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Augen Blicke

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Zeitenwende heißt das neue Wort. Putin und
sein Krieg gegen die Ukraine haben dafür gesorgt. Das Ende einer Epoche oder Ära und der
Beginn einer neuen Zeit, sagt der Duden.
Ein Zitat aus diesen Tagen: Lichterketten, Friedensgebete, Ostermärsche sind eine schöne
Sache… Mit Moral allein wird die Welt um uns
drumherum nicht friedlich. Schon gar nicht mit
der angeblich besseren Moral, die immer wieder auch in Deutschland vorgetragen wird. Der
Ukraine jedenfalls haben gute Worte nichts genutzt … Auch Deutschland muss endlich bereit
sein, in dieser Welt seine Interessen zu definieren. Vor allem bereit sein, diese Interessen auch
durchzusetzen. Dazu zählt nicht nur, aber auch
die Fähigkeit, das eigene Territorium und die
eigene Bevölkerung wirksam gegen jedwede
Gewalt und der Nötigung zu schützen und zu
verteidigen (Friedrich Merz, 27.2.2022 Rede im
Deutschen Bundestag)
Was bedeutet das? Einige erklären, die Friedensdividende sei aufgebraucht, andere sprechen
vom Ende der selbstverliebten Träume. War nur
Reden und Beten (in den Kirchen) also gestern?
Manche fühlen sich an die Nachrüstungsdebatten vor rund 40 Jahren erinnert. An schier
unendliche Friedensdiskussionen und Demonstrationen ohne Ergebnisse. An das Zu-Tode-Rüsten der einen Seite durch die andere. Ergebnis:
Erleichterung hier, Wut dort. Eine begrenzte
Menge von Waffen und Atomsprengköpfen verschwanden auf beiden Seiten. Scheinbar entstand eine friedlichere Welt. Die Stimmung in
Europa führte dazu, sich in trügerischer Sicherheit zu wiegen. Rosa Wolken, oft unter Ausblendung dessen, was in der Welt tatsächlich auch
geschah. Es wurde letztendlich weiter gerüstet,
es gab weitere kriegerische Auseinandersetzungen, Stellvertreterkriege, regional begrenzt, weit
ab. Entsprechende Einflusssphären und Expan-

sionsstreben des Westens und des Ostens. China nicht zu vergessen. Das Machtstreben war
nie beendet. Das Machtstreben ist nie beendet.
Milliarden Euro, Dollar und Rubel verschwinden
weiterhin für Kriegsmaterial. Hunger und Armut
allüberall hätten damit mehrfach besiegt werden
können.

Wolfgang H. Weinrich
Publizist

Die eigentliche Rechnung aber wird in Deutschland (…) fällig, wo diese Krisendichte auf eine
weitgehend unvorbereitete Bevölkerung trifft,
der schlicht das Handwerkszeug fehlt, um mit
Erpressung, Nötigung und militärischer Bedrohung auf das politische System umzugehen.
Unsicherheit entsteht in der Regel durch einen
Aggressor, aber gefährlich wird sie erst durch
Schwäche“ (Süddeutsche Zeitung 18.2.2022)
Geht es also nicht ohne Waffen? Ging es je ohne
sie? Milliarden also dafür, dass der Fratze einer
militärischen Intervention, eines Krieges eben
kein lächelndes Gesicht, keine andere Backe hingehalten wird? Vielleicht sogar mit dem Segen
der Kirchen? Zeiten also, in denen neben Gebeten auch militärisches Handeln gefordert ist? Zeiten, in denen die Kirchen in der Welt der Realität ankommen, endlich aufwachen aus Träumen
und Visionen? Was würde Jesus dazu sagen?
Zeitenwende. Wir müssen reden!

Bleiben Sie tapfer und sinnlich
Ihr

Chefredakteur

Die kommende Ausgabe 3/22 beschäftigt sich
mit den Themen documenta und Gewalt!
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Wechsel

Hoffnung
Eine „neue Stelle“ ist wie ein neues Leben…

Verena Reeh
Pfarrerin
Merlau und Flensungen

Zumindest ist es im Pfarrdienst keine Seltenheit, denn mit einem Stellenwechsel geht häufig auch ein Umzug einher.
Vor allem in der Phase des beruflichen Einstiegs steht häufiges Umziehen an. Kisten packen und schleppen, loslassen und sich auf ein komplett neues Umfeld einlassen. Jedesmal
packe ich meine Kisten mit den unterschiedlichsten Gefühlen: gespannt, hoffnungsvoll
und nervös, mitunter auch traurig, weil Vertrautes und Liebgewonnenes verlassen und
aufgegeben werden muss. Klar, ein paar Kontakte werden Bestand haben, aber einige
auch nicht.
In den Kisten wird vieles mitumgezogen, das selten zum Einsatz kam. Von manchem, das
ich nicht erst ausgepackt und auch nicht vermisst hatte, von dem werde ich mich trennen
– vom Schokofondue beispielsweise. Eine gute Gelegenheit auszumisten. Dabei geht es
mir nicht um den aktuellen Trend, sondern um die Praktikabilität. Loslassen können – gar
nicht so einfach.
In der neuen Umgebung sich wieder einzurichten, fällt mir mit zunehmendem Alter auch
merklich schwerer. Klar, gibt’s Brücken, wie ich mir die vielen neuen Namen zügig merken
kann. Deutlich mehr Zeit brauche ich gedanklich, um hinterher zu kommen. Ich mache
mir Gedanken: Was will ich diesmal von mir preis geben? Wie viel Privatsphäre brauche
ich? Gibt es noch Kisten, die unausgepackt rumstehen und mich am Ankommen hindern?
„Heute fängt ein neues Leben an…“
Wie ein Osterfesttag ist das erste Aufwachen in der neuen Wohnung. Vor mir liegt die
neue Umgebung, die den noch ungewohnten Alltag füllen wird. Zwar stehen schon alle
Möbel an der vorgesehenen Stelle, aber eingeräumt und verstaut ist kaum noch etwas.
Die Wege vor Ort sind noch nicht erkundet, die neuen Schlüssel noch nicht am Schlüsselring befestigt. So viel Unbekanntes und Spannendes liegt vor mir. Eigentlich weiß ich gar
nicht wirklich, auf was ich mich eingelassen habe, das werden die nächsten Tage und
Wochen erst offenbaren.
Den Schritt des Neuanfangs zu wagen, bedeutet auch Vertrauen. Vertrauen auf Gottes
Versorgung. Denn auch dafür steht Ostern: Egal, was passiert, auch wenn es schlimm sein
mag, ich kann danach neu beginnen. Dieser Glaube, dass es sich zum Guten wendet,
motiviert und treibt mich an!
Wenn sich ein Stellenwechsel bereits wie ein neues Leben anfühlt, wie unermesslich ist
dann erst die Auferstehungshoffnung einzuschätzen.
Ich wünsche mir, dass ich mir einen Hauch der Aufbruchsstimmung bewahren kann. Neugierde, Vorfreude, Aufgeregtheit! Mit den Erfahrungen der bisherigen Lebensstationen im
Gepäck.
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Wechsel

Politik

Von der Kirche zur Kommunalpolitik –
Frank-Tilo Becher neuer Oberbürgermeister in Gießen
Das Bundesverfassungsgericht sieht den Staat als
eine Art „Heimstatt aller Bürger“. Der Staat dürfe
sich auf keinen Fall mit einem bestimmten religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis identifizieren, sondern müsse sich neutral und tolerant
verhalten. Staat und Kirche sind getrennt. Und
doch heißt es in der Präambel des Grundgesetzes
„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott
und den Menschen“. Das klingt nach einer starken Verbindung, nach Partnerschaft und nach
Zusammenarbeit. Tatsächlich gibt es zwischen
Kirche und Kommunalpolitik eine große Schnittmenge und insbesondere im sozialen Bereich traditionell eine enge Kooperation.
Becher entdeckt derzeit viele Gemeinsamkeiten
von Kirche und Staat. Er kennt beide Seiten. Der
neugewählte Oberbürgermeister der Stadt Gießen hat bisher als Pfarrer und Dekan gearbeitet.
Jetzt heißt es Bebauungspläne statt Bibel und Kanalbau statt Konfirmanden.

Kirche und Kommune – beide leben von dem
Mitwirken und der Lebendigkeit der Gesellschaft. Die Vitalität, die Ideen, die Gestaltungskraft der Gemeinschaft haben einen großen Einfluss auf die Qualität des Zusammenlebens. Das
gilt für eine Kirchengemeinde ebenso wie für ein
Wohnquartier in der Stadt. „Die Kirche ist enger
aufgestellt, jetzt bin ich für alle Bürgerinnen und
Bürger da, die Themen sind vielschichtiger“, sagt
Frank-Tilo Becher, Vater von drei erwachsenen
Kindern. Seine Frau ist Pfarrerin.

Achim Ritz
freier Journalist

Der 59-Jährige spricht von einer noch größeren Verantwortung, die er jetzt habe. Die
Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung hätten Konsequenzen
für alle Bürger:innen. Hat der OB auch mehr
Macht als ein Pfarrer oder Dekan? „Die Entscheidungskompetenzen sind gewachsen, diese Möglichkeiten finde ich gut und habe ich auch
gesucht. An einigen Stellen versuche ich Einfluss
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Politik

Euphorie
bewahren
zu nehmen“, sagt der direktgewählte Oberbürgermeister bescheiden.
Der Weg vom Dekanat in die Politik war kein langgehegter Wunsch und auch nicht geplant. FrankTilo Becher, der in Hainburg im Kreis Offenbach
aufgewachsen ist, trat 1994 eine Pfarrstelle in der
Gießener Nordstadt an. Das Wohnquartier wurde
seinerzeit im Förderprogramm „Soziale Stadt“ des
Landes Hessen unterstützt. Bürgerbeteiligung war
angesagt. Die Kirchengemeinde habe dabei Verantwortung übernommen. „Das ganze Konzept
war sehr partizipativ. Ich habe mich eingebracht.
So entstand der Kontakt zur Politik“, sagt Becher.
2017 trat er in die SPD ein. Das sei eine Reaktion auf die Pegida-Demonstrationen gewesen.
„Ich wollte ein demokratisches Bekenntnis“, sagt
Frank-Tilo Becher. 2020 wurde er Vorsitzender
des SPD-Unterbezirks Gießen. „Ich dachte, nach
drei Wahlperioden als Dekan habe ich das Recht
auf eine Veränderung und das Dekanat auch“.
Die Politik sei auf ihn zugekommen. Becher gewann bei der Landtagswahl 2018 das Direktmandat und zog in den Landtag ein. 2021 trat
er zur Oberbürgermeisterwahl in Gießen an und
gewann. Seine Ankunft im Rathaus war mitten im
Advent 2021.
Anders als eine Kirchengemeinde, in der FrankTilo Becher mehr Gesinnungsgemeinschaft entdeckt, ist die Stadtgesellschaft noch weniger eine
homogene Gruppe. Pluralität bedeutet Vielfalt
und das heißt, es kann Meinungsverschiedenheiten geben. In der Politik heißt das Opposition,
auf der Straße sind das aktuell „Spaziergänger“,
die anders denken als die Mehrheit und mit ihren
Ansichten quer liegen. Was Opposition bedeutet,
hat Frank-Tilo Becher als SPD-Abgeordneter im
Landtag erfahren. Kritische Fragen müssten gestellt werden, doch man dürfe nicht gegen alles
sein, was Politik ausmache und auch nicht gegen
alle wettern, die Entscheidungen träfen, so der
Oberbürgermeister.
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Als Dekan hat Frank-Tilo Becher einmal gesagt,
eine Gemeinschaft dürfe keinen Menschen übersehen und vom Miteinander auszuschließen.
Aufgrund seiner Erfahrung als verantwortlicher
Politiker formuliert er das heute so: Man solle die
Kommunikation zu Andersdenkenden nicht abbrechen, ein gewisser Grad von Vergemeinschaftung sei unumgänglich. Dennoch müsse man
manchen Menschen klarmachen, wo die Grenzen seien und ein Stoppschild aufstellen.
Bei seinen neuen Aufgaben im Rathaus freue er
sich darauf, die Menschen kennenzulernen und
mitgestalten zu dürfen. Von seiner Ausbildung
und seinen Erfahrungen in der Kirche, vor allem
im Bereich der Prozessteuerung und Personalentwicklung, nehme er viel mit ins Amt. Außerhalb
des Rathauses mache man sich nicht so bewusst,
welche Kompetenzen die Mitarbeitenden hätten
und welche Qualifikationen es brauche, um eine
Stadt am Laufen zu halten, sagt Frank-Tilo Becher.
In der Einarbeitung entdecke er gerade viel Neues
in Gießen. Er sei jetzt in der Phase „der vielen ersten Male“. Bei allem Stress gebe es viele schöne
Momente wie etwa Termine beim Schauspiel, bei
den Baskenballern der Gießen 46ers oder wenn
man die Erfolge in der Stadtentwicklung sehe
und sich etwa auf eine stehende Welle zum Surfen auf der Lahn freuen könne. Kommunalpolitik
habe etwas Handfestes, etwas Handwerkliches.
Es sei faszinierend, Chancen zu nutzen und Ideen
umzusetzen, so der OB. Das Private komme jetzt
etwas zu kurz, doch sich Zeit zu nehmen mit seiner Frau, mal Essen gehen oder die morgendliche
Runde mit dem Hund möchte er nie aufgeben.
Im Zeitmanagement brauche es künftig „ein paar
Inseln mit mehr Pausen für mich selbst“. Und
noch einen Wunsch hat Frank-Tilo Becher: „Die
Euphorie des Anfangs will ich mir noch lange bewahren.“

ein Platz
in der Welt

Einladung

Eine Ausstellung über
Else Niemöller (1890-1961)
Else Niemöller war Lehrerin, Mutter, Pfarrfrau und
Friedensaktivistin. Ihrem international bekannten
Ehemann Martin Niemöller – als Pastor wegen seines Wirkens in der Bekennenden Kirche acht Jahre
Hitlers persönlicher Gefangener – stand sie als Ratgeberin und Kritikerin zur Seite. Sie verfügte über
pädagogisches Geschick und umfassendes theologisches Wissen. Damit konnte sie ihren Mann
im Nationalsozialismus vom Übertritt zum katholischen Glauben abhalten. Und nicht nur während
seiner Haftzeit von 1937 bis 1945 war sie für ihn
das Fenster zur Welt. Sie hielt nach dem Zweiten
Weltkrieg Vorträge, leitete das CARE-Büro im
Kirchlichen Außenamt und wurde 1959 zur Ehrenpräsidentin der Westdeutschen Frauenfriedensbewegung ernannt. Trotzdem wird Else Niemöller bis
heute vor allem als Frau eines berühmten Mannes
wahrgenommen. Dabei waren sie ebenbürtig. Beide verfolgten die gleichen Ziele und setzten vieles
miteinander durch. Sie entwickelten sich gemeinsam, auch in ihrer politischen Haltung: von der Ablehnung der Demokratie in der Weimarer Republik
hin zum entschiedenen Eintreten für Frieden und
Völkerverständigung nach 1945.

bis 15. Mai 2022 geöffnet …
frauen museum wiesbaden
Wörthstraße 5
Eine Ausstellung der Martin-Niemöller-Stiftung in
Kooperation mit dem frauen museum wiesbaden
widmet sich nun dem vergessenen Leben und Wirken von Else Niemöller. Dazu erscheint ein Begleitbuch, das ihren Lebensstationen folgt. Außerdem
bietet die Martin-Niemöller-Stiftung Führungen für
Schulklassen und Gemeindegruppen an.

Zur Bestellung des Begleitbuches / Vereinbarung
von Führungen durch die Ausstellung
Martin-Niemöller-Stiftung
http://martin-niemoeller-stiftung.de
Tel. 0611 9545486
niemoellerstiftung@t-online.de
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Kontroverse

Zwischen Amtstracht und Uniform

Leroy Pfannkuchen
Vikar
Langen-Bergheim

Meinung I
In der Debatte um liturgische (oder amtliche) Kleidung erhitzt nichts so sehr die Gemüter wie das
Kollar. Was für die Einen ein Zeichen nach außen
ist, ist für die Anderen ein Frevel vor dem Herrn.
Warum aber kann ein Kollar durchaus nützlich sein
und warum müssen wir als Pfarrer:innen auch in
der Öffentlichkeit Farbe bekennen?
Hier drei der häufigsten (verallgemeinerten) Rückmeldungen oder Anfragen:
Das Kollar gehört zur katholischen Kirche! Das
verwirrt die Gemeindeglieder nur, wenn auch die
Pfarrer:innen auf einmal einen Kollar tragen!
Eine bittere Erfahrung, die ich im Vikariat machen
musste: die Kerngemeinde weiß, wer ich bin, die
Gesamtgemeinde nicht immer. Und auch als Kirche müssen wir uns ehrlich eingestehen: kirchenferne Menschen kennen Kirche nur als Konstrukt.
Ob darauf evangelisch, katholisch oder freikirchlich
steht, ist in der Gesellschaft nicht mehr so relevant,
wie es vielleicht vor 40 oder 50 Jahren der Fall gewesen ist. Dies wird in der evangelischen Kirche
vor allem an den Austritten deutlich. Viele Menschen treten aus der evangelischen Kirche aus, weil
sie mit Entscheidungen oder Verfahren innerhalb
der römisch-katholischen Kirche unzufrieden sind!
Das Kollar wird dabei nicht mehr als Zeichen des
katholischen Priestertums gedeutet, sondern gilt
heute (dank Film und Fernsehen) als Zeichen des
christlichen Priestertums allgemein. Nicht umsonst
tragen viele Pfarrer:innen im Auslandsdienst oder
in internationalen Kontaktbereichen aus der evangelischen Kirche das Kollar. Er erlaubt eine schnelle
Identifikation als Person der Kirche. Welche Konfession an der Person hängt, ist oft erst in zweiter
Hinsicht wichtig.
Das Kollar vermittelt ein völlig falsches Amtsverständnis! Im Priestertum aller Gläubigen sind alle
gleich!
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Ich bin ein überzeugter Vertreter des Priestertums
aller Gläubigen. Dennoch werden wir als Pfarrer:innen mit einer Aufgabe betraut, die sich vom
Priestertum aller Gläubigen unterscheidet. Wir
dienen als Vertreter:innen der Kirche vor Ort, sind
Ansprechperson für Anfragen aus Gemeinde und
Kommune und begleiten unsere Gemeindeglieder
seelsorglich vom Lebensanfang bis zum Ende. Das
wird von Seiten der Gemeinde erwartet. Das Kollar steht dabei nicht für ein Amtsverständnis, ich
sehe ihn eher als Uniform. Wie im Gottesdienst
den Talar, trage ich das Kollar, wenn ich in Amtsdingen unterwegs bin. So bin ich sichtbar und die
Menschen wissen: da geht unser Vikar. Diese Sichtbarkeit ermöglicht auch Erreichbarkeit. Menschen
wissen: das ist ein Kirchenmensch, den kann ich
ansprechen. Ob sie mich kennen oder nicht. Beispiele Haustaufe: Während mein Lehrpfarrer im
Talar durch das Haus ging, kam ich aus dem Gottesdienst in Alltagskleidung und trug die Kerzen
hinterher. Es war erkennbar, wer der Pfarrer war,
während ich so aussah, als hätte ich im Vorbeigehen die Kerzen gestohlen. Wenn die Menschen ihr
religiöses Leben, so wie es in Erhebungen angedeutet wird, wirklich weiter in den privaten Bereich
verlagern, müssen wir uns zwangsläufig etwas einfallen lassen, wie wir auch in diesem Bereich erkennbar sind.
Wozu soll das Kollar überhaupt gut sein? Ich sehe
doch dämlich aus, wenn ich als Pfarrperson mit der
Kalkleiste rumlaufe!
Das Kollar dient mir als Uniform, ist sichtbares
Zeichen: „Der gehört zur Kirche!“ In der Öffentlichkeit, wo oft in Kirche und Gemeinden die
Abwesenheit von eben jener bemängelt wird, ist
es wichtig, zu zeigen, dass wir da sind. Der Charakter des Kollars als Uniform ist ein gutes Mittel,
das hilft, dieses Zeichen zu senden. Dank Film und
Fernsehen erlaubt es Menschen aus allen Kreisen, mich als Geistlichen zu identifizieren. Doch
das Kollar ist nur eine Möglichkeit. Ein Kreuz an

öffentlich
der Jacke oder um den Hals, ein Cappy mit dem
Namen der Gemeinde, u.v.m. können Wege sein,
wieder erkennbarer zu werden. Während für lange
Zeit die Menschen selbstverständlich Zuflucht und
Heimat in der Kirche gefunden haben, ist es nun
an uns, wie die Jünger:innen die Menschen dort
aufzusuchen, wo sie leben und wie an Pfingsten

sichtbar nach außen zu tragen: Wir sind Teil der
Gemeinschaft Jesu Christi!

Meinung II

Fotograf die tollsten Verrenkungen und lag schließlich auf dem Boden, um ja den Kirchturm noch mit
aufs Bild zu bringen. „Sie sind sonst nicht als Kirchenfrau erkennbar,“ merkte er kritisch an. „Mit
ihren katholischen Kollegen habe ich es da deutlich
einfacher!“

Wenn wir als Kinder aus katholischen Familien
spielten, dann schoben wir uns in den Kragen der
Bluse, einfach einen dieser weißen Plastikstreifen
aus einem Schnellhefter. Fertig war die Pfarrerin.
Ein Spiel, das für uns aber irgendwann seinen Reiz
verlor, als der „echte“ Pfarrer uns meinte erklären
zu müssen, dass wir uns als Mädchen nicht so verkleiden sollten, weil nun mal nur Buben Priester
werden dürften.
Während meines Theologie-Studiums an der Jesuitenhochschule Sankt Georgen diskutierten die
Priesteramtskandidaten leidenschaftlich die Frage,
ob sie schon mit der Beauftragung zum Akolyth –
früher war das die vierte Stufe der so genannten
„niederen Weihen“ – den Kollar tragen dürfen
oder nicht. Denn in der katholischen Kirche, ebenso übrigens auch in der anglikanischen Kirche ist
das Kollarhemd eine Standeskleidung. Sie dient der
Distinktion des Klerus, also der „Erben“ im Unterschied zu den Laien und dem gemeinen Kirchenvolk.
Als ich für eine Kirchensendung fotografiert werden sollte und normale Kleidung trug, machte der

Kontroverse

Foto: Dominique Itzel

Im Gegensatz zum Talar gibt es für das Kollar keine
Kleiderordnung. Von einem Kollar in Regenbogenfarben bis hin zu einer neuen Form sind unserer
evangelischen Fantasie keine Grenzen gesetzt!

Henriette Crüwell
Pfarrerin
Offenbach

Wie aber zeige ich mich als evangelische Pfarrerin
in der Öffentlichkeit, um auf den ersten Blick als
solche erkennbar zu sein? Und will ich das überhaupt? Es gibt ja so einen protestantischen Affekt,
sich jeder Inszenierung als schnöde Äußerlichkeit
zu verweigern. Aber wir können uns nicht nicht inszenieren, in der optischen Gesellschaft von heute
schon gar nicht. Deshalb ist es wichtig, miteinander
zu reflektieren, wie wir öffentlich in Erscheinung
treten und was wir damit ins Bild bringen.
Immer mehr evangelische Kolleg:innen wollen aus
guten Gründen auf den ersten Blick erkennbar
sein und treten deshalb mit Kollar auf. Er macht
die Inszenierung einfacher. Nicht nur in der medialen Öffentlichkeit, sondern auch im ökumenischen
Kontakt mit den Vertretern hierarchisch verfasster
Kirchen. Aber auch wenn der Priesterkragen modisch als Etuikleid oder Slimfithemd geschneidert
wird, ist und bleibt er doch auch und gerade im sä-
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eindeutig
Zwischen Amtstracht und Uniform
kularen Umfeld neben der Mönchskutte und dem
Habit der Nonne ein Unterscheidungsmerkmal
eines – freilich aus der Zeit gefallenen geistlichen
Standes. Der Kollar ist in der öffentlichen Wahrnehmung mehr als eine Dienstkleidung. Er ist ein
Statussymbol! Das muss uns bewusst sein und wir
sollten gut überlegen, ob wir diese Inszenierung
wirklich wollen. Denn wir lassen uns damit, ob wir
wollen oder nicht, auch in Machtverhältnisse verwickeln, die nicht die unsrigen sind.
In der evangelischen Kirche betonen wir immer
wieder das Priestertum aller Gläubigen, haben
also diese verschiedenen Stände gerade nicht. Zumindest in der Theorie nicht. Doch unser Sprachgebrauch ist da verräterisch. Auch wir sprechen
nämlich trotzdem von den Ordinierten als „den
Geistlichen“ im Unterschied zu den Gemeindegliedern.

Meinung III
Hans-Gerrit Auel
Pfarrer
Niedergrenzebach

Akademische Alltagskleidung wurde 1811 durch
Beschluss des Königs von Preußen zur Amtstracht
von Pfarrern, später auch von Pfarrerinnen. Bis
dahin wurden in Sonntagsgottesdiensten meist
Messgewänder angezogen.
Seit über 200 Jahren tragen wir schwarz bis zum
Knöchel, nur auf der Brust leuchtet weiß die frühere Halsbinde, das Beffchen. Im Gegensatz zum
Beffchen, das je nach Form die Konfession ausdrückt, zeigt die hanseatische Halskrause als Mühlsteinkragen zumindest deutlich an, dass das Meer
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Was also wäre unsere Inszenierung? Gibt es nicht
ein besseres Zeichen, um erkennbar und das heißt
doch vor allem, als Christinnen und Christen in der
Gesellschaft sichtbar und auf unseren Glauben hin
ansprechbar zu sein? Darüber müssen wir reden.
Da gibt es keine einfachen Antworten.
Wie wäre es denn mit einem Kreuz? Eine Gefängnisseelsorgerin erzählte, dass sie und die meisten
ihrer Kolleg:innen mittlerweile ein Brustkreuz tragen würden, um sich als Seelsorger:innen kenntlich
zu machen. Sie wusste dann aber auch von den kritischen Rückfragen zu erzählen, die in ihrem Brustkreuz sofort das Amtskreuz und damit eine Amtsanmaßung witterten. Denn für dieses Kreuz gibt es
geschriebene und ungeschriebene Gesetze, wann
es von wem getragen werden darf und wann nicht.
Einer hat sich von Beginn an daran nicht gehalten:
unser Herr. (Aber das wäre wieder ein eigenes Kapitel für sich.)

nicht fern der Kanzel ist. Das Beffchen war eigentlich ein Talarschoner, es sollte verhindern, daß die
kräftigen Mannesbarthaare nicht die Wolle des
Talars zum Auflösen bringen. Denn Auflösungserscheinungen mögen Institutionen nicht, selbst
die, die gelegentlich Prediger 3 predigen, dass
auch Zerreißen seine Zeit habe. Was unsere Gottesdienste also sind, ist damit nicht in erster Linie
fadenscheinig, sondern offensichtlich: Amtlich,
männlich, preußisch, alltäglich, weltlich, diesseitig,
überheblich und dunkel.
Wie gerne würde ich an dieser Amtstracht rütteln,
aber ich scheine schon zu alt dafür zu sein. Im

Kontroverse

repräsentieren
Gegensatz zu meinem jüngeren Kollegen, der tolle
braune Schuhe zum Schwarzrock anzieht, ziehe ich
schwarze Hose, Socken, Schuhe an – und rasiere
mich brav sonntags in der Früh trotz Bartschoner
auf nicht mehr nur aus Schurwolle bestehendem
Talar.

und weil ich es Gott sei Dank mit Zustimmung der
Gemeinde darf. Aber ich darf es nach landeskirchlicher Regelung nur zu den hohen Festen sowie
in Tauf- und Abendmahlsgottesdiensten. Immerhin in allen Gottesdiensten, die liturgisch über den
Predigtgottesdienst hinausgehen.

Bunt wäre nicht schlecht, violett vielleicht. Schiedsrichter pfiffen früher nur in schwarz, und sind heute von grün über gelb bis pink respektiert. Und für
meine schnellen Schritte bitte weniger tiefe Knöpfe. Wir sollten gelegentlich flotte Designer beauftragen – für Minischwarzrock, sommerliche Stoffe
aus Leinen und attraktive Schiebermützen, die uns
mindestens mal auf Augenhöhe zu Abgekanzelten bringen.

Doch das kann nur ein erster Schritt sein. Kirchenleitungen im deutschsprachigen Raum können
doch nicht allen Ernstes noch mit Friedrich Wilhelm III. argumentieren und ihre Geistlichen vor
Ort zu falschen Gewändern verpflichten – und das
gegen alle Ökumene.

Die entscheidende Frage ist nicht die der Mode
oder der Tradition. Es geht doch darum, was wir im
Gottesdienst tun und wie wir es machen. Und zum
Wie gehört auch die Kleidung. Liturgische Kleidung ist hell, verbindet Jenseits und Diesseits (wie
es auch Glocken und Orgeln tun), korrespondiert
mit dem Kerzenlicht der Osterfeier und verweigert
sich nicht Farben und Symbolen, sondern präsentiert sie. Warum ich Albe trage? Weil ich es möchte

Meinung IV
Was erkenne ich, wenn ich eine Person in einem
Talar in der Öffentlichkeit sehe? Diejenigen, die
die Amtstracht noch identifizieren können, erkennen einen Pfarrer oder eine Pfarrerin (auf
dem Gebiet von Kurhessen-Waldeck auch einen
Prädikanten oder eine Prädikantin), also jeman-

Was wäre das für ein Freudentag: wenn ich bereits deutlich vor dem Ruhestand den Talar an den
Nagel hängen und zukünftig jeden Sonn- und
Feiertag ganz in weiß mit einer liturgisch passenden Stola Gottesdienst feiern könnte. Bei Beerdigungen und Andachten mag der schwarze Anzug
passend sein – mit Kollarhemd. Für alles andere
bitte Weiß mit Farbe. Weltweit tragen Pfarrerinnen
und ihre männlichen Pendants weiß; sie verweisen
damit ohne Worte auf die Christusbotschaft und
erweisen sich als diejenigen, die von ihrer Taufe
her handeln, beten und segnen.

den, der oder die zur Institution Kirche gehört,
von der Gemeinde oder einer Einrichtung gewählt wurde, damit öffentlich beauftragt spricht
und handelt und die Kirche repräsentiert. In Zeiten, in denen Sichtbarkeit eine so große Rolle
spielt, scheint es darum nahezuliegen, dass der
Talar wieder an Bedeutung gewinnt. Pfarrer:innen gehen damit gerade tatsächlich ins Offene,

Dr. Melanie Beiner
Pfarrerin und
Oberkirchenrätin
Leiterin Dezernat
Kirchliche Dienste EKHN
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Kontroverse

profilieren
Zwischen Amtstracht und Uniform
fahren mit ihm Fahrrad, tanzen damit auf Videos,
durchbrechen Sehgewohnheiten, zeigen sich und
ihr Amt selbstbewusst und machen sich dabei vor
allem für Menschen ansprechbar und erkennbar
als Seelsorgende und als Wortverkündigende.
Weil der Talar keiner kirchlichen Tradition entspringt, sondern sein Vorbild in den Gelehrtenmänteln der Universitäten hat, unterscheidet er
sich von den liturgischen Gewändern und gilt im
innerkirchlichen Kontext als Signum eines reformatorischen Christentums, das Lehre und Wortverkündigung ins Zentrum gottesdienstlicher Praxis gestellt hat, sich jeden Schmuckes der Person
enthält und so in visueller Kargheit und je nach
landeskirchlichen und konfessionellen Vorgaben
unterschiedlich ausgeprägter Kragenstrenge und
Beffchenenge nicht vom „Eigentlichen“ ablenken kann.
Und wer schon einmal mit schmaler geschnittener Albe und nicht rutschsicherer Stola unterwegs war, der weiß zu schätzen, wieviel Bewegungsfreiheit der Faltenwurf und die mit dichter
Naht geraffte Stofffülle eines Talars bereithalten,
so dass dieser nach jeder noch so großen homiletischen Geste wieder ohne weiteres Aufsehen
oder bleibende Schieflage in seine ursprünglich
gelassene Form zurückfällt. Würdig, schlicht und
mit Bewegungsfreiheit – so wäre Evangelisches
also durch den Talar erkennbar und das ist nicht
das Schlechteste, was man heute als evangelisches Outfit in der Öffentlichkeit präsentieren
könnte.
Allerdings scheint es mir doch etwas zu geben,
das dem Talar in seiner schlichten und würdevollen Uniformität fehlt und es erschwert, ihn zum
Medium evangelischer Profilierung zu machen.
Denn eines, was den Protestantismus auszeichnet und bleibend auszeichnen sollte, das ist seine Vielfalt – in der gelebten Frömmigkeitspraxis
ebenso wie in der Vorstellung der unmittelbaren
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individuellen Gottesbeziehung eines jeden Christenmenschen, die als Rede vom Priestertum einer
und eines jeden Getauften theologisch grundgelegt ist – und damit verbunden das erklärte und
gewollte Unvermögen, das, was Christum treibet, in nur eine sichtbare Form zu gießen, und
wenn sie noch so würdig wäre. So bleibt doch
theologisch eine Lücke zwischen dem amtlich
vorgeschriebenen Kleidungsstück und diesem
evangelischen Grundprinzip; und wenn wir uns
„als“ Evangelische und „das“ Evangelische in der
Öffentlichkeit zu erkennen geben, dann wäre zu
fragen, ob wir es gerade durch die Amtstracht
wirklich repräsentiert sehen und vor allem sehen
wollen.
Zumindest erscheint es mir wichtig, dass die Bewegungsfreiheit nicht nur den Beauftragten gilt,
sondern durch diese anderen Freiheit und Spielraum eröffnet werden und also Bewegung nicht
nur unter und mit dem Talar, sondern auch um
diesen herum, neben, vor und hinter ihm und
durchaus auch ohne ihn entsteht.
Längst gibt es diese offenen Räume und wenn
der Talar in diesem Sinne neben der Vielfarbigkeit des Glaubens steht und zeigt, hören und
sehen lässt: unsere Kirche ist Ort unterschiedlicher gelebter Glaubenszeugnisse, dann scheint
mir diese Szenerie insgesamt sehr geeignet, das
Evangelische zu erkennen zu geben. Und wenn
dann vielleicht irgendwann noch Farbvarianten
in den Talarstoff einziehen würden und mehrere nebeneinander z.B. einen Regenbogen bilden
könnten – dann wäre er nicht nur sichtbares Zeichen einer christlichen Lehre, die ja längst um
die Liebe Gottes zu allen Menschenkindern und
um deren Gleichberechtigung und Gleichstellung
weiß, sondern in einer diversen Gesellschaft auch
für uns Beauftragte zwar eine Durchbrechung
unserer Sehgewohnheiten, aber vielleicht auch
ein theologisch angesagtes „Must have“.

erkennbar sein

Kontroverse

Historisches
… vor 55 Jahren
In der Hamburger Universität wurde 1967 von
kritischen Studierenden ein spektakulärer Satz geprägt: „Unter den Talaren der Muff von 1.000
Jahren“. Er richtete sich gegen konservative und
reaktionäre Personen und Strukturen an den damaligen Universitäten. Die „1.000 Jahre“ spielten
auf Hitlers „tausendjähriges Reich“ an, aber auch
auf die unselige Beharrungskraft mancher Institutionen. Die Professorenschaft trägt heute längst
keine Talare mehr, die Pfarrschaft aber schon. Warum? Zwar zählt die Amtskleidung von Pfarrer:innen zu den „Adiaphora“, also „Gleichgültigkeiten“ im Blick auf die Praxis der Kirche (vgl. etwa
die Konkordienformel von 1577, Artikel X, in:
BSLK, S. 1056). Aber seit 1811 der preußische König Friedrich Wilhelm III. als oberster Landesbischof
„seiner“ Kirche die Talarpflicht für Pfarrer anordnete – übrigens geboren aus seinem Wunsch, möglichst vielen seiner Untertanen wie seinen Soldaten
Uniformen zu verpassen –, wird dem in unseren
evangelischen Kirchen willfährig gehorcht. Warum
eigentlich?

… vor 35 Jahren
Als ich 1987 ins Vikariat kam, versuchte ich, in
meinem Vikarskurs eine Debatte über unsere Talarpflicht anzuzetteln. Begründung: „Muff von 1.000
Jahren“. Das ging gründlich schief. Manche Vikar:innen waren geradezu vernarrt in Talare. Andere begründeten den Wunsch, Talare zu tragen, mit
praktischen Argumenten: Sie schützen im Winter
vor der Friedhofskälte. Sie machen Verantwortliche
bei Gottesdiensten und Amtshandlungen erkennbar. Sie können die eigene Unsicherheit verdecken.

Stimmt ja alles! Aber brauchen Frauen und gutrasierte männliche oder nicht-binäre Personen
„Beffchen“, wenn diese die Talare vor ihren Bärten schützen sollen? Und sehen wir uns wirklich,
wenn wir Luthers „Doktorrock“ imitieren, allesamt
und durchweg als Gelehrte? Oder nicht manchmal
doch eher als Seelsorger:innen? Auch im Vikarskurs machten wir uns manchmal über die Amtskleidungspflicht lustig, wenn wir etwa aus fiktiven
„Bebaffungsordnungen“ zitierten. Das waren
Highlights. Debattiert aber wurde nicht.

Dr. Eberhard Pausch
Studienleiter
Evangelische Akademie
Frankfurt

… heute?
Die heutige Lage ist unübersichtlich. Es gibt bei
uns Pfarrer:innen, die die schwarzen Talare zu
trist und traurig finden und deshalb zu farbigen
Gewändern greifen. Es gibt Prädikant:innen, die
Talare tragen möchten. Es gibt angesichts der
Missbrauchsskandale in unseren Kirchen Pfarrer:innen, die aus Scham über das Geschehene auf
ihre Amtskleidung verzichten wollen. Es gibt auch
Pfarrpersonen, die Talare einfach unnötig finden.
Was nun also?
Dazu einige Gedanken.
1. Weder die Bibel noch die Bekenntnisschriften
legen die in der Kirche handelnden Personen auf
eine bestimmte Kleidung fest (das sind eben „Adiaphora“).
2. Die Anweisung eines preußischen Königs von
1811 kann für uns nicht maßgeblich sein. Drittens:
Die Kirchengesetze zu diesem Thema lassen sich
verändern, wenn man dies denn will. Summa: Die
unter den Talaren schlagenden Herzen braucht es
unbedingt.
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Einwurf

nachdenken
Ein Moratorium für die Ökumene
Manfred Werner
Pfarrer
Darmstadt

Ich habe mir lange erlaubt, wegzuschauen und die
Situation schön zu reden. Die Formel „Versöhnt in
Verschiedenheit“ war der Euphemismus dafür. Der
Wendepunkt kam für mich mit dem Kirchentag in
Frankfurt 2021: Schaut hin (Mk 6,38)
Ehrlich hinschauen, einander vertrauen und gemeinsam handeln.
Wie schwere Brocken im Magen liegen die großen,
unverdauten Themen, die hingenommen wurden.
 Verweigerung der Frauenordination
 Verknüpfung von Amt und Ehelosigkeit
		(Zölibat)
 Verweigerung
		 der Verheiratung Geschiedener
 Verweigerung
		 der Freiheit von Forschung und Lehre
 Diskriminierung
		 von nicht heterosexuellen Menschen
 Exkommunikation

Sie sind in meiner Kirche heimatlos geworden, auch
deshalb, weil sie diese Art von Ökumene (Stillstand
und Wegschauen) nicht mehr mittragen können.
Seit Jahren waren sie an ihrer Grenze des Zumutbaren. Jetzt ist es gekippt. Sie wollen nicht mehr.
Wollen nicht mehr wegschauen, was dort Kindern
angetan wurde und wie, nachdem diese Verbrechen
öffentlich wurden, reagiert wird.
Was sollen wir Evangelische tun? Ist es angemessen, die Ökumene jetzt zu unterbrechen, ruhen zu
lassen? Ich persönlich kann nicht mehr zuschauen,
wenn es heißt: „Schaut hin“, und gleichzeitig erlebe
ich, dass weggeschaut wird.
Dabei: Es gäbe einen bekannten geistlichen Weg
heraus aus dieser untragbaren Situation; es wäre die
Form einer öffentlichen Beichte. Die Struktur ist uns
allen bekannt:
1. Ich muss erkennen, was ich falsch gemacht habe

 Öffentliche Bloßstellung
		 von Ernesto Cardenal, Eugen Drewermann,
		 Hans Küng,…

2. Ich muss ehrlichen Herzens bereuen, was ich
falsch gemacht habe.

Es wurde eben nicht hingeschaut.

4. Ich muss das, was ich zerstört habe, versuchen
wieder in Ordnung zu bringen.

Seit knapp dreißig Jahren bin ich evangelischer
Pfarrer. Meine katholischen Kollegen habe ich ausnahmslos als feine, engagierte und tiefgläubige
Menschen erlebt. Es zerreißt mich, die aktuelle Situation zu erleben und auszuhalten: Diese feinen Kollegen und die Gastfreundschaft in deren Gemeinden
mir gegenüber, auf der einen Seite, und das Verhalten der Verantwortungsträger auf der anderen.
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Jeden Tag treten Menschen auch aus meiner Kirche
aus. Das Erschreckende daran ist, dass bei diesen
Austritten viele Gläubige dabei sind.

3. Ich muss alles Erdenkliche dafür zu tun, dass ich
meine Verfehlung nicht wiederhole.

Vielleicht finden wir ja in den hessischen evangelischen Kirchen wieder einen guten Weg hin zu einer
glaubwürdigen Ökumene. Mich würde es freuen.

Kunst
neu erzählen

3 Fragen an

Dr. Beate Kemfert
Vorstand und Kuratorin
dM: Sie sind Kuratorin der Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen in Rüsselsheim.
Was treibt Sie an, Kunst zu organisieren?

Dafür erdenke ich immer neue Strategien zur
Erzählung und Vermittlung der Kunstentwicklung der Moderne bis heute.

Zwei Triebfedern gleichermaßen: die Liebe zum
Menschen und die Begeisterung für Kunst. Das
mag poetisch klingen, doch bin ich fest überzeugt, beides verzahnen zu können. Jüngst rief
mich eine Museumspädagogin nach ihrem Ausstellungsbesuch begeistert an: „Du hast ja in
der Anordnung der Exponate die Vermittlung
gleich mitgedacht, das kenne ich von anderen
Häusern nicht.“ Ihr Lob hat mich sehr gefreut,
da ich in der Tat bei meinen Ausstellungskonzeptionen Kinder ebenso mitdenke wie Menschen, die noch kein Museum betreten haben.
Mir ist es außerordentlich wichtig, einen Ort zu
schaffen, der allen – egal welchen Alters oder
welcher Herkunft –
offensteht.

dM: Sind ästhetische Überlegungen und Gestaltungen der Gesellschaft während der Coronazeit auf
der Strecke geblieben?
Seit März 2020 befinden wir uns in einer Notsituation. Die Stiftung Opelvillen ist keine Kapitalstiftung, sondern muss neben den Zuschüssen der Stifterin, der Stadt Rüsselsheim, weitere
Drittmittel akquirieren. Durch die nicht enden
wollende Pandemie geraten wir zunehmend
in finanzielle Schieflage, da uns Einnahmen
durch Eintrittsgelder fehlen. Dennoch habe
ich mich aktiv dafür eingesetzt, dass wir trotz
Lockdowns im letzten Winter für Einzelgruppen von Kindergärten, Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen öffnen durften. Es war ein
Kampf, unsere Rolle als Bildungseinrichtung
deutlich zu machen, da die Politik Museen und
Ausstellungshäuser unter Freizeiteinrichtungen
eingereiht hatte. Jeden Tag beweisen wir aufs
Neue, dass die Opelvillen ein wichtiger außerschulischer Lernort sind. Seit der Coronakrise
engagiere ich mich hierfür und für Fragen des
gesellschaftlichen Zusammenhalts noch stärker.

dM: Die evangelische Kirche und Kunst – mittlerweile ein Gegensatz?
Die evangelische Kirche wie auch die Kunst- und
Kulturbetriebe sind Institutionen, die Werte offen leben, immer wieder hinterfragen und
gegebenenfalls auch überarbeiten müssen.
Neu aufkommende Formen von Nationalismus, Rassismus oder Xenophobie sind
Themen, die an Dringlichkeit gewinnen.
Es ist an uns, Hierarchien aufzulösen und
die Geschichte der Religion und Kunst neu
und komplexer zu erzählen.
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Pfarrverein

Studienhilfe

s Verbandes

Die Studienhilfe des Verbandes evangelischer
Pfarrerinnen
Pfarrer
in Deutschland
des Verbandes evangelischer Pfarrerinnen
undund
Pfarrer
in Deutschland
wird inwird
Formin
Form eines
zinslosen Darlehensgewährt,
und gegebenenDarlehens und gegebenenfalls. zusätzlich
als Geschwisterzuschuss
der nicht
falls. zusätzlich
Geschwisterzuschuss
gewährt,
werden muss. Die Höhe der Studienhilfe
richtet sichals
nach
den von der
zurückgezahlt
werden entscheidet
muss. Die Höhe
mmlung festgelegten Sätzen. Überder
dienicht
Gewährung
der Studienhilfe
die
der
Studienhilfe
richtet
sich
nach
den
von
der
Mitmmission des Verbandes. Mit Inkrafttreten der neuen Studienhilfe-Richtlinien zum
1.
gliederversammlung festgelegten Sätzen. Über die
rde die Unterscheidung in alte und neue Bundesländer aufgegeben.
Gewährung der Studienhilfe entscheidet die Studienhilfe-Kommission
des Verbandes. Mit InkraftForm eines Darlehens kann gewährt
werden:
treten der neuen Studienhilfe-Richtlinien zum 1.
ei drei unversorgten Kindern gleichzeitig
Kinder studierenin alte und
Januar mindestens
2019 wurdezwei
die Unterscheidung
neue Bundesländer
ei vier oder mehr unversorgten Kindern
eines studiert aufgegeben.
Studienhilfe in Form eines Darlehens
wird in der Regel bis zum Ende des
Studiums
– jedoch
nicht länger als 6 Jahre –
kann
gewährt
werden:

• wenn bei drei unversorgten Kindern
		 gleichzeitigZuschuss
mindestens
zwei Kinder
studieren
Darlehen kann ein nicht rückzahlungspflichtiger
gewährt
werden:

• wenn ab
beidem
vier dritten
oder mehr
unversorgten
leichzeitig mindestens drei Kinder studieren
studierenden
Kind
		 Kindern eines studiert
ei mindestens fünf unversorgten Kindern
gleichzeitig
zweiinstudieren
dem
zweiten
Die Studienhilfe
wird
der Regelabbis
zum
Ende
enden Kind.
des Studiums – jedoch nicht länger als 6 Jahre –

gewährt.
einige kostenpflichtige, nicht vergütete schulische Ausbildungen wie zum Beispiel
Zusätzlich zum Darlehen kann ein nicht rückr/ Erzieherin
zahlungspflichtiger Zuschuss gewährt werden:
die
• wenn gleichzeitig mindestens drei Kinder
hysiotherapie
		 studieren ab dem dritten studierenden Kind

enhilfe gefördert. Bitte anfragen!

• wenn bei mindestens fünf unversorgten
		 Kindern gleichzeitig zwei studieren
		 ab dem zweiten studierenden Kind.

Es werden auch einige kostenpflichtige,
nicht vergütete schulische Ausbildungen
wie zum Beispiel
• Erzieher/ Erzieherin
• Logopädie
• Ergo-, Physiotherapie
durch die Studienhilfe gefördert. Bitte anfragen!
Verfahren
Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass für
das studierende Kind Kindergeld gezahlt wird. Das
Kind darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht
älter als 25 Jahre sein. Das Studium eines Kindes
wird durch Immatrikulationsbescheinigungen
nachgewiesen, die jedes Semester unaufgefordert
vorzulegen sind.
Als „unversorgt“ gelten alle Kinder, für die Kindergeld gezahlt wird und deren eigener Verdienst
nicht über dem jeweils gültigen steuerfreien Existenzminimum liegt. Bei volljährigen Kindern ist ein
entsprechender Nachweis zu erbringen.
Die Einreichungsfrist für Neuanträge bei der Geschäftsstelle des Verbandes endet am 15. April
(Sommersemester) beziehungsweise. am 15. Oktober (Wintersemester)! Nähere Auskünfte und
die notwendigen Antragsformulare erhalten Sie
bei der Geschäftsstelle des Verbandes in Kassel.
Email: studienhilfe@pfarrerverband.de

für eine Bewerbung ist, dass für das studierende Kind
Kindergeld
gezahlt
wird. Das + Termin vormerken + Termin vormerken +
merken
+ Termin
vormerken
eitpunkt der Antragstellung nicht älter als 25 Jahre sein. Das Studium eines Kindes
matrikulationsbescheinigungen nachgewiesen, die jedes Semester unaufgefordert
.
“ gelten alle Kinder, für die Kindergeld gezahlt wird und deren eigener Verdienst nicht
ls gültigen steuerfreien Existenzminimum liegt. Bei volljährigen Kindern ist ein
r Nachweis zu erbringen.
Mittwoch, 13. Juli 2022

Pfarrtag 2022
Pfarrverein
Kurhessen-Waldeck

Evangelisches Forum
sfrist für Neuanträge bei der Geschäftsstelle des Verbandes endet am 15. April
Mauerstraße 15 · 34117 Kassel
ter) beziehungsweise. am 15. Oktober (Wintersemester)!
Bitte·rechtzeitig
Überblick · Imbiss
verschiedene
e Bewerbungen sind an den Vorsitzenden/die
Vorsitzende
desdie
Pfarrvereins
zu richten,
Rundgänge durch
Ausstellung
dschaft 16
besteht. Nähere Auskünfte und die notwendigen Antragsformulare erhalten
+ Termin vormerken + Termin vormerken + Termin vormerken + Termin vormerken +
häftsstelle des Verbandes in Kassel. Email: studienhilfe@pfarrerverband.de

Die Schatten
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Margarito Martinez Esquivel. Photo: mexicodailypost.com

Margarito Martinez
erschossen
Der 49 Jahre alte Journalist hatte in Tijuana an der Grenze
zu den USA für lokale und auch internationale Medien Fotos
gemacht, vor allem für Berichte über Banden-Kriminalität.
Nicht nur dort operieren kriminelle Banden, die Drogen und
Migranten in die USA schmuggeln und Menschen entführen.
Zuletzt wurden fast hundert Morde pro Tag registriert, die
meisten Taten werden nie aufgeklärt.
Mexiko war im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge
das gefährlichste Land für Journalisten. Demnach wurden in
dem nordamerikanischen Staat im Jahr 2021 sieben Journalisten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador verunglimpft
kritische Journalisten immer wieder öffentlich als Lügner.
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Einladung

Pfarrerinnen- und Pfarrerverein
in der EKHN e. V.
Eine Kirche für viele
statt heiligem Rest

Dr. Martin Zentgraf
Pfarrer i.R.
Vorstandsvorsitzender

Tag für Pfarrerinnen und Pfarrer
Mittwoch 22. Juni 2022 · Stadthalle Friedberg
Referent: Erik Flügge, Autor und Politikberater
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schwestern und Brüder,
im Jahr 1974 brachte unser ehemaliger Kirchenpräsident Helmut Hild ein Buch heraus mit dem
Titel „Wie stabil ist die Kirche?“. Es wurden die
Ergebnisse einer der ersten systematischen Meinungsbefragungen in der EKD präsentiert. Seitdem sind 48 Jahre vergangen und die Zweifel in
Bezug auf die Stabilität unserer Kirche wachsen
heute deutlich.
Unsicherheit kennzeichnet unsere Gegenwart insgesamt. In fast allen Feldern: Gesundheit, Politik,
Wirtschaft, Ökologie usw. ist die Situation prekär.
Im Blick auf die weitere Entwicklung der evangelischen Kirche fiel uns das Buch von Erik Flügge auf,
das ihn sehr bekannt gemacht hat:

Eine Kirche für viele statt heiligem Rest
Hier wird der Inhalt einer Hoffnung formuliert, die
viele von uns sich wünschen.
Erik Flügge hat für diesen Vortrag zugesagt. Wir
laden herzlich nach Friedberg ein – und freuen uns
auf Ihr/Euer Kommen.

Mit besten Grüßen

Dr. Martin Zentgraf
Vorstandsvorsitzender
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Veranstaltungsort:
Stadthalle, Georg-August-Zinn-Halle
Am Seebach 2, 61169 Friedberg
www.stadthalle-friedberg-hessen.de

Tagesprogramm
Vormittag
9.30 Uhr Morgenlob · Andacht
Liturgie: Vorstandsmitglieder
Grußworte
10.15 Uhr Vortrag in der Stadthalle
Erik Flügge: Eine Kirche
für viele statt heiligem Rest
11.15 Uhr Aussprache zum Vortrag
12.15 Uhr Mittagessen
Nachmittag · ab 13.15 Uhr
A) Kirchenführung Stadtkirche
B) Wetteraumuseum mit Sonderausstellung
„Jüdisches Leben in der Wetterau heute“ und
Judengasse (Mikwe)
C) Burgführung mit Burgkirche, Adolfsturm und
Burggraben
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Abfahrt ab Frankfurt Hbf: 8.29 Uhr; ab Gießen Bf:
8.28 Uhr; ab Friedrichsdorf: 8.45 Uhr, weiter mit
Bus ab Friedberg Bf (Linie 32 Richtung Ockstadt):
9.12 Uhr, drei Haltestellen bis „Ockstädter Str.“,
oder Fußweg 1,5 km.
Anreise mit PKW: Großparkplatz hinter der
Stadthalle an der Ockstädter Straße

Friedberg lädt ein …
Die Kreisstadt des Wetteraukreises ist besonders
als Schul- und Verwaltungsstadt bekannt. Zwei
Gymnasien, zwei Gesamtschulen, die Technische
Hochschule Mittelhessen, sowie Sonderschulen
für Lernhilfe, Blinde, wie auch Gehörlose prägen
das Bild der Stadt. In historischer Zeit schon von
den Römern bewohnt. Friedberg war ein römisches Militärkastell mit rund 3000 Soldaten und
deren Familien. Ein römisches Badehaus kann heute noch in den Kellerräumen des Burggymnasiums
besichtigt werden Im Mittelalter stand Friedberg
als freie Reichs- und Messestadt in Konkurrenz zu
Frankfurt. Martin Luther übernachtete hier 1521
auf dem Rückweg von Worms. Die Stadtkirche
„Unserer Lieben Frauen“ aus dem 13. Jahrhundert
ist eine gotische Hallenkirche eines der Wahrzeichen der Stadt.
Aus dem 12 Jahrhundert stammt die mächtige
Friedberger Burg, eine der größten Burganlagen
Deutschlands. Herausragendes Bauwerk hier ist
der Adolfsturm, der bestiegen werden kann. Die
Burg war ein eigenständiges Territorium, sozusagen eine Stadt in der Stadt. Sie war genossenschaftlich organisiert. Dort herrschte ein Burggraf,
der kein Erbgraf war, sondern von Wahlmännern
immer wieder neu gewählt wurde. Hier befindet
sich heute auch das Burggymnasium, ein reines
Oberstufengymnasium mit rund 650 Schülerinnen
und Schülern. Das großherzogliche Schloss aus
dem 18 Jahrhundert (heute Finanzamt), wie auch
die Burgkirche sind sehenswert. Letztere ist für die
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau von Bedeutung, weil dort 1947 die Gründungssynode
der Landeskirche stattfand. Martin Niemöller wurde hier zum ersten Kirchenpräsidenten gewählt.

Verbindliche Anmeldung

In Friedberg gab es auch eine große jüdische
Gemeinde, die in mittelalterlichen Zeiten in der
Judengasse leben musste. Die dortige Synagoge
wurde leider 1938 von den Nazis zerstört. Der
Platz ist heute eine Gedenkstätte. Das alte jüdische Ritualbad, die Mikwe, kann in der Judengasse noch heute besichtigt werden.

Entdeckung: Erik Flügge
Seit Jahren bin ich bei Facebook aktiv. Eines Tages
war ein Meme von Erik Flügge dabei: Ein Foto
von einem jungen Mann, daneben ein kluges Zitat. Seine Aussage erhielt ein „like“ (also einen
„Daumen hoch“) von mir. Seitdem werde ich mit
regelmäßigen Zitaten von Flügge versorgt. Mit
vielen Aussagen trifft er den Nerv und manchmal auch einen wunden Punkt. Flügge ist Autor
und schreibt über Demokratie und Politik. Er hat
Germanistik und Politikwissenschaften studiert
und arbeitet als Politikberater. In seinen Publikationen zeigt er, dass er neben Politik auch Kirche im Blick hat. Sein 2016 veröffentlichtes Buch
„Der Jargon der Betroffenheit. Wie die Kirche an
ihrer Sprache verreckt“ stand mehrere Wochen
auf der Spiegel-Bestsellerliste. Mit „Nicht heulen, sondern handeln. Thesen für einen mutigen
Protestantismus der Zukunft“ schaut Flügge über
den eigenen Tellerrand, denn er ist von Haus aus
Katholik.

Antje Amstroff
Pfarrerin
Ulrichstein

 Ich nehme teil
 Wir nehmen teil
Personen

 Mittagessen für

Vorname:
		
Anschrift:
			
E-Mail:
					
Datum:

Mathias Fritsch
Pfarrer
Friedberg

Was ein katholischer Politikwissenschaftler mit
wachem Geist und kritischem Blick der evangelischen Kirche sagen kann? Vielleicht Vorschläge
und Ideen für deren Zukunft: Wie sie eine Kirche
für viele sein kann statt heiligem Rest.

mit insgesamt
Name:

Einladung

Person/en

 ohne Mittagessen
Nachmittagsprogramm jeweils ab 13.15 Uhr
Bitte Auswahl treffen:
A) Kirchenführung Stadtkirche:
  mit

Person/en

B) Wetteraumuseum mit Stadtführung:
  mit

Person/en

C) Burgführung mit Burgkirche:
Unterschrift:

 mit

Person/en

Anmeldeschluss: 14. Juni 2022
per Post: Melsunger Str. 8a, 60389 Frankfurt/Main oder Mail: info@pfarrverein-ekhn.de

19

Buch
empfehlung

Adrian Micha Schleifenbaum

Kirche als Akteurin
der Zivilgesellschaft
Glaube nach Gewalterfahrungen
Göttingen 2021, 303 Seiten,
75,– Euro, ISBN 978-3-525-51705-5

Henning von Vieregge
Publizist

Der Autor, mittlerweile Pfarrer in Gießen, nennt
mit dem Titel sein Erkenntnisinteresse. Jan Hermelinks vier auf Kirche angewendete Sichtweisen
(Organisation, Institution, Interaktion und Inszenierung) werden mit führenden gesellschaftstheoretischen Ansätzen (vor allem von Ulrich Beck und
Zygmundt Baumann) verknüpft. Für Schleifenbaum ist klar: Der gesellschaftliche Trend geht von
der soliden zur liquiden Moderne und trifft alle
Institutionen. Damit ist es nicht ausreichend, die
Zukunft der Kirche allein unter der Veränderung
innerkirchlicher Wünsche und Bedingungen zu diskutieren. Befunde aus der Zivilgesellschaft lauten:
Menschen wollen durch ihr Handeln gestalten,
Orientierung ohne Bevormundung erleben und
sind Bindungsangeboten gegenüber zögerlich bis
abweisend. Auch Kirche kann diesen Trends nicht
ausweichen. Auf der Suche nach zukunftsfähigen
Konturen von Kirche für sich und seine Generation
hat Schleifenbaum folgerichtig im letzten Drittel
seines Textes einen empirischen Teil angefügt, bei

Matthias Pöhlmann

Rechte Esoterik
Wenn sich alternatives Denken
und Extremismus gefährlich vermischen
Herder 2021, 304 Seiten,
22,– Euro, ISBN 9783-451-390678

Kurt-Helmuth Eimuth
Publizist
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Kopfschüttelnd nimmt die Mehrheitsgesellschaft
zur Kenntnis, dass sich da etwas tut. Fast täglich wird demonstriert, getarnt als Spaziergang.
Man demonstriert gegen Coronamaßnahmen,
aber auch gegen den Staat, ja gegen seine Verfasstheit und damit gegen die Demokratie. Was
wollen die, die gerne als Querdenker bezeichnet
werden? Welche Strömungen stecken dahinter? Dieser Frage geht der Weltanschauungsbeauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Bayern nach. Matthias Pöhlmann stellt die
wichtigsten Strömungen dar und entwirrt das
Geflecht aus politischen Botschaften, religiösen
Überzeugungen und Verschwörungsmythen.
Pöhlmann hat als Beobachter an Demonstratio-

dem insbesondere
die
Beschreibung
aus eigenem Erleben
von Fresh X, eine
Bewegung der anglikanischen Kirche,
die auch in Deutschland Fuß fasst, Lesefreude
bereitet.
Vergessene
Möglichkeiten ergeben
sich überdies, zweiter Teil der exemplarischen Empirie, durch eine Rückbesinnung der
Einheit von Kirche und Diakonie, durch Gemeinwesen-Diakonie. Auch nicht kirchlich interessierte
Menschen sollten die Möglichkeit erhalten, so der
Autor, „Kirche selbstbestimmt und nach eigenen
Vorlieben zu prägen.“: Die Folgerung: „Kirche bemüht sich gar nicht erst, die Menschen ihrer Nachbarschaft so zu verändern, dass sie endlich in die
Kirche kommen, sondern sie öffnet und verändert
sich selbst so, dass Kirche endlich in der Nachbarschaft ankommt.“ Wünschenswert wäre es, wenn
dieser weite und durchaus kühne, erfreulich lesbar
formulierte Entwurf einer „zivilgesellschaftlichen
Kirchentheorie“. (so der Untertitel des Buches) bei
den laufenden Reformdebatten in beiden Kirchen
nennenswert berücksichtigt würde.

nen teilgenommen,
die Literatur studiert
und zahlreiche Gespräche geführt. Er
lichtet den weltanschaulichen Nebel
der Pandemie. Der
Autor stellt die Esoterik nicht per se an
den Pranger. Im Gegenteil: „Nicht jede
Esoterik ist rechts“,
stellt er fest und
zeigt auf, was überhaupt unter Esoterik zu verstehen ist.
Doch da gibt es eben die selbst von der Fachöffentlichkeit kaum wahrgenommene Strömung
einer Esoterik, die ausgrenzt. Die Ex-Grüne
Frankfurter Kommunalpolitikerin Jutta Dithfurt
hat schon vor drei Jahrzehnten auf die braune
Substanz einiger Bewegungen hingewiesen und
erntete Hohn und Spott. Doch ihre Analyse, dass
esoterisch getarnte anti-aufklärerische Ideen auf

dem Vormarsch seien, zeigt sich heute unverhohlen auf den Straßen auch wenn einige Protagonisten neu hinzugekommen sind. Neu ist die tiefe
Verwurzelung von Verschwörungserzählungen.
Nach einer im Juni 2021 veröffentlichten Studie
glaubt rund ein Fünftel der deutschen Bevölkerung an Verschwörungsmythen. 23 Prozent gehen von einem großen Einfluss geheimer Organisationen auf politische Entscheidungen aus.
Die differenzierte Herangehensweise des Autors
zeigt sich etwa in der kurzen Darstellung der
Anthroposophie. Pöhlmann kommt zu dem Ergebnis, dass Rudolf Steiner ein Kind seiner Zeit
war, der in einem darwinistischen Denken verhaftet war. Somit ging Steiner von höheren und
niederen, untergehenden und künftigen Rassen
aus. Pöhlmann plädiert für einen historisch-kritischen Umgang mit solchen Aussagen. Allerdings

zeigen sich auffällige Allianzen an Waldorfschulen mit Rechtsextremen und Reichsbürgern. Bei
Querdenken-Demonstrationen traten Anthroposophen und Waldorflehrer als Sprecher auf. Pöhlmann weist aber ausdrücklich darauf hin, dass
sich die Gesellschaft anthroposophischer Ärzte
deutlich vom Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien im Kontext der Corona-Pandemie
distanziert hat.
Pöhlmann bleibt stets sachlich, weist seine Quellen aus und ordnet – auch von der Entstehungsgeschichte her - nachvollziehbar ein. Die Brisanz
liegt in der Aktualität des Buches. Pöhlmann beendete sein Manuskript im Sommer 2021 und
warnte schon damals: „Verschwörungsmythen
stellen für die Demokratie, die auf Konsens, Verhandlungsbereitschaft und Aushandlungsprozesse angewiesen ist, eine große Gefahr dar.

Edwin Stößinger

anschauliche
Entwicklung in sechs
Zeitphasen dargestellt, die an der politischen Geschichte
seit 1918 und ihren
Umbrüchen
abgelesen sind. Hier
rekonstruiert
der
Autor das intellektuelle Umfeld, in
dem Sölle aufwuchs,
und fragt, wie sie die
Etappen ihres geistigen Erbes widerspiegelt und
ihre Hoffnungen mitteilt.
Wer sich von der Materialfülle des Buches nicht
abschrecken lässt und seinen Theoriediskursen
folgt, wird durch sein Fazit ernüchtert: Sölles
linkspopulistische Visionen haben sich in keinem
osteuropäischen Land erfüllt, ein „Dritter Weg“
gilt nach dem Zusammenbruch des Ostblocks
mehrheitlich als gescheitert. Was bleibt dennoch
von ihren Gedanken, Ansichten und Hoffnungen
gültig? Statt bündig darauf zu antworten, öffnet
Stößinger eher Türen zur eigenständigen Auseinandersetzung. Sölle erscheint dabei als Patchwork-Intellektuelle, die voneinander getrennte
Disziplinen verknüpft. Als politisch agitierende,
bewusst provozierende religiöse Schriftstellerin
macht sie die politische Relevanz des christlichen
Glaubens bewusst und ermutigt andere, sich in
soziale Bewegungen einzubringen.

Dorothee Sölle
eine intellektuelle Biographie
(Studien zur Kirchengeschichte, Bd. 35),
Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2022, 595 Seiten,
149,80 Euro, ISBN 978-3-339-12756-3
Zu Lebzeiten war sie eine vielgelesene theologische
Autorin, seit ihrem Tod wird sie von vielen fast wie
eine Heilige verehrt. Dorothee Sölle (1929-2003)
machte seit den frühen 1960er Jahren als linksprotestantische Lehrerin, Befreiungstheologin,
Schriftstellerin und Intellektuelle von sich reden.
Mit seiner von dem Frankfurter Kirchenhistoriker
Markus Wriedt betreuten Dissertation liefert Edwin Stößinger nun den ersten umfassenden Beitrag über Sölles intellektuelle Biographie.
Es ist eine immense Fleißarbeit (mit 98-seitigem Literaturverzeichnis!), die er der Theologin widmet,
deren Werk ihn seit Beginn seiner Berufspraxis
als Pfarrer beschäftigt hat. Als Leitfaden wählt er
die Vision eines „Dritten Weges“ zwischen Kapitalismus und Sozialismus, für den Sölle sich in
verschiedenen Gruppen engagierte. Von dieser
Kernidee aus rekonstruiert Stößinger Sölles weltanschauliche Einstellungen. Der erste Teil sichtet
den Kernbestand ihrer religiös-theologischen, philosophischen, moralischen, humanistischen, politischen und ästhetischen Überzeugungen und
setzt diese kritisch zu marxistischen Positionen
in Beziehung. Im zweiten Teil wird Sölles welt-
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Dr. habil. Michael Heymel
Pfarrer i.R.
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Navid Kermani

Jeder soll von da, wo er ist,
einen Schritt näher kommen

Fragen nach Gott

Hanser Verlag, München 2022, 238 Seiten,
22,– Euro, ISBN 9783446271440

Dirk Römer
Pfarrer i.R.

In der Spanne von Opa und Enkelkind erzählt
Kermani, was ihm zu „Fragen nach Gott“ einfällt. Es geht um seine Tochter und seinen eigenen Vater. Hier die wissbegierige 12jährige, dort
der bereits verstorbene Alte.
Die Schülerin wuchs im Rheinland auf, ihr Opa ist
im Iran zu Hause – und dazwischen der Erzähler in Siegen geboren, in Köln als freier Schriftsteller
lebend.
Statt ellenlang kluge Aufsätze zu deklamieren, plaudert der Vater beim Zu-Bett-gehen der
Tochter über das, was im Islam, der Religion seines Vaters und ihres Großvaters wichtig ist. Die
„Fragen nach Gott“ gipfelt in dem Ausruf von
Scheich „Abu Said“ im 11. Jahrhundert während
seines fesselnden Vortrags “Jeder soll da, wo er
ist, einen Schritt näher kommen“. Und wer das
Freitagsgebet schon einmal erlebt hat, wird das
Gedränge in einer Moschee bestätigt finden.
Zu den Frommen gehören die Sufis, den mystischen „Wollträgern“, benannt nach ihrer schlichten Kleidung. Ein Kernsatz im geistlichen Disput
lautet: Gott ist „größer“. Denn die Menschen
können nur das verehren, was sie sich in Bezug
auf Gott vorstellen. Sie seien nur Götzenanbeter.
Der Vergleich stammt von Ibn Arabi, einem namhaften Rechtsgelehrten des Mittelalters.
Da Ayda in der Schule am katholischen Reli-

Hartwig von Schubert

Nieder mit dem Krieg
Eine Ethik politischer Gewalt
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 2021, 574
Seiten, 68,– Euro, ISBN ISBN 978-3-374-070459

Horst Scheffler
Ltd. Militärdekan a.D.
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Die Studie des ehemaligen evangelischen Militärdekans an der Führungsakademie in Hamburg
umfasst fünf Hauptteile. Auf die (1) Einleitung
(S. 11 - 110) folgen (2) Herausforderungen politischer Ethik (S. 111 - 147), (3) Religion als Forum
des Politischen (S. 148 - 185), (4) Symbolische

gions-Unterricht
teilnimmt, ist das
Kölner Erfahrungsumfeld der ständige
Hintergrund für die
Erläuterungen des
Vaters. Etwa wenn
Navid zu seiner
Tochter sagt: „Daher möchte ich es
nicht schlechtreden,
wenn der Pfarrer in
deinen Schulgottesdiensten für den
Schutz von Flüchtlingen oder vor dem Klimawandel warnt“.
Die einzelnen Kapitel sind überschrieben mit ineinandergreifenden Slogans: „Die Unendlichkeit
ringsum“, „Und in uns selbst“, „Ja, ich bezeuge“, „Eine Beziehungsangelegenheit“, „Etwas
größeres als wir“ „Schwarzes Licht“, „Kurz und
knapp“, „Von Göttern zu Gott“, „Gott ist der
Orient, Gott ist der Okzident“, „Der Schwanz,
der wedelt“, „Der, das oder doch die?“ „Der
dunkle Gott“, „Wer zweifelt, der denkt“ und
schließlich „Jesu Weisheit“.
In jedem Kapitel sind ein oder zwei Suren eingestreut – leider gibt es in der feinfühligen, ausdrucksstarken Fibel kein koranisches Inhaltsverzeichnis. Gesteigert wird die Wertschätzung für
diese multireligiöse, islamische Theologie, in der
der multikulturelle Navid Kermani („der ich kein
Christ bin“) meint, dass „das menschliche Entsetzen nirgends einen so drastischen, bewegenden, erschütternden Ausdruck wie in Jesus Christus (findet), der am Kreuz rief: „Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?“.

Ordnungen des Politischen (S. 186 - 290) und (5)
Christliche Ethik des Politischen (S. 291 - 491).
Ein sechster Teil enthält ein umfangreiches Literaturverzeichnis (S. 492 - 574). Leider fehlt ein
Personen- und Sachregister. Diese hätten die Lesbarkeit der Studie deutlich verbessert, weil dann
den Verknüpfungen in den einzelnen Themenabschnitten leichter nachzuspüren wäre.
Drei Thesen formuliert von Schubert zu Beginn
(S. 25), die er im fünften Hauptteil (S. 291) durch
die vorgehenden Ausführungen als erwiesen ansieht und dann hinsichtlich der Konsequenzen
für Politik und Kirche weiterführt.

1. Gewalt sei ethisch hochambivalent, hier Fluch
dort Segen. 2. Deshalb sei Gewalt politisch und
rechtlich einzuhegen durch die Einrichtungen
republikanischer Staaten und eine Republik der
Republiken. Der Krieg sei abzuschaffen. 3. Der
christliche Glaube sollte diese Einhegung der Gewalt aus engagierter Distanz unterstützen.
Den blinden Fleck der Studie, den aufzuspüren
von Schubert díe Leser:innen einlädt (S. 34),
sieht der Rezensent in der ausschließlichen Zuspitzung auf eine Ethik der politischen Gewalt.
Komplementäre Überlegungen zu einer Ethik der
politischen Gewaltlosigkeit fehlen. Konzepte gewaltfreien Handelns für einen gerechten Frieden
verweist von Schubert in die Rubrik eines pazifistischen Linksprotestantismus, so auch die in der
Badischen Landeskirche entstandene Initiative
Sicherheit neu denken (S 334 - 335). Eine Aus-

einandersetzung
mit dem dortigen
Projekt, im Konzept
einer
Weltinnenpolitik im Sinne
Carl Friedrich von
Weizsäckers nach
den Bedingungen
einer Internationalen Polizei zur Überwindung nationalen
Militärs zu fragen,
findet nicht statt.
Das ist erstaunlich,
zumal von Schubert hinsichtlich der bewaffneten
Staatsgewalt politische und militärische Gewalt
in ihren Grundprinzipien zu Recht unterscheidet
(S.418 - 419).

Andreas Stahl

erschwert sie den
Umgang mit traumatischen
Erfahrungen? Damit wird
mit der Entwicklung
von
Grundzügen
einer traumasensiblen Theologie begonnen (Kap. 4), die
bewusst Position für
die Erfahrungen Betroffener einnimmt
und die Bearbeitung
schwieriger Traditionsbestände (z.B. der Gewalttexte der Bibel, Frauen- und Familienbilder, Sexualmoral) angeht. Zentrale Glaubensthemen wie
Sünde, Schuld und Scham, Vergebung, Leiden
und Gott sowie Kreuz und Auferstehung werden
kritisch reflektiert. Für Kirche als eine traumasensible Gemeinschaft wird geworben (Kap. 5),
in der Menschen mit Gewalterfahrungen und
Traumatisierungen einen Schutzraum und Heimat finden können. Zugänge zur christlichen
Spiritualität (Kap. 6) führen auch mit konkreten
Beispielen näher an das Zentrum des christlichen
Glaubens heran.
Ein Buch, das ich mir in die Hand engagierter und
verantwortlicher Menschen wünsche, die dazu
beitragen möchten, dass „Kirchengemeinden in
ihrer Traumasensibilität wachsen und damit Betroffenen zur Heimat werden können“ (S. 151).

Wo warst du, Gott?
Glaube nach Gewalterfahrungen
Verlag Herder 2022, 208 Seiten
20,– Euro, ISBN: 978-3-451-39330-3
Das ist kein Buch zur aktuellen Missbrauchsdebatte, sondern es nimmt Betroffene von Gewalt
insgesamt in den Blick. Es lenkt den Blick insbesondere auf die Frage, wie Menschen mit traumatisierenden Gewalterfahrungen in der Theologie und dem Leben der Kirchengemeinden
vorkommen. Konsequent soll aus der Betroffenenperspektive mit einem traumasensiblen Blick
auf Theologie, gemeindliches Leben, christlichen
Glaube und Spiritualität geschaut werden.
In allgemeinverständlicher Sprache werden Gewalterfahrungen, insbesondere in sozialen Nahräumen und Familien (Kap. 1.) betrachtet und
die Grundzüge eines modernen Verständnisses
von Traumata und Traumafolgen erläutert (Kap.
2.). Die internationale Forschung zum komplexen Wechselverhältnis von Trauma und Religiosität wird dargestellt (Kap. 3) und deutlich über
die gängige Trauma-Literatur hinaus gegangen.
Führen traumatische Erfahrungen eher zum Verlust oder zur Intensivierung von Religiosität oder
Glaube? Wie ändern sich das Verhältnis zu Religiosität und Glaube und auch das Gottesbild?
Hilft Religion bei der Verarbeitung eines Traumas

Buch
empfehlung

Thorsten Garbitz
Pfarrer
Traumafachberater
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Aufruf

Zeichen der
Solidarität

Wir geben Zeit

Gastdienste im Osten Deutschlands
Seit mehr als 20 Jahren übernehmen Pfarrer:innen
im Ruhestand Dienste in ostdeutschen Kirchengemeinden. Unter dem Motto Wir haben Zeit – Wir
geben Zeit unterstützen sie Kolleg:innen in ihren
Gemeinden, wenn diese im Urlaub oder erkrankt
sind, eine längere Studienzeit oder Elternzeit in
Anspruch nehmen. Eine Vertretung im eigenen
Kirchenkreis lässt sich in vielen Regionen Ostdeutschlands immer schwieriger organisieren, weil
häufig eine Vielzahl von Dörfern und Kirchen zu
einer Pfarrstelle gehören. Ein drei- oder vierwöchiger Gastdienst der Evangelischen Zehntgemeinschaft trägt dann dazu bei, dass das Gemeindeleben weitergeführt werden kann. Die zahlreichen
positiven Rückmeldungen der Gemeinden sowie
der Pfarrer:innen zeigen, dass die Dienste als ein
Zeichen geschwisterlicher Solidarität dankbar angenommen werden.
Die Aufgabe der Gastdienstleistenden besteht darin, Gottesdienste zu halten, Amtshandlungen und
Besuche zu übernehmen sowie Gemeindegruppen
zu begleiten. Verwaltungstätigkeit ist ausdrücklich
nicht erwünscht. Die Arbeit in der Evangelische
Zehntgemeinschaft (EZG), 1999 in Jerichow ge-

gründet, erfolgt ehrenamtlich. Die gastgebende
Gemeinde stellt eine angemessene Unterkunft zur
Verfügung. Einmal im Jahr werden alle Mitglieder
zu einem dreitägigen Konvent eingeladen, der
dem Erfahrungsaustausch, dem Gespräch über aktuelle Themen und dem gemeinsamen geistlichen
Leben dient.
Diese wichtige Arbeit kann nur weitergeführt werden, wenn sich immer wieder Menschen finden,
die bereit sind, einen Teil ihrer neu gewonnenen
Zeit im Ruhestand unentgeltlich zur Verfügung
zu stellen. Derzeit gehören etwa 60 Pfarrer:innen
im Ruhestand der Zehntgemeinschaft an. Diese
Zahl reicht nicht aus, um allen Anfragen gerecht
werden zu können. Deshalb werden Pfarrer:innen gesucht, die diese Arbeit gerne unterstützen
möchten. Viel Neues ist erlebbar, Begegnungen
mit Menschen, die teilhaben lassen an ihren persönlichen Erfahrungen in der Zeit der DDR und danach. Kirche wird danach neu und anders wahrgenommen als in der eigenen beruflichen Tätigkeit.
Das macht den Reiz und auch den Gewinn eines
solchen Gastdienstes aus.
Weitere Informationen unter:
www.ezg-jerichow.de
oder beim Leiter der EZG:
Sup. i.R. Hermann de Boer
Masurenstr. 9 b
31832 Springe
Tel. 05041/8027417
E-Mail:
Hermann.de.Boer@t-online.de
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Briefe
zur Ausgabe 1/22
Auch wenn mir der „Graphic-Novel-Stil“ des neuen Layouts mit so vielen Bildchen und Häppchen
nicht zusagt, waren doch interessante Häppchen
dabei. Mein Widerspruch regt sich jedoch bei der
Aussage des Eröffnungsbeitrags „Tragen und ertragen“: „Distanz tut richtig weh…Distanz bedeutet: Komm mir nicht zu nahe. Bleib weg von mir.“
In Seelsorge und Pastoralpsychologie haben wir
gelernt, wie wichtig ein ausgewogenes Verhältnis
von Nähe und Distanz ist. In meiner über 30-jährigen Praxis im Pfarramt hat sich das in der Begegnung mit Menschen immer wieder bewahrheitet.
Distanz bedeutet auch: „Ich nehme dich wahr. Ich
achte dich als Gegenüber. Ich wahre deine Grenzen.“ Es ist wahr: Distanz kann wehtun. Es gibt
aber auch eine vermeintliche Nähe, die wehtun
kann, weil sie den anderen überfährt. Die Pandemie gibt uns, nicht zuletzt durch die Maskenpflicht, die Chance, beides wieder neu zu lernen.
Peter Remy

Die Vehemenz der negativen Zuschriften stößt
mich ab und ja, eigentlich ekelt mich der sich darin
zeigende Egozentrismus an!
Wenn sich die aggressive Ablehnung an dem Genderpunkten festmacht, verrät das vielleicht den
eigentlichen Grund. Suchen die Enttäuschten vielleicht nur immer wieder Neuauflagen des Alten,
das ihr Berufsleben ausgemacht hat? Haben sie
es auch damals schon verpasst zu fragen, wie die
Menschen heute nach Antworten auf die Fragen
ihres Lebens suchen und so unsere einst so fortschrittliche Landeskirche auf den Weg gebracht,
auf dem sich nur noch wenige als junge Kolleg:innen für unseren schönen Beruf gewinnen lassen?
Wenn eine Zuschrift eine Quotierung für Ruheständler:innen vorschlägt, fände ich das schade,
aber für ausschließlich rückwärtsgewandte Zuschriften, würde das wohl leider Sinn machen.

an die
Redaktion

Nicht nur das Magazin für evangelische Pfarrer:innen, sondern unsere ganze Kirche sollte sich viel
stärker für die Fragen und Ausdrucksformen der
Jüngeren öffnen und Menschen nicht nur in den
Gemeinden, sondern an den Orten begegnen, an
denen sie Existentielles erleben!
Bitte gehen Sie weiter auf Ihrem Weg der Modernisierung.
Dr. Christoph H. Rahlwes

Es ist doch gut, wenn man klare Feindbilder hat.
Erst Herr Pausch hat mich darauf gebracht, mich
über Olaf Latzel und Bischof Renzing zu informieren. Sonst wüsste ich nicht, was das für schlimme
Leute sind. Schlimme Leute, genau wie die, die
seltsamerweise in Klein- und Kleinstgemeinden
immer noch beanspruchen, die Basis für Kirche zu
sein, auch in der EKHN. Anstatt zu verstehen, dass
die Rettung der Kirche von oben kommt. Von Kirchenleitungen und Akademien. Von der guten Autorität, der sich alle gerne fügen. Bis in unsere Zeit
war die EKHN stolz auf ihre Vielfalt. Demokratie,
so habe ich einmal gelernt, besteht nicht zuletzt
darin, das Denken der anderen auszuhalten. Nach
ihrer Wahrheit zu fragen, auch wenn ich sie nicht
teile. Ich gestehe, dass mich der Habitus des überlegenen Denkers, den Herr Pausch in seiner Argumentation vorführt, zunehmend nervt. Erst recht,
wenn er im Schlussteil Argumente durch sublime
Aburteilungen ersetzt. Die EKHN war eine Kirche,
die sich nicht ohne Sinn Lehrbeanstandungsverfahren über lange Zeiten hin erspart hat. Es ist neu,
dass sie jetzt - im Pfarrer:innen-Magazin eingefordert werden können. Von oben, nicht von unten.
Paul-Ulrich Lenz

Die Redaktion behält sich vor, Leser:innen-Reaktionen
zu kürzen oder nicht zu publizieren
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Persönliche
Nachrichten

Pfarrvereine
Hessen-Nassau

Kurhessen-Waldeck

Ordinationsjubiläum:
Walter Bujard, 03.04.1972
Günter Gebhard, 04.04.1982
Heinz Weber, 04.04.1982
Helmut von Seltmann, 23.04.1972
Helmut Klenk, 06.05.1962
Gertrud Zelm, 31.05.1982

Ordinationsjubiläen:
Anette Wenderoth, 27.04.1997

Geburtstage:
April 2022:
Gerhard Grau, 86 Jahre
Armin Hanstein, 87 Jahre
Willi Hermann Merten, 88 Jahre
Wolfgang Radecke, 87

Mai 2022:
Dieter Reitz, 80 Jahre
Anne-Barbara Schneider, 60 Jahre
Gerd Weidlich, 70 Jahre
Paul Gerhard Weyrauch, 75 Jahre
Neues Mitglied:
Paula Kautzmann
Verstorben:
Roman Roessler am 20.08.2021
im Alter von 90 Jahren
Die irrtümliche Nennung in der Ausgabe
Nr. 1/22 bitten wir zu entschuldigen.

Geburtstage:
April 2022
Roswitha Bothmann, 89 Jahre
Winnifred Neie, 91 Jahre
Ulrich Schoenborn, 80 Jahre
Erika Wiegand, 86 Jahre
Ernst Wittekindt, 87 Jahre

Mai 2022
Mechthild Berdux, 86 Jahre
Erna Gang, 102 Jahre
Käthe Hoffmann, 89 Jahre
Ludwig Keller, 99 Jahre
Erika Reichert, 91 Jahre
Ingrid Wittekindt, 80 Jahre
Juni 2022
Vera Dietrich, 87 Jahre
Geburt:
Krisztina Maria Molnár, geb. am 25.11.2021
Verstorben:
Claus Altrock, 17.12.2021 im Alter von 92 Jahren
Gerhard Klein, 05.01.2022 im Alter von 91 Jahren
Neues Mitglied:
Stephanie Christine Schmidt

Falls Sie Ihren Namen hier vermissen, fehlt vermutlich Ihre
Erklärung zum Datenschutz. Bitte schicken Sie Ihrem Pfarrverein die unterzeichnete Erklärung zu; das Formular finden
Sie unter auf den jeweiligen homepages.
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Vorschau

Retraite für Pfarrerinnen und Pfarrer
im Ruhestand und Partner:innen
Ruhestand und
geistliches Leben
28. - 31. August 2022

Bruder Dr. Franziskus Jöst (Jesusbruderschaft
Gnadenthal), der voraussichtlich die komplette
Tagung begleiten wird, hält den zentralen Vortrag.
Tageszeitengebete geben der Retraite ihren Rhythmus.
Tagungskosten/Vollpension:
alle Zimmer mit Dusche/WC
Einzelzimmer p.P. 190,- Euro
Doppelzimmer p.P. 175,- Euro.
Anmeldeschluss: 17. Juni 2022
Reservierung ab sofort möglich unter:

Tagungsort:
zwischen Mainz und Bingen
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Herausdrängen aus Mauern von Angst und Vorurteilen.
Steine weg wälzen aus Sachzwängen,
Befindlichkeiten, engen Grenzen.
Sich endlich trauen, sich zu zeigen, Ich zu sagen,
da zu sein, Platz einzunehmen.
So wie ich bin.
So wie Gott mich geschaffen hat
und gesegnet.

Herausdrängen

Heraus aus den Grabhöhlen fester Vorstellungen
zeigt sich ein Mensch,
bekennt sich zu sich selbst.
Seht her, so bin ich!
Von Gott gewollt und gesegnet.

Heraus

Heraus aus den Gefängnissen von Normalvorstellungen.
Was sollen denn die Nachbarn sagen?
Wie kannst du uns das nur antun?
Was haben wir bloß falsch gemacht?

Comingout I

Nicht mehr länger bereit sein, sich zu verstecken,
nicht mehr länger fähig , Masken zu tragen,
nicht mehr länger willig,
sich im Schrank zu verstecken.

Ostern

Da hat es uns einer vorgemacht.
Er ist herausgetreten aus Gewalt, Hass und Tod.
Er hat tödliche Erwartungshaltungen überwunden
und uns zugerufen: Seht ich lebe, lebt ihr auch!
Heraustreten aus den Grabhöhlen von Vorurteilen,
Verleumdungen.
Sich trauen ich selbst zu sein, so wie ich bin,
von Gott geschaffen.
lesbisch, schwul, bi trans*, inter*, queer*
ohne Schublade, ohne Etikett, ohne Normalitätssiegel
und gesegnet.
Einfach ich.
Heraustreten aus den Grabhöhlen von Vorurteilen.
Nicht nur an Ostern.

Comingout II

aus: Kerstin Söderblom: Queer theologische Notizen, Esuberanza 2020
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