängigkeit des Gottessohnes, der ganz in
seinem Heilsdienst aufgeht. In der Moderne sind die Wertungen gar nicht
so grundsätzlich anders. Im Stile der 1968er wurde und wird Jesus von den

1

2

3

Thomas Söding ist Professor für Neues Testament an der Katholischen Fakultät der RuhrUniversität Bochum. Die Schwerpunkte seiner Arbeit in Forschung und Lehre sind die
Exegese der Evangelien, die paulinische Theologie, die Theorie und Praxis der Schriftauslegung sowie die Ökumene.
Zur Person Jesu und seinen Lebensumständen vgl. Armand Puig i Tarrech: Jesus. Eine
Biographie, Paderborn 2011, 100–334.
Zur Geschichte und Theologie der Armut wie des Reichtums in der Bibel vgl. Ulrich Berges/Rudolf Hoppe: Arm und Reich. Perspektiven des Alten und Neuen Testaments
(Neue Echter Bibel. Themen 10), Würzburg 2009.
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einen wie ein religiöser Hippie gezeichnet, der Geld nicht mit spitzen Fin4
gern anfassen mochte; Gerd Theißen hat zusammen mit Annette Merz in
5
solchen Zeichnungen „mehr kalifornisches als galiläisches Lokalkolorit“
erkannt, während andere betonen, dass Jesus den Reichen ins Gewissen
geredet habe, ihr Geld nur ja gut zu investieren, so dass es Zinsen im Himmel trägt. Hier schiebt sich aber ein zweites Problem in den Vordergrund:
Jesus prägt sehr oft Bilder aus der Finanzwelt, um die Hoffnung auf Gott
und die Verantwortung der Menschen zu betonen. Wie lässt sich dies vereinbaren mit dem Glauben an Gottes Gnade, die nur deshalb den Tod zu
überwinden vermag, weil sie alles menschliche Kalkül transzendiert?

1. Solidarisches Leben
Die Armut Jesu ist nicht Ausdruck seiner Weltverachtung, sondern seiner Hingabe. Er will die Hände frei haben, um helfen zu können; er will
unabhängig sein, um den Mund aufmachen und sogar sein Leben riskieren
zu können. Deshalb bindet er sich nicht an Besitz und Familie, Geld und
Macht. Aber er ist auf seinen Missionsreisen hervorragend organisiert.
Nach Johannes wird eine Kasse mitgeführt (Joh 12,6; 13,29). Vor allem jedoch setzt Jesus auf starke Netzwerke von Sympathisanten, die ihn unterstützen und fördern. In erster Linie sind dies die Familien der zwölf Apostel und der anderen Jünger, bei denen Jesus immer wieder einkehrt, um zu
essen und zu schlafen, um sich auszuruhen und neue Kräfte zu tanken.
Man muss die Evangelien ein wenig zwischen den Zeilen lesen, weil sie
viel lieber vom Aufbruch als von der Heimkehr erzählen und viel stärker
betonen, dass Jesus in neue Regionen vorstößt als dass er bestehende Beziehungen pflegt. Aber auch wenn es in den Erzählungen nicht betont
6
wird: Die Wandermission Jesu hat Voraussetzungen in stabilen Familien
und gewachsenen Strukturen, die durch das Evangelium nicht verdammt,
sondern verwandelt werden (Mk 10,28 ff parr.).
Über die engsten Beziehungen im Jüngerkreis hinaus sind es auch die
Hörerinnen und Hörer des Wortes, die Jesus zu Partnerinnen und Partnern
des Evangeliums macht, finanziell wie spirituell. Er setzt bei seiner Mission
4

5

6

Vgl. John Dominic Crossan: Der historische Jesus (engl. 1991), München 1994, 35–
124.
Gerhard Theißen/Annette Merz: Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 32001
(11996), 29.
Zum synoptischen Vergleich des reisenden Jesus in österlicher Perspektive vgl. Knut
Backhaus: Religion als Reise. Intertextuelle Lektüren in Antike und Christentum, Tübingen 2014, 104–126.
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auf die Gastfreundschaft und damit auf eine der wichtigsten Tugenden der
Menschen, die im Orient bis heute besonders stark ausgeprägt ist und unabhängig von der Religion funktioniert. Die Aussendungsreden sind sym7
ptomatisch (Mk 6,6b–13 parr.): Die Jünger sollen nichts mit auf den Weg
nehmen, kein Geld und keinen Vorrat; aber sie sollen nicht in die Wüste
fliehen, sondern in die Dörfer und Städte gehen, um dort an die erstbeste
Türe zu klopfen, ob ihnen aufgetan wird. Wenn es klappt, wird eine gute
Tat, die Menschen tun, zur Schwelle, über die das Evangelium und seine
Boten mit ihnen in Kontakt kommen. Sie sollen nicht fragen, ob sie irgendwo besser unterkommen; sie sollen akzeptieren, wenn sie abgewiesen
werden. Aber sie brauchen sich nicht zu schämen, das zu genießen, was
ihnen vorgesetzt wird, dort zu schlafen, wo sie Platz bekommen, und von
den Möglichkeiten zu profitieren, die ihnen vor Ort geboten werden. All
das, was andere Menschen bezahlt und gebaut, erworben und vermehrt
haben, dürfen sie ohne schlechtes Gewissen nutzen. Jesus selbst hat spätestens bei seiner Jerusalempilgerreise von dieser Praxis und diesem Ethos
profitiert: weil er für sich und die Seinen im Haus eines Sympathisanten
Unterkunft findet, um das Paschamahl zu feiern (Mk 14,12–16 parr.).
Jesus ist aber noch weiter gegangen. Die Evangelisten beobachten ihn
8
immer wieder in schlechter Gesellschaft: zu Tisch bei den Reichen, die ihr
Geld mit unlauteren Mitteln erworben haben, ohne dass Jesus sich von ihnen mit Abscheu und Empörung abwendet. Bei Levi resp. Matthäus sitzt er
zu Tisch (Mk 2,1–13,17 parr.); bei Zachäus, dem reichen Oberzöllner, lädt
er sich selbst ein, um dort kräftig mitzutafeln – sodass er sich den Vorwurf
gefallen lassen muss: „Sieh da, ein Fresser und Säufer, ein Freund der Zöllner und Huren“ (Mt 11,10 par. Lk 7,34). Freilich geht Jesus das Risiko der
schlechten Gesellschaft ganz gezielt ein: weil er diejenigen, die durch Ausbeutung und Erpressung zu Geld gekommen sind, zu besseren Menschen
machen will, wie Zachäus es vorbildlich zum Ausdruck bringt, wenn er beteuert, die Hälfte seines Vermögens den Armen zu spenden und allen Wiedergutmachung zu leisten, die er betrogen hat (Lk 19,8).
Jesus ist in seinem eigenen Umgang mit Geld realistisch und deshalb
ethisch ebenso nüchtern wie anspruchsvoll. Einen, der ihn wegen eines
Erbschaftsstreits mit seinem Bruder um Hilfe angeht, weist er nach dem
Lukasevangelium ab: „Mensch, wer hat mich zum Richter und Schlichter

7

8

Zum genauen Vergleich vgl. Markus Tiwald: Wanderradikalismus. Jesu erste Jünger –
ein Anfang und was davon bleibt (ÖBS 20), Münster 2002.
Gerhard Hotze: Jesus als Gast. Studien zu einem christologischen Leitmotiv im Lukasevangelium (FzB 111), Würzburg 2007.
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bei euch gemacht?“ (Lk 12,13 f). Aber die arme Witwe, die den korrupten
Richter bestürmt, bis der ihr Recht verschafft, was sicher auch mit Geld zu
tun hat, stellt er als Vorbild hin, beim Bittgebet nicht zu zaudern, sondern
10
Gott in den Ohren zu liegen (Lk 18,1–8).
Mit seiner Seligpreisung der Armen (Lk 6,20 f par. Mt 5,3–12) vertröstet Jesus die Menschen nicht auf ein besseres Jenseits, wie es Karl Marx
11
verdächtigt, und redet nicht ihre Misere schön, wie es Heinrich Heine
12
verspottet hat; aber er räumt den Verdacht aus, sie seien an ihrem Elend
nicht nur selbst schuld, sondern zu allem Überfluss auch noch von Gott
verlassen. Das Gegenteil ist richtig – wie Jesus in seinem Leben bewahrheitet. Er steht mit seiner Person dafür, dass die ungerechten Verhältnisse
nicht bleiben, wie sie sind, sondern von Gott verwandelt werden – was
sich bereits hier und jetzt zeigen muss. Die Jüngergemeinde selbst ist gefragt, die Seligpreisungen zu bewahrheiten – so wie es im Rahmen
menschlicher Schwäche möglich ist.

2.

Ethisches Investment

Jesus hat in seiner Lehre, die von den Evangelisten überliefert wird,
eine Fülle von Tipps für hervorragende Geldanlagen. Zwei Seiten einer Medaille lassen sich unterscheiden. Beide kommen in Logien zur Sprache, die
den Mammon zum Thema haben. Die eine Sentenz ist sprichwörtlich geworden: „Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen
lieben und den anderen hassen oder dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ (Mt 6,24

9

10

11

12

Zum sozialgeschichtlichen Kontext François Bovon: Das Evangelium nach Lukas II
(EKKK III/2), Zürich/Neukirchen 1996, 275–279: „Ein Erbe ist zu wertvoll, als dass es,
abgelöst vom eschatologischen Erbe, die Gier wecken und die Trennung provozieren
dürfte.“
Vgl. Annette Merz: Die Stärke der Schwachen (Von der bittenden Witwe) Lk 18,1–8; in:
Ruben Zimmermann u. a. (Hg.): Kompendium der Gleichnisse Jesu, Gütersloh 2007,
667–680.
Vgl. Karl Marx: Klassenkämpfe in Frankreich 1848–1850; in: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke (MEW) 7, Berlin 1960, 9–107, hier 56: „Die Hypotheke, welche der Bauer
auf die himmlischen Güter besitzt, garantiert die Hypotheke, welche der Bourgeois auf
die Bauerngüter besitzt.“
Vgl. Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen; in: Sämtliche Schriften in zwölf
Bänden, hg. v. Klaus Briegleb, München 1976, VII 577 f: „… das alte Entsagungslied, /
das Eiapopeia vom Himmel, / Womit man einlullt, wenn es greint, / Das Volk, den großen
Lümmel.“
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par. Lk 16,13). Die andere Sentenz ist nicht ganz so sehr in aller Munde,
obgleich sie auf eine ambivalente Weise populär ist: „Macht euch Freunde
14
mit dem ungerechten Mammon“ (Lk 16,9).
Die erste Sentenz ist eine Anwendung des Hauptgebotes (Dtn 6,4 f). Es
gilt, Gott zu lieben und ihm zu dienen, ihm allein. Jesus hat sich dieses Gebot nach den synoptischen Evangelien expressis verbis zu eigen gemacht
(Mk 12,29 f parr.). Der Mammon ist in diesem Logion ein Abgott. „Mammon“ ist ein aramäisches Lehnwort, das ursprünglich „Vorrat“ und „Be15
sitz“ meint. Hier gibt der Kontext bei Matthäus wie bei Lukas die Bedeutung an: Mammon ist Geld, das zum Götzen wird. An vielen Stellen
werden in den Evangelien Menschen ermahnt, keine Persönlichkeitsspaltung zu entwickeln, sondern eindeutig zu sein: in der Orientierung an Gott
und am Nächsten, in der Übereinstimmung zwischen Reden und Tun, in
der Verbindung von Solidarität und Identität. Damit diese personale Integration samt ihren weitreichenden sozialen und religiösen Folgen gelingt,
bedarf es einer klaren Analyse der Gefahren, die es zu vermeiden gilt. Hier
ist – in den Augen Jesu – neben sexuellem Missbrauch (Mk 9,42–47 parr.)
und Machtgelüsten (Mk 9,33–27 parr.) der Lockruf des Geldes am meisten
zu fürchten. „Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz“ (Mt 6,21 par. Mt 12,
34), heißt es in derselben Spruchtradition.
Im ersten Mammon-Wort wird nicht etwa Geld verteufelt. Das Problem ist das „Dienen“ und das „Lieben“. Der „Dienst“ eines Menschen gebührt nach den Evangelien allein Gott und dem Nächsten – ebenso die
Liebe. Wo sich dieses Dienen und dieses Lieben – im griechischen Text
steht agapáo, das theologisch aufgeladene Wort für Liebe – nicht auf Gott,
sondern auf ein konkurrierendes Objekt bezieht, herrscht Götzendienst. Er
wird hier dem Geld geleistet. Dass der „Mammon“ aber auch eine Chance
ist, Gutes zu tun, ist nicht ausgeschlossen. Das zweite Mammon-Wort lehrt
es. Beides gilt es zu unterscheiden und zu bestimmen: die Risikoanalyse
und die Chancenverwertung.

13

14

15

Zur kontextuell eingebundenen und wirkungsgeschichtlich aufgeschlossenen Exegese
vgl. Ulrich Luz: Das Evangelium nach Matthäus (EKK I/1), Düsseldorf/NeukirchenVluyn 52002, 468.471.
Zur grammatikalischen Analyse und theologischen Hermeneutik vgl. Michael Wolter:
Das Lukasevangelium (HNT 3), Tübingen 2008, 549.
Vgl. Hans-Peter Rüger: Μαμωνᾶς; in: Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft 64
(1973), 127–131.
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2.1 Risikoanalyse
Die Evangelien überliefern viele Beispiele, wie sehr das Hängen am
Geld selbst gutwillige Menschen davon abhält, Gutes zu tun. Das bekannteste Beispiel ist der junge Reiche, der zu Jesus kommt, um von ihm den
Weg ins ewige Leben gezeigt zu bekommen und auch tatsächlich die Gebote Gottes treu erfüllt, dann aber doch davor zurückschreckt, seinen Besitz zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben, um Jesus nachzufolgen – so dass er traurig von dannen geht, anstatt freudig ein Jünger Jesu zu
werden (Mk 10,17–31 parr.). Antonius hat sich ein Beispiel an ihm ge16
nommen, um es besser zu machen, Franz von Assisi ebenso.
Andere Problemfiguren tauchen in Gleichnissen auf, wie der reiche
Narr, der nach einer großen Ernte an alles denkt, um seine Vorräte zu bunkern, nur nicht an sein eigenes Leben, das ihm „in dieser Nacht“ noch ge17
nommen werden wird (Lk 12,13–21), oder der geizige Gläubiger, der
eine vergleichsweise geringe Summe seinem Schuldner nicht nachlässt, obgleich ihm selbst gerade ein ungeheurer Schuldenschnitt gewährt worden
18
ist (Mt 18,23–35). In der Parabel vom reichen Prasser und armen Lazarus
(Lk 16,19–31) wird nicht eine Karte des Jenseits dogmatisiert, auf der
Himmel und Hölle genau verzeichnet sind, sondern drastisch gewarnt, dass
die Reichen nicht die Chance verpassen, die sie Zeit ihres Lebens genug
19
haben: die Armen vor ihrer Türe nicht hungern zu lassen.
Beim Gleichnis vom Sämann wird der Misserfolg, dass Samen unter die
Dornen fällt und zwar aufwächst, aber erstickt wird, auf drei Gefahren bezogen: auf die „Sorgen der Welt“, auf die „List des Reichtums“ und auf die
„Gier nach dem Übrigen“ (Mk 4,18 f). Die drei Gefahren lassen sich sozialgeschichtlich klassifizieren: Die „Sorgen der Welt“ sind die Gefährdung der
Armen, die ums Überleben kämpfen müssen (vgl. Mt 6,19–34 par. Lk
12,22–31); die „List des Reichtums“ begründet die Versuchung der Reichen, die nicht der Gefahr erliegen dürfen, ihr Leben auf ihren Besitz zu

16

17

18

19

Vgl. Wilhelm Egger: Nachfolge als Weg zum Leben. Chancen neuerer exegetischer Methoden dargelegt an Mk 10,17–31 (ÖBS 1), Klosterneuburg 1979.
Vgl. Bernd Kollmann: Das letzte Hemd hat keine Taschen (Vom reichen Kornbauern),
Lk 12, 16-21; in: Zimmermann u. a. (Hg.), Kompendium, 564–572.
Vgl. Hanna Roose: Das Aufleben der Schuld und das Aufgeben des Schuldenerlasses
(Vom unbarmherzigen Knecht) – Mt 18,23-35; in: Zimmermann u. a., Kompendium,
445–460.
Vgl. Jutta Leonhardt-Baltzer: Wie kommt ein Reicher in Abrahams Schoß? (Vom reichen Mann und armen Lazarus) – Lk 16,19–31; in: Zimmermann u. a., Kompendium,
647–660.
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bauen; die „Gier“ nach allem Möglichen ist hingegen eine Gefahr, die alle
betrifft. Die Wirkung, wenn man den Gefahren erliegt, ist verheerend: Der
Samen des Wortes Gottes, der ausgesät worden ist und Wurzeln geschlagen
hat, wird erstickt, so dass er fruchtlos bleibt, obgleich er schön gewachsen
zu sein scheint.
Das Bild fasst also die Problemgeschichte derer ins Auge, die bereits
Zugang zu Jesus, zum Evangelium und zur Jüngerschaft gefunden haben
(vgl. 1 Tim 6,9). Es ist eine Warnung, es nur ja nicht so weit kommen zu
lassen; es ist auch eine Erklärung für Schwierigkeiten, die auftreten, wenn
Gläubige zusammenleben, und eine Anleitung, pastorale Vorkehrungen zu
treffen. Geld, das man hat oder nicht hat, spielt eine große Rolle: sowohl
bei der Entstehung von Problemen, den Glauben nachhaltig werden zu lassen, als auch bei der Lösung, die den Glauben fruchtbar machen soll. In der
allegorischen Auslegung wird zuerst der „Satan“ genannt, als eine widergöttliche Macht von außen (Mk 4,15), gegen die kein Kraut gewachsen ist.
Dann werden spirituell fatale Charakterprobleme angeführt (Mk 4,16 f),
die durch geistliche Bildung gelöst werden müssen. Schließlich werden mit
den Sorgen, dem Geld und der Gier Störfakten von außen genannt, die
eine moralisch überzeugende Einstellung brauchen – die nicht in jedem
Fall gelingen wird, aber nötig und möglich ist.
Das „Geld“, das zwischen den „Sorgen der Welt“ und der „Gier“ nach
allem Möglichen als Gefahrenquelle genannt wird, ist „trügerisch“ – so
übersetzen (keineswegs falsch, sondern sehr sinnvoll) die Lutherbibel und
die Einheitsübersetzung. Aber der griechische Text bohrt noch tiefer: Es
gibt eine „List“, die das Geld ausübt: weil es Geld ist. Geld ermöglicht viel
– und verstellt genau dadurch viel. Geld macht gierig – noch mehr Geld zu
haben. Geld macht Sorgen – keines mehr oder nicht genug zu haben. Der
Betrug, den das Geld ausübt, besteht darin, ein Denken, Fühlen und Handeln zu stimulieren, das so tut, als hänge Lebensglück und Zukunftshoffnung vom Geld ab.

2.2 Chancenverwertung
So groß die Gefahren des Reichtums sind, so groß sind auch die Chancen, etwas Vernünftiges mit dem Geld anzufangen, das man hat. Es kommt
freilich darauf an, welche Freundschaften mit Geldgeschäften gepflegt werden sollen. Schlecht ist nach der Feldrede, Geld nur denen zu leihen, von
denen man hofft oder weiß, es – mit Zins und Zinseszins – wiederzubekommen (Lk 6,34); das machen Sünder ebenso (Lk 6,35), weil es ihnen
nur um den eigenen Vorteil, nicht jedoch auch um den Nutzen anderer
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geht.
Gut hingegen sind nach der Jesustradition eine Reihe anderer Formen,
mit Geld umzugehen. Unmittelbar vor dem einschlägigen Mammon-Wort
steht das Gleichnis vom schlauen Verwalter, der glasklar ein Betrüger ist,
wenn er Menschen die Schuld erlässt, die sie bei seinem Herrn haben, nur
um bei ihnen gut angeschrieben zu sein, wenn er, wie er weiß, bald entlas20
sen sein wird (Lk 16,1–8). Nicht der Betrug ist vorbildlich, sondern die
List und Effizienz, Vorsorge zu treffen und Geld so einzusetzen, dass es
wirklich Nutzen bringt – in diesem Fallbeispiel der eigenen Person.
Ohne Betrug, aber durchaus mit einem gesunden Sinn für den eigenen
Vorteil handelt der Mensch, der einen Schatz im Acker findet und den
Acker kauft, um den Schatz zu heben (Mt 13,44), aber auch der Kaufmann,
der alles investiert, um eine kostbare Perle zu erwerben, die er dann selbst
21
behält oder – mit Gewinn – weiter veräußert (Mt 13,45 f).
Viel besser ist es freilich, wenn andere profitieren – freilich ist auch
das nicht allen recht. So wird eine Frau, die Jesus sündhaft teures Öl über
sein Haar gießt, der Verschwendung angeklagt, weil man das Geld den Armen geben könne, von Jesus aber verteidigt, weil sie ein gutes Werk an
ihm getan habe – und zwar zum einzig möglichen Zeitpunkt, während im22
mer Zeit sei, den Armen zu helfen (Mk 14,3–9). Diesem Einsatz von
Geld für Jesus entsprechen andere Beispiele, in denen altruistisch investiert wird, damit es anderen besser geht. So macht es der barmherzige Samariter, der nicht nur Mitleid hat und sich um den Schwerverletzten am
Wegesrand kümmert, sondern auch unter Einsatz finanzieller Mittel Vorsorge trägt, dass der Wirt, bei dem er den Menschen einquartiert hat, die
Pflege übernimmt (Lk 10,25–37).
Zwischen den beiden Mammon-Worten hat Lukas eine Brücke von Logien gebaut, die auf Sorgfalt, Verantwortung und Verlässlichkeit drängen
23
(Lk 16,10 ff). Die Pointe: Wer im Kleinen zuverlässig oder unzuverlässig
ist, wird es auch im Großen sein. Als das Kleine gilt die irdische, als das
Große die himmlische Währung. „Wenn ihr beim ungerechten Mammon
nicht treu wart – wer wird euch das Wahre anvertrauen? Wenn ihr mit

20

21
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Vgl. Eckhart Reinmuth: Der beschuldigte Verwalter (Vom ungetreuen Haushalter) – Lk
16,1–8; in: Zimmermann u. a., Kompendium, 634–646.
Vgl. Peter Müller: Die Freude des Findens (Vom Schatz im Acker und von der Perle) –
Mt 13,44.45 f (EvThom 76; 109); in: Zimmermann u. a., Kompendium, 420–428.
Vgl. Aleksandra Brand: Vom Wert der Verschwendung; in: Julian Backes u. a. (Hg.):
Orientierung an der Schrift. Kirche, Ethik und Bildung im Diskurs (BThSTt 170), Neukirchen 2017, 95–106.
Zur Analyse und Komposition vgl. François Bovon: Das Evangelium nach Lukas III (EKK
III/3), Düsseldorf/Neukirchen 2001, 90–96.
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Fremden nicht treu wart – wer wird euch das Eigene geben?“ (Lk 16,11 f).
Der „ungerechte Mammon“ ist nicht unbedingt unrecht erworbenes Gut,
aber Geld und Besitz, das in einem Wirtschaftssystem großer Ungerechtigkeit gesammelt worden ist und einen gefährlichen Einfluss auf die Besitzer
ausübt, die immer mehr haben wollen, wenn sie etwas besitzen. Doch es
ist kein Schicksal, der Gefahr zu erliegen. Man kann mit diesem Geld auch
verantwortungsvoll umgehen, wie die Beispiele Jesu zeigen. Die Freunde,
die man mit dem Mammon pflegen soll, sind keine korrupten Kameraden,
sondern die Armen, die der Hilfe bedürfen (vgl. Lk 12,33; 18,22), die Familienangehörigen, die auf Unterstützung angewiesen sind (vgl. Mk 1,29 ff
parr.), auch die Geschäfts- und Sozialpartner, die ein verlässliches Gegenüber brauchen. Obschon ethische Geldanlagen nicht nur an der Intention
der Finanziers festgemacht werden dürfen, sondern immer auch die Voraussetzungen und Folgen zu bedenken haben, macht Jesus Mut, finanzielle
Treue nicht zu verachten, sondern als einen Ausweis menschlicher Integrität und Verantwortung zu würdigen, der Gott gefällt.
Die Chancen können nicht genutzt werden, ohne dass Risiken eingegangen werden: das Risiko, Geld oder Image zu verlieren. Aber die Risiken,
durch falsche Geldgeschäfte sich selbst zu verlieren, sind größer. In einer
tiefgründigen Lehre, die durch seine eigene Passionsgeschichte gedeckt
wird, klärt Jesus: „35Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren;
wer aber sein Leben um meinet- und um des Evangeliums willen verliert,
wird es retten. 36Denn was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben zu verlieren? 37Was könnte der Mensch als Preis
24
für sein Leben bezahlen?“ (Mk 8,35 ff). Die Basis dieses Wortes ist nicht
etwa Missachtung des irdischen Lebens, sondern Hochachtung vor ihm. Es
gibt einen inneren Zusammenhang zwischen dem irdischen und dem ewigen Leben, der durch den Glauben und die Nachfolge gestiftet wird – in
den Dimensionen von Tod und Auferstehung. Den Wert eines Menschenlebens in Geld zu messen, ist pervers. Deshalb ist es nicht nur unklug und
unschön, sondern unmenschlich, den Wert des eigenen Lebens – oder gar
eines anderen Menschen – mit einem Preisschild versehen zu wollen. Geld
zu haben, ist Risiko und Chance; kein Geld zu haben, ebenso. Entscheidend ist, innerlich unabhängig zu werden vom materiellen Wohlstand,
ohne die Sensibilität für Ungerechtigkeit und den Sinn für Gerechtigkeit zu
verlieren. Je deutlicher das Leben als Geschenk Gottes betrachtet wird,
desto besser gelingt dies.

24

Vgl. Thomas Söding: Das Christentum als Bildungsreligion. Der Impuls des Neuen Testaments, Freiburg i. Br. 2016, 191 f.
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3.

Göttliches Geschäft

Zu den großen Irritationen der Verkündigung Jesu gehört, dass Gott
Geldgeschäfte tätigen soll. Selbstverständlich tritt er nicht als Investor oder
Finanzier auf dem Weltmarkt in Erscheinung. Geld hat, wenn es in der erzählten Theologie Jesu begegnet, durchweg eine metaphorische Funktion.
Es bedarf einer Übertragung. Freilich funktioniert sie nur, wenn es eine
Analogie zwischen Gottes Handeln und Geldgeschäften gibt. Worin ist sie
begründet? Zum einen: Die Währung des Geldes ist Vertrauen – von Menschen und Gesellschaften; in einem letzten Sinn, der in der antiken Welt
gängig war und heute kaum noch Bedeutung zu haben scheint, ist es Gott,
der das Vertrauen begründet – weshalb religiöse oder säkularisierte Sym25
bole oft Münzen prägen. Zum anderen: Geld folgt einem Ethos des Tausches; der Geldverkehr beruht auf Werten und Gegenwerten. Er folgt dem
Prinzip der Gerechtigkeit (auch wenn immer wieder unrechtmäßige Geldgeschäfte abgewickelt werden). Das System kennt starke Preisschwankungen, weil Güter mal knapp und teuer, dann wieder überzählig und billig
sein können und weil Waren über, aber auch unter Wert ge- und verkauft
werden können.
Geld spielt in der Verkündigung Jesu – über die Ethik hinaus, aber verbunden mit ihr – an zwei Stellen eine große Rolle. Dort, wo es um irdischen und himmlischen Lohn, und dort, wo es um himmlischen und irdischen Wert geht. Beide Themen sind prekär. Die Lohnthematik baut ein
26
doppeltes Risiko auf: dem do ut des Tribut zu leisten, so, als ob man Gott
mit Geld (und guten Worten) bestechen müsste, bis er handelte, oder aber
eine Gerechtigkeit nach dem Muster von Leistung und Gegenleistung zu
etablieren, so als ob man vor Gott geldwerte Vorleistungen abrechnen
könnte, die er dann anerkennen würde. Die Wertthematik hat mit dem
27
uralten Vorurteil zu kämpfen, das in perverser Logik Max Weber 1904
dem Geist des Kapitalismus aus dem Ethos des Protestantismus zugerechnet hat: dass wirtschaftlicher Erfolg und göttliche Gnade in einem Entsprechungsverhältnis stehen würden. Beides widerspricht diametral der biblischen Theologie und der Verkündigung Jesu; beides ist aber sehr weit
verbreitetes Denken, damals wie heute. Jesus spielt mit dem Feuer, wenn

25
26

27

Vgl. Christina von Braun: Der Preis des Geldes. Eine Kulturgeschichte, Berlin 22014.
Vgl. Caroline Fevrier: Supplicare deis. La supplication expiatoire à Rome (Recherches
sur les rhétoriques religieuses 10), Turnhout 2009.
Max Weber: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Vollständige Ausgabe. Herausgegeben und eingeleitet von Dirk Kaesler, 3. durchgesehene Auflage, München 2013.
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er coram Deo von Geld spricht – und genau deshalb scheint er es getan zu
haben. Er greift die herrschenden Vorurteile auf – und stellt sie richtig, indem er durch Kritik die Wahrheit ans Licht bringt, die sie verzerren.

3.1 Guter Lohn
Die Lohnthematik ist in den Evangelien breit verankert, sowohl in der
Spruchtradition als auch in der Erzählüberlieferung, besonders in den
Gleichnissen. Der Lohn bezieht sich klassisch auf Arbeit; er wurde zur Zeit
Jesu in Palästina nicht mehr nur in Naturalien, sondern zunehmend in
28
Geld bezahlt. Deshalb sind Lohn und Geld eng miteinander verbunden.
In einer ganzen Serie von überlieferten Jesusworten ist der Lohn, den Gott
am Ende des Lebens nach dem Tod im Himmel bezahlt, nicht das Thema,
sondern die selbstverständliche Voraussetzung – die dann freilich zu überraschenden Pointen führt: Auf Erden gilt – oder sollte gelten: „Der Arbeiter
ist seines Lohnes wert“ (Mt 10,10 par. Lk 10,7), auch wenn der gerechte
Lohn oft versagt wird. Aber wie ist es mit himmlischem Lohn? Ausgerechnet die Verfolgten sollen seiner teilhaftig sein (Mt 5,12 par. Lk 6,23), was
als ausgleichende Gerechtigkeit gedeutet werden kann; diejenigen hingegen, die ihr irdisches Leben nach dem Prinzip do ut des – eine Hand
wäscht die andere – gestalten, haben „ihren Lohn schon dahin“ (Mt 5,46),
was an den Bilanzen des Lebens den Unterschied zwischen irdischer und
himmlischer Gerechtigkeit markiert. Ebenso geht es denen, die ihre irdische Gerechtigkeit zur Schau stellen und dadurch aushöhlen (Mt 6,1 f.
5.16).
Freilich reicht die ausgleichende Gerechtigkeit bei weitem nicht aus,
um die Höhe des himmlischen Lohnes zu vermessen. Anders wäre die Seligpreisung der Verfolgten unvorstellbar (Mt 5,12 par. Lk 6,23). Es wäre geradezu eine Karikatur der Gnade Gottes, sie auf Menschenmaß zurechtzustutzen. Gottes Maß ist das Übermaß, die Überfülle. Diese soteriologische
Pointe ergibt sich bereits aus Lk 6,35. Denen, die ihre Feinde lieben, verheißt Jesus: „Euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn er ist gütig auch zu Undankbaren und Bösen.“ Die Größe
des Lohnes bemisst sich nach der Barmherzigkeit Gottes – die auch denen
gilt, die Schuld auf sich laden: Wie viel mehr hat sie dann denen zu bieten,
die durch ihre aktive Feindesliebe die Probleme lösen, die andere durch
Hass und Gewalt bereiten? Die Gotteskindschaft, die verheißen wird, als
28

Vgl. Stanisław Mrożek: Lohnarbeit im klassischen Altertum. Ein Beitrag zur Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte, Bonn 1989.
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Anrecht zu sehen, wäre absurd: Niemand hat ein Recht, geboren oder adoptiert zu werden, schon im irdischen Leben nicht, wie viel weniger im
himmlischen, im ewigen Leben? Gleichwohl – oder gerade deshalb –
macht die Rede vom Lohn Sinn: Gott unterscheidet genau zwischen Gut
und Böse; er erkennt an, was ein Mensch getan oder doch zumindest gewollt hat. Nur ist diese Anerkennung kreativ: Sie schafft viel mehr, als ein
29
Mensch zu hoffen wagt. Das macht das Wort vom Lohn deutlich.
In dieser qualitativen Asymmetrie bewegt sich auch, was Jesus seinen
Jüngern sagt, da er sie zurechtweist, nicht zu verachten, wenn jemand „im
Namen“ Jesu Gutes tut, der nicht zum Nachfolgekreis gehört: „Wer euch
einen Becher Wasser gibt im Namen dessen, dass ihr Christi seid – Amen,
sage ich euch, wird seinen Lohn nicht verlieren“ (Mk 9,41 par. Mt 10,42).
Einem Jünger, weil er zu Jesus gehört, einen Becher Wasser zu reichen, ist
die einfachste Form der Gastfreundschaft, die man sich denken kann; der
Gotteslohn, den Jesus vorhersagt, ist überreich – weil er nicht nach Leistung, sondern nach Liebe ausgezahlt wird. Die Pointe des Wortes ist nicht
etwa, dass leer ausgeht, wer diese Geste der Solidarität verabsäumt, sondern dass Gott über alle Maßen diejenigen belohnen wird, die den Jüngern
geholfen haben.
Bei der Nachbesprechung der Berufung, die am Geld des reichen Mannes gescheitert ist, sagt Jesus den Jüngern, die um seinetwillen „alles“ ver30
lassen haben, hundertfachen Ausgleich schon im irdischen Leben zu –
und das ewige Leben noch dazu (Mk 10,28 ff parr.); das ist exakt die Größenordnung, die dem Gleichnis vom Sämann entspricht: dass der ausgestreute Samen auf gutem Boden dreißig-, sechzig- und hundertfach Frucht
bringt (Mk 4,3–9 parr.): An den äußersten Rändern glücklichster Konsequenzen auf Erden kann sich die schwache Ahnung bilden, wie viel Gutes
Gott im Sinn hat.
Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1–16) wird erzählt, wie ein irdischer Vorgeschmack der himmlischen Lohngerechtigkeit
aussehen kann: Wenn nämlich jemand, der es kann und darf, einen gerechten Lohn nicht danach bemisst, wie viel jemand geleistet hat, sondern wie

29

30

Ansätze zu dieser Deutung finden sich bei Erik Peterson: Lukasevangelium und Synoptica, aus dem Nachlass hg. v. Reinhard von Bendemann (Ausgewählte Schriften 5),
Würzburg 2005, 252 f.
Vgl. Klemens Stock: Die Person Jesu und das Wort Jesu (Mk 8,35.38;10,29); in: Konrad
Huber (Hg.): Im Geist und in der Wahrheit. Studien zum Johannesevangelium und zur
Offenbarung des Johannes sowie andere Beiträge. FS Martin Hasitschka (NTA 52), Münster 2008, 413–424.
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viel jemand braucht. Im Gleichnis steht der eine Denar, den der Weinbergbesitzer ausgelobt hat, im Kontext der ungerechten Wirtschaftsverhältnisse, die das Gleichnis nicht kritisiert, sondern spiegelt, insofern als Mindestlohn, als Tagelöhner ihn brauchen, um über die Runden zu kommen.
Der kritische Einwand derer, die den ganzen Tag gearbeitet haben und nun
hoffen, mehr zu bekommen, weil sie viel mehr als diejenigen geschuftet
haben, die vielleicht nur eine Stunde im Weinberg tätig gewesen sind, reflektiert, wie wenig selbstverständlich die Deutung der Gerechtigkeit als
Güte ist, die ein menschenwürdiges Leben erlaubt. Die Zurückweisung,
die sie vom Herrn des Weinberges erfahren, spiegelt, dass bei Gott nicht
mehr als Gerechtigkeit eingeklagt werden kann. Das Nein zu überhöhten
Ansprüchen ist die Kehrseite des Ja zur Güte. Der Lohn eignet sich bestens, um im Gleichnis das grundlegende Problem der Gnade zu besprechen, ohne die es keine Erlösung geben kann – die eine Erlösung für alle
sein können muss, um eine Erlösung für jeden Einzelnen sein zu können.

3.2 Echter Wert
Das Thema des Geldwertes passt genau zur Metaphorik des Lohnes,
beleuchtet aber einen anderen Aspekt jener Gnade Gottes, die Gerechtigkeit durch Barmherzigkeit schafft. Jesus wählt nach Markus und den Parallelen das Beispiel einer armen Witwe, die „zwei Lepta“ in den Opferkasten
am Tempel wirft, zwei kleine Münzen, die aber ihr ganzes Vermögen dar32
stellen (Mk 12,41–44 par. Lk 21,1–4). Jesus, der nach Markus und Lukas
schon eine ganze Weile beobachtet hat, wie viele Reiche viel gespendet haben, urteilt: „43Diese arme Witwe hat mehr als alle in die Schatzkammer
geworfen. 44Denn alle haben von ihrem Überfluss eingeworfen, sie aber
hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingeworfen, ihr ganzes Leben.“
Das Wort hat weitreichende Voraussetzungen: Gott bedarf der Opfer nicht;
er braucht nicht zu rechnen; das ist die zwingende Konsequenz des biblischen Monotheismus, weil Gott ja selbst alles hat und schenkt. Die merkantile Funktionslogik muss hingegen genau mit unterschiedlichen Preisen

31
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Vgl. Friedrich Avemarie: Jedem das Seine? Allen das Viele! (Von den Arbeitern im Weinberg) – Mt 20,1–16; in: Zimmermann u. a. (Hg.), Kompendium, 461–472. Der Titel
führt freilich auf eine falsche Fährte: Jedem wird dadurch das Seine gegeben, dass allen
das Volle gegeben wird.
Vgl. Carsten Jochum-Bortfeld: Die Verachteten stehen auf. Widersprüche und Gegenentwürfe des Markusevangeliums zu den Menschenbildern seiner Zeit (BWANT 178),
Stuttgart 2008, 193 ff.
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und Geldwerten kalkulieren; das wird von Jesus auch nicht schlechtgeredet. Deshalb wird auch beim Jerusalemer Opferstock genau Buch geführt
und abgerechnet. Zwei Lepta zählen nicht viel, weniger als die Spenden
der anderen.
Aber Gott definiert andere Werte – was Jesus weiß und sagt. Bei ihm
zählt der persönliche Einsatz. Die Reichen geben viel – die arme Witwe
gibt alles. Das macht den Unterschied. Gott würdigt ihn – und bestimmt
damit auch den Wert des Geldes. Im Verhältnis zu ihm hat Geld keinen
Tauschwert, als ob Gott und Mensch in einer gemeinsamen Währung rechnen müssten. Aber Geld hat einen hohen Ausdruckswert: Es zeigt, wie viel
Wert Gott – und der Nächste – einem Menschen wert ist; die Bemessungsgrundlage ist nicht der objektive, sondern ein subjektiver Geldwert.
Die Konsequenzen sind erheblich. Sie passen genau zum Nachdenken
darüber, dass menschliches Leben nicht mit Gold aufgewogen werden
kann (Mk 8,35 ff parr.). Sie passen auch zu dem Wort, mit dem Jesus nach
Markus und Matthäus seine gesamte Heilssendung auf den Punkt formuliert: „Der Menschensohn ist gekommen, nicht um bedient zu werden,
sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele“ (Mk
10,45 par. Mt 20,28). Das Bild erklärt sich am ehesten von der Befreiung
aus einer Schuldknechtschaft her, die durch Mäzene oder Verwandte erfolgen konnte. Die Sklaven sind die Sünder; Jesus zahlt – im Bild – Gott das
Geld, das den Gefangenen die Freiheit schenkt. Er zahlt es nicht mit materiellen Werten, sondern mit seinem Leben – so dass einerseits der unendliche Wert derer deutlich wird, für die Jesus sich einsetzt, und andererseits
klar wird, dass Gott nichts anderes als das empfängt, was er selbst schenkt:
in der Person Jesu. Die Metapher des Lösegeldes macht zweierlei deutlich.
Erstens: Geld kann durchaus, und zwar die größten Probleme lösen – freilich nur, wenn es nicht ökonomisch, sondern christologisch organisiert ist.
Zweitens: Gnade ist nicht billig, Liebe kostet: Ohne dass es einen gerechten Ausgleich gibt, kann jede Erlösung bloß Willkür sein, nicht aber einer
Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen, die pure Barmherzigkeit ist. Echten
Wert hat nur das Leben, das Gott schenkt und erlöst.
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Simmel für Theologen
Bemerkungen über die
Spiritualität des Geldes

Chris Doude van Troostwijk1

In einer seiner Aufzeichnungen unter dem Titel „Das Geld in der mo2
dernen Cultur“ (1896) versuchte Georg Simmel den Einfluss des Geldes
auf den Modernisierungsprozess zu bestimmen. Der Autor der berühmten
Philosophie des Geldes (1900) hat in seinen Reflexionen immer zugleich
die soziale und soziologische Implikation der Entstehung der Geldwirtschaft mitbedacht. Damit hat er sich, obwohl er sich selbst öfters eher als
Philosoph affizieren wollte, das Epitheton „Vater der Soziologie“ erworben.
Geld sollte für Simmel nicht nur in seiner problematischen Effektivität,
sondern auch positiv als Bindeglied der Gesellschaft verstanden werden. In
dieser Rolle zeigte er sein berühmtes Analogon zwischen Geld und Religion auf. Es gibt nach seiner Auffassung eine gewisse Kontinuität zwischen
den alten und den modernen Gesellschaften. In beiden Fällen wird der Zusammenhalt durch den kollektiven Glauben und das Vertrauen gegenüber
Gott oder dem Geld bestätigt und genährt. Aber mit dieser Kontinuität sind
beide Formen der Vergesellschaftung zugleich auch heterogen und nicht
reduzierbar. Geld, so Simmel, markiert den Übergang vom mittelalterlichen zum modernen Leben. Zu dieser sozial-konstitutiven Funktion des
Geldes und ihrer Beziehung zu einer ökumenischen und reflexiv eingestellten Theologie möchte ich in den folgenden Abschnitten einige Bemerkungen machen.

1

2

Chris Doude van Troostwijk ist Professor für Philosophie an der Luxembourg School of
Religion & Society und visiting professor für liberale Theologie am Mennonitischen Seminar der Freien Universität in Amsterdam.
Siehe Georg Simmel: Aufsätze und Abhandlungen 1894–1900, Gesamtausgabe Band 5,
Frankfurt a. M. 1992, 178–196.
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1. Theologie als Kritik des Glaubens
Schon allein die Doppelthese, dass das Geld Chiffre und Erklärungsschlüssel der Modernität sei und zugleich damit eine quasi-religiöse Funktion erfülle, sollte Simmel zu einem verpflichtenden Autor für alle Theologiestudierenden in ihrer Basisausbildung machen. Statt zu sagen oder zu
klagen, dass die theologischen Wissenschaften und die kirchliche Arbeit
durch die rasche und scheinbar unumkehrbare Säkularisierung der westlichen Gesellschaften obsolet und intellektuell marginalisiert worden sind,
würde die Simmel-Lektüre dazu motivieren, Theologie und Glaube mit erneuerter Relevanz zu definieren. Ihre aktuelle Funktionalität könnte sehr
wohl darin liegen, die andersartige, sozusagen nicht-religiöse Religiosität
der Moderne zu analysieren, zu interpretieren und dann auch – im Blick
auf das Gemeinwohl – zu kritisieren. Der erste Schritt wäre dann, die moderne Gesellschaft statt als säkularisiert eher als andersartig spiritualisiert
zu charakterisieren. Natürlich ist Säkularisierung im soziologischen Sinne
von Entinstitutionalisierung und Kirchenaustritt ein nicht zu negierendes
Faktum. Und natürlich sind auch die lebensanschauliche Säkularisierung,
oder anders gesagt, die Objektivierung des Weltbildes und der damit oft
parallel provozierte Glaubensverlust, kennzeichnend für unsere heutigen
modernen, oder wenn man so will, spät- oder postmodernen Gesellschaften. Aber das alles schließt theoretisch nicht die Möglichkeit aus, dass in
der heutigen Moderne ein quasi religiöser Geist herrscht, der einen kollek3
tiven Glauben zugleich fordert und fördert. Hier habe ich nicht die spiritualistische ex oriente lux-Welle des von Nietzsche so genannten EuroBuddhismus und auch nicht die pragmatische Psychologisierung religiöser
Erfahrungen vor Augen. Man sollte diese eher als Begleiterscheinungen
und als Verarbeitungsstrategien einer tiefer liegenden, modernen Spiritualität ansehen. Von Simmel inspiriert möchte ich diese als „Religiosität des
Totalmonetarismus“ kennzeichnen. Wenn Theologen Religionsexperten
sind, dann sollten sie meines Erachtens ihre Jahrhunderte alten Erfahrungen mit Glaubenskritik und Reflexionen über Religion in eine aktualisierte,
analytisch-kritische Kompetenz gegenüber dem kollektiven und individuellen Glauben der Moderne übersetzen.

3

Für einen Versuch über Geldglauben ohne theologische Analyse siehe z. B.: John Rapley:
Twilight of the Money Gods. Economics as a Religion and How it all Went Wrong, London 2017.
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2. Spiritualität des Geldes als imitatio Dei
Versuchen wir diese ziemlich abstrakte und dadurch auch rasch zu
simplifizierende These über die Gott-Geld-Analogie etwas anschaulicher zu
machen durch ein mögliches Gegenargument: „Sollte man Geld, Gier, Kapitalismus, Mammon, Reichtum und ähnliche Konzepte nicht eher ‚materialistisch‘ denn als ‚spiritualistisch‘ interpretieren?“, könnte der gesunde
Menschenverstand fragen. Das Bild des Onkels Dagobert Duck, der in seinem Geldschwimmbad taucht, steht uns offenbar deutlich vor Augen. Derjenige, der das Geld liebt, liebt die Materialität, „ist“ ein „Materialist“,
meint man im Alltagsdenken. Tatsächlich hat schon seit jeher die christliche Ethik entweder in den katholischen Armutsbewegungen der Franziskaner und der Dominikaner oder in einer Moral der Unbewegtheit der Seele
gegenüber dem Besitz weltlicher Güter, wie Max Weber die „Ethik des Protestantismus“ beschreibt, das Geld als Quelle materialistischer Verführung
abgewehrt. Allerdings hat auch die frühe ökonomische Theorie des Liberalismus ebenso wie die des Marxismus dieses Schwarz-Weiß-Schema kritiklos übernommen. Aber wenn man sich genauer die dominante Geldtheorie
anschaut, wird man gewisser Spannungen und Inkongruenzen gewahr, die
schon innerhalb dieser vorherrschenden Auffassungen auf eine „Spiritualität des Geldes“ hinweisen. Ein Beispiel könnte das kurz andeuten: Das mittelalterliche Zinsverbot.
„Liebet eure Feinde, tut Gutes und leihet, ohne etwas zurück zu erwarten, und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten
sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen“, lässt Lukas Jesus in seiner Bergpredigt sagen (Luk 6,35). Lukas formuliert seine Ethik im
Rahmen einer Theologie der Barmherzigkeit Gottes und der imitatio dei.
Derjenige, der etwas ausgeliehen hat – ob es hier um Geld geht, steht nicht
fest – sollte dafür nichts zurückerwarten, sondern das Verliehene innerlich
transformieren in eine uneigennützige und interessenlose Gabe. Diese spirituelle Arbeit an sich bezeugt den starken und humorvollen Realitätssinn
Jesu. „Erwarte nichts zurück!“, bedeutet nicht in erster Linie moralisch,
dass der Verleiher von seinem Wunsch und seiner Begierde absehen sollte
– wie die scholastische Moral glaubte – sondern ganz konkret und fast banal, dass er nicht davon ausgehen kann, dass der Schuldner geneigt wäre,
das Geliehene als solches oder eben mit Zinsen zurückzugeben.
Diese nüchterne Betrachtung, die nicht nur auf enttäuschende Erfahrungen, die man mit anderen, aber auch auf solchen, die man mit sich
selbst gemacht hat, basiert, wird dann auch im spirituellen Sinne umgedeutet, und zwar nicht als ein empirisches Moment der Frustration, sondern
positiv als reelle, spirituelle Chance. Wo man nichts zurückerwarten kann,
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sollte man es auch nicht wollen, um nicht an der von Gott erschaffenen
Welt zu verzweifeln. Es geht in diesem Text um eine Schöpfungsspiritualität, die das Gegebene der Welt und des Lebens wie das Wunder der Barmherzigkeit Gottes entdeckt. Söhne und Töchter des Höchsten werden diejenigen genannt, die genau wie der Höchste selbst nichts zurückerwarten,
und doch schenken und dadurch, unerwartet und nicht zu rechtfertigen, ja
geradezu absurd, Barmherzigkeit üben mit Undankbaren. Es geht um die
Überwindung der Logik, die sowohl jedes Zurückverlangen des Besitzes
beim Verleihen als auch das nicht Zurückgeben wollen des einmal Eingenommenen nicht anerkennt. Es geht um eine radikale Überwindung des
Interesse-Glaubens.

3. Biblisch weltbezogene versus stoisch selbstbezogene
„Interessenlosigkeit“
Aber, so kann man sich fragen, proklamiert Jesus mit dieser erwartungsfreien Gaben-Logik im Grunde nicht so etwas wie eine stoische oder
eben „kynische“ Ethik? Man könnte es glauben, aber die Pointe liegt im
Vergleich zur Stoa und zum Kynismus gerade umgekehrt. Mit seinem bekannten Diktum ducunt volentem fata, nolentem trahunt belehrt Seneca
seinen Schüler Lucillus über eine Lebensweisheit, die sagt, dass es besser
ist, dasjenige, was man nicht ändern kann, anzunehmen, um auf diese
Weise psychologisch komfortabel weiterleben zu können, statt sich zu
wehren, um später schmerzhaft und bitter die Übermacht des Geschicks
(fata) doch anerkennen zu müssen. Und wenn Diogenes von Sinope (400–
328), der als Vater des „Kynismus“ gilt und wegen seines provokativ nichtbürgerlichen Lebensstils „Hund“ (kyon auf Griechisch) genannt wurde,
der Gesellschaftsordnung den Rücken zuwendet und als Bettler, ganz ohne
Besitz, sein Leben führt, dann hat er damit zwar keinen Komfort, aber
doch ein Souveränitätsideal und eine Überlegenheit über die Banalität des
4
Lebens realisieren wollen.
Es sind nicht die laissez faire, laissez aller Strategie der Stoa und
nicht der Unabhängigkeitsabsolutismus des Kynismus, die beide auf ihre eigene Art und Weise ein Verhältnis gegenüber dem Schicksal und der Unveränderlichkeit der Welt definieren und damit die Welt so wie sie ist affirmieren, die Jesus predigt. Bei ihm ist es genau umgekehrt die

4

Bernhard Lang: Jesus der Hund. Leben und Lehre eines jüdischen Kynikers, München
2010.
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Nichtakzeptabilität der Realität. Jesu durch Lukas zitierter Gedanke erinnert an eine Wirklichkeit, die innerhalb der Wirklichkeit über diese hinaussteigt, eine innerweltliche Transzendenz ist und auf Dauer – das ist der
eschatologische Aspekt seiner Predigten – siegen wird. Wenn aber Seneca
in der Wohlhabenheit seinen Weltpessimismus als Weisheit verkündet
oder Diogenes nackt in seiner Tonne das gleiche tut, dann drücken sie
beide, durch ihr Verhältnis zu Besitz und Reichtum, ihre im Grunde „materialistische“ Weltauffassung aus. Materialistisch meint hier eine durch immanente, nicht zu ändernde Gesetzmäßigkeiten beherrschte Realität. Für
eine Spiritualität des Geldes gibt es in diesem Weltverhältnis wenig Raum.
Ob man nun Geld, wie allen Reichtum, akzeptieren muss als „Gabe des Geschicks“ oder nur verweigern kann als „versklavende Macht“, Geld wird in
dieser und in den davon später abgeleiteten christlichen Variationen, wie
das mönchische Armutsversprechen oder die protestantische innerweltliche Askese, als etwas zu der Gegebenheit der Welt Gehöriges interpretiert.
Jesu moralistisch falsch verstandenen Worte im Lukasevangelium besagen, dass man dasjenige, was man realiter nicht von anderen erwarten
kann – und zwar das spontane Erstatten des Geliehenen –, überbieten solle
mit dem, was man an sich selbst als „Nicht-zu-Erwartendes“ und daher
Unmögliches anerkennen muss. Das bedeutet die Dekonstruktion der eigenen Genugtuungs- und Rechtfertigungserwartung. Damit wird einerseits, wie bei Seneca und Diogenes, so etwas wie eine Naturnotwendigkeit
anerkannt – Menschen sind „Habetiere“ –, aber zugleich wird anderseits
diese Naturnotwendigkeit aufgehoben und durch die Möglichkeit etwas
Unmögliches überboten. Kinder Gottes sind diejenigen, die aus Glauben
und Gnade das Wunder der Interesselosigkeit und Uneigennützigkeit in ihren Weltverhältnissen vollziehen. Der geschaffenen Welt gleichsam mit
dem absichtslosen und auf keine Dankbarkeitserwartung beruhenden
freien Gestus Gottes zu begegnen und zugleich auch die Nachahmung dieser vor- oder überweltlichen Haltung als menschlich-übermenschliche Berufung und Aufgabe zu hören, das sind die Grundbedingungen für eine
welttransformierende Weltbezogenheit überhaupt. Die Welt des Immergleichen wird nur überwunden werden, wenn ihre Naturgesetze der Zueignung und des Habens, diese metaphysische „Normalität“, überboten
werden von der möglichen Unmöglichkeit des Umsonst-Gebens. In dem
souveränen Akt des Gebens ohne Erwartung einer Rückgabe eröffnet sich
die Zukunft und damit die mögliche Neukonfiguration des Lebens. Von der
Welt aus um der Welt willen zu agieren, das besagen die zitierten JesuWörter aus der Bergpredigt. Mit Moral hat, wie gesagt, diese Entlarvung
der do ut des-Logik nichts zu tun. Die Entdeckung der Nichtnormalität des
Normalen, und die Möglichkeit des Unmöglichen, nämlich die LebenswirkÖR 68 (1/2019)
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lichkeit als Schöpfungswunder und die Anerkennung eines dahinterliegenden kosmischen Barmherzigkeitsprinzips gerade auch gegenüber „Undankbaren und Bösen“, hat vor allem spirituelle Bedeutung.

4. Christlich-heidnische Bestätigung des materialistischen
Geldglaubens
Und doch hat die christlich-kirchliche Tradition gerade die zitierte Lukas-Passage oft als Basis für ein moralisches Verbot der Gier und des Wuchers zitiert. Kirchliche Autoren, wie Thomas von Aquin, begründeten ihre
Moralisierung des Geldverhältnisses gerne mit einem naturrechtlichen Gedankenmuster, vor allem wenn die Frage der Zinsen ins Spiel kam. Dass dabei eher heidnische, weil aristotelische oder stoische, als biblische Argumente und Prinzipien vorgezogen worden sind, kann man schwer leugnen.
Diese heidnisch-philosophische Umwälzung des Glaubens ist schon seit dem
frühen Christentum auf wenig innerkirchlichen oder theologischen Widerstand gestoßen. Moralisierte Religion, würde vielleicht Karl Barth sagen, ist
in biblischer Hinsicht soviel wie Unglaube. In der Logik der Philosophen
heißt Zinsen nehmen, sich bereichern, ohne Arbeit zu leisten, und Arbeit
heißt die materielle Gegebenheit bewirken, umsetzen und gestalten. Anders
gesagt, Geldeinnahme war gestattet, nur wenn dieses Geld als Gegenstück
zu einer materiellen Tätigkeit aufgefasst werden konnte. Damit wurde dann
auch das Geld selbst in die Sphäre der Materialität eingeordnet. Das hängt
unbedingt zusammen mit der einzigen Realgestaltung des Geldes, die im Altertum und Mittelalter bekannt war, nämlich Münzen. Hierin stimmte das
gesunde Volksempfinden mit der abstraktesten Theologie überein: Beide Gedankenwelten beriefen sich mit schmuddeliger Schadenfreude oder mit intellektueller Selbstgefälligkeit auf die Passagen in der Bibel oder in der Volksliteratur, die den Reichen zeigen, der auf seinem Sterbebett verzweifelt
seine goldenen Schätze umarmt, weil der Teufel ihm schon die Pforte der
Hölle auftut. Geld ist Materialität, und ohne Arbeit erworbene Zinsen sind illusorische und betrügerische Materialität.
Aber gerade an diesem Punkt zeigt sich ein wichtiges Zeichen, dem
wir gerade, Simmel sei Dank, begegnet sind unter dem Titel einer monetären Spiritualität. Dasjenige, was nun Illusion heißt, kann nur der Sphäre
der Geistigen angehören. Und die immer noch auf dem Materialitätsgedanken ruhenden Erörterungen aristotelischen Ursprungs, die Zinsgeld mit
Bastardkindern oder magischen Geschöpfen vergleichen, eröffnen den Zugang zu der monetären Spiritualitätssphäre noch weiter. Nummus non parit nummos oder auch pecunia pecuniam non parit: Geld gebiert kein
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Geld. Der Aquinat zitiert diesen populären Gedanken in seiner Summa und
verbindet damit die bekannten kirchlich-juristischen Konsequenzen des
Zinsverbots. Das Zinsverbot beruht Thomas zufolge auf dem Betrug, zweimal dasselbe Ding zu verkaufen oder, was dem gleich ist, ein Ding, und
zwar „Geld“, zu verkaufen und dazu noch etwas, das nicht ist und doch als
Zins-Zugabe restituiert werden soll. „Zins nehmen für geborgtes Geld ist an
sich ungerecht; denn es wird verkauft, was nicht ist … (Es gibt) gewisse
Sachen, deren Gebrauch darin liegt, dass sie aufgebraucht werden. … Der
eigentliche … Gebrauch des Geldes besteht in seinem Verbrauch oder im
Ausgeben“ (Summa ll–ll, 78,1). In dieser Argumentation geht Thomas völlig aristotelisch vor, indem er Geld als Tauschmittel und daher als Gebrauchsgut definiert. Wie man Wein nutzt, um es als Getränk einzunehmen, oder Weizen, um ihn zu essen, so sollte, seiner Essenz nach, auch
Geld in seiner Nutzung verschwinden, und zwar weil Geld zu nutzen bedeutet: es einzutauschen für ein Gut oder eine Dienstleistung. Geld ist und
sollte nur etwas Physisches und Materielles repräsentieren.
Wie sollten wir jetzt die breite Popularität im Mittelalter des Diktums
pecunia pecuniam non parit verstehen? Wie erklärt man gerade, dass es
seinem offensichtlich kontrafaktischen Inhalt zum Trotz so verbreitet
war, dass auch der Kirchenlehrer glaubte, ihm in seinen doktrinären Überlegungen einen Platz einräumen zu müssen? Dass man mit Geld „Geld“
macht, konkret durch Verleihen, das wussten, wie schon die Bürger
Athens, auch die mittelalterlichen Stadtbewohner sehr gut. Das, was hier
rein deskriptiv erörtert wurde, um dann später von Denkern wie Thomas
und von dem vierten Laterankonzil 1215 moralisch-juristisch umgedeutet
zu werden, hat nicht als einfache referentielle Beschreibung funktioniert,
sondern besaß vielleicht eher den Charakter von einem apotropäischen
Gestus. Es drückt aus, dass das, was man sieht, nicht wahr sein kann und
darum auch nicht wahr ist. Im mittelalterlichen Denken sind Magie und
Moral nie weit voneinander entfernt.
Viel weiter als bis zu einer apotropäischen Moral kam das christliche
Denken über Geld nicht hinaus, gerade weil die von Aristoteles in seinen
ethisch-politischen Werken formulierte „materialistische“ Geldauffassung
die Entwicklung einer „monetären Spiritualität“ blockierte. Tiefer Argwohn ruht in den Analysen von Aristoteles, die „Geld“ als Tauschmittel
und Wertsubstanz definieren, das heißt als etwas, das der Gesetzmäßigkeit
der Welt innewohnt und gehorcht. Die von Aristoteles als Ideal des normalen Naturzustandes ausgerufene Autarkie-Ökonomie sollte daher die Priorität über die Nutzung des Geldes in Leih- und Zinsverhältnissen immer
behalten und so die Pervertierung des Geldes, die uneigentliche Gelddurch-Geld-Produktion, eindämmen.
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5. Geld als der Lebensgeist des nicht-realisierbaren Möglichen
Diese Vision, die implizit noch immer die modernen Geldtheorien
über die Neutralität und die Fungibilität (Austauschbarkeit) des Geldes dominiert, wollte gerade Georg Simmel in seinen Schriften über die Soziologie und die Philosophie des Geldes durchbrechen. Systematisch-philosophisch gesehen, gelingt ihm dieses durch eine Akzentverschiebung in der
5
kantischen Kategorientafel. Wo Kant und vor allem die neukantianische
Philosophie, die zu Lebzeiten Simmels dominant war, den Akzent von der
Kategorie der Relation der Inhärenz und der Subsistenz (substantia et
accidens), die dominant war im scholastischen Denken des Rationalismus,
in der Richtung der Kategorie der Relation der Kausalität und Dependenz (Ursache und Wirkung) verschoben hatte, da setzt Simmel die Akzentverschiebung weiter fort. In seiner Philosophie stellt er die Kategorie
der Gemeinschaft in den Mittelpunkt, das heißt, diejenige Relationskategorie, die seines Erachtens am besten die Phänomene des Lebens, die des
inneren Lebens der Individuen wie auch die des Gemeinschaftslebens der
Gesellschaft, erklären. Die „Relation der Gemeinschaft“ wird von Kant mit
dem Konzept der „Wechselwirkung zwischen dem Handelnden und dem
Leidenden“ erklärt und definiert. Spricht man von „Substanz“, dann wird
ein statisches Sein vorausgesetzt und ein „Essentialismus“ behauptet. Es
gibt Dinge, die sind wie sie sind. Zu ihnen kommen nicht-wesentliche
Qualitäten, die Akzidenzen, hinzu. Spricht man von Kausalität, dann gibt
es auch eine dynamische Bestimmung des Seins: Die Effekte kann man empirisch ableiten von den Ursachen.
Für die Analyse der Realität des Lebens und des Geistes sind solche bestimmenden Reduktionen nicht adäquat. Das Leben besitzt eine Kontinuität und darin eine Einheit, die verschiedene heterogene Elemente zusammenhält, und zwar ohne je eine abschließende Synthese zu erreichen. Die
Ausschließung der Lebensdynamik würde den Tod, das Ende des Lebens,
bedeuten. Wechselwirkung ist so eine unaufhörliche, zweiseitige Dynamik,
eine Wechselbestimmung. Wo zum Beispiel in einer Gesellschaft die persönliche Identität sich in Konfrontation mit den anderen gestaltet, da,
6
würde Martin Buber sagen „werde Ich am Du“. Das umgekehrte gilt auch:
„Du“ ist am Ich geworden und wird am Ich. Die Kategorie der Wechselwirkung macht es möglich, weil sie durch eine „Dialektik ohne Versöhnung“
5

6

Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Frankfurt a. M. 1976 (1781), 118–119
(Transzendentale Elementarlehre, Transzendentale Analytik, §10).
Martin Buber: Ich und Du; in: Werke – Schriften zur Philosophie, Heidelberg/München
1962, 85.
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gekennzeichnet ist, die sich differenzierende Kontinuität und dynamische
Einheit des Lebens in Gedanken zu fassen. Sie ist es auch, die den Begriff
des Geistes (spiritus) lenkt. „Geist“ ist ein Lebensbegriff, ein Inbegriff zugleich der Einheit und der Differenz, der Statik und der Dynamik, der Abstraktion und der Konkretheit, des Raumes und der Zeit. Geist, als Lebensbegriff, ist der Inbegriff des Zugleich und des Noch-nicht. Geld ist in
diesem Sinne „Geist“, aber nur eine spiritualistische Auffassung von Geld
ist fähig, solches zu zeigen.
Thomas von Aquin hat ein gewisses Recht zu sagen, dass „der eigentliche Gebrauch des Geldes in seinem Verbrauch oder im Ausgeben“ (ita
proprius et principalis pecuniae usus est ipsius consumptio sive distractio) besteht, aber er verschließt sich eine theologisch-spirituelle Tür,
wenn er zugleich dieses Faktum in einer aristotelischen Austauschlogik unterbringt, der zufolge das Geld „vornehmlich erfunden ist, um Tauschhand7
lungen zu tätigen“ (est inventa ad commutationes faciendas). Erstens
weil er dadurch das Geld der Sphäre der Materialität zuordnet, wie wir gesehen haben – Geld als provisorische Repräsentanz einer Sache –, zweitens, weil das Gebrauch-als-Verbrauch-Argument nur tragfähig ist innerhalb des Blickwinkels der kaufenden Geldnutzer. Thomas metaphorischer
Vergleich mit dem Konsum der Früchte geht nicht nur darum schief, weil
gerade Früchte die Produkte der Natur sind, die dazu dienen, Pflanzen und
Bäume zu vermehren, im Sinne von fructus fructum patet, was Thomas
im Falle des Geldes gerade abweisen wollte, aber auch weil im Verbrauch
einer Frucht durch den Besitzer von der Substanz des Genossenen nichts
übrig bleibt, wogegen im Falle des Genießens und der Nutzung des Geldes,
dieses Geld unverändert weiter existiert, und zwar in den Händen des Verkäufers. Geld ist das Gegenteil von konsumierbarer Ware: Geld ist das Un8
zerstörbare in jeder Tauschhandlung. Geld sollte nicht als Substanzbegriff
gedacht werden – es ist nicht ein konsumierbares Etwas –, nicht als Kausalitätsbegriff – es ist nicht von sich aus Ursache des Begehrens. Geld denken
wollen, heißt, es zu denken im Rahmen der Kategorie der Wechselwirkung.
Man spricht von einer Spiritualität des Geldes nicht nur, da wir im
Evangelium dazu aufgerufen sind, ein spirituelles Verhältnis zum Geld zu
7
8

Thomas von Aquins Summa Theologica, Heidelberg u. a.: 1953, 366 (ll–ll, 78,1).
Die Bedeutung des Geldes liegt darin, dass es fortgegeben wird; sobald es ruht, ist es
nicht mehr Geld seinem spezifischen Wert und seiner Bedeutung nach. Die Wirkung, die
es unter Umständen im ruhenden Zustand ausübt, besteht in einer Antizipation seiner
Weiterbewegung. Vgl. Georg Simmel: Die Bedeutung des Geldes für das Tempo des Lebens (1897); in: ders., Aufsätze und Abhandlungen 1894–1900, Gesamtausgabe Band 5,
Frankfurt a. M. 1992, 234.
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praktizieren, sondern auch und essentialiter, weil Geld nur in der Potentialität leben und sich ausleben kann. Das Wesen des Geldes besteht in seiner Nutzung, darin sind sich Thomas und Simmel einig. Dass aber das Geld
in Ruhe keinen Realwert und nur Potentialwert hat, gerade das übersieht
Thomas. Denn als Potentialwert bewirkt das Geld das Verlangen der NichtGeldbesitzer, nicht um es als Sache zu besitzen, sondern um es als Wirkungsmöglichkeit sich anzueignen. Und was wäre dieses Verlangen nach
Potentialität anders als gerade ein geistiges Geschäft? Thomas versucht
noch, das Geld in einer von jeher und von Gott gegebenen Weltordnung,
die sich durch an Grund und Boden gebundenes Eigentumsrecht und in
der Zugehörigkeit zu Marktgemeinschaften und Genossenschaften aus9
drückte, einzubinden. Simmel dagegen erklärt, wie die Universalisierung
der Geldwirtschaft am Ende des Mittelalters gerade die Durchbrechung
10
dieser Ordnung bewirkte. Die Monetarisierung der Wirtschaft bedeutet
für ihn die Eröffnung der Modernität. Die Weltordnung würde zur Geldord11
nung, resümiert Gertrud Höhler. Geld unterwirft sich nicht mehr den Gesetzen der Wirklichkeit. Es fungiert wie ein „Mittelding“ zwischen der aktuellen Realität und der noch nicht realisierten Möglichkeit, nicht anders
wie die meisten religiösen, menschlichen Vorstellungen, die Simmel als
geistige Gestaltungen des Lebens versteht. Weil Leben die kontinuierliche
Einheit ist, die zwischen dem schon-jetzt und dem noch-nicht hin und her
pendelt und beide Pole ohne Versöhnung zusammenhält.

6. Geben und Erwerben, zwei Spiritualitäten im Konflikt
Darum will das Diktum Jesu über Gott und Mammon nicht das spirituelle und das materielle Leben miteinander konfrontieren, was zu einer religiös motivierten Moralisierung des menschlichen Verhältnisses zum Geld
den Anstoß gäbe. Auf dem Kampfplatz, von dem Jesus hier spricht, stehen
sich zwei spirituelle Mächte einander gegenüber. Zwei Mächte der Möglichkeit. Und die einzig wirklich brennende Frage ist nur diese: Wenn
beide Spiritualitäten interpretierbar sind als Gestaltungen des Lebens, die
auch wieder zum Leben führen, insofern sie eine „innerweltliche Tran9

10
11

Daraus erklärt sich seine theologisch-ökonomische Ethik als eine Ethik der eine kommutative Rechtfertigungsethik des Wiederherstellens. Vgl. Giacomo Todeschini: Les Marchands et le Temple: La société chrétienne et le cercle vertueux de la richesse du Moyen
Âge à l'Epoque modern, Paris 2017, 119–159.
Simmel, Aufsätze und Abhandlungen (1896), 179.
Gertrud Höhler: Götzendämmerung. Die Geldreligion frisst ihre Kinder, München
2010, 261 ff.
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szendenz“ bewirken, wenn die Nachahmung Gottes und die Gelddevotion
beide von der Welt aus die Welt auf Anderes eröffnen und die Zukunft freilegen für Neukonfigurationen des Schenkens und des Besitzes, der Umgestaltung und der Erfindung, worin besteht dann noch ihr Unterschied?
Vielleicht kann folgender Gedanke Orientierung schaffen. Die innerweltliche Transzendenz des monetären Glaubens basiert auf Kommendem, auf
demjenigen, das im und durch Geld möglicherweise realisiert werden
kann. Die innerweltliche Transzendenz des biblischen Glaubens basiert auf
Vorgegebenem, auf dem Wunder des Daseins überhaupt, das „unmöglicherweise“ von Menschen realisierbar ist. Genau das begründet den
Schöpfungsmythos, der das Wunder des Daseins als unverdienten und uneigennützigen Akt Gottes deutet. Damit ist die andersartige Ausrichtung
beider spiritueller Ansätze skizziert.
Geld verspricht, von der Welt aus in dieser Welt eine andere, bessere,
schnellere, reichere Wirklichkeit zu stiften. Seine Dynamik ist von Unendlichkeit gekennzeichnet, weil jede Realisierung unserer Wünsche neue
Wünsche und Möglichkeitsträume weckt. Wenn Geld mittels Zinsen
„Geld“ gebiert, dann heißt das analog, dass das Möglichmachende wieder
„Möglichmachendes“ gebiert, auch wenn während dieses Prozesses, vom
individuellen Standpunkt aus gesehen, Konkretes durch Kauf realisiert
wird. Kurz: das Spektrum der Realisierungsmöglichkeit übersteigt unversöhnbar und auf unendliche Weise die konkreten Umsetzungen des Geldes. Damit zeigt die Logik der Geldspiritualität sich in ihrer Essenz als die
einer unmöglichen Möglichkeit.
Während die monetäre Spiritualität sich auf die Realisierung des Erwünschten richtet, konzentriert sich die biblische Spiritualität auf die immer schon gegebene Realität der Schöpfung. Was also immer schon gegeben ist, gehört nicht zur Sphäre des möglicherweise Realisierbaren. Es ist
das Reelle, das vom Menschen nur als Gegebenes und als Wundergabe
empfangen werden kann. Das datum des Seins geht jeder Möglichkeit der
„Wiedergutmachung“ (restitutio) voraus. Religiös gesagt: Nie wird dem
Schöpfer zurückgegeben, was er gegeben hat; nie werden wir den ursprünglichen Schöpfungsakt nachmachen und quasi zurückerstatten. Der
Mensch ist nicht der ex nihilo-Schöpfer, das ist unmöglich. Aber doch hat
er die Möglichkeit, Lukas zufolge, Sohn oder Tochter des Allerhöchsten zu
werden. Der Mensch ist dazu gerufen, spiritualiter die göttliche Grundhaltung eines nichtberechnenden und uneigennützigen Gebens nachzuahmen. In der Unmöglichkeit der Daseinsschöpfung eröffnet sich die Möglichkeit des nichteigennützigen Gebens.
So stehen dann die monetäre Spiritualität des Erwerbens und die biblische Spiritualität des Gebens einander gegenüber wie die Logik der unÖR 68 (1/2019)
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möglichen Möglichkeit und die Logik der möglichen Unmöglichkeit. Die
Frage aber bleibt doch, ob nicht zwischen beiden genau dieselbe „Dialektik
ohne Versöhnung“ wirksam ist, die Simmel seinen philosophischen Reflexionen unterstellt. Die Frage lautet, ob diese zwei Spiritualitäten sich nicht
wechselseitig bedingen und benötigen, ob der göttliche und der monetäre
12
Geist, ob Gott und Mammon, ob uneigennütziges Geben und eigennütziges Erwerben nicht immer in einer wechselseitigen und konstitutiven
Spannung stehen werden. Sind wir nicht realiter dazu aufgerufen, diese
Ambivalenz zu bejahen, damit wir in ihr leben: in dieser Welt über diese
Welt hinaus, aber soviel wie möglich zum Guten für diese Welt?

12

Vgl. Helmut Berg: Vom Gelde, das dem Leben dient, Frankfurt a. M. 2011, 200–217.
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Wie die Kirchensteuer
in Deutschland entstand

Gerhard Hartmann1

Religion war und ist seit jeher ein untrennbarer Bestandteil des
menschlichen Lebens, der Kultur und der sozialen Organisationsformen
der Gesellschaft (Volk, Nation, Staat, Sprachgruppe). Das Ineinanderfließen
von Staat bzw. Gesellschaft und Religion führte früh zu einem Staatskult.
Dieser war eine öffentliche Aufgabe und wurde daher vom Staat organisiert
sowie finanziert. Das waren in der Hauptsache der Bau und die Erhaltung
der Kultstätten (Tempel) sowie der Unterhalt der Kultpersonen (Priester).
Das finden wir völlig unbestritten auch im Judentum bzw. Alten Testament, wobei bereits Elemente sichtbar wurden, die auch heute noch in abgewandelter Form ihre Gültigkeit haben: die Tempelsteuer sowie geld2
oder sachwerte Abgaben für bestimmte Kultleistungen.

Als das Christentum zu uns kam
Eines der revolutionären Momente des Christentums war das Aufbrechen der Identität von Staat, Nation, Sprache und Religion. Das Christentum war die erste Religion, die für alle ohne Unterschiede der Rasse, Sprache etc. offen war. Das führte anfänglich zu Irritationen und damit u. a.
1

2

Gerhard Hartmann ist ein österreichischer römisch-katholischer Kirchenhistoriker und
Privatdozent für Neuere Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der Universität Graz. Er veröffentlichte zahlreiche Publikationen zu Kirchengeschichte, Religion und
Spiritualität.
Dieser Beitrag fußt auf Gerhard Hartmann/Jürgen Holtkamp: Die Kirche und das liebe
Geld. Fakten und Hintergründe, Kevelaer 2015; Gerhard Hartmann: Die Kirchensteuer
in Deutschland. Vorbild oder Auslaufmodell; in: Rudolf K. Höfer (Hg.): Kirchenfinanzierung in Europa. Modelle und Trends, (= Theologie im kulturellen Dialog 25), Innsbruck
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auch zu den Christenverfolgungen. In den ersten drei Jahrhunderten ihrer
Geschichte lebten die Christen im Römischen Reich gewissermaßen als
eine Parallelgesellschaft und Minderheit, teilweise sogar im Untergrund.
Zu finanzieren gab es nicht viel. Wenn man Geld gebraucht hat, dann ging
es sehr oft um die Diakonie, d. h. um die soziale Unterstützung eigener Gemeindemitglieder oder solcher anderer Gemeinden (vgl. Apg 11,27–30).
Das änderte sich mit der sog. „Konstantinischen Wende“ (313) und der Erklärung des Christentums zur Staatsreligion durch Kaiser Theodosius
(391). Spätestens dann wurde das Christentum zu einer öffentlichen Angelegenheit.
3
Werfen wir nun einen kurzen Blick auf unsere Geschichte. Ab der
Taufe des Frankenkönigs Chlodwig I. am Weihnachtstag des Jahres 498 begann die systematische Christianisierung der Germanen. Nach und nach
wurden Bistümer gegründet, und in der Folge wurde die fränkische bzw.
ottonische Reichskirche mit der weltlichen Herrschaft eng verknüpft. Die
Bischöfe waren teilweise hohe Beamte und wurden ab dem 12./13. Jahrhundert unter den Staufern auch Landesherren. Kirche war daher auch
eine staatlich-öffentliche Angelegenheit. Deshalb war deren Finanzierung
nicht privat, sondern öffentlich.
Wie geschah das nun? Um den Lebensunterhalt eines Bischofs, eines
Domkapitels, eines Klosters oder eines Pfarrers zu sichern, stellten der Kaiser, der König, die Herzöge etc. entsprechenden Grundbesitz zur Verfügung. Durch den Ertrag eines durchschnittlichen Bauernhofs war zu dieser
Zeit der Unterhalt einer Pfarrei auf Dauer gesichert. Bei einem Domkapitel,
einem Kloster oder einem Bischof war es dann schon etwas mehr als nur
ein Bauernhof. Zu diesem System gehörte auch das sog. Eigenkirchenwesen. Ein Grundherr, in der Regel ein Adeliger, baute auf seinem Grund eine
Kirche und stellte dieser den Ertrag bestimmter Ländereien zur Verfügung.
Dieses Eigenkirchenwesen entwickelte sich im Lauf der Zeit zu einem sich
verselbständigenden Benefizialwesen (vor allem in Italien), womit eine
Dauerleihe entstand, die dem Lehenswesen nicht unähnlich war. Diese

3

2014, 31–68; ders.: Geschichte und Praxis der Kirchensteuer in Deutschland; in: Geschichte und Gegenwart 15 (1996), 67–85. In diesen drei Studien befinden sich umfangreiche Quellen- und Literaturangaben.
Friedrich Kempf: Kirchenverfassung, Kultus, Seelsorge und Frömmigkeit vom 8. Jahrhundert bis zur gregorianischen Reform. Landkirchen-, Stadtkirchen- und Bistumsorganisation; in: Hubert Jedin (Hg.): Handbuch der Kirchengeschichte. Band III: Die mittelalterliche Kirche. Erster Halbband: Vom Frühmittelalter bis zur gregorianischen Reform,
Freiburg i. Br. 1985, 294–304.
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Vorgehensweise der Landübertragungen bzw. Belehnungen geschah nicht
nur durch die Reichsebene, sondern infolge der zunehmenden Territorialisierung des Reiches ab dem 10. Jahrhundert auch durch die zweite (Herzöge) und dritte (niederer Adel) Ebene, wie die vielen Stiftungsgeschichten
beweisen. Wichtig war auch der unter Kaiser Karl dem Großen im Jahr
779 eingeführte Kirchen-Zehent (oder Zehnt). Dieser war in der Regel eine
Natural-Abgabe, die an den Pfarrer zu leisten war, der davon einen Teil
dem Bischof weiterleiten bzw. für die Armenfürsorge bereitstellen musste.
Dieses System prägte nun viele Jahrhunderte die Geschichte des kirchlichen Lebens im deutschen Sprachraum bzw. im Heiligen Römischen
Reich. Damit war für die damaligen kultisch-seelsorglichen Aufgaben der
Kirche eine finanzielle Grundsicherung gegeben, die ihr auch eine gewisse
Unabhängigkeit gewährleistet hat.
Durch den Bedeutungszuwachs der Städte ab dem Hochmittelalter und
der Entstehung der Bettelorden (vor allem Franziskaner, Kapuziner, Dominikaner) erlangten weitere Finanzierungsformen Bedeutung. Die Städte erblickten im Bau von Kirchen eine besondere Form der Repräsentation. Finanziert (Bau und laufender Unterhalt) wurde das von den Bürgern der
Stadt. Die Kirchen bzw. Klöster der Bettelorden wurden ebenfalls auf ähnliche Weise errichtet. Sie ließen sich ja in der Hauptsache in Städten nieder.
Im Gegensatz zur territorialen Seelsorge bzw. zum Weltklerus besaßen sie
in der Regel keinen Grundbesitz zur Finanzierung ihres laufenden Unterhalts, sondern waren auf Spenden (daher Bettelorden) angewiesen.
Mit der Reformation kam es in Deutschland zu einer konfessionellen
Spaltung. Für die katholische Kirche bzw. die katholischen Gebiete änderte
sich im Prinzip am bisherigen Finanzierungssystem nichts. Auch die evangelische Kirche übernahm viele Bereiche davon. Allerdings wurden die
Klöster und die zum Luthertum übergetretenen geistlichen Territorien aufgehoben und vom zuständigen Landesherrn einverleibt. Dieser verstand
sich als sog. summus episcopus, also als Oberhaupt der Kirche, so dass
schon dadurch der enge Verbund zwischen Staat und evangelischer Kirche
aufrecht blieb bzw. sogar noch enger wurde.

Die Situation gegen Ende des Heiligen Römischen Reiches
Gegen Ende des Heiligen Römischen Reiches hatten wir seit 1789
(Französische Revolution) hinsichtlich der Finanzierung der beiden Großkirchen grob skizziert folgende Situation:
Bei der evangelischen Kirche herrschte ein Mischsystem, zum einen
die jahrhundertlange Finanzierung durch den Ertrag aus Grundvermögen
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vor allem auf Pfarrebene, zum anderen die direkten Leistungen des Staates
bzw. der Öffentlichen Hand.
Im katholischen Bereich hat sich eine gewisse Unübersichtlichkeit ergeben. Zwar besaßen die Pfarreien, Klöster, Domkapitel und Bischöfe weiterhin ihre Güter direkt oder deren Ertrag (Eigenkirchen, Benefizien,
Pfründe), jedoch entwickelten sich durch die im Laufe der Jahrhunderte
entstandenen Fürstbistümer und Fürstabteien komplizierte Strukturen, die
für heutige Betrachter nicht immer einfach zu verstehen sind und auf die
in einem solchen Beitrag nicht im Detail eingegangen werden kann.
Zusätzlich zu der Ausstattung von Pfarreien mit Erträgen aus Grundvermögen gab es als wichtige Finanzierung die diversen Stolgebühren bzw.
Taxen für sakramentale Handlungen, vor allem für „das Lesen“ von Messen
für bestimmte Anliegen. Für das kirchliche Bildungsangebot, z. B. der Domund Klosterschulen, wurden Gebühren verlangt, die in der Regel den Aufwand abdeckten. Es war klar, dass dadurch von vornherein nur Begüterte
dieses Angebot wahrnehmen konnten, es sei denn, man trat in ein Kloster
ein oder wurde Priester. Daneben gab es z. B. für Studienplätze an höheren
Schulen und Universitäten das, was wir heute Stipendien nennen. Für soziale Aufgaben, vor allem der Armenfürsorge oder für die Krankenhäuser
(Spitäler), dienten Spendenaufkommen oder Stiftungen.

Die Umwälzungen in der Epoche um 1800
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es nachhaltige Änderungen im
Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Die enge Klammer zwischen Staat,
Nation, Sprache und Religion war brüchig geworden. Langfristig führte das
zur Trennung von Kirche und Staat bzw. zur Abschaffung einer Staatskirche, wie das dann 1919 in der Weimarer Reichsverfassung (WRV) umgesetzt wurde. Damit wurde die Kirche als öffentliche Angelegenheit und damit auch ihre Finanzierung durch den Staat bzw. das bisherige
4
Finanzierungssystem infrage gestellt.
Mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches ging eine einzigartige
Besonderheit zu Ende: die zahlreichen reichsständischen geistlichen Fürstbistümer und -abteien, die – verglichen mit heute – den Status eines eigenen Landes innerhalb des Reiches hatten. Im Reichsdeputationshauptschluss von 1803 wurde diese Reichskirche säkularisiert. Im Windschatten
4

Heribert Raab: Der Untergang der Reichskirche in der großen Säkularisation; in: Hubert
Jedin (Hg.): Handbuch der Kirchengeschichte. Band V: Die Kirche im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung, Freiburg/Br. 1985, 533–554.
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dieser Maßnahme wurden aber auch zahlreiche landständische Klöster mediatisiert. Für die katholische Kirche bedeuteten diese Vorgänge einen gewaltigen Umbruch sowie für deren Finanzierungsgrundlage verheerende
Folgen. So wären z. B. über Nacht die Bischöfe und die Mitglieder der
Domkapitel völlig mittellos dagestanden, wenn nicht der Reichsdeputationsschluss geregelt hätte, dass diese ihr Leben lang vom betreffenden Staat
standesgemäß unterhalten werden müssen. Aber was würde danach passieren?
Ein großes Problem stellte die gegenüber heute vergleichsweise relativ
große Zahl der Ordenspriester dar. Sie hatten bislang ihren gesicherten Lebensunterhalt durch ihre Klöster, aber diese gab es nicht mehr. Die den
Klöstern inkorporierten Pfarreien hatten im Gegensatz zu den anderen oftmals keine direkten Güter, um die Pfarrstellen zu finanzieren. Wozu auch,
denn das erfolgte durch das jeweilige Kloster. Jahrhundertelang gewachsene und praktizierte Strukturen brachen damit auseinander. Das alles
machte bezüglich der Finanzierung der Kirchen einen Neuanfang notwendig, der schlussendlich zum gegenwärtigen Zustand geführt hat.
Neben diesen äußeren historischen Umwälzungen bahnte sich damals
langsam und nicht immer schon wahrnehmbar auch etwas anderes an, was
die Finanzierung der Kirchen stark beeinflusste: Die Bedeutung der Landwirtschaft begann sukzessive abzunehmen, ein Prozess, der bis ins letzte
Drittel des 20. Jahrhunderts gedauert hat. Ein mittlerer Bauernhof konnte
früher eine Mehrgenerationenfamilie erhalten oder einen Unterhalt für
eine Pfarrei gewährleisten, was heutzutage kaum mehr möglich ist.
Aus all diesen Gründen kam es dann im 19. Jahrhundert in Deutschland notwendigerweise zu einer Neuorientierung des Finanzierungssystems für die Kirchen. Da die Länder des Deutschen Bundes, der als Nachfolger des Alten Reiches auf dem Wiener Kongress gegründet wurde,
Nutznießer der Säkularisation von 1803 waren, sahen sie sich nun verpflichtet bzw. waren gefordert, für die finanziellen Grundlagen der Kirchen
aufzukommen.
So bestimmten z. B. die Artikel IV bis VI des Bayerischen Konkordats
von 1817, dass das Königreich Bayern die Besoldung der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder der Domkapitel übernimmt. Diesem Beispiel folgten
im Prinzip auch die meisten anderen Staaten des Deutschen Bundes, auch
wenn es je nach Land oft beträchtliche Unterschiede gab. Die enge Verflechtung zwischen Staat und Kirche war zwar nicht mehr gegeben, jedoch
blieben beim Staat weiterhin die finanziellen Lasten.
Nun entstand gegen Ende des 18. Jahrhunderts zuerst in England,
dann auch auf dem Kontinent, das moderne Steuersystem, darunter auch
die Einkommensteuer: Jeder Bürger musste aufgrund seines Einkommens,
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das er zu deklarieren hatte, eine Steuer entrichten, die aber nicht mehr
wie früher ein fixer Prozentsatz war (z. B. Zehent), sondern je nach Höhe
des Einkommens ein variabler Satz, womit die Steuerprogression erfunden
wurde. Das Ziel war, die Bürger zur Finanzierung der staatlichen Aufgaben
mit einem einheitlichen und in sich logischen Steuersystem heranzuziehen, welches auf die Leistungsfähigkeit der Einzelnen Rücksicht zu nehmen hat und nach rechtsstaatlichen Grundsätzen verfährt. Es lag also damals gewissermaßen in der Luft, auch die Finanzierung der Kirchen durch
deren Angehörigen in der Art einer Steuer zu organisieren.
Die Staaten des Deutschen Bundes versuchten nun nach 1815, einen
nicht unerheblichen Teil ihrer finanziellen Last für die Kirchen sukzessive
auf deren Mitglieder abzuwälzen. Die ersten Staaten, die eine Kirchensteuer einführten, waren protestantische, weil die katholische Kirche gegenüber einem neu einzuführenden Kirchensteuerrecht anfänglich sehr
zurückhaltend war. Ein Kirchensteuersystem setzt nämlich körperschaftsrechtlich verfasste Kirchengemeinden mit laikalen Selbstverwaltungsrechten voraus, und man kann sich daher sehr leicht vorstellen, dass die klerikal-hierarchisch verfasste katholische Kirche solchen „demokratischen“
Formen skeptisch gegenüberstand.
Sehen wir uns als Beispiel das Königreich Preußen an. Dieses war ab
1871 der größte Gliedstaat des Deutschen Reiches, wo auch die meisten
5
Katholiken wohnten. 1836 wurde die Möglichkeit eines pfarrlichen Umlageverfahrens ausgebaut. Da dieses aber kaum gehandhabt wurde und es
keine Normen oder Organe dafür gab, schuf das „Gesetz über die Vermögensverwaltung in den katholischen Kirchengemeinden“ im Jahr 1875
eine neue Form der kirchlichen Finanzorganisation. Danach wurden in jeder Pfarrgemeinde die Vermögensangelegenheiten durch einen Kirchenvorstand und eine Gemeindevertretung besorgt. Vorsitzender dieser Gre-

5
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die Vermögensverwaltung in den katholischen Kirchengemeinden und Diözesen. Mit Anmerkungen und Sachregister, Berlin 21907.
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mien war nicht der Pfarrer, sondern ein Laie. Der Kirchenvorstand war das
vermögensverwaltende Organ, daneben wurde eine dreimal so große und
von den volljährigen Männern gewählte Gemeindevertretung errichtet, der
bestimmte Beschlüsse vorbehalten waren, darunter auch die Festsetzung
einer Umlage. Die Gemeindevertretung konnte eine solche beschließen,
wenn die übrigen Vermögenswerte und Einnahmen der Gemeinde zur
Deckung der Ausgaben nicht mehr reichen sollten.
In diesem Gesetz wurde auch bestimmt, dass diese Umlage nach Maßgabe der Staatssteuern festzusetzen ist. Damit wurde eine Koppelung mit
dem staatlichen Steuersystem eingeführt. In einer Verordnung des Jahres
1879 wurde das Eintreibungsverfahren dieser Umlagen im Verwaltungszwangsweg geregelt.
Das Gesetz von 1875 besaß aber noch Lücken und Mängel, und so
wurde 1905 ein neues beschlossen, mit dem nun endgültig das Recht der
katholischen Kirchengemeinden festgeschrieben wurde, Steuern zu erheben, wenn die sonstigen Mittel nicht ausreichten. Wie auch bisher bedurften die Steuerbeschlüsse der Genehmigung der bischöflichen wie der staatlichen Aufsichtsbehörde. Steuerpflichtig waren alle Katholiken, die in der
betreffenden Kirchengemeinde ihren ordentlichen bzw. steuerlichen
Wohnsitz hatten. Steuergläubiger war die Pfarrgemeinde und nicht so wie
heute das Bistum bzw. die Landeskirche. Die Kirchensteuer wurde in Form
von Zuschlägen zur Einkommen- und Grundsteuer erhoben.
Von den zuständigen staatlichen Behörden mussten den Kirchenvorständen die in der betreffenden Kirchengemeinde wohnhaften Mitglieder
sowie deren Einkommensteuer mitgeteilt werden. Nach wie vor war diese
pfarrgemeindliche Kirchensteuer eine subsidiäre, deren Höhe sich nach
den Vermögenserträgen richtete. In „reichen“ Pfarrgemeinden war die Kirchensteuer demnach niedriger.
Mit dem vor dem Ersten Weltkrieg eingeführten Kirchensteuersystem
in Preußen wurde die Grundlage für die nunmehr gültige bzw. praktizierte
Kirchensteuer in Deutschland gelegt. Ihr wesentliches Merkmal war (bzw.
ist): Die Mitglieder finanzieren die Kirchen nach Maßgabe ihres Einkommens, was durch den Zuschlag zur Einkommensteuer geregelt wird. In den
übrigen Gliedstaaten des Deutschen Reiches herrschte gegen Ende der
Monarchie ein ähnliches System wie in Preußen.
Doch wie sah damals die Steuerbelastung im Deutschen Reich vor
1914 aus? Aus heutiger Sicht war dieses damals eine Steueroase. Bis zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen von umgerechnet 25.000 Euro
zahlte man überhaupt keine Steuer. Danach begann eine sehr moderate
Progression, so dass ein höherer Beamter, beispielsweise ein Ministerialrat,
lediglich drei Prozent an Steuern bezahlen musste. Das vergleichsweise
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niedrige Einkommensteueraufkommen hatte seine Ursache auch in dem
Umstand, dass sehr viele Aufgaben, die die Öffentliche Hand heute leisten
muss, damals noch gar nicht anfielen. Hier sind z. B. die sozialen Ausgaben
zu nennen, die es früher in diesem Umfang noch gar nicht gegeben hat,
oder die Finanzierung der Infrastruktur (Straßenbau). Da nun die Einnahmen aus der Einkommensteuer viel niedriger waren, gab es auch für die
Kirchen vergleichsweise wesentlich weniger Einnahmen als heute.

Die Kirchensteuer kommt in die Verfassung
Mit der Ausrufung der Republik am 9. November 1918 musste die
staatliche Verfassungsordnung neu beschlossen werden. Und dazu gehörte
auch die reichsverfassungsrechtliche Normierung der Grundrechte auf
6
dem Gebiet der religiösen Verhältnisse. Nach den ersten Wahlen vom 19.
Januar 1919 wurde die sog. „Weimarer Koalition“ gebildet. Sie bestand aus
der SPD, der katholischen Zentrumspartei (wenn man so will eine Vorgängerin der Unionsparteien) und der eher linksliberal ausgerichteten Deutschen Demokratischen Partei (DDP), die eine der beiden Vorgängerinnen
der FDP war.
Beide Großkirchen – Katholiken wie Protestanten – waren sich einig.
Sie wollten die vier „wirtschaftlichen Grundrechte“ durch die Verfassung
gesichert sehen. Diese waren: die Zuerkennung des Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts; das Kirchensteuerrecht; die Garantie des
kirchlichen Vermögens und der Fortbestand der Staatsleistungen.
In der zweiten Märzwoche 1919 verständigten sich nun die vier bürgerlichen Parteien (Zentrum, DDP, Deutschnationale Volkspartei und Deutsche Volkspartei) in der Kirchen-Verfassungsfrage zu einem einheitlichen
Vorgehen. Die Sozialdemokraten rückten nun vom Konzept einer radikalen
Trennung zwischen Kirche und Staat ab. Es kam daher in den Beratungen
des Verfassungsausschusses zu einem Entwurf, der auch weitreichende Regelungen über die Rechtsstellung der Kirchen vorsah. Dieser blieb auch für
die endgültige Formulierung der staatskirchenrechtlichen Bestimmungen
in der Weimarer Reichsverfassung (WRV) vom 11. August 1919 maßgebend. Eine davon betrifft die Kirchensteuer, nämlich den Artikel 137 Abs.
6 WRV. Er lautet:

6

E. R. Huber/W. Huber, Staat und Kirche, Bd. 4, Staat und Kirche in der Zeit der Weimarer Republik, Berlin 1988, 107–135.
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Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, sind
berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben.

Diese Verfassungsbestimmung schließt nun die Verpflichtung des Staates mit ein, in Rechtsetzung und Vollziehung die Voraussetzungen für eine
geordnete Steuererhebung durch den Erlass von Landesgesetzen zu schaffen.
Wie ging es nun nach dem Inkrafttreten der WRV weiter? Im Gegensatz zur Bismarckschen Reichsverfassung lag die Steuerhoheit nun im Wesentlichen beim Reich. Unter dem damaligen Reichsfinanzminister Matthias Erzberger (1875–1921), einem Zentrumspolitiker, wurde im
Dezember 1919 die Reichsabgabenordnung (RAO) verabschiedet, die das
Finanzwesen ordnete. Der § 19 Abs. 2 lautete:
Auf Antrag der zuständigen Stellen hat der Reichsminister der Finanzen den Landesfinanzämtern […] ferner die Verwaltung anderer öffentlich-rechtlicher Abgaben,
insbesondere der von Kirchensteuern zu übertragen.

Mit dieser Bestimmung wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen,
dass die Finanzverwaltung des Staates Abgaben auch für andere öffentlichrechtliche Körperschaften – quasi als Dienstleister – einheben konnte.
Ohne ein solches Gesetz wäre das nicht möglich gewesen. Ein weiteres
7
Reichsgesetz schuf in § 15 Abs. 1 die rechtliche Voraussetzung dafür, dass
die Kirchensteuer als Annexsteuer zur Einkommensteuer erhoben werden
konnte. Die Länder beschlossen daraufhin weitere Durchführungsgesetze,
wie der Grundsatz dieser Annexsteuer durch die Finanzämter umzusetzen
ist.
Die Kirchensteuer wurde in der Folge auch in Konkordaten, d. h. in
völkerrechtlichen Verträgen mit dem Heiligen Stuhl, abgesichert. So wurde
in Art. 10 § 5 des Bayerischen Konkordats vom 29. März 1924 vereinbart,
dass die Kirchen aufgrund der bürgerlichen Steuerlisten Umlagen erheben
dürfen. Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 gewährleistet im Schlussprotokoll zu Art. 13 das kirchliche Besteuerungsrecht. Damit ist die katholische Kirchensteuer nicht nur verfassungs-, sondern auch völkerrechtlich
abgesichert. Aufgrund des Äquivalenzprinzips wirkte sich diese Absicherung auch auf die evangelische bzw. die anderen Kirchen aus, was dann zu

7

Das Landessteuergesetz des Reiches vom 30. März 1920, ein Durchführungsgesetz zur
RAO, schuf in § 15 Abs. 1 die rechtliche Voraussetzung dafür, dass die Kirchensteuer als
Annexsteuer zur Einkommensteuer erhoben werden konnte.
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Staatskirchenverträgen zwischen diesen und den betroffenen Ländern
führte.
Der nationalsozialistische Staat bekämpfte auf vielfältige Weise die Kir8
chen und tendierte zur Abschaffung der Kirchensteuer. So wurde 1939
die staatliche Verwaltung der Kirchensteuer gemäß § 19 Abs. 2 RAO in
eine Kannbestimmung abgeschwächt. Das war ein verwaltungstechnischer
Versuch, die Kirchensteuer zu behindern. Die Kirchensteuer als solche
blieb jedoch während der ganzen NS-Zeit für das Gebiet des Deutschen
Reiches in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 („Altreich“) unverkürzt
bestehen. Dies verwundert sehr, vor allem im Vergleich zu den anderen
vermögensrechtlichen Eingriffen des NS-Staates bei den Kirchen (z. B.
Klosteraufhebungen). Hitler selbst blieb rechtlich gesehen immer Mitglied
der katholischen Kirche. Er ist formal aus ihr nicht ausgetreten. Dadurch
9
war auf seine nicht unerhebliche Einkommensteuer auch die Kirchensteuer fällig. Allerdings wurde er nur bis einschließlich des Jahres 1933
steuerlich veranlagt. Als Hitler nach dem Tod des Reichspräsidenten Paul
von Hindenburg im August 1934 die Ämter des Reichskanzlers und des
Staatsoberhauptes auf sich vereinigte, hatte ihn das Finanzamt MünchenOst (Hitler war offiziell dort gemeldet) am 15. März 1935 aus den Akten
10
als Steuerpflichtiger getilgt. Er zahlte also für das Jahr 1934 und danach
keine Steuern mehr, und damit entfiel auch die Frage seiner Kirchensteuerzahlung.
Nach 1945 entwickelte sich das Kirchensteuerwesen aufgrund der alliierten Besatzung und der Teilung Deutschlands vorerst getrennt, um sich
dann 1990 wieder zu vereinheitlichen. In der DDR wurde die nationalsozialistische Kirchenpolitik im Kirchensteuerwesen fortgesetzt. Zwar kannte
Art. 43 Abs. 4 der DDR-Verfassung des Jahres 1949 noch die Kirchensteuer, jedoch wurden die Kirchen bald ihrer öffentlich-rechtlichen Natur
beraubt, 1956 wurde ihnen auch die zivilprozessuale Zwangseintreibungsmöglichkeit genommen. In die DDR-Verfassung des Jahres 1968 wurde ein
solcher Passus überhaupt nicht mehr aufgenommen. In den letzten Tagen
der DDR wurde aber noch rasch ein Kirchensteuergesetz beschlossen, das
aufgrund Art. 9 Abs. 5 des Einigungsvertrages als Landesrecht in den fünf
neuen Bundesländern am 1. Januar 1991 in Kraft trat.

8

9
10

Friedrich Hartmannsgruber: Die Kirchensteuer unter dem Nationalsozialismus. Reformen, Revisionen und verfehltes Ziel; in: Bernhard Löffler/Karsten Ruppert (Hg.): Religiöse Prägung und politische Ordnung in der Neuzeit. Festschrift für Winfried Becker
zum 65. Geburtstag, Köln 2006, 441–482.
U. a. das Autorenhonorar durch den Zwangsankauf von „Mein Kampf“.
Das geschah auch bei seinen Vorgängern im Amt des Reichspräsidenten.
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Bei den Beratungen des Parlamentarischen Rates der westalliierten Zonen der Jahre 1948/49 zur Formulierung eines Grundgesetzes (GG) fanden Vorschläge, die die Beziehung zwischen Staat und Kirche neu regeln
sollten, keine Mehrheit. Mit Art. 140 GG hat der Verfassungsgesetzgeber
auf eine eigenständige Formulierung der staatskirchenrechtlichen Bestimmungen verzichtet. Somit kann dieser Art. 140 als Ergebnis eines Verfassungskompromisses verstanden werden. Er lautet:
Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteile dieses Grundgesetzes.

Damit wurden die sog. „Kirchenartikel“ der WRV Bestandteil des GG,
sind somit gültige Bestimmungen im Verfassungsrang und stehen gegenüber den anderen Artikeln des GG nicht etwa auf einer Stufe minderen
Ranges.
Bei der Bewertung des deutschen Kirchensteuersystems ist dem bekannten evangelischen Staatskirchenrechtler Axel Frhr. von Campenhausen zu folgen: „Die Kirchensteuer ist ein für den Kompromisscharakter des
deutschen Staatskirchenrechts typisches Institut: Einerseits kennzeichnet
sie den Rückzug des sich zunehmend neutral verstehenden Staates aus der
unmittelbaren Verantwortung für den finanziellen Unterhalt der Kirchen,
andererseits zeigt sie unübersehbar, dass der Staat trotz dieser Absetzbewegung keine radikale Trennung von Staat und Kirche und keine Privatisie11
rung der Kirchen im weltlichen Bereich durchführen wollte.“
Nicht zu vergessen ist dabei: Der Staat hat deswegen den Kirchen die
Kirchensteuer verfassungsmäßig garantiert und gewährt ihnen dabei maximale Unterstützung, weil er von Leistungen an die Kirchen entbunden
werden wollte.

11

Axel Frhr. von Campenhausen: Staatskirchenrecht. Ein Studienbuch, München 21983,
162; fortgeführt bei ders./Heinrich de Wall: Staatskirchenrecht. Eine systematische
Darstellung des Religionsverfassungsrechts in Deutschland und Europa, München 2006,
226 f.
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Die Kunst der Gabe
Aspekte des kirchlichen Fundraisings

Thomas Kreuzer1

1. Einleitung
In den letzten zehn Jahren ist Fundraising in den evangelischen Landeskirchen wie in den deutschen Bistümern zu einem wichtigen Bestandteil kirchlicher Arbeit geworden. Im Zuge dieser Professionalisierung wurden nahezu flächendeckend Fundraising-Büros als Dienstleistungszentren
in den Verwaltungen eingerichtet, zudem in den Kirchenkreisen und Dekanaten Stellen für Fundraising-Beauftragte.
Spätestens seit einem von der EKD in Auftrag gegebenen Gutachten
zum Datenschutz kann Fundraising als kirchliche Aufgabe und „somit zu
2
den wesentlichen Lebensäußerungen der EKD gezählt werden“ . Diese
Entwicklung einer nachhaltigen Implementierung des Fundraisings in das
kirchliche Selbstverständnis hat sich seitdem kontinuierlich verstetigt.
Inzwischen lässt sich für den Bereich der evangelischen Landeskirchen
festhalten, dass Fundraising auf allen Ebenen kirchlichen Handelns abgebildet ist und vor allem die Kirchengemeinden mit dem Aufbau von Fundraising befasst sind.
Dabei machen Gemeinden vielfältige Erfahrungen, wenn sie in Fundraising-Aktivitäten investieren:

1

2

Dr. Thomas Kreuzer ist Direktor der Fundraising Akademie, der zentralen Ausbildungsstätte für Qualifizierungen in den Bereichen Fundraising, Stiftungswesen, CSR und Philanthropie in Deutschland.
Claudia Andrews: Fundraising interdisziplinär. Ein Beitrag zur Erneuerung der Kultur
gemeinwohlorientierten Gebens, Berlin 2011, 165.
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Fundraising aktiviert und mobilisiert kirchengemeindliche Arbeit, indem anstehende Projekte gemeinsam auf den Weg gebracht werden.
Damit fördert Fundraising ehrenamtliches Engagement für die Kirche und hilft finanzielle Herausforderungen zu meistern.
Fundraising stärkt die Sichtbarkeit kirchlicher Arbeit, indem anstehende Vorhaben über die Kerngemeinde und auch die Kirchengemeinde hinaus kommuniziert werden.
Die genutzten Medien zur Kommunikation werden professionalisiert.
Fundraising leistet einen Beitrag zur Identitätsstiftung und auch zur
Identifikation mit kirchlicher Arbeit, wenn Projekte als gemeinsame
Herausforderung aufgefasst werden.
Damit fördert Fundraising zugleich die Strahlkraft kirchlicher Arbeit
über gute Projekte.
Fundraising steht auch für das Priestertum aller Gläubigen, indem
alle Kirchenmitglieder zum gemeinsamen Gestalten aufgerufen
sind.
Fundraising setzt neue Energien, Kreativität und Dynamik frei,
wenn Menschen als gestaltende Geschöpfe Gottes angesprochen
werden.
Fundraising bewahrt das Bestehende und eröffnet zugleich Freiräume und schafft Innovationen.

2. Die Besonderheit kirchlichen Fundraisings
Herkömmlich wird Fundraising immer wieder als Akquisition von
Geldmitteln oder als Teil des Beschaffungsmarketings verstanden. Gemeinnützige Organisationen treten dann als „Nehmende“ auf, die um – vor allem – finanzielle Unterstützung werben. Das kirchliche Fundraising stand
diesem Ansatz von vornherein zurückhaltend gegenüber, weil Unterstützung immer nur Ausdruck nachhaltiger guter Beziehungen sein kann. Fundraising ist Beziehungsarbeit. Vor allem aber war das kirchliche Fundraising in Abgrenzung zum Nonprofit-Sektor stets skeptisch im Blick auf die
stark akquisitorische Ausrichtung von Fundraising-Aktivitäten. Theologisch
kann es gerade nicht darum gehen, „fremde“ Quellen oder Ressourcen zu
akquirieren. Die für das Fundraising notwendigen Gaben und Talente sind
theologisch gesehen längst schon vorhanden. Funds müssen in der Kirche
weniger „ge-raised“ als vielmehr „ge-used“ werden. Es geht im kirchlichen
Fundraising dementsprechend darum, schon vorhandene Ressourcen und
Talente zu entbergen, zu mobilisieren und zu aktivieren.
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Ein weiterer Unterschied zum Fundraising im Nonprofit-Bereich besteht darin, dass es im Fundraising nicht nur um Spenden geht, sondern
um die „Gaben der Gemeinde“ insgesamt.
Es gilt, ein Bewusstsein dafür zu schärfen, dass auch die Kirchensteuer
eine Gabe der Gemeinde ist. Es ist deshalb für eine künftige Auffassung
kirchlichen Fundraisings wichtig, das Selbstverständnis zu erweitern.
Denn wenn es im Fundraising in der Kirche um die Gaben der Gemeinden
geht, dann geht es nicht nur um zusätzliche Spenden oder um SponsoringEinnahmen. Wenn es um die Gaben der Gemeinde geht, dann geht es auch
um die Kirchensteuer! Denn die Kirchensteuer ist in der gegenwärtigen Situation die wichtigste finanzielle Gabe der Kirchenmitglieder.
Wenn es also im Fundraising in der Kirche um die Gaben der Gemeinden geht, dann sollten recht verstandene Fundraising-Aktivitäten auch das
Augenmerk und die Anstrengung darauf richten, dass die Kirchensteuer
stabil bleibt. Dann hätten wir es aber im kirchlichen Fundraising mit einem Verständnis zu tun, dem es nicht nur um zusätzliche, die Kirchensteuer flankierenden Mittel geht, sondern alle Maßnahmen betrifft, die die
Kirchensteuer in ihrer Stabilität erhalten. Dann hätte kirchliches Fundraising nicht nur etwas zu tun mit Spenden-Einwerben, sondern müsste viel
stärker als bislang die Mitgliederbindung der Kirchensteuerzahler in den
Blick nehmen. Damit ist Fundraising bezogen auf Mitgliederorientierung,
Mitgliederbindung und Mitglieder-Kommunikation.

3. Biblische Grundlagen

3

3.1 Gottes gute Gaben
Auch die erste Einsicht kirchlichen Fundraisings ist, dass wir unser Leben nicht aus uns selbst haben – und damit auch die Ressourcen, um die
wir werben und mit denen wir Kirche und Gesellschaft gestalten. Sie sind
uns vorgängig, und sie sind uns gegeben. Die Schöpfungsgeschichte, die
Psalmen und die Weisheitsliteratur loben an vielen Stellen der Hebräischen
Bibel diesen Aspekt des empfangenen Lebens. Dieses „Gegebensein des
4
Lebens“ ist eine Gottesgabe, die wir als Gläubige annehmen, bevor wir

3

4

Thomas Kreuzer/Fritz Rüdiger Volz: Die verkannte Gabe – Anthropologische, sozialwissenschaftliche und ethische Dimensionen des Fundraisings; in: Claudia Andrews
(Hg.): Geben, Schenken, Stiften, Münster 2005, 11–31.
Trutz Rendtorff: Ethik. Grundelemente, Methodologie und Konkretionen einer ethischen Theologie, Tübingen 2011.
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damit beginnen, in diese geschaffene und schon vorhandene Welt einzugreifen und sie zu gestalten. Die biblische Tradition wirbt anhaltend um
diese Auffassung, die gute Schöpfung Gottes zu loben und anzuerkennen.
Die Schöpfung mit ihren reichen Gaben ist schon gegeben. Psalm 104
ist ein einziger Lobgesang auf diese reiche Fülle, die die Menschen aus
Gottes Hand empfangen. Psalm 36 lobt die Güte Gottes, die so weit reicht,
wie der Himmel ist.
Prominent hat Martin Luther diesen Gedanken des geschenkten und
empfangenen Lebens im Kleinen Katechismus in seiner Erklärung zum
ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses ausgeführt. Dort schreibt er:
„Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib
und Seele, Augen und Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken,
Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter; mit allem, was
not tut für Leib und Leben, mich reichlich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahret; und das alles aus lauter
väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohn all mein Verdienst
und Würdigkeit: für all das ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu
5
dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr.“
Luther bezieht in das empfangene Leben die gesamte Wirklichkeit ein:
das eigene Leben, die Sozialität, die Voraussetzungen für den Erhalt des Lebens und auch die Kultur. Entsprechend ist die Antwort auf die großzügige
Vorgabe Gottes eine Haltung der Dankbarkeit.

3.2 Gerechtigkeit als Gabe
Der besondere Blick auf menschliche Ungleichheiten nimmt in den
Traditionen der Hebräischen Bibel und auch im Neuen Testament eine besondere Rolle ein: der Blick auf die unterdrückten Israeliten in Ägypten,
die im Exodus ihre Befreiung erleben; die umfangreiche Sozialkritik der
Propheten an Ausbeutung und Entrechtung der Armen durch die Mächtigen und Wohlhabenden; aber auch in den Gesetzgebungen der Thora, die
auch auf eine vorhandene Ungleichheit in der Gesellschaft reagieren.
In diesem Zusammenhang wird das Gabehandeln immer wieder als angemessener Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes eingeführt, um die an den
Rand Geratenen wieder in die Gemeinschaft zu integrieren und ihnen

5

Martin Luther: Der Kleine Katechismus, Gütersloh 2015 (Der erste Artikel von der
Schöpfung).
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durch großherziges Abgeben und Teilen die Existenz zu sichern. Gerade in
den Gesetzen der Thora finden sich immer wieder Weisungen, wie bei
Missernten oder in Dürrezeiten ein gerechter Ausgleich in der vorfindlichen Gesellschaft möglich werden soll. Und die Propheten nehmen in ihrer Gesellschaftskritik Bezug auf diese Form einer ausgleichenden Gerechtigkeit durch geregelte Gaben an die Armen und Ausgegrenzten.

3.3 Der werbende Gott
In der Schöpfung bleibt Gott nicht bei sich selbst, sondern tritt aus sich
heraus und schafft ein Gegenüber. In der Menschwerdung Gottes in Jesus
Christus zeigt sich ebenso, dass Gott sich selbst nicht genug ist. Gott wird
Mensch und wirbt in Jesu Christi um die Menschen. Der Missionsbefehl
(Mt 28) erinnert daran, dass auch die Christinnen und Christen nicht bei
sich selbst bleiben, sondern ihre Überzeugung in die Welt tragen und Menschen für die gute Sache des Glaubens gewinnen sollen. Dies geschieht vor
allem durch Predigt und Lehre des Wortes Gottes. Nach biblischem Zeugnis wirbt Jesus zudem durch seine Taten und sein Handeln. Diese Strahlkraft bewirkt, dass Menschen über Jesu Wunder, Heilungen und Worte zu
Anhängern werden, über soziale Grenzen hinaus.
Kirchliches Fundraising nimmt diesen Aspekt auf, indem es über Projekte kirchlicher Arbeit für den Glauben begeistern möchte. Dies ist dann
auch der missionarische Impuls des Fundraisings, Menschen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Reich Gottes zu gewinnen. Fundraising ist
Werbung für Gott. Es möchte für den Glauben ausstrahlen und werben,
und es baut christliche Gemeinde auf.

3.4 Gottes Charis als Gnade, Gabe und Dank
Die Sammlung für die Armen in Jerusalem ist nicht nur ein Herzensanliegen, sondern auch eines der Lebensprojekte des Paulus. Durchgehend in
seinen Briefen, aber vor allem im achten und neunten Kapitel des zweiten
Korintherbriefes wirbt er leidenschaftlich, rhetorisch brillant und mit einem hinreißenden Charme für diese Sache. Die Kollekte muss ihre Bewährungsprobe bestehen, aus freien Stücken erfolgen und nicht unter Zwang,
also ohne aus den Werken des Gesetzes zu kommen.
Im Anschluss an die Arbeiten von Dieter Georgi und Magdalene L.
Frettlöh sollen vier Kriterien benannt werden, die für die Gabe der Kollekte bezeichnend sind:
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(a) Sie teilt und verteilt die Charis, die Gnade Gottes.
(b) Sie ist der Gradmesser für die Glaubwürdigkeit der christlichen
Koinonia (Gemeinschaft).
(c) Sie zielt auf einen guten und gerechten Ausgleich zwischen den
Gemeinden.
(d) Das Geben in der Kollekte bezeichnet Paulus als Leiturgia, als
Gottesdienst.
„Charis ist das Leitmotiv der paulinischen Werbekampagne für die Je6
rusalemer Kollekte.“ Und in der Kollekte kommt die Charis Gottes zum
Ausdruck. Mehr noch, indem Paulus für beides, für das göttliche Geben
und Nehmen und für das menschliche Geben und Nehmen, denselben Begriff der Charis gebraucht, verschränkt er die göttliche Gerechtigkeit und
das menschliche Tun in einer nahezu ununterscheidbaren Weise. Religion
und Ökonomie werden so aufs Engste aufeinander bezogen. So gebraucht
Paulus für Gnade, Gabe, Kollekte und Dank dasselbe Wort: die Charis. Indem die Gemeinden die Kollekte weitergeben, geben sie die Gnade weiter;
und wenn sie die Gnade weitergeben, zeigt sich dies auch in der Kollekte.
Gott gibt: reichlich und großzügig, üppig und überschwänglich, aus der
Fülle und begabt überreich; Gott macht in Christus eine „Vorgabe“, und dieser „Überfluss“ der Charis wird zwischen den Gemeinden weitergegeben.
Die Kollekte für die Jerusalemer Gemeinde ist für Paulus keine isolierte
Spendenaktion und keine einmalige solidarische Hilfe für die armen Judenchristen in Palästina. Es geht um das Selbstverständnis der einzelnen Gemeinden und um das Selbstverständnis der christlichen Gemeinschaft als
Ganzes. Und Paulus plädiert für einen Ausgleich als Ziel der Gabe. Nicht in
7
einer asymmetrischen Weise, sondern als Ausdruck der „diakonia“ ist das
Geben und Nehmen ein wechselseitiges, reziprokes Gebeereignis. Die Gemeinden bedürfen sich gegenseitig und profitieren von den unterschiedlichen Charismen, die in den Einzelgemeinden vertreten sind.
Die Kollekte konstituiert somit ein Austauschverhältnis. „Die vor Gott
8
gleich sind, sollen es auch untereinander werden.“ Nicht Scham und Demütigung sind die Gefühlslagen der Beschenkten, sondern das selbstbewusste Wissen, selbst Katalysator der göttlichen Gnade zu sein.
Damit wird die Kollekte zum einigenden sozialen Band der Gemeinden
untereinander und stärkt als Koinonia die Einheit der Gemeinden. Sie ist
6

7
8

Magdalene Frettlöh: Der Charme der gerechten Gabe. Motive einer Theologie und
Ethik der Gabe am Beispiel der paulinischen Kollekte für Jerusalem; in: Jürgen Ebach
u. a. (Hg.): „Leget Anmut in das Geben“. Zum Verhältnis von Ökonomie und Theologie,
Gütersloh 2001, 141.
Vgl. ebd., 147.
Ebd.
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Ausdruck des gemeinsamen Glaubens und damit das sichtbare gemeinsame
Band, dem eine integrierende und integrative Funktion zukommt. Damit
wird das Geben selbst „Leiturgia“, ein angemessener Gottesdienst als Antwort auf Gottes großzügiges zuvorkommendes Geben. Gott, der Geber
aller Gaben, verausgabt sich, und ihm wird durch das Entsprechungsverhältnis des Weiter-Gebens dafür gedankt. Die Gabe ist alltäglicher Gottesdienst, in ihr wird Gott für seinen Reichtum gedankt, und in ihr verschränken sich die Gnade, die Gerechtigkeit und wohl auch Schönheit und
Charme des Gebens und Nehmens.

4. Gabe und Reformation
Es ist bemerkenswert, dass gerade im Protestantismus und interessanterweise nach der Reformation ausführliche Stiftungsgründungen existieren: Kirchen, in denen sich Stifterinnen und Stifter durch das Stiften von
Orgeln, Bildern, Altären, liturgischen Gegenständen und Kirchenbänken
engagierten, die Armenpflege in den Gemeinden unterstützten oder mit
Stipendienstiftungen den theologischen Nachwuchs förderten. Entgegen
der lange vertretenen Meinung, das Stiftungswesen sei mit der Reformation in die Krise geraten, sehen wir heute wieder deutlich, wie das freiwillige Geben, Schenken und Stiften nach der Reformation nicht abbrach, son9
dern neu gedeutet wurde.
In den evangelischen Reichsstädten insgesamt findet sich eine ausge10
prägte Mentalität, der Stadt Bestes zu suchen. Konstitutiv war dabei die
Beförderung der gesellschaftlichen Belange im Sinne eines neuen protestantischen Selbstverständnisses. So haben sich gerade nach der Reformation die Evangelischen für die städtische Armenfürsorge mit ihren privaten
Mitteln eingesetzt und den Neubau von Kirchen finanziert, die dem neuen
evangelischen Raumkonzept entsprachen, samt der Innenausstattung: Orgeln, Altäre, Kanzeln und liturgische Gegenstände. Auch die künstlerisch
wertvollen, neuen evangelischen Bildprogramme an den Emporen – oder
sonstige Kunst im Kirchenraum – standen im Interesse der Stifterinnen
und Stifter.

9

10

Thomas Kreuzer/Gury Schneider-Ludorff: Stiftungen, Stipendien, Stifte; in: Volker
Leppin/Gury Schneider-Ludorff: Das Luther-Lexikon, Regensburg 2015, 662–663.
Gury Schneider-Ludorff: Stiftungen in den protestantischen Reichsstädten der Frühen
Neuzeit; in: Sita von Reden (Hg.): Stiftungen zwischen Politik und Wirtschaft (Historische Zeitschrift/Beiheft NF 66 [2015]), 123–140.
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Zudem wurde durch großzügige Gaben das gesamte Bildungssystem im
evangelischen Bereich strukturiert. Heute wird das umfassende Stipendienwesen in den evangelischen Reichsstädten Nürnberg oder Ulm neu entdeckt, aber auch in den landesherrlichen Universitätsstädten wie Tübingen, Marburg oder Jena. Auch hier haben solvente Geber und Stifter,
darunter übrigens auch viele Frauen, das Bildungssystem – vor allem die
Ausbildung der Theologiestudierenden – finanziert und gesichert.
Für den evangelischen Kontext kann man also mindestens drei Bereiche benennen, in denen nach der Reformation das großzügige Geben,
Spenden und Stiften eine Rolle spielt: erstens in der Finanzierung der Pfarrstellen in den Gemeinden samt der Stiftungen für protestantischen Kirchenbau, zweitens in der Armenfürsorge im Sinne des Gemeinen Nutzens
(heute würde man sagen: die diakonische Arbeit) und drittens in Anschubfinanzierungen, um ein innovatives Bildungssystem auf den Weg zu bringen.
Es handelt sich also beim Geben und Stiften nach der Reformation sehr
stark um ein Gestaltungsmoment. Diejenigen, die gaben, wollten gestalten;
Kirche und Gesellschaft gestalten. Damit bringt die Reformation eine entscheidende Wende im Blick auf die Motivation des mittelalterlichen Gabehandelns: Der mittelalterliche Mensch stiftete, um „irdische Güter gegen
11
himmlische einzutauschen“ , also um für sein Seelenheil nach dem Tode
zu sorgen, die Zeit im Fegefeuer zu verkürzen und seine guten Taten von
Gott angerechnet zu bekommen. Den evangelischen Stifterinnen und Stiftern ging es um die Gestaltung der Gegenwart als Dank für die von Gott –
ohne eigene Werke – erhaltene großzügige Gnade.

5. Die Praxis kirchlichen Gabehandelns
5.1 Fundraising als Übersetzungsarbeit
Jede Verkündigungsaufgabe ist im Kern auch eine Übersetzungsleistung, indem das Evangelium zu den Menschen gebracht wird. Fundraising
leistet diese Übersetzungsarbeit, wenn kirchliche und kirchengemeindliche Arbeit über den Bereich der Kerngemeinde hinaus in eine breitere lokale oder städtische Öffentlichkeit kommuniziert werden muss. Wie jede

11

Berndt Hamm: „Zeitliche Güter gegen himmlische eintauschen“ – Vom Sinn spätmittelalterlicher Stiftungen; in: Udo Hahn u. a. (Hg.): Geben und Gestalten, Münster 2008,
51–66.
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Gemeinde mit ihren Gottesdiensten, Veranstaltungen und Publikationen
über den kerngemeindlichen Bereich hinaus strahlen möchte, so sind Fundraising-Aktivitäten prinzipiell darauf ausgerichtet, kirchliches Handeln
verständlich und nachvollziehbar zu kommunizieren. Wenn ein Gemeindehaus gebaut werden soll, muss erfahrbar sein, warum es diese Gemeinschaft geben soll. Wenn eine Orgel saniert werden soll, wird die Gemeinde
nachvollziehbar darlegen müssen, warum eigentlich die Orgel sonntäglich
spielen muss. Wenn ein Glockenturm restauriert werden soll, ist zu erläutern, warum die Glocken überhaupt läuten sollen. Und wenn ein Kirchgeldbrief geschrieben wird, muss offengelegt werden, warum es wichtig
ist, dass die Kirchengemeinde vor Ort eigentlich da ist. Fundraising beinhaltet kommunikatives und nachvollziehbares Offenlegen kirchlicher Arbeit und erfordert zugleich eine verständliche Darstellung ihrer Wirkung;
und dies über die Kerngemeinde hinaus.

5.2 Fundraising und Beteiligung
Fundraising schafft Beteiligung. Jede Fundraising-Aktion ist ein Angebot zur Beteiligung. Neuere Studien zu den Gebermotiven von Stiftern zeigen auf, dass der Gestaltungsaspekt ein wesentliches Motiv für Großspenden insgesamt darstellt. Menschen möchten mit ihren Mitteln, Ressourcen
und Fähigkeiten etwas bewegen, gestalten und verändern. Spenden ist – so
lässt sich verallgemeinern – Gestalten. Im Fundraising wird es künftig immer stärker darum gehen, diesen Gestaltungsaspekt als Gebermotiv und
Geberwille in den Blick zu nehmen, gerade auch im kirchlichen Bereich.
Für das Spendenverhalten gilt deshalb, dass es Menschen darum geht, mit
ihren Spenden etwas zum Besseren zu wenden. Die ihnen zur Verfügung
stehenden Ressourcen von Geld, Zeit und Wissen setzen sie dafür ein, Kirche und Gesellschaft zu gestalten. Deshalb wird es im Fundraising künftig
verstärkt darum gehen, sich nicht vorrangig am Bedarf der Institution zu
orientieren, sondern die Beweggründe und den Willen der Geberinnen
und Geber in den Blick zu nehmen und diese zu befragen. Dieser Schritt
zu einer Geberorientierung korrespondiert mit einer Beteiligungskirche, in
der mündige Christinnen und Christen ihr Geld, ihre Zeit und ihre Fähigkeiten einbringen. Auch im kirchlichen Fundraising ist davon auszugehen,
dass dieser Partizipationsaspekt künftig eine immer stärkere Rolle einnehmen wird. Gebende wollen nicht nur geben, sondern auch teilhaben, sich
einbringen, mitreden und mitbestimmen, wie die von ihnen eingebrachten
Ressourcen Verwendung finden. Für die Kirche als Institution und für die
Kirchengemeinden allgemein bedeutet dies ein weiterer wichtiger Schritt
ÖR 68 (1/2019)

zu einer partizipativen Auffassung von Kirche; und ist damit zu verstehen
als eine Form des Priestertums aller Gläubigen.

5.3 Fundraising und Gemeindeentwicklung
Dem Fundraising eignet eine bewahrende und eine auf innovative, auf
Wachstum ausgerichtete Funktion. Häufig investieren Gemeinden in den
Aufbau des Fundraisings, wenn es um die Bestandswahrung von Stellen,
Gebäuden oder um Ausstattung geht. Damit stabilisiert Fundraising die bestehenden Verhältnisse einer Kirchengemeinde. Zugleich sind FundraisingAktivitäten immer wieder darauf ausgerichtet, das Wachstum einer Gemeinde zu befördern und zu beschleunigen, wenn es um die Einrichtung
neuer Stellen, das Erschließen neuer Arbeitsbereiche oder um Neubauten
geht. Gerade auch Innovationen werden im kirchlichen Raum über private
Spenden realisiert, und Stiftungsmittel werden meist zur Anschubfinanzierung von Neuerungen genutzt.
Damit trägt Fundraising sowohl zur Stabilisierung als auch zum Wachstum der Kirche bei. Grundlage all dieser Fundraising-Aktionen ist eine
wertschätzende Kommunikation zu Mitgliedern und Interessierten, die für
die Kirchengemeinde begeistert und in ihre Projekte involviert werden sollen. In diesem Sinne ist Fundraising Gemeindeaufbau. Dadurch werden im
besten Fall die Grenzen zwischen „Kerngemeinde“ und „Distanzierten“
überwunden, weil das Projekt im Mittelpunkt steht und alle zum Gelingen
beitragen werden. Dies kann denn auch als gemeinschaftsstiftende Dimension des Fundraisings bezeichnet werden. Über Fundraising-Aktivitäten
konstituieren sich neue Beziehungen und neue Formen der Sozialität.

6. Leitsätze für das Fundraising in der Kirche
(1) Gott ist der Ursprung aller Gaben. In jeder Fundraising-Aktivität
geben Christinnen und Christen als Empfangene und Beschenkte
die zuvor empfangene Gnade weiter.
(2) Geben konstituiert Beziehungen. Kirchliches Fundraising zielt auf
den Aufbau, den Erhalt und die Kultivierung von Beziehungen.
(3) Fundraising ist selbstverständlicher Teil kirchlichen Handelns.
Dabei geht es nicht nur um das Einnehmen zusätzlicher Spenden,
sondern um die Gaben der Gemeinde insgesamt. Damit zielt Fundraising auch auf die Stabilität der Kirchensteuer.
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(4) Fundraising ist Mitgliederorientierung. Der Fokus des Fundraisings ist nicht das Geld, sondern die Menschen mit ihren Ressourcen, ihrem Vermögen und ihren Fähigkeiten.
(5) Fundraising stiftet Identifikation. Durch Fundraising-Aktivitäten
entsteht eine besondere Zugehörigkeit der Mitglieder zu „ihrer“
Gemeinde und „ihrer“ Kirche. Dies schafft Bindung und Einsatz.
(6) Fundraising ist Gemeindeentwicklung. Immer wieder sind es die
innovativen Projekte, die über Fundraising-Kampagnen auf den
Weg gebracht werden. Dies setzt ein beachtliches Maß an Kreativität, neuen Energien und finanzielle Mittel frei.
(7) Fundraising stiftet Gemeinschaft. Jede Fundraising-Aktion motiviert unterschiedliche Personen in der Gemeinde und darüber
hinaus zur Beteiligung.
(8) Geben ist Teilen. Fundraising zielt auf den gerechten Ausgleich
unter den Gemeinden und in den Gemeinden.
(9) Geben ist Gestalten. Jede Fundraising-Aktivität wird über die Orientierung an den Motiven und am Willen der Geberinnen und
Geber den Gestaltungsaspekt des Gebens besondere Beachtung
zukommen lassen.
(10) Fundraising zielt auf Beteiligung und Aktivierung. Damit entspricht es der reformatorischen Idee des Priestertums aller Gläubigen.
(11) Fundraising mobilisiert Gaben und Talente. Im Fundraising wird
die Vielfalt des Wissens und Könnens für kirchliche Arbeit entbunden und aktiviert.
(12) Fundraising verändert Kirche und Gesellschaft. Selbstbild, Selbstverständnis und Kommunikation werden über Fundraising-Kampagnen reflektiert, reformuliert und weiterentwickelt.
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„Wenn das Geld im
Kasten klingt …“
Die Kirchensteuer auf dem Prüfstand

Sabine Demel1

Was für eine Privilegierung der Kirchen?! Der angeblich weltanschaulich neutrale Staat macht sich zum Handlanger der Kirchen und treibt für
diese die Kirchensteuer ein?! Ist das nicht ein Relikt der unheiligen Allianz
von Staat und Kirche aus längst vergangenen Zeiten? Wie ist das heutzutage noch zu rechtfertigen? Wieso müssen die Kirchen in Deutschland
nicht selbst für ihre Finanzierung sorgen, wie das in anderen Ländern der
Fall ist? Oder wäre nicht zumindest das spanische und italienische Modell
einer freiwilligen Teilzweckbindung an die Kirchen bei der Einkommensteuer zeitgemäßer in einem weltanschaulich pluralen Staat, wie Deutschland einer sein will? Das sind nahe liegende Fragen, die zu ihrer Beantwortung grundlegende Erläuterungen verlangen.

Der Körperschaftsstatus als Voraussetzung
Eine wichtige Voraussetzung für das deutsche Kirchensteuersystem ist
der Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dieser wird den beiden großen christlichen Kirchen staatlicherseits zuerkannt, weil sie Einfluss auf das Leben ihrer Mitglieder nehmen und dadurch als moralische
Anstalten auch eine staatserhaltende Funktion ausüben, so dass sie nicht
nur als bloße (zivilrechtliche) Vereine eingestuft werden können. Auch andere Religionsgemeinschaften können den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erwerben, wenn sie die drei gesetzlichen Voraussetzun1

Sabine Demel ist Professorin für Kirchenrecht an der Fakultät für katholische Theologie
der Universität Regensburg. Sie ist Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken
und Gründungsmitglied von Donum Vitae e.V.
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gen erfüllen, nämlich Gewähr auf Dauer, feste Organisationsstruktur und
Mindestzahl von Mitgliedern.

Eine gruppenspezifische Einnahmequelle mit bedingtem
Zwangscharakter
Mit dem Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts gelten die Kirchen zugleich auch als juristische Personen, denen das Recht auf ein gewisses Maß an Selbstverwaltung wie auch auf Vermögensbildung zukommt. „Sie
genießen darüber hinaus eine Reihe von öffentlichen Vorrechten. Das wichtigste davon ist das Steuerrecht. … Als rechtsfähige Steuerverbände … [sind
sie] nicht nur berechtigt, von ihren Mitgliedern Beiträge zu erbitten,
sondern Steuern zu erheben. Ein Verein kann nur Beiträge erheben; die Abgeltung wird durch das Privatrecht geregelt. Steuern dagegen sind Zwangsleistungen. Dem säumigen Schuldner droht die staatliche Zwangsbeitrei2
bung!“ Allerdings darf dieser sog. „Zwangscharakter“ der Kirchensteuer
nicht überstrapaziert werden; denn im Grunde genommen ist er „nur hypothetisch. Wer keine Steuer zahlen will, ist nicht dazu gezwungen, sondern –
vom Staat her gesehen – völlig frei, sich ihr durch Austrittserklärung [aus der
3
Kirche] zu entziehen“. Gerade die Möglichkeit, sich durch den staatlich gewährten Kirchenaustritt der Kirchensteuer zu entziehen, macht deutlich,
dass die Kirchensteuer letztlich nichts anderes ist als die Finanzierung der
Kirchen durch ihre eigenen und nur durch ihre eigenen Mitglieder. Die Kirchensteuer ist somit eindeutig als „eine gruppenspezifische, freiheitliche
4
Einnahmequelle der Kirchen“ zu charakterisieren.

Erhebung und Einzug von Kirchensteuern als Angebot des Staates
Das System der Kirchensteuer ist in Deutschland im Grundgesetz wie
auch in kirchlichen Steuerordnungen auf Bundes- und Landesebene gere5
gelt:
2

3

4

Isnard W. Frank: Kirchensteuer und Kirchengemeindeverständnis. Zur Entstehungsgeschichte der Kirchensteuer; in: Wolfgang Ockenfels/Bernd Kettern: Streitfall Kirchensteuer, Paderborn 1993, 185–212, 202.
Oswald von Nell-Breuning: Kirchensteuer und Kirchenmitgliedschaft; in: StZ 183
(1969), 309–315, 314.
Jörg Meuthen: Die Eignung der Kirchensteuer als Einnahmequelle von Religionsgemeinschaften aus finanzwissenschaftlicher Perspektive; in: Streitfall Kirchensteuer, a. a. O.,
145–184, hier 150; vgl. ders.: Die Kirchensteuer als Einnahmequelle von Religionsgemeinschaften, Frankfurt a. M. 1993, 154.
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· In Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 6 WRV wird den Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, angeboten,
ein Kirchensteuerrecht (nach Maßgabe des Landesrechts) wahrzunehmen. Mit dem Recht, eine spezielle Kirchensteuer zu erheben, ist zugleich auch die Möglichkeit gegeben (bzw. das Angebot verbunden),
die entsprechende Steuer gegen ein Entgelt durch den Staat einziehen zulassen. Die Kirchen sind frei, jedes der beiden Angebote des
Staates anzunehmen oder abzulehnen.
· „Die Kirchensteuergesetze der Bundesländer bieten den Kirchen verschiedene Kirchensteuerarten an. Sie stellen es den Kirchen frei, für
die Kirchensteuer eine eigene Bemessungsgrundlage zu entwickeln
(z. B. als Kirchensteuer vom Einkommen) oder die Kirchensteuer als
Zuschlag zu bestimmten staatlichen Steuern zu erheben (zur Einkommen- und Lohnsteuer, zur Vermögens- und Grundsteuer). Die Kirchen in der Bundesrepublik haben sich für die Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer und deren wichtigste Erhebungsform,
6
die Kirchenlohnsteuer, als Haupteinnahmequelle entschieden.“ Ein
wichtiger Gesichtspunkt für diese Entscheidung der Kirchen war sicherlich die Überlegung, dass die Einkommensteuer auf dem gleichen
Prinzip beruht wie die Idee der Kirchensteuer, nämlich im Sinne der
Solidarität nicht eine für alle gleich hohe Pauschalsteuer festzusetzen,
sondern jede(n) Einzelne(n) entsprechend seiner wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit möglichst gerecht und in sozial zumutbarer Höhe
zu belasten.
„Höhe und Verwendung der Kirchensteuer sind kircheneigene Angelegenheiten, die die Kirchen nach Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3
WeimRV ,selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes‘ ordnen und verwalten. Den Kirchensteuer-Hebesatz beschließen
kirchliche Organe, die mehrheitlich aus frei gewählten Kirchensteuer7
pflichtigen bestehen.“ Dabei darf allerdings der Kirchensteuerzuschlag
zehn Prozent der Maßstabsteuer nicht überschreiten. Gegenwärtig liegt er
bei acht Prozent bzw. neun Prozent der Einkommensteuerschuld.

5

6

7

Auch in speziellen Verträgen mit den evangelischen Kirchen und im Reichskonkordat
von 1933 sowie den Länderkonkordaten mit der katholischen Kirche ist die Kirchensteuer staatskirchenrechtlich verankert.
Heiner Marré: Die Kirchenfinanzierung in Kirche und Staat der Gegenwart, Essen
4
2006, 69.
Ebd., 73.
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Das staatliche Einzugsverfahren als einnahmeseitige Kooperation
An diesen Regelungen des Kirchensteuersystems wird immer wieder
der staatliche Einzug der Kirchensteuer am heftigsten kritisiert. Hierin
wird eine ungerechte Privilegierung der Kirchen bzw. eine direkte staatliche Subventionierung der Kirchen gesehen. Das ist aber keineswegs der
Fall. Denn erstens ist die Kirchensteuer eindeutig eine gruppenspezifische
Eigenfinanzierung und keine staatliche Privilegierung oder Subventionierung, auch wenn der Staat bei deren Einzug Hilfe leistet. Jede Art einer Kirchensteuer ist „eine kircheneigene Finanzierungsform und keine Form der
8
Staatsfinanzierung“. Zweitens ist die Hilfeleistung des Staates Ausfluss seines Selbstverständnisses, „unter Wahrung seiner Neutralität weltanschauli9
che Gruppen zur Förderung des Gemeinwohles zu unterstützen“. Drittens
leistet der Staat keine kostenlose, sondern eine bezahlte, ja sogar für seinen
10
verwaltungstechnischen Aufwand gut bezahlte Hilfe. Dadurch rechnet
sich die bezahlte staatliche Hilfe sowohl für den Staat als auch für die Kirche. Weil nämlich das System der staatlichen Einkommensteuer auf ein relativ kostspieliges Verfahren der Ermittlung des abzuführenden Betrages
angewiesen ist und die Kirchensteuer ihrerseits auf der gleichen Bemessungsgrundlage wie die staatliche Einkommensteuer beruht, ergibt sich für
beide Seiten durch den staatlichen Einzug der Kirchensteuer eine beachtenswerte Win-win-Situation: Der Staat erhält für den Einzug der Kirchensteuer drei bis vier Prozent des Kirchensteueraufkommens und die Kirchen
sparen sich 10 bis 30 Prozent der Ausgaben der Kirchensteuer, die anfielen, wenn sie die Kirchensteuer in eigener Regie erheben würden. „Im
Falle eines Verzichts der einnahmeseitigen Kooperation bei der Kirchensteuer würde der Wohlfahrtsverlust leicht eine dreistellige Millionenhöhe
11
erreichen.“ Warum also sollten die Kirchen noch einmal das gleiche Verfahren vornehmen, das bereits der Staat vollzogen hat? Liegt es nicht nahe,
dass die Kirchen durch eine entsprechende, für den Staat lohnenswerte
Kostenbeteiligung an der Arbeit des Staates profitieren? Daher ist die Konzeption der Kirchensteuer als Anhang „zur staatlichen Einkommensteuer
und [ihr] staatlicher Einzug … nicht nur unbedenklich, sondern sogar emp12
fehlenswert“.
8
9

10
11
12

Ebd., 66.
Rüdiger Althaus: Die Rezeption des Codex Iuris Canonici von 1983 in der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Voten der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Paderborn 2000, 1013.
Vgl. Marré, Die Kirchenfinanzierung, 30.
Meuthen, Die Eignung der Kirchensteuer als Einnahmequelle, 154.
Ebd.
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Alternativmodelle zur Kirchensteuer im Vergleich
Sowohl die Idee als auch die rechtliche Ausgestaltung der Kirchensteuer sind zweifelsohne plausibel. Doch ist damit noch keineswegs der
Ruf nach Alternativen vom Tisch. Vielmehr ist zu fragen, wie die Kirchensteuer im Vergleich zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten abschneidet. Seit Jahrzehnten werden bei der Diskussion um die Sinnhaftigkeit der
Kirchensteuer immer wieder auf das Spenden- und Kollektensystem und
auf das Modell der Teilzweckbindung der Einkommensteuer als Alternativen hingewiesen. Welches System hat hier jeweils die größten Vorteile und
die wenigsten Nachteile?

Das Spenden- und Kollektensystem in den USA
Grundlegend für das Modell der Hauptfinanzierung der Kirche mit
Hilfe von Spenden ist „die Gewissensentscheidung des einzelnen Kirchenmitglieds, ob, in welcher Höhe und für welche Zwecke es die Kirche finanzieren will. Das System baut im Wesentlichen auf der Ebene der Pfarrei
auf, wo die Spender erfasst und angesprochen werden und der größte Teil
13
des Spendenaufkommens verbraucht wird“. Es findet sich in den Ländern
mit einer strikten Trennung von Staat und Kirche, wie in den USA, Frankreich und Portugal, aber auch in Ländern, in denen eine Religionsgemeinschaft in einer Minderheitensituation ist, wie z. B. die katholische Kirche
in Großbritannien und Dänemark. Ebenso ist es in den sog. „jungen Kirchen“ Afrikas und Lateinamerikas sowie im postkommunistischen Polen
14
verbreitet.
Das Spendensystem wird vor allem in den USA erfolgreich praktiziert.
Dort werden die ca. 240 verschiedenen Religionsgemeinschaften, die vorwiegend protestantischen Ursprungs sind, wie z. B. die Baptisten, Methodisten, Lutheraner und Presbyterianer, finanziell zu 50 Prozent durch die
sog. „freiwilligen“ Zahlungen ihrer Mitglieder getragen und zu weiteren
50 Prozent durch eigene Nutzungsgebühren, Vermögenserträge und staatliche Zuschüsse.

13
14

Marré, Die Kirchenfinanzierung, 23.
Vgl. ebd., 23 und 39.
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Grundzüge
Konkret ist das Spenden- und Kollektensystem in den USA so ausgestaltet, dass monatlich, viertel- oder halbjährlich jeder Haushalt durch eigens
geschulte Gemeindemitglieder persönlich aufgesucht wird und dabei verschiedene Briefumschläge ausgehändigt bekommt, die durch Farbe und
Aufdruck den jeweiligen Spendenzweck angeben. In Beisein des Kollektensammlers bzw. der Kollektensammlerin gibt der/die Spender*in schriftlich
an, in welcher Geldhöhe er/sie welche der anstehenden gemeindlichen
Aktivitäten unterstützt und ist dadurch jederzeit durch Namensangabe und
15
Nummer identifizierbar.

Vorteile gegenüber dem Kirchensteuersystem
Im Vergleich zum deutschen Kirchensteuersystem springen sofort zwei
Vorteile des amerikanischen Spendensystems ins Auge. Zum einen ist die
Mitgliedschaft zu einer Kirche und die finanzielle Unterstützung derselben
nicht so eng gekoppelt wie beim Kirchensteuersystem und dadurch
der/die Einzelne nicht vor die Entweder-oder-Alternative gestellt: Entweder bin ich Mitglied, dann muss ich auch den festgelegten Beitrag zahlen
oder ich zahle die vorgeschriebene Summe nicht, dann kann ich auch nicht
(mehr) Mitglied sein. Zum anderen hat der/die Einzelne nicht nur wesentlich mehr Mitspracherecht, sondern sogar die Mitsprachepflicht bei der
konkreten Verteilung seines/ihres Spendenbeitrags, da er/sie nicht nur genau angeben kann, sondern sogar muss, wie viel er/sie für welchen Zweck
16
spendet.

Nachteile gegenüber dem Kirchensteuersystem
In diesen beiden augenfälligen Vorteilen liegen aber auch entschei17
dende Nachteile begründet, die die Vorteile überwiegen:
1. Die Tatsache, dass ausschließlich der/die Spender*in über die
Zweckbestimmung seiner/ihrer Spendengelder entscheidet, führt
zur Gefahr einer doppelten Schieflage. Die Spenden können so einseitig verteilt werden, dass erstens nur bestimmte Projekte durchge15
16
17

Vgl. Meuthen, Die Eignung der Kirchensteuer, 162.
Vgl. ebd., 163.
Vgl. zum Folgenden Meuthen, Die Eignung der Kirchensteuer, 163–166.
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führt werden können, für andere ebenso wichtige oder vielleicht sogar wichtigere Initiativen aber nicht genügend Spendengelder zusammenkommen, und dass zweitens die Interessen der eigenen Gemeinde überdimensional unterstützt, überregionale Aufgaben
dagegen grob vernachlässigt werden.
2. Die Kirche kann in geradezu unwürdiger Weise von finanzkräftigen
Geldgebern*innen abhängig werden und so ihre innere Unabhängigkeit verlieren. „Der Verlust an innerer Unabhängigkeit der Kirche
dokumentiert sich dann vor allem darin, dass sie sich im Falle eines
Interessenkonflikts mit den finanzstärkeren Mitgliedern nicht über
deren Interessen hinwegsetzen kann, ohne massive Einnahmeverluste befürchten zu müssen. Ein solcher Konflikt lag in den christlichen Religionsgemeinschaften der USA etwa in der Frage der Rassentrennung und der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren
vor, was zur Konsequenz hatte, dass die Kirche diese Themen ,wie
den heißen Brei umgingen‘, um nicht ihre (weiße und zahlungsfä18
hige) Klientel zu verärgern.“
3. Kann sich der/die deutsche Kirchensteuerzahler*in durch den dem
unmittelbaren sozialen Umfeld nicht bekannt werdenden Kirchenaustritt der Kirchensteuer entziehen, unterliegt der/die amerikanische Spender*in durch die persönliche Anwesenheit eines speziell
geschulten Gemeindemitglieds sowie die Identifizierbarkeit seines/ihres Namens einem subtilen psychologischen Druck, nicht nur
zu spenden, sondern in einer angemessenen Höhe zu spenden. „Es
darf vermutet werden, dass die Zahlungsverweigerung im Falle eines persönlichen Besuches eines solchen Gemeindemitglieds
schwerer fallen wird als der eher formaljuristische Akt des Kirchenaustritts, der in Deutschland üblicherweise überdies nicht der Kirche, sondern gegenüber diesem Sachverhalt indifferenten staatli19
chen Stellen erklärt wird.“
4. Das Spenden- und Kollektensystem ist mit einem großen Kosten-,
Arbeits- und Zeitaufwand verbunden, der nicht nur durch das Erfassen der Mitglieder und Einnehmen der Spenden, sondern auch
durch die Werbung für die einzelnen Spendenprojekte entsteht.
Denn die kirchlichen Amtsträger*innen und Mitarbeiter*innen
müssen sich stets Gedanken um Geldquellen machen, um bestimmte Zuwendungshöhen zu sichern. „Es berührt doch sehr unan-

18
19

Ebd., 164.
Ebd., 181, Anm. 43.
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genehm, wenn man etwa von den Vereinigten Staaten von Amerika
hört, dass oft Pfarrer und Kaplan den halben Sonntag damit beschäftigt sind, das Geld der Kollekten zu zählen, um zu sehen, was sich
davon finanzieren lässt, und wenn fast jeden Sonntag die Kirchenbesucher neu motiviert werden, für das oder jenes einen Beitrag zu leisten. Hier kann die Verkündigung doch in einer Weise mit ständigen
Spendenaufrufen belastet werden, die eigentlich nicht schön ist.
Ebenso zeigt sich in solchen Ländern, besonders etwa in Frankreich,
dass dann die Seelsorger oft in einer Weise verarmen, dass sie auch
in ihrem Erscheinungsbild, in ihren Wohnverhältnissen usw. wirklich ärmlich leben. Wenn sie dann als Arbeiterpriester oder sonst im
Nebenberuf noch Verdienstmöglichkeiten suchen, dann mag das
einem etwas romantischen Armutsideal entsprechen, aber die Zeit
und Kraft, die dann für die eigentliche Seelsorge bleibt, ist eben
ernsthaft beeinträchtigt. Natürlich ist in einem solchen System dann
immer auch die Gefahr gegeben, dass die Seelsorger bestrebt sind,
Stellen zu bekommen, die etwas mehr Einkommen versprechen und
20
dass dadurch die ärmeren Pfarreien ständig benachteiligt werden.“
In einem ausschließlichen Spenden- und Kollektensystem droht somit, die originäre Aufgabe der Verkündigung zu sehr in den Hintergrund zu geraten, u. a. auch dadurch, dass die Kirche Gefahr läuft,
zu sehr bemüht zu sein, den Erwartungen der Spender*innen und
damit letztlich dem Zeitgeist gerecht zu werden.
5. Im Spenden- und Kollektensystem ist eine langfristig angelegte
Haushaltspolitik nahezu unmöglich, da es keine dauerhaften Einnahmequellen von bestimmter gleichbleibender Höhe gibt.
6. Zwar hat sich das Spendensystem in den USA bewährt, allerdings
wohl hauptsächlich deshalb, weil es dort historisch gewachsen und
in der Mentalität der amerikanischen Bevölkerung verwurzelt ist.
Diese Vermutung legt sich durch einen Blick nach Frankreich umso
näher, wo das Spendensystem erst 1905 eingeführt worden ist und
zu einer beispiellosen und bis heute andauernden Verarmung der
überwiegend katholischen Kirchen im Land geführt hat. Die existierenden Verhältnisse der verarmten Kirche in Frankreich widerlegen
eindrucksvoll das oft vertretene Argument der größeren Glaubwürdigkeit und Anziehungskraft einer armen Kirche. Denn die faktische
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Entwicklung in Frankreich zeigt, dass „der junge Klerus … nach
einer angemessen bezahlten Arbeit auf dem Wege über einen zweiten, weltlichen Beruf [strebt], wodurch der primär angestrebte pries21
terliche Dienst beeinträchtigt wird“.

Das System der Teilzweckbindung der Einkommensteuer in Spanien,
Italien und Ungarn
Ein ganz neues Modell der Kirchenfinanzierung wird seit den 1990er
Jahren in Spanien und Italien durchgeführt. Voraussetzung dafür ist die veränderte Zuordnung von Staat und Kirche in diesen beiden Ländern. Galt
bis vor ungefähr 50 Jahren noch das Staatskirchentum in der Form, dass
die katholische Kirche als Staatsreligion vollständig durch den Staat finanziert wurde, verwirklichen nun beide Länder den Grundsatz der freien Kirche in einem freien Staat. Eine konkrete Folge dieses Umbruchs im Verhältnis von Staat und Kirche ist die staatliche Umstrukturierung der
Kirchenfinanzierung gewesen. Nach einer Übergangsphase bis einschließlich 1989 in Italien und 1990 in Spanien sind in beiden Ländern die bisherigen Staatsleistungen abgeschafft worden und stattdessen das Modell der
Teilzweckbindung einer staatlichen Steuer, näherhin der Einkommen- bzw.
Lohnsteuer, eingeführt worden. Nach dem Vorbild dieser beiden Länder
hat 1998 auch Ungarn dieses System der Kirchenfinanzierung übernommen.

Grundzüge
Dieses Modell funktioniert so, dass jeder und jede Steuerzahler*in in
seiner/ihrer Einkommensteuererklärung wählen kann, ob er/sie einen bestimmten Prozentsatz seiner/ihrer staatlichen Einkommensteuerschuld (in
Spanien 0,5 Prozent, in Italien 0,8 Prozent und in Ungarn ein Prozent) einer Religionsgemeinschaft zur Erfüllung ihrer Personalkosten (Klerusbesoldung), sozialer und kultureller Aufgaben überlässt oder dem Staat mit ähnlicher Zweckbindung; macht der/die Steuerzahler*in von seinem/ihrem
Wahlrecht nicht Gebrauch, kommt der entsprechende Prozentsatz in Spanien dem Staat zugute, während er in Italien im Verhältnis der vorgenommenen Wahlentscheidungen aufgeteilt wird. Eine Besonderheit des ungari-
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schen Systems besteht darin, dass der/die ungarische Steuerzahler*in auch
eine doppelte Widmung vornehmen kann, nämlich: „Ein Prozent für wohltätige und kulturelle Organisationen einschließlich kirchlicher Institutionen und ein weiteres Prozent für soziale Dienste des Staates oder der
Kirche, so dass der einzelne Steuerzahler auch zwei Prozent seiner Ein22
kommensteuer einer Religionsgemeinschaft widmen kann.“

Größtmögliche Wahlmöglichkeit
Auf den ersten Blick wirkt diese neue Art der Kirchenfinanzierung, die
umgangssprachlich gelegentlich auch als „Kultursteuer“ bezeichnet wird,
bestechend; denn sie scheint mehr als alle anderen Modelle der Kirchenfinanzierung ein sinnvolles Maß an Wahlmöglichkeit und damit Freiheit,
Gerechtigkeit und Effizienz zu bieten, und zwar vor allem deshalb, weil jeder und jede Steuerpflichtige in gleicher Weise zahlen muss und sich nicht
durch einen etwaigen Kirchenaustritt seiner/ihrer Steuerpflicht entziehen
kann. Einerseits muss also jeder und jede zahlen, unabhängig davon, ob
er/sie zu einer Religionsgemeinschaft gehört oder nicht, andererseits kann
aber jeder Steuerzahler und jede Steuerzahlerin entscheiden, ob seine/ihre
Steuer dem Staat oder einer Religionsgemeinschaft zukommt.

Alternativmodell zu den Staatsleistungen
Doch bei genauerem Hinsehen auf das System der Teilzweckbindung
der Einkommensteuer wird deutlich, dass es gar nicht mit der Konzeption
der Kirchensteuer oder der Kirchenspenden verglichen werden kann und
darf, sondern lediglich mit den zusätzlich gezahlten Staatsleistungen an die
Kirche – also mit den „staatlichen Leistungen, die als Kompensation für die
23
Vermögensverluste aus der Säkularisation gewährt werden“. Denn die
Kirchensteuer und die Kirchenspende stellen jeweils eine gruppenspezifische Einnahmequelle dar, die in erster Linie für gruppenspezifische
Zwecke eingesetzt wird, während die Teilzweckbindung der Einkommensteuer nicht für gruppenspezifische Interessen verwendet wird, sondern
für gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Wird daher für die Übernahme der
Teilzweckbindung der Einkommensteuer in Deutschland plädiert, dann
22
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kann und darf diese nicht die Kirchensteuer ablösen, sondern lediglich die
Staatsleistungen an die Kirchen für den Bereich, „wo die Kirchen an Staates Stelle öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Der Steuerzahler könnte
dann mit dem zweckgebundenen Teil seiner Einkommensteuer-Zahlung
seine Präferenzen für eine höhere oder geringere gesamtgesellschaftliche
Aufgabenwahrnehmung des Parafiskus Kirche zum Ausdruck bringen.
Darin lägen dann in der Tat eine zusätzliche Freiheit und – damit verbunden – ein Wohlfahrtsgewinn jedes einzelnen Staatsbürgers (ergo auch der
Nicht-Kirchenmitglieder): die Wahl des institutionellen Trägers öffentlicher
Aufgaben fiele mehr als derzeit auf den tatsächlich gewünschten Aufgabenträger. Auch wären sowohl die Kirchen als auch der Staat in [einen sinnvollen] … Effizienzwettlauf eingebunden, um nicht an gesellschaftlicher
24
Einflusssphäre zu verlieren“. Darüber hinaus müssten die gesamtgesellschaftlichen Leistungen der Kirche nicht mehr durch die Kirchensteuer
mitfinanziert werden, so dass diese gänzlich für kirchenspezifische Aufga25
ben verwendet werden könnte.

Plädoyer für das deutsche Kirchensteuersystem
Der angestellte Vergleich des deutschen Kirchensteuersystems mit
dem Spendensystem und der Teilzweckbindung der Einkommensteuer
macht zweierlei deutlich: Zum einen stellt die Konzeption der steuerlichen
Teilzweckbindung keine Alternative zur Kirchensteuer, sondern vielmehr
zu den Staatsleistungen dar; zum zweiten ist das deutsche Kirchensteuersystem „unter den Gesichtspunkten vor allem der sozialen Gerechtigkeit,
der Gleichheit, der Sparsamkeit, der Effektivität und nicht zuletzt der Unabhängigkeit von Einzelnen und von Interessengruppen unvergleichlich
26
besser … als die anderen möglichen Finanzierungssysteme“. Daher sollten die beiden großen christlichen Kirchen keine Mühen scheuen, die
weitverbreiteten Vorurteile gegen das deutsche Kirchensteuersystem zu
entkräften und ihre Mitglieder für diese Finanzierungsform zu gewinnen.
Dies wird am ehesten dadurch gelingen, dass für alle durchschaubar ist,
wie die Kirchensteuer errechnet wird, wer über die Kirchensteuermittel
verfügt und für welche Zwecke sie in welcher Höhe verwendet wird.

24
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Kirche und Geld – eine
freikirchliche Perspektive

Christoph Stiba1

Warum erheben Freikirchen eigentlich keine Kirchensteuer? Es liegt
nicht daran, dass dieses Recht nur den beiden großen Kirchen vorbehalten
ist. Viele Freikirchen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Damit
gewährt der Staat auch ihnen ein „Privilegienbündel“ und die Organisationsgewalt, Kirchensteuern zu erheben. Freikirchen verzichten allerdings
bewusst darauf, Kirchensteuern zu erheben, und sehen den Kirchensteuereinzug durch staatliche Stellen sogar kritisch. Warum eigentlich?
Die Frage der Kirchenfinanzierung berührt eine andere, eine grundsätzliche Fragestellung, nämlich wie Kirche und Staat aufeinander bezogen
sein sollten. Für Freikirchen gibt es neben den biblischen Aussagen zwei
weitere Faktoren, die dieses Verhältnis bestimmen: die eigene identitätsstiftende Geschichte und die Einschätzung der gegenwärtigen gesellschaftlich-weltanschaulichen Situation in unserem Land. Beides soll im Folgenden kurz dargestellt werden. Dazu wird ergänzt, wie das freikirchliche
Finanzierungsmodell konkret in der Praxis gelebt wird.
Dieser Artikel geht dabei im Wesentlichen von Erfahrungen im Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (BEFG) aus, die
sich aber auch weitgehend auf andere Freikirchen übertragen lassen.

1
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1. Die identitätsstiftende Entstehungsgeschichte der Freikirchen
Die Frage der Kirchenfinanzierung hängt wesentlich mit der geschichtlichen Entwicklung der Kirchen in unserem Land zusammen. Selbstverständlich haben ehemalige Staatskirchen eine völlig andere Ausgangslage
zu diesem Themenfeld als die wesentlich jüngeren Freikirchen. Zumal die
Entstehung der Freikirchen durchaus auch als Alternativmodell zu den dominierenden Staatskirchen in England und ganz Europa erzählt werden
muss. Dies soll im Folgenden beispielhaft an der baptistischen Geschichte
skizziert werden.
Der heutige Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) entstand im Jahr 1942 als Zusammenschluss von Baptisten-, Brüder- sowie
einigen Elimgemeinden. Der weitaus größte Teil, die baptistische Bewegung, nahm 1609 in Amsterdam ihren Anfang. Aus England geflohene Dissidenten gründeten die erste Baptistengemeinde, um ihre reformerischen
Überzeugungen konkret gestalten zu können. Dies geschah in einem historischen Kontext, in dem das Christentum in Europa durch die enge Verbindung von Staaten und Kirchen gekennzeichnet war, in England durch „Uniformitätsgesetze“ erzwungen. Die Wahrheitsansprüche der christlichen
Kirchen wurden mit Zwang durchgesetzt, oft durch die blutige Verfolgung
Andersgläubiger. Dagegen vertraten die Baptisten von Anfang an den
Grundsatz, dass im Bereich des Glaubens kein Zwang angewandt werden
darf.
Eine Gründerpersönlichkeit, der Jurist Thomas Helwys (ca. 1570 bis
ca. 1615), veröffentlichte eine 1610 abgefasste Schrift mit dem Titel
“A Short Declaration of the Mystery of Iniquity” (Eine kurze Erklärung des
Geheimnisses der Ungerechtigkeit), in welcher er sich unter anderem für
die volle Religionsfreiheit des Individuums aussprach und die Neutralität
des Staates in Glaubens- und Gewissensfragen einforderte: „Unser Herr,
der König, ist nur ein irdischer König und er hat deshalb als König nur Autorität in irdischen Dingen, und wenn die Leute des Königs gehorsame und
wahre Untertanen sind, die allen vom König erlassenen menschlichen Gesetzen gehorchen, so kann unser Herr, der König, nicht mehr verlangen;
denn die Religion der Menschen zu Gott besteht zwischen Gott und ihnen
selbst, der König soll dafür nicht Rede stehen, noch soll der König Richter
sein zwischen Gott und Mensch. Sollen sie doch Ketzer, Türken, Juden
oder sonst etwas sein, es steht der irdischen Macht nicht zu, sie deshalb
auch nur im Geringsten zu bestrafen.“
Geradezu selbstverständlich folgte aus diesem Gedanken der Freiheit
und Freiwilligkeit auch, dass Gemeinden sich allein durch freiwillige Spenden ihrer Mitglieder finanzieren. Freie Glaubensentscheidung und freiwilÖR 68 (1/2019)
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lige Finanzierung sind damit von Anfang an eine für alle Freikirchen identitätsstiftende Einheit. Diese Ideen fanden allerdings im staatskirchlich geprägten Europa kaum Beachtung. Thomas Helwys wurde unmittelbar nach
Erscheinen seiner Schrift verhaftet und starb im Gefängnis. Der Dreißigjährige Krieg erlaubte keine Toleranz in Glaubensfragen. Für die Staatskirchen
galt es vielmehr, der eigenen Kirche und Erkenntnis auch mit militärischer
Macht Geltung zu verschaffen.
Dennoch trafen sich in England viele kleine Gruppen von „Dissidenten“ und „Separatisten“, die mithilfe einer intellektuellen Bibellektüre eigene Konzepte für Glauben und Kirche entwickelten. Die mangelnde Toleranz in ihrem Heimatland ließ viele in die Neue Welt jenseits des Atlantiks
flüchten. Die erste baptistische Gemeinde in Übersee entstand 1638 durch
Roger Williams (ca. 1603–1684), der mit knapper Not der Verfolgung im
puritanischen Neu-England entkommen war und 1636 die Siedlung Providence Plantation gründete. Seine persönlichen Erfahrungen sowie der Bürgerkrieg mit religiöser Verfolgung in England und der Dreißigjährige Krieg
auf dem europäischen Kontinent führten dazu, dass Roger Williams zusammen mit dem Arzt und Baptistenpastor John Clarke (1609–1676) eine repräsentative Demokratie mit einer – erstmals in der Neuzeit – verfassungsmäßig verankerten Glaubens- und Gewissensfreiheit einführte. Das
bedeutet, dass die ursprünglich baptistische Forderung nach Religions- und
Gewissensfreiheit bis heute ein Ausgangspunkt der Diskussion über allgemeine Menschenrechte ist. Als BEFG verstehen wir unseren Einsatz für
Religionsfreiheit und die Trennung von Kirche und Staat als bleibende Verpflichtung aus dieser Tradition.
Wir sind dankbar für die Freiheitsrechte, die im Grundgesetz verbürgt
sind. Dazu gehört wesentlich auch die Sicherung der Religionsfreiheit, die
sowohl die freie individuelle und gemeinschaftliche Ausübung religiöser
Überzeugungen garantiert, als auch die Einmischung des Staates in religiöse Angelegenheiten verhindert. Wir nehmen aber auch wahr, dass im
Grundgesetz gefordert wird, den Prozess der Trennung von Staat und Kirche weiterzuentwickeln – besonders was die Finanzierung der Kirchen
durch die sogenannten Staatsleistungen betrifft.

2. Die multireligiöse Gesellschaft – eine Herausforderung für den
Staat
Die religiöse Vielfalt in unserer Gesellschaft nimmt seit Jahren zu.
Dazu haben nicht erst höhere Flüchtlingszahlen der letzten Jahre beigetragen. Seit den 1980er Jahren hat sich der Markt spiritueller und religiöser
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Anbieter stark erweitert. Man muss diese Entwicklung seitens der Kirchen
nicht nur bedauern, sondern kann sie auch positiv sehen – als ein Zeichen
für gelebte und gelungene Religionsfreiheit. Allerdings muss diese religiöse
Vielfalt im öffentlichen Leben und im Handeln des Staates auch entsprechend abgebildet werden.
Das Grundgesetz gebietet eine grundsätzliche Trennung von Staat und
Religion. Keine Religionsgemeinschaft, keine Weltanschauung soll bevorzugt werden. Dieser Gedanke steht in Spannung zur deutschen Geschichte, die in den letzten Jahrhunderten in religiöser Hinsicht wesentlich
durch die beiden großen Kirchen gestaltet wurde. Die Privilegien der römisch-katholischen Kirche sowie der Evangelischen Kirche in Deutschland
und ihrer Gliedkirchen sind in entsprechenden Staatsverträgen festgehalten. Auch geschichtlich begründete Staatsleistungen an beide Kirchen werden mithin als Ausdruck einer Ungleichbehandlung aufgefasst. Die Politik
ist herausgefordert, die begrüßenswerte religionsfördernde Haltung des
Staates einerseits und die Verpflichtung zur Neutralität des Staates in religiösen Fragen andererseits neu auszutarieren. Dazu gehört auch eine kritische Überprüfung der Staatsleistungen an die beiden großen Kirchen und
andere Privilegien. Die Freikirchen tun sich allerdings schwer damit, den
Abbau kirchlicher Privilegien lautstark zu fordern, weil sie anerkennen,
welch gewaltigen Dienst die Kirchen für die Gesellschaft leisten. Außerdem soll die gute ökumenische Zusammenarbeit nicht durch ein Verhalten
gefährdet werden, das als illoyal verstanden werden könnte. So ergibt sich
auch für Freikirchen eine gewisse Spannung zwischen grundsätzlichen
Überzeugungen und ihrem konkreten und kirchenpolitischen Verhalten.
Zu wünschen wäre es, dass unter Beteiligung vieler Akteure sowohl ökumenisch als auch politisch weiter über das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften nachgedacht und diskutiert wird. Ergebnisse solcher
Konsultationen werden sich dann auch auf die Finanzierung von Kirchen
und Religionsgemeinschaften auswirken.

3. Die fördernde Neutralität des Staates
Grundsätzlich gilt: Staat und Religionsgemeinschaften sind in Deutschland prinzipiell getrennt. Die religiöse Neutralität des Staates bedeutet den
Verzicht auf Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Glaubensrichtungen. Gleichwohl erkennt das Grundgesetz die gesellschaftliche Bedeutung
von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften an. Sie gehören zu
den Grundlagen des Staates, auf deren Mitwirkung er angewiesen ist.
Darum fördert er Religionsgemeinschaften. Der Begriff der „fördernden
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Neutralität des Staates“ versucht, die beiden in Spannung zueinanderstehenden Grundsätze zu verbinden.
Die religionsfördernde Haltung des Staates zeigt sich in der Praxis zum
Beispiel dann, wenn im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips öffentliche Aufgaben auch an religiös und konfessionell gebundene Träger vergeben werden. Der Staat oder entsprechende Trägerorganisationen entlohnen die
erbrachten Leistungen. Dabei achten staatliche Stellen auf die Gleichbehandlung aller Religionen und Konfessionen. Diese Partnerschaft zwischen
Staat und Religionsgemeinschaften hat sich vor allem auf kommunaler und
Landesebene bewährt. Die diakonische Tätigkeit oder die Jugendarbeit von
Kirchen und Freikirchen werden genauso gefördert wie gleichartige Tätigkeiten anderer religiös gebundener oder neutraler Verbände und Einrichtungen.
Die mit der Förderung nicht aufgegebene Neutralität des Staates wird
jedoch aufgehoben, wenn die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Kirchen und Staat die grundlegende Trennung von Kirche und Staat nicht
mehr erkennen lässt. Dies ist aus unserer Sicht besonders beim staatlichen
Einzug von Kirchensteuern der Fall. Aus Sicht der beiden großen Kirchen
wird dies als reine Dienstleistung des Staates, die ja auch entsprechend von
den Kirchen honoriert wird, verstanden.
Wir empfinden jedoch bereits die Speicherung von personenbezogenen Daten, die die Religionszugehörigkeit betreffen, als Verletzung der
Neutralität des Staates. Der Staat bedarf zur Erfüllung seiner eigenen Aufgaben keiner personenbezogenen Daten über die Religionszugehörigkeit.
Dass staatliche Melde- und Finanzbehörden die Mitglieder der Religionsgemeinschaften erfassen, halten wir für nicht statthaft. Die Weitergabe dieser
Daten erscheint uns besonders problematisch. Aus dem gegenwärtig geltenden Besteuerungsrecht der religiösen Körperschaften des öffentlichen
Rechts Artikel 137 Absatz 6 Weimarer Verfassung (WRV) leitet sich die
Pflicht zur Offenlegung der Mitgliedschaft in steuererhebenden Religionsgemeinschaften ab, insbesondere gegenüber nicht-staatlichen Stellen wie
Arbeitgebern und Kreditinstituten. Dies halten wir für eine unangemessene Einschränkung von Artikel 136 Absatz 3 Weimarer Verfassung
(WRV), wonach niemand verpflichtet ist, seine religiöse Überzeugung zu
offenbaren. Wir ermutigen Kirchen und Religionsgemeinschaften, auf die
Inanspruchnahme des Besteuerungsrechtes und die damit verbundene behördliche Mitgliedererfassung zu verzichten und Formen der Finanzierung
durch freiwillige Beiträge der Mitglieder zu entwickeln. In vielen Ländern
sind solche freiwilligen Finanzierungsmodelle selbstverständlich. Die in
Deutschland gelebte Praxis fällt im internationalen Vergleich aus dem Rahmen – und sie widerspricht den Überzeugungen der Freikirchen.
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4. Das freikirchliche Finanzierungsmodell
Immer wieder wird vermutet, dass sowohl einzelne Gemeinden als
auch ganze Freikirchen wie der BEFG finanziell von wenigen Großspendern abhängig sind. Und diese würden mit ihrem Geld auch die Ausrichtung der Gemeindearbeit und die theologische Ausrichtung eines Gemeindebundes beeinflussen. Zum Leidwesen mancher Gemeinde und auch des
BEFG ist die Zahl von Großspendern sehr übersichtlich. Eine finanzielle
Abhängigkeit, die inhaltliche Vorgaben nach sich zieht, lässt sich schon allein aus der Summe der entsprechenden Einnahmen nicht konstruieren.
Auch wäre ein solcher Einfluss aufgrund der Struktur der Gemeinden und
des Bundes kaum möglich.
Tatsächlich gibt es mittelständische Familienunternehmer, die ihre Gemeinde und zum Teil auch den Bund finanziell unterstützen. Allerdings ist
das die große Ausnahme. Die Regel ist, dass die Summe vieler kleiner und
mittlerer Spenden die Haushalte finanziert. Das liegt an der tief verankerten
Grundüberzeugung, sich an einem biblischen Gemeindemodell zu orientieren. Dazu gehörte von Anfang der Brauch, den „Zehnten“ Gott zu geben.
Das waren im Judentum Abgaben an den Tempel oder die Synagoge, was
vermutlich bereits die ersten Christengemeinden so übernommen haben.
Heutzutage orientieren sich viele Gemeindemitglieder an dieser Tradition und spenden etwa zehn Prozent ihres Nettoeinkommens. Allerdings
ist das inzwischen nicht mehr die Mehrheit der Mitglieder in den Gemeinden. Viele liegen deutlich unter diesem Satz, was nachvollziehbar ist, weil
die Mitglieder auch ihren anderen finanziellen Verpflichtungen nachkommen müssen.
Dennoch ist das Spendenaufkommen in den finanziell selbstständigen
Ortsgemeinden relativ hoch. Eine Gemeinde mit etwa 100 Mitgliedern
kommt durchaus auf eine Spendensumme von über 100.000 Euro im Jahr.
Statistisch zahlt also jedes Mitglied 1.000 Euro, was nur funktioniert, wenn
viele Einzelne mehr geben, um die, die weniger zahlen können, aufzufangen.
Die Gemeinden verantworten ihren Haushalt eigenständig. Das bedeutet: Sie finanzieren das Pastorengehalt, den Unterhalt des Gemeindehauses
(einschließlich der Kosten für mögliche Darlehen) und alle Aktivitäten der
Gemeinde aus den Spenden und Beiträgen ihrer Mitglieder. Dazu müsste
man eigentlich noch die ehrenamtliche Mitarbeit zählen, die in anderen
Organisationen zum Teil durch Angestellte erledigt wird. Dazu gehören
nicht nur Hausmeisterdienste, sondern auch die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen oder die musikalischen Aktivitäten in der Gemeinde von der
Chorleitung bis zur Liedbegleitung im Gottesdienst.
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Der Grundsatz der Freiwilligkeit führt dazu, dass nur die mitmachen,
die sich mit ihrer Gemeinde identifizieren. Sie haben sich – meist nach einem längeren Reflexionsprozess – bewusst für den Glauben und die Gemeinde entschieden. Ähnlich wie bei der Finanzierung ist diese hohe Identifikation auch am Besuch der Gottesdienste zu beobachten. Er liegt nicht
selten bei 100 Prozent der Mitgliederzahl oder sogar darüber, weil nicht
nur Gemeindemitglieder, sondern auch Kinder und Gäste präsent sind,
mitarbeiten und sich auch an den Finanzen beteiligen.
Förderlich für die Gebefreudigkeit ist auch die basisdemokratische
Struktur der Freikirchen. Die Versammlung aller Mitglieder beschließt den
Gemeindehaushalt, bestimmt Schwerpunkte des Gemeindelebens und entscheidet zum Beispiel auch über die Anstellung von Hauptamtlichen. In einigen Städten beweist die Einrichtung von sogenannten „Spendenparlamenten“, dass diese Form des finanziellen Selbstbestimmungsrechts
durchaus die Spendenfreudigkeit erhöht.
Ähnlich entscheidet übrigens auch die Delegiertenversammlung aller
Gemeinden auf dem sogenannten „Bundesrat“, dem BEFG-Kirchenparlament, über den Haushalt der Gesamtkirche, der vor allem durch Beiträge
und Spenden der Gemeinden getragen wird. Gemeinsam finanziert wird
aus diesen Beiträgen die Arbeit der Kirchenleitung mit dazugehörigen
Dienstleistungen für die Gemeinden wie Bildungs- und Beratungsangebote,
die Ausbildung von Pastorinnen und Pastoren sowie Diakoninnen und Diakonen oder die überregionale Jugendarbeit. Für Maßnahmen der Jugendarbeit werden Zuschüsse über die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej), die aus Bundesmitteln der Bundesrepublik Deutschland
stammen, in Anspruch genommen. Staatliche Zuwendungen oder öffentliche Gelder erhält der BEFG darüber hinaus nur noch über die oben bereits
erwähnten Leistungen zum Beispiel im diakonischen Bereich (Kindergärten, Krankenhäuser usw.), die im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips finanziert werden.
Das freikirchliche Finanzierungsmodell ist natürlich stark von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung abhängig. Geht es den Mitgliedern
gut, geht es auch den Gemeinden gut, und dann geht es auch dem Gemeindebund gut. Muss allgemein gespart werden, müssen auch die Gemeinden
sparen. Da die Kirchensteuern an die Lohnentwicklung gekoppelt sind, ist
diese Abhängigkeit auch dort gegeben. Nur sind die Abgaben in den Freikirchen nicht automatisch an die Lohnentwicklung bzw. die Einkommensteuer
gebunden, sondern davon in einem gewissen Maße entkoppelt. So lässt sich
beispielsweise häufig beobachten, dass Rentenempfänger, die sich eng mit
ihrer Gemeinde verbunden wissen, großzügig spenden, auch wenn sie selbst
nicht besonders viel Geld zur Verfügung haben. Oder andere geben ihre fiÖR 68 (1/2019)

nanziell möglicherweise enger gewordenen Verhältnisse nicht unmittelbar
an die Gemeinde weiter, weil sie sich innerlich mit der Gemeinde identifizieren und darum eher auf andere Ausgaben verzichten.
Eine Herausforderung für das freikirchliche Finanzierungsmodell stellen strukturschwache Regionen dar. Besonders aus Regionen Ost- und Mitteldeutschlands, aber auch aus ländlichen Regionen im Westen der Republik sind viele Berufstätige fortgezogen und haben Arbeit und Gemeinde in
größeren Städten gefunden. Die auf diese Weise kleiner gewordenen Gemeinden geraten finanziell in Schwierigkeiten. Sie schaffen es zum Beispiel
häufig nicht mehr, eine ganze Pastorenstelle zu finanzieren. Neue Anstellungsmodelle mit Teilzeitbeschäftigung und Konzepte, bei denen mehrere
Gemeinden sich eine Pastorin oder einen Pastor teilen, sind deshalb gefragt. Ebenso muss über einen solidarischen Finanzausgleich nachgedacht
werden.
Auch der gesellschaftliche Wandel wirkt sich auf das freikirchliche Finanzierungsmodell aus. Der Grundsatz, dass die Gemeindemitglieder mit
einem festen Beitrag die Finanzen der Gemeinde tragen, wird zunehmend
dadurch infrage gestellt, dass sich das traditionelle Modell von Zugehörigkeit und das Verständnis von Mitgliedschaft ändern. Wo jemand sich einer
Gemeinschaft zugehörig fühlt, dort sein geistliches Zuhause hat, braucht es
nicht mehr notwendigerweise auch eine formale Mitgliedschaft. Aber gerade daran knüpft sich die Zahlung des Beitrags. Die Folge ist eine geringere Verbindlichkeit und Verlässlichkeit gerade bei den regelmäßigen Spenden, die das Rückgrat der Gemeindefinanzen darstellen. Es wird stärker
projektbezogen gedacht und gespendet. Das gilt auch für langjährige Gemeindemitglieder. Eine finanzielle Beteiligung gilt nicht mehr als selbstverständlich und kann nicht unbedingt bei allen vorausgesetzt werden. Darauf
müssen sich die Freikirchen in ihren Ortsgemeinden und bei der Finanzierung der überregionalen Arbeit einstellen. Es braucht eine bessere, verständliche Kommunikation über das, was lange Zeit als selbstverständlich
galt und über das man nicht gerne spricht: Geld. Fundraising wird zunehmend ein Stichwort, das häufiger in Gemeinden gedacht wird. Spender sollen über kleine, überschaubare, aber sehr konkrete Projekte an das Thema
„Finanzierung der Gemeindearbeit“ herangeführt werden. Hierfür nutzen
Gemeinden und Freikirchen moderne Medien wie gemeindeeigene, internetbasierte Spendenplattformen, um das freiwillige Finanzierungsmodell
mit seinen Stärken bei den Spendern positiv zu platzieren. Zudem eröffnet
solch ein Ansatz Möglichkeiten dafür, neue Spendergruppen z. B. aus dem
Freundeskreis einer Gemeinde zu erreichen.
Allgemein führt die Basisorientierung des freikirchlichen Finanzierungsmodells zu einer sehr flexiblen Gestaltung der Kirchenfinanzen. Will
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eine Gemeinde bauen, treffen und tragen ihre Mitglieder diese Entscheidung gemeinsam, auch finanziell. Freikirchliche Gemeinden bauen häufig
oder gestalten bestehende Gemeindehäuser um. Und auch die Personalpolitik ist immer dem Bedarf und den finanziellen Ressourcen der Ortsgemeinde angepasst, da es ja auch keinen übergeordneten Stellenplan für die
Hauptamtlichen in den Gemeinden gibt. Der Bund hat hier vor allem die
Aufgabe, eine ausreichende Zahl von ausgebildetem Nachwuchs zur Verfügung zu stellen.
Ordinierte Hauptamtliche sind bei den Gemeinden, den Dienststellen,
angestellt und stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit
dem BEFG. Die konkrete Gestaltung des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses orientiert sich an einem Angestelltenverhältnis. Alle Hauptamtlichen sind über die Deutsche Rentenversicherung und über die gesetzlichen Krankenkassen versichert. So sind auch aktuelle Herausforderungen
anderer Kirchen durch Belastungen aus einem Pensionsfonds nur bei einigen Freikirchen zu verzeichnen. Es gibt im BEFG zwar eine zusätzliche Altersvorsorge in Form einer „Pensionszusage“, deren Finanzierung zurzeit
angepasst werden muss. Dabei handelt es sich aber um vergleichsweise
übersichtliche Aufwendungen, die die Dienststellen leisten.
Zusammenfassend ist aus freikirchlicher Sicht festzuhalten, dass sich
das Finanzierungsmodell aus freiwilligen Spenden der Mitglieder nicht nur
in den vergangenen rund 400 Jahren bewährt hat, sondern auch international das gängige Finanzierungsmodell darstellt. Es ist in unterschiedlichen Kulturen und unter sehr unterschiedlichen Grundgegebenheiten anwendbar, „funktioniert“ in armen Ländern Afrikas, Südamerikas und
Asiens genauso wie in reichen Ländern des industriellen Nordens. Es ist
dabei aufs engste verbunden mit der starken Identifikation der einzelnen
Gemeindemitglieder mit ihrem Glauben und ihrer Ortsgemeinde, und es
setzt eine basisdemokratische Grundstruktur mit Selbstbestimmungsmöglichkeiten vor Ort voraus.
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Annäherung an ein
evangelisches Heiligengedenken1
Systematisch-theologisches Plädoyer
für eine Revision

Roman Winter2

1. Einleitung
Die Thematisierung der Heiligen sorgt in der evangelischen Kirche immer wieder für provokative Positionen. Im Sommer 2012 z. B. insistierte
Margot Käßmann in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau darauf, dass die Evangelischen keine Heiligen haben und eine Heiligenvereh3
rung unbedingt einer Kritik unterzogen werden muss. Sechs Jahre zuvor
thematisierte bereits Wolfgang Huber in einem Vortrag das Gedenken der
Heiligen, indem er sein Referat mit „Dietrich Bonhoeffer – ein evangeli4
scher Heiliger“ titelte. Vorsichtig versuchte Huber damit den Gedanken
zu entwickeln, wie dieser für Protestanten fremde theologische Begriff in
der Kirche seinen Platz finden kann. Harsche Töne, wie die von Käßmann,
sind eher eine Ausnahme geblieben. Das Drängen auf einen kritischen Umgang mit Heiligen scheint aber identitätsstiftend für den evangelischen
Glauben zu sein. Zuerst und zuletzt, wenn es um eine Abgrenzung zu Ka1

2

3

4

Dieser Aufsatz ist inspiriert durch den Gegenstand meiner noch unveröffentlichten Dissertation: „Das christliche Martyrium im 20. Jahrhundert.“ Darin habe ich mich ausführlich mit dem Gedenken der Märtyrer*innen befasst. Ich übertrage die dortigen Erkenntnisse hier auf Heilige. Teile dieses Artikels sind wörtliche Wiedergaben meiner
Dissertation.
Roman Winter M. A. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Systematische
Theologie und Religionsphilosophie der Evangelischen Fakultät der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Vgl. www.fr-online.de/leute/margot-kaessmann-der-liebe-gott-hat--eine-menge-humor,
9548600,16564912.html (aufgerufen am 24.10.2018).
Vgl. www.ekd.de/060203_huber_breslau.htm (aufgerufen am 24.10.2018).
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tholischen und Orthodoxen gehen soll, wird man die Ablehnung der Heiligenverehrung wieder auf die Fahnen schreiben. Aber spricht theologisch
wirklich so viel gegen die Heiligen und ihr Gedenken? Gibt es nicht auch
einige ernsthafte theologische Gründe, die strikte Ablehnung einer Revision zu unterziehen?
Im Folgenden möchte ich das tun und am Ende ein Plädoyer für die
Wiederaufnahme der Diskussion um ein evangelisches Heiligengedenken
aussprechen. Vielleicht sollte nicht unbedingt von Verehrung (douleia),
sondern vom Gedenken (memoria) gesprochen werden. Mindestens ist
das meines Erachtens aus Sicht der evangelischen Theologie tragbar und zu
empfehlen. Mein Beitrag geht auf den ökumenischen Dialog nur wenig ein,
da es mir primär darum geht, das Gedenken der Heiligen aus inner-evangelischer Perspektive systematisch-theologisch anzustoßen und zu diskutieren. Aber natürlich sind die gewonnenen Fortschritte in den bilateralen
Gesprächen mit der römisch-katholischen und den orthodoxen Kirchen zu
berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist die evangelische HeiligenVorstellung und ihre mögliche Verehrung biblisch-theologisch fundiert reflektiert worden. Die Schriften wachsender Übereinstimmung zeugen von
großen Annährungen zu katholischen und orthodoxen Positionen. So hält
die zentrale Studie der VELKD und der Deutschen Bischofskonferenz Communio Sanctorum den fortgeschrittenen Konsens fest. Unter anderem
wurde dort formuliert:
„Blutzeugen […] [und] Heilige […] sind diejenigen Glieder der Kirche, die aus Gnade
und Glaube allein die christliche Liebe und die anderen christlichen Tugenden in
beispielhafter Weise gelebt haben und deren Lebenszeugnis nach ihrem Tod in der
5
Kirche Anerkennung gefunden hat.“

Die Wertschätzung des „aus Gnade und Glaube allein“ verweist m. E.
darauf, dass Märtyrer*innen und Heilige keine Menschen mit besonderen
Qualitäten oder Fähigkeiten (auch im moralischen Sinne) waren, sondern
allein durch Gott zum Zeugnis berufen sind. Mit der Rumänischen Ortho6
doxen Kirche ist die EKD zu der Einigung gekommen, dass grundsätzlich
5

Bilaterale Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Kirchenleitung
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (Hg.): Communio
Sanctorum. Die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen. Paderborn 2000, 110. Im gleichen Papier wird festgehalten, dass man 1) die Heiligen ehren soll; 2) ihrer in der Liturgie gedenken darf; 3) sie helfende Vorbilder für den Glauben sind; und 4) in ihnen der
Dreieinige verehrt und lobgepriesen wird. Vgl. ebd., 110–119.
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zwischen Verehrung (douleia) und Anbetung (latreia) unterschieden wer7
den muss. Während sich die Anbetung allein auf Gott richten darf, zielt
die Verehrung auf jene Erinnerung, die „in exemplarischer Weise den
Glauben an Christus und das Wirken des Heiligen Geistes vor Augen
8
stellt“. Beide Kirchen halten fest, dass die Hervorhebung von bestimmten
Einzelnen oder einer Gruppe aus der universalen Gemeinschaft der Heiligen selbst in „ihren spezifischen Gnadengaben (charismata) und ihrer
9
Hingabe an Christus als dem Heiland und Erlöser“ fundiert ist. Die Kirchen machen also keine Heiligen; sie erkennen in ihnen bloß das gnadenhafte Handeln Gottes. Mit der Russisch-Orthodoxen Kirche wurde im Jahre
1979 der Konsens erzielt, dass die Heiligkeit der Christ*innen nicht auf
10
moralische Vollkommenheit reduziert werden darf. Vielmehr ist Heilig11
keit „das Ziel der Verheißung Gottes für den Menschen“. Heilige sind
12
Vorbilder für den Glauben, da „Gott ihnen Gnade gegeben hat“. Meine
folgenden Überlegungen wären hierzu zu ergänzen, nämlich: Die Orientierung eines möglichen evangelischen Heiligengedenkens könnte am bereits
(wenig) praktizierten Gedächtnis der evangelischen Märtyrer*innen ausgerichtet sein. Und bei solchen Blutzeugen wird man wohl nicht mehr be13
haupten können, dass die Evangelischen keine kennen.
6

7

8

9
10

11
12
13

Die Gespräche mit der rumänischen Kirche thematisierten bereits im Jahre 1995 die
communio sanctorum. Größerer Konsens zeichnete sich aber erst 2013 ab. Vgl. Rolf
Koppe (Hg.): Gemeinschaft der Heiligen – Berufung unserer Kirchen und ihre Erfüllung
in der säkularisierten Welt. Siebtes Gespräch im bilateralen Theologischen Dialog zwischen der Rumänischen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland; in: Theologische Gespräche mit der Rumänischen Orthodoxen Kirche. Studienheft
24, Hermannsburg 1999. Und Martin Illert/Martin Schindehütte (Hg.): Theologischer
Dialog mit der Rumänischen Orthodoxen Kirche. Die Apostolizität der Kirche. Heiligkeit
und Heiligung. Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 97 (2014).
Ähnlich bereits im Polykarpmartyrium, 17. Kapitel. Es gilt m. E. jedoch zu prüfen, ob die
gegenwärtige Verwendung des Wortes „Verehrung“ in der deutschen Sprache nicht doch
das Missverständnis einer Identifizierung von latreia und douleia nahelegt.
Kommuniqué der 13. Begegnung im bilateralen Theologischen Dialog zwischen der
Evangelischen Kirche in Deutschland und der Rumänischen Orthodoxen Kirche; in: Illert/Schindehütte (Hg.), Theologischer Dialog, 134.
Ebd.
Vgl. Kirchliches Außenamt der EKD (Hg.): Die Hoffnung auf die Zukunft der Menschheit unter der Verheißung Gottes. Achtes Theologisches Gespräch zwischen Vertretern
der Russischen-Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland vom
10. bis 13. Oktober 1979 im Geistlichen Seminar Odessa. Studienheft 12. Beiheft zur
Ökumenischen Rundschau 41 (1981), 43.
Ebd., 45.
Ebd.
Den inneren Zusammenhang von Märtyrer*innen und Heiligen in ökumenischer PerÖR 68 (1/2019)
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2. Ergänzende Begründung für die Diskussion um
ein Heiligengedenken
Ein Nachdenken über Heilige, ihre Ehrung und das Gedenken lohnt
sich meines Erachtens auch aus folgenden drei Gründen. 1) Wie Peter Zimmerling schon vor 20 Jahren herausgestellt hat, sind christliche Glaubende
auf der Suche nach geistlicher Erfahrung und Erfahrbarkeit von Geistlich14
keit. Man darf annehmen, dass Heilige und Märtyrer*innen sich gerade
darin auszeichnen, dass sie eine solche Erfahrung exemplarisch erlebt haben. Insofern ist es mindestens naheliegend, anhand ihrer Biographie nach
15
Kennzeichen religiöser Identität zu suchen. 2) Vorbilder, Heroen und
16
Leitfiguren scheinen auch heute noch einen relevanten Einfluss auf die
17
Identitätsbildung zu besitzen. Die Forschung zur religiösen Identität hat
wiederholt betont, dass die Biographisierung in einem Verbund aus autonomen, sozialen und religiösen Kontexten entsteht und dass eine narrative
18
Struktur das Ganze fundiert. Das bedeutet, dass Erzählungen, ob sie aus

14

15

16

17

spektive hat Hans-Martin Barth bereits in den 1990er Jahren klar erkannt. Vgl. ders.:
Sehnsucht nach den Heiligen. Verborgene Quellen ökumenischer Spiritualität, Stuttgart
1992, 20 f.
Vgl. Peter Zimmerling: Die Heiligen in evangelischer Sicht. Ein ökumenischer Versuch;
in: Una Sancta. Zeitschrift für ökumenische Begegnung, 54 (1999), 346. Illert/Schindehütte (Hg.), Theologischer Dialog mit der Rumänischen Orthodoxen Kirche, 359.
Diese Suche nach Erfahrung und den Hunger nach Identität hat die EKD Denkschrift
Identität und Verständigung bereits 1994 thematisiert: „Der Identitätshunger der Kinder und Jugendlichen trifft in unserer Zeit einerseits auf viele zweifelhafte ‚Leitbilder‘,
während andererseits besonders der evangelische Religionsunterricht die Kraft biographischer Repräsentanz des Christentums noch nicht genügend entdeckt hat.“ Evangelische Kirche in Deutschland: Identität und Verständigung. Standort und Perspektiven
des Religionsunterrichts in der Pluralität. Eine Denkschrift, Gütersloh 1994, 13.
In der TNS Emnid-Umfrage aus dem Jahre 2015 gaben nur zwei Prozent der 500 befragten Jugendlichen an, gar keine Vorbilder zu haben. Die Mehrzahl (46 Prozent) verorteten ihre Vorbilder in der Familie. Auf dem zweiten Rang (15 Prozent) waren Menschen
mit sozialem Engagement als Vorbilder gewertet.
Vgl. www.jugendcreativ.de/jc.nsf/index.xsp?template=news&doc=96336863D416E9
84C1257EEC00386189 (aufgerufen am 24.10.2018).
Vgl. Margit Stamm: Vorbilder Jugendlicher aus pädagogischer Sicht; in: Christoph Bizer
u. a. (Hg.): Sehnsucht nach Orientierung. Vorbilder im Religionsunterricht, NeukirchenVluyn 2008, 47–50. Und Gunther Klosinski: Vorbilder – Was steht dahinter? Vorbilder
und ihre Funktion für Identitäts- und Sinnfindung. Kinder- und Jugendpsychiatrische Anmerkungen; in: Bizer u. a., Sehnsucht, 55–65. Ich denke, Heilige und Märtyrer*innen
haben gerade deswegen das große Potential, bei der Identitätsbildung Orientierung zu
schaffen, weil ihre Erfahrung oft darin besteht, das eigen-empfundene Ich dem zuge-
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der eigenen Biographie oder aus fremden Lebensläufen stammen, insge19
samt prägend für das Selbstbild sind. Sofern christliche Leitbilder hier
20
nicht angeboten werden, regieren andere Mächte. Der 3) Grund stammt
aus der Neuen Politischen Theologie und kommuniziert das Eingedenken
von Leid und Heil: Das Christentum ist mit dem Judentum dahingehend
wesensgleich, als es eine Religion der Erinnerung ist. Sofern die christliche
21
Botschaft nicht als eine Lehre, sondern als eine Existenzmitteilung oder
Gedächtnis ergriffen wird, bleibt es im Gedenken gebunden an die Erfahrung von Ohnmacht und Befreiung: Exodus, Kreuz und Auferstehung sind
die Inhalte der Erinnerung, die narrativ vermittelt werden. Heilige und
Märtyrer*innen sind vielleicht Exempel solcher Kreuzes-, Befreiungs- und
Auferstehungserfahrung, die durch narrative und anamnetische Vermittlung zur Glaubens-Nachfolge beitragen können.

3. Evangelische Märtyrer*innen und ihr Gedenken
Im Jahre 2006 publizierte die EKD-Kommission für Kirchliche Zeitgeschichte, insb. die Herausgeber Harald Schultze und Andreas Kurschat, das

18
19

20

21

schriebenen Ich vorzuziehen. Mit Sören Kierkegaard zu sprechen, symbolisieren Heilige
das Ich, das sie in Wahrheit sind, d. h. das von der Macht der Verzweiflung (nicht sein
wollen, wie man ist) entrissene Ich. Grundsätzlich muss man aber festhalten, dass positive Vorbilder weder eine Garantie für positive Entwicklung der Jugendlichen bieten
noch dass Vorbilder überhaupt positiv gebraucht werden müssen. Es gibt offensichtlich
auch Vorbilder der Destruktion. Vgl. Regina Ammicht Quinn: Risiken und Nebenwirkungen: Wann sind Vorbilder ‚gut‘?; in: Bizer u. a., Sehnsucht, 65–75. Was aber feststeht, ist, dass kein Mensch ohne Vorbilder aufwächst und seien es „nur“ die Eltern.
Vgl. Zimmerling, Die Heiligen, 347 f; und Klosinski, Vorbilder, 58 ff.
Die EKD-Denkschrift hebt hervor: „In den religiös relevanten Lebenszeugnissen anderer
erkennt man sich selbst wieder.“ Identität und Verständigung, 24.
Die EKD-Denkschrift schlägt darum vor, für religiöses Lernen christliche Vorbilder einzusetzen: „Darum ist als nächstes wichtiges Lernprinzip an die Rolle identifikatorischen
Lernens zu erinnern. Dieses Lernen wird durch die Glaubwürdigkeit eindrucksvoller
Vorbilder ausgelöst.“ Identität und Verständigung, 27. Vgl. auch Kommuniqué der 7.
Begegnung im bilateralen Theologischen Dialog zwischen der Rumänischen Orthodoxen
Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland; in: Koppe (Hg.), Gemeinschaft der
Heiligen, 16 f.
Sören Kierkegaard hat mehrfach darauf insistiert, das Christentum nicht länger als eine
Sammlung von Lehren aufzufassen, sondern als Existenz-Mitteilung. Vgl. den deutlichen
Journaleintrag NB14:19; in: Niels Jørgen Cappelørn/Hermann Deuser u. a. (Hg.): Sören Kierkegaard Deutsche Edition, Band 6, Journale und Aufzeichnungen, NB11–NB14,
Berlin 2018, 408–410.
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22

evangelische Martyrologium „Ihr Ende schaut an …“. In einer langen
Reihe von Listen zu evangelischen Märtyrer*innen ist dieses Martyrolo23
gium das wohl umfassendste und vorläufig letzte für das 20. Jahrhundert.
Doch machen die Herausgeber in der Einleitung zum Martyrologium darauf aufmerksam, dass „dieses Gedenkbuch […] kein Katalog evangelischer
24
Heiliger [ist]“ . Ein Märtyrer*innenverzeichnis, das aber kein Heiligenkatalog sein soll: Das könnte überraschen. Die Differenzierung zwischen Heiligen und Märtyrer*innen sei hier kurz auf den Punkt gebracht. Der wesentliche Unterschied liegt in der Zeugnisform: Während bei Heiligen ihr
Leben und ihr Werk das christliche Zeugnis gestalten, legen Märtyrer*innen bekanntlich durch ihren Tod ihr Testament ab und werden so quasi
vom Ende ihres Weges her gesehen. Deswegen: „Ihr Ende schaut an…“.
25
Märtyrer*innen müssen der klassischen Definition nach kein vorbildli26
ches, evangelischerseits nicht einmal ein sittliches Leben gehabt haben.

22

23

24

25

26

Vgl. Harald Schultze/Andreas Kurschat (Hg.): „Ihr Ende schaut an …“. Evangelische
Märtyrer des 20. Jahrhunderts, Leipzig 22008.
Begonnen hat die Märtyrer*innen-Suche und -Listung im 20. Jahrhundert mit Oskar
Schaberts Baltischem Märtyrerbuch aus dem Jahre 1926. Schabert dokumentierte dort
die evangelischen Opfer des Bolschewismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann
Bernhard Heinrich Forck, der im Auftrag des Bruderrates der EKD eine Liste mit Märtyrern der Bekennenden Kirche herausgab. Vgl. Oskar Schabert: Baltisches Märtyrerbuch,
Berlin 1926. Und Bernhard Heinrich Forck: Und folget ihrem Glauben nach. Gedenkbuch für die Blutzeugen der Bekennenden Kirche, Stuttgart 1949. Zahlreiche weitere
Martyrologien der evangelischen Kirche und Individualbemühungen folgten.
Harald Schultze: Das Projekt „Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhunderts“im ökumenischen Kontext; in: Schultze/Kurschat (Hg.), „Ihr Ende schaut an ...“, 32. Ergänzt
R.W.
Die katholische Theologie hat seitens des Vatikans und der Kommission für Heiligsprechung drei Kriterien formuliert, wie christliche Märtyrer*innen zu bestimmen sind. An
dieser Stelle möchte ich die kirchengeschichtliche Entwicklung diesbezüglich nicht weiter entfalten, sondern allein auf die Kriterien zu sprechen kommen. Diese sind: 1) Martyrium materialiter, 2) Martyrium formaliter ex parte tyranni, 3) Martyrium formaliter ex
parte victimae. Das erste Kriterium betrifft den Tod: Märtyrer*innen müssen gewaltsam
getötet worden sein. Das zweite Kriterium betrifft die Täter; diese müssen aus Hass auf
den christlichen Glauben zur Gewalt motiviert gewesen sein, d. h. Märtyrer*innen sterben für den christlichen Glauben. Das dritte Kriterium bewahrt die Integrität der Freiheit im Konflikt, d. h. Märtyrer*innen müssen ihr Geschick annehmen können und
nicht bloß Opfer der Gewalt sein. Vgl. dazu die Einleitung zum katholischen Martyrologium des 20. Jhs.: Helmut Moll (Hg.): Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium
des 20. Jahrhunderts, Band 1, Paderborn 42006.
In der katholischen und der orthodoxen Martyriumstheologie gehört die Sittlichkeit mitunter zu den Kriterien einer Märtyrer*innenidentifikation. Das kann man gut am katholischen martyrium puritatis beobachten, wonach Frauen ihr Martyrium in der Abwehr
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Und während alle wahren christlichen Märtyrer*innen auch die Kriterien
der Heiligkeit durch ihr Zeugnis einlösen, ist eine Person, die heiliggesprochen wurde, noch keineswegs damit eine Märtyrer*in.
Begründet wird die Absage an einen Heiligenkatalog jedoch mit dem
Verweis darauf, dass es in den evangelischen Kirchen keine Autorität für
verbindliche Kanonisierung, d. h. von der Überführung der Märtyrer*in27
nen zu Heiligen und also keine offizielle Feststellung derselben gibt. Am
Begriff des Heiligen wiederholt sich offenkundig die Problematik einer marginalisierten Gedenkkultur im Protestantismus und dem Fehlen des ausgebildeten sensus fidei. Ob die Lösung des Mangels am sensus fidei nun
aber das Einsetzen einer Autorität ist, bleibt höchst fragwürdig. Die biblischen Schriften hingegen (bspw. 1 Kor 1) nennen alle Glieder der Kirche
Heilige. Diese Anwendung grenzt offensichtlich an den Begriff der communio sanctorum, womit jeder, der aus der Taufe gekrochen kommt, zum
Priester eingesetzt ist. Ich will an dieser Stelle diesen Gedanken der communio nicht weiter vertiefen, denn es geht mir um ein anderes Verständnis von Heiligen, welches aber der communio sanctorum nicht entgegen28
steht. Wenn das evangelische Martyrologium des 20. Jahrhunderts ein
Gedenkbuch sein will und auch eine Verehrung von christlichen Glauben29
den kennt, deren „Zahl […] viel größer ist als die der Märtyrer“ , dann
könnte auch dieses Verzeichnis mit Heiligen gefüllt sein, sofern es gelingt,
den Begriff von seiner Verkürzung und dem Ressentiment ihm gegenüber

27
28

29

sexualisierter Gewalt erleiden können. Vgl. Moll, Zeugen, XLIII. Die Orthodoxie verlagert den Schwerpunkt beim Martyrium auf „ein Leben hingebungsvollen Glaubens“ sowie die Sichtbarkeit der „Aneignung eines inneren Weges zur Nachfolge“; vgl. Vladimir
Ivanov: Die Heiligsprechung der neuen russischen Märtyrer; in: Mitteilungen der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte, Nr. 21(2003), 47 [beide Zitate].
Vgl. Schultze, Projekt; in: Schultze/Kurschat (Hg.), „Ihr Ende schaut an ...“, 32.
Den Unterschied von communio sanctorum und Heiligen hält das Kommuniqué der 7.
Begegnung der EKD und der Rumänischen Orthodoxen Kirche wie folgt fest: „Communio sanctorum bedeutet ein ständig erneuertes Sein in Christus und umfaßt den Menschen in seiner Ganzheit […].“ Die Heiligen sind hingegen „jene Menschen […], die in
besonderer Weise durch das ihnen zuteil gewordene Charisma und durch askesis Wegweisung und Hilfe für andere Christen geworden sind“. Kommuniqué; in: Koppe (Hg.),
Gemeinschaft der Heiligen, 14 [beide Zitate]. Es geht also auf der einen Seite um ein
Sein der Kirche; auf der anderen Seite um die gnadenhafte Berufung zur Hilfe der Geschwister.
Vgl. Schultze, Projekt; in: Schultze/Kurschat (Hg.), „Ihr Ende schaut an ...“, 32.
ÖR 68 (1/2019)

79

80

Junge Ökumenker*innen

zu befreien. Diese Heiligen müssten sich indes nicht von der Autorität der
Heiligsprechung (oder überhaupt einer menschlichen Autorität) her begründen – sondern von der Verehrung und vom Gedenken, wie Schultze
es richtig anspricht und wie es die Confessio Augustana und die Apologie der Confessio, Artikel 21, treffend formulieren: „Confessio nostra
30
probat honores sanctorum.“ Die Gutheißung der Verehrung der Heiligen wird dreifach begründet: Mit der Danksagung an Gott für das Gnadenbeispiel; mit der Stärkung des Glaubens am Beispiel ihrer eigenen Sündenvergebungserfahrung; und mit der Begründung der Nachfolge in ihrem
31
Beispiel. Das Gedenken wiederum kann schon vom biblischen Verständnis her als etwas Positives bestimmt werden: „Gedenkt eurer Lehrer, die
euch das Wort Gottes gesagt haben; ihr Ende schaut an und folgt dem Bei32
spiel ihres Glaubens.“ Um die Verehrung und das Gedenken zu ermöglichen oder zu fördern, müsste grundsätzlich der sensus fidei der Glaubenden ausgebildet werden; dem aber steht eine undeutliche und vielleicht
voreingenommene evangelische Positionierung gegenüber den Heiligen
entgegen.
Den Kern der Kritik am Heiligenverständnis findet man im folgenden
Satz von Schultze: „Die Beschreibung des Lebens- und Sterbewegs der
Märtyrerinnen und Märtyrer steht daher auch nicht unter der inneren Nötigung, im Sinne klassischer Hagiographie Lebensbilder von Menschen zu
zeichnen, die schon in ihrer irdischen Existenz als Heilige erkennbar wa33
ren.“ Womit die Kritik sich deutlich gegen ein Heiligenbild im Sinne
eines „perfekten Menschen“ richtet. Darum soll es im Martyrologium „Ihr
Ende schaut an …“ nicht gehen und eo ipso darf für Märtyrer*innen etwas gelten, das für das evangelische Bild der Heiligen scheinbar nicht gilt:
34
„Das lutherische ‚simul iustus et peccator‘ […].“ Das Ressentiment besteht im Wesentlichen darin, dass Heilige immer noch unter dem Verdikt
solus iustus non peccator verstanden werden und die „innere Nötigung“
(der Hagiographie) den Zwang vorgibt, ihre Lebensbeschreibung nur als

30

31
32
33
34

Apologia Confessionis Augustanae. Artikel XXI; in: Irene Dingel (Hg.): Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Vollständige Neuedition, Göttingen
2014, [BSLK], 563.
Vgl. Apologia. Art. XXI; in: BSLK, 562.
Hebr 13,7, Lutherübersetzung 2017.
Schultze, Projekt; in: Schultze/Kurschat (Hg.); „Ihr Ende schaut an ...“, 32 f.
Ebd., 33.
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eine geheilte (geheiligte) vorzustellen, was für Märtyrer*innen so nicht
gelten muss, da bei ihnen „oft genug wunderliche Wege, [...] Irrtümer und
36
Wahrheitserkenntnis“ kennzeichnend sind. Bei Heiligen aber nicht? Dieses Heiligenbild (solus iustus – non peccator) – welches ja zurecht kritisiert
37
werden muss – hat aber weder die Confessio Augustana, noch sollte es
als Erbe reformatorischer Kritik (oder Kurzsichtigkeit) bis ans Ende aller
Tage mittradiert werden. Es ist ein verzerrtes Heiligenbild, das in der Vergangenheit zwar durchaus auf eine Realität traf, aber heute nach einer
38
Neukonzeption verlangt. Hans-Martin Barth hat schon vor dreißig Jahren
deutlich gemacht, dass den evangelischen Gemeindegliedern im Hinblick
39
auf Heilige durchaus mehr zugemutet werden kann. Darum sollte es vielmehr die Aufgabe der evangelischen Theologie sein, ein Heiligenbild zu
40
entwerfen, das sachgemäß und konfessionell anschlussfähig ist, welches
aber zugleich die wahre „innere Nötigung“ der evangelischen Kritik erkennt, nämlich die Gefahr, dass Heilige – aber auch Märtyrer*innen – den
41
einzigen Mittler, Jesus Christus, in den Schatten stellen können. Um
nochmals mit Barth zu sprechen: „Die Christenheit – ich würde sogar sagen: die Menschheit – braucht ein neues Profil des Heiligen. Was hat der
42
Protestantismus […] hier beizutragen?“
35

36
37

38

39

40
41

42

Diese Kritik formuliert im selben Werk Hauschild. Vgl. ders., Märtyrer; in: Schultze/
Kurschat (Hg.), „Ihr Ende schaut an ...“, 51.
Schultze, Projekt; in: Schultze/Kurschat (Hg.), „Ihr Ende schaut an ...“, 33.
Wenn es in der CA 21 heißt: „so wir sehen, wie ihnen gnad widderfaren, auch wie ihnen
durch glauben geholffen ist […]“ kann doch wohl keine Rede von reinen Gerechten und
„perfekten Menschen“ sein. Die Hilfsbedürftigkeit und die Gnade Gottes werden als Wesenselemente von Heiligen klar benannt. Confessio Augustana, Artikel XXI; in: BSLK,
128 und 130. Vgl. zur vertieften Auseinandersetzung mit CA 21: Gunther Wenz: Evangelischer Heiligendienst nach CA XXI; in: Illert u. a. (Hg.), Theologischer Dialog, 234–243.
Das Zentrum der Kritik am Heiligenkult ist die gottgleiche Verehrung. Heilige haben in
der Vergangenheit und z. T. sicher auch in der Gegenwart dazu geführt, Christus als Mittler zu ersetzen. Darüber hinaus gibt es weitere Kritikpunkte an Heiligen: 1) Der Schatz
der Kirche, der zum käuflichen Ablasswesen geführt hat. 2) Die frühere Pilgerverpflichtung, die das christliche Engagement vom Wesentlichen ablenkte. 3) Die biblische Unbegründetheit. Vgl. Barth, Sehnsucht, 72 ff.
Barth macht deutlich, dass die Rechtfertigungsbotschaft das Leitmotiv evangelischer
Christenheit ist. Darum „weiß der evangelische Christ über sich selbst, daß er ein ‚Heiliger‘ im Sinne ethischer Vollkommenheit nicht werden kann und nicht werden soll“. Vgl.
Barth, Sehnsucht, 18.
D. h. über das hinaus, was in den ökumenischen Gesprächen schon geleistet wurde.
Das ist die Speerspitze der Argumentation der Apologie, Artikel 21: „Das ist nu garnicht
zu leiden, denn da geben sie die ehre, so Christo allein gebürt, den heiligen, Denn sie
machen aus ihnen mitler und versüner.“ Apologia, Art. XXI; in: BSLK, 564.
Barth, Sehnsucht, 98.
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4. Die Heiligen – Versuch einer evangelischen Interpretation
Eine Karikatur und Verzerrung der Heiligen geschieht unter der Voraussetzung, dass von Beginn an ein falsches (oder präjudiziert-projiziertes)
Verständnis angelegt wird. Darauf macht Hauschild aufmerksam, wenn er
den Begriff des Heiligen an die ursprüngliche Bedeutung im NT binden
will, wo er „als geläufige Bezeichnung für alle Christinnen und Christen
43
begegnet, also für ganz normale Gläubige“ steht. Aus dem NT und mit
Hinzuziehung der lutherischen Bekenntnisschriften lässt sich durchaus ein
anschlussfähiges Konzept des Heiligen gestalten, so seine Ansicht. Anders
ist dem auch nicht beizukommen; denn es gibt tatsächlich in den evangelischen Kirchen keine Zuständigen, die norma normata bescheinigen könnten, wer „Heilige“ eigentlich sind. Die Praxis der Kanonisierung ist nicht
vorhanden, die Frage nach der Definition der Heiligen und Märtyrer*innen
ist in den Händen von Theolog*innen und Kirchenvertreter*innen, ohne
dass diese Macht hätten, jemanden als Heiligen oder als Märtyrer*in widerspruchsfrei zu bestimmen. Und trotzdem darf gelten: „Auch die evange44
lische Kirche kennt ihre Heiligen […].“
Das Konzept des Heiligen hat einen Kern, und dieser liegt, wie Hauschild weiter formuliert, nicht etwa in der besonderen Qualität (oder Charakter) eines Menschen, sondern in den spezifischen Lebenssituationen,
denen diese Menschen ausgesetzt sind oder waren – und in denen sie sich
45
anders verhalten (bewährt) haben, als es das Alltägliche gefordert hat.
An dieser Stelle ist mit Zustimmung an Hauschild nochmals die Frage
zu richten, warum denn das Martyrologium „Ihr Ende schaut an…“ nun
kein Katalog der Heiligen sein sollte? Ganz offensichtlich haben sowohl
Heilige als auch Märtyrer*innen dem Wesen nach nichts mit der besonderen Qualität des Christseins zu tun; es ist die – theologisch formuliert – in
46
ihnen aufleuchtende Gnade Gottes und seine erwählende Lenkung (pro47
videntia specialissima), die das sonst Alltägliche sprengt; und darum
können sie zurecht in einem Atemzug gemeinsam genannt werden. Ange-

43
44
45
46

47

Hauschild, Märtyrer; in: Schultze/Kurschat (Hg.), „Ihr Ende schaut an ...“, 51.
Forck, Glauben, 5.
Hauschild, Märtyrer; in: Schultze/Kurschat (Hg.), „Ihr Ende schaut an ...“, 51.
Oskar Planck hat darum den Heiligen als eine „Gestalt der Gnade“ beschrieben. Vgl.
Zimmerling, Die Heiligen, 356.
Das hat Zimmerling ebenso betont: „Der Mensch ist nicht aufgrund eigener Qualitäten
heilig, sondern aufgrund seiner Erwählung durch Gott in Jesus Christus.“ Vgl. Zimmer-
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sichts dessen ist es offensichtlich zentral, die moralische Verengung der
Heiligenbestimmung zu überwinden: Heilige und Märtyrer*innen dürfen
nicht allein in einem moralisch vorbildlichen Leben aufgehen, sodass von
ihrer Erfahrung mit dem Heiligen nichts weiter übrigbleibt als sittliches
Verhalten. Allerdings würde ich Peter Zimmerling auch darin widersprechen, dass „Heilige nicht länger moralisch interpretiert werden [soll48
ten]“ ; denn es kann mitunter durchaus richtig und sinnvoll sein, das
Außergewöhnliche ihrer Lebens- und Sterbenssituationen in einem moralischen Korrelat zu sehen. Als die vier Lübecker Märtyrer gegen die nationalsozialistische Euthanasie protestierten und schlussendlich dafür auch ermordet wurden, kann gerade dieses moralisch richtige Verhalten als
vorbildlich und exzeptionell-christlich interpretiert werden. Es ist die Verengung und Isolierung der Motive, die gefährlich und unchristlich wird.
Auch aus pädagogischer Sicht ist es gemäß Wolfgang Hohensee sinnvoll, von evangelischen Heiligen zu sprechen, die in ihrem Leben die Erfahrung mit dem Heiligen gemacht haben: „Es ist gut, Vorbilder des Glaubens zu haben […], von denen in besonderer Weise Ströme des lebendigen
Geistes ausgingen. […] Ja, von Heiligen können wir verschiedenes lernen,
denn jeder und jede wurde anders für die Arbeit im ‚Reich Gottes‘
49
gebraucht.“ In Heiligen drückt sich somit gerade die Pluralität der Gotteserfahrung, die verschiedenen Charismen und die Wertschätzungen indivi50
dueller Berufung aus. Auch der Begriff der Nachfolge rückt beim Nachdenken über Heilige in den Mittelpunkt. Er tangiert auf eine zentrale
Weise das Heiligenverständnis, wie Zimmerling betont: „Die Heiligen machen exemplarisch sichtbar, wie sich die gnädige Annahme durch Gott in
der Nachfolge konkretisiert, wie Rechtfertigungsbotschaft und Bergpredigt
51
wechselseitig aufeinander bezogen werden können.“ Damit sind sie „Mo-

48
49

50

51

ling, Die Heiligen, 351. Hans-Martin Barth hat herausgestellt, dass das Exzeptionelle
und Extreme genuin zum Heiligen gehört und als Prüfstein christlichen Seins verstanden
werden kann: „In gewisser Weise bringen gerade […] Extremsituationen zum Ausdruck,
was es mit ‚Heiligkeit‘ im christlichen Glauben auf sich hat.“ Vgl. Barth, Sehnsucht, 35.
Zimmerling, Die Heiligen, 357. Ergänzt R. W.
Wolfgang Hohensee: Können evangelische Christen von Heiligen lernen? Eine Untersuchung am Beispiel des Heiligen Seraphim von Sarow; in: Deutsches Pfarrerblatt 112
(2012), Heft 12, 690–694, hier 693 f.
Das hat Peter Zimmerling m. E. gut herausgestellt: „Allein durch ihre Existenz bestreiten
sie die Allmacht moderner Nivellierungsprozesse und halten das Wissen um das Außerordentliche wach.“ Vgl. Zimmerling, Die Heiligen, 347.
Ebd., 346.
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52

delle der Gerechtfertigten generell“. In Anlehnung an das zweite Konzil
von Nicäa kann man davon ausgehen, dass die Verehrung von Heiligen und
Märtyrer*innen einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, in die Nachfolge
Christi hineinzuwachsen. Das Anschauen und die Verehrung der exempla
fidei von Christi Nachfolger*innen (Bilderverehrung) stärken und ermutigen alle Christ*innen, den gleichen Weg zu gehen; beide Funktionen haben damit eine hohe pädagogische Relevanz:
„Je häufiger sie [die Heiligen] nämlich […] angeschaut werden, desto häufiger werden auch diejenigen, die diese betrachten, emporgerichtet zur Erinnerung an die Urbilder und zur Sehnsucht nach ihnen, und dazu, daß sie diesen einen Gruß und
53
achtungsvolle Verehrung zuwenden.“

Grundsätzlich kann auch für die evangelische Kirche diese Funktionen
ebenso festgehalten werden, da die Confessio Augustana und die Apologie
in Artikel 21 bestätigen, dass man der Heiligen gedenken soll, um den eigenen Glauben zu stärken und die Hoffnung, durch die ihnen von Gott widerfahrene Gnade, zu mehren. Auch wenn in der CA, Art. 21 (wie auch im
2. Nicänum) die Nachfolge als solche nicht thematisiert wird, darf man den
Verweis auf die Lebensbeispiele und die Lebensrelevanz der Heiligen (und
Märtyrer*innen) wohl im Sinne der nachahmenden und gottwohlgefälligen
Haltung interpretieren. „Nach CA 21 ist derjenige Christ ein besonders zu
ehrender Heiliger, dessen Vorbild hilft, das eigene Vertrauen auf die Rechtfertigung allein aus Gnaden zu stärken und zur Nachfolge Jesu Christi im
54
Beruf zu ermuntern.“ Die Confessio und ebenso die Apologie wollen vorwiegend den Gedanken einer Gleichstellung zu Christus und der Außerkraftsetzung seiner einzigartigen Vermittlung widersprechen. Nachfolge,
als praktische Realisierung des Christseins, tangiert dies aber nicht, sodass
die CA auch das Beispiel der Heiligenwerke loben kann. Zentrum der CA
und der Apologie bleibt das Werk der Gnade Gottes am schwachen Men55
schen (am Heiligen). Schließlich kann Christsein nicht einzig im noeti-

52
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Hauschild, Märtyrer; in: Schultze/Kurschat, „Ihr Ende schaut an …“, 64.
Heinrich Denzinger/Peter Hünermann (Hg.): Kompendium der Glaubensbekenntnisse
und kirchlichen Lehrentscheidungen, verbessert, erweitert, ins Deutsche übertragen
und unter Mitarbeit von Helmut Hoping hg. von Peter Hünermann, Freiburg 432010.
Nr. 601. Ergänzt von R. W.: Das 2. Nicänum spricht eigentlich von einer Bilderverehrung. Ich übertrage das aufgrund der pädagogischen Relevanz auf die Nachfolge.
Zimmerling, Die Heiligen, 352.
So auch die Einschätzung von Leif Grane in seinem Kommentar zu CA 21: „Das Leben
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schen Charakter gründen, der oft genug auch das Verständnis des Martyriums dominiert hat. Alle Lebensbereiche sind durch den Glauben durchtränkt und verändert. In Heiligen würde sich nicht auf besondere Art und
Weise etwas zeigen, was anderen Christ*innen verwehrt wäre, sondern
vielmehr die allen Christ*innen genuin gegebene Möglichkeit „gnaden56
hafte[r] innere[r] Führung“. Der Unterschied ist nur, dass diese Möglichkeit in ihnen zur Wirklichkeit geworden ist qua Beistand Gottes, wie Paul
Althaus schrieb: „Die Gemeinde lebt von ihren ‚Heiligen‘, den im Glauben
57
sonderlich Bewährten.“ Nicht das Menschenwerk steht im Vordergrund
der Heiligen, sondern die Macht Gottes in Christus selbst: „Die tragende
Macht Christi ist mir konkret nahe in dem Tragen der Brüder. Christus
trägt mich als der in seinen Christen Lebendige, der in ihnen Gestalt ge58
wonnen hat, sofern sie selber von ihm leben.“ Diesen Sachverhalt hat
auch Paul Tillich auf eindrucksvolle Weise mit dem Begriff des Neuen Seins
umschrieben. Seine Gedanken will ich darum hier in Kürze referieren, um

56
57

58

der Heiligen ist uns nicht mehr nützlich kraft ihrer [der Heiligen] erworbenen Verdienste, sondern als ein Zeugnis von der Barmherzigkeit Gottes an schwachen Menschen. So
wird die Betrachtung der Heiligen zur Verkündigung des Evangeliums.“ Leif Grane: Die
Confessio Augustana. Einführung in die Hauptgedanken der lutherischen Reformation,
3
1986, 163. Auf diesen letzten Satz möchte ich besonders hinweisen: Es ist gemäß evangelischer Theologie durchaus denkbar, dass Heilige als Beispiele in der Predigt thematisiert werden und sogar zum Zeugnis des Evangeliums selbst gehören können.
Hohensee, Christen, 693 f. Ergänzt R. W.
Paul Althaus: Die christliche Wahrheit. Lehrbuch der Dogmatik, Gütersloh 61962, 519.
Kursiv R. W. Demgegenüber kann man mit Matthias Heesch auch die profanierte Version des Gedenkens vertreten, wonach es sinnvoll ist, derjenigen Menschen dankbar zu
gedenken, die durch ihre menschlichen Leistungen Wirkung und Gestaltung auf die (jeweilige) Konfession hatten. „Die Evangelische Kirche lebt auch von den Menschen, die
in ihr und mit ihr leben. Sie lebt, wie jedes geschichtliche Gebilde, gerade auch von den
Menschen (bzw. der deutenden Erinnerung an sie), die in kraftvoller Gestaltung und
Deutungsoffenheit dessen, was sie gestaltet haben, relativ Bleibendes geschaffen und bestimmt haben. Das dankbare Erinnern an solche Menschen wäre eine protestantisch-legitime Form eines höchst relativen und gebrochenen ‚Heroenkultus‘, der nicht in der
Gefahr steht, Gottes Geschichtshandeln und menschliche Werke zu verwechseln.“ Matthias Heesch: Evangelische Heldenverehrung? Philosophische und theologische Überlegungen zu den Fragen der Geschichte, Geschichtsmächtigkeit und Einzelpersönlichkeit;
in: Martin Rothgangel/Hans Schwarz (Hg.): Götter, Heroen, Heilige. Von römischen
Göttern bis zu Heiligen des Alltags, Frankfurt a. M. 2011, 101–111. Das hat dann freilich mit Heiligen – und mit dem Heiligen –, die auf das Heil und Leiden hin verweisen
(eben das Nicht-Relative), wenig zu tun. Ferner ist hier das Geschichtshandeln Gottes
nur schwer verständlich: Wie anders findet es statt als durch die Hände seiner Geschöpfe? Vgl. Dorothee Sölle: Gegenwind. Erinnerungen, Hamburg 21995, 62.
Althaus, Wahrheit, 519.
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so den Vorbildcharakter der christlichen Identität im Modus der Erfahrbarkeit deutlich zu machen. Das Neue Sein ist bei Tillich erfahrbar und in allen Christ*innen lebendig – nicht besonders in Heiligen oder Märtyrer*innen, aber bei ihnen eben wirklich (wirksam).
Jesus der Christus steht gemäß Tillich in einer derartigen Einheit mit
Gott, dass er in seinem personhaften Sein die Überwindung der Entfremdung (Sünde) repräsentiert. Jede Teilhabe (Glauben) an diesem Christus
bringt die Erfahrung, oder die Macht mit sich, den gottwidrigen Kräften
59
der Entfremdung (Sünde) hier und heute zu widerstehen. Aus der Zuversicht auf die Überwindung der Entfremdung können die an seiner Identität Teilhabenden die Hoffnung schöpfen, ebenfalls der Sünde zu widerste60
hen. Dieses neugebrachte Leben des Christus wirkt objektiv u. a. durch
die Heiligung des Menschen. Tillich bestimmt sie als das „‚[A]ufgenommensein in die Gemeinschaft der Heiligen‘, nämlich in die Gemeinschaft
61
derer, die von der Macht des Neuen Seins ergriffen sind“. Wesentlich für
Heiligung ist ihr Wirkcharakter auf die am Leben Christi Teilhabenden: Die
Umformung und Verwandlung des alten Lebens in das neue Leben; es ist
ein Prozess der Veränderung hin auf das einzigartige Neue Sein und das
62
neue Leben in Christus.
Mit Tillich scheint es mir also plausibel anzunehmen, dass es eine
Wirkkraft des Göttlichen im Menschen gibt, in der symbolischen Sprache:
63
Ein Wirken des Heiligen Geistes im menschlichen Geist. Gebe es dieses
Einwirken nicht, so wäre die Rede von der Gnade abstrakt und hätte kei64
nen subjektiven Charakter. Das Wirken des göttlichen Geistes geschieht
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64

Vgl. Paul Tillich: Systematische Theologie. Band II, Stuttgart 21958, 136.
Das hat Hans-Marin Barth positiv mit dem Begriff des Heiligen verbunden: „Ausgehend
von der Berufung, ein Heiliger zu sein, wendet sich der Mensch nunmehr mit allen Kräften gegen das, was an Sünde in ihm ist.“ Barth, Sehnsucht, 101.
Tillich, Theologie, Bd. II, 193.
Mit Paul Tillich und Hans-Martin Barth vertrete ich die dynamische Heiligung, d. h.
eine Bewegung, die voranschreitet: „Die Heiligung nach reformatorischem Verständnis
ist gewiß ein dynamischer Vorgang, der von vielerlei Kraftwirkungen und Impulsen des
Heiligen Geistes lebt. Aber dieser Vorgang verläuft nicht geradlinig, es ist ein Weg mit
Auf und Ab und vielen Windungen, unübersichtlich und gefährlich.“ Vgl. Barth, Sehnsucht, 110.
Vgl. Paul Tillich: Systematische Theologie. Band III. Das Leben und der Geist. Die Geschichte und das Reich Gottes, Stuttgart 1966, 134.
Grundsätzlich gibt es auch andere Arten der Rede von einer Verbindung zwischen Transzendenz und Immanenz. Ich wähle hier mit Tillich eine Sprache, die von realen Erfahrungen spricht und also eine tatsächliche Wirkung des Göttlichen annimmt. Wem dies
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für Tillich nicht in einer Zerstörung oder Ersetzung der menschlichen Person: Das Einwirken „zerstört nicht die Zentriertheit des integrierten
65
Selbst“. Sonst wäre das ein manipulativ-magisches Denken oder das Dä66
monische. Vielmehr wirkt der Geist Gottes derart, dass er den menschlichen Geist dazu befähigt, über sich selbst hinauszutreiben, was das
menschliche Subjekt so an und für sich aus eigenen Kräften nicht ver67
mag. „Er ist noch der menschliche Geist, er bleibt, was er ist, aber zu
gleicher Zeit geht er unter dem Einwirken des göttlichen Geistes über sich
68
hinaus.“ Der göttliche Geist ermöglicht also eine erfahrbare Dimension
69
der Transzendierung im Menschen. Und diese Sphäre der Transzendie-
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noch zu magisch oder voraufklärerisch erscheint, mag sich mit subjektivitätstheoretischen Ansätzen vielleicht besser begnügen. Einen solchen hat z. B. Christian Danz in
seiner Christologie vorgelegt. Unter der Prämisse, dass Gott selbst keine Entität substanzhaften Seins ist, sondern der Gottesgedanke eine im Menschen stattfindende Reflexion beschreibt: „[D]as Geschehen der Durchsichtigkeit im Selbstverhältnis des Bewusstseins im Vollzug des Sich-Bestimmens,“ 220. Unter dieser Prämisse ist die Durchführung
des Sich-Bestimmens, resp. das Sich-Verstehen des Menschen als Offenbarung zu deuten, in der „Gott“ als die Unableitbarkeit menschlichen Glaubens realisiert und so benannt wird. Christus ist dann jenes Symbol, in dem der sich-durchsichtig gewordene, d.
h. glaubende Mensch, sein Selbst beschreiben oder sogar entwerfen kann. „Im Christusbild des Glaubens kommt das Ereignis des Sich-Verstehens des Selbstverhältnisses als
personales Gottesverhältnis zur Darstellung. Es ist die Selbstdarstellung des Glaubens
und seines eigenen unableitbaren Entstehens in der Geschichte,“ 221. „Christus“ wird
so zum Bild des reflexiven Selbst und zur Beschreibung der eigenen, jedoch neuen Subjektivität. Das Neue ist das Durchsichtig-Gewordensein durch ein in der Anthropologie
des Menschen nicht Auffindbares, Unableitbares. Das Moment des Neuen kommt also
als Plötzliches und ein Sich-selbst-durchsichtig-Machendes, als Offenbarung. Die Unableitbarkeit wird mit dem Begriff Gott identifiziert. Die Verbindung von Transzendenz
und Immanenz ist hier im Vorgang der Subjektivität vermittelt, als ein unableitbares Geschehen, in dem ein neues Selbst-Bild angeeignet und mit dem Symbol des Christus ausgesagt werden kann. Vgl. insgesamt: Christian Danz: Grundprobleme der Christologie,
Tübingen 2013, 209–222.
Tillich, Theologie, Band III, 135.
Vgl. Paul Tillich: Systematische Theologie. Band I, Stuttgart 31956, 138.
Vgl. Tillich, Theologie. Band III, 134.
Ebd., 135.
Deswegen spricht Tillich auch von wirklich erfahrbaren Phänomenen: z. B. der Ekstase.
Ekstatische Phänomene haben zwar in unserer Zeit abgenommen, aber ihre Wirkung ist
noch bekannt: Das Ausweiten des Bewusstseins, das Erkennen des Unerkannten, die Berührung mit den im Alltag nicht vorkommenden Sphären. Derart ist auch die Wirkung
des Heiligen Geistes auf den menschlichen Geist: „Ekstase […] weist auf einen Bewußtseinszustand hin, der außergewöhnlich ist in dem Sinne, daß [sic!] das Bewußtsein seinen gewohnten Zustand transzendiert. Ekstase ist keine Negation der Vernunft. Sie ist
der Bewußtseinszustand, in dem die Vernunft jenseits ihrer selbst ist, d.h. jenseits ihrer
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70

rung ist qualifiziert als „unzweideutiges Leben“, was darauf verweist,
dass hier gottgewolltes und geschöpfliches Leben gemeint ist. Unzweideutig ist das Leben nur im Sein und in der Identität des Christus, die Ermöglichung unzweideutigen Lebens ist die Wirkkraft des Heiligen Geistes. Erst
dann ist das Leben wirklich unzweideutig, wenn es gutes, d. h. Leben aus
dem Leben des Christus ist. Tillich kann dieses neugeschaffene Leben
durch den Heiligen Geist als das Leben im Glauben und in der Liebe be71
schreiben. Beide sind erfahrbare Manifestationen des Neuen Seins, der
Einheit aus Essenz und Existenz, die so nur in Christus wirklich geworden
ist. Glaube und Liebe charakterisieren also die Neue Identität christlichen
Lebens. Glaube meint dann, gemäß Tillich, den Zustand des Ergriffenseins
72
vom Geist Gottes; Liebe wiederum das Verweilen in der Manifestation
73
der Neuen Identität in Christus.
Dieser Prozess kann insgesamt mit dem Begriff der Heiligung benannt
werden, er unterliegt nach Tillich vier anthropologischen, d. h. aneignenden Dimensionen: Die erste ist „Bewußt-werden, zweitens wachsendes
Frei-werden, drittens wachsendes Verbunden-sein, viertens wachsende
74
Selbst-Transzendierung“. Gemeint ist damit das Über-sich-hinaus des
menschlichen Geistes durch das Wirken des Heiligen Geistes in ihm. Ich
würde das, den vier Dimensionen nach, so interpretieren: 1) Das Anwach-

70
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Subjekt-Objekt-Struktur.“ Vgl. Tillich, Theologie. Band I, 135. Die Erfahrbarkeit dieses
phänomenalen Sachverhaltes hatte auch Rudolf Otto in seinem Werk über das Heilige beschrieben. Im mysterium tremendum et fascinans berührt der göttliche Geist die Erfahrung des Menschen und transzendiert diese ebenfalls. In Anlehnung dazu spricht
Martin Buber von Offenbarung: Einem Moment der Begegnung, in dem etwas am Menschen geschieht, das vorher nicht da war. „Was ist das ewige: das im Jetzt und Hier gegenwärtige Urphänomen dessen, was wir Offenbarung nennen? Es ist dies, daß der
Mensch aus dem Moment der höchsten Begegnung nicht als der gleiche hervorgeht, als
der er in ihn eingetreten ist. Der Moment der Begegnung ist nicht ein „Erlebnis“, das
sich in der empfänglichen Seele erregt und selig rundet: es geschieht da etwas am Menschen. Das ist zuweilen wie ein Anhauch, zuweilen wie ein Ringkampf, gleichviel: es geschieht. Der Mensch, der aus dem Wesensakt der reinen Beziehung tritt, hat in seinem
Wesen ein Mehr, ein Hinzugewachsenes, von dem er zuvor nicht wußte und dessen Ursprung er nicht rechtmäßig zu bezeichnen vermag.“ Martin Buber: Ich und Du, Stuttgart 111995, 105. Dies aufgreifend, ist es nicht unpassend zu sagen: Bei Heiligen und
Märtyrer*innen wird etwas offenbar; sie begegnen der reinen Beziehung.
Vgl. Tillich, Theologie. Band III, 135.
Vgl. ebd., 154.
Vgl. ebd., 155 f.
Ebd., 160 f.
Ebd., 266.
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sen der Bewusstwerdung bedeutet die Erfassung der eigenen Seinssituation, sowohl auf die Heiligung bezogen als auch auf alle ihr widerstrebenden Kräfte: Die Zweideutigkeit, d. h. die Brüchigkeit und Endlichkeit unserer Freiheit wird immer mehr bewusst, die mögliche Überwindung der
Verstrickung in Entfremdung wird aber ebenfalls immer tiefer realisiert, sodass das Bewusstwerden zur Verschärfung der Konflikte im Menschen sel75
ber führt. 2) Frei wird der Mensch laut Tillich dort, wo er sein essentielles Sein realisiert. Die Zunahme der Freiheit ist heute zwar überall greifbar,
aber immer in der Zweideutigkeit des Lebens, sodass es dialektische und
weiterhin in sich verstrickte (befreiungsbedürftige) Freiheit bleibt. Die von
Tillich gemeinte Freiheit ist die Freiheit vom Gesetz Gottes und diese
nimmt dort zu, wo sich der Mensch dem Neuen Sein annähert; in der Verwirklichung des Neuen Seins gibt es das Gesetz nicht mehr, weil es selbst
76
die Erfüllung des Gesetzes, das lebendige Gesetz als solches ist.
Wo
Christ*innen sich in der Heiligung dem im eigenen Leben erfüllten Gesetz
nähern, dort sind sie in wachsender Übereinstimmung mit ihm – und da77
mit von ihm entbunden. 3) Verbunden sind sie hingegen durch die dritte
Dimension der Heiligung, die darauf abzielt, dass das Freiwerden nicht zur
Isolation und Verschlossenheit führt. Im Prozess der Heiligung steigt die
Beziehungshaftigkeit zu anderen und die Gemeinschaft als solche an;
Freisein realisiert sich eben nur innerhalb der Grenzen des Anderen und
78
so nur mit ihm. 4) Schließlich meint Selbst-Transzendierung die Übergießung aller Dimensionen des menschlichen Lebens mit dem Hauch des Un79
bedingten, d. i. nach Tillich die „Partizipation am Heiligen“. Erst wenn
die gesamte Existenz des Menschen in der Beziehung zum Heiligen, d. h.
wenn die ganze Identität durch das Neue Sein bestimmt ist und alle Sphären durch das Religiöse erfasst sind, kann von einem ganzheitlichen Prozess der Heiligung gesprochen werden. Religiöses Leben nur im Privaten
oder im Gottesdienst ist verfehlte Heiligung; erst wo das Profane selbst
vom Geist des Göttlichen umfasst ist, ist von Selbst-Transzendierung die
80
Rede.
Heilige hätten also wesentlich die Funktion des Aufzeigens dieses Heiligungsprozesses. In ihrem Leben (und Sterben) scheint das gelungene Le75
76
77
78
79
80

Vgl. Ebd., 266 f. Das kann u. a. den Zustand der Verzweiflung implizieren.
Vgl. Tillich, Theologie. Band II, 130.
Vgl. Tillich, Theologie. Band III, 267.
Vgl. ebd., 268 f.
Ebd., 271.
Vgl. ebd., 270 f.
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ben, d. h. das christliche Leben auf, wie es in der Analogie zum Neuen
Sein, d. h. zum Leben des Christus allen geschenkt wurde. Doch dieses gelungene Leben steht nicht isoliert da, es ist umrahmt von der Landschaft
der Schreie, es ist die dialektische Geschichte aus Gelungenem und Zerstörtem. In ihnen und bei ihrem Exempel zähle dann nicht ihr Handeln
oder ihr Wort an und für sich (die konkreten Gestalten des Neuen Seins,
die Einzelzüge, sind nicht relevant), sondern die Manifestation des ihnen
geschenkten Seins (Identität) als solches. Auch Hans-Martin Barth ist bei
seinem Ansatz zur Neuinterpretation der Heiligen wesentlich von der Wirkung Gottes ausgegangen:
„Sie [die Heiligen] geben zu erkennen, wie man unter Gottes Vergebung frei davon
wird, sich von seinem Versagen allzusehr niederdrücken zu lassen, und auf diese
Weise die Kraft gewinnt, als ‚gerechtfertigter‘, ‚gestörter‘ und notfalls als ‚tapferer‘
Sünder verantwortlich zu handeln. Der Heilige im Sinne der Reformation ist in ers81
ter Linie Zeuge für Gottes gnädige, frei machende Gegenwart.“

Die in allen Teilhabenden am Neuen Sein befindliche Gnade würde in
ihnen „nur“ konkrete Gestalt gewonnen haben. „Sie sind Beispiele für die
Verwirklichung des Neuen Seins im persönlichen Leben und sind als solche von großer Bedeutung für das Leben der Kirche. Aber auch sie sind in
82
jedem Augenblick sowohl entfremdet wie wiedervereint […].“ Wäre das
nicht möglich, so ist die Rede von Gnade obsolet. Und anders ist der praktische Charakter des Christseins nicht zu begründen. Folglich kann es
83
auch nicht darum gehen, eine unkritische Glorifizierung abzuhalten; das
84
Prinzip des simul iustus et peccator bleibt bestehen. Das schließt ein,
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Barth, Sehnsucht, 130.
Tillich, Theologie. Band III, 273.
Gegen eine solche unkritische Übernahme von Vorbildern hat sich Folkert Rickers ausgesprochen: Bei christlichen Vorbildern gehe es „um Menschen, die aus ihrer religiösen
Position heraus Vorbildiches/Außergewöhnliches geleistet haben, aber darin zugleich
auch in ihren Grenzen gesehen werden müssen“. Ders.: ‚Kritisch gebrochene Vorbilder‘
in der religiösen Erziehung; in: Christoph Bizer u. a. (Hg.), Sehnsucht, 213–240. Vgl.
auch: Ders.: Orientieren statt idealisieren. Kritische Anmerkung zum Märtyrerbegriff
aus der Sicht der Religionspädagogik; in: Mensing/Rathke (Hg.), Widerstehen. Wirkungsgeschichte und aktuelle Bedeutung christlicher Märtyrer, Leipzig 2002, 205–224.
Vgl. Gerhard Knodt: Evangelische Märtyrer!; in: Theologische Beiträge 45 (2014), Heft
2, 107 f. Auch Tillich insistiert massiv auf diesem ‚protestantischen Prinzip‘. Vgl. Tillich,
Theologie. Band III, 272 f.
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dass eine Konfession mit „ihren“ Heiligen eine andere nicht verunglimpft,
denn von einer Anhäufung falschen Ruhmes kann ebenfalls nicht gespro85
chen werden. Das hat Gerhard Voss auch für die katholische Theologie
klar benannt: „Doch ein Rühmen, das der Rechtfertigungslehre widerspricht, darf es auch in der katholischen Kirche nicht geben. Viele Heilige
werden gerade deshalb verehrt, weil sie die Torheit des Evangeliums gelebt
86
haben.“ Dieser letztere Punkt scheint heute seine Qualität neu zu entfalten. Es gilt darum, die Orientierung gegenüber der (verkehrten) Heilsmittlerschaft zu setzen.

5. Plädoyer für die Diskussion um ein evangelisches Heiligengedenken
Ich schlage vor, den Begriff des Heiligen wieder neu verwenden zu lernen, um damit den Sachverhalt der (unter anderem charismatischen) Gottesbegegnung zum einen und den Umstand eines Eingedenkens von Leid
und Heil zum anderen zu artikulieren. Denn schließlich müssen sich auch
evangelische Christ*innen fragen, ob mit dem sprachlichen Verlust von
„Heiligkeit“ auch die Erfahrbarkeit der Begegnung mit dem Heiligen
87
(mysterium tremendum et fascinans) verloren ging? Darauf hat die
EKHN in ihrer Beschreibung von Heiligen aufmerksam gemacht:
„‚Heilige‘ können aber sehr wohl Vorbilder für die Lebensgestaltung oder auch zu
Identifikationsfiguren werden, um das geistliche Leben daran auszurichten. So verstanden nützt das Gedenken an die ‚Heiligen‘ der Kirchengeschichte, um im eigenen
88
Leben den Satz ‚Du bist heilig‘ erfahrbar zu machen.“
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Auf die Gefahr des Rühmens hat auch Hans Urs von Balthasar hingewiesen. Vgl. Hans
Urs von Balthasar: Neue Klarstellungen, Einsiedeln 1979, 159.
Gerhard Voss: Das Kreuz Christi. Mitte der Geschichte und des Kosmos. Plädoyer für
eine Kreuzestheologie in neutestamentlicher Vielfalt; in: Friederike Schönemann u. a.
(Hg.): Prüft Alles, und das Gute behaltet! Zum Wechselspiel von Kirchen, Religionen und
säkularer Welt. FS für H.-M. Barth, Frankfurt a. M. 2004, 564.
In der eigenen Lehrpraxis stoße ich zunehmend auf den Umstand, dass Begriffe wie Ehrfurcht oder „Furcht und Zittern“ (Phil 2,13) von Studierenden der evangelischen Theologie religiös kaum noch nachvollzogen werden. Die Erfahrbarkeit Gottes, von der Rudolf
Otto noch so viel zu sagen hatte, ist stumm geworden (nach Otto müssten wir damit das
Phänomen des Heiligen eigentlich ad acta legen).
Vgl. www.ekhn.de/aktuell/leistung-musse/sie-sind-heilig/heilig-definition-evangelischkatholisch.html (aufgerufen am 24.10.2018).
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Der zweite Umstand fragt danach, ob mit dem Verlust vom Gedenken
nicht auch eine Reduktion der Theodizeeempfindlichkeit evoziert wurde?
„Schließlich begann das Christentum als Erinnerungs- und Erzählgemeinschaft in der Nachfolge Jesu, dessen erster Blick dem fremden Leid gegol89
ten hat.“ Johann Baptist Metz hat darum versucht, das Bewusstsein einer
Theodizee-Empfindung im Christentum zu schärfen. Gäbe es sachliche
Gründe, warum Heilige und Märtyrer*innen nicht eine Gedenkhilfe auf
diesem Wege sein können? Metz hat seinerseits der Synagoge die Funktion der Gotteslehrerin zugewiesen und von ihr eine Lehre vom „‚Geist
90
der Erinnerung‘, der Erlösung und Erinnerung verbindet, erhofft. Ich
meine, Heilige und Märtyrer*innen können auf diesem Wege auch helfen.
Das Gedenken – nicht unbedingt Verehrung – bietet ebenso jene Rückkehr
zur anamnetischen Kultur des Christentums, die Metz eingefordert hatte.
Darauf hat auch Zimmerling hingewiesen: „An den Heiligen wird mir bewußt, daß ich eingebettet bin in eine lange Generationenfolge von Menschen, die vor mir im Glauben gelebt haben und auch nach mir im Glau91
ben leben werden.“ Nicht bloß Erinnerung an Vergangenes ist der
Ausdruck einer solchen Kultur, sondern jenes Gedenken der Gotteserfahrung, das in der Gegenwart aktualisiert wird, die Gegenwart selbst aktualisiert und umformt. Gedenken kann ein kreativer Umgang mit Gegenwart
sein und Zukunft gestalten; die memoria passionis et salvationis ist ein
provozierendes Gedächtnis, das einem „weiterhin nötigen und ermöglichen [wird], von Humanität und Solidarität, von Unterdrückung und Befreiung zu reden, gegen himmelschreiende Ungerechtigkeit zu protestieren
92
und gegen Verelendung und zerstörerische Armut zu kämpfen.“ Die Risiken des Vergessens auf der anderen Seite scheinen fatal: „Woraus nährte
sich dann noch der Aufstand gegen die Sinnlosigkeit des unschuldigen und
gerechten Leidens in der Welt, was inspirierte dann noch zur Aufmerksamkeit für das fremde Leid und zur Vision einer neuen größeren Gerechtig93
keit?“
Eine solche anamnetische Kultur hieße aber, dass einem bestimmten
Typus des Heiligen nicht mehr zu gedenken sei. Nämlich jenem, der nichts
mit der Leidensgeschichte dieser Welt zu tun hat oder haben will. „Ge89
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Johann Baptist Metz: Memoria Passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft, Freiburg 2006, 62.
Vgl. ebd., 64.
Zimmerling, Die Heiligen, 354.
Metz, Memoria Passionis, 85.
Ebd., 76.
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denkt eurer Lehrer“ heißt eben gerade jene zu memorieren, die Lehrer*innen waren und sein sollen; diejenigen, die das Wort Gottes verkündet und
richtig verkündet haben, die das „Es ist vollbracht“ mit dem „Warum hast
du mich verlassen“ zusammen verkündet haben. Sieger der Geschichte
sind keine Heiligen und der Kranz des Martyriums kann nur dann glorreich
sein, wenn er die Ohnmacht krönt:
„Erst wo Geschichte so wahrgenommen und angenommen wird, dass sich in ihr
nicht nur das Gelungene, sondern auch das Zerstörte, nicht nur das Verwirklichte,
sondern auch das Verlorene zeigt, erst dort, wo der ‚Sinn‘ der Geschichte nicht einfach als Ausdruck der Sieghaftigkeit des (evolutionär) Gewordenen begriffen wird, ist
94
diese Gefahr gebannt.“

Von evangelischen Märtyrer*innen gäbe es meines Erachtens viel über
die Heiligkeit zu lernen. Dass nämlich viele von ihnen in den letzten Stunden und Tagen ihres Lebens eine Gottesbegegnung – eine Begegnung mit
dem Heiligen – hatten und es so bezeugten, ist in ihren Worten greifbar.
Aber mit Buber sollte man festhalten: „Die Gottesbegegnung widerfährt
dem Menschen nicht, auf daß er sich mit Gott befasse, sondern auf daß er
den Sinn an der Welt bewähre. Alle Offenbarung ist Berufung und Sen95
dung.“ So geben Märtyrer*innen und Heilige den Nachkommenden stets
eine Aufgabe und eine Herausforderung, die Metz mit dem Begriff der memoria passionis beschrieben hat: Die Opfer nicht zu vergessen und dessen
zu gedenken, was für sie getan werden muss.

94
95

Ebd., 48.
Buber, Ich und Du, 111.
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Kommuniqué – Graz 2018
des Gemeinsamen orthodox-katholischen
Arbeitskreises Sankt Irenäus – Saint Irenaeus Joint
Orthodox-Catholic Working Group – Groupe de travail
orthodoxe-catholique Saint Irénée
Auf Einladung der Diözese Graz-Seckau und der Universität Graz kam
der Gemeinsame orthodox-katholische Arbeitskreis St. Irenäus vom 17. bis
21. Oktober 2018 zu seiner 15. Jahrestagung in Graz (Österreich) zusammen. Das Treffen, das im diözesanen Bildungshaus Mariatrost stattfand,
wurde von dem katholischen Ko-Präsidenten des Arbeitskreises, Bischof
Gerhard Feige von Magdeburg, und seinem neuen orthodoxen Ko-Präsidenten, dem rumänischen Metropoliten Serafim (Joantă) von Deutschland,
Zentral- und Nordeuropa, geleitet.
Bei der Eröffnungssitzung im Rathaus der Stadt Graz am Mittwochabend, 17. Oktober, wurde der Irenäus-Arbeitskreis von Peter PifflPerčević, Mitglied des Grazer Stadtrats und Vorsitzender der Sektion Graz
der Stiftung Pro Oriente, willkommen geheißen. In ihrer Antwort brachten
die beiden Ko-Präsidenten ihre Dankbarkeit für den herzlichen Empfang
und ihre Hoffnung auf eine fruchtbare Sitzung zum Ausdruck.
Im Verlauf der Tagung nahmen die Mitglieder an Morgengebeten in
beiden Traditionen teil. Am Samstagabend feierte Bischof Gerhard Feige
eine römisch-katholische Heilige Messe in der Wallfahrtsbasilika Mariatrost. Am Sonntag besuchten die Teilnehmer die Göttliche Liturgie in der
rumänisch-orthodoxen Pfarrgemeinde in Graz, die von Metropolit Serafim
geleitet wurde.
Am 18. Oktober verabschiedete der Arbeitskreis einstimmig das Dokument „Im Dienst an der Gemeinschaft. Das Verhältnis von Primat und Synodalität neu denken“, das er während der letzten Jahre erarbeitet hatte.
Der Irenäus-Arbeitskreis hofft, dass dieser Text einen Beitrag zum theologischen Dialog zwischen der Katholischen und der Orthodoxen Kirche leisten wird. Am selben Abend fand die öffentliche Präsentation des Dokuments im Meerscheinschlössl der Universität Graz statt. Nach Grußworten
des römisch-katholischen Bischofs von Graz-Seckau, Wilhelm Krautwaschl,
und des Vizedekans der Theologischen Fakultät, Rainer Bucher, gab es zwei
Vorträge von Bischof Andrej (Ćilerdžić), dem Leiter der serbisch-orthodoÖR 68 (1/2019), S. 94–96
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xen Diözese von Österreich und der Schweiz, und Bischof Gerhard Feige.
Nach dieser Einführung wurden Exemplare des Studiendokuments an die
Anwesenden verteilt. Die englische Fassung des Dokuments ist online verfügbar unter:
www.moehlerinstitut.de/pdf/texte/kommuniques/2018_graz_serving_
communion.pdf
Während ihrer Tagung hatten die Mitglieder Gelegenheit, Kollegen
und Studenten der Theologischen Fakultät und Vertreter des Ökumenischen Forums Christlicher Kirchen in der Steiermark zu treffen. Während
seiner Sitzungen erörterte der Arbeitskreis Möglichkeiten, das gerade verabschiedete Dokument in wissenschaftlichen Kreisen und unter den Kirchen bekannt zu machen. Die Gruppe entschied, gedruckte Broschüren
der englischen, deutschen und französischen Fassungen des Dokuments zu
erstellen und so bald wie möglich für Übersetzungen in verschiedene andere Sprachen zu sorgen.
Die Mitglieder tauschten sich über zwei Vorträge aus, die sich noch
einmal mit der Frage der Synodalität und des Primats befassten, um die bisherige Arbeit weiter zu vertiefen. Den ersten Vortrag hielt Nikolaos Loudovikos unter der Überschrift „Christologischer oder analogischer Primat:
Kirchliche Einheit und universaler Primat in der Orthodoxen Kirche“. Loudovikos unterstrich den einzigartigen Primat Christi und sein Verhältnis zu
den ekklesiologischen Begriffen des Primats und der Konziliarität. Der
zweite Vortrag von Thomas Bremer trug den Titel „Synodalität in der katholischen Kirche. Realität und Perspektiven“. Bremer erörterte die synodale Struktur in der katholischen Kirche und stellte Überlegungen zu den
möglichen Auswirkungen der Änderungen an, die Papst Franziskus in Bezug auf die Bischofssynode eingeführt hat.
Die Mitglieder sprachen auch ausführlich über die aktuelle Krise in der
Orthodoxie wegen des Konflikts zwischen den Patriarchaten von Konstantinopel und Moskau hinsichtlich der Ukraine. Der Austausch fand in einer
sehr aufgeschlossenen und brüderlichen Atmosphäre statt. Danach diskutierten sie intensiv mögliche Richtungen für ihre zukünftige Arbeit nach
der Veröffentlichung der Studie. Es wurde beschlossen, sich auf Fragen der
Einheit und des Schismas zu konzentrieren und diesbezüglich Fallstudien
durchzuführen und verschiedene Einheitsmodelle sowie die relevante Terminologie zu erforschen.
Am Ende ihrer Tagung sprachen die Mitglieder des Irenäus-Arbeitskreises der Diözese Graz-Seckau, der Stiftung Pro Oriente und der Theologischen Fakultät der Universität Graz ihren herzlichen Dank für die GastÖR 68 (1/2019)
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freundschaft sowie die geistliche Atmosphäre aus, die ihre Arbeit inspirierte.
Dem Gemeinsamen orthodox-katholischen Arbeitskreis St. Irenäus gehören 26 Theologen an, 13 Orthodoxe und 13 Katholiken aus mehreren
europäischen Ländern, dem Nahen Osten und Nord- und Südamerika. Er
wurde 2004 in Paderborn (Deutschland) gegründet und hat sich seither in
Athen (Griechenland), Chevetogne (Belgien), Belgrad (Serbien), Wien
(Österreich), Kiew (Ukraine), Magdeburg (Deutschland), Sankt Petersburg
(Russland), Bose (Italien), Thessaloniki (Griechenland), Rabat (Malta), auf
Chalki bei Istanbul (Türkei), in Taizé (Frankreich) und im Caraiman-Kloster
(Rumänien) getroffen. In Graz wurde beschlossen, die Einladung der serbisch-orthodoxen Diözese von Zahum, Herzegowina und dem Küstenland
anzunehmen, sich im Oktober 2019 in Trebinje (Bosnien und Herzegowina) zu treffen.
Gemeinsamer orthodox-katholischer Arbeitskreis Sankt Irenäus
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Neues Leben für die Kirche durch
die Poor People’s Campaign:
A National Call for Moral Revival

Es gibt eine wachsende Bewegung der Armen in den USA. Die Poor
People’s Campaign: A National Call for Moral Revival (Kampagne der armen Leute: Ein nationaler Aufruf zur moralischen Erneuerung) repräsentiert Zehntausende von Menschen in über 40 Bundesstaaten, die in gemeinsamem Handeln, Denken und Beten zusammenkommen, um das
Ende dessen zu fordern, was Rev. Dr. Martin Luther King Jr. als eine „grausam ungerechte Gesellschaft“ bezeichnet hat. Kirche und Religion sind die
zentrale Kraft dieses Kampfes.
Vierzehn landesweite Denominationen und religiöse Organisationen
unterstützen die Kampagne:
American Friends Service Committee
Christian Church (Disciples of Christ)
Episcopal Church
Islamic Circle of North America
Islamic Society of North America
Presbyterian Church (USA)
Progressive National Baptist Convention
Rabbinical Assembly
Reconstructionist Rabbinical Association
Union of Reform Judaism
Unitarian Universalist Association
United Church of Christ
United Methodist Women
United Methodist General Board of Church and Society.
Darüber hinaus wird die Kampagne von 56 Organisationen aus vielen
verschiedenen religiösen Traditionen unterstützt; dazu gehören einzelne
Kirchen, Gerechtigkeits- und Advocacy-Gruppen und Bildungseinrichtungen.
Diese Institutionen und Organisationen haben vielfach zu der Kampagne beigetragen, auf jene traditionelle Weise, wie man es von religiösen
Organisationen kennt. Sie haben über die Kampagne gepredigt, auf Kundgebungen gesprochen, in ihren Netzwerken und Gemeinden darüber inforÖR 68 (1/2019), S. 97–102
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miert und ihre Mitglieder zur Teilnahme an den Aktionen und Kundgebungen aufgerufen. Sie haben ihre kirchlichen Räume für Veranstaltungen zur
Verfügung gestellt und Mahlzeiten und andere materielle Hilfen bereitgestellt, um damit die Aktivitäten und Veranstaltungen der Kampagne im ganzen Land zu unterstützen.
Die Beteiligung der Kirchen und religiösen Organisationen geht aber
noch über diese traditionelle Rolle hinaus. Alle Unterstützer der Kampagne
bekennen sich zu ihren Grundprinzipien, d. h. sie engagieren sich, eine
moralische Basisbewegung in den verschiedenen Bundesstaaten der Nation
aufzubauen und dabei zu gewährleisten, dass die am stärksten von der Ungerechtigkeit Betroffenen in leitenden Funktionen daran beteiligt sind.
Dies stellt für die nationalen religiösen Organisationen eine Herausforderung dar, denn es bedeutet, dass sie sich an den Organisationen in den einzelnen Bundesstaaten beteiligen und diese unterstützen, ohne zu versuchen, von oben herab die Führung zu übernehmen. Die Teilnahme an der
Bewegung bedeutet auch die Beteiligung an Aktionen des zivilen Ungehorsams, etwa indem einzelne Personen bestimmte Orte mit ihren Körpern
blockieren und sich verhaften lassen oder durch Unterstützung dieser Aktivisten. Diese Auswirkung verringerte oder begrenzte nicht die verschiedenen religiösen Gemeinschaften in ihrer Anstrengung, sondern Teil des gemeinsamen Kampfes zu sein stärkte und erfüllte sie mit Leben.
Rev. Hershey Stephens, eine Pfarrerin der Episkopalkirche, die sich
stark in der Kampagne engagiert, sagt über ihre Erfahrungen:
„Für mich als Christin ist die einzige Möglichkeit, die ich kenne, um der
Angst vor Krieg, wirtschaftsbedingter Vertreibung, Umweltzerstörung und
Rassendiskriminierung zu begegnen, ein Leben der unbeirrbaren Liebe zu
führen. Unsere Kirchen, Moscheen, Synagogen und andere Gotteshäuser haben mit der Poor People’s Campaign: A National Call for Moral Revival
eine Möglichkeit, als gläubige Menschen aus unseren Gebäuden herauszukommen und Liebe in die Welt zu tragen. Und was das Beste ist, niemand
von uns muss das alleine tun, wir arbeiten zusammen mit Gemeinden aus
dem ganzen Spektrum des muslimischen, hinduistischen, jüdischen und
christlichen Glaubens und mit denen, die keinen Glauben bekennen.“

Ein deformiertes moralisches Narrativ
Das Zusammenkommen verschiedener religiöser Gruppen und ihrer Leitungspersonen hat einem der zentralen Ziele der Kampagne einen entscheiÖR 68 (1/2019)
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denden zusätzlichen Impetus gegeben: dem deformierten nationalen moralischen Narrativ etwas entgegenzusetzen. Allzulange haben christliche Nationalisten und andere religiöse Extremisten die Ängste und die Unterschiede
der Menschen ausgenutzt. Politische Führer haben sie ausgenutzt, um damit
die Menschen gegeneinander aufzubringen und sie von der Evangeliumsbotschaft der Einheit und der Liebe abzubringen. Als Folge davon haben sich
viele der bekanntesten religiösen Führungspersonen in den USA absichtlich
oder nicht eben nicht den wirklich entscheidenden moralischen Fragen unserer Zeit zugewandt: Armut, Rassismus, Umweltzerstörung und Militarismus. Vereint unter dem Banner einer gemeinsamen Kampagne im Kampf
zur Lösung dieser Probleme die Stimme zu erheben, hat nicht nur dazu beigetragen, die öffentliche Stimme der Religion und Moral von den Extremisten zurückzufordern, sondern auch den religiösen Gemeinschaften und ihren Leitungen überall im Land neue Lebenskraft verliehen.
Die Verhältnisse in den USA und in der ganzen Welt haben im Verbund
mit jahrzehntelanger engagierter Organisationsarbeit zum Entstehen dieser
Kampagne beigetragen. Sie ist nicht die Idee von einer oder zwei Personen, sondern die Reaktion von Menschen, die die Gewalt, die Traurigkeit
und die Erniedrigung dieser Verhältnisse spüren und sich weigern zu glauben, dass die Ungerechtigkeit das letzte Wort haben wird.
Diese Verhältnisse haben sich mit den Jahren entwickelt und verschlechtert. Vor über fünfzig Jahren rief Rev. Dr. Martin Luther King die ursprüngliche Poor People’s Campaign (Kampagne der armen Leute) ins Leben, weil er das Vorhandensein einer tiefgreifenden spirituellen Krankheit
in diesem Land wahrnahm. Er sah eine Nation, die berauscht war vom
Krieg – eine Nation, die organisiert war, um dem Schutz von Eigentum und
Reichtum Vorrang vor der Sicherstellung der Wohlfahrt aller zu geben.
Diese seelische Krankheit hat sich seit dem Tod Luther Kings im Jahr 1968
nur noch verschlimmert. Die heutige Kampagne hat durch ein wissenschaftliches empirisches Forschungsprojekt –The Souls of Poor Folk: Auditing America 50 Years After the Poor People’s Campaign – aufgezeigt, dass
die Armut seit 1968 gewachsen ist. Über 140 Millionen Menschen, fast
die Hälfte der Bevölkerung des Landes, lebt in Armut oder knapp unter der
Armutsgrenze, 52 Prozent der Kinder sind arm. 14 Millionen Menschen
können sich keine Wasserversorgung leisten. 31 Millionen sind ohne Krankenversicherung. Und in den letzten 17 Jahren haben wir permanent Krieg
geführt. Das US-Militär hat ca. 800 Überseestützpunkte in 80 verschiedenen Ländern und gibt jährlich die atemberaubend hohe Summe von 668
Milliarden US-Dollar aus, während nur 190 Milliarden US-Dollar für alle
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anderen grundlegenden menschlichen Bedürfnisse, wie Bildung, Arbeit
und Wohnraum, im Haushalt zur Verfügung stehen. Eine „moralische Revolution der Werte“ ist heute mehr denn je von Nöten.
Religiöse Organisationen und Kirchen haben zum Entstehen der von
King so genannten Neuen Freiheitskirche der Armen beigetragen. Diese
Kampagne zeigt einen Weg auf Kirche zu sein, der die Gesellschaft heilen
wird durch Beistand mit den Armen und Unterdrückten gegen die Kräfte,
die die Misshandlung des Lebens produzieren und aufrechterhalten.

Die Führungsrolle der Armen
In der Bibel wird für „arm“ das griechische Wort ptochos benutzt, das
auch mit „niederkauernd“ übersetzt werden kann. Dies verweist auf eine
grundlegende Wahrheit über die Armen und die Armut, die in unserer Gesellschaft oft übersehen wird. Die Menschen sind arm, weil sie durch die
Handlungen von Menschen und die gesellschaftlichen Strukturen arm gemacht worden sind. Unsere Rolle als Gläubige besteht nicht darin, den Armen die Schuld zu geben und zu versuchen, ihre Mängel zu beheben, sondern die Dinge zu bekämpfen, die die Menschen arm machen. Mit den
Worten von Tonny Algood, methodistischer Pfarrer und einer der aktiven
Leiter der Kampagne in Alabama: „Arm sein ist keine Sünde. Armut ist
eine Sünde.“
Aber nicht alle, auch viele in den mehr „liberalen“ Kirchen nicht, sind
der Ansicht, dass dies die Mission und das Ziel ihres Glaubens ist. Die den
moralischen Diskurs in der US-Politik dominierenden Extremisten treten
ganz gewiss nicht für ein solches Glaubensverständnis ein. Christliche und
andere religiöse Gemeinschaften haben im Verlauf der Geschichte immer
wieder darum gerungen, aktiv gemeinsam mit Gott den Weg zu beschreiten, die Welt nach Gottes Willen wieder neu zu gestalten. Die Mächtigen
und Reichen eignen sich die Sprache und die Macht der Religion an und
verbiegen sie, um ihre Macht und ihren Reichtum zu schützen und die Unterdrückung und den Mord an anderen zu rechtfertigen. Die Geschichte ist
voller Beispiele dafür, dass Kirchen so schändliche Praktiken wie die Sklaverei, die Rassentrennung, die gewaltsame Eroberung und Unterwerfung
von Land und Kultur indigener Völker und vieles mehr unterstützt haben.
Die Poor People’s Campaign: A National Call for Moral Revival ist
eine Bewegung der Armen und wird getragen von Geistlichen und Aktivisten und all jenen, die sich gegen die Ungerechtigkeit wenden. Wie andere
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geschichtliche Bewegungen versucht sie, die dunklen Kapitel in der Geschichte unserer moralischen Institutionen wieder gut zu machen. Nicht
indem man ordinierte religiöse Leitungspersonen einfach bittet, eine andere Botschaft zu predigen, sondern indem man diese auffordert, den Armen zur Seite zu stehen und dazu beizutragen, unsere gemeinsame Lebenswirklichkeit umzugestalten und sich am Kampf dafür zu beteiligen.
Die Kämpfe der Armen, die durch die Kampagne unterstützt werden,
zeigen uns, wo Gott in dieser Welt tätig ist. Gott ist gegenwärtig im Kampf
für Gerechtigkeit und steht auf der Seite der Geringsten. Andererseits hat
die Kampagne auch gezeigt, dass unsere Nation und ihre Führer Gott aus
den Augen verloren haben.
Die Kampagne ist Teil einer langen Geschichte der Armen, die den
Kampf aufnehmen. Jesus führte die Armen und an den Rand Gedrängten,
zuerst nur zwölf, im Widerstand gegen das mächtige Römische Reich. Harriet „Moses“ Tubman, John Brown und zahlreiche andere Abolitionisten
(Gegner der Sklaverei) nahmen furchtlos den Kampf gegen das Übel der
Sklaverei auf. Dr. King und die Welfare Rights Mothers (Mütter der Sozialrechtebewegung), Anführer indigener Gruppen, jüdische Leitungspersonen und andere kämpften unter Einsatz ihres Lebens gegen das dreifache
Übel von systematischem Rassismus, Armut und Militarismus. Heute vereinigen sich die Armen im ganzen Land über geschichtliche Trennlinien hinweg in einer gemeinsamen Kampagne, um den Kampf für Gottes Verheißung eines Lebens in Fülle für alle weiterzuführen.
Diejenigen, die das Unrecht der Armut erlitten haben, führen diese
Kampagne an. Ihre Not, ihr Kampf, ihre Erkenntnisse bestimmen die Richtung. Zu ihnen gehören Mütter, denen man die Kinder abgenommen hat,
weil sie kein Wasser beschaffen können, oder Familien, die sich entscheiden mussten, entweder etwas zu essen oder ihre Arztrechnungen zu bezahlen, und Veteranen, die aus dem Krieg zurückkamen und zu Hause auf
eine militarisierte Gesellschaft trafen. Ihr Zeugnis und ihre Kämpfe liegen
den Forderungen der Kampagne zugrunde. Die Anführer dieser Kämpfe bilden die Mitglieder der Koordinationskomitees in allen 40 Bundesstaaten.
Bei der Leitung durch die Armen und Enteigneten geht es nicht um
Sympathie und Wohltätigkeit für die Armen. Es handelt sich vielmehr um
den lebendigen Ausdruck des zentralen christlichen Glaubens, dass wir
alle nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Gott beschloss, auf dieser Erde
zu leben mit dem Körper eines armen, braunhäutigen, palästinensischen
Juden, einem Sprössling von Immigranten. Gott tat dies nicht, um einfach
seine Sympathie für die Armen auszudrücken, sondern um etwas zu offenÖR 68 (1/2019)
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baren über das, was Gott ist, und was Gott will. Gott steht auf der Seite jener, denen man in ihrem Leben nicht die Würde zubilligt, die Gott allem
Leben gibt. Wenn Menschen andere Menschen unterdrücken und die Erde
zerstören, befiehlt Gott, dass wir handeln sollen, dass wir an Gottes Seite
gehen sollen, um die Dinge zu verändern. „Dein Reich komme, … wie im
Himmel, so auf Erden.“
Dieser Nachdruck auf der Führerschaft der Armen schließt Geistliche,
religiöse Führungspersonen und andere nicht von der Leitungsverantwortung in dieser Bewegung aus. Tatsächlich sind die beiden Leitenden der
Kampagne Geistliche: Rev. William Barber II und Rev. Dr. Liz Theoharis.
Ihre Leitungsverantwortung zeigt uns, dass religiöse Führungskräfte nicht
ausgenommen sind von der persönlichen Betroffenheit durch die Armutsproblematik, und sie zeigt uns auch, wie Führungsverantwortung gestaltet
werden sollte: indem wir bei den Armen und Randgruppen stehen, und
nicht an ihrer Stelle stehen.
„Ich habe mich entschieden, mich mit den Unterprivilegierten zu
identifizieren. Ich habe mich entschieden, mich mit den Armen zu identifizieren. Ich habe mich entschieden, mein Leben für die Hungrigen hinzugeben. Ich habe mich entschieden, mein Leben für diejenigen zu geben, die
man ausgeschlossen hat... Das ist der Weg, den ich gehe. Es bedeutet, etwas zu leiden. Ich gehe diesen Weg. Wenn es bedeutet, für sie zu sterben,
gehe ich diesen Weg.“ (Rev. Dr. Martin Luther King Jr., Predigt in der Ebenezer Baptist Church, August 1966)
Nach 40 Tagen einer landesweit abgestimmten Aktion des zivilen Ungehorsams geht die Kampagne in ihre zweite Phase. Der Schwerpunkt dieser Phase liegt darauf, durch eine Reihe von öffentlichen Hearings überall
im Land die Erkenntnisse und Kampferfahrungen der Armen zugänglich zu
machen. Es geht auch darum, durch Informationsarbeit mehr Menschen in
die Bewegung einzubinden. Verschiedene Organisationen und ihre Leitungen sind weiterhin sehr engagiert in der Unterstützung dieser Bestrebungen der Kampagne. Dabei gilt es immer im Auge zu behalten, mit den Armen zu handeln und zusammenzuarbeiten, um das bestehende Zerrbild
eines moralischen Narrativs zu bekämpfen und eine neue moralische und
religiöse Vision zu artikulieren, die einer Freiheitskirche der Armen.
Liz Theoharis
(Reverend Dr. Liz Theoharis ist Direktorin des Kairos Center und
Gründerin und Koordinatorin der Poverty Initiative.)
Übersetzung aus dem Englischen: Dr. Wolfgang Neumann
ÖR 68 (1/2019)

Ökumenische Persönlichkeiten

Martin Niemöller – eine große Gestalt
des deutschen Protestantismus1

Vor 60 Jahren kam Martin Niemöller gleich zweimal nach Paris. Am
16. Februar 1958 predigte er in der protestantisch-reformierten Kirche
L’Oratoire du Louvre – sie war an diesem Sonntag, wie er bemerkte, „sehr
2
voll“. Am 17. April kam er auf Einladung des Conseil National du Mouvement de la Paix, um im Velodrome d’Hiver auf einer Kundgebung gegen
atomare Aufrüstung zu sprechen. Er erklärte, er spreche nicht Französisch,
aber er werde, wenn man es wünsche, trotzdem kommen und Deutsch
3
sprechen.
Was ist das für ein Mann, der als deutsch-nationaler Protestant zur
Symbolfigur kirchlichen Widerstands und zum Ökumeniker wurde und
sich vom kaisertreuen Offizier zum radikalen Pazifisten wandelte? Erlauben Sie mir, dazu zwei französische Stimmen zu zitieren.
In einem offenen Brief von 1952 lobt Pierre Maury Niemöller als
„Symbol der Treue zum Evangelium“. Niemöller habe im KZ Menschen als
Kameraden anerkannt, die den unmenschlichen Totalitarismus ablehnten.
Er sei „mit den Nichtglaubenden solidarisch“ gewesen und habe „doch der
4
Kirche Jesu Christi … ungeteilte Treue bewahrt“.

1

2

3

4

Bearbeitete und erweiterte Fassung eines Vortrags am Heinrich-Heine-Haus in Paris am
21. Februar 2018 im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema „Martin Niemöller –
Grande figure du protestantisme allemand“. Dem Vortrag folgte eine Podiumsdiskussion
mit Gilbert Merliot, emeritierter Professor der Germanistik an der Pariser Sorbonne.
Vgl. die Predigt Niemöllers zu 1 Joh 5,11–13 am 16.02.1958 in Paris (Zentralarchiv der
Ev. Kirche in Hessen und Nassau [ZA EKHN] 62/1825). Laut Niemöllers Amtskalender
von 1958 fand der Gottesdienst im oratoire statt, d. h. in der reformierten Kirche L’Oratoire du Louvre, und es sei „sehr voll“ gewesen.
Vgl. Niemöllers Brief vom 03.04.1958 in ZA EKHN 62/427. Seine Rede am 17.04.
wurde von einem Dolmetscher übersetzt. Das Wintervelodrom wurde im Mai 1959 abgerissen, nachdem es durch einen Brand in der Halle unbrauchbar geworden war.
Vgl. Karl Barth, Erica Ku
̈ ppers, Joachim Beckmann, Herbert Mochalski, Martin Niemo
̈ ller u. a: Bekennende Kirche. FS Martin Niemöller zum 60. Geburtstag, München
1952, 288–292, hier 288–290.
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Pierre Maury (1890–1956) war reformierter Pfarrer und seit 1943 Professor für Dogmatik an der Fakultät für protestantische Theologie in Paris.
Er war auch Mitglied der ökumenischen Delegation, die 1945 nach Stutt5
gart kam. Dort hatte er Niemöller predigen gehört und war bewegt von
dessen „geistlicher Tapferkeit“, mit der er seine Hörer zur Buße aufrief.
André François-Poncet (1887–1978) war von 1931–1938 als französischer Botschafter in Berlin, später (1949–1955) als Hoher Kommissar
Frankreichs in der Bundesrepublik. Er wusste natürlich, welche Rolle
Niemöller im Kirchenkampf gespielt hatte, und war selbst „Ehrenhäftling“
6
der Nazis gewesen. Niemöller warnte nach 1945 vor der Teilung Deutschlands: sie bedrohe den Weltfrieden. François-Poncet berichtete darüber
sorgfältig an seine Regierung. Er war irritiert von Niemöllers „verwirrender Persönlichkeit“ als Charismatiker, Christ, Politiker und Prediger. Aus
7
seiner Sicht vertrat Niemöller eine „Politik der Illusionen“.
Man kann beide Positionen auch in Deutschland finden; sie stehen für
zwei entgegengesetzte Sichtweisen. Protestanten, die sich mit dem Bekenntnis von Barmen und der Bekennenden Kirche identifizieren, aber
auch viele Menschen aus der Ökumene, die für Frieden und Gerechtigkeit
kämpfen, sehen in Niemöller einen Zeugen Jesu Christi, der sie gerade in
seiner Solidarität mit den Nichtglaubenden überzeugt. Politiker dagegen,
die nationale Machtinteressen vertreten und als Mitglieder einer Partei
agieren, sind von seinem Auftreten irritiert. Sie lehnen seine politischen
Stellungnahmen ab. Sein Anspruch als Prediger, der sich in die Politik einmischt, stößt bei ihnen auf Unverständnis.
Meine These lautet: Man kann Niemöllers Rolle im Kirchenkampf ab
1933, seine Einmischung in die Politik und seine Friedensarbeit nach
1945 nur richtig verstehen, wenn man in ihm zugleich den Bekenner und
8
Prediger des Evangeliums sieht. Für mich zeigt er beispielhaft, wie ein
5

6

7

8

Vgl. Virtuelles Museum des Protestantismus (www.museeprotestant.org/de). Artikel zu
Pierre Maury und den Thesen von Pomeyrol (aufgerufen am 21.12.2017).
Vgl. André François-Poncet: Souvenirs d’une ambassade à Berlin 1931–1938, Paris
2016; ders.: Tagebuch eines Gefangenen, München 2015.
Vgl. Martin Greschat: „Er ist ein Feind dieses Staates!“ Martin Niemöllers Aktivitäten in
den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland; in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 114 (2003), 333–356, hier 343 f. Andererseits konnte François-Poncet Niemöller bei einem Empfang mit den Worten begrüßen: „Ich kritisiere Sie oft, aber ich bewundere Sie immer …“ (zit. nach Renée Sturm-d’Espine: Souvenirs; in: Barth u. a.,
Bekennende Kirche, 308–310, hier 309).
Vgl. Michael Heymel: Martin Niemöller. Vom Marineoffizier zum Friedenskämpfer,
Darmstadt 2017.
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Mensch nüchtern, mit klarem Verstand und Weltoffenheit in der Nachfolge
Jesu leben kann. Gerade so ist er für viele ein Vertreter des „guten“
Deutschland geworden.

Symbol des Widerstands
Niemöller gilt heute weltweit als Symbol des kirchlichen Widerstands
gegen Hitler. Der Nachruf der New York Times nannte ihn den „resoluten
9
Gegner Hitlers“.
Dieses Bild von Niemöller beruht auf vier Faktoren: erstens seiner Initiative zur Gründung des Pfarrernotbundes im September 1933, der den Ausschluss von Menschen jüdischer Herkunft aus dem kirchlichen Dienst für
unvereinbar mit dem Bekenntnis zu Jesus Christus hielt; zweitens den Berichten über Niemöllers einzige persönliche Begegnung mit Hitler beim
Empfang der Kirchenführer am 25. Januar 1934; drittens der öffentlichen
Wirkung seiner mutigen Dahlemer Predigten und viertens der Tatsache seiner KZ-Haft als „Hitlers persönlicher Gefangener“ von 1938–1945. Diese erregte umso mehr internationale Aufmerksamkeit, als Niemöller, schon am 1.
Juli 1937 von der Gestapo verhaftet, wegen „staatsfeindlicher Hetze“ vor einem Berliner Sondergericht angeklagt und überraschend freigesprochen
worden war.
Niemöller gehört also in die Reihe der Christen, die Widerstand gegen
das NS-Regime geübt haben. Obwohl er dadurch in die politische Illegalität
geriet, war der Kirchenkampf, in dem er eine führende Rolle spielte, für ihn
nicht primär politisch. Er sah darin einen Kampf um die Freiheit und das
Recht der Kirche gegenüber dem Staat. Für seine vorgesetzte Kirchenbehörde, den Evangelischen Oberkirchenrat (EOK) in Berlin, für das Reichskirchenministerium und die Gestapo dagegen waren seine Aktivitäten politisch
brisant.
Niemöller stimmte mit Dietrich Bonhoeffer überein, dass Christen der
10
Obrigkeit Gehorsam schulden. Das entsprach der Lehre Luthers, die sich
auf die Weisung des Apostels Paulus stützt: „Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott“
(Röm 13,1). Als der Staat sich anmaßte, alle Bereiche des Lebens bestimmen
9

10

Eric Pace: Martin Niemoller, Resolute Foe of Hitler; in: The New York Times vom
08.03.1984.
Vgl. Dietrich Bonhoeffer: Staat und Kirche (1942); in: DBW 16 (1996), 532.
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zu wollen, zogen Niemöller und Bonhoeffer unterschiedliche Konsequenzen. Niemöller trat allein mit dem Wort für die Freiheit der Kirche ein, während Bonhoeffer schon früh über ein unmittelbar politisches Handeln der
11
Kirche nachdachte und sich zuletzt als Einzelner für den aktiven Widerstand entschied.
Niemöller hat die Denkschrift der Zweiten Vorläufigen Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) an Hitler vom Sommer 1936 unterzeichnet, die Antisemitismus und Judenhass als Verstoß gegen das Gebot der
Nächstenliebe verurteilte. Aber er sah die Aufgabe der Kirche nur darin,
Christen mit jüdischen Wurzeln beizustehen. Obwohl er festhielt, dass Jesus
Jude war und das Alte Testament zur christlichen Bibel gehört, bestimmte er
christliche Identität im Gegensatz zum Judentum und konnte sich in seiner
Dahlemer Zeit nicht von antijüdischen Stereotypen lösen.
Es waren Erfahrungen mit der nazitreuen Kirchenpartei der „Deutschen
Christen“, die Niemöller dazu brachten, in die kirchliche Opposition zu gehen und sich von der traditionellen Auffassung des Luthertums von der Be12
ziehung der Kirche zum Staat zu lösen. Vom 16. Jahrhundert bis 1918 war
die evangelische Kirche in Deutschland eng an staatliche Autoritäten gebunden. Kaiser Wilhelm II. war oberster Bischof der evangelischen Kirche. Für
Protestanten galt die Rangordnung Gott–Kaiser–Vaterland. Christsein war
Privatsache, die Politik folgte eigenen Gesetzen und hatte mit Kirche und
Religion nichts zu tun. Ein guter Christ war ein guter Deutscher und ein guter Soldat. Er hatte seinem Volk zu dienen. So deutsch-national dachte die
große Mehrheit der evangelischen Pfarrer, auch Niemöller.
Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg ist Niemöllers Weltsicht tief erschüttert. Wie viele Deutschnationale sieht er die Niederlage der
deutschen Armee nicht als durch den äußeren Feind herbeigeführt, sondern
durch den inneren, die „rote Revolution“. Mit der neuen demokratischen
Staatsform kann er sich nicht abfinden. Der Weimarer Republik steht er ablehnend gegenüber. Er sympathisiert mit den ultrarechten Freikorps und ist
1920, als Theologiestudent in Münster, für vier Wochen Kommandeur eines
Bataillons der Westfälischen Reichswehrbrigade, die einen Arbeiteraufstand
13
niederschlägt.
11

12

Vgl. Dietrich Bonhoeffer: Die Kirche vor der Judenfrage (1934); in: DBW 12 (1997),
349–358.
Vgl. Martin Niemöller: Von der politischen Verantwortung des Christen in der heutigen
Welt (1952); in: ders.: Reden 1945–1954, Darmstadt 1958, 219–228; ders.: Was schuldet der Christ dem Staat heute? (1957); in: ders.: Reden 1955–1957, Darmstadt 1957,
189–201.
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Nach 1945 erklärte Niemöller, er sei niemals Mitglied einer politi14
schen Partei gewesen. Das trifft jedoch erst für den Dahlemer Gemeindepfarrer und späteren Kirchenpräsidenten der Ev. Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN) zu. Als Theologiestudent in Münster (1919–1923) hatte er
sich noch wie seine Frau Else und sein Bruder Wilhelm in der Studenten15
gruppe der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) engagiert. Mit dem
Bruder verband ihn die nationalistische und antidemokratische Einstellung. Doch nur Wilhelm trat 1923 der NSDAP bei, Martin nicht. Dieser organisierte als Pfarrer die Arbeit der Diakonie in Münster/Westfalen und
war von November 1929 bis zum Mai 1931 als Stadtverordneter für die
„Evangelische Vereinigung“ (die mit der DNVP kooperierte) im Stadtparla16
ment von Münster. Im Juni 1931 übernahm er eine Pfarrstelle in Berlin–Dahlem. Bei den letzten freien Wahlen 1933 wählte er die NSDAP,
weil er hoffte, durch den Nationalsozialismus würde auch das kirchliche
Leben erneuert werden. Doch bald gingen ihm die Augen auf, wie die
neuen Machthaber die Kirche für ihre Zwecke instrumentalisierten. In kurzer Zeit wurde er zu einem führenden Kopf der kirchlichen Opposition gegen die Kirchenpolitik des NS-Regimes. Wie kommt es, dass er nicht bei
den nazitreuen „Deutschen Christen“ Karriere machte?
Bezeichnend für seine oppositionelle Haltung ist sicher die Entschiedenheit, mit der er die Bindung der Kirche allein an Jesus Christus betont.
Niemöller meint, die Kirche habe Nächstenliebe zu üben und ihre Mission
im deutschen Volk erfüllen. Eine Angleichung der christlichen Botschaft an
eine völkische Ideologie ist für ihn von vornherein ausgeschlossen. Evangelium bedeutet für Niemöller Angriff auf alle menschliche Selbstherrlichkeit, die selbstherrliche Kirche und Gemeinde zuerst. Es verkündet die
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Vgl. Martin Niemöller: Vom U-Boot zur Kanzel, Berlin 1938, 171–189. Dazu Matthias
Schreiber: Martin Niemöller, Reinbek 1997, 22008, 38 ff; vgl. Heymel, Martin Niemöller, 32.
Vgl. z. B. den Brief Niemöllers an Peter Rath vom 13.08.1968 (ZA EKHN 62/1588).
Vgl. Benjamin Ziemann: Schiffe versenken. Martin Niemöllers Bericht über die deutsche U-Boot-Flotte im Ersten Weltkrieg; in: Claudia Junk/Thomas Schneider (Hg.): Die
Revolte der heiligen Verdammten. Literarische Kriegsverarbeitung vom 19. bis zum 21.
Jahrhundert, Göttingen 2017, 21–46, hier 26. Ziemann übertreibt, wenn er Niemöllers
Aussage, er sei niemals Mitglied einer Partei gewesen, als Legende zu entlarven meint
(vgl. ders.; in: ZKG 128 [2017], 276 f).
Vgl. Jürgen Schmidt: Martin Niemöller im Kirchenkampf, Hamburg 1971, 23; Ernst
Brinkmann: Martin Niemöllers Lebensjahre in Westfalen; in: Jahrbuch für westfälische
Kirchengeschichte 77 (1984), 13–24, hier 22–24; Heymel, Martin Niemöller, 39.
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universale Herrschaft Jesu Christi und erlaubt den Christen nicht, sich in
eine private Religion zurückzuziehen, womit das übrige Gebiet des Lebens
17
in dieser Welt eigenen Gesetzen überlassen wird.
Niemöller liegt alles am Gegenwartsbezug der Verkündigung: er will
das Evangelium so verkünden, dass Jesus Christus heute als Herr unseres
Lebens erkannt wird. Glaube hatte für ihn etwas von militärischem Gehorsam. Jesus nachfolgen heißt, seinem Wort zu gehorchen. Deshalb kämpfte
Niemöller für die Freiheit der Kirche, als der NS-Staat die Kirche „gleichschalten“ wollte. Deshalb ging er in die kirchliche Opposition und gründete zusammen mit anderen den Pfarrernotbund.
Sein Widerstand entzündete sich an der Einführung des sogenannten
„Arierparagraphen“ in die kirchlichen Ordnungen, der es Christen jüdischer Herkunft verwehrte, Beamte evangelischer Landeskirchen zu werden. Nicht nur Pfarrer, auch Kirchenmusiker, die im Sinne des Paragraphen
„nichtarischer Abstammung“ waren, wurden vom kirchlichen Dienst suspendiert bzw. ausgeschlossen. Für Niemöller, der die Kirche als eigene
Größe unabhängig von Nation und Volkstum verstand, war dieses Gesetz
inakzeptabel, weil „Judenchristen als volle Glieder der Kirche aufzuneh18
men [sind]“. Ein gemeinsam mit Dietrich Bonhoeffer verfasstes Protestschreiben an die Kirchenregierung macht deutlich, dass das kirchliche
Lehramt allein an eine ordnungsgemäße Berufung gebunden ist. Durch den
„Arierparagraphen“ werde „ein Recht geschaffen, das zu diesem grundlegenden Bekenntnissatz im Widerspruch steht. Damit ist ein Zustand, der
nach dem Bekenntnis als Unrecht gelten muss, als kirchliches Recht pro19
klamiert und das Bekenntnis verletzt“. Wer dem Notbund beitrat, musste
sich schriftlich auf die Bibel und die Bekenntnisse der Reformation verpflichten.
Bis Ende 1933 wuchs der Pfarrernotbund auf 6000 Mitglieder an, im
Januar 1934 waren es sogar 7000, während etwa 2000 Pfarrer zur Glaubensbewegung „Deutsche Christen“ gehörten. Über die Hälfte der Pfarrerschaft blieb neutral. Mitglieder der NSDAP gab es in beiden Gruppierun-

17
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Vgl. Martin Niemöller: Dahlemer Predigten. Kritische Ausgabe, hg. von Michael Heymel, Gütersloh 2011, Vorwort, 35–37.
Martin Niemöller: Sätze zur Arierfrage in der Kirche; in: Junge Kirche 1 (1933), Heft
17, 269–271, hier 269.
Brief vom 07.09.1933, zit. nach: Dietrich Bonhoeffer, GS, Bd. 2, München 1961, 70 f.
Vgl. Eberhard Bethge: Dietrich Bonhoeffer. Eine Biographie, München 31970, 357–
365.
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gen. „Von den 220 DC-Pfarrern Berlins waren zwischen 1933 und 1945
‚nur‘ 40 Prozent gleichzeitig Parteigenossen, von den knapp 190 BK-Pfar20
rern keine fünf Prozent.“

Barmen: Niemöllers Credo
In der Barmer Theologischen Erklärung vom Mai 1934 einigten sich
erstmals Christen aus lutherischen, reformierten und unierten Kirchen in
Deutschland auf gemeinsame Glaubensaussagen. Die Barmer Thesen wehrten die Machtansprüche der „Deutschen Christen“ und ihr Bemühen, die
Rassenideologie der Nazis mit dem christlichen Glauben zu verbinden, ab.
Für Niemöllers Wirksamkeit blieb fortan das Erlebnis von Barmen maßgebend, dass hier „Christenmenschen verschiedenster und sogar gegensätzlicher Richtungen […] überraschend eines Sinnes gewesen waren“. Allen war bewusst: „Wir haben … eben doch nur einen … Herrn …! Ihn
haben wir bei all unserem Tun und Lassen nach seinem Willen zu fragen,
21
um seine Weisung zu bitten …“ Niemöller begriff die Barmer Erklärung
als „eine Anleitung zum Handeln, er wollte … ihr entsprechend das Leben
22
der Kirche gestalten“. Besonders die beiden ersten Barmer Thesen wurden zu seinem Credo: sie formulieren das Selbstverständnis der Kirche als
Gemeinde Jesu Christi und die Verantwortung aller Christen.
Die Bekennende Kirche in Deutschland „war keine politische Wider23
standsbewegung“. Deshalb hat die Barmer Synode nicht von der Aufgabe
politischer Veränderung gesprochen. Sie wollte sich nicht gegen die staatli24
25
che Obrigkeit stellen. Deshalb fand sie auch kein Wort zur Judenfrage ,
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Olaf Blaschke: Die Kirchen und der Nationalsozialismus, Stuttgart 2014, 137 f.
Martin Niemöller: Zum Gedächtnis an Barmen 1934 (1974); in: Martin Niemöller: Reden, Predigten, Denkanstöße 1964–1976, hg. von Hans Joachim Oeffler, Köln 1977,
217–221, hier 219.
Helmut Gollwitzer: Martin Niemöller. Mutiger Bekenner und leidenschaftlicher Zeuge;
in: Günter Gloede (Hg.): Ökumenische Gestalten. Brückenbauer der einen Kirche, Berlin 1974, 236–250, hier 242.
Walter Feurich: Art. Bekennende Kirche; in: Theologisches Lexikon, (Ost-)Berlin 1978.
Abschrift, S.4; in: ZA EKHN 62/574.
Vgl. Hans Asmussens einführendes Referat; in: Alfred Burgsmüller/Rolf Weth (Hg.):
Die Barmer Theologische Erklärung. Einführung und Dokumentation, Neukirchen 1983,
41–58, hier 48.
Vgl. Eberhard Bethge: Geschichtliche Schuld der Kirche; in: Karl Herbert (Hg.): Christliche Freiheit im Dienst am Menschen. FS zum 80. Geburtstag von Martin Niemöller,
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im Gegensatz zu dem Wort von Pomeyrol, das eine mutige Gruppe französischer Protestanten 1941 formuliert hat. Sie sprachen sich deutlich gegen
die Ausgrenzung und Verfolgung von Juden in Kirche und Gesellschaft aus,
als sie erklärten: Die Kirche „erhebt feierlichen Protest gegen jede Gesetzgebung, die Juden aus den menschlichen Gemeinschaften ausschließt“
26
(These VII).

Niemöllers Eintreten für Frieden und Versöhnung nach 1945
In religiöser und politischer Hinsicht hat Niemöller in den siebeneinhalb Jahren seiner KZ-Haft, wie er selbst sagte, eine „zweite Bekehrung“
27
erlebt. Ein Gottesdienst, den er zu Weihnachten 1944 im KZ Dachau mit
sechs Kameraden verschiedener Konfession aus fünf Nationen feiern
durfte, wurde für ihn zum Schlüsselerlebnis: von diesem Augenblick an
28
war er Ökumeniker. Ein gutes Beispiel dafür ist seine spätere Mitarbeit
im Französisch-Deutschen Bruderrat (Conseil fraternel franco-allemand),
den der reformierte Feldbischof Marcel Sturm gemeinsam mit dem Kirchenpräsidenten der Protestantischen Landeskirche der Pfalz, Hans Stempel, 1950 ins Leben gerufen hatte. Sturm war seit Kriegsende als oberster
protestantischer Militärpfarrer für die Seelsorge in der französischen Besatzungsarmee und in den Kriegsgefangenenlagern zuständig. Von 1951 bis
Anfang der 1960er Jahre kam Niemöller wiederholt zu Tagungen des Bru29
derrats nach Bièvres oder Paris, um sich für Versöhnung und Verständigung zwischen den Kirchen und Völkern einzusetzen. Als die Konferenz
Europäischer Kirchen (KEK) mehr und mehr Teilnehmer aus europäischen
Ländern versammelte, verlor der Französisch-Deutsche Bruderrat an Bedeutung. 1964 fand die letzte Tagung in Lyon statt.
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Frankfurt am Main 1972, 123–139, hier 128. Ein Wort zur Judenfrage wäre unter den
Synodalen von Barmen nicht „akzeptabel“ gewesen, erklärte Karl Barth später (in: ders.:
Briefe 1961–1968, Zürich 1975, 403).
Zit. nach: Virtuelles Museum des Protestantismus (vgl. Anm. 5).
The way of peace (1954). Ansprache bei der Vollversammlung des ÖRK in Evanston, zit.
nach Matthew Hockenos: Martin Niemöller, the Cold War, and His Embrace of Pacifism,
1945–1955; in: Kirchliche Zeitgeschichte 27 (2014), Heft 1, 87–101, hier 88.
Vgl. Heymel, Martin Niemöller, 111–114.
Vgl. die Materialsammlung zur Arbeit des Bruderrats 1953–1964; in ZA EKHN
62/1752.

ÖR 68 (1/2019)

Ökumenische Persönlichkeiten

Niemöller lag daran, auch in Deutschland sowohl die ökumenische Zusammenarbeit als auch die theologische Arbeit an ökumenischen Themen
zu fördern. Am 10. März 1948, wenige Monate vor der Gründung des
Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), hatte sich in Kassel die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) konstituiert. Sie
sollte ermöglichen, die deutschen Kirchen in Amsterdam gemeinsam zu
30
vertreten. Erster Vorsitzender der ACK von 1948–1962 war Martin
Niemöller, der durchsetzte, dass fünf EKD-Mitglieder, nicht nur die vom
Rat der EKD gewünschten zwei, sowie Vertreter der Freikirchen und der
Alt-Katholischen Kirche der ACK angehörten. Kein Lutheraner unterzeichnete die Gründungsurkunde. 1952 gehörte Niemöller zu den Initiatoren
der von einem ökumenischen Herausgeberkreis gegründeten ökumenischen Zeitschrift „Ökumenische Rundschau“, deren Mitherausgeber er bis
31
zu seinem Tod blieb. In der „Ökumenischen Rundschau“, die in der Ökumenischen Centrale, der Geschäftsstelle der ACK, verankert ist und von
der Evangelischen Kirche in Deutschland unterstützt wird, wirkte er mit
an einem „kirchlich-ökumenische[n] Neuanfang, denn eine Zeitschrift mit
einem Herausgeberkreis, dem wenigstens je ein Lutheraner, ein Reformierter, ein Unierter, ein Alt-Katholik und ein Methodist angehörten, hatte es
32
bisher nicht gegeben,“ in späteren Jahren kamen auch mindestens ein römischer Katholik und ein Orthodoxer hinzu.
Nach seiner Befreiung 1945 begab Niemöller sich sehr bald in politische Auseinandersetzungen. Das zeigt sich vor allem an drei Punkten der
Nachkriegsgeschichte:
1. Stuttgart 1945 und Darmstadt 1947
Am 18. Oktober 1945 gab der Rat der EKD in Stuttgart vor Vertretern
der Ökumene eine Schulderklärung ab. Sie wäre so kaum zustande gekommen ohne die Predigt, die Niemöller am Vorabend vor einer großen Hörerschaft in der Stuttgarter Markuskirche gehalten hatte. Er predigte über Jeremia 14,7–11: „Ach Herr, unsere Missetaten haben es ja verdient; aber
hilf doch um deines Namens willen!“ Ein Teilnehmer erinnert sich: „Es

30
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Zur Rolle Niemöllers in der Geschichte der ACK vgl. Karlheinz Voigt: Ökumene in
Deutschland. Von der Gründung der ACK bis zur Charta Oecumenica (1948–2001) (Kirche-Konfession-Religion, Bd. 65), Göttingen 2015, 100–104; vgl. www.oekumeneack.de/ueber-uns/geschichte/ (aufgerufen am 05.11.2018).
Vgl. den Nachruf in ÖR 33 (1984), 317.
Voigt, Ökumene in Deutschland, 144.
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war eine machtvolle Predigt. Niemöller sagte, es genüge nicht, den Nazis
33
die Schuld zu geben, auch die Kirche müsse ihre Schuld bekennen.“
Der Prediger deutete das Geschehene als göttliches Urteil: Gott habe
die Deutschen in den zwölf Jahren des Dritten Reiches heimgesucht. Daraufhin fragte er: „Wer ist schuld an unserem Elend? Die Nazis, die Militaristen, die Engländer, die Amerikaner? Sie mögen es selbst sagen. Aber
eins ist ganz gewiß, wenn wir mit uns ins Gericht gehen und als Christengemeinde, als Kirche uns unter Gottes Wort beugen, dann sollen wir unsere Schuld sehen und dann sollen wir etwas davon merken, daß unser
Volk ja doch wohl niemals diesen Weg bis zum Ende hätte gehen können,
wenn in seiner Mitte eine Christenheit gelebt hätte, die ihre Pflicht erfüllt
hätte. […] Wäre vielleicht nicht etwas ganz anderes geschehen, wenn in
den Jahren 33 und nachher noch eine Gemeinde dagewesen wäre, die den
Willen Gottes ohne Furcht bezeugt hätte, die gesagt hätte, daß Unrecht Unrecht ist, auch wenn es von oben befohlen wird, Sünde Sünde bleibt, auch
34
wenn die Obrigkeit diese Sünde tut.“
Diese aus dem Stegreif gehaltene Predigt brachte Herz und Gewissen
der Hörerschaft in Bewegung. Doch sie stieß keineswegs auf ungeteilte Zustimmung. So legte der Berliner Bischof Otto Dibelius Wert darauf, dass in
einer Erklärung „auch die Ungerechtigkeiten der Alliierten angesprochen
35
werden“.
Das am folgenden Tag von den Vertretern der EKD erklärte Stuttgarter
Schuldbekenntnis wirkte als Türöffner zur Ökumene, nicht zuletzt, weil
Niemöller den entscheidenden Satz einfügte: „Durch uns ist unendliches
Leid über viele Länder und Völker gebracht worden.“ Er verstand dieses
Bekenntnis so, dass die Kirche mitschuldig war an dem Irrweg Deutschlands zum Nationalsozialismus und zum Krieg. In diesem Sinn hatte er es
36
1945 bis 1947 unermüdlich gepredigt. Niemöller trat als Bußprediger
auf, der seine Zuhörer auf ihre persönliche Verantwortung ansprach, die
Schuld des deutschen Volkes zu übernehmen.
Dabei war er überzeugt, dass wahre Umkehr in der Kirche zu beginnen
habe. Die Schuld der evangelischen Kirche war ihm im Wort von Stuttgart
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Willem A. Visser ’t Hooft: Die Welt war meine Gemeinde. Autobiographie, München
1972, 230 f.
Nachschrift der Predigt; in: ZA EKHN 62/680.
Zit. nach Mathias Bury: Abendpredigt ins Gewissen der Nation; in: Stuttgarter Zeitung
vom 19.10.2015.
Vgl. Heymel, Martin Niemöller, 134.
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nicht deutlich genug benannt; das geschah erst im August 1947 mit dem
Darmstädter Wort des Bruderrats der Bekennenden Kirche „zum politischen Weg unseres Volkes“. Zu diesem Zeitpunkt hatten führende Vertreter der EKD wie der württembergische Bischof Theophil Wurm bereits die
historischen Tatsachen umgedeutet, indem sie den Eindruck erweckten,
der Kirchenkampf sei ein Kampf der evangelischen Kirchen gegen die Na37
tionalsozialisten gewesen.
Wie das Stuttgarter Schuldbekenntnis stießen auch Niemöllers Bußpredigten überwiegend auf Abwehr. Die Schuld, so empörten sich viele, liege
bei den Mächtigen, die das Volk missbraucht hätten. Theologen der Bekennenden Kirche wie Hans Joachim Iwand und Hermann Diem sprachen von
organisierter politischer Unbußfertigkeit.
2. Für ein geeintes Deutschland
Niemöller trat für ein neutralisiertes und geeintes Deutschland unter
UNO-Mandat ein. Er tat das aus dem Gefühl der Verantwortung für Menschen in der Ostzone, die keinen Nächsten hätten. Im Gespräch mit Günter Gaus argumentierte er: „Wir müssen als ganzes deutsches Volk für das
38
geradestehen, was angerichtet worden ist.“ Ich halte es für falsch, wenn
man Niemöllers Kampf gegen die Westintegration der Bundesrepublik und
die damit verbundene Wiederbewaffnung allein auf sein Nationalbewusst39
sein zurückführt. Er erkannte vielmehr, dass die evangelische Bevölkerung Deutschlands unter der Teilung stärker litt als die katholische, und
unternahm zahlreiche Vortragsreisen nach Ostdeutschland, um seinen
Landsleuten dort zu helfen, ihre „Freiheit der persönlichen, verantwortli40
chen Entscheidung“ zu bewahren.
Man hat Niemöller vorgeworfen, er habe die Weigerung der Alliierten,
über seine Vorschläge zu reden, nicht zur Kenntnis genommen, sämtliche
Machtfragen und politisch-ideologischen Interessen der Alliierten einfach
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Vgl. Hans Prolingheuer: Wir sind in die Irre gegangen. Die Schuld der Kirche unterm
Hakenkreuz, Köln 1987, 104, der darin eine Kirchengeschichtsfälschung etlicher Kirchenführer und Kirchenleitungen sieht.
Gespräch zur Person [mit Günter Gaus] (1963); in: Martin Niemöller: Eine Welt oder
keine Welt. Reden 1961–1963, Frankfurt am Main 1964, 227.
Argumentation auf die Rezension der Publikation Heymel, Martin Niemöller von Wolfgang Huber: Was würde Jesus dazu sagen?; in: FAZ vom 28.04.2017.
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ignoriert. Er habe seine Position als die christliche und allein angemessene
41
ausgegeben. Dadurch habe er polarisiert. War Niemöller zu naiv, überschätzte er sich selbst, als er für die deutsche Einheit eintrat? Nein, ich behaupte vielmehr: Er hatte erkannt, dass es ein Irrtum war, sich als Pfarrer
nicht um Politik zu kümmern. Nach den Irrwegen der deutschen Vergangenheit war es nicht mehr erlaubt, sich ins vermeintlich Unpolitische zurückzuziehen.
Das Verhältnis von christlicher Verkündigung und Politik ergab sich für
ihn aus den Barmer Thesen II und V: kein Lebensbereich ist von Jesus
Christus unabhängig; der Staat hat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe,
für Recht und Frieden zu sorgen – allerdings „nach dem Maß menschlicher
Einsicht und menschlichen Vermögens“ (These V). Diese Bekenntnisaussagen werden 1947 durch das von Niemöller mitgestaltete Darmstädter Wort
konkretisiert. Aus ihm geht hervor, wie er seine Aufgabe versteht: gegenüber Ost und West für ein Deutschland einzutreten, das versucht, Verantwortung „für den Aufbau eines besseren deutschen Staatswesens“ zu tragen, „das dem Recht, der Wohlfahrt und dem inneren und äußeren Frieden
42
und der Versöhnung der Völker dient“.
Freunde und Weggefährten bezeichneten Niemöller als „prophetischen
43
Christen“. Das trifft zugleich Stärke und Problematik seiner Position.
Prophetie sagt nicht die Zukunft voraus, sie „will die Gegenwart ändern“.
Sie fordert zum Handeln auf und provoziert Widerstand. Ein Prophet sagt
den Mächtigen öffentlich, was jetzt an der Zeit ist, unabhängig von den
Machtverhältnissen. In der säkularen Welt ist sein Zeugnis aber mit Argumenten zu vermitteln. Sie müssen zeigen, weshalb es den richtigen Weg
des Friedens weist.
3. Kampf gegen Wiederbewaffnung und Atomrüstung in der BRD
Niemöllers Friedensinitiativen bis 1955 blieb der Erfolg versagt. Die
Machtpolitiker des Kalten Krieges setzten ihren Konfrontationskurs durch.
Niemöller lag aber mit seinen Vorstellungen nicht grundsätzlich falsch. Er

41
42
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Vgl. Greschat, „Er ist ein Feind dieses Staates!“, 334.
Darmstädter Wort, These VII, abgedruckt in: Niemöller, Reden 1945–1954, 324. Vgl.
Martin Stöhr: Leserbrief; in: Hessisches Pfarrblatt Nr. 6, Dezember 2017, 179.
Michael Höck: Ein Rufender in der Wüste; in: Wolfgang Erk (Hg.): Prophet dieser Zeit.
Erinnerung an Martin Niemöller, Stuttgart 1984, 91.
Sebastian Kuhlmann: Martin Niemöller. Zur prophetischen Dimension der Predigt
(APrTh 39), Leipzig 2008, 337.
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war nur seiner Zeit weit voraus. „Die führenden Politiker … hatten in den
1950er Jahren noch nicht begriffen, dass die militärische Konfrontation
45
keine dauerhafte Sicherheit garantieren konnte.“ Dies war erst der Entspannungspolitik seit den 1970er Jahren vorbehalten, die schließlich zum
Ende des Kalten Krieges führte.
Begegnungen mit Pazifisten in der ökumenischen Bewegung trugen
46
dazu bei, dass Niemöller zu einer radikal pazifistischen Haltung gelangte.
In Amsterdam 1948 erwies er sich als Kriegsgegner, lehnte aber Krieg
nicht prinzipiell ab. Gegen die Aufrüstung der Bundesrepublik war er nach
eigenem Bekunden „nicht aus christlichen Gründen … gewesen, sondern
47
aus sachlich-politischen Gründen“.
Erst ein Gespräch mit Atomphysikern 1954 in Wiesbaden brachte ihm
die Erkenntnis: Krieg ist im Zeitalter der Atombomben globaler Selbstmord, daher prinzipiell zu verneinen. Im gleichen Jahr predigte Niemöller
dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) in Evanston offen seine pazifis48
tische Botschaft. Er war überzeugt, Gott habe ihm die Lektion erteilt,
dass die Friedensstifter, die Jesus selig preist, in dieser Welt gesegnete
Menschen seien und alle Kräfte für den Frieden zusammenarbeiten müssten. Wenig später wurde er Mitglied bei der deutschen Sektion des Versöhnungsbundes und Präsident der Deutschen Friedensgesellschaft.
In den USA erklärte Niemöller: „Ich bin Pazifist geworden, als ich ver49
suchte, meinen Weg als Christ zu finden“. Die für ihn entscheidende
Frage war, wie jemand im Zeitalter der Atombomben Christus nachfolgen
könne. Das war nur möglich, wenn man sein Handeln an der Bergpredigt
Jesu ausrichtete. Christen, davon war er überzeugt, können nie bloße Zu50
schauer sein, eine unbeteiligte Neutralität gibt es für sie nicht.
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Wolfram Wette: Seiner Zeit voraus. Martin Niemöllers Friedensinitiativen (1945–1955);
in: Detlef Bald (Hg.): Friedensinitiativen in der Frühzeit des Kalten Krieges 1945–1955
(= Frieden und Krieg, 17), Essen 2010, 227–241, hier 240.
Vgl. Hockenos, Martin Niemöller, 87 ff.
Was bestimmt die politische Haltung eines Christen (1963); in: Niemöller, Reden 1961–
1963, 188.
Vgl. The way of peace. An address to the Church Peace Mission at Evanston (1954). Hier
wiedergegeben nach einer Verteilschrift der Church Peace Mission, New York 1954.
Zit. nach Hockenos, Martin Niemöller, 101.
Vgl. Heymel, Martin Niemöller, 250 f.
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Niemöllers Friedensarbeit: theologische und ethisch-politische
Aspekte
Bei Niemöllers Friedensarbeit nach 1945 lassen sich zwei Motivkomplexe unterscheiden: (a) ein theologischer und (b) ein ethisch-politischer.
Auf der theologischen Ebene grundlegend ist seine Überzeugung, dass Jesus
für die Menschen gestorben ist, nicht für oder gegen eine Ideologie oder ein
politisches System. Um Jesu willen gilt es daher, in jedem Menschen den
Bruder zu sehen. Auf der ethisch-politischen Ebene kommt von da aus die
humane Dimension des Politischen in den Blick, d. h. Friede für alle Menschen, eine solidarische Welt, die Verantwortung für den Menschen.
Den wesentlichen Teil seines Lebens habe er dem „Einsatz für eine
51
friedliche Welt“ gewidmet. Die Trennung Deutschlands, so erklärte
52
Niemöller später, sei der Anfang seiner Friedensarbeit gewesen. Diese
Arbeit war für ihn untrennbar von seinem Verständnis von Nachfolge.
Niemöller sah seine Lebensaufgabe darin, Menschen zur Nachfolge Jesu als
53
zum Weg des Lebens einzuladen. Sich an Jesus zu orientieren, das hieß
für ihn: sich für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung einzusetzen. Spannungen und Konflikte mit der verfassten Kirche, in deren Dienst er stand,
waren dabei unvermeidlich.
Ein Politiker wollte Niemöller niemals sein. Er wirkte aber politisch,
als er seine Kirche und sein Volk zur Umkehr rief. Er wirkte politisch, als
er sagte, was es heute bedeutet, sich an Jesus Christus zu orientieren und
ihm nachzufolgen. „Was würde Jesus dazu sagen?“ lautete seine Frage.
Oder ganz direkt: „Was willst du, Herr, dass ich tun soll?“ In seinen letzten
Lebensjahren zog er dabei immer schärfere Konsequenzen. Er wandte sich
gegen den Götzen Mammon, weil Jesus gesagt hat: „Niemand kann zwei
Herren dienen; ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen“ (Mt
6,24). So wandte er sich 1977 in einem Artikel in ‚Le Monde‘ „Gegen das
Europa der Reichen“, weil er erkannte, dass es sich bei einem vereinten
54
Europa nur um ein Europa des Großkapitals handeln könne. Die Nationalsynode der Reformierten Kirche Frankreichs dankte ihm dafür: er rufe
55
sie auf, „im Sinne seines Appells zu leben und zu kämpfen.“
51
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Erfahrungen im Einsatz für eine friedliche Welt (1967); in: Niemöller, Reden, Predigten,
Denkanstöße 1964–1976, 135; vgl. Ordnung; in: Feurich, Art. Bekennende Kirche,
289.
Vgl. Heymel, Martin Niemöller, 206.
Vgl. Niemöller, Nachwort, in: ders., Reden, Predigten, Denkanstöße 1964–1976, 275;
Feurich/Ordnung, Bemerkungen; in: Niemöller, Was würde Jesus dazu sagen?, 291.
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Ist Niemöller ein Vorbild für heute?
Niemöller ist eine Persönlichkeit mit vielen Facetten, Stärken und
Schattenseiten. Mit seinem Mut und seiner Zivilcourage, mit seinem Verantwortungsbewusstsein und seiner Lernbereitschaft kann Niemöller
heute für viele Menschen ein Vorbild sein.
Er war ein Mensch mit Widersprüchen, aber er konnte diese Widersprüche integrieren. Bemerkenswert ist sein energischer Drang zum Handeln, aber auch seine Neigung zum Einzelgängertum, die Kehrseite seines
ausgeprägten Nonkonformismus. Diplomatische Zurückhaltung und Kompromissbereitschaft sind seinem Temperament fremd. Er ist immer auf
dem Sprung, immer bereit zum Angriff. Andererseits sieht er voraus, was
andere erst viel später erkennen. Meist trifft er den entscheidenden Punkt.
Vielleicht die größte Stärke Niemöllers war seine Fähigkeit, bis ins hohe
Alter zu lernen. „Ich freue mich, daß ich mich immer noch wandle. Wenn
ich nicht mehr die Möglichkeit habe dazuzulernen, dann will ich den lieben
Gott bitten, er möchte meinem irdischen Leben tatsächlich ein Ende setzen.
Denn was lohnt noch ein Leben, in dem man nicht mehr lernt?“, gestand er
56
mit 73 Jahren in einer Fernsehsendung. Der alte Niemöller hatte sich etwas jungenhaft Unbekümmertes bewahrt; das machte ihn für junge Leute
anziehend. Er vertraute darauf, dass Menschen und Systeme sich ändern
können. Er war bereit, im Licht später gewonnener Einsicht sich selbst zu
korrigieren und Irrtümer und Selbsttäuschungen einzugestehen.
Michael Heymel
(Michael Heymel war Pfarrer für wissenschaftlich-theologische
Aufgaben am Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau und lehrte von 2004 bis 2012 als Privatdozent Praktische
Theologie an der Universität Heidelberg. Heute übt er als Pfarrer im
Ruhestand eine Tätigkeit als freier Autor und Dozent aus.)
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Vgl. Feurich/Ordnung, Was würde Jesus dazu sagen, 232–238; Martin Niemöller. Ein
Lesebuch, hg. von Hans Joachim Oeffler u. a., Köln 1987, 276–281. Der Artikel vom
16. Mai 1977 entstand aus einem Gespräch, das von Georges Casalis transkribiert und
übersetzt wurde: vgl. seinen Brief an Niemöller vom 30.03.1977 in: ZA EKHN 62/427).
Eine deutsche Übersetzung erschien in: Junge Kirche 39 (1978), Heft 3, 123–126.
Zit. nach: Niemöller, Lesebuch, 276.
Zit. nach Dietmar Schmidt: Der unruhige Lebensweg des Pastors Martin Niemöller; in:
Heinz Kloppenburg u. a. (Hg.): Martin Niemöller. FS zum 90. Geburtstag, Köln 1982,
14; vgl. Gespräch „Zur Person“ mit Günter Gaus (1963); in: Niemöller, Reden 1961–
1963, 229.
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Sichtbar Kirche sein – zum 200. Geburtstag
von Philip Schaff

In Nordamerika gilt er als „Pionier der ökumenischen Bewegung“. In
Europa ist Philip Schaff fast vergessen, obwohl er im 19. Jahrhundert den
Weg der neueren ökumenischen Bewegung beschleunigte und mit seinen
Grenzüberschreitungen von Europa nach Amerika, von der Vermittlungstheologie zur Ökumene und von der Kirchengeschichte zur Initiierung gemeinsamer kirchlicher Projekte beträchtlich zur konkreten Umsetzung der
Idee „evangelischer Katholizität“ beitrug.
Philip Schaff wurde am 1. Januar 1819 in Chur geboren. Nach dem frühen Tod des mit einer anderen Frau verheirateten Vaters Philipp Schaf
(sic!) und der Rückkehr seiner Mutter Anna Schindler in ihre Geburtsstadt
Glarus, wuchs Philip als „illegaler“ Bürger ohne politische Rechte im Kanton Chur bei seinen Großeltern unter ärmlichsten Verhältnissen auf. Es
war seinem Pfarrer Paul Kind zu verdanken, dass Philips Begabung entdeckt und ihm der Schulbesuch durch ein eigens für ihn geschaffenes Stipendium erlaubt wurde. Mit zwölf Jahren wechselte Philip auf Betreiben
Kinds ins Internat im schwäbischen lutherisch-pietistisch geprägten Korntal. Es war in dieser Zeit nicht unüblich für einen jungen Menschen, ein
Bekehrungserlebnis zu haben, das einen Wendepunkt für das weitere Leben brachte. Wir kennen aus der Missionsgeschichte des 19. Jahrhunderts
etliche Bekehrungszeugnisse von jungen Menschen, die sich daraufhin verpflichteten, das Reich Gottes in die hintersten Winkel der Erde zu bringen.
Philip, der nun die Schreibweise seines Namens in „Philip Schaff“ änderte,
beschritt jedoch nicht den Weg in die Mission, sondern in ein gründliches
Theologiestudium, das er in Tübingen aufnahm. Hier lernte er die Geschichtsphilosophie Hegels mit dem Gedanken der „Entwickelung“ kennen und seine Übertragung auf die Kirchengeschichte durch Ferdinand
Christian Baur. Die Idee der Kirche als ein Organismus, der sich in den
Epochen der Kirchengeschichte dialektisch entwickelt, griff Schaff ebenso
auf, wie die Rede von den sog. „Prinzipien“ der Kirche: Dem „katholischen
Prinzip“ der ersten Jahrhunderte stellte Schaff das „evangelische Prinzip“
der Reformation gegenüber. Das war nicht neu. Es war auch nichts Neues,
diese Prinzipien in der sog. Vermittlungstheologie, die Schaff in Halle von
ÖR 68 (1/2019), S. 118–123

Ökumenische Persönlichkeiten

August Tholuck und in Berlin von August Neander aufgriff, zusammenzubringen. Dafür lieh sich Schaff den zuerst von Julius Stahl geprägten Begriff
der „evangelischen Katholizität“, der später auch von Friedrich Heiler und
Nathan Söderblom für die Beschreibung der Kirche verwendet wurde. Eine
Romreise mit Papstaudienz trug dazu bei, das „katholische Prinzip“ und
die Sakramentalität der Kirche ebenso zu würdigen, wie ihre konfessionelle Ausgestaltung in den reformatorischen „Denominationen“ – so der
damals gebräuchlichere Begriff als der der „Konfessionen“. Neu war, dass
Philip Schaff den Gedanken der evangelischen Katholizität in einen anderen Kontext übertrug: nach Nordamerika. Im Jahr 1844 erreichte ihn ein
Ruf ans Ausbildungsseminar für Pfarrer in Mercersburg, Pennsylvania, das
trotz seiner reformierten Trägerschaft durch den Theologen John Williamson Nevin durchaus hochkirchlich geprägt war. Auf den zweiten frei
gewordenen Lehrstuhl sollte eigentlich der Wuppertaler reformierte Erweckungstheologe Friedrich Wilhelm Krummacher berufen werden. Dieser lehnte jedoch ab und empfahl den inzwischen in Berlin dozierenden
Philip Schaff. Einen sechswöchigen Sprachkurs in England nutzte Schaff
zugleich für Studien der „Oxfordbewegung“ unter John Henry Newman
und für Begegnungen mit Edward Bouverie Pusey, der wie Newman die Sakramentalität der Kirche betonte und liturgisch abbildete („Puseyismus“).
Kurz nach seiner Ankunft in Mercersburg hielt Schaff seine Antrittsvorlesung „The Principle of Protestantism“, in der er die Idee von der Kirche als ein sich entwickelnder Organismus auf den Schauplatz der nordamerikanischen Kirchengeschichte übertrug. Schaff bezeichnet darin die
Kirche Christus prolongatus, ein Begriff, den nicht erst Dietrich Bonhoeffer aufgegriffen hat, sondern der bereits in der römisch-katholischen Theologie des Johann Adam Möhler grundlegend ist. Möhler wollte damit die
Sichtbarkeit der katholischen Kirche legitimieren. Schaff übertrug die Idee
der Kirche als Christus prolongatus auf ihre Ausgestaltung in den unterschiedlichen reformatorischen Denominationen; er verband also das „evangelische Prinzip“ der Kirche als semper reformanda mit ihrer hochkirchlichen Sakramentalität. Zugleich wurde damit die Trennung der
„sichtbaren“ von der „unsichtbaren“ Kirche überwunden: Die Kirche ist
nach Schaff auch und gerade in ihrer geschichtlichen Gestalt der Leib
Christi; dieser ist nicht nur Vorgabe und Aufgabe, sondern erfahrbare
Gabe! Während Nevin den hochkirchlichen Charakter der bereits so bezeichneten „Mercersburg Theology“ liturgisch ausgestaltete, war Schaff zugleich ihr Kirchenhistoriker und ökumenischer Denker. Die ökumenische
Idee entwickelte Schaff aus der Kirchengeschichte, und die KirchengeÖR 68 (1/2019)
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schichte richtete er von ihren Anfängen an auf die Ökumene aus. Nordamerika, der Kontinent, in dem sich Auswanderer aus allen damaligen
Konfessionen wiederfanden, war für Schaff der geeignete Ort, die Einheit
der Kirche als Christus prolongatus sichtbar zu machen.
Auf dieser theologischen Einsicht basierend initiierte er mit unendlichem Fleiß verschiedene Projekte, die sich den unterschiedlichen Disziplinen der Theologie zuordnen lassen, sie aber auch überschreiten. Sein umfangreichstes Werk ist seine achtbändige „History of the Christian Church“
(jeder Band umfasst mindestens 860 Seiten!), in der er die Entwicklung der
Konfessionen als gleichberechtigte Ausprägungen ein- und derselben Kirche darstellt. Prägend ist darin sein Begriff von der Reformation als „legitimate offspring of the Catholic Church“. 1888 gründete Schaff die American Society of Church History, in der er Mitglieder aus allen vorfindlichen
Denominationen versammelte, um in einem dreizehnbändigen Werk ihre
jeweilige Konfession darzustellen. Jeder Autor sollte damit zur ökumenischen Gesamtschau der vielgestaltigen Kirche beitragen. Das spätere europäische Modell der Kirchengemeinschaft als „Einheit in versöhnter Verschiedenheit“ findet hier einen Vorläufer. Die Idee der Kirche als
Organismus hatte insofern für Schaff aber nicht nur eine zeitliche Dimension, sondern auch eine „räumliche“: Der Organismus wächst nicht nur in
die Höhe, sondern breitet sich auch über den Globus aus. Für Schaff bezog
sich die Ausbreitung der Kirche zuallererst auf ihren Weg von der „Alten“
in die „Neue Welt“. Ausgehend von der Wurzel der Kirche im Nahen
Osten über ihre Ausgestaltung in Europa findet sie ihre evangelisch-katholische Gestalt nunmehr in Amerika. Schaff reiste 14-mal von Amerika aus
nach Europa, zweimal aber auch nach Jerusalem, um die Verbindung zu
den traditionellen Kirchen und auch zum Judentum zu halten. In seinem
Buch „Through Bible Lands“ (1878) beschreibt er die Wurzeln der Kirche.
Seit seiner Ausreise nach Amerika 1844 publizierte er übrigens ausschließlich auf Englisch. Seiner Ehe mit der Amerikanerin Mary Elizabeth Schley
wurden acht Kinder geboren, von denen jedoch nur drei überlebten. Seinen fünf anderen Kindern – drei starben durch tragische Unfälle – setzte
Schaff in seinem Buch „Our Children in Heaven“ ein Denkmal.
Der Lehrbetrieb des Mercersburg Seminarys wurde 1862 durch die
Auswirkungen des Amerikanischen Bürgerkrieges eingestellt; das Seminar
wurde in ein Lazarett umgewandelt. 1864 wurde Schaff ans Union Theological Seminary in New York berufen, zunächst als Professor für Hebräisch
(!), später auch auf einen Lehrstuhl für „Christliche Symbollehre“, zusätzlich ab 1865 auf einen Lehrstuhl für Kirchengeschichte im neu gegründeÖR 68 (1/2019)
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ten Drew-Seminary in Madison, New Jersey; 1887 schließlich auf einen
Lehrstuhl für Kirchengeschichte in New York. Den gemeinsamen Bezug
der Konfessionen zur einen Kirche begründete Schaff nun zunehmend
nicht nur historisch, sondern auch theologisch im Schriftprinzip: Die Bibel
als gemeinsamer Bezugspunkt der Konfessionen ergänzte die zeitliche Dimension der Kirchengeschichte um das sog. „materiale Prinzip“. Auch hier
initiierte Schaff ein groß angelegtes Projekt: Er revidierte in den Jahren
1881–1885 die King-James-Bibel-Übersetzung mit einem Kreis von Exegeten, die er aus den unterschiedlichen Konfessionen auswählte. Zeitgleich
übersetzte er den damals einschlägigen Johann-Peter-Lange-Kommentar zu
den Evangelien in 25 Bänden, in dem er ebenfalls Vertreter aus allen Konfessionen, aus Europa und Amerika, sowie Exegeten, die sich selbst einerseits in der „bibeltreuen“, andererseits in der historisch-kritischen Methode verorteten, zusammenführte. Die Verfasser rekrutierte er u. a. aus
der sechsten Vollversammlung der „Evangelischen Allianz“ 1873, an deren
Vorbereitung und Durchführung Schaff maßgeblich beteiligt war.
In seinem Todesjahr 1893 nahm Schaff am „Weltparlament der Religionen“, der ersten interreligiösen Konferenz auf internationaler Ebene überhaupt, anlässlich der Weltausstellung in Chicago teil. Durch einen Schlaganfall halbseitig gelähmt saß er zwischen Hinduisten und Buddhisten,
während sein Vortrag „The Reunion of Christendom“ vorgelesen wurde.
Seine letzte, von seinem Sohn David schriftlich festgehaltene Äußerung
war: “And if I die, I want to die in the Parliament of Religions. The idea of
1
this Parliament will survive all criticism.”

Ein Fazit nach 200 Jahren
Natürlich war Philip Schaff theologisch ganz ein „Kind des 19. Jahrhunderts“, und viele seiner Ideen und Motive für sein Engagement sind
der Romantik und dem Idealismus geschuldet. Schaffs Fortschrittsoptimismus werden wir nach zwei Weltkriegen und den heutigen Bedrohungen sicher nicht mehr teilen. Dennoch kann Schaffs Leben und Arbeit auch
heute der ökumenischen Theologie und Praxis beachtliche Impulse geben.
Schaff erinnert uns:

1

David Schley Schaff: The Life of Philip Schaff, New York 1897, 486.
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1. Daran, dass die Metapher von der Kirche als Christus prolongatus
hilft, das unselige Ausspielen der unsichtbaren gegen die sichtbare Kirche
(und umgekehrt) zu überwinden. Ganz im Sinne der Studie der GEKE „Die
2
Kirche Jesu Christi“ : „Die Vielfalt der Kirchen ist geschichts- und ortsbedingt.“ Dabei wird die Kirche als Einheit, als Christus prolongatus, nicht
infrage gestellt, sondern ihre Vielfalt ist ein Spiegel des lebendigen Organismus. Die Verwirklichung der Kirchengemeinschaft unterliegt einem
3
Prozess, innerhalb dessen die Kirchen einander Gemeinschaft gewähren.
2. Daran, dass die Kirche sakramental verstanden werden kann, ohne
dass damit der katholischen (oder auch der orthodoxen Kirche) der Vorrang vor den reformatorischen Kirchen zu geben ist. Auch die reformatorischen Konfessionen kennen die Tradition der Sakramentalität der Kirche,
die in der Mercersburg Theology gerade nicht der Vielfalt widerspricht,
sondern deren „leibhaftiger“ Grund ist! Die Sakramentalität der Kirche als
ökumenische Chance finden wir heute auch in der Studie der Kommission
für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen
4
wieder: „Die Kirche auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision“.
3. Daran, dass die allererste Verbindung der Kirchen untereinander
und das zuletzt entscheidende Kriterium der Kirchengemeinschaft die Heilige Schrift ist. Daher ist die gemeinsame ökumenische Schriftauslegung,
das ökumenische Ringen in der Hermeneutik, unentbehrlicher Bestandteil
der Kirchengemeinschaft. Meines Wissens hat es seit Schaff kein annähernd großes ökumenisches Bibelprojekt wie die Übersetzung des LangeKommentars gegeben. Ein Projekt, das diese Idee aufnimmt, könnte heute
„Die Bibel mit den Augen anderer lesen“ (so initiiert von der Evangelischen Mission in Solidarität zwischen 2015 und 2017) sein, ebenfalls ein
kontinent- und konfessionsübergreifendes basisorientiertes Bibelprojekt.
5
4. Daran, dass die Kirche sich nicht selbst gehört, sondern sichtbar in
der Gesellschaft werden muss: Als Schaff und Nevin das Mercersburg Seminary in ein Lazarett für verwundete Soldaten verwandelten, fand jeder
Verletzte dort Hilfe, ganz gleich ob er für die Nord- oder die Südstaaten gekämpft hatte. Schaff positionierte sich zwar eindeutig für die Abschaffung

2
3
4

5

Leuenberger Texte, Bd. 1, Frankfurt a. M. 1995, 32001, 27 f.
Ebd., 56, 59.
Die Kirche: Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision: Eine Studie der Kommission
für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK),
Gütersloh 2014, 51 ff.
Siehe ebd., 34, und in diesem Sinne natürlich auch die Charta Oecumenica, 2001.
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der Sklaverei und brachte dies auch in seinen Vorlesungen und Predigten
zum Ausdruck, aber Hilfe erfuhr jeder der in der nahe Mercersburg geschlagenen Schlacht von Gettysburg verwundeten Soldaten.
5. Daran, dass auch für einen dem Erbe des Pietismus und der Erweckungstheologie verpflichteten Theologen der Dialog mit anderen Religionen den eigenen Glauben öffnet, verändert und vertieft.
Gesine v. Kloeden
(Dr. Gesine von Kloeden ist Pfarrerin der Evangelischen Gemeinde
Hohensachsen in Weinheim und Landeskirchliche
Beauftragte für Mission und Ökumene in Nordbaden.)
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„Euch aber habe ich Freunde genannt“ (Joh 15,15)
Ein Nachruf auf Pfarrer Prof. h. c. Manfred Wagner
(1946‒2018)
Am 16. September 2018 verstarb nach schwerer Krankheit im Alter
von 71 Jahren Prof. h. c. Manfred Wagner, Pfarrer i. R. der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg und langjähriges Mitglied des Kirchlichen
Stipendienkomitees von Brot für die Welt. Das Kirchliche Stipendienkomitee und das Stipendienreferat von Brot für die Welt gedenken seiner mit
Dankbarkeit und Anerkennung für sein unermüdliches Wirken als Brückenbauer zu den Ostkirchen und den protestantischen Minderheitenkirchen in Osteuropa.
Manfred Wagner war von 1988 bis 2001 Referent für Mission und
Ökumene im Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart. Bereits vor dem
Fall des Eisernen Vorhangs hatte er als Gemeindepfarrer bei Besuchen und
Dialogen in Osteuropa Kontakte in die dortigen orthodoxen und protestantischen Kirchen geknüpft, die er später konsequent in den Dienst seiner
Kirche stellte und ausbaute. 2001 trat er in den Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung der Württembergischen Landeskirche als Prälaturpfarrer mit Schwerpunkt Orthodoxie, wo er bis zu seinem Ruhestand
2012, wirkte.
Vierzehn Jahre lang war er Geschäftsführer des landeskirchlichen Arbeitskreises Orthodoxe Kirchen und elf Jahre lang Partnerschaftsbeauftragter seiner Landeskirche für Osteuropa. Von 1992 bis 2014 war er Mitglied
im Vorstand des württembergischen Gustav-Adolf-Werks.
Als ökumenischer Mitarbeiter war er maßgeblich an der Ausrichtung
und Ausgestaltung der Beziehungen der Württembergischen Landeskirche
zu orthodoxen und evangelischen Kirchen in Osteuropa beteiligt. Zudem
initiierte er zahlreiche Maßnahmen und Projekte zur Entwicklung sozialdiakonischer Einrichtungen insbesondere in Rumänien und Serbien, aber
auch in Polen, Belarus und Russland. Nicht minder lagen ihm die orthodoxen Diasporakirchen in Deutschland sehr am Herzen, für deren gesellschaftliche Etablierung und Gleichberechtigung er sich sehr einsetzte.
Manfred Wagners Auftreten und Wirken war von einem tiefen Verantwortungsgefühl für die Kirchen und Menschen in seinem Wirkungskreis
geprägt, denen er sich als Geistlicher und ökumenischer Mitarbeiter der
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„kanonischen Kirche des ehemaligen Königreichs Württemberg“ – wie er
oft zu sagen pflegte – zutiefst verpflichtet fühlte. Sein „Markenzeichen“
waren zahlreiche mit viel Hingabe und Herzblut gepflegte Freundschaften
in anderen Konfessionen und Ländern. Sein ökumenischer Freundeskreis
umfasste Kirchenleitende und Verantwortungsträger aber auch einfache
Christinnen und Christen, die er über die Projektarbeit kannte, viele seit
Jahrzehnten.
Er war sich der Differenzen und Schwierigkeiten im ökumenischen
und interkulturellen Miteinander stets bewusst, doch hatte er gerade in
der Projektarbeit auch erlebt, wie Menschlichkeit, Wärme und Solidarität
alte Vorurteile aufbrechen. Manfred Wagner war aufgrund dieser Erfahrungen zutiefst davon überzeugt, dass die Aussöhnung und Annäherung zwischen den christlichen Konfessionen nur auf der Grundlage gelungener
zwischenmenschlicher Beziehung und gegenseitiger Wertschätzung stattfinden kann. Er sah darin eine Antwort nicht nur auf die vielfältigen Krisen
der Ökumene, sondern auch auf die politischen und kulturellen Entfremdungserscheinungen in Europa.
Aufgrund seiner besonderen Orthodoxie- und Osteuropaexpertise
wurde Manfred Wagner 1997 in das für die kirchlich-theologischen Stipendienprogramme zuständige Komitee des Diakonischen Werkes der EKD in
Stuttgart berufen. Er war bis 2015 Mitglied dieses Gremiums, auch nachdem
die Stipendienprogramme Teil von Brot für die Welt in Berlin wurden und
gehörte damit zu den Komiteemitgliedern mit der längsten Mandatszeit.
Während dieser achtzehn Jahre setzte er sich mit unermüdlicher Leidenschaft für den Fortbestand und die Weiterentwicklung vor allem der Stipendienangebote für Orthodoxe ein, in der Gewissheit, dass die evangelischen Kirchen in Deutschland durch ökumenische Stipendienarbeit einen
fundamentalen Dienst an der weltweiten Ökumene und für die Etablierung
der osteuropäischen Migrationskirchen in Deutschland leisten.
Die kirchlich-theologische Stipendienarbeit von Brot für die Welt profitiert bis heute maßgeblich von den ökumenischen Netzwerken und Beziehungen, die Manfred Wagner seinerzeit aufgebaut und bereitwillig in den
Dienst des Stipendienreferats gestellt hat. Für ganze Generationen von Studierenden aus den Ostkirchen und den protestantischen Kirchen des ehemaligen Ostblocks war das Haus der Familie Wagner zunächst in Reutlingen und dann in Schönaich ein Ort der herzlichen Begegnung und der
christlichen Gastfreundschaft.
Viele Stipendiatinnen und Stipendiaten schätzten ihn auch nach Ablauf
ihres Stipendiums als Ratgeber und Freund. Er hatte immer ein Ohr und
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ein offenes Herz für ihre Probleme und nicht selten auch eine Lösung. Für
viele Orthodoxe war er das freundliche Gesicht einer evangelischen Christenheit, die er auf sehr authentische Art und Weise verkörpern und vermitteln konnte. Er hat dadurch einen wichtigen Grundstein für die zukünftige
ökumenische Gemeinschaft gelegt.
Das bezeugen auch die ungewöhnlich vielen Ehrungen aus dem orthodoxen Bereich, die ihm zuteil wurden. Erwähnt seien hier die Ehrenprofessur der Orthodoxen Theologischen Fakultät der Universität Cluj/Rumänien und der Orden des Heiligen Sava, die höchste Ehrung des Serbischen
Patriarchats.
Dionisie Arion
(Pfarrer Dionisie Arion ist bei „Brot für die Welt“ zuständig als Referent für Kirchlich-Theologische Stipendien des Evangelischen Werks
für Diakonie und Entwicklung und des Deutschen Nationalkomitees
des Lutherischen Weltbundes [DNK/LWB].)
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Gestern – heute – morgen
Die
Mitgliederversammlung
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland
(ACK) fand vom 19. bis 20. September in Ludwigshafen statt. Als neues
Gastmitglied wurde die Kirche des
Nazareners aufgenommen. Der Generalsekretär der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), Heikki Huttunen, sprach zu den Delegierten von
den großen Herausforderungen in
Europa. Die Kirchen können dazu
Orientierung und Hoffnung geben.
Auf einem Studientag diskutierten
die Delegierten über den Zusammenhang von Lebensgeschichte und
Gotteserfahrung. Die ACK wird im
Jahr 2019 zum vierten Mal einen
Ökumenepreis vergeben. Der Preis
ist mit 3.000 Euro dotiert und zeichnet Projekte und Initiativen aus, die
zur Einheit der Christen beitragen.
Schirmherr ist Walter Kardinal Kasper, ehemaliger Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Bewerbungen
können bis zum 31. Mai 2019 eingereicht werden. Die Preisverleihung wird am 18. September 2019
in Augsburg stattfinden.
Der jüngste Besuch des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. in Griechenland vom 29.
September bis 5. Oktober hat eine
weitere Verschlechterung des Verhältnisses zum Athener Erzbischof
Hieronymos Liapis aufgezeigt. In seinen eigenen Jurisdiktionsbereichen

auf griechischem Staatsgebiet von
Saloniki im Norden bis zur 50-JahrFeier der Orthodoxen Akademie auf
Kreta wurde das Kirchenoberhaupt
wie gewohnt freundlich begrüßt.
Auf dem Boden der autokephalen
Orthodoxen Kirche von Griechenland war Bartholomaios jedoch weniger willkommen. Kirchliche Kreise
interpretieren diese Ausladung als
Ausdruck des Missfallens am Vorgehen des Phanars in der ukrainischen
und mazedonischen Kirchenfrage:
Bartholomaios I. könne nicht in der
Ukraine die Autokephalie durchsetzen und sie gleichzeitig in Griechenland einschränken. Was die
mögliche Wiedererrichtung des autokephalen Erzbistums Ohrid in
Nord-Mazedonien betrifft, würde
der Phanar dabei mit Griechenlands
nationalen Anliegen in Konflikt kommen.
Angeregt durch den Aufruf zu
einer Pilgerreise der Gerechtigkeit
und des Friedens des Ökumenischen Rates der Kirchen haben mehr
als 20 junge Erwachsene aus zehn
verschiedenen Konfessionen der
ACK in Deutschland eine Reise ins
Heilige Land unternommen. Vom
1.–10. Oktober besuchten sie verschiedene Orte, Einrichtungen und
Gruppen in Israel und Palästina. Stationen der Reise waren unter anderem Haifa, die biblischen Stätten am
See Genezareth und am Toten Meer
sowie Projekte und Einrichtungen in
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Palästina, wie beispielsweise „Tent
of Nations“. Zudem führte die Reise
nach Jerusalem, wo sich die Gruppe
mit Vertretern der Kirchen in Jerusalem traf.
Der innerorthodoxe Streit über
die Ukraine hat auch in Österreich
erste Auswirkungen gezeigt. Die
Bischöfe der russisch-orthodoxen
Kirche blieben der Herbstvollversammlung der Orthodoxen Bischofskonferenz von Österreich
am 5. Oktober fern. Vorsitzender
der 2010 errichteten Bischofskonferenz ist als Vertreter des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel
der
griechisch-orthodoxe
Metropolit Arsenios (Kardamakis).
An der Vollversammlung in den
Räumen der bulgarischen Kirche
zum Heiligen Iwan Rilski in Wien
nahmen u. a. der serbisch-orthodoxe Bischof Andrej (Cilerdzic) und
der rumänisch-orthodoxe Bischof
Serafim (Joanta) teil. Der bulgarischorthodoxe Bischof Antonij (Mihalev) sowie der antiochenische Bischof Isaak (Barakat) und die
georgische Kirche sandten ebenfalls
Vertreter nach Wien.
Unter dem Titel „Identität und
Authentizität von Kirchen im ‚globalen Dorf‘ – Kirchliche Annäherung von Ost und West durch
gemeinsame Ziele?“ stand das
2. Internationale Symposium zu
Grundlagen ökumenischer Verständigung des Ostkircheninstituts der
Diözese Regensburg am 5./6. Oktober. Ausgangspunkt war die Beobachtung von Tendenzen in Ost und
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West, die Identität und Authentizität
der jeweiligen Kirche durch eine
möglichst strikte Abgrenzung zu anderen Kirchen, selbst unter bewusstem Ausblenden weitgehender Gemeinsamkeiten im Grundsätzlichen,
zu verteidigen. Zugleich wurde die
Frage gestellt, wie eine neue zwischenkirchliche Umgangsweise entstehen könnte, die den vollen Reichtum der je eigenen kirchlichen
Identität in den Dienst am Menschen stellt und diesen im Zeitalter
von Globalisierung und Säkularisierung für möglichst viele fruchtbar
macht.
Unter dem Titel „Wir glauben
an den Heiligen Geist. Evangelische und orthodoxe Perspektiven
auf die Pneumatologie“ stand das
17. Theologische Dialogtreffen der
EKD und des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel vom 8.
bis 11. Oktober in Ioannina (Griechenland). Die orthodoxe Delegation wurde von Metropolit Augoustinos (Labardakis) geleitet. In ihren
Gesprächen blickten beide Seiten
auch auf den Besuch des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. zum Reformationsjubiläum in
Deutschland im Mai 2018 zurück.
Die EKD führt seit März 1969 einen
bilateralen Dialog mit dem Ökumenischen Patriarchat, dessen Vorsteher das Ehrenoberhaupt der orthodoxen Kirche ist.
Vertreter des Finnischen Ökumenischen Rates waren vom 29.
bis 30. Oktober zu Gast in Frankfurt,
um die theologischen Gespräche mit

dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland (ACK) fortzusetzen,
die 2015 in Helsinki begonnen hatten. Damals stand das Thema Taufe
im Mittelpunkt, wobei die finnischen Vertreter besonders an den
Erfahrungen interessiert waren, die
man in Deutschland mit der Erklärung der wechselseitigen Taufanerkennung gemacht hat. Die Erklärung
wurde im Jahr 2007 von elf der damals 16 Mitgliedskirchen der ACK
unterschrieben. Bei den Gesprächen
in Helsinki zeigte sich, dass viele der
mit Taufe und Taufanerkennung zusammenhängenden Fragen letztlich
nur auf der Basis einer Verständigung über die Ekklesiologie beantwortet werden können. Es war
deshalb folgerichtig, dass das Verständnis der Kirche im Mittelpunkt
des Treffens in Frankfurt stand.
„Wir wollen mehr Reformation
wagen und das Miteinander zwischen den Konfessionen, Religionen
und verschiedenen Kulturen in unserer Gesellschaft weiterentwickeln.“ Das ist das Ziel des am Vorabend des Reformationstags 2018 in
Wittenberg gegründeten Vereins
„Forum Reformation“. Die Gründungsversammlung wählte den Initiator des Forums, den Bonner Gemeindepfarrer,
Buchautor
und
Landessynodalen Siegfried Eckert,
zu ihrem 1. Vorsitzenden. Mit dem
Bonner Arzt Fred Prünte wurde
auch ein katholischer Christ in den
Vorstand gewählt, in dem auch der
Wittenberger
Oberbürgermeister

Torsten Zugehör als Beisitzer mitarbeitet.
Der Exekutivausschuss des
Ökumenischen Rates der Kirchen
(ÖRK) hatte sich vom 1. bis zum 8.
November 2018 in Uppsala, Schweden, versammelt, um die Programmpläne und den Haushalt für 2019 zu
genehmigen, Anschlussinitiativen
und Entscheidungen zu einer Reihe
von Themen aus der Vollversammlung zu erörtern, den ÖRK-Strategieplan zu überprüfen, über weltweite
Entwicklungen zu sprechen und sieben Erklärungen zur aktuellen Lage
herauszugeben.
Die 5. Tagung der 12. Synode
der EKD (11.–14. November in
Würzburg) hatte das Schwerpunktthema „Glaube junger Menschen“.
Die Synodalen nahmen den Glauben
junger Menschen im Alter von 18
bis 26 Jahren in den Blick und redeten mit ihnen über ihren Glauben
und ihr Verhältnis zur evangelischen
Kirche. Dabei ging es um folgende
Fragen: Was halten sie für wichtig?
Was ist ihnen „heilig“? Welche
Werte haben sie? Welche Art der Zugehörigkeit entspricht ihnen? Bei
der Diskussion dieser Fragen waren
der Dreischritt „Wahrnehmen –
Entdecken – Konsequenzen ziehen“ sowie der Gedanke des Wiedersehens leitend. Außerdem beschäftigte sich das Kirchenparlament
mit einem Bericht des Rates der
EKD zum Umgang mit sexuellem
Missbrauch in der evangelischen
Kirche mit dem Titel „Prävention,
Intervention, Hilfe und Aufarbeitung
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und einem Bericht über den Prozess
„Kirche im digitalen Wandel“.
Wie in den vergangenen Jahren
gingen die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands (VELKD) und
die Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der EKD
(UEK) der EKD-Synode voraus. Leitthema der VELKD-Generalsynode
war „Sage nicht: Ich bin zu jung!
(Jeremia 1,7) – gemeinsam.ökumenisch. inspirierend“. Die UEK-Vollkonferenz befasste sich schwerpunktmäßig mit dem Thema
„Christlicher Glaube: Wie er entsteht, sich ausprägt und verändert
– von Schleiermacher und Barth
her gesehen“.
In einer multikulturellen Gesellschaft ist der interreligiöse Dialog
unverzichtbar, denn er befördert das
gegenseitige Verstehen und stellt
das gesellschaftliche Miteinander
auf eine breitere Basis. Dies unterstrichen die Referentinnen und Referenten einer Tagung des interreligiösen Projektes „Weißt du, wer ich
bin?“ vom 19.–20. November im Jüdischen Gemeindezentrum in Frankfurt am Main. In der interreligiösen
Praxis zeigt sich, dass die Begegnung
zwischen Menschen unterschiedlicher Religion ein wesentlicher Faktor für ein friedliches Miteinander in
der Gesellschaft ist. Mehrere Projekte, die mit Fördergeldern des Projektes „Weißt du, wer ich bin?“ gefördert wurden, präsentierten ihre
Erfahrungen auf der Tagung. Gerade
in der Arbeit mit jungen GeflüchteÖR 68 (1/2019)

ten helfe die Begegnung mit Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften sehr weiter, um beispielsweise diffusen antisemitischen
Vorurteilen entgegenzutreten. Aber
auch die Wissensvermittlung oder
der Austausch von spirituellen Erfahrungen trage wesentlich zum gegenseitigen Verstehen bei.
Zum 100. Jahrestag des Endes
des Ersten Weltkriegs hat das europäische friedenskirchliche Netzwerk
Church and Peace an den Ruf des
Evangeliums zur Gewaltfreiheit erinnert. Christen, Gemeinden und Kirchen seien aufgefordert, konsequente Schritte zu gehen auf dem
Weg zu einer Kirche des gerechten
Friedens.
Die Ökumenische FriedensDekade wurde vom 11. bis 21. November unter dem Motto Krieg 3.0
begangen. Eine weltweite Aufrüstungsspirale, die sich auch in den Finanzplänen der kommenden Jahre
für den Verteidigungshaushalt in
Deutschland widerspiegele, sollte
kritisch hinterfragt werden. Zugleich
wurde der Fokus bei den Veranstaltungen auf die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung kriegerischer Waffen wie Drohnen gelegt.
Der Auftaktgottesdienst fand am
11. November in der Kirchengemeinde Bardowick (Landkreis Lüneburg) statt.
Die Deutsche Islamkonferenz
fand am 28./29. November in Berlin statt. Teilgenommen haben daran
Moscheedachverbände, verbandsunabhängige Organisationen, kleinere

Initiativen sowie Wissenschaftler
und Experten. Zudem waren Repräsentanten der Verwaltung auf Bundes-, Länder- und kommunaler
Ebene sowie der Kirchen und des jüdischen Lebens in Deutschland eingeladen.
„Religiöse Bildung in den Ostkirchen. Orthodoxer Religionsunterricht in Deutschland: Grundlagen und Perspektiven“ lautete der
Titel einer Tagung an der Evangelischen Akademie in Hofgeismar am
7. und 8. Dezember. Behandelt wurden rechtliche Aspekte, konzeptionelle Grundfragen und praktische
Erfahrungen. Neben Experten der
östlich-orthodoxen Kirchen kommt
auch ein Vertreter der syrisch-orthodoxen Kirche zu Wort.
Die Texte zur Gebetswoche für
die Einheit der Christen stammen
für das Jahr 2019 aus Indonesien.
Das Motto greift Worte aus dem
Buch Deuteronomium auf: „Gerechtigkeit, Gerechtigkeit – ihr sollst
du nachjagen“ (vgl. Dtn/5 Mose,
16,20a). Für die Christen in Indonesien erinnern diese Worte daran,
dass Einheit dort wächst, wo für begangenes Unrecht Buße getan und
gemeinsam der Gerechtigkeit „nachgejagt“ wird. Die Gebetswoche für
die Einheit der Christen wird weltweit jedes Jahr vom 18. bis 25. Januar oder zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten gefeiert. Der
zentrale Gottesdienst zur Gebetswoche wurde am 24. Januar 2019 im
Berliner Dom gefeiert. Er wurde von
der ACK in Deutschland zusammen

mit dem Ökumenischen Rat BerlinBrandenburg vorbereitet. Für die
„Ökumenische Kollekte“ gibt es drei
Projektvorschläge: Projekt 1: Griechenland – Soziale Inklusion von
Roma-Jugendlichen (Spendenvorschlag Brot für die Welt – Kirchen
helfen Kirchen); Projekt 2: Ägypten
– Berufliche Bildung für Menschen
mit geistiger Behinderung (Spendenvorschlag Caritas International);
Projekt 3: Guatemala – Verbesserte Lebensbedingungen und
Rechte für die indigene Bevölkerung (Spendenvorschlag Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
der Schweiz).
Der ökumenische Tag der
Schöpfung 2019 steht unter dem
Motto: Salz der Erde. Die zentrale
Feier findet am 6. September in
Heilbronn statt.
Für den Weltgebetstag am 1.
März 2019 unter dem Motto
„Kommt, alles ist bereit“ haben
Christinnen aus Slowenien den
Gottesdienst verfasst. Seine zentrale Bibelstelle ist das Gleichnis
vom Festmahl (Lk 14, 13–24). Alle
sind eingeladen, sich mit allen
Menschen rund um den Globus an
einen Tisch zu setzen und Platz zu
machen besonders für die, die niemand „auf dem Schirm hat“.
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Von Personen
Christian Krieger, Präsident der
Reformierten Kirchen in Elsass-Lothringen, ist auf der letzten Vollversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) zu deren neuen
Präsidenten gewählt worden.
Thomas Adomeit wurde von
der 48. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg am
29. September zum Bischof gewählt.
Nach dem Rücktritt von Bischof Jan
Janssen im November 2017 wurde
er im Januar 2018 zum amtlichen
Vertreter des Bischofs und Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg während
der Vakanz gewählt.
Theresa Rinecker, bisher Leiterin des Seelsorgeseminars der
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, ist neue Generalsuperintendentin des Sprengels Görlitz
der Evangelischen Kirche BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Sie folgt auf Martin
Herche, der zum 1. Oktober in den
Ruhestand trat.
Irinej (Steenberg), bisher Bischof von Sacramento (Kalifornien),
wird neuer Bischof der russisch-orthodoxen Auslandskirche (ROCOR)
für Westeuropa mit Sitz in London.
Irinej ist auch im ökumenischen Dialog engagiert.
Michael Peters, Jugendhilfeplaner beim niedersächsischen Landkreis Rotenburg an der Wümme,
wird im Dezember Geschäftsführer
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der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej).
Er folgt Ottokar Schulz nach, der
das Amt nach 12 Jahren abgibt.
Michael Jonas, Pfarrer der
württembergischen Landeskirche ist
als Pfarrer der deutschen evangelischen Christuskirche in Rom eingeführt worden. Er ist Nachfolger von
Jens-Martin Kruse, der seit 1. Februar Hauptpastor der Hamburger
St. Petri-Kirche ist.
Thomas Kremer, aus Trier stammender Kirchenhistoriker und Ostkirchenkundler, hat zum Beginn des
Wintersemesters die neue „Stiftungsprofessur Prinz Max von Sachsen des Bistums Eichstätt für Theologie des Christlichen Ostens“ an der
Katholischen Universität EichstättIngolstadt übernommen.
Andreas Lange, Lutherischer
Superintendent der Lippischen Landeskirche, ist zum Vizepräses der
Synode der EKD gewählt worden.
Lange folgt auf Klaus Eberl, der sein
Amt aus gesundheitlichen Gründen
niedergelegt hatte.
Andreas Renz, Leiter des Fachbereichs Dialog der Religionen im
Erzbischöflichen Ordinariat, ist
neuer katholischer Vorsitzender der
Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit München. Der
Theologe und Religionswissenschaftler folgt auf die Leiterin des Referats
Grundsatzfragen und Strategie, Gabriele Rütter. Als zweiter katholi-

scher Vorsitzender wurde der Theologe Johannes Rehm als Nachfolger
von Ingrid Franz gewählt.
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in BadenWürttemberg hat auf ihrer 92. Delegiertenversammlung einen neuen
Vorstand gewählt, der sein Amt am
1. Advent (2. Dezember) antritt.
Neuer Vorsitzender ist Traugott
Schächtele (Evangelische Landeskirche in Baden), stellvertretende Vorsitzende sind Heinz Detlef Stäps
(Diözese Rottenburg-Stuttgart) und
Dimitrios Katsanos (Griechisch-Orthodoxe Kirche). Zugleich scheiden
der bisherige Vorsitzende, Peter
Birkhofer (Erzdiözese Freiburg),
und Diradur Sardaryan (ArmenischApostolische Orthodoxe Kirche) aus
dem Vorstand aus.
Kristina Kühnbaum-Schmidt,
Regionalbischöfin des thüringischen
Sprengels Meiningen Suhl, ist zur
Landesbischöfin der Nordkirche gewählt worden. Sie folgt Gerhard Ulrich nach, der Ende März 2019 in
den Ruhestand tritt.
Ralf Meister, Hannoverscher
Landesbischof ist von der Generalsynode der Vereinigten EvangelischLutherischen Kirche Deutschlands
zum Nachfolger von Gerhard Ulrich, der im April 2019 in den Ruhestand geht, gewählt worden. Zudem
endet die Amtszeit von Ilse Junkermann, der stellvertretenden Leitenden Bischöfin. Zu ihrem Nachfolger
wählte die Bischofskonferenz der
VELKD Carsten Rentzing, den
sächsischen Landesbischof.

Sönke Lorberg-Fehring, Pastor
und Studienleiter mit dem Schwerpunkt Interkulturelle Seelsorge an
der Missionsakademie der Universität Hamburg, wird neuer Beauftragter der Evangelischen Nordkirche
für den Christlich-Islamischen Dialog.
Silvia Beatrice Genz, Pfarrerin
und bisher Erste Vizepräsidentin,
wird im Januar 2019 als erste Frau
in diesem Amt Präsidentin der Evangelischen Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien (IECLB).
Renke Brahms, „Schriftführer“
der Bremischen Evangelischen Kirche, wird neuer theologischer Direktor der Evangelischen WittenbergStiftung. Er übernimmt die Neue
Aufgabe zum 1. Februar 2019 zunächst ehrenamtlich.
Kaisamari Hintikka, seit 2012
Assistierende Generalsekretärin für
Ökumenische Beziehungen und Direktorin der Abteilung für Theologie
und Öffentliches Zeugnis beim Lutherischen Weltbund (LWB), ist zur
Bischöfin der finnischen Diözese
Espoo gewählt worden. Beim LWB
ist sie verantwortlich für die ökumenischen Dialoge. Die feierliche
Amtseinführung ist für Februar
2019 geplant.
Matthias Türk, seit 1999 Mitarbeiter im Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen in
Rom, kehrt nach Ablauf seiner
Dienstperiode nach Würzburg zurück und wird zum 1. März 1919
persönlicher Referent des neuen Bischofs Franz Jung.
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Dagmar Stoltmann-Lukas, seit
2007 Leiterin der Diözesanstelle
Ökumene des Bistums Hildesheim
sowie Referentin für Ökumene und
Kontakte zu den Weltreligionen,
wird persönliche Referentin des
neuen Hildesheimer Bischofs Heiner Wilmer.
Dietmar Arends, Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche ist neuer Vorstandsvorsitzender
des Evangelischen Missionswerks in
Deutschland (EMW). Er vertritt die
EKD-Kirchenkonferenz im Vorstand
und wurde von diesem bei seiner
konstituierenden Sitzung zum Vorsitzenden gewählt. Arends folgt auf
den früheren Oldenburgischen Bischof Jan Janssen, der das Amt acht
Jahre lang innehatte.
Ilse Junkermann, mitteldeutsche Landesbischöfin, wechselt nach
Ablauf ihrer Amtszeit im September
2019 an die Universität Leipzig.
Dort wird sie die Forschungsstelle
„Kirchliche Praxis in der DDR. Kirche (sein) in Diktatur und Minderheit“ leiten. Ende 2017 hatte der
Landeskirchenrat beschlossen, keinen Antrag auf Amtszeitverlängerung Junkermanns zu stellen. Damit
scheidet sie entgegen ihrem Wunsch
im kommenden August als EKMLandesbischöfin aus.
Es vollendeten
das 75. Lebensjahr:
Gudrun Steineck, Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft ÖkumeniÖR 68 (1/2019)

sche Kreise, am 13. Dezember.
Verstorben sind:
Anba Bishoi Thoma El Suriani,
koptisch-orthodoxer Metropolit von
Damiette und Repräsentant seiner
Kirche in vielen ökumenischen Gremien (2006 bis 2013 Mitglied im
Exekutivausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen [ÖRK]; Mitglied des ÖRK-Zentralausschusses ab
2013 und Mitglied der Kommission
für Glauben und Kirchenverfassung
[Faith and Order] ab 1991), im Alter
von 76 Jahren, am 2. Oktober;
Pavel Smetana, ehemaliger Synodalsenior der Evangelischen Kirche
der Böhmischen Brüder (EKBB), im
Alter von 81 Jahren, am 4. Oktober;
Evangelos Theodorou, Altmeister griechisch-orthodoxer Theologie,
im Alter von 97 Jahren, am 16. Oktober;
Ivan Golub, Professor für Dogmatik an der Theologischen Fakultät
in Zagreb, einer der profiliertesten
Theologen in Kroatien, im Alter von
88 Jahren, am 25. Oktober;
Harding Meyer, evangelisch-lutherischer Theologe und eine der
führenden Persönlichkeiten des ökumenischen Dialogs im 20. Jahrhundert, im Alter von 90 Jahren, am
1. Dezember (Nachruf im nächsten
Heft der ÖR 2/2019).

Zeitschriften und Dokumentationen
I. Ökumenische Bewegung
Siegfried Großmann, Ökumene als Teilhabe. Wie wir die Vielfalt des Volkes Gottes zurückgewinnen können, ThGespr 4/18,
182–203;
Elisabeth Dieckmann, Ähnliche Herausforderungen. Nationale
Kirchenräte Europas trafen sich in
Wien, KNA-ÖKI 41/18, 3;
Dietmar Schon, Neue Herausforderungen. Kirchliche Identität
als Impuls für ökumenische Annäherung, ebd. 42/18, Dokumentation I–VIII;
Elisabeth Dieckmann, „Kein
Selbstzweck“. Ökumenischer Rat
Finnlands und ACK trafen sich in
Frankfurt, ebd., 45, 3–4;
Christian Schad, Ökumene der
vielen Wege. Bericht über die Catholica-Arbeit der EKD und der
GEKE, KNA-ÖKI 47/18, Dokumentation I–VI;
Elisabeth Dieckmann, 70
Jahre Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland. Geschichte – Themen – Perspektiven,
MdKonfInst 5/18, 101–104.

II. Aus der Orthodoxie
Oliver Hinz, Druck auf Bartholomaios wächst. Ruf nach Versammlung der Oberhäupter der orthodoxen Kirchen, KNA-ÖKI 41/18,
7–8;

Heinz Gstrein, Alte Wunden
aus der Sowjetzeit. Nicht nur die
Ukraine lastet auf Konstantinopel
und Moskau, ebd., 9–10;
Gerhard Feige, Zum tieferen
Verständnis. Der Gemeinsame orthodox-katholische Arbeitskreis St.
Irenäus, ebd. 45/18, Dokumentation I–VIII;
Barbara Hallensleben, „Bogoslóvie“ oder „Theológia“. Theologie
als akademische Disziplin in Russland, ebd. 46/18, 11–14;
Fouad Ibrahim, Orthodoxe
Kopten in der Diaspora in Deutschland zwischen Tradition und Neuorientierung, MdKonfInst 5/18,
107–111.

III. Schwierige Themen in den
Kirchen
Andreas
Herberg-Rothe,
Schweigen, Sprechen, Zuwenden.
Philosophie und Sprache nach
Auschwitz, StimdZ 11/18, 783–
791;
Manfred Gailus, Das große
Schweigen. Wie sich die Kirchen
verhielten, als im November 1938
die Synagogen brannten, Zeitzeichen 11/18, 45–47;
Stefan Orth, Missbrauch: Ernüchternde Ergebnisse der Studie,
HerKorr 10/18, 9–10;
Philipp Gessler, Ein „katholischer Geschmack“. Die MissÖR 68 (1/2019), S. 135–136
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brauchsstudie zeigt katholische Spezifika auf – aber nicht nur, Zeitzeichen 11/18, 48–49;
Benjamin Leven, Päpstliches
Geheimnis. Franziskus und der
Missbrauch, HerKorr 10/18, 22–24;
Mattijs Ploeger, Die Segnung
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und das Sakrament der Ehe(einsegnung). Ein Beitrag zur aktuellen
Diskussion, IKZ 2/18, 87–109.
IV. Weitere interessante Beiträge
Burkhard Neumann, Herausforderung für beide Seiten. Katholischer Blick auf den Bericht zu Kirche und Kirchengemeinschaft,
KNA-ÖKI 39/18, Dokumentation
I–XII;
Christian Schad, Ökumenische
Überlegungen zu Kirche und Kirchengemeinschaft,
MdKonfInst
5/18, 91–94;
Bernd Oberdorfer, Erneuerung
und Abgrenzung. Die Reformation
als Öffnungs- und Schließungsgeschehen, ThGespr 4/18, 163–181;
Mehr als nur Beobachterin. Positionspapier der EKD zum christlich-islamischen Dialog, KNA-ÖKI
41/18, Dokumentation I–IV;
Benjamin Lassiwe, Mormonen
wollen anders heißen. Evangelische
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen: Keine Kirche, sondern Neuoffenbarungsreligion,
KNA-ÖKI
41/18, 12;
Katharina Westerhorstmann,
Mehr Organspenden um jeden
Preis, StimdZ 11/18, 793–801;
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Gabriele Lesser, Verlust der
moralischen Autorität. Auch in Polen sind die Kirchen auf dem Rückzug, Zeitzeichen 11/18, 29–31.

V. Dokumentationen
Themenheft Evangelische Theologie 5/18: Der Heilige Geist, Kreativität und Neues in Gott, mit Beiträgen u. a. von Cornelis van der
Kooi, Der heilige Geist: Quelle von
Kreativität und Neuheit (327–338);
Michael Welker, Der schöpferische
Geist, Kreativität und Neues in Gott
(339–348); Gregor Etzelmüller,
Neues ist geworden. Evolutionäre
Anthropologie in pneumatologischer Perspektive (349–360); Andreas Schüle, Erinnern und Vergessen. Die prophetische Hermeneutik
einer Theologie des Neuen (361–
274); Peter-Ben Smit, Das „Neue“
als Problem und Prinzip Neutestamentlicher Theologie (375–383);
Themenheft International Review of Mission 1–2/18: Pentecostal Mission Theology, mit Beiträgen u. a. von Veli-Matti Kärkkäinen,
Mission in Pentecostal Theology (5–
22); Wonsuk Ma, Pentecostal Gift
to Christian Unity: Its Possibility in
the New Global Context (33–48);
Daniel Buda, The World Council of
Churches’ Relationships with Pentecostalism: A Brief Historical Survey and Some Recent Perspectives
on Membership Matters (81–97).

Neue Bücher
PRAKTISCHE PNEUMATOLOGIE
Michael Böhnke, Gottes Geist im
Handeln der Menschen. Praktische Pneumatologie. Verlag Herder, Freiburg 2017. 256 Seiten.
Gb. m. SU. EUR 25,00.
Der Wuppertaler katholische
Systematiker schließt mit diesem
Band an seine 2013 erschienene
Ekklesiologie „Kirche in der Glaubenskrise“ an. Die dort vorausgesetzten Ideen von der Präsenz des
Heiligen Geistes werden hier entfaltet.
Der Geist, so eine der Hauptthesen des Buches, werde fassbar
nicht durch abstrakte Reflexionen
auf seine Natur, sondern durch Analyse des geistgewirkten Handelns
von Menschen. Was „Handeln im
Geist“ bedeutet (76), ist also die
Zentralfrage, die zugleich verdeutlicht, warum es sich um eine „praktische Pneumatologie“ handelt.
Im knapp sechzigseitigen Kapitel 1 wird die Aufgabe umrissen
und u. a. im Rahmen theologiegeschichtlicher Verortungen und eines Literaturberichts zur gegenwärtigen Lage eingeordnet. Bereits hier
wird die für die späteren Erwägungen wichtige These deutlich, dass
die „Selbstoffenbarung Gottes im
Geist“ den Anfang zu machen hat,
weil allererst sie „einen Zugang zur
Lebendigkeit des trinitarischen Got-
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tes“ erschließt (25). Der Vf.
schließt sich dem – ansonsten deutlich kritisierten – Karl Barth in seinem Plädoyer an, „die Pneumatologie zum Ausgangspunkt der
Dogmatik zu machen“ (27).
Kapitel 2 erläutert zunächst v. a.
unter Rückgriff auf Johannes Fischers Arbeiten, was unter Handeln
im Geist zu verstehen ist: Handeln
ist je (aus-)gerichtet; man kann es
nicht durch innere Motive des Handelnden allein erklären. Vielmehr
befinden Handelnde sich in einer
Gerichtetheit und Orientierung, die
„Geist“ genannt zu werden verdient. Für den Geist = Gerichtetheit
des Lebens Jesu macht der Vf. mit
Heinz Schürmann den Begriff Proexistenz aus, dem Sein-für-andere
aus Dietrich Bonhoeffers Ekklesiologie nicht unähnlich. Das ist der erste Schritt, um die Besonderheit des
Geistes, mit dem christliches Handeln rechnet und unter das es sich
stellt, näher zu charakterisieren.
Diese Näherung geschieht mit dem
Blick auf vier „Handlungswirklichkeiten“ (95), die pneumatologisch
gehaltvoll und zugleich für menschliches Handeln relevant sind: Die
Herabrufung des Geistes (Epiklese),
das freimütige Wort (Parrhesia), der
Lobpreis und die ästhetische Inszenierung von Ergriffenheit.
Der Gang durch diese vier Felder stellt den phänomenologisch
dichtesten Teil des Buches dar. Es
ÖR 68 (1/2019), S. 137–142
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werden Handlungsmuster beschrieben, die mit der Wirklichkeit des
Heiligen Geistes rechnen und die –
wissend, dass sie diese Wirklichkeit
nicht erzeugen können – sich ihr
zugleich überlassen. Die Epiklese
etwa kann „als die Weise bestimmt
werden, in der Menschen die Treue
Gottes in Anspruch nehmen und
sich begründet auf sie verlassen
können. Die in der Epiklese identifizierbare Gerichtetheit des Handelns lässt sich als ‚vertrauend in
die Treue Gottes‘ bestimmen“
(105). Wer – und hier ist nicht nur
an die eucharistische Liturgie gedacht – ‚epikletisch‘ lebt, erfährt
sein/ihr gesamtes Handeln als geistbestimmt. Das hat u. a. Konsequenzen für das Selbstverständnis der
Kirche, die dann viel eher als Geistträgerin denn als Fortsetzung der
Inkarnation zu denken ist, wie es
etwa die Ratzingersche Linie in der
Ekklesiologie sieht (109 vgl. 188).
Hier wie öfter zeigt sich eine ganz
fraglose Solidarität des Vf.s mit der
eigenen Kirche, freilich eine kritische. Das gilt entsprechend für das
vierte Handlungsmuster, die Inszenierung von Ergriffenheit. Der Vf.
rekurriert dafür ausführlich auf das
weithin bekannt gewordene Tanztheater der Wuppertaler Choreographin Pina Bausch. Tanz ist die unmittelbarste der Künste, keine
andere Kunstform kann das „SichErgreifen-Lassen“ (146) besser ausdrücken. Dafür macht er biblische
Spuren ausfindig und bringt sie mit
dem Wuppertaler Tanztheater in
ÖR 68 (1/2019)

Korrelation, in dem „der bewegte
Körper als Gebärde des ErgriffenSeins vom Geist verstanden werden
kann“ (152). Fern von einer flotten
Taufe dieser Kunstform wird sie als
„religionsoffen“
charakterisiert
(159). Die Analogie kulminiert
darin, dass die Selbstvergessenheit
zugleich bedeutet, in ein Anderes
einzutreten: Das ist die befreite
Freiheit im Geist (168).
Die beiden weiteren Kapitel
wenden diese Ergebnisse auf klassische pneumatologische und trinitätstheologische Fragestellungen an.
So streitet der Vf. für ein personales
Geistverständnis, versteht dies aber
in spezieller Weise: Der Geist ist
nicht inkarnatorisches „Ich“, wohl
aber benennbare Bestimmung von
Handeln und Verhalten (181). Die
immanente Trinitätslehre ist augustinisch angelegt (190 f.213), wobei
immanente und ökonomische Trinität – gegen Karl Rahner und mit Josef Wohlmuth – nicht als identisch
gesehen werden (219). Der Band
schließt mit weitergehenden Andeutungen, u. a. zur Filioque-Frage.
Die Stärke dieses Buches besteht in der entschlossenen Aufnahme der Fischerschen Theorie
vom Geist als Gerichtetheit des
Handelns und der Durchmusterung
von vier Handlungsfeldern oder
„Handlungswirklichkeiten“: Diese
sind, in aller unumgänglichen Gewagtheit, Exempla konkreter Pneumatologie, die erst einmal besser
machen muss, wer sie kritisiert.
Demgegenüber sind die Erwägun-

gen in den Schlusskapiteln sehr
knapp geraten, so dass es mitunter
bei der Behauptung von innovativem Potential bleibt. Ob die Personalität des Geistes wirklich gewahrt
bleibt, wenn er zugleich als Handlungsgerichtetheit und innertrinitarisch als vinculum caritatis bestimmt wird, ist eine der sich
anschließenden Fragen, die mit
dem Vf. zu diskutieren sind.
Martin Hailer

GEISTLICHE ÖKUMENE
Thomas
Möllenbeck/Ludger
Schulte (Hg.), Zeugnis. Zum
spirituellen Ursprung und zur
Präsenz
des
Christlichen.
Aschendorff-Verlag, Münster
2018. 353 Seiten. EUR 29,80.
Die geistliche Ökumene ist von
sehr hoher Bedeutung bei der Suche nach einer angemessenen Form
der sichtbaren Einheit der Kirchen
– nicht erst in unseren heutigen Tagen. Immer wieder hat in der Geschichte der Christenheit der Gedanke Bedeutung gewonnen, dass
das im blutigen Martyrium endende
Zeugnis eines getauften Menschen
für Jesus Christus die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft
stärkt. Mit Zustimmung zu dieser
Grundannahme haben unter dem
Leitbegriff „Zeugnis“ ökumenisch
orientierte Autorinnen und Autoren
die Thematik „Zeugnis“ perspektivenreich erörtert. Es handelt sich

dabei um Beiträge, die im Anschluss an einen Studientag der
Theologischen Hochschule der Kapuziner in Münster im Dezember
2016 zum Thema „Zeugnis“ entstanden sind.
Die Gliederung im Sammelband
nimmt den Titel und den Untertitel
der Veröffentlichung als gedankliches Strukturprinzip auf: Zunächst
werden einzelne Szenarien vor Augen geführt, in denen es wichtig
war, dass Menschen sich durch ein
persönliches „Zeugnis“ für Jesus
Christus als gläubig erwiesen haben. Die unter der Überschrift „Spiritueller Ursprung“ gesammelten
Beiträge lassen sich insgesamt als
Überlegungen mit Interesse an
Reflexionen bezüglich der Motivation zum Zeugnis beschreiben. Die
meisten Beiträge sind der Überschrift „Präsenz des Christlichen“
zugeordnet: Viele Beispiele belegen, dass es eine tief in das Bewusstsein des Menschen reichende
Sehnsucht gibt, in je unterschiedlichen pastoralen Handlungskontexten für die Gegenwart Gottes in Gestalt der Verehrung von Jesus
Christus Zeugnis geben zu wollen.
Leicht nachvollziehbar ist, dass es
für die Herausgeber nicht leicht
war, die Einzelstudien mit klaren
Kriterien den genannten thematischen Bereichen zuzuordnen.
Die 24 Beiträge in dem mir vorliegenden Sammelband lassen sich
an dieser Stelle nicht alle detailreich
besprechen. Viele Theologinnen und
Theologen haben sich an diesem
ÖR 68 (1/2019)
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Sammelband beteiligt. Jeder Artikel
ist in sich thematisch abgeschlossen.
In nicht wenigen Aufsätzen haben
viel gelesene römisch-katholische
Autoren zentrale Gedanken ihres
Schrifttums in zusammengefasster
Weise präsentiert. Ich kann hier nur
wenige Beiträge erwähnen: HansJoachim Höhn beschreibt die Tendenz zur Individualisierung der
Glaubensexistenz heute und zeigt
Wege auf, wie es möglich sein
könnte, wertschätzend mit diesem
Phänomen umzugehen. Ludger
Schwienhorst-Schönberger setzt sich
kritisch im Blick auf vorliegende
Konzepte und konstruktiv im Hinblick auf biblische Überlieferungen
mit der Frage nach dem möglichen
Schweigen angesichts des Leidens
der Menschen auseinander. Thomas
Söding beschreibt eindrücklich die
biblisch überlieferte Gestalt des Petrus als Zeuge für Jesus Christus. Ulrich Engel erinnert an die besondere
Tradition in der Theologie in Lateinamerika, das Martyrium zu bedenken. Rudolf Hein erinnert an die
Hausgemeinschaft als Ort des Zeugnisses. Nur wenige Autorinnen sind
in dem Sammelband präsent: Katharina Karl reflektiert das Geschehen
der Katechese unter dem Aspekt der
darin zu bezeugenden Freundschaft
mit Gott. Elisabeth Neuhaus erinnert an den Zusammenhang zwischen der Rede vom „Zeugnis“ und
der ständigen Berufung zu Umkehr
und Erneuerung.
Viele (auch ökumenisch relevante) Zugänge zum Phänomen des
ÖR 68 (1/2019)

christlichen Zeugnisses werden in
diesem Sammelband angesprochen.
Ist es zu viel erwartet, von den Herausgeberinnen eine Zusammenfassung der Erkenntnisse in ökumenischer Perspektive zu wünschen?
Eine solche Reflexion der Ergebnisse gibt es nicht. Es ist gewiss
auch nicht leicht, diese Thematik
im Kontext der weltweiten ökumenischen Dialoge zu vertiefen. Zugleich gilt: Wir kommen in der ökumenischen Bewegung nur dann
dem Ziel – sichtbare Einheit der
Kirchen – näher, wenn wir uns bemühen, konzeptionell die Frage
nach der Bedeutung des Zeugnisses
für Jesus Christus in der ökumenischen Hermeneutik aufzunehmen.
Viele Gedanken dazu werden in
diesem Sammelband präsentiert. Es
lohnt sich, den Sammelband zu lesen, und einzelne Aspekte für die
ökumenische Bewegung fruchtbar
zu machen.
Dorothea Sattler

GEBAUTE ÖKUMENE
Stefan Kopp/Joachim Werz (Hg.),
Gebaute Ökumene. Botschaft
und Auftrag für das 21. Jahrhundert. Theologie im Dialog
24. Herder, Freiburg i.Br. 2018.
490 Seiten. Tb. EUR 45,00.
Ein scheinbar partikuläres Ereignis hat übergreifende Relevanz.
Mit dem vorliegenden Band lenken

die Herausgeber den Fokus des ökumenischen Diskurses auf Kirchenbauten und liturgische Räume. Lokaler Anlass ist das 25-jährige
Baujubiläum des ökumenischen Kirchenzentrums in Sindelfingen-Hinterweil. Welche Bedeutung es für
die oikoumene hat, dass sich eine
ev. und eine kath. Gemeinde in einem Gebäudekomplex, welcher die
beiden Kirchen St. Franziskus
(kath.) und Nikodemus (ev.) mit einem gemeinsamen Zentrum umfasst, zusammengeschlossen haben,
zeigt die umfangreiche Festschrift
mit Texten von 21 ev. und (mehrheitlich) kath. Autorinnen und Autoren, die sogar in Farbe nahezu
durchgehend bebildert sind.
Eine solche Festschrift enthält
naturgemäß Beiträge, die sich mit
der Ortsgeschichte und der Entstehung des ökumenischen Kirchenzentrums in Hinterweil, seinen
sakralen Räumen und ihrer Formensprache befassen, darunter sehr
gute künstlerische bzw. kunstgeschichtliche Analysen. Andere
Texte beziehen sich eher beiläufig
auf den 25-jährigen doppelten
Kirchenbau und versammeln spiritualitätstheologische (historische,
systematische, auch exegetische)
Überlegungen (zu Gestalten wie Nikodemus, Franz und Klara von Assisi, Johannes Tauler und Martin Luther; zu Themen wie Luthers
Kreuzestheologie oder der Gegenwart Christi im Abendmahl; ein Urabdruck einer zeitgenössischen
Komposition des Sonnengesangs).

Einer typischen katholischen Perspektive auf Liturgiewissenschaft
und spirituelle Theologie entspricht
es, dass ein Großteil der Aufsätze
historisch orientiert ist.
Praktisch-theologische Überlegungen reflektieren die ökumenischen Herausforderungen der Gegenwart, auf die eine gemeinsame
Antwort nur in der kreuzes- und
tauftheologischen Besinnung gefunden werden kann. Dies umreißt
Franz-Peter Tebartz-van Elst unter
dem Stichwort „Nachbarschaft“.
Nur die gelebte geistliche Nachbarschaft (im Kirchenzentrum wie im
Alltag) kann zu einer Vertiefung
und zu Fortschritten der Ökumene
führen. Bertram J. Schirr weitet den
Gedanken unter dem Stichwort der
„Inklusivität“ zur Ökumene der
dritten Art (Ökumene mit Nichtglaubenden) aus: Ein gemeinsames
„Gebet der dritten Art“ zwischen
Christen und Nicht-Theisten befördere spirituelle Gemeinschaft und
Erkenntnis – inwiefern damit eine
genuin „evangelische Perspektive“
geboten und nicht vielmehr der Begriff der Ökumene unzulässig überstrapaziert wird, frage ich an. Mit
Kurt Koch plädiert natürlich die gesamte Festschrift dafür, die „Leidenschaft für die Einheit wach [zu] halten“ (35). Das geistliche Haus der
Ökumene zu bauen, bleibt der
große „Auftrag für das 21. Jahrhundert“.
Aus dem Band ragen die Texte
heraus, welche sich mit „gebauter
Ökumene“, also den konfessionsÖR 68 (1/2019)
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verbindenden (oder gerade -trennenden) Kirchengebäuden bzw. baukomplexen vom konfessionellen
Zeitalter bis in die Gegenwart beschäftigen. Stefan Kopp zeichnet
kurz und präzise die Entwicklung
vom konfessionalistischen Simultaneum, über die gastfreundschaftliche Mitnutzung von Kirchen zu
ökumenischen
Kirchenzentren
nach. Kopp stellt die unterschiedlichen Raumkonzeptionen solcher
Zentren dar (Zentren mit einem gemeinsamen Kirchenraum, mit zwei
verbindbaren Räumen, mit zwei getrennten Räumen, mit zwei getrennten Gebäuden) und zieht die
gewichtige tauf- und liturgietheologische Schlussfolgerung: Das Potential ökumenischer Kirchenzentren
ist gerade im Blick auf gemeinsame
Feiern des Taufgedächntnisses oder
die gemeinsame Nutzung einer
Taufstelle noch nicht ausgeschöpft.
Da im Hinterweiler ökumenischen Zentrum der katholische Kirchenraum der besonderen Form des
Rundbaus folgt, bereichert Hans
Reinhard Seeliger den Band mit einer glänzenden „kleinen Geschichte“ kirchlicher „Rotunden
und Zentralbauten“ von der römischen Antike in die Gegenwart. Benedikt Brunner beschreibt den
„Evangelischen Kirchenbau nach
dem Zweiten Weltkrieg“. Seine –
leider rein westdeutsche – Perspektive lässt zwar die Neubauten der
letzten zwei bis drei Jahrzehnte
aus, weist aber Ansätze in die Zukunft auf. Die Kraft kirchlichen
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Handelns liege über den klassischen
Handlungsfeldern (Verkündigung,
Seelsorge etc.) in Gemeinschaft und
Begegnung – ich ergänze im Sinne
der o. g. Beiträge von Tebartz-van
Elst und Schirr: in der Nachbarschaft mit allen Menschen und offenen (privaten wie gemeindlichen)
Häusern der gebauten Ökumene.
Die Herausgeber haben einen
Band vorgelegt, der mehr als die
partikuläre Aufmerksamkeit einer
lokalen Jubiläumsfeier auf sich
zieht. Gegen Ende des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts fragen
sie nach „Auftrag und Botschaft“
gebauter Ökumene für die Zukunft.
Es entspricht dem eigentlichen Motor der Ökumene, nicht nur die offiziellen Verlautbarungen und Feiern
der Kirchen und ihrer Gremien im
Blick zu haben – was der Band mit
Bezügen auf neuere und neueste
ökumenische Äußerungen gleichwohl leistet –, sondern das Potential der gemeindlichen Ebene zu reflektieren und zu fördern. Diese
Ebene des gemeinsamen geistlichen
Lebens bildet das Biotop des Wachstums der sichtbaren Einheit, welche zweifellos das Ziel sein muss.
Das Fragezeichen des Untertitels ist
daher völlig unnötig (die Herausgeber lassen es in ihrem Resümee
selbst weg); vielmehr ist zu hoffen
und zu wünschen, dass bestehende
und künftige ökumenische Zentren
mutige Schritte baulich sichtbarer
Einheit wagen.
Markus Schmidt

Autorinnen und Autoren
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Pfarrer Dionisie Arion, Kirchlich-Theologische Stipendien, Brot für die Welt und Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., Caroline-Michaelis-Straße 1, 10115 Berlin; Prof. Dr. Sabine
Demel, Lehrstuhl für Kirchenrecht, Universität Regensburg, Universitätsstraße 31,
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