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Liebe Leserin, lieber Leser,
in einem bewegenden filmischen Porträt
bringen die Regisseure Paul Smaczny und
Günter Atteln „Die Thomaner“ dokumentarisch ins Bild, jenen Knabenchor, der im Jahr
2012 sein 800-jähriges Bestehen feierte und
zu dessen berühmten Leitern auch Johann Sebastian Bach gehörte.
Einer der jungen Sänger, die in dem Film zu
Wort kommen, beschreibt die Faszination dieser Jahrhunderte überspannenden Geschichte
seines Chores. Sinngemäß sagt er: „Zuerst
kann man es gar nicht fassen, dass es die Thomaner schon so lange gibt. Wie haben die das
bloß geschafft, dass ihre Geschichte 800 Jahre
lang nicht abgerissen ist?“
Der Blick auf die beeindruckende Vergangenheit wechselt in seinem Statement aber
augenblicklich die Richtung: „Und dann merkt
man – ich selbst bin jetzt Teil dieser Geschichte, ich selbst bin eine Antwort auf die Frage,
die man sich in 200 Jahren stellen wird: Wie
haben die das bloß geschafft, dass es den
Chor seit 1000 Jahren gibt?“
So bieten große Jubiläen neben der Geschäftigkeit bei den Vorbereitungen und dem
Spaß beim Feiern immer auch einen Anlass, in
Ruhe zurück, nach vorne und in die Umgebung der Gegenwart zu blicken. Gelingt diese
Umschau, wird dem Betrachter aus der Binnenperspektive klar: Ich bin Teil einer Geschichte, die viele Generationen umspannt.
Sie trägt mich, und ich trage sie.
Auch das im Vergleich zu den Thomanern
geradezu bescheiden wirkende 500-jährige
Jubiläum der Reformation kommt mit großen
Schritten auf uns zu. Einen Bericht darüber,
wie es um die Planungen zu den Feierlichkeiten in der EKHN steht, gibt der Beauftragte
für die Reformationsdekade Eberhardt Pausch
ab Seite 83.
Einen Blick zurück in die Geschichte wirft
Dieter Stolze, der mit Franz von Roques einen
engagierten Vorkämpfer für die Diakonie in
Kurhessen in den Mittelpunkt rückt (Seite 86).
Viel von dem, was er erreicht hat, wirkt bis
heute nach. Das Familienmotto der von Roques übrigens lautete: „Vergiss nicht der Armen“ – es ist derselbe Satz, den Papst Franziskus zur Begründung seiner Namenswahl vor
einem guten Jahr anführte.
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Die Gegenwart bedenkt Erika Eckhardt,
wenn sie über ihre Erlebnisse in der Kathedrale von Chartres berichtet. Sie haben ihr einen
„evangelischen Blick auf Maria“ ermöglicht
(Seite 99), und ihr Bericht lässt fragen, ob
„Mutter Mirjam“ – so nannte Schalom BenChorin sie in seiner Auseinandersetzung zwischen Judentum und katholischer Frömmigkeit – heute nicht auch für Protestanten
Identifikationspotenziale hat.
Schließlich bietet Konrad Schulz eine spannende Perspektive auf die Zukunft, wie sie
sich uns gerade eröffnet. Als Ökumenebeauftragter seines Dekanates skizziert er die Geschichte und die neuesten Entwicklungen innerhalb der Neuapostolischen Kirche (Seite
92). In zahllosen unserer Dörfer und Städte
gibt es bereits seit langem Gemeinden der
NAK, doch erst jetzt werden ökumenische Gespräche, und damit auch eine Zusammenarbeit vor Ort dadurch ermöglicht, dass die Neuapostolische Kirche ihre Glaubensgrundlagen
in einem Katechismus zusammengefasst hat.
Seine Einsichten in diesen wichtigen Aspekt
der Ökumene bringen Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zutage und werden helfen,
Möglichkeiten zur Begegnung in den einzelnen Gemeinden auszuloten.
In Ruhe zurück, nach vorne und in die Umgebung der Gegenwart blicken – dazu ist
nicht erst bei großen Jubiläen Zeit, sondern
sicherlich auch in den ruhigeren Sommerferien, ob zu Hause oder im Urlaub. Dass diese
Umschau gelingt und uns vor Augen führt,
dass wir Teil einer Geschichte sind, die uns
trägt und die wir tragen, das schenke uns
Gott.
In diesem Sinne wünscht Ihnen eine gesegnete und anregende Lektüre

Ihr Ingo Schütz

Von Wittenberg nach Worms

Zum Stand der Reformationsdekade in der EKHN
Dr. Eberhard Pausch

Die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD) hat im Mai 2014 und somit ziemlich genau drei Jahre vor dem Ende der von ihr propagierten „Reformationsdekade“ (vielfach
auch „Lutherdekade“ genannt1) mit „Rechtfertigung und Freiheit: 500 Jahre Reformation“2 eine Grundlagenschrift vorgelegt,
in der sie ihr Verständnis der Kerninhalte der
Reformation entfaltet. Sie lässt keinen Zweifel
daran, dass sie die Reformation als ein „Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung“3 einschätzt. Auch betrachtet sie die Reformation
als unabgeschlossen. Diese sei vielmehr als ein
offener Lernprozess zu sehen.4 An der Geschichte der Reformation und an dem offenen
Lernprozess haben alle evangelischen Landeskirchen in Deutschland teil, unter ihnen auch
die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN). Auch sie hat sich schon vor einigen
Jahren auf den Weg gemacht, die Reformationsdekade angemessen zu feiern und würdig
zu begehen. In diesem Text möchte ich die wesentlichen Schritte skizzieren, die von meiner
Landeskirche, der EKHN, bisher auf diesem
Weg – sozusagen von Wittenberg nach Worms
– gegangen wurden und die demnächst noch
zu gehen sein werden.5
1. Vier Energieströme in Richtung Reformations-Jubiläum
Die Reformationsdekade hat sich nach einem eher verhaltenen Start in der EKHN in einem nicht vorhergesehenen Maße dynamisiert
und ausdifferenziert. Wie kam es zu dieser
Entwicklung? Nach meiner Wahrnehmung
1 Für eine unierte Landeskirche wie die EKHN legt es sich
fast zwingend nahe, von der „Reformationsdekade“ zu
sprechen, wiewohl die Rede von der „Lutherdekade“
eine eingeführte Marke darstellt. Aber diese Rede
könnte engführen und ausgrenzen. Beides sollte vermieden werden.
2 Rechtfertigung und Freiheit: 500 Jahre Reformation.
Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD), Gütersloh 2014.
3 Rechtfertigung und Freiheit, a.a.O., S. 8f, 11.
4 Rechtfertigung und Freiheit, a.a.O., S. 9, 34ff (u.ö.).
5 Seit Herbst 2012 (nach meiner Rückkehr in die EKHN
nach fast dreizehn Jahren Dienst als Oberkirchenrat im
Kirchenamt der EKD in Hannover) bin ich damit beauftragt, den Prozess der Gestaltung der Reformationsdekade in meiner Landeskirche zu begleiten und zu unterstützen.

sind dafür vier große Energieströme verantwortlich.
Der erste Energiestrom kommt aus der
EKD. Ihm folgend ist die EKHN so wie alle
Gliedkirchen der EKD eingeladen und herausgefordert, sich zu beteiligen: auf dem Berliner
Kirchentag 2017 und in Wittenberg bei der
Weltausstellung sowie im Jugendcamp-Projekt, last not least auf dem so genannten „Stationenweg“.
Der zweite Energiestrom kommt aus
der gesellschaftlichen und politischen
Umwelt. Bund, Länder und Kommunen, Verlage, Wirtschafts- und Tourismusverbände sowie private Initiativen bringen sich aktiv ein,
erwarten aber auch kirchliches Engagement
und stellen dafür in beachtlichem Umfang Gelder und Kooperationsbereitschaft in Aussicht.
Der dritte Energiestrom kommt aus der
Ökumene. Auf dem Internationalen Kongress
zum Reformationsjubiläum in Zürich trafen
sich im Oktober 2014 mehr als zweihundertfünfzig Delegierte aus fünf Kontinenten und
35 Ländern der Erde. Dabei wurde die internationale und die ökumenische Dimension des
Reformationsjubiläums deutlich: Nahezu alle
Konfessionsfamilien der Christenheit sind inzwischen an einer Beteiligung an der Dekade
interessiert, wenn auch mit durchaus unterschiedlichen Interessen und unterschiedlicher
Intensität. Die Bereitschaft, im Jahr 2017 oder
im Umfeld dieses Jahres nach Deutschland zu
kommen, als Gast oder als Mitwirkende, ist
sehr groß. Entsprechend lautet die Erwartungshaltung an uns als Gastgebende: „Die
Welt zu Gast bei Freunden.“ Im günstigsten
Falle könnte „Wittenberg 2017“ somit eine Art
„Sommermärchen“ für die (evangelische)
Christenheit in Deutschland werden.
Der vierte Energiestrom kommt (last
not least) aus der eigenen Landeskirche.
Es ist unser ureigenes kirchliches Leben, unser
EKHN-Atem, der hessen-nassauische Puls, den
wir da spüren und der uns nach vorne treibt.
Denn spätestens seit dem Themenjahr „Reformation und Kirchenmusik“ (2012) boomt und
„brummt“ die Reformationsdekade auch im
Raum der EKHN. Ich skizziere das im Folgenden an einigen Vorhaben und Planungen unserer Landeskirche im Kontext der Dekade.
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2. Einige Vorhaben und Planungen der
EKHN im Rahmen der Reformations
dekade
Mit dem Bundesland Hessen und der Evangelischen Kirche in Kurhessen-Waldeck (EKKW)
zusammen sind drei große Projekte verabredet und zum Teil schon auf den Weg gebracht,
zum Teil noch in der Vorbereitung:
a) Der „Lutherweg“ ist auf der Ebene der
Lutherweg-Gesellschaft und im operativen Bereich (durch die Ausbildung von Pilgerbegleitern) bereits am Laufen.
b) „Luthers Meisterwerke“ werden im Jahr
2015 im Frankfurter „Bibelhaus Erlebnismuseum“ ausgestellt. Damit sind die heute noch erhaltenen Erstdrucke der reformatorischen Bibelübersetzung gemeint, daneben einige
weitere bedeutsame Gegenstände aus der Ursprungszeit der Reformation.
c) In Marburg soll es in Zusammenarbeit mit
der Philipps-Universität im Jahr 2017 eine Art
„hessische Abschlussveranstaltung“ der Dekade geben, die einen akademischen Schwerpunkt haben wird, evtl. aber auch Kirchengemeinden aus Hessen beteiligen soll.
Auch die Evangelische Kirche im Rheinland
und die Evangelische Kirche der Pfalz wollen
mit der EKHN und dem Bundesland Rheinland-Pfalz eigene Veranstaltungsformate etablieren. Hierbei ist vor allem an die Ebernburg
als Veranstaltungsort gedacht, für die alle drei
Kirchen eine Trägerverantwortung haben. Einmal jährlich soll es dort (beginnend mit September 2014) eine Veranstaltung der drei Kirchen
zusammen
mit
Vertretern
der
Landespolitik Rheinland-Pfalz geben.
Nimmt man allein das Jahr 2017 in den
Blick, stehen derzeit für die EKHN schon folgende größere Projekte an:
• Beteiligung der EKHN am Stationenweg
der EKD (derzeit sind die Städte Alsfeld,
Herborn, Oppenheim und Worms als
mögliche Kandidaten im Gespräch);
• Durchführung einer zentralen Abschlussveranstaltung zusammen mit der EKKW
und dem Bundesland Hessen in Marburg
(April 2017);
• Beteiligung der EKHN am Kirchentag in
Berlin (einschließlich des Abschlussgottesdienstes mit avisiert 300.000 Teilnehmenden in Wittenberg) im Mai 2017.
• Eine relativ kontinuierliche Beteiligung
der EKHN an der Weltausstellung der
Reformation in Wittenberg wird in den
Blick genommen. Denkbar ist etwa ein
Themenpavillon oder die Aufstellung der
Lichtkirche, und ziemlich sicher wird es
84

zwischen Mai und Oktober 2017 Konfirmanden- und Jugendcamps geben.
• S chon genannt wurde die jährliche gemeinsame Veranstaltung auf der Ebernburg, die auch 2017 stattfinden soll.
• F ür die EKHN ist weiterhin wichtig die Gedenkfeier der Idsteiner Union aus dem
Jahr 1817 als wichtige Etappe der Reformationsgeschichte (Ende August 2017).
• S chließlich ist die Begleitung des
Lutherweges als eines dann (hoffentlich) vollständig etablierten evangelischen
Pilgerweges durch Hessen (und andere
Bundesländer) vorgesehen: Er soll lückenlos von Wittenberg quer durch Hessen
nach Worms führen – und zurück.
3. Idstein und Worms: Zur reformationsgeschichtlichen Bedeutung zweier
besonderer Orte
Zu zwei besonderen Orten und den mit ihnen verbundenen Planungen hier noch ein
paar knappe Hinweise:
Idstein im Taunus, der Gedenkort der „Idsteiner Union“, ist eine Stadt im Rheingau-Taunus-Kreis, nördlich von Wiesbaden gelegen. Es
ist ein Ort, den zu besuchen sich lohnt – heute
und erst recht in drei Jahren. Denn dort fand
schon im August 1817 und somit noch einige
Wochen vor den historischen Ereignissen in
Preußen vom Oktober 1817 die erste Unionsfeier innerhalb Deutschlands statt. So schnell
konnten die Preußen damals gar nicht schießen, wie die Idsteiner sich zur Union zusammenschlossen. Auch wenn der reformierte
Landesfürst, Herzog Wilhelm, wegen der Ehe
mit seiner lutherischen Frau großes persönliches Interesse an dem Zustandekommen der
Union hatte, verdient es doch Erwähnung,
dass die konsensualen Vorschläge der kirchenleitenden Persönlichkeiten, des Lutheraners
Müller und des Reformierten Friedrich Giesse,
ganz wesentlich zum Zustandekommen dieser
Union beitrugen. Die Generalsuperintendenten machten den Vorschlag der Vereinigung
zur „Evangelisch-christlichen Landeskirche“,
die Synode bestätigte diesen, und der Herzog
setzte den Willen der beiden Kirchen in seinem Edikt vom 11. August 1817 um. In Nassau
und noch genauer in Idstein liegen somit die
Wurzeln der unierten Identität der EKHN.6
6 Vgl. Karl Herbert: Durch Höhen und Tiefen: Eine Geschichte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, hg. von Leonore Siegele-Wenschkewitz unter Mitarbeit von Gury Schneider-Ludorff, Frankfurt am Main
1997, S. 26-28.

Die andere Stadt, die in diesem Zusammenhang erwähnt werden muss, ist Worms. Es ist
absehbar, dass für die EKHN das Jubiläumsjahr des Wormser Reichstages (2021) eine
wesentliche Rolle spielen muss. Nicht schon
2017, sondern frühestens im Jahr 2021 kann
die EKHN die Dekade somit gänzlich abschließen (einmal ganz abgesehen von ihren reformierten Gemeinden, die ja voraussichtlich
auch die Zürcher Reformation von 1520 erinnern und feiern werden). Das Ereignis von
Worms jedenfalls steht symbolhaft für „protestantische Standhaftigkeit gegen autoritäre
Zumutung“7 und für das „so überaus bedeutsame Thema der Gewissensfreiheit eines Einzelnen gegenüber institutionellen Zwängen“8.
Für die EKD steht fest: „Luthers Auftritt in
Worms gehört in die neuzeitliche Freiheitsgeschichte, die auf den Grundwert allgemeiner
Gewissensfreiheit führte und Institutionen begründete, die diesen Grundwert garantieren
können.“9 Was der EKD recht ist, kann der
EKHN in diesem Fall nur billig sein: Das Wormser Jubiläum jedenfalls muss im Blick sein,
wenn die EKHN die Reformationsdekade in ihrem ganzen gebotenen Umfang feiern will.
In William Shakespeares „Hamlet“ gibt es
bekanntlich eine Anspielung auf den Reichstag zu Worms (englisch: „Diet of Worms“).
Nachdem Hamlet den Polonius erstochen hat
und er vom König nach dessen Verbleib gefragt wird, sagt er in wunderbarer Mehrdeutigkeit: „A certain convocation of politic
worms are e’en at him. Your worm is your
only emperor for diet“.10 Eine kongeniale
Übersetzung dieser Passage stammt von Frank
Günther. Bei ihm heißt es: „Eine heilige römische Reichsversammlung von 1521 winkelzügigen Wormser Würmern macht sich
grad über ihn her; denn da liegt er, er
kann nicht anders. So’n Wurm ist doch der
einzig wahre Kaiser, was Gaumenfreuden
angeht“11. Deutlicher kann man Hamlets Anspielungen wohl kaum ins Deutsche übertragen. Man sieht daraus, dass selbst der Katholik12 Shakespeare, dieser gewaltige Sprach-

meister Europas, um die welt- und religionsgeschichtliche Bedeutung von Worms nicht herumkam. Die EKHN sollte deshalb das Jubiläum
des Wormser Reichstages nicht allzu schmal
begehen und sich damit gleichsam auf Diät
setzen wollen. Im Gegenteil sollte sie mit ihren
Wormser Würmern wuchern und im Jahr 2021
würdig feiern.
4. Die vorhandene Organisations- und
Handlungsstruktur in der EKHN
Seit 2009 gibt es in der EKHN eine als strategisches Steuerungsgremium von der Kirchenleitung eingesetzte „AG Reformationsdekade“.
Der Moderator der AG Reformationsdekade
ist zugleich der Beauftragte der EKHN für die
Reformationsdekade. Diese Beauftragung
wird derzeit lediglich mit einer Drittelstelle
(0,33) wahrgenommen.13
Inzwischen gibt es auch eine Webseite mit
allen wesentlichen Informationen:
www.ekhn.de/reformationsdekade.
Mit einer Kunstfigur, einem fiktiven Zeitreisenden namens „Martinus Luther“ ist die EKHN
außerdem im social network „Facebook“ unterwegs.
Das alles ist nicht nichts, aber für eine professionelle Gestaltung der Reformationsdekade – auch im Vergleich mit anderen Landeskirchen14 – eher eine schmale und bescheidene
Ausstattung.
Sicher ist: Die EKHN muss für die nächsten
Jahre ihren eigenen Bedarf in diesem Kontext
– ausgehend von der vorliegenden minimalen
Organisationsstruktur – definieren. Deshalb ist
der Synode von Kirchenleitung und Kirchensynodalvorstand ein Vorschlag unterbreitet worden, der die Einrichtung eines kleinen Projektbüros in Anlehnung an die Modelle einiger
anderer Landeskirchen vorsieht. Die Synode
hat diesen Vorschlag am 8. Mai 2014 aufgegriffen und aufgrund der Empfehlung der Kirchenleitung folgenden Beschluss gefasst: „Die
Kirchensynode nimmt die vorgelegte Drucksache Nr. 24/14 zustimmend zur Kenntnis und erwartet in der Haushaltssynode im Herbst 2014

7 Rechtfertigung und Freiheit, a.a.O., S. 101.
8 Ebd.
9 Rechtfertigung und Freiheit, a.a.O., S. 102.
10 William Shakespeare: Hamlet. Act 4, Scene 3, Page 2.
11 Zitiert nach: Tobias Döring, Tilman Spreckelsen, Gina
Thomas: „Der globale Shakespeare“, in: Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung Nr. 16 vom 20. April 2014,
S. 51-54, dort S. 52.
12 Vgl. Katharina Kunter: 500 Jahre Protestantismus: Eine
Reise von den Anfängen bis in die Gegenwart, Gütersloh 2011, S. 115.

13 Die weiteren zwei Drittel der Stelle gelten theologischen Grundsatzfragen und einigen speziellen Aufgaben im Bildungsbereich.
14 Die im Vergleich zur EKHN nur unwesentlich größere
Nordkirche hat zu Beginn des Jahres 2014 allein 4,5 Referatsstellen für die Reformationsdekade eingerichtet und besetzt. Kleinere Landeskirchen wie die
Evangelische Kirche in Baden oder die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz halten
zumindest je eine volle Pfarrstelle für die mit der Gestaltung der Dekade verbundenen Aufgaben vor.
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die Vorlage einer entsprechenden Projektskizze mit Beschlussvorschlag.“
5. Ausblick
Der Weg von Wittenberg nach Worms mag
nicht sehr weit sein, aber die mit der Gestaltung der Reformationsdekade verbundenen
Aufgaben sind nicht gering für die EKD und ihre Gliedkirchen – und somit auch für die EKHN.
Jedoch ist die Gestaltungsaufgabe mit einem
klaren zeitlichen Horizont versehen; die He
rausforderungen sind ja nicht auf Dauer gestellt. Und in einer offensiven, einladenden,
werbenden Gestaltung der Dekade liegen sicherlich sehr viele Möglichkeiten und Chancen. Wer sich einbringt, kann Gewinne im Bereich der Selbstreflexion, der Identitätsstiftung
oder im Hinblick auf Mission und Ökumene
erwarten. Und einige wunderschöne Veranstaltungen hat es ja in der EKHN bereits gegeben, etwa im Jahr 2012 zum Thema „Reformation und Kirchenmusik“ oder 2013 im Rahmen
der Wormser Religionsgespräche oder aber
2013/2014 bei der Ausstellung zum „Multi-Kulti-Ort“ Jaffa im Bibelhaus Erlebnismuseum in
Frankfurt am Main.

Viele Ideen und Projekte sind längst auf
dem Wege, anderes steht noch in den Startlöchern. Es liegt an allen Beteiligten, aus dem
Rahmen, den die Dekade bietet – und mehr als
ein Rahmen kann sie ja nicht sein! – für die
EKHN eine „Erfolgsstory“ zu machen. Wer gestalten will, muss jetzt in Bewegung kommen,
denn, um es mit einem Bild Martin Luthers zu
sagen: Gottes Gnade ist ein fahrender
Platzregen, und ehe man sich versieht, ist sie
vorbeigefahren an unserer Kirche. Und dann
heißt es: Hin ist hin, wir feiern erst in 500 Jahren wieder. Dann wären jedenfalls die heute
Lebenden nicht mehr dabei – von dem „Zeitreisenden“ Martinus Luther einmal abgesehen, der auch dann noch im „Universal Net“
unterwegs sein könnte, auf dem ewigen Weg
zwischen Wittenberg und Worms und Wartburg.
Dr. Eberhard Pausch
Beauftragter der EKHN
für die Reformationsdekade
Breitlacherstraße 58
60489 Frankfurt am Main

Pionier der Diakonie in Kurhessen

Franz von Roques – Ein Lebensbild 1
Hans-Dieter Stolze

An einem Sommertag im Jahr 1863 treffen
sich in Kirchhain drei Männer. Bei ihnen handelt es sich um Pfarrer Lic. Friedrich Klemme
aus Kirchhain, Professor Dr. Heinrich Heppe
aus Marburg und Pfarrer Franz von Roques aus
Treysa. Sie wandern hinauf zur Kleinstadt
Amöneburg, 16 Kilometer östlich von Marburg. Der Anstieg auf den Basaltkegel ist mühsam. Ihre Unterhaltung hat ein Thema: Wie
kann man in Hessen und seiner evangelischen
Kirche das Anliegen der Diakonie fördern?
Was Franz von Roques schon seit längerem
vorschwebt, soll nun in die Tat umgesetzt werden: die Gründung eines Diakonissenhauses
im Kurfürstentum Hessen. Das ist bei diesem
Gespräch die folgenträchtigste Entscheidung
im Leben des Franz von Roques! Eine kleine
Pointe dieses Gesprächs auf der Höhe ist darin
zu sehen, dass Amöneburg nach der Reforma1 Vortrag, gehalten am 24. 2. 2014 im Theol. Arbeitskreis
der Emeriti in Kassel; am 7. 10. im Programm in Hephata/
Treysa; am 28. 10. im Programm des Kurhess. Diakonissenhauses
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tion katholisches Gebiet geblieben ist – mit
seiner Stiftskirche auf der Höhe, weithin sichtbar im Land. Mit dem Gipfelgespräch also eine
evangelische Entscheidung in katholischer
Umgebung!
Wer aber war dieser Franz Hieronymus
Heinrich von Roques? Zeitüblich hatte er mehrere Vornamen. Am 10. August 1827 wurde er
in Marburg geboren. Als sein Vater, Hermann
von Roques, als Pfarrer und Metropolitan von
Marburg nach Treysa zog, ging der Sohn natürlich mit und wuchs dort auf. Er besuchte die
Stadtschule und erhielt Privatunterricht durch
einen Onkel, einen Pfarrer. Dann besuchte er
das Gymnasium in Marburg und legte im März
1847 sein Abitur ab. Am 6. Mai wurde er als
Student der Theologie immatrikuliert. Damit
setzte er eine familiäre Tradition fort. Sein Vater, Großvater und Urgroßvater waren Pfarrer
gewesen. Sie entstammten einem alten hugenottischen Adelsgeschlecht, das aus Frankreich
vertrieben worden und über die Schweiz nach
Hessen gekommen war. Leben und Dienst die-

ser Pfarrer waren von einer hugenottischen
Mahnung geprägt: „Souvenez des pauvres!“ =
Gedenkt der Armen. Das sollte sich bei Franz
von Roques besonders auswirken.
Über seinen theologischen Ausbildungsgang fehlen – anders als bei seinem Vater und
Großvater – alle Unterlagen. Auf jeden Fall
legte er am 28. August 1850 in Marburg sein
erstes theologisches Examen ab. Ein Jahr später erst, am 7. September 1851, wurde er als
Hilfsprediger der sog. Klasse (Kirchenkreis)
Treysa in Marburg durch Inspektor Scheffer ordiniert. Sein Vater hielt dazu die Predigt.
Schon früh zeichnete sich bei Franz von Roques ab, dass er ein äußerst tatkräftiger Mann
war. Nicht Bequemlichkeit suchte er, sondern
Einsatz. Dabei engagierte er sich, um es von
vornherein systematisch zu bringen, in vier Arbeitsfeldern. Der erste Bereich, auch chronologisch zu sehen, war die Jugendarbeit.
Die Jugendarbeit
In einer Sitzung des Treysaer Presbyteriums
am 7. November 1849 „wurde die Einrichtung
eines Jünglingsvereins besprochen, welcher
zur Beförderung der Religiosität und Sittlichkeit hierselbst nötig erscheint“. Diese Anregung griff Franz von Roques auf. Noch bevor
er ordiniert wurde, gründete er im Juni 1851 in
Treysa den ersten Jünglingsverein. Dessen Statuten wurden von 133 Mitgliedern unterzeichnet. Es ging also zunächst um junge Männer,
nicht um Mädchen; Gedanke und Praxis der
Koedukation lagen noch in der Zukunft. – Übrigens wurde der erste Jünglingsverein in Kassel erst 1875 durch den Altstädter Pfarrer Carl
Eduard Fürer gegründet.
Aus einem so genannten Pfarreirepositur
(= Bericht) aus Treysa 1853 geht hervor, wie
diese Jungmännerarbeit erfolgte:
– Treffen 19 Uhr mit ca. 60 Teilnehmern.
– Nach Gesang und Gebet wird den jüngeren Mitgliedern Unterricht in Rechnen,
deutscher Sprache, Geographie und
Geschichte erteilt sowie an zwei Abenden
allen in Gesang. Es geht also um Verbesserung des Allgemeinwissens und Gemeinschaft. Den Unterricht geben Lehrer der
Stadtschulen und ein christlich gesinnter
Arzt.
– Die Älteren versammeln sich um Franz von
Roques zur Unterhaltung.
– 21.30 Uhr wird mit Gesang und dem Verlesen eines biblischen Textes geschlossen.
Das alles geschah natürlich in einer Zeit, die
jungen Menschen – außer dem Wirtshaus –
wenig Abwechslung bot. Es gab weder Fernse-

hen noch Facebook. Insgesamt sollte diese Arbeit die jungen Männer nach dem
Konfirmandenunterricht erneut mit dem
christlichen Glauben konfrontieren, und das in
einem Kontext abnehmender Kirchlichkeit.
Franz von Roques engagierte sich natürlich
an den Vereinsabenden, war aber in erster Linie Organisator. Auch in anderen Orten der
Region half er, solche Vereine aufzubauen.
Deshalb schrieb die „Reformierte Kirchenzeitung“ am 28. Mai 1853: „Um die Begründung
von christlichen Jünglingsvereinen in Kurhessen hat sich in den letzten Jahren der junge
Pastor extraordinarius Franz von Roques die
rühmlichsten Verdienste erworben.“ Er stand
im Kontakt mit dem Rheinisch-Westfälischen
Jünglingsbund in Elberfeld, der ihn sogar offiziell beauftragte, bestehende Vereine zu betreuen und neue zu gründen. Auf der Vollversammlung am 20. August 1853 berichtete
Franz von Roques, dass sich ein kurhessischer
Jünglingsbund konstituiert habe – an der Spitze der Marburger Professor Heppe. Ein Nebeneffekt dieser Jugendarbeit war, dass von
Roques 1852 einen einheitlichen Bibelleseplan
für alle Jünglingsbünde einführte, Keimzelle
für heutige Bibellesepläne. Insgesamt also:
Franz von Roques, ein Vorkämpfer auf dem
Gebiet der evangelischen Jungmännerarbeit.
Der CVJM-Landesverband Kurhessen-Waldeck
(KuLa) führt ihn als seinen Begründer. Immerhin hatten sich alle entsprechenden weltweiten Verbände 1855 in Paris zu einem Weltbund
des CVJM zusammengeschlossen.
Der Gemeindepfarrer
Wie die meisten jungen Pfarrer war Franz
von Roques – in einer Zeit, in der es noch kein
Predigerseminar gab – zunächst auch als Hauslehrer tätig.
Dann kam etwas auf ihn zu, dem er sich
nicht entziehen konnte und wollte. 1852 bemühten sich die evangelischen Einwohner des
Städtchens Neustadt, das nach der Reformation rekatholisiert worden war, eine eigene Gemeinde zu gründen. In Neustadt lebten an die
150 evangelische Einwohner, noch einmal an
die 70 in den umliegenden katholischen Dörfern. Schon 1847 hatten sie beim Konsistorium
den Antrag gestellt, in eine benachbarte evangelische Gemeinde eingepfarrt zu werden.
Hilfspfarrer Franz von Roques erklärte sich sofort bereit, alle acht bis vierzehn Tage in Neustadt Gottesdienst zu halten und die Seelsorge
zu übernehmen. Das sollte, solange keine Mittel zur Verfügung standen, unentgeltlich erfolgen. Da er zu dieser Zeit nur Schulgeld von
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drei Privatschülern erhielt, wollte er wenigstens die Reisekosten und die Gebühren für
Amtshandlungen haben; das wurde ihm natürlich gewährt. Die jüngste technische Errungenschaft, eine Eisenbahnlinie, sorgte für eine
schnelle Verbindung zwischen Treysa und
Neustadt.
Nachdem der Kurfürst die Gründung einer
evangelischen Gemeinde in Neustadt genehmigt hatte, zog der Diözesanvorstand am 20.
Juli 1854 nach, und es entstand – zunächst als
sog. Vikarie – die selbständige Gemeinde Neustadt, gehörig zur Klasse Treysa. Gleichzeitig
wurde Franz von Roques zum Vikar ernannt.
Eine Landeskollekte bildete den Grundstock
für die Pfarrerbesoldung. Ein Presbyterium
wurde installiert und ein Betsaal eingerichtet.
Mit Hilfe des Gustav-Adolf-Vereins wurde
1859-61 eine eigene Kirche gebaut. Ihre Einweihung war zweifellos der Höhepunkt im
Wirken des Franz von Roques in diesem Städtchen. Zeitlebens fühlte er sich mit der Gemeinde verbunden.
Aufgrund seines Einsatzes in Neustadt wurde Franz von Roques am 28. September 1855
zum 2. Pfarrer in Treysa – mit Frankenhain –
bestellt und wirkte nun offiziell auch dort neben seinem Vater, dem 1. Pfarrer und Metropolitan. Nach dem Tod des Vaters 1866 rückte
der Sohn in dessen Positionen auf. Zugleich
wurde er jetzt von seinen Pflichten als Neustädter Vikar entbunden. Das hieß für den nun
40-jährigen zusätzliche Arbeit, die er ohnehin
schon reichlich hatte. Metropolitan bedeutet
übrigens Stadtpfarrer, Dekan: In einem Kirchspiel wurde ein solcher von Leuten, die diesen
fremden Ausdruck nicht richtig verstanden,
Metropoltrian genannt.
In gleicher Zeit wie die Anfänge der Jugendarbeit und die Gründung der Kirchengemeinde in Neustadt ergab sich für Franz von Roques ein weiteres Betätigungsfeld.
Der sozial-diakonische Einsatz
Den Hintergrund hierfür – wie auch für die
spätere Gründung des Diakonissenmutterhauses – bildete die gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage in Deutschland, nicht zuletzt
auch im ländlich geprägten Hessen. Darauf sei
kurz eingegangen. Es gab ein starkes Bevölkerungswachstum, die Familien hatten viele Kinder. Die Lebenserwartung war niedrig. Mit der
zunehmenden Industrialisierung setzte Landflucht ein und bildete sich in den Städten ein
Proletariat. Mit dem heute veralteten Stichwort Pauperismus = Massenarmut lässt sich die
Lage um die Mitte des 19. Jahrhunderts durch88

aus beschreiben. Es gab Missernten und, speziell 1846/47, eine Versorgungs- und Handelskrise. Insgesamt hatte im Verlauf des 19.
Jahrhunderts in Kurhessen eine Verelendung
eingesetzt.
Das war eigentlich eine diakonische Herausforderung für eine wache Kirche, die es aber –
noch – nicht gab, oder für wache Christen wie
einen Franz von Roques.
Der ganzen Not wollte man auch in Treysa
begegnen. Im November 1852 gründete sich
ein Komitee unter Vorsitz des Franz von Roques. Es beantragte bei der städtischen Armenkommission, in Fortsetzung früherer Pläne, ein so genanntes Arbeitshaus zu errichten.
Im ehemaligen Hainerhof in der Burggasse
waren Räume frei, die der Stadt gehörten. Die
Armenkommission bewilligte den Antrag. Da
raufhin wurden ein Verzeichnis der Betroffenen erstellt und ein Aufseher und ein Unteraufseher angestellt.
Am 1. Dezember 1852 wurde das Arbeitshaus eröffnet. Die Unterstützungsempfänger
der Stadt wurden angewiesen, sich dort zur
Arbeitsaufnahme einzufinden, sonst würden
sie ihre Unterstützung verlieren. Ende des Jahres meldete die Kommission, es hätten sich
schon 14 Männer und 10 Frauen eingefunden.
Beschäftigt seien sie mit Holzzerkleinern,
Stroh- und Körbeflechten, Werg- und Wollspinnen. Das Bettelwesen in der Stadt habe
sich fast gelegt. Im Jahr 1860 waren es bereits
57 Erwachsene.
Weiterhin entstand in Treysa eine Rettungsanstalt für verwahrloste Jungen und Waisen,
also Straßenkinder. Sie waren bisher von der
Stadt unterhalten worden. Nun wurden sie im
Hainerhof untergebracht, dort wurden sie
vollständig verköstigt und gekleidet. Nach
dem Besuch der Volksschule am Vormittag bekamen sie in der Anstalt noch zusätzlich Unterricht in Schreiben, Rechnen und Religion.
Sieben Jungen waren es am Anfang, 1860 bereits 41.
Vorsteher und Hausvater war Franz von Roques. Er wohnte sogar im Haus, um ständig
zur Stelle zu sein und Aufsicht führen zu können. 1855, als 29-jähriger, heiratete er in Ziegenhain, Treysas Nachbarstädtchen, Luise Karoline Hofmeister, und die junge Ehe- und
Pfarrfrau übernahm im Hainerhof die Aufgabe
der Hausmutter. Hausvater blieb Franz von Roques bis 1857. Später übernahm eine Diakonisse zeitweise die Stelle der Hausmutter.
Noch ein Wort zur Frau des Franz von Roques. Sie war drei Jahre jünger als ihr Mann
und starb 1906, war also 19 Jahre Witwe. Über

sie ist nichts weiter überliefert, jedenfalls habe
ich nichts gefunden. Das ist schade, denn sie
wird zur Arbeit ihres Mannes einen erheblichen Anteil beigesteuert haben.
Die Aufgaben nahmen zu und dehnten sich
auch auf entlassene Strafgefangene aus. Immerhin gab es im benachbarten Ziegenhain
ein Zuchthaus. Sogar eine Krankenabteilung
wurde angegliedert. Zu den Mitteln aus der
Armenkasse kamen Beiträge des Vereins gegen Hausbettelei, den Franz von Roques ins
Leben gerufen hatte. Ein neu gegründeter
Frauen- und Jungfrauenverein unterstützte
die Arbeit durch Sachspenden.
Nach zehn Jahren bekundeten Regierungsstellen in Marburg ihre volle Zufriedenheit mit
der Arbeit in Treysa. Andere Städte, die sich
darüber informierten, riefen ähnliche Unternehmungen ins Leben. Allerdings gab es in
Treysa auch Anfeindungen von Leuten, die die
von Stadt eingeführte Armensteuer als unzumutbare Belastung empfanden. Doch die sozial-diakonische Arbeit besaß in Bürgermeister
Daniel Stephan einen Anwalt und Fürsprecher.
Für zwei Jahre gab Franz von Roques auch
eine Monatsschrift heraus: „Zeitschrift für Armenwesen, Armen- und Krankenpflege“. Wie
diese Zeitschrift hatten auch seine anderen
Unternehmungen keinen Bestand. Infolge eines neuen – nun preußischen – Gesetzes vom
8. März 1871 fiel die Armenpflege den Kommunen zu. Damit ging die Verwaltung der Anstalten an die städtischen Behörden in Treysa
über, und die ließen sie eingehen. Eine Erfolgsgeschichte, wie sie es ursprünglich war,
ging nach zwei Jahrzehnten zu Ende.
In seiner Geschichte des Hessischen Diakonissenhauses urteilt dessen erster Vorsteher,
Pfarrer Franz Sardemann, in diesem Zusammenhang über Franz von Roques so: „Mit vielem Eifer und großer Opferfreudigkeit hat er
seine Hausvaterstelle versehen, keine Arbeit
war ihm zu niedrig und gering …“ Das ist sicher ein zutreffendes Urteil.
An einer Stelle initiierte Franz von Roques so
etwas wie eine spätere Erfolgsgeschichte, und
damit kommen wir zu einem vierten Betätigungsfeld.
Das Hessische Diakonissenhaus
Wir kommen damit auf die zu Beginn erzählte Anekdote vom Gipfelgespräch 1863 in
Amöneburg zurück, bei dem die Entscheidung
fiel, in Hessen ein Diakonissenhaus zu gründen. Den Gedanken daran hatte Franz von Roques schon lange mit sich herumgetragen.
1854 war er zur Wuppertaler Festwoche in

Barmen gewesen und dabei dem Kaiserswerther Diakonissenvater Pastor Theodor
Fliedner begegnet. Der hatte den jungen Kollegen gefragt: „Warum habt ihr in Hessen
noch kein Diakonissenhaus?“ Eine Antwort ist
nicht über-liefert. Der Gedanke ließ von Roques jedenfalls nicht los. Er führte Gespräche
mit Amtsbrüdern, Bürgern und offiziellen Stellen. Dabei fand er bei seinen Amtsbrüdern so
gut wie keine Unterstützung. Allein jedoch
wollte und konnte er wohl nicht vorpreschen.
Der Gedanke lag in der Luft. 1847 hatte sich
sein Freund, Professor Heinrich Heppe aus
Marburg, so geäußert: „Nur ein Mittel gibt es,
um den Pauperismus und den Kommunismus
zu überwinden und dem Ruine aller sozialen
Verhältnisse mit Erfolg entgegenzuarbeiten –
nämlich die Herstellung des Diakonats der Kirche.“ Ein Kommentar dazu ist, dass 1848 das
„Kommunistische Manifest“ von Marx/Engels
veröffentlicht wurde.
Dass Franz von Roques erst ein Jahrzehnt
nach dem Treffen mit Fliedner die Gründung
eines Diakonissenhauses betrieb, hängt wohl
auch mit seiner Arbeitsüberlastung zusammen. Sie ist mit dem Bisherigen zweifellos
deutlich geworden. Es gab auch, wie deutlich
wurde, Widerstand gegen die diakonische Arbeit.
Jedenfalls verfasste Professor Heppe nach
der Besprechung von Amöneburg einen „Aufruf und Bitte an alle evangelischen Brüder und
Schwestern in Kurhessen“, der zuerst am 18.
Mai 1864 in der „Kurhessischen Kirchen- und
Schulzeitung“ erschien, gerichtet an „alle
christlichen Jungfrauen evangelischen Bekenntnisses in Kurhessen …, sich in den Liebesdienst der Kirche zu stellen.“ Er erwähnt, dass
es bereits an vielen Orten „Diaconissenhäuser“ gab. „Nur unserm lieben Hessenland fehlte bisher noch sein Diaconissenhaus“.
Dahinter stand der Gedanke, dass Mädchen
bzw. Frauen, die der Zeit gemäß nicht berufstätig sein oder studieren konnten oder ledig
waren und blieben, durch die Einrichtung von
Diakonissenhäusern die Möglichkeit geboten
wurde, lebenslang und vollzeitlich eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben. Das Mutterhaus
übernahm die volle Versorgung. Für die Diakonissen gab es eine Berufsordnung,
31 Persönlichkeiten hatten den Aufruf unterzeichnet, darunter allein 15 aus Kassel (immerhin!); also hatte der Gedanke, „die Kräfte
des weiblichen Geschlechts durch das Mittel
der Krankenpflege und des Unterrichts für das
Reich Gottes wirksam werden zu lassen“, weiteren Raum gewonnen. Leider hatte keine ein89

zige Frau unterschrieben. War keine gefragt
worden? Das war bei süddeutschen Gründungen teilweise anders verlaufen. Insgesamt
ging es beim Diakonissenhaus nicht um eine
kirchenamtliche Gründung, vielmehr um eine
Bürgerinitiative! Abgesehen vom Konsistorium in Kassel unterstützten alle geistlichen und
weltlichen Behörden in Kurhessen die Planungen.
Bereits am 13. Juni 1864 fanden sich „die
Freunde der Diakonissensache“ im Treysaer
Rathaussaal zusammen und beratschlagten
über eine Gründung. Der Plan fand grundsätzlich Zustimmung. Eine Diskussion ergab sich
beim Ort: Treysa oder Kassel? Schließlich einigte man sich auf Treysa. Zu vermuten bleibt,
dass Franz von Roques sich energisch dafür
aussprach. Er und Professor Heppe unternahmen nun eine Art Studienreise zu Diakonissenhäusern in Straßburg, Karlsruhe, Stuttgart und
Darmstadt. Schließlich wurde am 18. Oktober
1864 das Hessische Diakonissenhaus, wie es
sich zuerst nannte, eingeweiht. Professor Heppe hielt die Einweihungsrede über Matthäus
25,31-40 – mit dem Jesuswort: „Was ihr getan
habt einem von diesen meinen geringsten
Brüdern, das habt ihr mir getan.“ Damit war
ein biblischer Grundton für das Diakonissenhaus angestimmt. Der Marburger Theologieprofessor steht zweifellos als bedeutende Persönlichkeit neben Franz von Roques als
Initiator des Diakonissenhauses.
Aufnahme fand es in den Räumen der ehemaligen Papiermühle vor der Stadt. Zunächst
meldeten sich zwei junge Mädchen, die in
Darmstadt ausgebildet wurden.
In diesen Jahren gab es in der Evangelischen
Kirche von Hessen-Kassel Zwistigkeiten. Es
ging um das Verhältnis von Kirche und Staat
und das immer noch vorhandene Gegeneinander von lutherisch und reformiert. Im Endeffekt gab es in der Landeskirche, die vor allem
reformiert geprägt war, eine Abspaltung. Unter Führung des Marburger Theologieprofessors August Vilmar schlossen sich Gemeinden
zusammen, die lutherisch glaubten und sich
selbst als „renitent“ (= widerspenstig, widergesetzlich) einstuften. Vilmar, der sicher Bedeutendere, war eine Art Antipode Heppes.
Im Rahmen dieser Auseinandersetzungen
geriet Franz von Roques, reformierter Pfarrer,
zwischen die Fronten, nämlich in den Verdacht, er sei lutherisch oder uniert geworden.
Daraufhin äußerte er sich 1865 im Jahresbericht des Diakonissenhauses so: „Ich nehme
keinen Anstand, hier offen zu bekennen, daß
ich allerdings ein Freund und Anhänger der
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wahren, positiven und gläubigen Union bin.
Ich hänge allerdings auch mit ganzer Seele an
den Einrichtungen und Ordnungen unserer
teuren hessischen reformierten Kirche …“
Als Hinweis auf eine spätere Entwicklung eine Fußnote: Eine der Töchter des Franz von
Roques wurde die Ehefrau eines Patensohns
Vilmars. Der hieß ebenfalls August Vilmar und
war Pfarrer in Herrenbreitungen und Schmalkalden. Ein späterer Chronist schrieb dazu:
„So begannen sich die Gegensätze zu überbrücken …“
Zurück zum Thema: Die Entwicklung, die
das junge Diakonissenhaus nahm, war zunächst keine Erfolgsgeschichte. 1867 gehörten
neun Diakonissen und sieben Probeschwestern zum Mutterhaus. Zum so genannten Lokalvorstand gehörten nur Männer, meist Honoratioren, aus der Marburger, Kasseler und
Fuldaer Region. Franz von Roques meinte
wohl, dass eine Oberschwester nicht nötig wäre. Dann aber wurde zunehmend deutlich,
dass die Schwestern auch eine mütterliche Leitung brauchten. Dafür wurde eine Kaiserswerther Diakonisse gewonnen, Jeanette
Odelthal, die jedoch 1875 erschöpft ihr Amt
niederlegte. Die jungen Schwestern konnten
noch nicht in Treysa ausgebildet werden. Viele
mussten an verschiedenen fernen Orten ihren
Dienst tun, etwa im deutsch-französischen
Krieg 1870/71 in Militärlazaretten.
Zwei Ereignisse prägten das Jahr 1875 für
das Diakonissenhaus.
– Marie Behre, ebenfalls eine Kaiserswerther Diakonisse, wurde als erste Oberin
eingeführt. Sie sorgte gleich dafür, dass Franz
von Roques, dem Pfarrer, Metropolitan und
Oberschulinspektor, Entlastung zuteil wurde.
In Verbindung mit Professor Heppe erreichte
sie beim Vorstand, dass das Mutterhaus in der
Person des jungen Theologen Lic. Theol. Franz
Sardemann einen eigenen Hausgeistlichen erhielt. Sardemann war Schüler Heppes und hatte, zunächst als Privatdozent, eine akademische Laufbahn vor sich gehabt. Am 22. Juni
1877 wurde er von Franz von Roques in sein
Amt eingeführt.
– 1875 erlitt von Roques, im Alter von 48
Jahren, einen Schlaganfall, der ihn zwar nicht
dienstunfähig machte, aber fortan sehr beeinträchtigte. Im Hintergrund stand wohl, wie wir
heute sagen würden, auch ein Burnout. Erschwerend kam für ihn hinzu, dass es zwischen
ihm und Franz Sardemann zuerst Spannungen
gab. Es fehlte an einer Abgrenzung der beiderseitigen Kompetenzen.

1879 wurde mit großer Mehrheit im Vorstand beschlossen, das Werk in die damalige
preußische Provinzialhauptstadt Kassel zu verlegen. Franz von Roques war gegen diesen Beschluss und litt darunter. Er legte in der Zeit
der Übersiedlung das Amt des Vorsitzenden
nieder, und mit ihm traten zwei weitere Mitglieder aus dem engeren Vorstand in Treysa
aus. Sie fürchteten, der Versuch, das Diakonissenhaus nach Kassel zu verlegen, werde seinen Untergang nach sich ziehen. Diese tragische Entwicklung sollte jedoch einen
versöhnlichen Ausgang finden. „Als (er) aber
den fröhlichen Aufschwung seines unter so
unsagbar schweren Verhältnissen begonnenen Werkes in Kassel sah, erkannte er darin
das Walten der Hand Gottes, wie er Frau Oberin an seinem letzten Geburtstag versicherte …“
Am 12. März 1887 starb Franz von Roques
im Alter von 59 Jahren nach langem Leiden.
Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung
wurde er bestattet. Ein Arbeitszweig in Treysa
wurde als Erziehungsarbeit an Kindern und Jugendlichen weitergeführt. Später siedelte sich
auf dem Gelände ein Brüderhaus an. Die Diakone arbeiteten gemeinsam mit den Diakonissen. Nach vielen Verhandlungen wurde am
1. April 1901 die Anstalt Hephata an den Vorstand des Hessischen Brüderhauses übergeben. Es bildete sich daraus die größte diakonische Anstalt der Landeskirche – und ganz
Hessens.
Bevor wir zu einer Bewertung des Franz von
Roques kommen, noch eine Art Fußnote. Es
gibt nämlich einen weiteren, späteren Franz
von Roques. Wie der gleichnamige Onkel
stammte er aus der adligen Hugenottenfamilie, zu der im 19. Jahrhundert allein sechs Offiziere gehörten. Dieser von Roques wurde 1877
als Sohn eines Sanitätsrats in Treysa geboren,
ging 1896 zur preußischen Armee und wurde
schließlich im 2. Weltkrieg General der Infanterie. Auch sein drei Jahre jüngerer Cousin Carl
wurde General der Infanterie in der Wehrmacht. Natürlich starb Franz von Roques, als
seine Neffen noch Kinder waren, und konnte
ihre militärischen Karrieren nicht mitverfolgen. Bezeichnend ist, dass im Internet-Lexikon
Wikipedia viel mehr über die Generäle als etwa über den gleichnamigen Vertreter der Inneren Mission geschrieben ist. Und auf dem
Friedhof in Treysa sind Grabstein und Inschrift
des Generals viel größer als beim Metropolitan.
Bewertung
1983 erschien in Berlin eine „Geschichte der
Diakonie und Inneren Mission in der Neuzeit“

von Erich Beyreuther, einem Münchener Kirchengeschichtler. Es kann als ein Standardwerk eingestuft werden. Wer im Personenregister nachschlägt, wird jedoch den Namen
Franz von Roques vergeblich suchen. Eine Antwort findet sich auf Seite 73 der 3. Auflage:
„Ihre (der Diakonissenhäuser) Zahl wuchs von
neun vor 1848 bis zum Jahre 1861, dem Jubelfest des 25jährigen Bestehens der Kaiserswerther Anstalt, auf siebenundzwanzig.“ Und
auf Seite 80 heißt es: „Das Werk der Frauendiakonie weitete sich mit jedem Jahrzehnt, in
das sie neu eintrat. Die große Jubelfeier des
Kaiserswerther Mutterhauses im Jahre 1886
führte auch die Generalkonferenz der Mutterhäuser zusammen. In ihrer Geschlossenheit,
mit der sie in 57 Mutterhäusern 6366 Schwestern auf mehr als 2000 Arbeitsplätzen, darunter in fast 600 Krankenhäusern und auf fast
700 Gemeindestationen vertrat, stellte sie eine
lebendige Kraft in einem weithin bereits entkirchlichten Deutschland dar.“
Führen wir uns diese Zahlen vor Augen,
können wir nachvollziehen, warum ein Franz
von Roques in dieser Geschichte der Diakonie
nicht erwähnt wird. Er war einer unter vielen,
jedenfalls nicht wenigen! Das schmälert aber
seine Bedeutung für Kur- bzw. Nordhessen
nicht.
Aus einem Abstand von 127 Jahren, gerechnet seit seinem Todesjahr 1887, können wir natürlich vieles nicht mehr genau erfassen und
beurteilen. Gab es Schattenseiten bei Franz
von Roques? Franz Sardemann hatte 1915 geschrieben: „Wohl war er ein Mann, der sehr
viel, vielleicht etwas zu viel auf äußere Repräsentation gab …“ Wendet man diese eher negative Äußerung ins Positive, dann betrieb von
Roques für sich und seine Sache – modern gesagt – ein Stück Öffentlichkeitsarbeit. Der
Treysaer Pfarrer Alfred Giebel formulierte
1955 einige Negativa, wenn wir sie so nennen
wollen, so: „Leider fehlte ihm in gewisser Hinsicht die Fähigkeit, das Gewordene mit Beharrlichkeit zu pflegen und bei den für seine Ansichten gewonnenen Persönlichkeiten das
Interesse für dieselben wach zu halten; ebenso
war er für Kassen- und Verwaltungsgeschäften nicht sonderlich beanlagt.“ Letzteres teilt
er sicher mit vielen Kollegen. Und das Nächste
ist kein Negativum: „Dazu kam, dass er in seiner Umgebung nur wenige Menschen hatte,
welche ihn und seine Wirksamkeit zu würdigen verstanden und deshalb bereit waren, ihn
in seinen Bestrebungen zu unterstützen.
Auch wurde sein Feuereifer manchem unbe91

quem …“ Letzteres können wir wohl durchaus
nachvollziehen.
Wenn ich ein abschließendes Urteil fälle,
dann geschieht es unter der Prämisse, dass es
menschliche – auch christliche – Vollkommenheit nicht gibt. Aus Franz von Roques wurde
kein St. Franz. In unserem Fall lässt sich ein etwas abgewandeltes Klassiker-Zitat anwenden:
Wo Licht ist (und hier ist viel Licht), da ist auch
Schatten. Bei manchen Schwächen hat jedenfalls der Initiator des Hessischen Diakonissenhauses sein Leben für die Sache der Kirche und
vor allem der Diakonie in die Schanze geschlagen. In einer Zeit, in der weder die Kirche noch
der Staat (die Bismarcksche Sozialgesetzgebung datiert in den 1880er Jahren) den Aufgaben nachkamen, dem Pauperismus zu begegnen, setzte er mehr als Zeichen. Geschont hat
er sich nicht und konnte auf ein Lebenswerk
zurückblicken, wie es nur wenige aufweisen
können. Er hat Anstöße gegeben, etwa in der
Jugendarbeit; er hat ein Werk initiiert, das zu
einer Erfolgsgeschichte wurde und bis heute
besteht. So gehört er zu den Vätern christlichen Glaubens und Dienens und ist zweifellos
eine der großen Gestalten der hessischen Kirchengeschichte!

Nachtrag
Seit 2010 ist die evangelische Kirchengemeinde an seinem Wirkungsort in Treysa nach
ihm benannt. Es gibt auf dem Hephata-Gelände in Treysa eine nach ihm genannte Straße.
Und im Diakonissenhaus gibt es ein Franz-vonRoques-Haus für Alten- und Mitarbeiterwohnungen. Auch diese Benennungen und Namen
können und sollen die Erinnerung an ihn wach
halten.
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Gespräche zwischen ACK und Neuapostolischer Kirche (NAK)

NAK – reif für die Ökumene?
Konrad Schulz

In vielen Orten der EKHN und der EKKW gibt
es NAK-Gemeinden, und teilweise wird neuerdings auch gute Zusammenarbeit gepflegt. In
Bad Vilbel war die neuapostolische Gemeinde
bspw. an der Nacht der Kirchen beteiligt, und
2013 gab es ein erstes direktes Gespräch zwischen ACK-Wetterau und Vertretern der NAK
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland (Markus Hartung und Apostel Gerd Opdenplatz). Vertreter
der NAK haben an unseren Gesprächen zur
Taufe teilgenommen. Verschiedentlich waren
Vertreter der ACK-Wetterau zu Gottesdiensten
des Bezirksapostels Koberstein in Friedberg
eingeladen.
Nach längerer Vorgeschichte haben wir als
ACK-Wetterau, also als lokale Gruppe der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, der
NAK Beobachterstatus angeboten.1 Dabei war
1 Jens Joachim
html
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http://www.naktuell.de/0510/0510001.

uns wichtig, angesichts der unklaren Situation
im Gespräch mit der NAK damit keine Mitgliedschaft zu begründen, sondern zunächst
einfach einen Prozess gegenseitigen Kennenlernens zu ermöglichen.
Andernorts herrscht dagegen Zurückhaltung
und Misstrauen. Denn für viele gehört die neuapostolische Kirche noch immer in die Sektenecke und ist eine unbekannte Größe. Ihr plötzliches Interesse an ökumenischer Zusammenarbeit kommt überraschend.2 Wie kann man diese Entwicklung verstehen und beurteilen?
Zur Geschichte der NAK
„Ihre Wurzeln hat die Neuapostolische Kirche im 19. Jahrhundert. Um das Jahr 1830 beteten in England und Schottland Einzelne und
2 Vgl. dazu auch Dr. Kai Funkschmidt, Facelifting oder Reform an Haupt und Gliedern? Die Neuapostolische Kirche erneuert sich und sucht die Ökumene im deutschen
Pfarrerblatt 3/2014 S. 161-166

Gruppen um eine „Ausgießung des Heiligen
Geistes“. Im Sinne der als Evangelical Awakening bekannten Erweckungsbewegung jener Zeit verstanden sie darunter eine Neubelebung des christlichen Lebens innerhalb der in
Formalismus erstarrten Glaubensgemeinschaften. Es entstand eine „apostolische“ Bewegung, die dann kirchliche Strukturen annahm,
nachdem zwischen 1832 und 1835 zwölf Apostel durch prophetisch begabte Personen gerufen wurden. Das Kennzeichen der nun so genannten Katholisch-apostolischen Kirche war,
dass an ihrer Spitze Apostel standen, die durch
Handauflegung die Gabe Heiligen Geistes
spendeten, um die Gläubigen für die bald erwartete Wiederkunft Christi zu bereiten“.3 So
beschreibt die NAK International die Anfänge.
Als der Londoner Pfarrer E. Irving diese Geistes
gaben in seinen Gottesdiensten zuließ, wurde
er 1832 von seinem Presbyterium entlassen. Er
gründete eine freie Gemeinde, die mit seinem
Tod 1834 ein frühes Ende nahm. In weiterer
Folge reifte allerdings die Überzeugung in der
jungen Gemeinde, dass die Wiederkunft Christi
bevorstünde und die Kirche in den vorausgehenden Wirren nur durch die „Wiederaufrichtung der göttlichen Kirchenordnung“ nach
dem neutestamentlichen Urbild bestehen könne.4 Diese katholisch-apostolische Kirche fühlte
sich der Ökumene stark verpflichtet und versuchte, mit dem „großen Testimonium“ von
1837 „alle geistlichen und weltlichen Führer
der Christenheit (zu) erreichen. Die Geistlichen
forderten sie auf, sich den Aposteln zu unterstellen. Als Vorbereitung auf die Vereinigung
der Christen unter ihrer Leitung machten
… sich die Apostel … mit Lehre und Liturgie in
unterschiedlichen Konfessionen vertraut.“5
Aber sie fanden kein Gehör mit ihrem Aufruf.
Daraufhin bildeten die Verfasser als Gegengewicht neue Gemeinden (KAG). 1855 entstand die erste Krise innerhalb der KAG, als
drei Apostel starben. 1863 erreichte diese Krise
ihren Höhepunkt, da schon sieben der 12 Apostel gestorben waren. Die Forderung des „Propheten“ Heinrich Geyer (1818-1896) aus Berlin,
dass nach dem Tod der Apostel weitere eingesetzt werden sollten, führte zum Bruch zwischen ihm und dem englischen Katholisch-apostolischen Apostelkollegium, sodass es 1860 zu
3 http://www.nak.org/de/kennenlernen/geschichte/
letzte Änderung: 04.02.2013

-

4 Bernhard Dobrowsky/Johannes Sinabell: http://www.
weltanschauungsfragen.at/informationen /n /articles /
2005/01/10/a2454
5 Katechismus der Neuapostolischen Kirche, Zürich 2012
S. 387f

einer Abspaltung und schließlich zur Gründung
eines neues Werkes, der allgemeinen christlichen apostolischen Mission (AcaM) kam.6 Geyer
berief den Priester Carl Wilhelm Preuß und den
Niederländer Friedrich W. Schwartz zu Aposteln. Sie wirkten relativ selbstständig, eine zentrale Leitung gab es nicht. Im Laufe der Jahre
erfuhren die Organisation, die Lehre und die
Gottesdienstgestaltung weitgehende Veränderungen. Erst Apostel Fritz Krebs (1832-1905)
schloss die Gemeinden enger zusammen. Er
schaffte das Prophetenamt ab und führte das
Amt des Stammapostels ein. Der Stammapostel
wird auf Lebenszeit vom Apostelkollegium gewählt. Er steht über allen anderen Aposteln.
Krebs selbst nahm dieses Amt ab 1895 ein. Unter seinem Nachfolger Hermann Niehaus, wurde der Name „Neuapostolische Gemeinde“
eingeführt, 1938 wurde er in „Neuapostolische
Kirche“ geändert. Während der Amtszeit von
Johann Gottfried Bischoff (1871-1960), einem
Schuhmacher und Zigarrenhändler, kam es zu
zahlreichen Konflikten und Abspaltungen, da
er 1951 verkündete, dass er die Wiederkunft
Christ noch selbst erleben werde. Als er 1960
starb, erklärte sein Nachfolger Walter Schmidt,
dass Gott aus unerforschlichen Gründen noch
eine Gnadenfrist gewähre. Die weiteren
Stamm
apostel waren E. Streckeisen (19751978), H. Urwyler (1978-1988), Richard Fehr
(1988-2005), Wilhelm Leber (2005-2013). Am
19. Mai 2013 ernannte er den Franzosen JeanLuc Schneider zu seinem Nachfolger. Er ist der
neunte Stammapostel seit Gründung der Kirche. Der Sitz des Stammapostels ist in Zürich.
Heute zählt die Neuapostolische Kirche rund
11 Millionen Mitglieder und weltweit rund 200
Apostel.7 80% ihrer Mitglieder leben in Afrika.8
In Deutschland ist sie mit ca. 370.000 Mitgliedern die größte Freikirche und die viertgrößte
Kirchengemeinschaft.9
Zur Struktur und Theologie der NAK
Was einmal als ökumenische Erneuerungsbewegung begonnen hatte, entwickelte sich zu
einer streng hierarchisch gegliederten Gemeinschaft, die, nach außen abgeschottet, nur sich
6 Allgemeine Informationen zur
nak-aussteiger.homepage.eu/

NAK:

http://www.

7 http://de.wikipedia.org /wiki/Neuapostolische_Kirche
und http://www.weltanschauungsfragen.at/informationen/n/articles/2005/01/10/a2454
8 Funkschmidt, Deutsches Pfarrerblatt 3/2014 S.161
9 Peter Johanning, Entwicklungen in der neuapostolischen Kirche, Zahlen, Daten, Fakten für die Studien
tagung der EKHN am 5.-6.9.2008. Nach den auf www.
nak.de veröffentlichten Zahlen ist jedoch die Mitgliedschaft in Deutschland 2013 auf ca. 350.000 gesunken.
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selbst im Besitz des Heils sah und andere Kirchen als unzureichend ablehnte, weil dort das
heilsnotwendige Apostelamt fehlte. Die Ämter
der NAK gliedern sich folgendermaßen:
> Diakon (das Unterdiakonen-Amt wurde in
den 90er Jahren abgeschafft)
> Priester (Im Priester-Amt gibt es zusätzlich
noch folgende „Beauftragungen“: Vorsteher bzw. Leiter einer Gemeinde, Evangelist, Bezirks-Evangelist, Ältester, BezirksÄltester, Hirte)
> Bischof
> Apostel
> Bezirksapostel
> Stammapostel
Der Stammapostel ist die oberste Instanz
dieser Kirche, die formal keine Einheit ist, sondern in rechtlich selbständigen Regionalkirchen existiert; nach außen nimmt der Stamm
apostel dieses als Petrusamt auf Erden
verstandene Amt – analog dem des Papstes –
als Präsident der NAK International wahr. Die
Bezirksapostel sind die Kirchenpräsidenten der
Regionalkirchen der NAK; für Hessen die Neuapostolische Kirche Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland mit dem Bezirksapostel Bernd Koberstein. Diese Kirchenämter sind ausnahmslos
Laienämter. Eine theologische oder seelsorgerische Ausbildung ist nicht vorhanden. Allerdings studieren in letzter Zeit einige ihrer Apostel ev. Theologie. Ab dem Bischofsamt
aufwärts wird das Amt hauptamtlich ausgeübt.
Die NAK glaubt an das „wiederaufgerichtete
Apostelamt“ hier auf Erden und begreift es, im
Zusammenspiel mit der zweiten Ausgießung
des Heiligen Geistes, als unmittelbare Fortsetzung des urchristlichen Apostelamtes.
Die neuapostolischen Christen glauben an
die Wiederkunft Christi und sind bestrebt, an
der „Ersten Auferstehung“ („Die 144.000“
oder „Die Erstlinge“) teilzuhaben. Die NAK
kennt drei Sakramente10: die Heilige Wassertaufe, die Heilige Versiegelung und das Heilige
Abendmahl. Sie erkennt inzwischen auch die
Taufen anderer Kirchen an,11 sieht die Taufe
aber nur im Zusammenhang mit der Heiligen
Versiegelung als vollständig an; mit dem Vollzug der Versiegelung erst wird der Täufling
zum Gotteskind. Nur ein Apostel kann in der
Heiligen Versiegelung durch Handauflegung
und Gebet den Heiligen Geist spenden.
10	Katechismus der Neuapostolischen Kirche, Zürich 2012
S. 314
11	„Da sie (die Taufe) der Kirche als ganzer anvertraut ist,
hat die in anderen Kirchen rite vollzogene Taufe Gültigkeit“, a.a.O., S. 324
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Das Heilige Abendmahl beinhaltet einerseits
die Sündenvergebung und andererseits ein Gedächtnismahl. Die Sündenvergebung ist an das
Apostelamt gebunden, wird jedoch „auftragsmäßig“ bis hinunter zum priesterlichen Amt
delegiert. Jüngst versteht man die Abendmahlhandlung als sog. Konsubstantiation. Hier
kommt man dem katholischen Abendmahlverständnis sehr nahe. Die Hostien in den Abendmahlskelchen werden mit der Formel: „Der
Leib und das Blut Jesu Christi für Dich gegeben“ an den einzelnen Gläubigen ausgeteilt.
Die Hostie symbolisiert durch drei darin enthaltene Blutstropfen zum einen die Trinität Gottes
(Vater, Sohn und Heiliger Geist) und zum anderen das vergossene Blut Jesu.
Ein besonderer Ritus der NAK ist das sogenannte Entschlafenenwesen. Am ersten Sonntag eines Quartals finden sogenannte Entschlafenen-Gottesdienste statt, in denen Menschen,
die bereits verstorben sind, durch Spendung
der Wassertaufe, der Heiligen Versiegelung
und der Sündenvergebung im Jenseits errettet
werden sollen.
Raus aus der Sektenecke
Über Jahrzehnte blieb die NAK sehr isoliert
und distanziert zur ökumenischen Bewegung.
So gab es bis 1960 keinerlei offizielle Kontakte
zu ökumenischen Institutionen, jedoch nach eigener Einschätzung immer wieder lokale Kontakte zu anderen Kirchen, die vor allem durch
Spannung und Ablehnung geprägt waren.12
1963 weist der Stammapostel die Einladung
des ÖRK-Generalsekretärs Willem Visser
t‘Hooft an die NAK zu Beteiligung an ökumenischen Bewegung vehement zurück.
Etwa seit dem Jahr 2000 gerät vieles in Bewegung in der NAK, eine der spannendsten
Entwicklungen im Umfeld der (in der ACK organisierten) Ökumene, wie Pfr. Jörg Bickelhaupt, der Vorsitzende der ACK Rheinhessen
meint.13 Mögliche Ursachen könnten das starke
internationale Wachstum der NAK vor allem in
Afrika und Asien und starke „Aussteigeraktivitäten“ um 1992 sein, die zu einer Neubesinnung führten.14 Noch 1991 heißt es in einer offiziellen Stellungnahme der NAK: „Die NAK
distanziert sich von der Ökumene. Sie sieht in
ihr keinen geeigneten Weg zum Einssein in
Christo.“15
12	Volker Kühnle, Neuapostolische Kirche und Ökumene,
Vortrag von 2007
13	Arbeitspapier von J. Bickelhaupt Textimpulse zu – Die
neuapostolische Kirche.pdf
14	vgl. die Statistiken in Johanning, Entwicklungen …
15	V. Kühnle a.a.O. S.8

Andererseits berichtet V. Kühnle, dass
Stamm
apostel Fehr bereits in 1986 in der
Schweiz eine Meinungsumfrage durchgeführt
habe, die zur Grundlage der weiteren Öffnung
der NAK und Kontaktpflege mit anderen
christlichen Kirchen wurde. 1998 habe er auf
die Frage, wie die NAK zu anderen großen Kirchen und dem Thema Ökumene stehe, geantwortet: „… Vorsichtig abwartend! Wir behandeln
das Thema Ökumene im Kreise der Bezirksapostel.
Was das bringen wird für die Zukunft, weiß ich
aber noch nicht.“16 Später ist von ihm zu hören,
dass er sich einen Beobachterstatus im ÖRK vorstellen könne. 1999, ein Jahr später, gründet er
die „Projektgruppe Ökumene“. Ihr Auftrag lautet: „Die PG Ökumene soll sich mit den wesentlichen Lehraussagen der NAK im Hinblick auf
ihre Verträglichkeit mit der Ökumene beschäftigen. Sie muss eng mit der PG Glaubensfragen
zusammenarbeiten.“17 Stammapostel Fehr stieß
auch eine Überarbeitung des letztmalig 1992
publizierten Bändchens „Fragen und Antworten“ an, in dem die Lehre der NAK dargestellt
worden war. Aus dieser Arbeit entsteht im Laufe der Jahre der völlig neu konzipierte Katechismus der NAK, der 2012 endlich erscheint
und das Gespräch mit der NAK auf eine neue
Grundlage stellt.18
Die „PG Ökumene“ treibt die Öffnung und
das Gespräch mit anderen Kirchen intensiv vo
ran. Ab 2001 kommt es zu offiziellen Gesprächsrunden mit Vertretern der ACK Baden-Württemberg, die Pilotcharakter für ganz
Deutschland haben.
2003 kommt es zu ähnlichen Gesprächen mit
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in
der Schweiz (AGCK-CH) Hier wird eine neue
Beziehung angestrebt, in der die NAK von den
Kirchen der AGCK-CH als gleichrangiger Partner im ökumenischen Gespräch anerkannt werden möchte.19 Am 9. April 2014 wurde die NAK
als Gastmitglied in die AGCK aufgenommen.
Die beiden an den ökumenischen Gesprächen
beteiligten Apostel Heinz Lang und Volker
Kühnle nahmen die Mitgliedsurkunde in Empfang. Damit kommt ein Prozess zum Abschluss,
der vor 12 Jahren mit inoffiziellen Gesprächen
16	Vgl. V. Kühnle, a.a.O. S.7
17	Ebd.
18	Funkschmidt, Deutsches Pfarrerblatt 3,2014 S. 162
19	vgl. V. Kühnle, a.a.O. S.10 und: http://de.wikipedia.org/
wiki/Neuapostolische_Kirche; sowie: Allgemeine Informationen zur NAK, http://www.nak-aussteiger.homepage.eu/ In der Schweiz sollte mit dem Gespräch auch
der Gaststatus der NAK in der AGCK-CH vorbereitet
werden, vgl Kopie des Gesprächsberichtes vom
5.11.2007.

begonnen hatte.20 Im Jahre 2007 hatten erstmals offizielle Gespräche über die Frage einer
ACK-(Gast)mitgliedschaft der NAK begonnen.
Dabei baute man auf die Arbeitshilfe der ACK
Baden-Württemberg auf, die 2008 erschienen
war und sich immer mehr als Katalysator für
die vielen nachfolgenden ökumenischen Gespräche erweist. Diese waren aber im September 2010 einvernehmlich unterbrochen worden, um das angekündigte Erscheinen des
neuen Katechismus der NAK abzuwarten. Dieser liegt seit Dezember 2012 vor. Im Februar
2014 waren die damaligen Gespräche vereinbarungsgemäß fortgesetzt worden und führten nun im Eiltempo zu dem einstimmigen Präsidiumsbeschluss für eine Gastmitgliedschaft.
Die AGCK erkennt damit die großen ökumenischen Veränderungsprozesse der NAK und die
Tatsache, dass diese im Katechismus festgeschrieben wurden, an.
Kehrtwende in Kasualfragen
Die Gespräche in Württemberg dienten dem
besseren gegenseitigen Kennenlernen und
dem Abbau von gegenseitigen Vorurteilen.
Hauptgesprächsinhalte waren Fragen zum Sakraments-, Amts- und Kirchenverständnis, pastorale Fragen zu Kasualien und zur Nutzung von
Kirchengebäuden sowie das Thema „ACK-Klausel“ d.h. die Frage nach der Anstellung von
NAK-Mitgliedern in konfessionell geführten
Einrichtungen, wobei es hier jeweils auf die
Entscheidung der jeweiligen Trägerkirche ankommt und nicht auf die ACK. Die Frage einer
Mitgliedschaft war in den ersten Gesprächsrunden ausdrücklich kein Thema. Die Ergebnisse
der Württemberger Gespräche wurden 2008
als ACK-Handreichung veröffentlicht.21 Trotzdem wird die NAK noch 2006 im Handbuch religiöse Gemeinschaften und Weltanschauungen der VELKD als „Christliche Sekte“
vorgestellt. Ihr wird also starker Konformitätsdruck nach innen und starke Abgrenzung nach
außen unterstellt, die vor allem in „Sonderlehren“ der NAK begründet gesehen werden.22
Aufgrund dieser Ergebnisse stellte die Bundes-ACK fest, dass es innerhalb der NAK einen
Prozess der Lehrentwicklung gebe, mit einer
Tendenz zur ökumenischen Öffnung sowie eine Reihe von Bemühungen von NAK-Gemeinden um Aufnahme in die ACK. Diese Entwicklung solle weiter verfolgt werden, aber so
20	Kai Funkschmidt, EZW Newsletter 4/2014
21	V. Kühnle S.10f
22	Friedrich Weber, Die Neuapostolische Kirche, MD 3/2013
S.41
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lange die theologische Diskussion nicht abgeschlossen ist, könne keine formelle Mitgliedschaft in einer lokalen oder regionalen ACK erfolgen.23
In der EKHN kam es am 5.und 6. September
2008 im Zentrum Ökumene zu einer stark beachteten Studientagung unter dem Titel „Raus
aus der Sektenecke – rein in die Ökumene?“
mit Teilnehmern verschiedener Kirchen unter
der Leitung von Pfr. Jörg Bickelhaupt und Pfr.
Dr. Kai Funkschmidt. Mit Peter Johanning, dem
Sprecher der NAK International und Volker
Kühnle waren zwei prominente Vertreter der
PG Ökumene anwesend, die sich offen dem Dialog stellten.24
Die rasanten Entwicklungen und theologischen Veränderungen im Bezug auf die Sakramente sowie Kirche und Amt seit den Gesprächen in Baden-Württemberg wurden intensiv
diskutiert. Insbesondere die Kehrtwende seit
dem Informationsabend der NAK in Uster
2006, in der auch solche Wassertaufen vorbehaltlos anerkannt werden, die nicht von
Amtsträgern der NAK durchgeführt wurden,
ist ein wichtiges Gesprächsthema.25 Am Ende
der Tagung ist jedoch auch klar, dass viele Fragen vorläufig nicht zu beantworten sind, da
eine wirklich verlässliche Lehrgrundlage für
das gemeinsame Gespräch auf Seiten der NAK
fehlt, solange der angekündigte neue Katechismus der NAK nicht erschienen ist.
Inzwischen geht die interne Auseinandersetzung in der NAK zwischen konservativen Kreisen, die an der exklusiven Haltung der Kirche
festhalten wollen, und liberalen, eher auf ökumenische Öffnung bedachte Gruppen weiter.
Innerhalb und außerhalb wird diese Entwicklung misstrauisch verfolgt, auf Internetforen
der NAK wird heftig gestritten, außerhalb wird
die Öffnung teilweise als taktisches Manöver
verstanden, um aus der „Sektenecke“ herauszukommen.26
23	V.Kühnle a.a.O. Immerhin haben inzwischen 14 NAK-Gemeinden einen offiziellen Status in lokalen ACK‘s mit
einer Gastmitgliedschaft oder im Beobachterstatus. vgl
dazu Funkschmidt, Deutsches Pfarrerblatt 3/2014 S.162
24	Peter Johanning stellt dazu einen umfangreichen Reader aus der NAK zusammen; ein weiterer Reader fasst
alle Artikel aus dem Materialdienst der EZW seit 2005
zur NAK zusammen.
25	Vgl. dazu auch Peter Münch: „für die gesamte Kirche
Christi gegeben...“. Tauftheologie und Kirchenverständnis der Neuapostolischen Kirche in Geschichte und
Gegenwart, in: MD 03/2013 S.47-52 des Konfessionskundl. Instituts Bensheim
26	Helmut Obst, Zur Ökumenefähigkeit der Neuapostolischen Kirche, in: MD 3/2013 S. 43f. Die positiven Einschätzungen von H. Obst werden jedoch auf Aussteiger-Homepages
als
völlige
Fehleinschätzungen
kommentiert.
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NAK-Katechismus als
Gesprächsgrundlage
2011 und 2012 gab es eine Reihe von Lehrgesprächen zwischen NAK, ACK und der ev.
Zentralstelle
für
Weltanschauungsfragen
(EZW), in der die Theologie der NAK ausgelotet wurde. Wie Dr. Funkschmidt27 beschreibt,
waren die Gespräche schwierig, denn einerseits
war klar, dass die NAK ernsthaft aus ihrer selbst
gewählten Isolierung heraus will und sich ökumenisch offener präsentierte, zugleich aber
war nie ganz klar, was noch galt oder neu formuliert war in dieser Kirche ohne schriftliche
Theologie. Das sollte mit dem lange angekündigten Katechismus der NAK anders werden.
Im Dezember 2012 endlich erschien mit dem
Katechismus der Neuapostolischen Kirche zum
ersten Mal eine systematische Darstellung der
neuapostolischen Glaubenslehre. Zwar gab es
auch vorher Schriften zur Glaubenslehre, wie
z.B. das Buch „Fragen und Antworten über den
neuapostolischen Glauben“, das seit 1992 nicht
mehr aufgelegt worden war. Stammapostel Leber schreibt im Geleitwort: „Das Buch bringt
gemeinsame Grundüberzeugungen aller Christen zum Ausdruck. Daneben werden die Besonderheiten des neuapostolischen Glaubens
entfaltet … bei allen Auffassungsunterschieden (bringt) die Neuapostolische Kirche anderen Kirchen mit ihren Lehraussagen große
Wertschätzung entgegen...“28 „Die neuapostolische Lehre soll auch in ihren Beziehungen zu
den Lehren anderer christlicher Kirchen deutlich werden. Insofern zeigt der Katechismus
beide Seiten auf – das Verbindende und das
Unterscheidende. Das Aufzeigen der Besonderheiten neuapostolischen Glaubens will andere
nicht ausgrenzen oder sich vor ihnen verschließen, sondern kann vielmehr Ausgangspunkt
für einen fruchtbaren Dialog mit anderen
Christen sein.“29
Bald nach dem Erscheinen des Katechismus
gab es 2013 in Fulda eine Tagung von EZW und
ACK zur kritischen Sichtung dieses Buches. Fazit: Offenbar ist die NAK ökumenefähig geworden, Lehrunterschiede sind nicht wesentlich größer als zwischen Kirchen der ACK, trotz
mancher Kritik. Im März 2013 empfahl die Vollversammlung der ACK die Fortsetzung und Intensivierung der ökumenischen Begegnungen
auf verschiedenen Ebenen. Aufgrund dieses
27	Funkschmidt, DtPfBl 3/2014, S. 163
28	Wilhelm Leber, Zum Geleit, in: Katechismus der Neuapostolischen Kirche, Zürich 2012
29	Vorwort, 4. Aufgaben, in: Katechismus der Neuapostolischen Kirche

Beschlusses gibt es seit Februar 2014 eine neue
Runde der Gespräche zwischen NAK und ACK.
Hier sollen nun die Erfahrungen der 
lokalen
ACK ausgewertet werden, in denen die NAK
beteiligt ist.
Gleichzeitig haben verschiedene Autoren
begonnen zu prüfen, was sich nun wirklich verändert hat mit dem Katechismus.30 Klar ist, dass
weiterhin große Lehrunterschiede bestehen.
Andererseits zeigt sich im Katechismus durchgängig ein universalistischer Bezug zu Lehren
anderer Kirchen, z.B. werden die altkirchlichen
Bekenntnisse abgedruckt und die „notae ecclesiae“ reflektiert.31 Die Taufe fügt „in die Kirche
Christi“ ein und „verbindet die Christen miteinander“.32 „Da sie der Kirche als ganzer anvertraut ist, hat die in anderen Kirchen rite vollzogene Taufe Gültigkeit“.33 „Auch in den Feiern
anderer Kirchen sind wichtige Elemente des
Heiligen Abendmahls vorhanden.“ 34 Neben
diesen öffnenden Formulierungen stehen allerdings manchmal ziemlich unvermittelt exklusivistische Formulierungen, die die überkommene neuapostolische Lehre wieder einschärfen.
So ist die Taufe z.B. nur „erste Annäherung“,
während die volle „Gotteskindschaft“ erst mit
dem Vollzug der Versiegelung durch einen
Apostel der NAK erreicht wird35. Offenbar gibt
es also Christen, die keine Gotteskinder sind,
stellt Funkschmidt lakonisch fest.36
Zwei Tendenzen stehen ziemlich unverbunden nebeneinander, nämlich einerseits der Versuch, sich durch geeignete Formulierungen in
die ökumenische Gemeinschaft hinein zu integrieren und zugleich deutlich zu machen, worin der theologische „Mehrwert“ der Zugehörigkeit zur NAK besteht. Funkschmidt sieht dies
vor allem in einem Modell gestufter Kirchlichkeit, das allerdings immer da exklusivistisch
wird, wo es um eschatologische Implikationen
geht:37 Zwar wirkt der Heilige Geist in allen Kir-

30	In den EZW-Texten 228: Kai Funkschmidt (Hg.), Bewahrung und Erneuerung, Ökumenische Analysen zum neuen Katechismus der Neuapostolischen Kirche, sowie im
MD 3/2013 des konfessionskundlichen Institutes Bensheim sind dazu verschiedene Aufsätze gesammelt, die
sich mit der ökumenisch relevanten Lehrentwicklung im
neuen Katechismus der NAK befassen.
31 Vgl. den Abschnitt 6.4.1. Wesensmerkmale der Kirche
im Katechismus, S. 270ff
32 Katechismus, S. 322
33 a.a.O., S. 324
34 a.a.O., S. 342
35 a.a.O., S. 349
36 Funkschmidt, DtPfBl 3/2014, S. 163
37	Funkschmidt, a.a.O.

chen, aber nur die NAK kennt die sakramentale Spendung des Heiligen Geistes. Zwar berufen sich auch andere Kirchen auf die
apostolische Tradition der Urkirche, aber in der
NAK ist die Apostolizität der Urkirche „voll“
wieder hergestellt und die Wortverkündigung
hat „erhöhte Autorität“.38
Zwar nennt der Katechismus in Anlehnung
an die Basisformel des ÖRK die Taufe, das gemeinsame Bekenntnis zu Jesus Christus und
den Glauben an ihn als Herrn und Erlöser als
verbindende Elemente zwischen den Kirchen39
und erkennt an, dass „durch die Getauften, die
ihren Glauben leben und Jesus als ihren Herrn
bekennen, Kirche als Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe erfahrbar
wird“,40 also auch in anderen Kirchen „Einheit,
Heiligkeit, Allgemeinheit und Apostolizität auf
unterschiedliche Weise und in unterschiedlichem Umfang vorhanden sind.“41 Allerdings
wird die Kirche Christi in ihrer geschichtlichen
Verwirklichung dem nicht völlig gerecht, denn
„das Apostelamt (konnte) über lange Zeit und
seit dem 19. Jahrhundert nur eine eingeschränkte Wirksamkeit entfalten“,42 denn die
in ihr berufenen Apostel hatten ja „zum Ziel,
die gesamte Christenheit auf die Wiederkunft
des Herrn vorzubereiten.“43 Aber es gab eben
seit der Urkirche keine mehr. Dem gegenüber
tritt „die Kirche Christi … dort am deutlichsten
zutage, wo das Apostelamt, die Spendung der
drei Sakramente an Lebende und Tote sowie
die rechte Wortverkündigung vorhanden
sind.“44 Also ja wohl nur in der NAK!
In der Tat steht und fällt die NAK mit dem
Apostelamt, das traditionell überragende Bedeutung hatte und von dem gelehrt wurde,
dass der Stammapostel neue Offenbarungen
des Heiligen Geistes empfangen könne. Das
hatte insbesondere zur Zeit des Stammapostels
Bischoff um 1950 zu enormen Schwierigkeiten
und Auseinandersetzungen geführt,45 da dieser
38	Katechismus, S. 275
39	a.a.O., S. 281
40	a.a.O., S. 282
41	a.a.O.
42	a.a.O., S.281
43	a.a.O., S.275
44	Katechismus, S.281
45	
Vgl. NAKI, Die Neuapostolische Kirche von 1938 bis
1955, Entwicklungen und Probleme, Stand 6. November
2007, in: Peter Johanning, Entwicklungen in der Neuapostolischen Kirche, Zahlen, Daten, Fakten für die Studientagung der EKHN am 5.-6.9.2008; insbesondere der
Abschnitt 4. Die Rolle der Botschaft des Stammapostels
aus dem Jahr 1950/1951 im Zusammenhang mit den Kirchenausschlüssen von 1954 und 1955; s. auch Christian
Ruch, Immer noch Sekte? Vom schwierigen Reformpro-
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die Wiederkehr Christi noch zu seinen Lebzeiten verkündigte. Er starb jedoch, ohne dass
dies geschehen war. Ähnlich spektakuläre „Offenbarungen“ hat es seitdem nicht mehr gegeben. Auch der Vorwurf, dass die Bibel gegenüber dem Wort der lebendigen Apostel
abgewertet werde, trifft nicht mehr ohne Weiteres zu. Der Katechismus formuliert sehr klar:
„Die Heilige Schrift ist die Grundlage für die
Lehre der Neuapostolischen Kirche. Demgemäß gründet die Wortverkündigung in den
Gottesdiensten in der Heiligen Schrift.“46 Allerdings ist das rechte Verständnis der Heiligen
Schrift nur durch Gottes Geist zu erlangen. So
gründet die Predigt der heutigen NAK-Apostel
in der Heiligen Schrift, geleitet durch den Heiligen Geist, aber nach wie vor gilt: „Der Heilige
Geist (vermittelt) dem Apostolat neue Einsichten über Gottes Wirken und seinen Heilsplan,
die in der Heiligen Schrift zwar angedeutet,
aber noch nicht vollständig enthüllt sind.“47 Als
wichtiges Beispiel wird in diesem Zusammenhang „die Lehre von der Heilsvermittlung für
Entschlafene“ genannt.48
Das Entschlafenenwesen –
eine befremdliche Sonderlehre?
Ausgehend von der Vikariatstaufe (1Kor
15,29) wird eine komplexe Vorstellung von
Jenseits und Gemeinschaft mit Verstorbenen
entwickelt, die für die endzeitliche Ausrichtung der NAK offenbar von hoher Bedeutung
ist. Verstorbene sollen auch nach ihrem Tod
noch zum Glauben an Christus gelangen können, da laut Erstem Petrusbrief auch Toten das
Evangelium verkündet werde und Christus
selbst im Totenreich predigte. Dreimal im Jahr
finden sogenannte „Gottesdienste für die Entschlafenen“ statt. Die leitenden Apostel führen
am Ende dieser Gottesdienste die stellvertretende Taufe an zwei Amtsträgern durch. Die
stellvertretende Taufe wird in der Neuapostolischen Kirche ohne Kenntnis oder Angabe eines
Namens der Verstorbenen durchgeführt. Nach
dem Kirchenverständnis findet diese bei all jenen Entschlafenen Gültigkeit, die „von der Liebe Gottes zum Glauben an Christus gezogen
wurden“, so eine häufige Formulierung in den
einleitenden Worten zur Handlung. Aus der
Notwendigkeit der Spendung einer Taufe für
Tote leitet die Kirche auch für ihre beiden anderen Sakramente (Abendmahl und Versiegezess in der Neuapostolischen Kirche, in: Herder Korrespondenz 62 8/2008 S. 407-412
46 Katechismus, S. 45
47 a.a.O., S.46
48 a.a.O.
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lung) eine stellvertretende Handlung für Tote
ab.49
Natürlich wirft eine solche Praxis Fragen auf
hinsichtlich der apostolischen Amtsvollmacht
und der Bedeutung des Sakraments, wenn
noch im Jenseits missioniert werden muss, wie
Funkschmidt sicherlich zu recht feststellt. Allerdings stellt er mit Blick auf unsere eigene evangelische Praxis, aus der das Jenseits als Vorstellung mittlerweile fast vollständig ausgewandert ist, die Frage, ob man diese uns fremde
Vorstellung nicht als eine Art „intensive Hinterbliebenenseelsorge“ verstehen könne, wie sie
in sehr eng verbundenen Gemeinschaften entstehen könne.50 Diese „Sonderlehre“, zweifellos das besondere Kennzeichen der NAK, ist jedoch aus seiner Sicht kaum befremdlicher als
protestantische Sonderlehren (z.B. Frauenordination oder der Umgang mit Homosexualität)
aus der Sicht anderer Kirchen. Außerdem hält
er der NAK zugute, dass sie eine Kirche von Laientheologen ist, 51 die erst seit Kurzem begonnen hat, einigen Amtsträgern ein theologisches Studium zu ermöglichen. 52
Aber im Hinblick auf unsere Ausgangsfrage
(Ist die NAK reif für das ökumenische Miteinander?) macht Walter Fleischmann-Bisten zurecht
darauf aufmerksam, dass es für die ökumenische Öffnung einer Kirche nicht in erster Linie
auf die Beurteilung ihrer Sonderlehren durch
andere Kirchen ankomme, sondern ob diese
Sonderlehren als unverzichtbares Kennzeichen
beibehalten werden könne, ohne andere durch
damit verbundene exklusive Heilsansprüche zu
kränken oder auszugrenzen.53
Schlüsselfunktion der
Charta Oecumenica
In diesem Zusammenhang ist es daher noch
einmal interessant auf die Schweizer Entwicklung zu schauen. Die Aufnahme in die AGCK
bedeutet die erste Mitgliedschaft der NAK in
einem nationalen ökumenischen Kirchenrat in
Europa und ist daher auch symbolisch wichtig.
Bislang war sie nur in Indien und Afrika in einigen nationalen Kirchenräten vertreten. In
Deutschland hat man sich vor wenigen Wo49 Vgl. Wikipedia, Artikel „Totentaufe“
50 Funkschmidt, DtPfBl, S.164
51 a.a.O.
52 So berichtete Apostel Opdenplatz bei unserem Gespräch im Herbst 2013 in der Wetterau.
53 Walter Fleischmann-Bisten, Von der Sondergemeinschaft zur Freikirche, Der Weg der Siebententags-Adventisten als Vorbild für die Neuapostolische Kirche, in:
EZW-Texte 228, S. 111-126; bes. S.122

chen auf weitere drei Jahre Beratungsprozess
geeinigt. Interessant ist, dass die uneingeschränkte Zustimmung der NAK zur Charta Oecumenica als ausschlaggebender Grund für die
Aufnahme in die AGCK genannt wurde. Ähnlich wie die deutsche ACK haben nämlich auch
die Schweizer keine klar festgelegten Kriterien
für die Aufnahme neuer Mitglieder. In Deutschland ist dies nur die sehr allgemeine „Basisformel des ÖRK“. Offenbar hat die AGCK an dieser Leerstelle im vorliegenden Fall nun die
Charta eingesetzt. Die Charta Oecumenica
wurde 2001 von der Konferenz Europäischer
Kirchen (KEK) verabschiedet. Sie ist weitgehender als die ÖRK-Basisformel. Insbesondere beinhaltet sie das sogenannte „Lund-Prinzip“,
nach dem sich alle beteiligten Kirchen verpflichten „auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens gemeinsam zu handeln, wo die Voraussetzungen dafür gegeben sind und nicht
Gründe des Glaubens oder größere Zweckmäßigkeit dem entgegenstehen.“ Man darf gespannt sein, wieviel gemeinsames Handeln sich
in fünf Jahren wird auswerten lassen. Pfarrerin
Rita Famos, Präsidentin der AGCK erwartet,
dass die NAK noch ökumenischer wird: „Die
AGCK hofft mit der Aufnahme der NAK in den

Gaststatus die Bewegung hin zu einer ökumenischen Öffnung der NAK zu unterstützen.“54
Der interessante ökumenische Öffnungsprozess der NAK, die über so lange Zeit völlig getrennt von der ökumenischen Bewegung existiert hat, macht Mut auch für andere
ökumenische Entwicklungen zwischen den Kirchen. Erstmals hat die Charta Oecumenica eine
bedeutsame Rolle gespielt für die Anerkennung einer Kirche als ökumenischer Gesprächspartner. Wenn es gelingt, diesen eher pragmatischen Ansatz für das Miteinander der Kirchen
weiterhin fruchtbar zu machen, könnten vielleicht doch weitere Steine aus dem Weg gerollt
werden, die das Miteinander der Kirchen bisher schwierig gemacht haben. Wir in der
ACK-Wetterau werden jedenfalls versuchen,
weiter aufeinander zuzugehen und unser Miteinander zu vertiefen.
54 Kai Funkschmidt, EZW Newsletter 4/2014

Konrad Schulz
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Maria als ideales Seelenbild – auch für Protestanten?

Die Kathedrale von Chartres und ihre Madonnen
Erika Eckhardt

Von irgendwoher erklingt eine Flöte. Ihre
Töne schweben durch das Dunkel. Gewölbe
und Pfeiler sind nur zu erahnen. Ich fühle mich
wie in einer mittelalterlichen Stadt, bevor sie
morgens zum Leben erwacht. Ich taste mich
dorthin, wo es schon ein wenig hell ist. Fahles
Morgenlicht fällt durch die Fenster auf der
Südostseite. Da: ein strahlendes Sonnengelb!
Ich gehe darauf zu und stehe vor einem durchsichtigen Grisaillefenster, das nur eine Szene
zeigt: die Verkündigung der Geburt Jesu. Maria, wie sie dem Engel begegnet. Das Leuchten
geht von Marias Mantel aus, von seiner strahlenden Goldfarbe. Nichts anderes leuchtet zu
dieser frühen Stunde. Maria – mit der Morgenröte hat man sie verglichen. Lange verweile
ich vor diesem Fenster. Der Himmlische und
die junge Frau, ihre Zeichensprache. Marias
Augen geschlossen. Und ihre Hand wehrt ab.
Ein göttliches Kind? Ihr erster Impuls ist
„nein!“ Ein innerseelisches Geschehen ist das,
ein innerer Kampf. Doch der Engel wirbt und
ermutigt: „Fürchte dich nicht!“

Der Mantel, den Maria bei der Verkündigung getragen haben soll, hat die Kathedrale
von Chartres berühmt gemacht. Karl der Kahle
machte 856 diese poetische Reliquie der Stadt
zum Geschenk. Durch die Jahrhunderte zog sie
Ströme von Pilgern nach Chartres. Ein kleiner
Rest des seidenen Stoffes wird heute noch gezeigt, aufbewahrt in einem Schrein im linken
Chorumgang, dem Verkündigungsfenster gegenüber. Nichts ist zufällig hier. Die Kathedrale ist ein Stein gewordenes Gedankengebäude.
Schon am ersten Morgen erahne ich etwas
von den Kräften, die von diesem gotischen
Wunderwerk ausgehen: Von den Energien seiner Farben in den mittelalterlichen Glasfenstern – und von dem Sog, der uns in die Geschichten hineinzieht, die sie uns erzählen will.
Die wichtigste davon: der Weg Marias vom
jungen Mädchen zu einer Frau, die Gott in ihr
Leben aufnimmt und „zur Welt bringt.“ Nicht
einmal wird das erzählt, nein, viele Male, in
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Stein und in Glas, innen und außen an der Kathedrale.
Aber ich bin ja als evangelische Frau und
Pfarrerin hier. Maria, von Luther noch hoch
geschätzt, später abgelehnt, kommt heute im
evangelischen Glaubensleben kaum noch vor.
Unser Verhältnis zu Maria ist ungeklärt. Wie
sollen wir mit ihr umgehen? Eine Woche lang
werde ich ihr nun begegnen. Maria, der Jungfrau, Gottesmutter, Himmelskönigin, der Frau
mit den vielen Namen. Hoch gestimmte Erwartung erfüllt mich. Hier sprechen die Steine,
von Künstlern zum Leben erweckt, das Licht
und sogar die Erde. Werden sie mir Antworten
geben?
Die Suche führt zunächst in die Tiefe, vom
Licht in die Dunkelheit. Die Wurzeln der Marienverehrung in Chartres liegen in der Unterkirche. Da, wo heute die Krypta ist, gab es einmal einen Brunnen und eine Höhle in einem
heiligen Eichenhain. In der Höhle verehrte
man eine jungfräuliche Göttin. Überlieferungen berichten von einem Kultbild mit geschlossenen Augen und einer Blätterkrone.
Keltische Eingeweihte sollen sie verehrt haben
als „Jungfrau, die gebären soll.“ So, als hätten
sie das Kommen des Heilandes vorweg geahnt! Kern dieser Legende: Die Kelten in Gallien haben das Christentum freiwillig angenommen und organisch verbunden mit ihrer alten
Naturreligion, ein neues Reis auf einem alten
Baum. Der Hügel von Chartres ist also eine uralte Stätte der Verehrung des Göttlich-Weiblichen. In die Fußstapfen der keltischen Erdund Muttergöttin trat Maria, die Mutter Jesu.
Durch diese Verbindung wurde sie zur
„Schwarzen Madonna.“ In Chartres wird sie
„Unsere Liebe Frau unter der Erde“ (Notre-Dame de Sous-Terre) genannt. In ihrer Kapelle in
der Unterkirche begegne ich ihr. Ihre Plastik
aus Nussbaumholz über dem Altar hat die Farbe gelblich-brauner Erde. Auf einem Thron sitzend und dem Betrachter frontal zugewandt,
trägt sie die Blätterkrone, das Attribut ihrer
Vorgängerin. Ihr kleiner Sohn auf dem Schoß
ist kein Kind, sondern der Weltenherrscher mit
der Weltkugel in der Hand. Die Augen der
Schwarzen Madonna sind geschlossen. Sie
schaut nach innen. Eine unerschütterliche Ruhe geht von ihr aus. Sie scheint zu sagen: Das
Wesentliche geschieht in der Stille. In uns
selbst. Sie fordert uns auf, auch nach innen zu
schauen. Dorthin, wo wir vieles Verdrängte
finden: unsere Schwächen, für die wir uns
schämen, und die Schicksalsschläge, die wir
nicht annehmen wollen. Es ist Zeit, uns damit
zu versöhnen. Denn das Besondere an der
Schwarzen Madonna ist ihre Nähe zur Erde. So
wie unsere Erde Leben hervorbringt und Leben wieder zurücknimmt, das Blühende und
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das Welkende, so verkörpert sie neben den
lichten auch die dunklen Seiten der Welt und
unserer Existenz. Die Schwarze Madonna
kennt das Leiden und den Tod, das hat sie gelassen gemacht und weise (niemand ist weise,
der nicht das Dunkel kennt, sagt Hermann
Hesse). Sie hat gelitten, als das göttliche Kind
von den Mächtigen dieser Welt getötet wurde
und doch nicht vernichtet werden konnte. Maria, die Schmerzensreiche.
In der Madonna mit dem Weltenherrscher
auf dem Schoß hat sich das Mädchen aus Nazareth, das wir Evangelischen vor Augen haben, ins Überpersönliche gewandelt. Damit
tun wir uns schwer: Sie war doch „nur“ die
Mutter Jesu! Die Menschen, die diese Kathe
drale bauten, haben Christus und Maria jedoch immer als Einheit gesehen. Gott braucht,
um Mensch zu werden, einen Menschen, der
ihm dabei hilft. Eine „Mutter“, ob Frau oder
Mann. Dieser Mensch muss bereit sein, durch
Unsicherheit, Zweifel und Verfolgung zu gehen. Maria ist diesen Weg der Wandlung gegangen. Die Geschichte ihrer „strebenden
Seele“ erzählt der rechte Flügel des Königsportals. Dort sehen wir Maria im Wochenbett
liegen, lauschend und ohne Kontakt zu ihrem
Kind. Sie ahnt noch nicht, wen sie zur Welt gebracht hat. Auf der nächsten Stufe berührt sie
ihr Kind; sie ist sich ihres Sohnes und ihrer
selbst bewusst geworden. Ganz oben sehen
wir sie als Kopie der Schwarzen Madonna, in
Stein gemeißelt. Ihre Seele ist zum neuen
Menschen geworden und zu Gott aufgestiegen. Nicht um eine leibliche Geburt geht es also, sondern um die Geburt des göttlichen Kindes in der Seele jedes Einzelnen.
Maria, das „Himmelsfenster“ – ein weiterer
ihrer vielen Ehrennamen. Ich kehre zurück in
den südöstlichen Chorumgang, wo das Morgenlicht fast das ganze Jahr über durch die
Fenster scheint. Neben der Verkündigungsszene hat hier auch die „Madonna vom Schönen
Fenster“ (La Belle Verrire) ihren Platz. Die Madonna, die hier auf dem Thron der Weisheit
sitzt, ist ganz durchlässig geworden für den
Himmel. Von den hellblauen Strahlen, von der
Geisttaube ausgehend, über den Nimbus bis
zum Gewand, steht uns eine himmlische Seele
vor Augen. Diese reine Seele hat, vor dem glühenden Rot der Inkarnation, Gott auf die Welt
gebracht. Deshalb ist der Christus, der vor ihrem Schoß schwebt, ganz irdisch geworden, in
Grün- und Brauntöne gekleidet. Und es
scheint, als würde er jeden Moment heruntergleiten und mich auffordern: „Alle Täler sollen
erhöht werden!“ (Jes. 40,3). Aufmerksam und
freundlich schaut Maria mich an, als wollte sie
sagen: Jeder von uns ist dazu bestimmt, Gott
aufzunehmen wie ein kleines Kind. Ihn in der

Welt sichtbar zu machen. Tiefe Gewissheit
stellt sich ein vor diesem Bild, vor dem viele
Gläubige Kerzen anzünden. Unser Mitgefühl
und unsere Liebe zu Menschen, Pflanzen und
Tieren, unser Streben nach Wahrheit, Weisheit
und Erkenntnis lassen das göttliche Kind wachsen und gedeihen – und weisen über unser individuelles Leben hinaus. Dafür ist Maria das
exemplarische Beispiel.
In Chartres hat sich mein evangelischer Blick
auf Maria geweitet. Als ideales Seelenbild

kann sie meiner eigenen Seele Nahrung geben. Jedes Bild von ihr und Christus ist darüber
hinaus auch ein Symbol der Versöhnung der
Gegensätze zwischen Licht und Dunkel, Leben
und Tod, Mann und Frau. Wie durch Spiegel
und Gleichnis leuchtet Gottes Wahrheit durch
die Marienbilder hindurch.
Erika Eckhardt
Akazienweg 1, 35041 Marburg

Pfarrerinnen und Pfarrer gönnen sich einen Tag mit Theologie

Kurhessischer Pfarrtag in Eschwege

Vorsitzender Pfarrer Frank Illgen dankt Frau Prof. Dr. Angela Standhartinger für ihren Vortrag.
Foto: Volker Jost
Zum diesjährigen Pfarrtag des Pfarrvereins
Kurhessen-Waldeck konnte der Vorsitzende
Frank Illgen etwa fünfzig Pfarrerinnen und
Pfarrer in der Marktkirche zu Eschwege begrüßen. „Heute geht es einmal nicht um Dienstrecht und kirchliche Strukturreformen, sondern wir gönnen uns Theologie“, so Illgen.
Prof. Dr. Angela Standhartinger von der Phi
lipps-Universität Marburg hielt einen Vortrag,
in dem sie den Brief des Apostels Paulus an die
Philipper einer sozialgeschichtlichen und politischen Analyse unterzog. Darin nahm sie Bezug auf Ausgrabungen in Philippi, auf den antiken Herrscherkult, auf die Haftbedingungen

in der Antike sowie auf die Möglichkeiten
schriftlicher Kommunikation.
Eine Diskussion mit der Referentin und eine
Führung durch die Marktkirche durch Pfarrerin Sieglinde Repp-Jost schlossen sich an. Eröffnet wurde die Versammlung mit einer Andacht von Pröpstin Katrin Wienold-Hocke aus
Kassel. Besondere Grüße überbrachten Dekan
Dr. Martin Arnold für den Kirchenkreis Esch
wege, der Kreisbeigeordnete Lothar Hellwig
für den Werra-Meißner-Kreis und Andreas
Kahnt, der Vorsitzende des Verbandes Evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland. 
Martin Arnold
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Neues Merkblatt zu zahnärztlichen Leistungen

Beihilferechtliche Regelungen für die Erstattungspraxis
In den vergangenen Monaten häuften sich
in unserer Geschäftsstelle Rückfragen zur Berechnung der Restkosten bei zahnärztlichen
und kieferorthopädischen Behandlungen. Da
diese Kosten in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen waren, hatte das Kuratorium im September 2012 eine Änderung der
Richtlinien beschlossen. Die Neuregelung in
§ 7 Pkt. 1d unserer Richtlinien sieht seitdem
vor, bei der Bezuschussung der Restkosten, die
durch Krankenkassenerstattung und Beihilfe
nicht gedeckt sind – analog der Regelung der
Beihilfe und der meisten privaten Krankenversicherer – die Gebührenordnung für Zahnärzte
(GOZ) sowie für Material- und Laborkosten
das Bundeseinheitliche Verzeichnis für zahntechnische Leistungen (BEL) zugrunde zu legen.
Auf unsere Bitte hin hat die Beihilfestelle in
Darmstadt nun ein Merkblatt verfasst, das den
Sachverhalt erläutert und diesen für die Beihilfeberechtigten besser nachvollziehbar macht.

Das Merkblatt ist auf Anfrage in der Geschäftsstelle erhältlich. Bei Anträgen, die
Zahnbehandlungen betreffen, legen wir das
Merkblatt unserem Bescheid bei.
Das Merkblatt gibt nicht nur einen Überblick über die Erstattungspraxis der Beihilfe.
Vielmehr können Beihilfeberechtigte mit seiner Hilfe schon vor Aufnahme der Behandlung
durch Zahnarzt bzw. Kieferorthopäden darauf
hinwirken, dass die Behandlungskosten gemäß GOZ und BEL abgerechnet und dann auch
entsprechend von der Beihilfe und der Krankenversicherung erstattet werden. Wir weisen
jedoch ausdrücklich darauf hin, dass aus dem
Merkblatt keinerlei Ansprüche an den behandelnden Arzt abgeleitet werden können, da
der Beihilfeberechtigte selbst Vertragspartner
ist.
Werner Böck,
Vorsitzender des Verwaltungsrates
für soziale Einrichtungen

Für Sie Gelesen
Wahrheit und Bekenntnis. Kirchenkampf in Wiesbaden 1933-1945, hrsg. v.
K.-D. Grunwald, H. O. Geißler, S. Rink u. R. Töpelmann, Wiesbaden 2014, 286 S., 19 Abb.
(Schriften d. Stadtarchivs Wiesbaden Bd. 12)
Evangelische Landeskirche Nassau-Hessen und Nationalsozialismus. Auswertungen der Kirchenkampfdokumentation der
EKHN, hrsg. v. K.-D. Grunwald u. U. Oelschläger, Darmstadt 2014 (Verl. d. Hess. Kirchengeschichtl. Vereinigung), 576 S. (Quellen u. Stud.
z. hess. Kirchengesch. Bd. 22)
Die Beiträge beider Sammelbände stehen
im Zusammenhang mit dem Auftrag der Kirchenleitung der EKHN, ihre achtbändige (+ 1
Registerband) Kirchenkampfdokumentation
wissenschaftlich auszuwerten. Sie setzen erste Arbeiten dieser Ausrichtung und Fragestellung fort, so etwa das Buch von H.-H. Herwig
über den Pfarrer und Oberkirchenrat Karl
Grein (Darmstadt 2011) oder J. Telschows Untersuchung über die Situation in Frankfurt/M.
zwischen 1933 und 1945 (Darmstadt 2013). W.
Lücks Buch über Wilhelm Diehl (Darmstadt
2013), einem der Gründerväter der EKHN, sollte ebenfalls nicht unerwähnt bleiben, obwohl
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Diehl eher der sog. „Mitte“ zuzurechnen ist
und am Neuaufbau der evangelische Kirche in
Hessen auf Grund seines Todes noch vor Ende
des Krieges nicht beteiligt war.
Träger des kirchlichen Widerstands gegen
den NS-Staat und die Glaubensbewegung
„Deutsche Christen“ (DC) in Hessen waren die
Vertreter der Bekennenden Kirche (BK). Mittlerweile hat sich hierzu die Meinung durchgesetzt, dass die BK keine Oppositionsbewegung gegen das NS-Regime war, sondern eine
innerkirchliche Oppositionsbewegung, die
sich dem Motto „Kirche soll Kirche bleiben“
allerdings unbedingt verpflichtete und auch
vor den daraus resultierenden staatlichen
Strafmaßnahmen nicht zurückschreckte. Jedenfalls war eine solche Haltung gefährlich,
unabhängig davon, ob für sie Begriffe wie Widerstand oder Resistenz angemessene Bezeichnungen sind oder nicht; im ungünstigsten Fall jedenfalls drohte das KZ.
Das Buch zum Kirchenkampf in Wiesbaden,
eingeleitet mit zahlreichen Grußworten, gibt
die Texte einer Vortragsreihe in Wiesbaden
wieder, die in den ersten Monaten des Jahres
2012 dort stattfand und die sich ausdrücklich

als eine der Erinnerungskultur dienende Veranstaltung begriff. Nicht jeder Vortrag wurde
allerdings in den Band aufgenommen, fasst
doch z. B. R. Töpelmann die Ausführungen des
New Yorker Journalisten Eric Metaxas über
seine Begegnung und Beschäftigung mit Dietrich Bonhoeffer kurz zusammen. H. O. Geißler spricht sich dafür aus, den Widerstandsbegriff nicht pauschal auf die BK anzuwenden
und deklariert die Auseinandersetzungen innerhalb der Wiesbadener Pfarrerschaft zu einem „Bruderkampf im eigenen Haus“. Er erinnert daran, dass mit dem Zusammenschluss
der Landeskirchen von Hessen-Darmstadt,
Nassau und Frankfurt 1933 der Arierparagraph in die neue Kirchenverfassung mit aufgenommen wurde. Und in einem weiteren
Beitrag untersucht Geißler die Auswirkungen
des sog. Kirchenkampfes in den Wiesbadener
Kirchengemeinden. Sein Fazit ist, dass es in
erster Linie darum ging, „wieviel Recht man
dem säkularen Staat über die Kirche und in
der Kirche zugestehen konnte“ und wollte.
M. Nett ruft in seinem Beitrag verschiedene
Ereignisse kirchlichen Widerstands an der
Wiesbadener Bergkirche in Erinnerung und
dokumentiert das Umschlagen von ursprünglicher Freude über die Machtergreifung zu widerständigem Handeln mit allen seinen Konsequenzen. Fr. Weber, Landesbischof der
Ev.-lutherischen Kirche von Braunschweig,
breitet in einem Überblick Vorgeschichte und
Geschichte des „Leitenden geistlichen Amtes“
(LGA, das als kollektives Bischofsamt verstanden werden sollte) in der EKHN aus. Mit seiner Umsetzung auf der Grundlage der Barmer
Theologischen Erklärung und der Übernahme
bruderrätlicher Ideen haben sich seiner Meinung nach für die Kirche und die Gläubigen
Freiräume eröffnet, die bisher nicht gegeben
waren.
U. Oelschläger, Präses der Synode der
EKHN, stellt zwei für evangelische Christen erinnerungswürdige Ereignisse und Vorgänge
gegenüber, den Ausschluss getaufter Juden
vom Abendmahl 1941 und die 1991 erfolgte
Erweiterung eines Grundartikels der EKHN, in
dem die Zugehörigkeit und bleibende Erwählung der Juden zum Bund mit Gott verbrieft
wurde. Der konsequent verfolgte Weg zu diesem Ausschluss und die damit verbundenen
Personen wie besonders das Wirken Paul Kippers, seit 1937 Präsident der EKNH, sind ebenso Thema wie die mehrheitlich zustimmenden
Reaktionen auf diese Maßnahme, von Oel-

schläger als ideologische Anpassung charakterisiert. Auf die lange Vorgeschichte kirchlichen Antijudaismus vor und nach der
Reformation wird dabei kurz eingegangen
und ebenso auf die ambivalente Haltung führender evangelischer Theologen der 1. Hälfte
des 20. Jh.s hingewiesen, die einerseits dem
Antisemitismus nichts abgewinnen konnten
bzw. ihn bekämpften, andererseits aber das
AT „auf Kosten des modernen Judentums“
retten wollten.
Der Beitrag von Christa Reich nimmt uns
auf eine Wanderung durch das Singen der BK
mit und stellt abschließend die Frage, ob diese
Lieder auch unsere Lieder seien, die wir ja in
um vieles leichteren Zeiten leben. Es wird dabei offenbart, wie vielfältig das Angebot damals war und wie breit es durch das Beispiel
eines Dietrich Bonhoeffer, Jochen Klepper
oder Helmuth Graf von Moltke genutzt wurde.
Im 3. Teil des Buches sind unter dem Untertitel „Gottesdienste, Predigten und Wortbeiträge“ ein Porträt von Propst Heinrich Peter,
Predigten und ein Grußwort des damaligen
Wiesbadener Oberbürgermeisters Müller abgedruckt, in seinem 4. Teil werden zwei nassauische Bischöfe – Ernst Ludwig Dietrich
(1897-1974) und August Kortheuer (18681963) – von R. Braun vorgestellt. Recht originell führt H. O. Geißler einen fiktiven und längeren Dialog mit dem Nationalsozialisten und
Landesbischof Dietrich und offenbart, wie
sich die Haltung Dietrichs gegenüber dem Nationalsozialismus
allmählich
wandelte.
Kortheuer, seit 1925 Landesbischof der nassauischen ev. Kirche, musste unter Druck im
September 1933 von seinem Amt zurücktreten. Er trat nicht der BK bei, blieb aber zeitlebens der Inneren Mission verbunden. Sein Leben wird von R. Braun als „ein schönes
Zeugnis für einen authentisch gelebten Glauben“ in Anspruch genommen und gewürdigt.
Im Anhang des Buches sind u.a. Biogramme
der im Kirchenkampf in Wiesbaden hervorgetretenen Personen – Pfarrer wie Laien – sowie
deren jeweilige kirchenpolitische Einstellung
(zusammengestellt von H. O. Geißler) abgedruckt.
Wissenschaftlich ambitionierter ist der Sammelband über die Rolle der Ev. Landeskirche
Nassau-Hessen in der NS-Zeit. Der umfangreiche Sammelband, ebenfalls eine Frucht der
Auswertung der Kirchenkampfdokumentation der EKHN, wurde am 21. 3. 2014 in der
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Stadtkirche Darmstadt vorgestellt, seine Beiträge kommen zu dem gemeinsamen Ergebnis, dass die Kirche und ihre Vertreter sich
überwiegend angepasst und die durchaus
vorhandenen Spielräume in der NS-Zeit nicht
genutzt hätten. Der dem langjährigen Präsidenten der TU Darmstadt Helmut Böhme
(1936-2012) gewidmete, mit einem umfangreichen Literaturverzeichnis und Biogrammen
der Autoren ausgestattete Band arbeitet verschiedene Facetten des Kirchenkampfes und
der innerkirchlichen Auseinandersetzungen
der Jahre von 1933 bis 1945 heraus und offenbart auch das mit der Zeit erlahmende Interesse des NS-Maßnahmenstaats an einer völligen Gleichschaltung der ev. Kirche, was eine
ganze Reihe von Pfarrern vor einer Verbringung in ein KZ letztendlich bewahrt hatte.
Ausführlich berichtet eingangs H. O. Geißler über die Entstehung der besagten Dokumentation und deren Protagonisten. Untersucht werden in dem folgenden Beitrag von
K.-D. Grunwald dann die verfassungsrechtlichen und theologischen Grundlagen der Weimarer Republik wie der ev. Landeskirche Nassau-Hessen, das NS-Kirchenregiment und die
Reaktionen der BK in den verschiedenen Phasen der Auseinandersetzungen (1933/34;
1935-1937; 1937-1945) und hierbei speziell die
„Ein-Mann-Kirche“ unter dem Präsidenten
Paul Kipper (bis hin zu dessen letztendlich
großzügigem
Entnazifizierungsverfahren).
Auch für Grunwald war der sog. Kirchenkampf in erster Linie ein „Bruderkampf im eigenen Hause“. Das besondere Verdienst seiner Ausführungen ist sicher nicht zuletzt
darin zu sehen, dass er als Jurist die verschiedenen, 1922/23 verabschiedeten Kirchenverfassungen der drei ev. Landeskirchen (Hessen,
Frankfurt/M., Nassau) verständlich aufschlüsselt, sie vergleicht und ihre Unterschiede wie
Gemeinsamkeiten herausarbeitet (bes. in den
Tabellen S. 68 f.). Abschließend weist Grunwald auch auf Parallelen bis hin zu wörtlichen
Übereinstimmungen zwischen den Kirchenverfassungen der o. g. Vorläuferkirchen und
der Kirchenordnung der EKHN von 1949 hin.
Dem Freien theologischen Seminar der BK
Nassau-Hessen (1935-1937/8) in Frankfurt/M.
und der dortigen Lehre ist der Beitrag von B.
Dölemeyer gewidmet, u.a. mit Beispielen aus
dem Stundenplan des Seminars. Als Dozenten
stand eine ganze Reihe bedeutender Theologen in Aussicht, nicht zuletzt aus dem Lehrkörper der Landesuniversität Gießen, von de104

nen aber viele aus unterschiedlichen Gründen
dem Ruf nicht folgen konnten, so unter vielen
anderen auch Peter Brunner aus Arheilgen,
der nach Dachau verbracht wurde. Auf die
Zwangsauflösung im August 1937 folgte noch
eine kurze Phase der Untergrundtätigkeit, für
die im Besonderen der Name Walter Kreck
stand. Dieser Beitrag enthält auch Kurzbiographien einschlägiger, mit dem Seminar verbundener Persönlichkeiten.
L. Becht spürt den sog. Illegalen Jungtheologen der BK Nassau-Hessen nach, und zwar
denen, die in der Kirchenkampfdokumentation über die dort aufgeführten 132 Jungtheologen hinaus nicht berücksichtigt wurden.
Becht kommt dabei auf die beachtliche Zahl
von 156 nicht berücksichtigten Personen mit
z. T. eindrucksvollen, durch Widerstand und
Renitenz gekennzeichneten Biographien.
Der umfangreichste Beitrag des Sammelbandes (S. 189-294) ist H. Dam verdankt, der
die Gleichschaltung der ev. Jugend, ihre Eingliederung in die Hitlerjugend Ende 1933/Anfang 1934 und die schwierige kirchliche Jugendarbeit in Form der konfessionellen
Jugendarbeit der Folgezeit untersucht. Getragen wurde diese deutlich erschwerte Arbeit
mit jugendlichen Christen von Persönlichkeiten wie Luise Willig, Georg Gründler und Paul
Both, sah sie sich doch bürokratischen Schikanen und organisierter Überwachung ausgesetzt. Dam geht davon aus, dass lediglich 1020 % der ev. Jugend den NS-Staat und die von
ihm ausgehenden Beschränkungen christlicher Jugendarbeit abgelehnt hätten, eine Einschätzung, die kaum zu überprüfen ist.
U. Oelschläger untersucht die Haltung der
EKNH zur sog. Judenfrage und schlägt dazu
einen weiten Bogen von Luthers (ambivalenter – hier hat man zwischen dem frühen und
dem späteren Luther zu unterscheiden) Haltung bis hin zu den Pfarrern der Zeit nach
dem 1. Weltkrieg. Die Ausgrenzung der Juden
aus der Gesellschaft vom Anbeginn der
NS-Herrschaft an war von wenigen Ausnahmen – z.B. Pfr. Karl Grein in Arheilgen – abgesehen kein Thema, und vernehmbarer Widerspruch artikulierte sich erst mit dem
Arierparagraphen vom 17. Dez. 1941. Der Beitrag besticht nicht zuletzt dadurch, dass in
ihm das einschlägige Quellenmaterial präsentiert ist und damit zu weiterer Beschäftigung
anregt. Mit Vorwürfen gegen eine allzu lasche Haltung der damaligen Amtskirche wie
auch der BK sollte auf jeden Fall vorsichtig

umgegangen werden. Die Kirchenoberen verfolgten zweifellos auch eine Art Überlebensstrategie, und wir können und sollten ihnen
dies nicht verübeln, denn sie verfügten nicht
über das Mehrwissen unserer Generation.
Es folgen ein Beitrag von M. Wriedt über
die Situation an der theologischen Fakultät
der Universität Gießen in der NS-Zeit, eine
Darstellung der Arbeit des Evangelischen Bundes bis einschließlich 1947 aus der Feder von
W. Fleischmann-Bisten und abschließend eine
Auswertung der Kirchenkampfdokumentation für den Bereich der Inneren Mission durch
J. Albert. Besonders interessant und wichtig
ist der Ansatz und Versuch von Wriedt, eine
Typologie des universitären Widerstands herauszuarbeiten bzw. dessen Herkunft, Motivation und Zielsetzung zu ergründen. Eine wichtige Rolle spielte dabei das weit verbreitete
Empfinden, dass der NS-Bewegung grundsätzlich eine revolutionäre Orientierung innewohnte, der man mit einem gewissen Misstrauen begegnete. Fleischmann-Bisten leistet
einen Beitrag zur Erforschung kirchlicher Verbände, Vereine und Werke, die seiner Auffassung nach immer noch ein Schattendasein
führt. Er beklagt dabei die marginale Rolle,
die der Ev. Bund in der Kirchenkampfdokumentation mit wenigen Registerverweisen
spielt. Diesen spürt Fleischmann-Bisten dann
im Einzelnen in den 8 Bänden nach und präsentiert – da dort nur unzureichend vorhanden – anschließend neue Quellen und Forschungsergebnisse.
Zudem
werden
Verbandsstrukturen und inhaltliche Kontexte
– jeweils bis 1947 – vorgestellt bzw. entwickelt
und abschließend eindringlich auf Forschungsdesiderate hingewiesen. Schließlich
entwirft J. Albert in seinem Beitrag über die
Innere Mission ein Gegenbild zur verfassten
Kirche unter Einbeziehung der Diakonissenhäuser. Auch hierfür bietet die Kirchenkampfdokumentation nach seiner Auffassung kein
ausreichendes Quellematerial im Hinblick auf
das Verhältnis von Kirche und Innerer Mission
in der NS-Zeit. Deren eigenständige theologische wie anthropologische Entwicklung und
Position sei vielmehr einfach nicht zur Kenntnis genommen worden. Innere Mission und
ev. Kirche hatten auch in der NS-Zeit ganz unterschiedliche Arbeitsfelder und Stoßrichtungen, was die Innere Mission aber nicht daran
hinderte, dem NS-Staat mutig entgegenzutreten, wenn es um Euthanasie, um genetische
Eingriffe, um den Schutz der Behinderten

ging. Als Fazit beklagt der Verf. das Fehlen einer Theologie der Inneren Mission in der NSZeit.
Helmut Castritius






Michael Stahl: Vom Nationalsozialismus
in die Demokratie. Die Evangelische Landeskirche von Kurhessen-Waldeck während der Amtszeit von den Bischof Adolf
Wüstemann (1945-1963), (Konfession und
Gesellschaft 48), Kohlhammer: Stuttgart 2013.
452 Seiten, ISBN 978-3170229617, 49,90 Euro.
Seit rund fünfzehn Jahren gewinnt die geschichtliche Aufarbeitung der deutschen
Nachkriegsgeschichte wissenschaftlich an Bedeutung. Auch im Bereich der Kirchlichen
Zeitgeschichte mehren sich einschlägige Publikationen. Was jedoch mitunter fehlt, sind Regionalstudien, die die bereits erkennbaren
Großtrends mikro- und regionalhistorisch ergänzen. Zwar gibt es seit kurzer Zeit den kirchenhistorischen Doppelband zu Kurhessen
und Waldeck im 19. und 20. Jahrhundert
(2006 und 2012), der aber nur ein Überblickskapitel der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
widmet. Deshalb stößt die Marburger Dissertation Michael Stahls in eine sensible Lücke
und beleuchtet die erste Phase der Nachkriegszeit der kurhessisch-waldeckschen Landeskirche überaus gründlich und kompetent.
1934 entstand die Evangelische Landeskirche von Kurhessen-Waldeck (ELKW) durch die
Vereinigung der Landeskirchen von Hessen-Kassel und Waldeck. Im Kirchenkampf
wurde sie aufgrund ihres Sonderwegs von
Zeitgenossen als „Insel der Seligen“ bezeichnet, was Stahl stark relativiert. Zwar gewannen die Deutschen Christen (DC) 1933 auch in
Kurhessen-Waldeck die Kirchenwahlen, doch
deren Dominanz schlug niemals wirklich zu
Buche. Zudem besaß die Bekennende Kirche
(BK) mit dem Bruderratsvorsitzenden und
Marburger Theologie-Professor Hans von Soden, mit dem Leiter der Michaelsbruderschaft
Karl Bernhard Ritter und dem Geschäftsführer
der BK, dem Marburger Pfarrer Bernhard
Heppe drei für die Landeskirche überaus prägende Persönlichkeiten. 1935 wurde von Seiten des Staats ein Landeskirchenausschuss
(LKAu) als kommissarisches Leitungsgremium
eingesetzt, dem ausschließlich gemäßigte
Kräfte angehörten, was die Gestapo in einem
Bericht als Niederlage des Staates bewertete
105

(S. 49). Dem LKAu stand der Direktor der Anstalten Hephata, Friedrich Happich vor, als
Oberpfarrer agierte Gerhard Merzyn und als
Präsident des Landeskirchenamts und Chefjurist seit 1942 Wilhelm Lütkemann. Stahl zeigt
eindrücklich, wie es bei allem Bemühen um
kirchenpolitische Stabilität intern zwischen
diesen drei Leitungsfiguren ein ganz erhebliches Machtgerangel gab (S. 50-74). Neben
persönlichen Profilierungsbemühungen ging
es dabei auch darum, ob „geistliche Leitung“
allein eine theologische Aufgabe sei oder
auch die Frage der kirchlichen Gesamtverantwortung und Führung betreffe – und wer eine solche Aufgabe besser auszufüllen verstehe – die Verwaltung mit ihren fachkundigen
Juristen, die im Zweifel auch Angriffe des
Staates rechtlich abwehren konnten, oder die
Theologen – mit Verweis auf die „Kirche des
Wortes“ und die Bekenntnisschriften der Reformation. Die „gut organisierte Geistlichkeit“ setzte sich dabei durch, doch das Modell
einer kollegialen Leitung hatte sich desavouiert. Auf einer Notsynode in Treysa vom 25.28.9.1945 (einen Monat nach der historisch
bedeutsamen Gründung der EKD ebenfalls in
Treysa) konstituierte sich die Landeskirche
neu und erließ ein für knapp zwei Jahrzehnte
wegweisendes Leitungsgesetz, das die Kirchenverfassung von 1923/24 modifizierte: Auf
der Grundlage eines Konzepts von Sodens
wurde in Kurhessen ein starkes Bischofsamt
installiert und die Synode, die nur alle zwei
Jahre tagte, als eher schwaches, weil mit beschränkten Kompetenzen ausgestattetes Gegenüber konstruiert. Zwischen beiden stand
ein ebenfalls verhältnismäßig starker Rat der
Landeskirche, der zwischen den Synodentagungen kirchliche Richtlinien erlassen konnte,
die der Synode verspätet zur Absegnung vorgelegt wurde. Der leitende Kirchenjurist wurde vom Präsidenten zum Vizepräsidenten degradiert. Begründet wurde diese Konstruktion
nicht zuletzt mit Verweis auf die Erfahrungen
im Kirchenkampf. Die BK interpretierte eine
zu starke Kirchendemokratie negativ, hatten
doch die Deutschen Christen dank freier Wahlen die Chance erhalten, die Kirche zu unterwandern. Eine starke Kirchenleitung sollte einer Wiederholung entgegenwirken. Kritiker
sprachen deshalb gar von der Einführung des
„Führerprinzips“ in der ELKW. Stahl zeigt,
dass in der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau unter Leitung des charismatischen
BK-Vorkämpfers
und
Kirchenpräsidenten
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Martin Niemöller die gegenteiligen Konsequenzen gezogen wurden, in dem die gesamtkirchliche Leitung auf mehrere Schultern
verteilt und die Bedeutung der Synode hervorgehoben wurde. Während im nordhessischen Modell die Kompetenzen beim Bischof
kumulierten, waren in Südhessen zu viele Gremien bei der Entscheidungsfindung beteiligt,
was die Effizienz und schnelles Handeln erschwerte (S. 116f.) In Kurhessen dauerte es bis
1967, ehe die neue Grundordnung die Akzente zugunsten der Synode etwas verschob. Für
die Phase des Leitungsgesetzes war der neue
Bischof Adolf Wüstemann genau der richtige
Kandidat. Bisher Pfarrer in Kassel und theologischer Hilfsreferent im Landeskirchenamt
galt er als klug, kirchlich, kurhessisch, politisch
unbelastet und nicht zu konfrontativ. Sein Gegenkandidat war der wesentlich profiliertere
und streitbare BK-Theologe Hans Asmussen,
der der Synode aber als zu lutherisch erschien.
Allerdings hatte auch Wüstemann ein dezidiert lutherisches, auf CA V aufbauendes
Amtsverständnis, nach der Gott das „Predigt
amt“ als Gegenüber zur hörenden Gemeinde
gestiftet habe (S. 393), was spätere Reformen
der Kirchenverfassung erschwerte.
Ein Leitmotiv der Amtszeit Wüstemanns
war es, die „Einheit der Kirche“ zu wahren.
Diesen Kurs fuhr er auch in Fragen der Entnazifizierung, die aus heutiger Sicht kein Ruhmesblatt der landeskirchlichen Geschichte
darstellt. Die kurhessische Kirchenleitung
(und überraschend genauso auch Niemöller)
bemühten sich, die Entnazifizierungsbemühungen der Militärregierung als Eingriff in
Kirchenangelegenheiten zu unterbinden und
möglichst schnell abzuschließen. Die EKLW
betrieb eine Art „kirchliche Selbstreinigung“
(S. 148ff.), an deren Ende nur eine geringe
Zahl an politisch belasteten Pfarrern beurlaubt, pensioniert oder in den Wartestand
versetzt wurde. Auf der Landessynode 1947
zog Wüstemann ein erstaunliches Fazit: Jeder
wisse, dass die Entnazifizierung „Irrweg gewesen ist, und das Einzige, was noch übrigbleibt ist: Schluss mit dieser ganzen Sache um
jeden Preis!“ (S. 174). Es ist deshalb auch
kaum überraschend, dass es in der Ära Wüstemann keine Aufarbeitung der Jahre 1933-45
gab und sich der Bischof mit der Rezeption
des Stuttgarter Schuldbekenntnisses schwer
tat.
Zu den großen Verdiensten seiner Amtszeit
zählen der federführend von Vizepräsident

Wilhelm Jung ausgehandelte „Hessische Finanz- und Staatskirchenvertrag“ (1955-1960),
dessen Genese Stahl das längste, auch in den
technischen Einzelheiten sehr kundige siebte
Kapitel widmet (S. 198-302). Neu war die Umstellung der Kirchenfinanzen von einer Ortsauf die Landeskirchensteuergesetzgebung,
die Regelung der Staatsleistungen (die heute
ja durchaus kritisch gesehen werden) in Form
von Staatsrenten, die auch der Pfarrerbesoldung zugute kamen. Schließlich wurde der
Prozess der Ablösung von Baulastverpflichtungen in Gang gesetzt, Vereinbarungen zum
Schulwesen und zum Religionsunterricht getroffen und der Bestand der Theologischen
Fakultät an der Universität Marburg als Pfarrerausbildungsstätte garantiert. Trotz mancher Konflikte kam es zwischen den beiden
evangelischen Kirchen und dem hessischen
Staat zu einer für beide Seiten zufriedenstellenden Vereinbarung, die in Art. 23 sogar in
der Formulierung gipfelte, Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung des Vertrags „in
freundschaftlicher Weise“ zu regeln (S. 298).
Damit begegneten sich Staat und Kirche als
auch rechtlich-politisch auf Augenhöhe.
Damit verbunden war eine allgemeine Akzeptanz des „Öffentlichkeitsauftrags der Kirche“, der in Stahls Augen in der direkten
Nachkriegszeit oft „überstrapaziert und unlauter interpretiert“ wurde, weil einzelne Kirchenführer „im Glauben an ihre überragende
Gemeinwohlkompetenz eine christliche Politik durchzusetzen“ versuchten (S. 305). In Kurhessen wählte Wüstemann aber einen anderen Weg: Den der extremen politischen
Zurückhaltung. Die sensible Deutschlandpolitik, Fragen der Wiederbewaffnung und des
Militärseelsorgevertrags klammerte der eher
unpolitische Wüstemann aus. Er wollte parteiund blockpolitisch neutral bleiben (S. 326),
vielleicht auch weil ihm die politischen Interventionen seines südhessischen Amtsbruders
Niemöller zu laut erschienen. Sein Konzept
der „stillen Diplomatie“ führte letztlich zu einer Bejahung der Politik der Adenauer-Regierung. Besonders deutlich wurde dies bei der
Ratifizierung des Militärseelsorgevertrags, die
1953 durch den Rat der Landeskirche vollzogen und erst danach der Synode vorgelegt
wurde, die nun nichts mehr ändern konnte.
Sie hätte schon den Bruch mit der EKD wagen
müssen. Das geschah nicht, die Mehrheit der
Synodalen stimmte zu. Die in ihren ersten
Jahrzehnten durchaus bundesweit bekannte

Evangelische Akademie Hofgeismar, von Wüstemann gefördert, sollte sich zunächst durch
Schwerpunkte im Bereich der Theologie, Pädagogik und Jugendarbeit profilieren, erst spät
auch zu einem Ort der deutsch-deutschen Debatte werden. Erhebliche Versäumnisse konstatiert Stahl auch im Aufbau der kirchlichen
Publizistik respektive Öffentlichkeitsarbeit,
die schlicht „kein Thema der Kirchenleitung“
war (S. 366). Dagegen bewertet Stahl eine eigene Arbeiter- und Sozialseelsorge für die
Mitarbeiter des neu entstehenden VW-Werks
in Baunatal als Schritt in die richtige Richtung,
der aber nicht entschlossen genug umgesetzt
wurde.
Auch die Klärung des konfessionellen Profils der Landeskirche, die ja aus historischen
Gründen lutherische, reformierte und unierte
Gemeinden umfasst, wurde trotz einiger Konflikte aufgeschoben. Die ELKW verstand sich
aufgrund ihrer konfessionellen Vielfalt als
„EKD im Kleinen“, vermied aber Festlegungen
und trat deshalb auch keinem der großen
Konfessionsverbünde ein. Das mag für den inneren Frieden hilfreich gewesen sein, führte
aber die kleine Landeskirche in eine gewisse
Isoliertheit innerhalb der EKD, weil somit auch
kein kurhessischer Vertreter in den entscheidenden, nationalen Kirchengremien saß
(S. 195f). Diesen Preis war Wüstemann aber
bereit zu zahlen, weil ihm die „Einheit der
Landeskirche“ wichtiger war als bundesweiter
Einfluss. Die Überwindung konfessioneller
Gegensätze innerhalb der ELKW versuchte
Wüstemann durch ein einheitliches, neues
Agendenwerk zu schaffen, was sich aber in
die Länge zog und erst unter seinem Nachfolger Bischof Erich Vellmer abgeschlossen wurde.
Das in Kurhessen-Waldeck oft, auch vom
aktuellen Bischof Prof. Martin Hein beschworene Wort von der „Einheit der Kirche“, die
besonders im Bischofsamt ihren Kristallisationspunkt besitzt, erweist sich im Blick auf die
Ära Wüstemann als höchst ambivalent: Es gelang ihm, die Kirche nach innen zu stabilisieren. Doch dies hatte einen erheblichen Preis:
Offensichtliche Konflikte und schwierige Themen umging, verschwieg oder verschob er.
Gesellschafts- und konfessionspolitisch neu
tralisierte er sich und die Landeskirche derart,
dass sie weder in der Öffentlichkeit noch in
der EKD eine prägende Stimme wurde. Wüstemann konnte sich das alles sogar erlauben,
weil er in einer Phase hoher Kirchlichkeit am107

tierte, in der praktisch jedes Kind getauft und
90% der protestantischen Eheleute kirchlich
getraut wurden. Insofern war die Kirche fest
in der Gesellschaft verankert. Trotzdem löste
dieser passive Kurs einen Reformstau in der
ELKW aus, der schließlich zu Wüstemanns unrühmlichem Ende führte. Bereits in den
1950er Jahren regelmäßig erkrankt, ließen
seine Kräfte nach und steigerte sich der Unwillen gegen seinen Führungsstil zusehends,
so dass er von den Reformkräften um den Präses der Landessynode, Freiherr von Schlot
heim, zum Rücktritt gedrängt wurde.
Wüstemann erscheint als typischer Akteur
der Adenauer-Ära; seine Amtsführung erinnert fast an das berühmte CDU-Wahlplakat
von 1957: „Keine Experimente“. Es ist etwas
bedauerlich, dass Stahl an diesem Punkt Wüstemann und die ELKW nicht etwas stärker
kontextualisiert, Vergleiche zu anderen Landeskirchen oder gar Diözesen zieht und sozio-

logische Blicke über die Kirchenmauern wagt.
Gleichwohl: Wüstemanns aus heutiger Sicht
sehr defensive Haltung stieß auf viel Zustimmung, denn die Synode ging seinen Weg
meist widerspruchslos mit – nur eine kleine
Minderheit zumeist Hanauer Pfarrer zeigte
sich kritisch. Insofern scheint Wüstemann der
richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen
Ort gewesen zu sein. Zumindest die ersten
zehn Jahre seines Episkopats. Danach regte
sich auch in Kurhessen-Waldeck der Wunsch
nach Reformen.
Stahl ist ein wichtiges Buch gelungen, das
grundlegende Einsichten in die Geschichte der
Evangelischen Landeskirche von Kurhessen-Waldeck und die deutsche Nachkriegsgeschichte liefert und das Staat-Kirche-Verhältnis in Hessen sorgfältig und überaus
fachkundig beleuchtet.
Roland Löffler / Alexander Clauß,
Berlin/Halle

Pressemitteilung

Gut vorbereitet in den Sommerurlaub
In Kürze beginnen die Sommerferien und
damit für viele Menschen die schönste Zeit
des Jahres. Bis zum eigentlichen Start in die
verdiente freie Zeit gibt es für die Vorbereitung viel zu bedenken. Damit das entspannt
erfolgen kann, helfen vorbereitete Checklisten, die schon weit vor dem Urlaub angefertigt werden sollten. Angefangen von Kleidung und Reiseapotheke bis hin zu der Frage,
wer während der Abwesenheit die Blumen zu
Hause gießt und die Tiere versorgt, sollte alles
darauf vermerkt sein. Ist ein Punkt erledigt,
wird dieser auf der ständig griffbereiten
Checkliste abgehakt.
Ein Urlaub schützt auch nicht vor Schaden
und Krankheit. Gut ist es dann, wenn zum einen mit dem entsprechenden Versicherungsschutz, wie zum Beispiel der Auslandsreisekrankenversicherung, vorgesorgt wurde. Zum
anderen sollten für eine schnelle und unkomplizierte Hilfe wichtige Rufnummern schon im
Vorfeld bekannt sein.
Mit der VRK Reise-App und der VRK Hilfe-App bieten die Versicherer im Raum der
Kirchen (Bruderhilfe, Pax, Familienfür108

sorge) ein breites Spektrum an Hilfen vor
und während des Urlaubs an. Von der Reisevorbereitung mit Checklisten, Zugriff auf aktuelle Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes, 24-h-Notrufservice für die weltweite
Arzt- und Krankenhaussuche, Verzeichnis nationaler Rufnummern, bis hin zu Service-Telefonnummern für alle Sparten zur Schadenmeldung und zur schnellen Hilfe, aktuelle
Notrufnummern für ganz Europa mit Direktwahl-Funktion und hilfreiche Tipps für den
Schadenfall. Die kostenlosen Service-Apps
können über die Homepage im Bereich
„Kontakt und Service“ heruntergeladen
werden.
Die Versicherer im Raum der Kirchen bieten
außerdem kostenlose Broschüren für die
Reise an. „Gebete und Lieder für unterwegs“
und ein Reisesegen in zehn Sprachen laden
dazu ein, bei einer Rast einen Moment innezuhalten. Zu bestellen sind sie bei der Akademie der Versicherer im Raum der Kirchen, Kölnische Str. 108-112, 34119 Kassel, E-mail: die.
akademie@vrk.de.

auch das noch

USA: „Gott“ verklagt Kreditinstitut
Micha Knodt
Für werdende Eltern ist es eine große Herausforderung, den passenden Namen für das Kind zu finden. Man will schließlich keine Fehler
machen, die das Kind ein Leben lang verfolgen.
Bestimmt haben sich auch die Eltern des Russen God Gazarov viele Gedanken
über den Namen ihres Kindes gemacht. Nur das sein Name auf Englisch „Gott“
bedeutet, ist ihnen wohl nicht aufgefallen. Dieser Umstand wird dem mittlerweile in den USA lebenden Mann jetzt zum Verhängnis. Das Kreditinstitut Equifax will ihm keine Kreditauskunft geben wie auf gizmodo.de berichtet wurde.
Der Grund ist tatsächlich sein „göttlicher“ Name. Den kann die Datenbank des
Instituts nicht akzeptieren und darum kann man ihm keine Kreditauskunft erteilen. Dem Vorschlag von Equifax, seinen Namen zu ändern, kann Herr Gazarov
nichts abgewinnen. Zumal er bei anderen Kreditinstituten keinerlei Problem mit
seinem Namen hatte.
God Gazarov geht jetzt gegen Equifax vor Gericht – er ist auf die Kreditauskunft angewiesen, um Kredite bewilligt zu bekommen. Auch wenn „Gott“ Gazarov von anderen Instituten wohl eine hohe Kreditwürdigkeit bescheinigt
wird.
gefunden auf: jesus.de, 14. April 2014
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