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EditorialAugen Blicke

Liebe Leserin, lieber Leser

Wolfgang H. Weinrich
Publizist

Aufgewacht aus dem Schlaf der falschen Sicher-
heiten? Der Krieg in der Ukraine ist nicht neu. Er 
wurde, wie andere in Syrien oder Afghanistan, 
nur wenig als Krieg zur Kenntnis genommen; 
eher als regionaler Konflikt, Auseinanderset-
zung, Bürgerkrieg verschleiert und damit ver-
harmlosender ausgedrückt. Ein Krieg, der so nah 
auf die Pelle rückt, dass diese sich nicht einfach 
nur schütteln kann, um ihn  los zu werden.  In 
Deutschland, mitten in Europa fühlte es sich si-
cher zu leben an mit der Gewissheit, dass nicht 
sein kann, was nicht sein darf: Ein Krieg auf dem 
Kontinent. 

Über die Jahre hin schlief die Fähigkeit, aufmerk-
sam darauf zu achten, was in der Welt vor sich 
geht, ein. Im Blick zu behalten, wie woanders  
annektiert, interveniert, besetzt oder unterdrückt 
wurde. Und wird. Mit welcher Absicht, mit wel-
chem Ziel dies geschieht. Im Gegenteil: Es wurde 
investiert, kollaboriert, akzeptiert, weggeschaut, 
obgleich so vieles nicht in Ordnung war und 
ist.  Das Mundtot-Machen oder Töten von Kriti-
ker:innen, das Wegsperren von Oppositionellen, 
das Umsiedeln von Bevölkerungsgruppen, das 
Abschalten von Medien… 

Wandel durch Handel war die Devise, Abrüstung 
angesagt, Militärisches bäh. Nicht, dass das ein-
gesparte Geld der Bekämpfung des Hungers 
weltweit, dem Klimaschutz oder der Investition 
für bessere Bildung zu Gute kam. Ja, wo ging 
das Geld eigentlich hin?

Junge Menschen bleiben im Dauerkrisen-Modus, 
heißt es in der von den Jugendforschern Simon 
Schnetzer und Klaus Hurrelmann im Mai vorge-
stellten neuen Trendstudie „Jugend in Deutsch-
land - Sommer 2022“.  Darin steht die Angst vor 
dem Krieg bei 68 Prozent der Jugendlichen an 
der ersten Stelle der Sorgen. 55 Prozent geben 
an, dass ihnen der Klimawandel Sorgen bereite. 

Als weitere Sorgenthemen folgen Inflation 
(46 Prozent), Spaltung der Gesellschaft (40 Pro-
zent) und die Wirtschaftskrise (39 Prozent). In 
der repräsentativen Umfrage wurden im März 
bundesweit 1.021 junge Menschen zwischen 14 
und 29 Jahren befragt.

Hurrelmann verwies zugleich darauf, dass Reli-
gion und insbesondere der christliche Glaube bei 
jungen Menschen an letzter Stelle bei der Krisen-
bewältigung stehen. „Es ist eine Herausforde-
rung für die christlichen Kirchen nachzudenken, 
wie sie Sinngebungsstrukturen entwickeln, die 
die jungen Leute erreichen und die jenseits der 
traditionellen liturgischen Grundsätze liegen“. 
Junge Leute seien nicht „unreligiös“, aber die 
christlichen Kirchen in ihrer gegenwärtigen Ver-
fassung erreichten sie nicht. Während bei den 
Befragten, die sich als muslimisch bezeichnen, 
52 Prozent angaben, dass Glaube etwas Wich-
tiges in ihrem Leben sei, stimmten dem nur 25 
Prozent der jungen Christen zu.

Pfingsten 2022, der Geburtstag der Kirche, nur 
eine Feier im kleinen Kreis? Hoffentlich nicht

meint 

Ihr

Chefredakteur

Die kommende Ausgabe 4/22 beschäftigt sich 

mit dem Thema Ausgrenzung!
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Wechsel

Auf dem von Francesco Ciccolella künstlerisch gestalteten Titel rankt sich die Mohn-
blüte empor wie eine züngelnde Flamme. Sie erinnert an die Apostelgeschichte. Die 
aufgebrochene Betonkruste erinnert mich an die kriegszerstörten Städte in der Uk-
raine. Begeisterung für das Leben wie zu Pfingsten damals, trotz Kriegsleid 
und Zerstörung?

Rot, die Pfingstfarbe reckt sich empor – Elend hinter sich lassend und dennoch in 
Verbindung zu ihrer eigenen Geschichte. Ein kleiner Riss in der Zerstörung hat es ihr 
möglich gemacht, durchzubrechen. Das Gesicht, das ihr der Blütenstengel beschreibt 
ist unverstellt, ist weder vom Leiden gezeichnet noch von martialischer Signatur. 
Offen für das, was kommt und doch durch ihren Werdegang gezeichnet. 
Niemand kann diesen Gang des Schicksals ahnen, ihn gezielt provozieren. Erhoffen 
und erbitten lässt er sich. 

Die rote Mohnblüte als Anstecker, die Royals tragen sie und viele andere auch. Red-
Poppy-Anstecker stehen für die Erinnerung an die gefallenen englischen Soldaten 
des ersten Weltkriegs. Das Motiv der Blüte geht zurück auf das im Jahr 1915 ver-
fasste Gedicht In Flanders Fields des Kanadiers John McCrae, der an einen im Ers-
ten Weltkrieg gefallenen Freund erinnert. In den von Bombentrichtern zerrissenen 
Schlachtfeldern und deren aufgewühlter Erde fand der Klatschmohnsamen gute Be-
dingungen und die Blumen vermehrten sich stark. Zum Gedenken des Kriegsendes 
am 11.11.1918 werden die Papier-Blumen meist von Veteranen hergestellt und mit 
dem Erlös für gemeinnützige Zwecke verkauft. Jährlich 36 Millionen verkaufte Red 
Poppies tauchen das Land in eine Welle der Erinnerung. - 2007 hatte die kroatische 
Künstlerin Sanja Ivekovićć anlässlich der documenta 12 in Kassel den Friedrichs-
platz neu eingesät. Sie verband mit der Blütenpracht der Mohnblüten nicht Krieg 
und Zerstörung, sondern die Erinnerung an den verlorenen revolutionären Geist. Af-
ghanische Studentinnen traten mit Lesungen in ihren Landessprachen dort auf. Die 
Künstlerin formulierte die Provokation, vielleicht werde der Platz irgendwann zum 
Rosa-Luxemburg-Platz werden und an die Stimmen der Frauen in der Gesellschaft 
erinnern. Auch hier: Erinnern. Mit der erneuten Machtübernahme der Taliban in 
Afghanistan im letzten Sommer verbinden sich in der Mohnblüte beide Erinnerungs-
wünsche auf grausame Weise.

Aber ist Pfingsten nicht ein fröhliches Fest? Ja, aber kein geschichtsloses. Verwurzelt 
in Jesu Tod und Auferstehung wird die Welt daran erinnert, dass die Begeisterung 
für das Aufbrechen des Lebens nicht untergeht. Mehr Red Poppies oder solche 
Signaturen der Hoffnung, ja, ein Pfingstflammenmeer der Hoffnung in flo-
raler Pracht gegen die Zerstörung. Das wäre es!

hoffen

Dierk Glitzenhirn
Studierendenpfarrer

Fulda
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Die Projektstelle des landeskirchlichen Koordina-
tors in der EKKW wurde 2018/19 als Folge des 
„11-Punkte-Plans“ der EKD eingerichtet. Die 
EKKW war eine der letzten Landeskirchen, die auf 
dieses Thema mit der Einrichtung von Stellen re-
agierte. In vielen anderen hatte die Arbeit schon 
nach der Anti-Gewaltdekade (2001-2010) gleich-
zeitig mit dem öffentlichen Hype des Themas 
durch die Aufdeckung der Fälle am Canisius-Kol-
leg in Berlin begonnen. Die Strategie der Arbeit 
ist vorgegeben durch die Vereinbarungen der EKD 
mit dem „Unabhängigen Beauftragen der Bun-
desregierung für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs“ (UBSKM) aus dem Jahr 2012 und vor 
allem 2016 (www.beauftragter-missbrauch.de; 
www.ekd.de/missbrauch-23975.htm).

Sie umfasst immer 

 Prävention, also Verhinderung zukünftiger 
Vorfälle, 

 Intervention (Herstellung von Handlungs-  
fähigkeit im Akutfall) und 

 Aufarbeitung (Bearbeitung von verjährten Fäl-
len aus der Vergangenheit durch Unterstützungs- 
komissionen, jetzt: Anerkennungskommission; 
ferner: wissenschaftliche Aufarbeitung). 

Und sie hat immer sowohl 

 die Betroffenen, 

 die Täter:innen bzw. Beschuldigten und 

 die täterschützenden Strukturen 
(Vertuschung, Übersehen bzw. Missachtung 
der Betroffenen) im Blick zu behalten. 

Dieser Rahmen gilt ebenso für andere zivilgesell-
schaftliche Organisationen, mit denen der UBSKM 
analoge Vereinbarungen wie mit den Kirchen ge-
schlossen hat. Die Kirchen tun also nichts Originel-
les, sondern sie beteiligen uns an einem gesamt-
gesellschaftlichen Projekt, das Thema aus dem 
Dunkelfeld, der Tabuzone und dem (Ver-)Schwei-
gen herauszuholen. Solche Vorfälle zerstören den 

Auftrag der Kirche, erst recht, wenn dann den Be-
troffenen kein Glauben, keine Anerkennung und 
letztendlich auch kein Recht widerfährt. Ihnen zu 
glauben fällt oft noch schwer, da zwar weit ver-
breitet, aber darum nicht korrekt ist, dass doch oft 
Missbrauch mit dem Missbrauch getrieben werde, 
also falsche Anschuldigungen erhoben werden. 
Das geschieht nur in einem kleinen Bruchteil der 
Fälle – Experten rechnen mit max. 5 %. Viel häufi-
ger ist, dass Gerichtsverfahren eingestellt werden, 
weil die Betroffenen nicht die Kraft haben, ihre 
Aussagen dreimal zu wiederholen: erst bei den Er-
mittlungen der Polizei, dann bei denen der Staats-
anwaltschaft und schließlich im Angesicht des Tä-
ters oder der Täterin vor Gericht (zumeist sind es ja 
nahe Verwandte: ca. 2/3 bis 4/5). Eine seit Jahren 
mögliche Zusammenführung dieser Ermittlungen 
in einem Videointerview findet noch immer nicht 
regelmäßig statt. 

Betroffene sind nicht irgendwelche Menschen 
jenseits der Kirche. Sie sind unsere Mitarbeiten-
den und Nutzer:innen unserer Angebote. In jeder 
Kindergruppe mit Kindern (Schulklassen, Chöre 
usw.) vermuten Experten 1-2 betroffene Kinder. 
Die Zahlen der jährlich im April veröffentlichten 
polizeilichen Kriminalstatistik wachsen bei sexua-
lisierter Gewalt seit Jahren rasant. Eine Schlussfol-
gerung daraus ist unvermeidlich: Der gefährlichste 
Ort für Kinder ist ihr Zuhause. Damit bekommt 
das Bild der heiligen (oder bürgerlichen Klein-)Fa-
milie erhebliche Risse. Und danach folgen als Tat-
orte Schule, Sport, Kirche und Musik. 

Sexualisierte Gewalt ist jede Straftat nach 
dem Strafgesetzbuch (Kap. 13); ebenso jeder 
absichtliche Übergriff wie jede unabsicht-
liche Grenzverletzung, „die zum Ziel oder 
zur Folge hat, dass die Würde der betroffe-
nen Person verletzt wird.“ Sich also über die 
sexuelle Orientierung von jemandem lustig zu 
machen („Schwuchtel“, „Transe“ o.a.) ist sexua-
lisierte Gewalt. „Diese kann verbal, nonverbal, 
durch Aufforderung oder durch Tätlichkeiten 

Expertise

Dr. Thomas Zippert
Pfarrer
Koordinator zum Thema 
sexualisierte Gewalt 
(EKKW)

Sexualisierte Gewalt
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geschehen. Sie kann auch in Form des Unter-
lassens geschehen, wenn die Täterin oder 
der Täter für deren Abwendung einzustehen 
hat“ (vgl. EKD-Gewaltschutzrichtlinie). Kriterium 
also ist, was Betroffene als Gewalt empfinden. Das 
ist neu – und das erfordert Verständigungen über 
früher selbstverständlichen Körperkontakt, und sei 
es beim Gruß oder Segen. 

Zu Beginn besuchte ich in jedem Landkreis unse-
rer Landeskirche die Fachberatungsstellen, sowie 
Kolleg:innen aus anderen Kirchen, um deren Ar-
beit kennenzulernen. Aus dieser „tour d’horizon“ 
entwickelte sich das Rahmenschutzkonzept zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt, das sowohl als 
Grundlage für meine Arbeit als auch als Leitfaden 
für die landeskirchenweite Implementierung von 
Schutzkonzepten gedacht ist. Es hat mehrere Ent-
wicklungsstadien durchlaufen, ist immer weiter 
angereichert worden. Inzwischen ist es eher ein 
„Werkbuch“, dem demnächst eine Kurzfassung 
als eigentliches Rahmenschutzkonzept an die Sei-
te gestellt wird, nachdem es durch die entspre-
chenden Gremien gelaufen ist und die Mitbestim-
mungstatbestände geregelt worden sind. 

Coronabedingt wurde aus der EKD-Gewaltschutz-
richtlinie eine „gesetzesvertretende Verordnung“ 
mit Kirchengesetzesrang. Auch dazu waren eine 
ganze Reihe Verhandlungen im Landeskirchen-
amt, im Rat der Landeskirche und einigen Aus-
schüssen zu führen. Damit sich eine in sich sehr 
komplex strukturierte Organisation, die aus lauter 
selbständigen Organisationen besteht, diesem 
Thema stellen kann, braucht es einen „Marathon 
durch die Institutionen“… 

Dazu gehört neben den Präventionsschulungen 
auch die Implementierung vor Ort. Diese setzt bei 
dem Arbeitsfeld an, das beim Thema schon die 
meiste Expertise hat: der (klassischen) Kinder- und 
Jugendarbeit, wird dann auf weitere Felder der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ausgedehnt, 
auf Kirchenkreisebene gebündelt, beschlossen und 
an die örtlichen Kirchenvorstände zur Zustimmung 

verwiesen. Damit eine gewisse Konvergenz in der 
Umsetzung erhalten bleibt, wurde lange überlegt, 
wie der Prozess vor Ort möglichst schlank bleiben 
kann. Dazu dient das Rahmenschutzkonzept. Das 
ermöglicht, dass vor Ort nur noch Einzelelemente 
konkretisiert werden müssen. Diese Prozesse berät 
der Koordinator vor Ort – mit Unterstützung des 
Referats Kinder- und Jugendarbeit. 

Neben diesem sehr zeitaufwändigen Implemen-
tierungsprozess, zu dem auch weitere konkretisie-
rende Rechtsverordnungen gehören, wächst mit 
steigender Sensibilität für das Thema die Zahl der 
Beratungen bei Akutfällen – ob das an den inzwi-
schen über 1200 Mitarbeitenden liegt, die durch 
Dutzende von Präventionsschulungen bei mir ge-
gangen sind? Inzwischen beteiligen sich nach dem 
EKD-Konzept „Hinschauen-Helfen-Handeln“ aus-
gebildete Multiplikatoren.

Ja, und dann gehört dazu noch die Öffentlich-
keitsarbeit, Fachaufsätze, Fachtagungen bis hin 
zu fertigen Vorlagen zu Einzelaspekten für die 
Gemeindebriefe oder dem letzten „Blick in die 
Kirche“ (https://www.ekkw.de/blick-in-die-kirche/
einblicke/index.html). 

Expertise

Angst
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Mitten im Frühling liegt der Friede in Trümmern. 
Was wir seit Wochen an durch militärische Ge-
walt verursachtes Leid fast vor unseren Türen er-
leben, ist kaum zu ertragen. Auch deshalb, weil 
wir selbst uns so hilflos und durchaus bedroht 
fühlen. Die Schuldfrage lässt sich rasch klären: 
Das Regime Putin hat völkerrechtswidrig einen 
Krieg begonnen, die Menschen in der Ukraine – 
vor allem sie – sind die Opfer. Was nun? Hierzu 
sechs Thesen:

Es gibt keine Zeitenwende, aber eine große 
Herausforderung. Ich zweifle an der Aussage 
des Bundeskanzlers, es gebe eine „Zeitenwen-
de“. Denn Kriege gibt es immer wieder, überall, 
auch in Europa, hier zuletzt im ehemaligen Jugo-
slawien und im Kosovo. Die Bibel hat Recht: Wir 
Menschen sind zum Bösen fähig. Kriege und Ge-
walt gibt es auch nach 1990 in vielerlei Gestalt: 
als „Clash of Civilizations“, in Form von Bürger-
kriegen, kondensiert zu Terrorismus – und eben 
auch im Format von Kriegen zwischen Staaten. 
Auch in dieser Hinsicht geschieht eben „nichts 
Neues unter der Sonne“ (Prediger 1,9). 

Wir müssen die Themen „Sicherheit“ und 
„Verteidigung“ von der Friedensethik her 
denken, nicht umgekehrt! Die Münchner Si-
cherheitskonferenzen etwa verwenden einen viel 
zu engen Begriff von „Sicherheit“. Denn wir alle 
möchten ja sicher sein, etwa vor Krankheiten 
und Hochwasser, vor Unfällen und Kriminalität. 
Und selbst die äußere Sicherheit besteht nicht 
nur aus militärischer Verteidigungsfähigkeit. 
Kein Zweifel: Landes- und Bündnisverteidigung 
sind notwendig. Ob 100 Milliarden Euro für die 
bessere Aufstellung und Ausrüstung der Bundes-
wehr nötig sind, ist eine Frage, die fachlich zu 
entscheiden ist. Aber wir sollten vom Frieden her 
denken und auf Sicherheit und auf Verteidigung 
hin, nicht umgekehrt. Die EKD-Friedensdenk-
schrift von 2007 forderte bereits damals von der 
Politik ein friedenspolitisches Gesamtkonzept 

unter dem Primat des Zivilen und für militärische 
Einsätze klare Exit-Strategien. Bis heute gibt es 
weder das eine noch das andere.

Wir müssen die Welt realistisch wahrneh-
men. Sie ist kein Streichelzoo. Hier gibt es ein 
Defizit. Die Putin’sche Machtmaschine und sein 
Drang, die russische Einflusssphäre auch mit Ge-
walt auszudehnen, sind von vielen unterschätzt 
und verharmlost worden. Es ist aber, wie es im-
mer schon war: „Absolute power corrupts abso-
lutely.“ Es gibt Verbrecher an der Macht, es gibt 
alte und neue Kriege, es gibt Despotie und Terro-
rismus. Wir müssen damit rechnen, dass vorhan-
dene chemische und atomare Massenvernich-
tungsmittel auch zu m Einsatz kommen könnten. 
Diese Welt ist kein Streichelzoo und besteht nicht 
aus Zuckerwatte, wie der Theologe Johannes Fi-
scher zu Recht meint. Einen Putin bändigt man 
nicht durch Streicheleinheiten.

Wir sollten an der Leitidee des gerechten 
Friedens festhalten. Weder der gerechte 
Krieg noch der radikale Pazifismus sind Al-
ternativen dazu. Diese Idee beinhaltet einen 
Grundgedanken und zwei wichtige Prinzipien. 
Der Grundgedanke: Frieden ist seinem Wesen 
nach zutiefst verbunden mit Recht (im Sinne des 
internationalen Völkerrechts) und mit Gerech-
tigkeit (im Sinne einer materiellen und sozialen 
Grundversorgung für alle Menschen, die Nah-
rung, ein Dach über dem Kopf und Bildungs-
möglichkeiten umfasst). Die zwei Prinzipien des 
gerechten Friedens lauten: a) Prävention muss 
Vorrang haben vor Intervention(en) aller Art. b) 
Ziviles Handeln (im Sinne von Politik, Diplomatie, 
Entwicklungszusammenarbeit etc.) muss Vor-
rang haben vor dem militärischen Handeln.

Aus der Ethik folgen die Kunstregeln der 
Politik. Die Idee des gerechten Friedens bil-
det die Grundlage für Friedenspolitik. Diese 
besteht aus Kunst- und Anwendungsregeln, die 

Der Friede in Trümmern

Krieg

Dr. Eberhard Pausch 
Studienleiter
Evangelische Akademie
Frankfurt

Zeitenwende
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65
auf die jeweils gegebene Weltwirklichkeit anzu-
wenden sind. Dazu bedarf das „weltliche Regi-
ment“ (Luther), also die Politiker*innen und die 
politisch engagierte Zivilgesellschaft, einer unge-
schönten, realistischen Weltwahrnehmung. Zu 
unterscheiden sind: Friedensethik als Grundlage, 
Friedenspolitik als Set von Kunst- und Anwen-
dungsregeln und das praktische Handeln in der 
konkreten Weltwirklichkeit. Zum Beispiel kommt 
es ja für die Zukunft darauf an, neue kooperati-
ve Strukturen für unsere Staatenwelt zu suchen, 
auch unter Einschluss Russlands. Vielleicht gibt es 
ja doch so etwas wie eine „Resilienz des Völker-
rechts“.

Unsere gesellschaftliche und kirchliche 
Hauptaufgabe muss es sein, der Klimaka-
tastrophe zu begegnen. Sicher ist im Moment 
auch anderes wichtig, und die Liste ist offen. Vie-
les geschieht ja längst: Gebete, Katastrophenhil-
fe vor Ort, humanitäre Hilfe hier im Lande. Auch 
braucht die Politik unseren Rückhalt dafür, den 
Verteidigungsetat bedarfsgerecht aufzustocken. 
Und doch kommt es vor allem anderen darauf 
an, der Klimakatastrophe zu begegnen und auch 
die Politik an diese Aufgabe zu erinnern. Wer 100 
Milliarden für die Bundeswehr zusagen kann, der 
müsste mindestens den gleichen Betrag für die 
Klimapolitik aufbringen. 

Krieg

kaputt
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Krieg

Neue kirchliche Friedensethik

Horst Scheffler
Ltd. Militärdekan a.D.
Zornheim

Zeitenwende

Zeitenwende ist ein großes Wort. Verständlich, 
dass der Bundeskanzler es nutzte, um einen Poli-
tikwechsel zu erklären. Doch ob eine Zeitenwende 
erfolgt, ist wohl erst in fünfzig oder hundert Jah-
ren zu sehen.

Von einer Zeitenwende kann im Rückblick auf 
die Mitte des 20. Jahrhunderts gesprochen wer-
den. Mit der Gründung der UN und ihrer Charta 
im Jahr 1945 war der Krieg als Mittel der Politik 
grundsätzlich verboten. Erlaubt sind nur der Ver-
teidigungskrieg und die Nothilfe für den angegrif-
fenen Staat.

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren Kriege 
als Mittel der Politik durchaus legitimiert, wenn sie 
nach den Regeln des Kriegsvölkerrechts geführt 
wurden.

Die Kirchen unterstützten die Position der UN – 
Charta mit dem Beschluss der Ächtung des Krie-
ges auf der Vollversammlung des Weltkirchenrats 
– heute ÖRK – in Amsterdam im Jahr 1948: Krieg 
soll nach Gottes Willen nicht sein.

Die Kirchen bekräftigten diese Haltung auf der 
ÖRK – Versammlung in Vancouver, als sie im Jahr 
1983 zum konziliaren Prozess der Gerechtigkeit, 
des Friedens und der Bewahrung der Schöpfung 
aufriefen.

Hiermit weiteten die Kirchen die Perspektive um 
zwei beachtliche und notwendige Dimensionen. 
In der Gestaltung des Zusammenlebens – auch 
des Überlebens - der Menschheit geht es nicht 
nur um die Fragen von Krieg und Frieden. Es geht 
ebenso um den Ausgleich der erschreckenden Un-
gleichheit und somit der sozialen Ungerechtigkeit. 
Und es geht ebenfalls um den Erhalt der Lebens-
ressourcen auf der Erde, die durch das Wachstum 
der Erdbevölkerung und ihrer industrialisierten Le-
bensführung bedroht sind.

Die im konziliaren Prozess aufgezeigten Themen-
bereiche benennen auch heute noch die Themen 
und Probleme, an deren Lösungen das Überleben 
der Menschheit gelingt oder scheitert.

Frieden: Hier gab es durchaus erfolgreiche Lösun-
gen. Weithin hielten sich die Staaten an das Regel-
werk des Völkerrechts der UN – Charta. (Die Ver-
stöße dagegen sind bekannt. Staaten des Westens 
und des Ostens sind hierfür verantwortlich.) Oft 
jedoch lag ein Mandat der UN vor, das den Waf-
feneinsatz erlaubte (z. B. Humanitäre Intervention 
wegen Völkermord).

Gerechtigkeit: Die Gerechtigkeitsfrage wurde 
hauptsächlich von den Völkern der 3. Welt auf die 
Tagesordnung gesetzt. Das geschah bereits auf 
der ÖRK – Vollversammlung in Vancouver. Die Lö-
sungsoptionen hierzu standen immer im Schatten 
der dominanten Friedensproblematik.

Bewahrung der Schöpfung: Durch die mit dem Kli-
mawandel erkennbaren weltweiten Probleme ist 
der Erhalt der irdischen Ressourcen zuletzt deutlich 
ins öffentliche Spektrum gerückt und hat nun Vor-
rang auf der politischen Agenda. 

Es müssten jetzt jegliches Knowhow und alle fi-
nanziellen Ressourcen eingesetzt werden, um den 
Klimawandel zu mindern und die ihm folgenden 
Probleme (etwa Dürren, Unwetter, Überflutungen, 
Nahrungsmangel) zu lösen. Es ist unverantwort-
lich, Krieg mit horrenden und kostenintensiven 
Schäden zu führen, die die bestehenden Belastun-
gen des Klimawandels noch verstärken.

In der kirchlichen Friedensethik hat sich etwa seit 
dem Jahr 2000 die Konzeption des gerechten Frie-
dens programmatisch durchgesetzt. (Die deutschen 
Bischöfe: Gerechter Friede (Hirtenwort), Bonn 
2000; EKD: Aus Gottes Frieden leben – für gerech-
ten Frieden sorgen (Denkschrift), Gütersloh 2007)
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frei nach Mondrian
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Die Konzeption des gerechten Friedens ersetzt kei-
neswegs die traditionelle kirchliche Lehre des ge-
rechten Kriegs. Der gerechte Frieden ist ein ganz-
heitliches Konzept, das neben den Fragen nach 
Krieg und Frieden auch die nach Gerechtigkeit und 
Schöpfungsbewahrung umfasst. Frieden im Sinn 
des alttestamentlichen Shalom wird sein, wenn 
es keine Kriege mehr gibt, Gerechtigkeit auf der 
Welt herrscht und die Schöpfung erhalten bleibt.

Die Konzeption des gerechten Friedens hat die 
Lehre des gerechten Kriegs integriert in die Gestalt 
der rechtserhaltenen bzw. auch der rechtsschaf-
fenden Gewalt. Für sie gelten die Kriterien des 
gerechten Kriegs weiterhin (ius ad bellum: causa 
iusta, legitima potestas, recta intentio, unltima 
ratio; ius in bello: Verhältnismäßigkeit der Mittel, 
Unterscheidung von Militär und Zivil).

Vorrang hat in der Konzeption des gerechten Frie-
dens eindeutig die zivile Konfliktbearbeitung. Sie 
gründet im Recht, setzt auf Mediation und Dees-
kalation, fördert positive Beziehungen zwischen 
Gruppen und Staaten. Ihr Grundsatz heißt: Si vis 
pacem, para pacem! Wenn du den Frieden willst, 
bereite den Frieden vor!

Diesem Grundsatz folgt weithin die internationale 
Politik (Deutsche Einheit und Ende des Ost-West-
konflikts ohne Krieg, Entwicklung der europäi-
schen Staaten zu einer Gemeinschaft wie der EU, 
Integration ehemaliger Staaten des Ostblocks). Di-
plomatie, Kultur und Wirtschaft („Wandel durch 
Handel“) sind die entscheidenden Wirkkräfte. 
Diese zivil ausgerichtete Gestaltung der internatio-
nalen Politik ist weiterhin richtig und notwendig. 
Keinesfalls bedarf es einer Zeitenwende, die die 
zivilen Optionen durch militärische ersetzt.

Krieg in der Ukraine: Der Angriffskrieg Russlands 
gegen die Ukraine ist ein Rückfall in imperiales Ge-
baren aus Epochen, die mit dem Zweiten Welt-
krieg beendet waren. Die internationale Politik 
muss hier das Recht der UN – Charta durchsetzen. 
Die bewaffnete Nothilfe ist zulässig. 

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine erfordert 
eine situationsethische Bewertung und entspre-
chende Maßnahmen. Friedensethisch bedeutet 
dies, nicht auf prinzipielle pazifistische Positionen 
zu bestehen, sondern situationsangemessen auch 
militärische Hilfen zu erlauben. 

Situationsangemessene militärische Hilfen müssen 
nicht unbedingt schwere Waffen sein. Mit ihnen 
droht die Gefahr der Eskalation der Gewalt auf 
beiden Seiten der Kriegsparteien, folglich größe-
res Leid der Zivilbevölkerung und weitere Zerstö-
rung der lebensnotwendigen Infrastruktur. Dies 
trifft insbesondere zu, wenn beide Kriegsparteien 
auf einen Sieg setzen.

Das Ziel muss sein, nach Ende des Kriegs weltweit 
ein Zusammenleben der Staaten nach den Regeln 
der UN – Charta und des Völkerrechts zu stabilisie-
ren. In dieses Zusammenleben ist auch das russi-
sche Volk zu integrieren, so schwierig auch heute 
eine Versöhnung zwischen der Ukraine und Russ-
land erscheint. 

Die Grundsätze der kirchlichen Friedensethik, die 
Friedensfrage mit den Fragen der Gerechtigkeit 
und der Schöpfungsbewahrung zu verknüpfen 
und nach Lösungen mit den Mitteln der Zivilgesell-
schaft (Recht, Diplomatie, Kultur, Wirtschaft) zu 
suchen, sind richtig und gelten fort. Si vis pacem, 
para pacem! Wenn du den Frieden willst, bereite 
auch den Frieden vor!
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Meine Kinder wissen, was wir an Pfingsten fei-
ern. Und vor allem, wie wir Pfingsten feiern. 
Nämlich in Rot! In den Wochen vorher schmü-
cken wir das Haus: Wir hängen rote Kreppbän-
der an die Tür- und Fensterrahmen. Wenn dann 
der frische Frühsommerwind durch das Haus 
weht, raschelt eine sonst nicht sichtbare Kraft 
in unser Haus hinein. Für den Pfingstmontag su-
chen wir die große rote Kerze heraus und laden 
Familie und Freunde zu einem Pfingstfeuer in 
unserem Grill ein. Spätestens zu Pfingsten wer-
den bei uns also die Grillkohlen aus dem Keller 
geholt. Dazu gibt es vor allem rote Lebensmit-
tel, also Tomatensalat, Melone oder Rote Beete 
Gemüse. Und natürlich Ketchup. Alle, die kom-
men, haben mindestens ein rotes Kleidungs-
stück an – die Geistkraft, die durchs Haus weht, 
hat auch ein Feuer in uns entzündet und uns 
zusammengeführt. 

Wir genießen und feiern unsere Gemeinschaft. 
Nicht nur das Grillfeuer brennt, sondern auch 
die rote Kerze wird angezündet. Und dann wird 
reihum für alle, die da sind, eine kleine Kerze 
an der großen angezündet. Dazu formuliert je-
mand einen Wunsch für diese Person. In den ers-
ten Jahren habe ich noch die Pfingstgeschichte 
erzählt, aber die kennt inzwischen jede und je-
der. Meine Kinder erklären sie nun ihren kleinen 
Cousins. Es hat zwischendrin auch Durchhalte-
vermögen gebraucht, so ganz allein eine neue 
Tradition einzuführen, aber jetzt wird auch bei 
einigen Freunden rotes Krepp aufgehängt. Wir 
schenken uns rote Pfingstrosen und ich warte 
schon darauf, dass die Geschäfte unser rotes 
Fest entdecken und es in diesen Tagen überall 
rote Sachen zu kaufen gibt.

feiern
Pfingsten in Rot

Aus der 
Praxis

Solveig Engelbert
Pfarrerin

Langenselbold
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der heilige geist
er ist nicht schwarz 

er ist nicht blau
er ist nicht rot  

er ist nicht gelb
er ist nicht weiß  

der heilige geist ist ein bunter Vogel  
er ist da

wo einer den anderen trägt  
der heilige geist ist da
wo die welt bunt ist 

wo das denken bunt ist  
wo das denken und reden und leben 

gut ist 
der heilige geist lässt sich nicht

einsperren 
in katholische käfige

nicht in evangelische käfige 
der heilige geist ist auch

kein papagei 
der nachplappert

was ihm vorgekaut wird 
auch keine dogmatische walze 

die alles platt walzt
der heilige geist 

ist spontan
er ist bunt
sehr bunt 

und er duldet keine uniformen 
er liebt die phantasie 

er liebt das unberechenbare 
er ist selbst unberechenbar        

Aus der 
Praxis
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                     Wilhelm Willms 

In der Gemeinde brauchte ich in den ersten Jahren 
auch viel Geduld. Aber nun ist die Kirche selbst-
verständlich an Pfingsten in Rot geschmückt. An 
der Tür hängen raschelnde Kreppbänder, rote 
Blumen und Bänder machen den Raum lebendig 
wie sonst zu keiner anderen Jahreszeit. Der Got-
tesdienst ist entsprechend kreativ, und die Ge-
meinde ist auf Überraschungen gefasst. Ich selbst 
bin schon als bunter „Geist-Vogel“ aufgetreten. 
Die Besucher sind eingeladen, in roter Kleidung 
zu kommen und damit zu zeigen: Ich bin vom 
Geistfeuer angesteckt. Ich brenne für die Sache 
Jesu. Wer gar nichts Rotes finden konnte, erhält 
ein rotes Kreppband zum Umhängen. „Ich bin 
Feuer und Flamme“ steht auch auf den Pappfeu-
erzungen, welche die neuen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden der Gemeinde mit auf den 
Weg bekommen. Dass sie begeistert werden von 
dieser Kraft des Glaubens! Durch den Start in das 
Konfi-Jahr sind Eltern und Großeltern, die Fami-
lien und Freunde der Konfirmand:innen ange-
sprochen und füllen zahlreich den Kirchenraum. 
Das Abendmahl können wir in großer Runde fei-
ern. Die Jugendlichen geben Brot und Trauben 
durch die Reihen. Auf jeden Fall wird das Abend-
mahl in besonderer Form gestaltet. 

Dieser rote Schmuck und die neu eingeführten 
Rituale verdeutlichen den Inhalt des Festes. So 
wie an Weihnachten der grüne Baum das Stau-
nen und die Freude bringt und die hellen Kerzen 
auch die innere Hoffnung erstrahlen lassen. So 
wie an Ostern die wiedererwachende Natur die 
Auferstehung vorstellbarer macht und an Ernte-
dank die Gaben im Kirchenraum zur Dankbar-
keit verleiten – so erweckt an Pfingsten das Rot 
kribbelige Lebensfreude. Die oft windigen Tage 
lassen die Geistkraft Gottes hörbar werden. Wie 
das Feuer bleibt sie unberechenbar und unsicht-
bar. Im letzten können wir das Geschehen nicht 
mit der Vernunft begreifen, aber wir erleben es, 
wenn wir eine fröhliche Pfingstparty feiern.

Der Heilige Geist
ist ein bunter Vogel
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schwestern und Brüder,

ich freue mich, zum Pfarrtag nach Kassel, an-
lässlich der documenta fifteen, der weltweit be-
deutendsten Ausstellung zeitgenössischer Kunst 
einladen zu dürfen.

Susanne Jakubczyk, aus dem Team des Evange-
lischen Forums Kassel, wird uns in die verschie-
denen Standorte der documenta einführen und 
Hintergründe erhellen.

Das Team der documenta fifteen (ruangrupa), 
ein Kollektiv von Kurator:innen aus Indonesien, 
gibt mehr und mehr die Inhalte der documenta 
bekannt. Die Liste der Künstler:innen und Stand-
orte, bevorzugt im Osten von Kassel, sind bereits 
benannt. Wir dürfen gespannt sein.

Nach dem einführenden Vortrag, der Appetit 
auf die Besichtigung der Projekte machen wird, 
geht es – nach leiblicher Stärkung – anhand von 
„Walks and Stories“ (Guided Tours) in Grup-
pen bis zu 15 Teilnehmenden zu verschiedenen 
Standorten der documenta. Genauere Informa-
tionen erfolgen dann.

Lassen Sie sich überraschen, beindrucken   
und inspirieren.

Mit herzlichen Grüßen

Pfarrer Frank Illgen

Programm

9:30 – 10:00 Uhr 
Stehkaffee  
 
10:00 Uhr Andacht: 
Stadtdekan Dr. Michael Glöckner (Kassel) 
 
Im Anschluss: Begrüßung und Grußworte 
 
ca. 10:30 – 11:30 Uhr
Susanne Jakubczyk, Kunsthistorikerin, 
Vorstandsmitglied bei Artheon – Gesellschaft 
für Gegenwartskunst und Kirche e.V. 
Pädagogische Mitarbeiterin 
im Evangelischen Forum Kassel:

Einführung zur documenta fifteen 
Standorte – Hintergründiges 
 
11:30 – 12:00 Uhr 
Imbiss – Pause 
 
12:15 – 15:00 Uhr 
„Walks and Stories“ (Guided Tours) 
 
Anschließend: 
Zeit zur freien Verfügung bis zum Tagesschluss 
der documenta um 20:00 Uhr, öffentlich zu-
gängliche Objekte auch bis 24:00 Uhr und 
darüber hinaus.

Pfarrtag 2022 · Pfarrverein Kurhessen-Waldeck
Mittwoch 13. Juli 2022 · Evangelische Forum · Lutherplatz 11 · 34417 Kassel

Einladung

Frank Illgen
Pfarrer

Vorstandsvorsitzender
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Einladung

Name   Vorname

  

Straße   Wohnort 

   

E-Mail/Telefon   

Verbindliche Anmeldung Anmeldeschluss: 15. Juni 2022
Pfarrverein Kurhessen-Waldeck e.V.
Sekretariat Manuela Berwald
Heinrich-Wimmer-Straße 4, 34131 Kassel
Telefon: 0561 9307-178 (Mo., Di. + Mi.)
E-Mail: sekretariat.pfarrverein@ekkw.de

 Ich nehme teil

 Wir nehmen teil

mit insgesamt  Personen

 Mittagessen für  Person/en

 ohne Mittagessen

Ich nehme/Wir nehmen teil an 
„Walks and Stories“ (Guided Tours)

  allein     mit  Person/en

Ich benötige  Eintrittskarte/n

 Dauerkarte/n ist/sind vorhandenn

Unterschrift

Veranstaltungsbeginn 9:30 Uhr
Evangelisches Forum 
Lutherplatz 11
34117 Kassel

Kosten für Essen, Eintritt
und „Walks and Stories“ (Guided Tours) 
werden vom Pfarrverein
für Mitglieder und Angehörige
übernommen. 

Wir bitten daher um schnelle
und verbindliche Anmeldung.
Die vorbestellten Plätze werden nach
Eingang der Anmeldung vergeben. 
Nach dem Anmeldeschluss kann
eine Teilnahme nicht garantiert werden.

Parthenon der verbotenen Bücher
der argentinischen Künstlerin Marta Minujín
documenta 14
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Gewonnen haben beim Preisausschreiben 130 Jahre 
Pfarrverein Kurhessen-Waldeck:  

Den Hauptgewinn, ein E-Bike im Wert von 2500 
Euro, gewann Pfarrerin Monika Dersch-Paulus (Röd-
denau-Haina, bei Frankenberg).  

2. Preis:  Ein Wellness-Wochenende im Lothar May 
Haus in Hofbieber/Rhön für Pfarrer Andreas Schütz 
(Bad Wildungen). 

3. Preis: Karten für die Bad Hersfelder Festspiele, für 
Pfarrer Henning Meinecke (Melsungen) 

166 Mitglieder beteiligten sich am Preisausschrei-
ben zum 130-Jährigen Vereinsjubiläum des kur-
hessischen Pfarrvereins.  Den Vorstand erfreuten die  
zahlreichen lobenden Kommentare zu der Idee eines 
Preisausschreibens.  Ende Januar wurden die Preise 
von Manuela Berwald (Foto links) in Kassel gezogen.

Offenkundig war das Datum des nicht unproble-
matischen Zusammenschlusses der Kirchen Wal-
deck-Pyrmont und Hessen-Kassel zur Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck in der Zeit des Natio-
nalsozialismus bei vielen Mitgliedern präsent. 

Die Gewinnerin Monika Dersch-Paulus arbei-
tet seit zehn Jahren in der Gemeinde Röddenau-Hai-
na. Sie lebt mit ihrem Mann Reinhard und ihren drei 
Kindern im 200 Jahre alten Pfarrhaus mitten im Ort. 
Die Kirchengemeinde, zu der drei Orte gehören, ist 
die zweite Pfarrstelle der gebürtigen Marburgerin. 

Seit 1995 sie Mitglied im Pfarrverein und gehörte 
im vergangenen Jahr zu den Jubilarinnen, die ihr 
25 jähriges Ordinationsjubiläum feierten.  Sie möch-
te den Pfarrberuf weiterhin  attraktiv machen. Hier 
sieht sie für die Pfarrvereine eine lohnenswerte Auf-
gabe, gerade wenn es um die Unterstützung von 
jungen Kolleg:innen geht oder um die Gestaltung 
des „Zukunftstags“ für Schüler:innen

In ihrer Arbeit als Gemeindepfarrerin in Röddenau, 
das mitten in dem strukturstarken Gebiet zwischen 
Frankenberg und Allendorf/Eder liegt, widmet sie 
sich besonders der sorgfältigen Gestaltung von Ka-
sualgottesdiensten und der Konfirmandenarbeit. 
Dazu gehört auch der Umgang mit digitalen Medi-
en. Die Nutzung einer KonApp etwa hat sich, wie sie 
berichtet, gerade in den vergangenen beiden Jahren 
bewährt. 

Monika Dersch-Paulus hält die Zusammenarbeit in 
den Kooperationsräumen für eine zukunftsfähige 
Sache, wobei ihre Kooperationen diesen Rahmen 
bei Bedarf gerne sprengen. So unterhält sie auch 
Kontakte zu Kolleg:innen im nahe gelegenen Allen-
dorf/Eder (EKHN). 

Glückliche Gewinner:innen 

Bettina von Haugwitz
Pfarrerin

Hasselroth

Preis
ausschreiben
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dM: Warum machen Sie mit  
bei der documenta fifteen?

Unser Motto „Vielfalt Leben“ verweist auf un-
seren Auftrag: Wir kümmern uns darum, dass 
Menschen mit Behinderung am sozialen Leben 
teilhaben. Die documenta fifteen mit ihrem 
Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Gemeinschaft 
und Inklusion bietet uns die Chance zu zeigen, 
wie dieser Beitrag aussehen kann. Für uns als 
Mitarbeiter:innen, aber auch für die Beschäf-
tigten und Teilnehmer:innen an den Qualifizie-
rungsmaßnahmen, ist es spannend, mit dabei zu 
sein. So haben wir mit angepackt, als die do-
cumenta fifteen und das Forstamt Hessen dazu 
aufriefen, Bäume im Reinhardswald zu pflanzen. 
Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten 
gemeinsam an der Aufforstung des Waldes: 
Eine tolle Erfahrung! Mut machendes Beispiel 
ist auch die von uns entworfene Jeanstasche, 
die Beschäftigte in unserer Schneiderei nähen. 
Das Produkt ist nachhaltig, regional und sozial; 
damit haben wir die documenta-Macher über-
zeugt. Sie wird in den documenta fifteen Shops 
verkauft

dM: Passen etablierter Kunstbetrieb  
und Diakonie zusammen?

Auf jeden Fall. Uns gemeinsam ist, dass wir die 
Menschen erreichen möchten, ein gesellschaftli-
ches Anliegen treibt uns an. Natürlich stoßen wir 
auch an Grenzen, was beispielsweise die spe-
ziellen Bedarfe unserer Klient:innen betrifft. Die 
Kunstwelt ist ein sehr innovatives und kreatives 
System. Es gibt eine große Offenheit für unse-
re Anliegen, bei der Organisation und auch bei 
Künstler:innen, mit denen wir zusammenarbei-
ten. Das fordert und fördert uns als diakonische 
Einrichtung in unserem Denken und Handeln.

dM: Was wünschen Sie sich für die Rolle  
der Kunst in der Kirche und Diakonie?

Kunst kann Türen öffnen. Wir erleben dies bei 
den Kreativ-Angeboten in unseren Einrichtungen 
ebenso wie in der Begegnung mit der internatio-
nalen Kunstwelt. Schon bei der vorigen docu-
menta beteiligten sich Beschäftigte der bdks an 
einem zentralen Kunstwerk, dem Parthenon der 
verbotenen Bücher der argentinischen Künstle-
rin Marta Minujín auf dem 
Friedrichsplatz. Jede:r, der 
dazu beigetragen hat, 
eines der Bücher in Folie 
zu schweißen, war so-
mit Teil des Kunstwerks. 
Durch Kunst erhalten 
Ideen eine Gestalt. Für 
die Menschen bedeu-
tet dies: Ausnahmslos 
jede und jeder kann 
einen Beitrag zur 
Gesellschaft leisten, 
und sei er noch so
klein.

Larissa Mierzwa

3 Fragen an

Regina Daum-Meemann

bdks 
ist ein kirchlich-dia-
konischer Wertever-
bund mit eigenen 
Einrichtungen und 
Beteiligungen. Ca. 
3.000 Menschen mit 
und ohne Behinde-
rung arbeiten hier. 

Larissa Mierzwa

   Abteilung Recht und Fundraising

Regina Daum-Meemann Leiterin Abteilung Kommunikation
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Pfarrverein

EKHN: Ordinationsjubiläum

Hilke Wiegers
Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit 
Nieder-Olm

Langjähriger Dienst: Mitte März waren Pfarrerin-
nen und Pfarrer, die im Jahr 2021 ihr 40. und 50. 
Ordinationsjubiläum begangen haben, zu einem 
Festgottesdienst in die Frankfurter Heiliggeist-
kirche eingeladen. Viele von ihnen kamen, nicht 
nur, um gemeinsam zu feiern, sondern auch um 
einander wiederzusehen und gemeinsam zurück 
zu blicken. 

In seiner Predigt erinnerte Propst Dr. Klaus-Volker 
Schütz (Mainz) als Vertreter der Kirchenleitung 
nicht nur an die von neuen Perspektiven und 
Aufbruchsstimmung geprägte Zeit, in der die Ju-
bilarinnen und Jubilare ordiniert wurden, er wür-
digte auch ihr langjähriges Wirken im Dienst der 
Kirche. Gleichzeitig setzte er sich in seiner Predigt 
mit der Bewertung der eigenen Lebensleistung 
auseinander, zu der viele Menschen nach Jahr-

zehnten des Berufslebens neigen. Ebenso realis-
tisch wie ermutigend zitierte Schütz den Main-
zer Theologen Henning Luther „Wir sind immer 
auch Ruinen unserer Vergangenheit. Fragmente 
zerbrochener Hoffnungen, verronnener Lebens-
chancen. Andererseits ist jede erreichte Stufe 
unserer Entwicklung ein Fragment aus Zukunft.

Es verweist uns positiv nach vorn. Unser Leben 
erwächst immer aus diesem Überschuss an Hoff-
nung.“

Im Angesicht der schrecklichen Meldungen aus 
der Ukraine entschlossen sich die Beteiligten des 
Gottesdienstes, die Kollekte Flüchtlingen aus der 
Ukraine zu widmen. Danach folgten ein Nach-
mittag mit intensiven Gesprächen ehemaliger 
Berufskolleg:innen.

Aruna, ein Junge aus Sierra Leone, musste früher arbeiten. 
Heute geht er in die Schule. Wie er seinen Traum ver   wirk lichen konnte, 
erfahren Sie unter: brot-fuer-die-welt.de/hausaufgaben

Hausaufgaben machen. Ein Wunsch, 
den wir Millionen Kindern erfüllen.
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Studienhilfe
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Häufiger Auslöser:

Krisen und Umbruchsituationen.

Verlust des Arbeitsplatzes.

Trennung vom Partner oder der Partnerin.

Migration.

Konflikthafte Lösung aus dem Elternhaus

oder aus Einrichtungen der Jugendhilfe.

Psychische Erkrankungen.

Überschuldung. Haftentlassung.

Grundsätzlich kann es jede und jeden treffen.

Nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine belegt dies.

Die Schatten

Obdachlos
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Buch
empfehlung

Gehaltvoll, stark und belebend – das macht einen 
Espresso aus. Und so ist auch dieses Werk- und Bei-
spielbuch, nicht nur in den Kurz-Gottesdiensten, 
die vorgestellt werden. In dem ersten, ca. 60 Seiten 
umfassenden Teil, wird kenntnisreich und prägnant 
die homiletische Landschaft gesichtet und auf He-
rausforderungen von kleinen Formen zugespitzt. 
Neben grundsätzlicheren Überlegungen finden sich 
Hinweise für die Gestaltung von Gottesdiensten, 
Lesungen und Predigten, die nicht nur für kürzere 
Formate anregend sind. Der Fokus liegt freilich auf 
der kurzen und prägnanten Form und dieser Fokus 
ist überzeugend. Auch jenseits von Bedingungen, 
die uns die Pandemie für Gottesdienste nahegelegt 
hat, gehört es zu den grundsätzlichen Herausforde-
rungen unserer Zeit, kurz, präzise und lebensnah 
das Evangelium in die Welt zu bringen.
Nicht alles in dem Buch Vorgestellte ist unmittelbar 

übertragbar. Aber 
die Anregungen 
sind wertvoll, andere 
Orte, andere Sprach-
stile in den Blick zu 
nehmen, wenn das 
Evangelium in der 
ganzen Welt zur 
Sprache gebracht 
werden soll. Die aus-
geführten Gottes-
dienste im zweiten 
Teil bieten einen 
bunten Strauß von 
kurzen Formaten. Sie sind orientiert am elementa-
ren Kirchenjahr und verstehen sich selbst als ‚Werk-
zeugkasten‘ für die eigene Arbeit. Die Stärke der 
ausgeführten Beispiele liegt vor allem darin, dass 
der Kreis geweitet wird und sehr unterschiedliche 
Autor:innen zu Wort kommen, auch Menschen aus 
dem ehrenamtlichen Dienst. Mich haben viele der 
Texte berührt, nicht nur in den Ansprachen, auch in 
den Gebeten und Zwischentexten. 
In Theorie und Praxis gehaltvoll, mit starken liturgi-
schen und homiletischen Texten, belebend für die 
eigene Gottesdienstpraxis!

Stephan Goldschmidt, Lars Hillebold,
Margit Zahn (Hg.)

Fasse dich kurz 
Gottesdienste im Espresso-Format
Neunkirchner Verlagsgesellschaft, 2022,
224 Seiten, 20,00 Euro, ISBN 9783761568351

Irmhild Heinicke
Pfarrerin

Evangelisches Studien-
seminar Hofgeismar

Prädikanten
Aus- und Fortbildung

 „Unsere längste nahe verwandtschaftliche Bezie-
hung ist die zu unseren Brüdern und Schwestern.“ 
(S.7) Dass diese Bindung nicht immer spannungs-
frei ist, ist bereits in der Bibel zu studieren: Kain 
und Abel, Isaak und Ismael, Jakob und Esau, Lea 
und Rahel, Joseph und seine Geschwister. Schon 
hier wird deutlich, dass die „Koexistenz von Ver-
bundenheit und Konkurrenz, von Liebe und Riva-
lität, von Empathie und Konflikt … Geschwister-
beziehungen so vielfältig und einprägsam“ (S.41) 
macht. Insofern ist es nicht nur im Blick auf die 
eigene Existenz interessant, sondern auch für das 
pastorale Handeln hilfreich, sich mit der Geschwis-
terthematik vertiefend auseinanderzusetzen. Die 
Hallenser Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutin Inés Brock hat dazu auf der Basis der ak-
tuellen Forschungsergebnisse ein instruktives Buch 
vorgelegt.

In elf Kapiteln be-
handelt sie folgende 
Themenfelder, die 
sich jeweils an „Le-
benswirklichkeiten 
und Umgebungsfak-
toren“ (S.7) orien-
tieren: Geschwister 
im Lebenslauf; Ge-
schwister als För-
derer; Geschwister 
– Geschlecht und 
Gender; Geschwister 
und Geburtsrangfolge; Formen der Geschwister-
schaft; Geschwister als Zwillinge; Geschwister mit 
besonderen Bedürfnissen; Geschwister und Grenz-
verletzungen; Eltern von Geschwistern; Geschwis-
ter in Institutionen; Kinder ohne Geschwister 
– Exkurs Einzelkinder. Zur schnellen Orientierung 
ist dem Ganzen eine Einführung vorangestellt, in 
der die einzelnen Kapitel überblickartig vorgestellt 
werden. Das erleichtert es, jene Kapitel rasch aus-
findig zu machen, die von besonderem Interesse 
sind. Ein ausführliches Sachregister erweist sich 
ebenfalls als hilfreich.

Inés Brock

Geschwister verstehen
Professionelle Begleitung
von Kindern und Erwachsenen
Ernst Reinhardt Verlag, München 2020
kartoniert, 218 Seiten mit 9 Tabellen
26,90 Euro, ISBN 978-3-497-02946-4

Manfred Holtze
ehem. Leiter

Kirchliches Schulamt
Offenbach
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Ein Gang durch 500 Jahre Theologiegeschichte:  
Von Luthers Suche nach dem gnädigen Gott bis 
zur posttheistischen Theologie in diesem Jahrhun-
dert. Dabei geht es vor allem um die Frage: Wie 
haben die großen Denker der letzten 500 Jahre 
„Gott“ verstanden? Und wie hat sich das Got-
tesverständnis des Abendlandes in dieser Zeit ge-
wandelt? Der Autor unterteilt seine theologische 
Geistesgeschichte in mehrere Epochen bzw. Kapi-
tel, in denen mehrere Theologen einer jeweiligen 
Denkrichtung zugeordnet werden. Es geht um den 
„Gott der Natur“, den „Gott der Vernunft“, den 
„Gott des Gefühls“, den „Gott der Geschichte“ 
oder den „existenzialistischen Gott“. Im Kapitel 
vom „Gott der Vernunft“ beispielsweise werden 
Descartes, Pierre Bayle, Leibniz, Kant und Hegel 

behandelt. Weite-
re Kapitel sind der 
„transtheistischen 
Theologie“ und der 
„posttheistischen 
Theologie“ gewid-
met. Ein Kapitel 
befasst sich mit an-
glo-amerikanischen 
Theologen. Von be-
sonderem Interesse 
sind zwei Kapitel am 
Ende des Buches, die 
Sonderthemen aufgreifen: Das Kapitel „Von der 
Religionswissenschaft zur Religionstheologie“, in 
dem das Verhältnis zu den nicht-christlichen Reli-
gionen behandelt wird. Das Kapitel über „Natür-
liche Theologie“, in dem das Verhältnis zu den 
Naturwissenschaften beleuchtet wird. In einem 
Schlusskapitel fasst der Autor die Ergebnisse des 
Buches noch einmal zusammen und skizziert die 
Grundzüge für eine heutige liberale Theologie, die 
mit der Spätmoderne im Einklang steht. 

Kurt Bangert

Gott im liberalen Christentum 
Vom gnädigen Gott der Reformation
zum Posttheismus des 21. Jahrhunderts
Springer: Wiesbaden 2022, 462 Seiten, kart.
74,99 Euro ISBN 9783658362362

Buch
empfehlung

Peter Gergel
Pfarrer i.R. 
ehemals Groß-Bieberau 
und Königstein i.T.

50 Jahre 
Der Umweltschutz wird zum globalen Thema.

Die erste Umweltkonferenz der Vereinten Nationen (UN)
wurde am 5. Juni 1972 in Schwedens Hauptstadt Stockholm eröffnet. 

1200 Vertreter.innen aus mehr als 100 Staaten
berieten bis zum 16. Juni erstmals über eine globale Umweltpolitik. 

Der 5. Juni wird seither als Weltumwelttag begangen.

Hier ist Platz für persönliche Vorhaben in diesen Zusammenhang:
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1
Meinung

Dr. Jörg Bickelhaupt
Pfarrer

Zentrum Oekumene
EKHN/EKKW

Frankfurt

Der Artikel im Magazin 2/22 macht ratlos.

Sie schlagen ein „Moratorium für die Ökumene“ 
vor und begründen das mit „großen, unverdau-
ten Themen, die hingenommen wurden“ und wie 
„schwere Brocken im Magen liegen“.
Ich könnte Ihren Themen noch einige hinzufügen 
- das schlimmste von allen, nämlich den Umgang 
mit Missbrauch und sexualisierter Gewalt, haben 
Sie schlicht vergessen; auch die oft aus der Zeit ge-
fallenen Äußerungen mancher Person in römischen 
Behörden.
Für zielführender und sachdienlicher halte ich je-
doch die Anfrage an Sie, was mit Ihrer Analyse ist 
und ob Ihre Vorschläge taugen resp. wie weit sie 
sich aus konkreter Erfahrung gelebter Ökumene 
und persönlicher Begegnung speisen?
Denn wäre letzteres der Fall, dann sollten Sie wis-
sen, dass in der katholischen Kirche heute eben 
nichts mehr einfach „hingenommen“ wird. Der 
Protest vieler Katholik:innen und die Virulenz dieser 
Punkte lässt in der katholischen Kirche kein „Wei-
ter so“ mehr zu. Haben Sie eigentlich den „Syno-
dalen Weg“ wahrgenommen? Alle Ihre aufgezähl-
ten Gravamina werden heute z.B. dort, aber auch 
sonst in der katholischen Kirche kritisch diskutiert 
und eben nicht mehr „hingenommen“.
In diesem Zusammenhang brauchen die katholi-
schen Geschwister unsere ökumenische Solidarität, 
nicht unseren Rückzug oder gar gravaminöse Rat-
schläge.
Cui bono? – wem ist dadurch geholfen? Den not-
wendigen Veränderungen und der Ökumene ganz 
bestimmt nicht. Schlimmer, es schadete auch uns 
selbst.
Schließlich Ihr Vorschlag der Beichte, der einen rat-
los zurücklässt: Wer ist das Subjekt der Beichte? 
- Die Katholik:innen? Wir Evangelischen? … oder 
alle? - Worauf soll sie sich beziehen?
Ich frage mich auch, ob Sie bei Ihrem Vorschlag 
die selbstverständlich gewordene ökumenische Zu-
sammenarbeit und das gewachsene Vertrauensver-
hältnis auf der persönlichen Ebene im Blick haben, 

das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
an praktisch allen Orten gewachsen ist, zwischen 
vielen Menschen.

Moratorium für die Ökumene – weil es in der ka-
tholischen Kirche nicht so ist wie es sein sollte und 
werden muss (auf letzterem insistieren viele katho-
lische Christ:innen, große Teile der katholischen Kir-
che in Deutschland!).

Christ:innen und Kirchen können auf Probleme 
doch nicht mit einem „dann eben nicht“ reagieren 
– und darum agieren viele ökumenisch Engagierte 
nach einem „jetzt erst Recht“! 

Was Sie vorschlagen ist „Schönwetter-Ökumene“. 

Ich weiß auch nicht, ob Ihnen der Bedeutungskern 
des Begriffs „Moratorium“ bewusst war. Er kommt 
aus der Rechts- bzw. der Wirtschaftssprache und 
bezeichnet die Säumigkeit eines Schuldners, dem 
ein Aufschub gewährt wird.

Mit diesem Begriff definieren Sie Katholik:innen 
uns Evangelischen gegenüber in einem Schuldver-
hältnis, das sie erstmal kompensieren sollen: Sie 
sollen sich an den beschriebenen Punkten ändern, 
um akzeptabel zu werden (bußtheologisch ist das 
hochproblematisch!).

Unsere Gesellschaft differenziert praktisch nicht 
mehr zwischen den Konfessionen (oft nicht einmal 
mehr zwischen Religionen); dass Menschen „we-
gen Kardinal Woelki“ aus der evangelischen Kirche 
austreten, ist ärgerlich, aber aus dieser „Haftungs-
gemeinschaft“ kommen wir nicht raus – erst Recht 
nicht durch ihren Vorschlag. Aufeinander zu zeigen 
ist dann ebenso wenig eine Lösung wie die gelebte 
Gemeinschaft runterzufahren. Unser ökumenisches 
Miteinander ist uns durch die gemeinsame Zugehö-
rigkeit zum Leib Christi vorgegeben und dass Ge-
schwister auch aneinander leiden können, keine 
neue Erfahrung – aber sie bleiben Geschwister! 

Meine Erfahrung ist die, dass Ökumene gerade in 
Stürmen und Krisen wächst. Gerade darin gilt es, 
zusammenzuhalten – trotz all dessen, was nicht 
bleiben kann und darf wie es ist, in allen unseren 
Kirchen.

Moratorium

Im Magazin 2/22 forderte Manfred Werner, Pfarrer In Darmstadt,
ein Moratorium für die Ökumene.

Dazu erreichten uns Stellungsnahmen, die wir
gekürzt wiedergeben.
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2
Meinung

„Wie gut, dass endlich ‚mal jemand den katholi-
schen Glaubensschwestern und -brüdern auf die 
Sprünge hilft!“, so ging’s mir durch den Kopf, als ich 
Ihren Aufruf zu einem Moratorium in der Ökumene 
im „Magazin für Pfarrer:innen“ las. Aber das The-
ma ist mir für eine spöttische Replik dann doch zu 
wichtig. Schließlich komme ich aus einer gemischt-
konfessionellen Familie und kenne die Zeiten, als 
zwischen katholischen und protestantischen Milieus 
noch Welten lagen, aus eigenem Erleben. Es ist ein 
kaum zu überschätzender Fortschritt, dass sich das 
heute niemand mehr wirklich vorstellen kann. 

Daher plädiere ich ganz entschieden für eine inten-
sive Fortführung der interkonfessionellen Ökumene. 
Die kann und soll durchaus in der Unterstützung 

von reformorientierten Personen und Gruppierun-
gen bestehen. Und die gibt es bei uns ja in reichem 
Maß bis in obersten Leitungsgremien der katholi-
schen Kirche hinein. 

In beiden Kirchen suchen Menschen nach Wegen 
in einer sehr komplexen gesellschaftlichen und poli-
tischen Lage umzusetzen, was Jesus Christus aus 
seinem jüdischen Glauben heraus als Gottes Auf-
trag gelebt und weitergeben hat. Die Kräfte dazu 
sollten wir aus beiden Kirchen so weit wie möglich 
bündeln – gern auch in der Auseinandersetzung mit 
persönlichem und institutionellem Versagen – und 
nicht aus evangelischer Sicht die katholische Seite 
abqualifizieren.

Dr. Andrea Knoche
Pfarrerin i.R.
Frankfurt

für die Ökumene

Ein zentrales Thema, das die beiden Kirchen in Zeiten
weiter zunehmenden Mitgliederschwundes beschäftigt.
Nicht zuletzt in Bezug auf die Chancen gemeinsamen
Religionsunterrichts in allen Altersstufen.
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Mitteilung

Antje Armstroff Ulrichstein Stellvertretende Vorstandsvorsitzende

Tobias Kraft Nieder-Wiesen Schriftführer

Dr. Ernst L. Fellechner Mainz Vertreter der Ruheständler:innen

Marisa Mann Pohlheim Stellvertreterin für Oberhessen

Lina Neeb Wallertheim Vertreterin für Rheinhessen und Nassauer Land

Die ausführlichen Kontaktdaten aller Vorstandsmitglieder  

und der Vorstandsbericht 2021/22 finden sich auf der Homepage:  

www.pfarrverein-ekhn.de

In der vergangenen Mitgliederversammlung

wurden in den Vorstand gewählt:

Mit der Veröffentlichung des Magazins 3/22 erscheint erstmals 

der Newsletter des Pfarrerinnen- und Pfarrervereins. 

Dieses elektronisch erscheinende Rundschreiben ist ein besonderer Service 

und soll Sie in unregelmäßiger Folge über Neuigkeiten und Wichtiges informieren. 

Er ist nicht kostenpflichtig und wird ausschließlich an Abonnenten:innen versandt.

 

Mehr dazu auch auf der Homepage www.pfarrverein-ekhn.de 

Neue Vorstandsmitglieder
im Pfarrerinnen- und Pfarrerverein der EKHN e.V.

Dr. Martin Zentgraf
Pfarrer i.R.

Vorstandsvorsitzender
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Es erwarten Sie:

Vier Tage mit Zeit zum Austausch, Spazierengehen 
und  zur Beschäftigung mit Chancen und Möglich-
keiten geistlichen Lebens im Ruhestand. Gesprä-
che in Gruppen, kreative Angebote und eine Ex-
kursion zur Saalkirche in Ingelheim. 

merken + Termin vormerken + Termin vormerken + Termin vormerken +

11. Oktober 2022 · Bad Vilbel/Dortelweil (Kulturhalle)

mit Pfarrer MA Andreas Rohnke (aus dem Personalreferat der EKKW)
ist Referent und Gesprächspartner. 

Nach dem Mittagessen Führung durch Bad Vilbel und zur Firma Hassia-Sprudel.
Vollständige Ausschreibung mit weitere Informationen erscheinen im nächsten Magazin 4/22.

Für den Initiativkreis: Dr. Ernst L. Fellechner, Mainz

+ Termin vormerken + Termin vormerken + Termin vormerken + Termin vormerken +

Tag der Begegnung
für Pfarrer:innen im Ruhestand (EKHN) und Partner:innen

Einladung

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 Rhyth-
mus. 

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:

Pfr. Dr. Ernst Fellechner, 
dr.e.fellechner@kabelmail.de, 
Tel.: 06131/ 4878357

Tagungsort:

zwischen Mainz und Bingen

Retraite für Pfarrerinnen und Pfarrer
im Ruhestand und Partner:innen

Die Teilnehmendenzahl ist auf 31 Personen begrenzt. 
Beginn: 28. 8. 2022 / 15 Uhr (Anreise ab 14 Uhr) · Ende 31. August 2022 / 14 Uhr 

Gäste- und Bildungshaus
des Klosters Jakobsbergberg
55437 Ockenheim
(nahe Bingen am Rhein)
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Hessen-Nassau

Ordinationsjubiläum:
Claus-Wilhelm Bollmann, 18.06.1972
Karin Faller, 13.07.1997
Johannes Hoffmann, 22.06.1997
David Lee, 05.07.1962
Ulrich Schwemer, 04.06.1972

Geburtstage:
Juni 2022:
David Lee, 87 Jahre
Bernd-Arthur Ohlow, 75 Jahre
Friedrich-Wilhelm Reichardt, 85 Jahre

Juli 2022:
Dieter Grünewald, 89 Jahre
Traugott Hentschel, 91 Jahre
Robert Kirste, 92 Jahre
Karl-Heinz Laux, 92 Jahre
Martin Ohly, 89 Jahre
Wolfgang Schäfer, 75 Jahre
Karl Scheld, 80 Jahre
Otto Seesemann, 87 Jahre
Dieter Stadler, 80 Jahre
Gertrud Zelm, 90 Jahre

Kurhessen-Waldeck

Geburtstage:
Juni 2022
Kristina Bretschneider, 65 Jahre
Rolf Hocke, 65 Jahre
Hans Heinrich Jammer, 75 Jahre
Eva-Maria Knauf, 75 Jahre
Joachim Meier, 75 Jahre
Bettina Schau, 80 Jahre
Helma Decker, 85 Jahre
Barbara Prölß, 85 Jahre
Beate Jockel, 86 Jahre
Ingrid Weinbrenner, 86 Jahre
Christa Leiser, 87 Jahre
Werner H. Schmidt, 87 Jahre
Karin Feller, 89 Jahre
Ruth Groth, 94 Jahre

Juli 2022
Bernd-Peter Jensen, 60 Jahre
Volker Fischbach, 75 Jahre
Bärbel Braun, 85 Jahre
Ingeborg Drüner, 85 Jahre
Hannelore Vogelsberg, 85 Jahre
Waltraud Schmidt-Wegner, 86 Jahre
Klaus Schäfer, 88 Jahre
Herbert Neie, 92 Jahre
Elli Schulze-Wegener, 97 Jahre

August 2022
Brigitte Keller, 86 Jahre

Verstorben:
Elisabeth Will, 04.02.2022 im Alter von 94 Jahren
Renate Otto, 08.02.2022 im Alter von 93 Jahren

Neues Mitglied:
David Seibel

Pfarrvereine
Persönliche
Nachrichten

Falls Sie Ihren Namen hier vermissen, fehlt uns
vermutlich Ihre Erklärung zum Datenschutz.
Für den Pfarrerinnen- und Pfarrerverein in der EKHN
finden Sie das entsprechende Formular
auf der Homepage: www.pfarrverein-ekhn.de
unter „Verein“/„Downloads“.
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Wir freuen uns
auf Ihre Beiträge! 

Austausch
Junge Pfarrerinnen und Pfarrer schreiben
für das Magazin für evangelische Pfarrer:innen 

Plattform für
Erfahrungsberichte,
Gedankenaustausch
und Information. 

Was Sie bewegt, 
was andere
bewegen könnte ... 
was wir alle
bewegen könnten!



Feind

Kanonen
Lerchen

Liebe

Fühlen

Mohn

Schlaf
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Auf Flanderns Feldern blüht der Mohn

Zwischen den Kreuzen, Reih’ um Reih’

Die unseren Platz markieren; und am Himmel

Fliegen die Lerchen noch immer tapfer singend

Unten zwischen den Kanonen kaum gehört.

Wir sind die Toten.

Vor wen’gen Tagen noch

Lebten wir, fühlten den Morgen nahen

Und sahen den leuchtenden Sonnenuntergang

Liebten und wurden geliebt, und nun liegen wir

Auf Flanderns Feldern.

Nehmt auf uns’ren Streit mit dem Feind

Von versagenden Händen werfen wir Euch zu

Die Fackel, die Eure sei, sie hoch zu halten

Brecht Ihr den Bund mit uns, die wir sterben

So werden wir nicht schlafen, obgleich Mohn wächst

Auf Flanderns Feldern.

Flanders Fields Flanders Fields 

John McCrae
(1872 - 1918)


