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Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

am Samstag, den 1. August 1914, hatten sich während 
des Nachmittags mehrere Tausend Menschen vor dem  
Berliner Schloss versammelt, um den Ablauf des deut-
schen Ultimatums an Rußland zu erwarten – da ver-
kündete um 17 Uhr ein offizier die allgemeine Mobil-
machung! Das Räderwerk des Großen Krieges begann 
zu rotieren … 

… und trieb in München und Paris, St. Petersburg 
und London, Brüssel, Wien und Belgrad die Menschen 
auf die Straße: Überall wurde tagelang gegen den 
Krieg protestiert! Die Entrüstung über den Kriegskurs 
fegte die europäischen Regierungen hinweg – und am 
1. September 1914 fand in Genf die erste vorbereitende 
Sitzung für den neuen Völkerbund statt! 

So wäre es vernünftig gewesen … und wir fragen 
uns heute kopfschüttelnd, warum alles doch so ganz 
anders kam. Die Menge vor dem Berliner Schloss 
sanktionierte die Generalmobilmachung stattdessen 
mit vaterländischem Gesang: „Nun danket alle Gott  
/ mit Herzen, Mund und Händen, / der große Dinge tut 
/ an uns und allen Enden, / der uns von Mutterleib / 
und Kindesbeinen an / unzählig viel zugut / und noch 
jetzund getan.“ – so ertönte der ursprünglich als 
Tischgebet verwendete Choral des Eilenburger pro-
testantischen Theologen und Barockdichters Martin 
Rinckart (1586-1649), der nach dem preußischen Sieg 
bei Leuthen im Siebenjährigen Krieg zum „Choral von 
Leuthen“ geworden war. Eine knappe Stunde später  
besiegelte der deutsche Kaiser diese eher schicksals-
ergebene als euphorische Zustimmung zum Krieg mit 
der Versicherung, es gebe nun keine Parteien mehr, 
nur noch „deutsche Brüder“. 

Editorial

Die Frage, wie es zu dem großen Morden kommen 
konnte, bewegt uns 100 Jahre danach noch immer: 
Wer war daran schuld? Wer setzte sich dagegen ein? 
Wie agierten die Kirchen auf dem Weg in diesen Krieg? 
Und nicht zuletzt: Welche Erkenntnisse für die Gegen-
wart können wir gewinnen? 

Das Thema dieser Ausgabe ist der Beginn des 
Krieges. Zu Wort kommen Warnende, Verantwortliche 
und Beobachtende ebenso wie vom Krieg Betroffene. 
Wir möchten damit auf die verschiedenen Facetten 
des Kriegsbeginns hinweisen und dazu anregen, in der 
einen oder anderen Richtung weiter zu forschen. Denn 
auch wenn der 1. August 1914 so lange zurückliegt, be-
stimmen jene Ereignisse unsere Gegenwart mehr, als 
es uns gewöhnlich bewusst ist. 

Diese erste Ausgabe der ansätze in diesem Jahr 
ist zugleich der neue Querblick 29 – Vernetzung par 
excellence! Daher bietet dieses Heft auch wie gewohnt 
wichtige Einblicke in das Leben von ESG und IKvu in 
Gemeinden, Seminaren und Tagungen – und ist doch 
sicher nicht erschöpfend, wie das Leben von ESG und 
IKvu nun einmal ist. 

Wir wünschen eine anregende Lektüre, 

„Feldmesse: Die Waffen gesegnet worden – 

da hat der katholische Geistliche uns aufgefordert: 

Tut´s den Feind vernichten! Rettet den Thron! 

Hier die Jugend, drüben die Jugend, und der 

hetzt uns auf, wir sollen uns gegenseitig ermorden. 

Seit damals geh ich nicht in die Kirche. Die können mich 

alle am Arsch lecken – mitsamt dem Papst.“ 

Franz Künstler (1900-2008)
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Wehe dem, der Europa  
in Brand steckt!
Reichstagsrede vom 14. Mai 1890 

Helmuth Karl Bernhard von Moltke 

Präsident: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Graf von Moltke.

Abgeordneter Dr. Graf von Moltke: Meine Herren, es kann Be-
fremden erregt haben, daß neue und erhebliche opfer für mili-
tärische Zwecke gefordert werden eben jetzt, wo anscheinend 
der politische Horizont freier ist von drohenden Wolken als selbst 
noch kurz zuvor, und wo wir von allen auswärtigen Mächte [sic] 
die bestimmte Versicherung ihrer friedlichen Absichten haben. 
Dennoch wollen Sie mir gestatten, mit wenigen Worten auf den 
Grad von Sicherheit hinzuweisen, welche für uns aus diesen Um-
ständen hervorgehen kann. 
Noch unlängst, meine Herren, ist von jener Seite des Hauses, aller-
dings von der äußersten Linken, wiederholt die Behauptung 
aufgestellt worden, daß alle unsere militärischen Vorkehrungen 
nur im Interesse der besitzenden Klasse erfolgen, und daß es die 
Fürsten sind, welche die Kriege hervorrufen; ohne sie würden die 
Völker in Friede und Freundschaft nebeneinander wohnen. Was 
nun vorweg die besitzende Klasse betrifft, – und das ist jedoch 
eine sehr große, sie umfaßt in gewissem Sinne nahezu die ganze 
Nation, denn wer hätte nicht etwas zu verlieren? 

(sehr richtig�)

– die besitzende Klasse hat ja allerdings ein Interesse an allen 
Einrichtungen, welche jedem seinen Besitz gewährleisten. Aber, 
meine Herren, die Fürsten und überhaupt die Regierungen sind es 
wirklich nicht, welche in unseren Tagen die Kriege herbeiführen.

(Sehr gut� rechts.)

Die Zeit der Kabinetskriege liegt hinter uns, – wir haben jetzt nur 
noch den Volkskrieg, und einen solchen mit allen seinen unabseh-
baren Folgen heraufzubeschwören, dazu wird eine irgend besonnene 
Regierung sich sehr schwer entschließen. 

(Sehr gut�)

Nein, meine Herren, die Elemente, welche den Frieden bedrohen, 
liegen bei den Völkern. Das sind im Innern die Begehrlichkeit der 
vom Schicksal minder begünstigten Klassen und ihre zeitweisen 
Versuche, durch gewaltsame Maßregeln schnell eine Besserung  
ihrer Lage zu erreichen, eine Besserung, die nur durch organische 

Gesetze und auf dem allerdings langsamen und mühevollen Wege 
der Arbeit herbeigeführt werden kann. 

(Sehr gut� rechts. Bravo�)

Von außerhalb sind es gewisse Nationalitäts- und Rassenbestre-
bungen, überall die Unzufriedenheit mit dem Bestehenden. Das 
kann jederzeit den Ausbruch eines Krieges herbeiführen, ohne 
den Willen der Regierungen und auch g e g e n ihren Willen; 
denn, meine Herren, eine Regierung welche nicht stark genug 
ist, um den Volksleidenschaften und den Parteibestrebungen 
entgegenzutreten, – eine schwache Regierung ist eine dauernde 
Kriegsgefahr.

(Sehr gut� rechts.)

Ich glaube, daß man den Werth und den Segen einer starken Re-
gierung nicht hoch genug anschlagen kann.

(Bravo�)

Nur eine starke Regierung kann heilsame Reformen durchführen, 
nur eine starke Regierung kann den Frieden verbürgen. 
Meine Herren, wenn der Krieg, der jetzt schon mehr als zehn Jahre 
lang wie ein Damoklesschwert über unseren Häuptern schwebt, 
– wenn dieser Krieg zum Ausbruch kommt, so ist seine Dauer 
und ist sein Ende nicht abzusehen. Es sind die größten Mächte 
Europas, welche, gerüstet wie niezuvor [sic], gegen einander in 
den Kampf treten; keine derselben kann in einem oder in zwei 
Feldzügen so vollständig niedergeworfen werden, daß sie sich  
für überwunden erklärte, daß sie auf harte Bedingungen hin Frieden  
schließen müßte, daß sie sich nicht wieder aufrichten sollte, wenn 
auch erst nach Jahresfrist, um den Kampf zu erneuern. Meine 
Herren, es kann ein siebenjähriger, es kann ein dreißigjähriger 
Krieg werden, – und wehe dem, der Europa in Brand steckt, der 
zuerst die Lunte in das Pulverfaß schleudert! 

(Bravo�)

Nun, meine Herren, wo es sich um so große Dinge handelt, wo es 
sich handelt um, was wir mit schweren opfern erreicht haben, um 
den Bestand des Reiches, vielleicht um die Fortdauer der gesell-
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schaftlichen ordnung und der Zivilisation, jedenfalls um Hundert-
tausende von Menschenleben, da kann allerdings die Geldfrage 
erst in zweiter Linie in Betracht kommen, da erscheint jedes pe-
kuniäre opfer im voraus gerechtfertigt. 
Es ist ja richtig, was hier mehrfach betont worden, daß der Krieg 
selbst Geld und abermals Geld fordert, und daß wir unsere Finanzen 
nicht vor der Zeit zu Grunde richten sollen. Ja, meine Herren, hätten 
wir die sehr großen Ausgaben nicht gemacht für militärische Zwecke, 
für welche der Patriotismus dieses Hauses und der Nation die Mittel 
gewährt hat, so würden allerdings unsere Finanzen heute sehr 
viel günstiger liegen, als es gegenwärtig der Fall ist. Aber, meine 
Herren, die glänzendste Finanzlage hätte nicht verhindert, daß wir 
bei mangelnden Widerstandsmitteln heute am Tage den Feind im 
Lande hätten; denn lange schon und auch jetzt noch ist es nur das 
Schwert, welches die Schwerter in der Scheide zurückhält.

(Bravo�)

Der Feind im Lande – nun, wir haben das zu Anfang des Jahrhun-
derts sechs Jahre lang getragen, und Kaiser Napoleon konnte sich 
rühmen, aus dem damals kleinen und armen Lande eine Milliarde 
herausgepreßt zu haben – der Feind im Lande würde nicht viel 
fragen, ob Reichsbank oder Privatbank. Sahen wir doch im Jahre 
13, als er schon im vollen Abzuge war, wie in Hamburg – damals 
eine französische Stadt – ein französischer Marschall zum Ab-
schied die Hamburger Bank in die Tasche steckte. Der Feind im 
Lande würde schnell mit unseren Finanzen aufräumen. Nur ein 
waffenstarkes Deutschland hat es möglich machen können, mit 
seinen Verbündeten den Bruch des Friedens so lange Jahre hin-
durch hinzuhalten. 
Meine Herren, je besser unsere Streitmacht zu Wasser und Lande 
organisirt [sic] ist, je vollständiger ausgerüstet, je bereiter für den 
Krieg, um so eher dürfen wir hoffen, vielleicht den Frieden noch 
länger zu bewahren oder aber den unvermeidlichen Kampf mit 
Ehren und Erfolg zu bestehen.

(Bravo�)

Meine Herren, alle Regierungen, jede in ihrem Lande, stehen Auf-
gaben von der höchsten sozialen Wichtigkeit gegenüber, Lebens-
fragen, welche der Krieg hinausschieben, aber niemals lösen kann. 
Ich glaube, daß alle Regierungen aufrichtig bemüht sind, den Frieden 

zu halten – fragt sich nur, ob sie stark genug sein werden, um es 
zu können. Ich glaube, daß in allen Ländern die bei weitem über-
wiegende Masse der Bevölkerung den Frieden will, 

(hört� hört�)

nur daß nicht sie, sondern die Parteien die Entscheidung haben, 
welche sich an ihre Spitze gestellt haben.
Meine Herren, die friedlichen Versicherungen unserer beiden 
Nachbarn in ost und West – während übrigens ihre kriegerischen 
Vorbereitungen unausgesetzt fortschreiten – 

(sehr wahr�)

diese friedlichen und alle übrigen Kundgebungen sind gewiß sehr 
werthvoll; aber Sicherheit finden wir nur bei uns selbst.

(Wiederholtes lebhaftes Bravo.)

Helmuth Karl Bernhard von Moltke  

(1800 – 1891) war Chef des preußischen  

Generalstabs im deutsch-dänischen, 

österreichisch-preußischen und deutsch- 

französischen Krieg. Seit 1867 war er für die  

Konservative Partei Mitglied im Reichs tag  

des Norddeutschen Bundes, dann von 1871  

an Abgeordneter im Deutschen Reichstag. 

In seiner letzten Reichstagsrede am 14. Mai  

1890 kurz nach Bismarcks Entlassung 

warnte Moltke vor der Gefahr eines neuen 

europäischen Krieges.

Foto: wikimedia
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Christopher Clark:  
Die Schlafwandler 
Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog 

Rezension von Annette Klinke

Zu Jahrestagen mehren sich die Bücher 
zu dem jeweiligen Ereignis. So auch zum 
Ersten Weltkrieg. Ein Buch, das schon auf 
Grund seines Umfangs und seiner Vorbe-
sprechungen dabei heraussticht, ist das 
895 Seiten starke Werk „Die Schlafwand-
ler“ von Christopher Clark. Die FAZ bezeich-
net es 2013 als „das Buch des Jahres“ und 
bezieht wie viele andere die Position, dass 
hier ein angemessener Gegenentwurf zur  
sogenannten Fischer-Kontroverse vorliege.  
Fritz Fischer (1908-1999) hatte die nach  
ihm benannte Kontroverse mit seinem  
1961 erschienen Buch Griff nach der Welt-
macht – Die Kriegszielpolitik des kaiser-
lichen Deutschland 1914 – 1918 ausgelöst. 
Darin vertrat er die These, dass der Erste 
Weltkrieg durch die imperialistischen Welt-
machtbestrebungen des deutschen Reiches 
ausgelöst wurde. Dem stellt Clark seine 
Position gegenüber, dass keine der großen  
Mächte frei von Weltmachtambi tionen war:  
„Aber die Deutschen waren nicht die ein-
zigen Imperialisten, geschweige denn die 
einzigen, die unter einer Art Para noia litten.  
Die Krise, die im Jahr 1914 zum Krieg führte, 
war die Frucht einer gemeinsamen politi-
schen Kultur.“ Gleich welche Position man 
in der Schuldfrage zum Ersten Weltkrieg 
einnimmt, im vorliegenden Buch zeigt Clark 
auf, wie komplex die Bündnissysteme der 
einzelnen Staaten beschaffen waren. Be-
eindruckend sind Clarks Kenntnisse der 
Quellen: Er zitiert aus englischen, franzö-
sischen, russischen, serbischen und deut-
schen Dokumenten. 

 „Die erhaltenen Quellen präsentieren  
uns somit ein Wirrwarr aus Versprechungen, 
Drohungen, Plänen und Prognosen – genau 
dies ist nicht zuletzt der Grund dafür, dass 
der Kriegsausbruch auf so irritierend viel-
fältige Weise interpretiert wurde und wird. 

So gut wie jede Sichtweise der Ursprünge 
lässt sich anhand einer Auswahl der ver-
fügbaren Quellen belegen. Und das erklärt 
wiederum zum Teil, weshalb die Literatur 
zu den „Anfängen des Ersten Weltkriegs“ 
so gigantische Ausmaße erreicht hat, dass 
kein einziger Historiker (nicht einmal eine 
Fantasiegestalt, welche alle erforderlichen 
Sprachen fließend beherrscht) jemals hof-
fen kann, alle diese Werke zu Lebzeiten  
zu lesen – schon vor zwanzig Jahren um-
fasste eine Bibliographie der damaligen 
Literatur 25 000 Bücher und Artikel. Man-
che Darstellungen haben sich ganz auf die 
Frage der Verantwortung eines schwarzen 
Schafes unter den europäischen Staaten 
kapriziert (mit Deutschland als häufigsten 
Kandidaten, aber keine einzige Großmacht 
blieb von der Zuweisung der Hauptverant-
wortung völlig verschont); andere haben 
die Schuld aufgeteilt oder nach Fehlern 
im System gesucht. Die Frage war stets 
so aktuell und vielschichtig, dass die Dis-
kussion unablässig weiterging. […] Fragen 
nach der Schuld und Verantwortung für 
den Kriegsausbrauch flossen schon vor 
Beginn des Krieges in diese Geschichte ein. 
Der gesamte Quellenbestand steckt voller 
Schuldzuschreibungen (denn es ist eine  
Eigenart dieser Krise, dass alle Handelnden 
dem Gegner aggressive Absichten unter-
stellen und sich selbst defensive Intenti-
onen bescheinigen), und das Urteil, das 
Artikel 231 des Friedensvertrags von Ver-
sailles enthält, hat dafür gesorgt, dass die 
Kriegsschuldfrage weiterhin aktuell ist.“

Dagegen will Clark nicht die Frage nach 
dem „Warum“ lösen, sondern die Frage  
nach dem „Wie“ stellen, er will nicht von  
der Notwendigkeit getrieben sein, „eine  
Anklageschrift gegen diesen oder jenen  
Staat oder diese oder jene Person zu 

schreiben, sondern [hat] sich zum Ziel 
[ge]setzt, die Entscheidungen zu erkennen,  
die den Krieg herbeiführten, und die Gründe  
und Emotionen zu verstehen, die dahinter- 
 steckten.“

In seinem Buch entfaltet Clark in drei 
Teilen „wie der Krieg nach Europa kam“: 
der erste Teil „Wege nach Sarajevo“ zeich-
net die beiden Kontrahenten Serbien und 
Österreich-Ungarn, die Auslöser der Juli-
krise, von 1903 bis zum Vorabend der 
Morde nach. Im zweiten Teil „Ein geteil-
ter Kontinent“ beschäftigt er sich mit der 
Bündnispolitik und der Außenpolitik der 
beteiligten Staaten im Vorkriegseuropa. 
„Die Krise“ beschreibt als dritten Teil die 
Julikrise selbst, beginnend mit dem Atten-
tat in Sarajevo. Hier werden insbesondere 
die Wechselbeziehungen zwischen den 
wichtigsten Entscheidungsträgern, sowie 
die Entscheidungen und Missverständ-
nisse beleuchtet, die dann zum Ersten 
Weltkrieg führten. Den Kriegsbeginn be-
zeichnet er als „eine Tragödie, kein Ver-
brechen“. Kriegstreibende „Falken“ und 
friedenswillige „Tauben“ findet er bei allen 
Herrscherhäusern und Außenministerien 
der beteiligten Staaten. Die Akteure seines  

Christopher Clark:  

Die Schlafwandler. Wie Europa in den 

Ersten Weltkrieg zog 

DVA, München 2013. 895 S., 39,99 €
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umfangreichen Buches sind nicht alle im  
gleichen Maße bekannt, oft sind ihre Namen 
unvertraut, aber durch seine Hintergrund-
informationen eröffnet er eine neue Sicht 
auf die damalige Welt. So können selbst 
eigenwillige Entscheidungen nachvollzogen  
werden und es ist beeindruckend, wie oft 
die Politik einer Nation durch die sehr per-
sönlichen Interessen Einzelner geprägt 
wurde. Er nimmt den Leser und die Leserin 
mit in diese Welt der Diplomatie, der kom-
plexen Bündnisse und der „Weltpolitik“, 
ein Begriff, der in Preußen oft benutzt, 
aber wenig mit Inhalt gefüllt war. 

Wie kommt ein australischer Historiker 
dazu sich so eingehend mit der europä-
ischen und speziell mit der preußischen Ge-
schichte auseinanderzusetzen? Christopher  
Clark wurde 1960 in Sydney geboren und 
hat dort von 1979 bis 1985 an der University 
of Sydney studiert. Weitere Stationen sei-
nes Geschichtsstudiums waren die Freie 
Universität Berlin bis 1987 und das Pem-
broke College der University of Cambridge 
wo er 1991 promovierte. Dort lehrt er seit 
2008 als Professor of Modern European 
History. Seine fundamentalen Preußen-

studien begannen mit seinem Interesse 
für die Dokumente jener Einwanderer aus 
Preußen, die im 19. Jahrhundert nach Aus-
tralien kamen, um als Altlutheraner nicht 
Teil der von König Friedrich Wilhelm III. 
erlassenen Union von Reformierten und 
Lutheranern zu werden. Nicht zuletzt 
durch sein preisgekröntes Werk „Preußen. 
Aufstieg und Niedergang 1600 – 1947“ 
erwarb er sich den Ruf eines Experten für 
preußische Geschichte. Für die gelungene 
Übersetzung „Iron Kingdom. The Rise and 
Downfall of Prussia 1600 – 1947“ erhielt 
Clark 2010 als erster Autor aus dem nicht 
deutschsprachigen Ausland den Deutschen 
Historikerpreis, drei Jahre zuvor den Wolfson 
History Prize. 

Annette Klinke ist ESG-Referentin für  

Internationales und Ökumene in Hannover
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Friedensakteure in Deutschland 
vor Beginn des Ersten Weltkriegs
Historische Möglichkeiten und Realität eines konsequenten 
politischen Friedenshandelns

Ullrich Hahn

Anders als 1939 war Deutschland in der Zeit vor Be-
ginn des Ersten Weltkrieges ein Rechtsstaat mit (weit-
gehender) Presse- und Meinungsfreiheit, Versamm-
lungs-  und Vereinsrecht. Abweichende Meinun gen 
zu Rüstung und Militär konnten ohne Gefahr der 
Sanktion öffentlich geäußert werden. 

Dennoch gab es in den letzten Wochen und 
Monaten vor den Kriegserklärungen in Deutschland 
keine sichtbare oppositi on. Parteien, Kirchen und 
Gewerkschaf ten standen fast einmütig zum Krieg – 
der Kaiser konnte mit Recht sagen: „Ich ken ne keine 
Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche“. Dass es 
andererseits nicht unmöglich war, anders zu denken 
und zu handeln, belegen einige Männer und Frauen, 
Pazifisten und Kriegsdienst verweigerer, derer im Fol-
genden auch gedacht werden soll.

l. Vor 1914 lassen sich drei Strömungen einer  
Friedensbewegung in Deutschland unterscheiden

1. Die sozialistische Arbeiterbewegung

Die SPD war in ihren Friedensvorstellungen von der 
marxistischen Geschichtstheorie geprägt: Kriege sind 
Ausdruck und Folge kapitalistischer Gesellschafts-
ordnung. Sie hören auf, wenn der Sozia lismus den 
Kapitalismus abgelöst hat. Im November 1912 fand 
in Basel ein sozia listischer Friedenskongress statt 
mit 533 Delegierten aus den meisten europäi schen 
sozialistischen Parteien, darunter 18 Frauen. Hier 
wurde noch einmal die internationale Solidarität der 
Arbeiterbe wegung beschworen (insbesondere von 
Jean Jaures und dem Engländer Keir Hardy). 

Es fehlte aber schon zu diesem Zeitpunkt an einem 
festen Willen, Kriegs vorbereitung und -durchführung 
mit ei nem angedachten Generalstreik zu verhindern.  
Bei Kriegsbeginn reihte sich die Arbeiterschaft  
widerstandslos auf bei de Seiten der Front ein. Die SPD-
Frakti on bewilligte fast einstimmig die erforderlichen 
Kriegskredite im Reichs tag. Trotz Kritik am preu-
ßischen Militaris mus kam von Seiten der SPD nie eine 
Aufforderung zur Verweigerung des Kriegsdienstes. 

Deutliche Kritik an die sem Kurs der SPD äußerten u.a. 
Clara Zetkin, Rosa Luxemburg und Karl Lieb knecht.

2. Die bürgerliche Friedensbewegung

Seit 1892 gab es die „Deutsche Friedens gesellschaft“ 
(DFG), Diese war entstan den durch das Erschrecken 
über die Auswirkungen des modernen Krieges (Henry 
Dunant, Bertha von Suttner – „Die Waffen nieder“, Leo 
Tostoi – „Krieg und Frieden“, und zuvor schon seine 
Er zählungen aus Sewastopol). In der DFG engagierte 
sich auch eine Reihe von „Friedenspfarrern“.

Zu keinem Zeitpunkt trat die DFG für die Kriegs-
dienstverweigerung ein. In einem Flugblatt vom 
15.08.1914 erklärten otto Umfried und Ludwig Quidde, 
die beiden Vorsitzenden der DFG: „Über die Pflich-
ten, die uns Friedensfreunden jetzt wäh rend des 
Krieges erwachsen, kann kein Zweifel bestehen. Wir 
deutschen Frie densfreunde haben stets das Recht 
und Pflicht der nationalen Verteidigung aner kannt. 
Wir haben versucht zu tun, was in unseren schwachen 
Kräften war, gemein sam mit unseren ausländischen 
Freun den, um den Ausbruch des Krieges zu verhin-
dern. Jetzt, da die Frage, ob Krieg oder Frieden unserem 
Willen entrückt ist und unser Volk von ost, Nord und 
West bedroht, sich in einem schicksalsschwe ren 
Kampf befindet, hat jeder deutsche Friedensfreund 
seine Pflichten gegenüber dem Vaterlande genau 
wie jeder andere Deutsche zu erfüllen.“

Die „erste internationale Konferenz der Kirchen 
für Frieden und Freundschaft“ in Konstanz vom 01. 
bis 03.08.1914 wurde von deutscher Seite von fünf 
Theologen besucht, darunter Friedrich Siegmund 
Schulze und Pfarrer Böhme. otto Umfried ließ sich 
entschuldigen. In der deutschen Öffentlichkeit wurde 
die Konferenz, auf der am vorzeitigen Ende noch 
der „Welt bund für internationale Freundschaftsar-
beit der Kirchen“ gegründet wurde, nicht wahrge-
nommen. Während der badischen Landessynode im 
Juli, nur zehn Tage vor Beginn des Krieges, fand der 
Konstanzer Kongress keine Erwähnung, obwohl die 
Synode u.a. über die Einführung eines Friedenssonn-
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tages beriet. Zu den radikaleren Mitgliedern der DFG  
gehörten u.a. Auguste Kirchhoff und Helene Stöcker.  
Einige wenige Mitglieder der DFG gingen nach Kriegs-
ausbruch ins Exil, um nicht am Krieg teilnehmen zu 
müssen.

3. Anarchisten und Tolstoianer

Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahr hunderts hat-
ten mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
die konsequen ten Mitglieder der friedenskirchlichen 
Gruppierungen Deutschland verlassen – insbesonde-
re Mennoniten; zuvor waren schon die Brethren und 
andere täuferische Gruppen aus Deutschland ausge-
wandert. Die zu rückgebliebenen mennonitischen Ge-
meinden passten sich der „Normalität“ soweit an, dass 
kein deutscher Mennonit im Ersten Weltkrieg den 
Kriegsdienst ver weigerte – ebenso wie auch im Zwei-
ten Weltkrieg. Das Gleiche gilt für die Herrn huter 
Brüdergemeine und andere, ursprünglich aus der pa-
zifistischen Täufertradition erwachsene Gruppen.

Seit 1880 vertrat andererseits der da mals schon 
weltberühmte Schriftsteller Leo Tolstoi einen radi-
kalen Pazifismus mit der Konsequenz persönlicher 
Ver weigerung aller Kriegsdienste und kritisierte dies-
bezüglich ausdrücklich die „aufgeklärten Friedens-
freunde“ in West europa. Seine religiösen, auf die Berg-  
predigt bezogenen Schriften und seine politischen 
Aufrufe und Stellungnahmen waren auch in Deutsch-
land bekannt und fanden vor allem Eingang in die 
Kreise der nichtreligiösen Anarchisten, die zu mindest 
zum Teil auch 1914 bei ihrer Ab lehnung von Militär 
und Krieg blieben (Gustav Landauer) und zum Teil  
auch emigrierten (Augustin Souchy). Zu einer nennens-
werten Zahl von Kriegsdienstverweigerern wie in Russ-
land (etwa 800 Tolstoianer) und in Eng land (ca. 16.000 
Verweigerer, überwiegend in friedenskirchlicher Tradi-
tion) kam es in Deutschland allerdings nicht.

Neben vielleicht anderen unbekannten Verweige-
rern steht vor allem Dr. Georg Friedrich Nicolai, der im 
Zusammenhang mit seiner Haltung noch während 
des Krieges eine 600seitige Anklage gegen den Krieg 
schrieb: „Die Biologie des Krieges – Betrachtungen 
eines Naturfor schers den Deutschen zur Besinnung“. 
Der Franzose Romain Rolland schrieb hierzu in seinem 
Geleitwort: „Während die christlichen Kirchen und 
auch der Sozialismus, denen doch ihren Lehren und 
der Zahl ihrer Anhänger gemäß eine ungeheure Macht 
zukam, ohne weiteres und ohne Spur von Widerstand 
gemein same Sache mit dem Kriege gemacht haben, 
strafte ein vereinzelter Denker, trotz Verurteilung und 
Gefangenschaft, das Schauspiel der entfesselten Unver-
nunft und Gewalttätigkeit mit überlege nem Spott. 
Seine starke Zuversicht blieb unerschüttert [...]“.

II. Was hat sich seit 100 Jahren geändert – was ist 
gleich geblieben?

1. Die spezifisch-marxistische Friedens theorie spielt 
seit dem Ende des „realen Sozialismus“ keine Rolle mehr.

2. Die „bürgerliche Friedens-
bewegung“ ist nach wie vor 
stark präsent sowohl in den 
Kirchen und ihren Äußerungen 
als auch in der organisierten 
Friedensbewe gung. Ihr Anliegen  
ist es auch heute noch, Kriege 
auf hoher politischer Ebene  
durch die Entwicklung des 
Völkerrechts, internationale Ab- 
 kommen, das Verbot besonders 
grausamer Waffen, die zah len- 
 mäßige Beschränkung und 
Kontrolle von Rüstung, Rüs-
tungsexport und Militär zu über- 
 winden, nicht aber in erster  
Linie durch die persönliche Ver- 
weigerung aller Kriegsdienste, 
auch wenn diese Haltung eher 
toleriert wird als vor 100 Jahren. 
Die evangelischen Landes-
kirchen wollen so wohl in ihren  
aktuellen Denkschriften und 
Erklärungen als auch nach ihren Be kenntnisgrundlagen 
ausdrücklich keine Friedenskirchen sein, sondern halten 
an der Akzeptanz des Militärs fest.

3. Die Ablehnung jeglicher Gewalt, schon im Hier und 
Jetzt, hat im Vergleich zu der Zeit vor 100 Jahren zahlen-
mäßig deutlich zugenommen, befindet sich innerhalb 
der etablierten Gesellschaftskreise in Politik und Kir-
chen aber immer noch in der Min derheit. Wie schon 
vor 1914 gilt es wei terhin als Ausdruck politischer 
Vernunft und einer sog. „Verantwortungsethik“, auf  
militärische Stärke und militärische Ein sätze im „Krisen-
fall“ zu setzen.

Kurzreferat auf der gemeinsamen Mitgliederver-

sammlung von AGDF und EAK in Teltow am 27.09.2013. 
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Friedens  - 
wege
Rezension von Uwe-Karsten Plisch

Karl Mays Friedenswege.

Sein Werk zwischen Völkerstereotyp 

und Pazifismus

Hg. v. Holger Kuße

640 S., 24,90 Euro

Karl-May-Verlag Bamberg u. Radebeul 2013

Im Nachlass von Karl May (1842-1912) fand 
sich das folgende Gedicht:

Krieg

Es liegt vor mir ein weites Trümmerfeld,

das sich von Einst bis auf das Heut erstreckt:

die Klagewüste einer Schattenwelt,

die selbst den Mut des Mutigsten erschreckt.

Und mitten in der Öde, blutig rot

getränkt von Krieg und Sieg, ein tiefer See; 

da haust als Völkermord der Heldentod

und badet sein Skelett im Menschenweh.

Mit dem Wortpaar „Krieg und Sieg“ nimmt 
May auf den Titel des Jubelbandes zur 
Nieder schlagung des „Boxer“aufstandes 
Bezug, zu dem er in subversiver Absicht die 
Erzählung „Und Friede auf Erden“ beige-
steuert hatte (s. Qb 28, S. 47f). Die Begriffe 
„Völkermord“ und „Heldentod“ nehmen nicht  
nur die Schrecken des kommenden Ersten 
Weltkrieges, sondern auch des ganzen 
20. Jahrhunderts vorweg. Es liegt also 
durchaus nahe, dem christlich grundierten  
Pazifismus des sächsischen Erzählers Karl 
May einen Sammelband zu widmen, zumal 
mitten im Gedenken an den Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges.

Der Herausgeber Holger Kuße hat in 
vier Abteilungen namhafte AutorInnen 
versammelt, die, durchaus nicht unkritisch, 
Mays Absichten, seiner Zeitgebundenheit 
und seinen Wirkungen nachspüren. 

Die erste Abteilung (I Wege zum Frie-
den) besteht allein aus dem längsten Bei-
trag des Buches, in dem Holger Kuße Karl 
Mays Friedenssuche in die pazifistischen 
Strömungen der Zeit (Bertha von Suttner,  
Lew Tolstoi) und die zeitgenössischen 
Lebens reformbewegungen einzeichnet.

Die zweite Abteilung (II Begegnung 
mit dem Fremden) widmet sich vor allem 
den im Untertitel genannten Völkerstereo-
typen in Mays Werk. Besonders interes-
sant ist der Beitrag von Ludger Udolph 
über „Juden und Judentum bei Karl May“ 
mit dem nicht allzu überraschenden, aber 
gut belegten Befund, dass antisemitische 
Klischees sich vor allem – genrebedingt, 
aber nicht sehr zahlreich – in Mays Kol-
portageromanen finden, im „eigentlichen“ 
Werk aber einer differenzierteren Sicht 
weichen. Johannes Zeilinger analysiert – 
wie schon in seinem Vortrag auf unserer 

Wittenberger Karl-May-Tagung – Mays 
Begegnung mit islamischem Fundamen-
talismus anhand der Mahdi-Bände und 
Svenja Bach widmet sich gewohnt sach-
kundig den „Interreligiöse(n) Gespräche(n) 
als Ausdruck des zentralen Konfliktes in 
Karl Mays orientzyklus“; geübte May-
LeserInnen werden sofort an den Auftakt 
von „Durch die Wüste“ denken.

Die dritte Abteilung (III Im Reich der 
Edelmenschen) ist mit drei Beiträgen von 
Eckehard Koch, Hagen Schäfer und Chris-
toph F. Lorenz Aspekten von Mays christ-
licher Friedensutopie gewidmet.

Im letzten Teil (IV Wirkungen) spielt 
Mays legendärer letzter Auftritt in Wien 
am 22. März 1912, wenige Tage vor seinem 
Tode, eine zentrale Rolle. Holger Kuße 
und Eckehard Bartsch rekonstruieren den 
Auftritt Mays aus seinen Aufzeichnungen 
sowie die Begleitumstände aus Zeitzeug-
nissen, etwa den wenig wohlwollenden 
Pressereaktionen. odette Bereska destilliert 
aus diesen Fakten ein fiktives literarisches 
Quartett, in dem vier Kritiker Mays Auftritt 
von hämisch bis wohlwollend Revue pas-
sieren lassen. Das ist äußerst vergnüglich 
zu lesen und man kann es sich mühelos auf 
der Bühne vorstellen. Die abschließenden 
vier Beiträge sind der aktuellen Karl-May-
Rezeption u.a. in Gestalt des Karl-May-
Museums und der -Eventkultur gewidmet. 

Der umfangreiche, ebenso sachkundige  
wie interessante Band zeigt vor allem 
zweierlei: Mays christlicher Pazifismus ist 
am Vorabend des Ersten Weltkrieges keine 
singuläre Erscheinung und er ist aktueller 
denn je.
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Am 24. Juli 1914, als gerade die Nachricht von 
dem Wiener Ultimatum an Serbien einge-
troffen war, sagte mir ein englischer offizier 
im Hotel de Paris des bretonischen Seebades 
St. Lunaire: „Selbst wenn auf dem Kontinent 
Krieg ausbricht – England bleibt draußen. Es 
müßte denn sein, daß Deutschland die bel-
gische Neutralität verletzt. Antwerpen, vier 
Stunden von England, in den Händen einer 
fremden Großmacht – das wäre für England 
unerträglich.“ 

Am 29. Juli verbürgte sich meinen Be-
fürchtungen gegenüber der liberale Ab-
geordnete Joseph King im Wandelgang des 
Unterhauses in London für den Willen seines 
Landes zur Neutralität. „Wir haben eine 
gewaltige liberale Mehrheit. Sie ist unbe-
dingt kriegsfeindlich. Nur wenn Deutschland 
die belgische Neutralität verletzen und 
Antwerpen besetzen sollte – das könnte 
kein Engländer ruhig mitansehen. Dann 
müßte auch ich als Pazifist für den Krieg 
stimmen. Aber – Ihre Regierung wird doch 
nicht wahnsinnig sein und uns in den Krieg 
hineinzwingen!“ 

Am 2. August saß ich im Deutschen 
Klub in Brüssel. Beruhigende und beun-
ruhigende Gerüchte jagten einander. Plötz-
lich kam die Nachricht, die deutsche Regie-
rung wolle der belgischen ein Ultimatum 
stellen. 

Erst starres Entsetzen. Dann schärfster 
Protest der deutschen Fabrikanten und 
Kaufleute: „Wir trauen den deutschen 
Regierung manche Dummheit zu, aber so 
dumm wird sie doch nicht sein, ohne Not 
die Zahl ihrer Feinde um dreihunderttau-
send Soldaten zu vermehren. Und dann der 
Eindruck auf die Welt!“ 

Am nächsten Morgen wurde ich in 
aller Frühe durch Geschrei auf der Straße 
geweckt: die deutschen Truppen waren in 
Belgien eingerückt!

Mit Mühe und Not kam ich via Holland 
nach Deutschland zurück. Die erste deut-
sche Station war Goch. Da traf ich auch 
gleich den ersten deutschen Zivilstrategen. 
Ein Bahnbeamter goß Bier auf den Tisch 
im Wartesaal und zeichnete damit die 
künftige Karte Europas: Belgien und das 
Baltikum deutsch, Serbien zwischen seinen 
Nachbarn aufgeteilt. 

Ich erkannte mein Volk nicht wieder. 
Die achtundvierzigstündige Bahnfahrt nach 
Berlin kam mir vor wie ein Querschnitt 
durch das Gehirn eines Schwerkranken. 

In Wesel umtanzten Kinder eine Be-
dürfnisanstalt, um einen darin befindlichen 
„Spion“ einzukreisen. In oberhausen erzählte 
mir die Bahnhofswache, daß man Spione 
an ihren unruhigen Augen und ihrem dun-
klen Aussehen erkenne. Zwischen Dort-
mund und Bochum durften aus irgendwel-
chen Gründen, angeblich militärischen, die 
Aborte im Zug nicht benutzt werden. In 
Gütersloh ordnete der Bahnhofskomman-
dant meine Verhaftung an, weil ich gelacht 
hatte, als er einem jungen Mann befahl, 
die Hand aus der Hosentasche zu nehmen.  
In Minden stieg ein Hauptmann ein, dem 
die Benutzung der dortigen Badeanstalt 
verboten worden war, weil das Wasser von 
den Feinden vergiftet sei. In Hannover sah 
ich, wie Wolken beschossen wurden, weil 
man sie für französische Flugzeuge hielt. 
Ich sehnte mich nach Berlin, um dort mit 
politisch vernünftigen Leuten endlich ein-
mal wieder politisch vernünftig reden zu 
können. Deshalb suchte ich in erster Linie 
meine Freunde von der Demokratischen 
Vereinigung auf. Die legten mir als Vorsit-
zenden dieser Vereinigung eine Erklärung 
zur Unterzeichnung vor, in der von „dem 
uns aufgezwungenen Kriege“ die Rede war. 
Ich verweigerte meine Unterschrift, da 
ich mit meinem Namen keinen Schwindel  
decken wollte. Die Erklärung erschien trotz-
dem, natürlich ohne meinen Namen. 

Erschüttert stellte ich fest, daß die 
Demokraten genausowenig immun gegen 
die Kriegspsychose waren wie irgendein 
anderer Teil des Volkes. Auch sie glaubten 
an die als Nonnen verkleideten Spione, an 
das Attentat gegen den Kronprinzen, an 
die Massenerschießung von Spionen in der 
Alexanderkaserne, an das vergiftete Mehl, 
an die Autos, die Goldmassen von Frank-
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reich nach Rußland transportierten. Sie 
glaubten an alles, was die Regierung durch 
W.T.B. (Wolffs Telegraphisches Bureau; Anm.  
d. Red.) verbreiten ließ, um Kriegsstimmung  
zu erzeugen. Immer hatten sie mit mir 
zusammen gepredigt: Mißtrauen ist die  
oberste Tugend der Demokratie. Jetzt glaub-
ten sie der bis vor wenigen Wochen so 
scharf befehdeten kaiserlichen Regierung  
und ihren Generalen jedes Wort, auch das 
unsinnigste. Die beiden monistischen Leuch-
ten Haeckel und ostwald konkurrierten 
miteinander in Imperialismus. Haeckel 
forderte die Aufteilung Belgiens, die An-
nexion Nordfrankreichs und die Besetzung 
Londons. Professor Wilhelm ostwald prokla-
mierte die Vereinigten Staaten von Europa 
mit dem deutschen Kaiser an der Spitze. 

Ich kam mir in dem Berlin der ersten 
Kriegstage vor wie ein Nüchterner in einer 
Gesellschaft von Allzufröhlichen – ein 
denkbar unbehaglicher Zustand. Zumal 
diese Leute bösartige Fanatiker geworden  
waren. In einer kleinen Familiengesellschaft 
alter Naumannianer brachte ich meine 
kritische Auffassung über die Schuldfrage 
vor. Worauf ein ehemaliger Pastor eine fins-
tere Miene aufsteckte und sagte, er müsse  
sich doch sehr überlegen, ob er nicht mora-
lisch verpflichtet sei, diese unsere Stellung-
nahme dem oberkommando in den Marken 
mitzuteilen. In Zeiten allgemeiner Unver-
nunft Vernunft behalten, ist gefährlich. 
Meine alten Freunde und Kampfgenossen 
sahen mich als armen Irren oder bedenk-
lichen Schädling an. Ich wurde ganz einsam. 
Erst allmählich entdeckte ich, daß doch 
wenigstens Vereinzelte gegen den Kriegs-
wahnsinn gefeit geblieben waren: Kapitän 
Persius, Theodor Wolff, Konsul Schlieben, 
Rudolf Breitscheid, Hugo Haase und noch 
ein paar andere. Voces clamantes in deserto,  
soweit wir unter dem Belagerungszu-
stand überhaupt unsere Stimme erheben 
durften. 
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Mit Jesus in den Schützengraben
Die Kirchen und der 1. Weltkrieg
Herbert Koch

Die große Diskrepanz

„Für den Theologen hatte man nichts als 
mitleidige Skepsis.“ Die bürgerliche gebil-
dete Welt der wilhelminischen Zeit wird 
mit diesen Worten in der Biographie Adolf 
von Harnacks aus der Feder seiner Tochter 
Agnes von Zahn-Harnack charakterisiert. 
Als Student in Leipzig in den 1870er Jahren 
wurde Harnack – später einer der großen 
Köpfe des Protestantismus – damit kon-
frontiert. „Was, gehören Sie auch zu jener 
Unglücksbande?“, sei er einmal gefragt 
worden. Und von Professor Karl Bonho-
effer, Chef der Neurologie an der Charité, 
weiß man, dass er den Entschluss seines 
Sohnes Dietrich, Theologie zu studieren,  
mit der Begründung missbilligte, sein Sohn 
sei dafür zu intelligent. 

Nicht anders sah es auf der unteren  
Ebene der Klassengesellschaft des Kaiser- 
 reichs aus: 1878 versuchte der Berliner  
Hofprediger Adolf Stoecker als Kampf-
maßnahme gegen die Sozialdemokratie 
eine „Christlich-soziale Arbeiter-Partei“ zu 
gründen. Die Berliner „Freie Presse“ durch-
schaute die Absicht und bezeichnete es als 
Leitmotiv der Gründungsversammlung, 
aus der Not und Verzweiflung der Fabrik-
arbeiter einen „Raubzug für die schwarze 
Rotte säulenheiliger Priesterknechte“ zu 
machen. „Noch nie ist dem intelligenten, 
arbeitenden und gewerbsfleißigen Volke 
Berlins eine größere Beleidigung zugefügt 
worden“. Stoeckers Versuch wurde ein 
Fehlschlag.

Diese Beispiele belegen eine große 
Diskrepanz zwischen dem privilegierten 
Status der Kirchen als Staatskirchen und 
ihrem tatsächlichen gesellschaftlichen An-
sehen und Einfluss.

Befreiung aus der Randexistenz

Der Kriegsbeginn von 1914 kam für die Kir-
chen wie gerufen als ein sehr willkommenes 
Heilmittel gegen ihren chronischen Be-
deutungsverlust. Geradezu triumphierend 
schreibt 1915 der Gießener evangelische 
Professor für praktische Theologie Martin 
Schian: „Das deutsche Volk braucht sei-
ne Kirche. Will das noch jemand leugnen? 
Vor dem Krieg gab es Leute, die es bezwei-
felten oder bestritten. Das Volk sei über die 
Kirche hinausgewachsen. Die Kirche kön-
ne seiner freien Entwicklung nichts mehr 
bieten. Sie habe sich zudem das Vertrauen 
weiter Schichten des Volks durch ihren Zu-
sammenhang mit dem Staat verscherzt. 
... Wenn auch inzwischen der Eifer des 
Kirchenbesuchs vielerorts wieder nachge-
lassen hat: jene ersten Kriegsmonate ha-
ben gelehrt, dass eine gewaltige Lücke 
klaffen würde, wenn unsere Kirchen nicht  
dastünden und riefen: Unser Volk braucht 
die Kirche!“ 

Durchaus berechtigt gebraucht der 
protestantische Hochschullehrer hier den  
Plural „unsere Kirchen“. Denn auch die katho-
lische Kirche in Deutschland erlebt sich mit 
historischer Perspektive als wiedererstar-
kend. Insbesondere erfasst sie den Kriegs-
beginn als einzigartige Gelegenheit, ihre 
nationale Zuverlässigkeit überzeugend unter 
Beweis zu stellen. Wegen ihrer Bindung an 
Rom stand diese ja stets latent infrage.

Mit Jubelstimmung wurde der Kriegs-
beginn in den europäischen Hauptstädten 
begrüßt. „Er ging aus dem Geist der Zeit, 
aus den Begriffen, in denen die Leute dach-
ten, aus dem Stil, in dem sie lebten, stimmig 
hervor.“ So der Historiker Golo Mann. Und 
weiter: „Es war kein Wunder, dass er kam. Es 
war eines, dass er so lange nicht gekommen 
war. Darum die Freude“. Die Kirchen wussten 
die Freude zu teilen. Pazifistische Stimmen, 

die es ohnehin nur in geringer Zahl gab, wa-
ren chancenlos. Mit einem Schlage sahen 
die Kirchen sich aus ihrer gesellschaftlichen 
Randexistenz befreit. Zur leidenschaftlichen 
Hingabe nämlich an die Aufgabe einer 
theologisch-religiösen Sinngebung des his-
torischen Geschehens. In einer vorgeblich 
für den Kriegserfolg unentbehrlichen Rolle 
konnte man sich damit präsentieren. Eine 
spezielle Literaturgattung wurde dafür zum 
Hauptmedium: Theologisches in Heftchen-
form, herstellbar in hoher Auflage und mit 
Mengenrabatt sehr preiswert zu vertreiben. 
Besonders engagiert dabei die „Volksschrif-
ten zum großen Krieg“ aus dem Verlag des 
Evangelischen Bundes in Berlin.

Die vieldiskutierte Kriegsschuldfrage ist  
in diesen Schriften theologisch von vorn-
herein geklärt: „Nicht unsere Sünde, wohl 
aber unsere vielbeneidete Tüchtigkeit war 
die Ursache dieses Krieges“. Gericht Gottes 
über die moralisch schuldbeladenen Feinde 
des Deutschen Reiches ist er. Aber nicht 
über sie allein. Pure Selbstgerechtigkeit kann 
Theologie in kirchlicher Tradition sich nicht 
leisten, ist auch nicht in ihrem Interesse. 
Zur Frage, ob die opfer und Schrecken des 
Krieges nicht auch ein Gottesgericht über 
Deutschland sind, heißt es deshalb in einem 
Heft der „Volksschriften“ aus der Feder eines 
Elberfelder Pfarrers unter dem Titel „Die 
Sprache Gottes im Weltkrieg“: „Das ist kei-
ne Frage: Wir hatten die Zuchtrute Gottes 
wirklich reichlich verdient. Ein Sturm musste 
dreinfahren und die Luft reinigen. Unser Volk 
hatte weit und breit seines Gottes verges-
sen. Tausende und Abertausende rühmten 
sich, nicht nur außerhalb des Schattens der 
Kirche, nein ohne Gott leben und sterben 
zu wollen“. Die wahre Bedeutung der Kirche 
bringt er also ganz neu zur Geltung, der gott-
gewollte Sturm des Krieges, der so dringend 
„dreinfahren“ musste.

Nun danket alle Gott ...…Thema
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Die „Gesinnung Jesu“ 

Allerdings stellte sich dieser klaren Bejahung 
des Krieges doch ein nicht unerhebliches 
Problem. Es resultierte daraus, dass es 
innerkirchlich eine beachtliche religiöse 
und theologische Strömung gab, die we-
sentlich auf die Person und Verkündigung 
des historischen Jesus von Nazareth be-
zogen war. Wie war dessen Gewaltlosig-
keit mit Kriegsbejahung zu vereinbaren? 
Und wie mit dem Soldatentum vor allem 
seine „Bergpredigt“ mit ihrem Lobpreis 
der Friedfertigen und ihrer Aufforderung 
sogar zur Feindesliebe? Da war die Ausle-
gungskunst der Theologen herausgefordert. 
Und man wusste sich dem zu stellen.

In einer dreimal aufgelegten Schrift 
„Der Krieg und die Jünger Jesu“ übernahm 
u.a. Ludwig Ihmels diese Aufgabe, die er 
als „Beratung der Gemeinde Jesu“ bezeich-
nete. Er war Theologieprofessor in Leipzig 
und nach dem Krieg Sächsischer Landes-
bischof. Für die kritischen Rückfragen der 
„Jünger Jesu“ ist er nicht einfach ohne Ver-
ständnis: „Sind die Forderungen der Berg-
predigt äußerlich zu erfüllen, so wird durch 
sie alles, was Krieg heißt, verboten“. Aber 
so ist es ja doch nicht. Äußerliche Erfüllung 
ist nicht gemeint. Denn Jesus ist ja kein  
Kasuistiker. Und so kann doch „kein Zweifel 
sein, das Jesus überall in der Bergpredigt 
(nur) auf entsprechende Gesinnung bei den 
Seinen drängen will“.

Noch genauer beschreibt das in einer 
anderen Schrift der oberlehrer und promo-
vierte Theologe Hermann Schuster: „ Jesus  
will nicht unser Handeln gesetzlich binden;  
er will nur an unsere Gesinnung die höchste 
Anforderung stellen: unsere Gesinnung soll 
frei werden von jeglichem Wunsch nach 
Rache und Vergeltung, soll stets mit unbe-
dingter Liebesbereitschaft erfüllt sein“. Mit  
anderen Worten: auf seine Feinde schießen 
darf man selbstverständlich, nur hassen 
darf man sie nicht. An Kurt Tucholsky kann 
man an dieser Stelle erinnern, der von der 
„Widerwärtigkeit“ sprach, „mit der die 
Priester aller drei Konfessionen ihre Bibeln 
so lange drehten und wendeten, bis unten 
der Spruch herausfiel: ‚Du sollst töten‘“.

Da dies nun auch mit der Erkenntnis 
fundiert ist, dass der Jesus der Bergpredigt 

nur als ein reiner Gesinnungsethiker rich-
tig verstanden ist, kann man sogar mit ihm 
als Vorbild in den Krieg ziehen: „Begleiten 
soll uns das Vorbild Jesu, seine Liebe, seine 
Tapferkeit, sein Glaube“. Den Autor dieser 
Zeilen konkret in den Schützengraben und 
ins Artilleriefeuer begleiten muss das Jesus-
vorbild allerdings nicht. Er steht nur an der 
„Heimatfront“. Die aber gilt als ebenso wich-
tig. An ihr wie „im Felde“ wird zum meist 
zitierten Bibelwort in den Kriegspredigten 
das Jesus zugeschriebene Wort des Johan-
nesevangeliums: „Niemand hat größere 
Liebe als die, dass er sein Leben lässt für 
seine Freunde“(Joh 15,13). 

Mehr und mehr und in vielfältigen  
Varianten musste dieses Leitmotiv aller-
dings gepredigt werden, als der Krieg an - 
ders verlief als erwartet. Als er sein ganzes 
Grauen offenbarte, wie es Erich Maria Re-
marque in seinem Reportageroman „Im 
Westen nichts Neues“ festgehalten hat. 
Wie sich 1916 die Lage darstellte, hat Chris-
tian Graf von Krockow in „Die Deutschen 
in ihrem Jahrhundert“ so beschrieben: 
„Als die Fronten im herbstlichen Schlamm 
erstarrten, enthüllte der Krieg erst sein 
wahres Gesicht, ganz ohne Glanz und Gloria. 
Hüben wie drüben die Soldaten in die Erde 
gekrallt, in die Schützengräben gebannt, 
hinterm Stacheldraht verschanzt, in jeder 
Minute ihrer Verstümmelung, des Sterbens 
gewärtig, im Trommelfeuer der Artillerie, 
in den Blutmühlen der Materialschlachten, 

im unendlichen Ringen um ein paar Meter 
zerwühlten Bodens, dennoch ausharrend 
Tag und Nacht, durch die Winter und Som-
mer, Jahr um Jahr.“ 

Umso mehr sieht die Kirche ihren 
Ein satz herausgefordert. Mit dem Titel 
„Deutsche ostern 1916. Ein ostergruß für 
Deutschlands Krieger“ erscheint ein Heft 
der „Volksschriften“ in einer Auflage von  
175.000 Stück. Darin heißt es: „Die nei-
dischen Versuche, das deutsche Recht, das 
Recht auf deutsche Eigenart, die Ent-
faltung deutschen Wesens unerträglich 
einzuschränken, gehören zu den tiefsten 
Ursachen dieses grauenvollen Krieges ... 
Und so wollen wir mit der Zuversicht, die 
ostern schafft und schenkt, festen Herzens 
weiter streiten für unser deutsches Recht“. 
Adolf Hitler, der für die Lehren der Kirchen 
bekanntermaßen nur Spott übrig hatte, 
wusste dennoch diesen Einsatz der Kirchen 
im Weltkrieg aus eigener Erfahrung sehr 
zu würdigen. In „Mein Kampf“ ist nach-
zulesen: „ob protestantischer Pastor oder 
katholischer Pfarrer, sie trugen beide ge-
meinsam unendlich bei zum so langen 
Erhalten unserer Widerstandskraft, nicht 
nur an der Front, sondern noch mehr zu 
Hause“. 
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und soziale Gerechtigkeit ausgerichteten 
Programm. Unterstützt wurde Siegmund-
Schultze außer durch Martin Rade auch 
von Adolf von Harnack. Mit dem Titel  
„Militia Christi“ war aus dessen Feder 1905 
eine Untersuchung erschienen mit dem 
Untertitel: „Die christliche Religion und 
der Soldatenstand in den ersten drei Jahr-
hunderten“. Darin führte Harnack den 
Nachweis, dass es für die Christen bis zum 
Ende des 2. Jahrhunderts eine absolute 
Selbstverständlichkeit war, keinen Dienst 
im römischen Heer zu leisten. Ein Problem 
entstand erst, als es mit fortschreitender 
Ausbreitung des Christentums auch Solda-
ten gab, die getauft werden wollten. Dies 
wurde dann zugestanden, aber nur unter 
Auflagen, etwa der, die Beteiligung an Hin-
richtungen zu verweigern.

Eine Studie wie diese hatte es bis 
dahin nie gegeben. Harnack verweigerte  
sich dennoch nicht dem Ansinnen, das 
der Staatssekretär Clemens von Delbrück 
Anfang August 1914 an ihn herantrug, 
nämlich einen Entwurf für den Aufruf des 
Kaisers an das deutsche Volk zum Kriegs-
beginn zu verfassen. Diesen Aufruf der 
intellektuellen Ausstattung des Kaisers 
selbst zu überlassen, erschien wohl zu ris-
kant. Harnack mag man wie wohl vielen, 
die sich im Sommer 1914 mit der Kriegs-
bejahung nicht schwer taten, zu Gute 
halten, dass man nach vier Jahrzehnten 

ohne Krieg nur weit unterschätzen konn-
te, welches reale Gesicht der Krieg haben 
würde. Es fehlte eindeutig an realistischer 
Vorstellung davon, was Krupp und Krause 
inzwischen gemeinsam an Waffentechnik 
entwickelt hatten.

Aus der Geschichte lernen?

Will man der Vorstellung, dass aus Ge- 
schichtsbetrachtung für die Gegenwart 
gelernt werden könnte, nicht mit purer 
Skepsis begegnen, so wäre hier die seit  
Jahren erschreckend wachsende Militari-
sierung des politischen Denkens in Deutsch-
land anzusprechen. Auslandseinsätze der  
Bundeswehr mit Kriegführungscharakter 
haben längst einen Anstrich von Norma-
lität. Dass man sie nicht mehr nur als be-
waffnete Entwicklungshilfe ausgibt, macht 
sie zwar ehrlicher, aber damit längst nicht 
unproblematischer. Geradezu ein Skandal 
aber ist die ständige regierungsamtliche  
Genehmigung von umfangreichen Waf-
fenexporten unter rein machtpolitischen  
Gesichtspunkten. Laut Angela Merkel leis-
tet Deutschland damit Hilfe zur Selbsthilfe  
gegenüber „vertrauenswürdigen Partnern“.  
Menschenrechtsverletzungen als Dauer-
zustand können diese Vertrauenswürdig-
keit offenbar nicht beeinträchtigen.

Die „Gemeinsame Konferenz Kirche 
und Entwicklung“ der beiden großen Kon-
fessionen findet dazu in ihren jährlichen 
Berichten stets sehr kritische Worte. Da-
rauf aber, dass auch die Deutsche Bischofs-
konferenz und der Rat der EKD sich diese 
in wünschenswerter Deutlichkeit zu eigen  
machen, wartet man vergeblich. Darf man  
sich aber damit begnügen, nur – aber  
immerhin – eine Arbeitsgruppe für diese 
Dinge zu haben?

Dr. Herbert Koch promovierte bei Eduard 

Lohse, war Gemeindepfarrer, Gefängnis-

seelsorger und Superintendent des Kirchen-

kreises Wolfsburg. Im Publik-Forum-Verlag 

erschien gerade „Glaubens befreiung -  

Not wendige Reformen in Theologie und  

Kirchen“. Er ist theologischer Berater der IKvu. 

Chancenloser Pazifismus

Nicht verschwiegen werden soll, dass 
es auch Stimmen in Theologie und Kirche 
gab – wenn auch chancenlose –, die nicht 
in das so opportune „Hurra“ einfach mit 
einstimmten. Sie kamen aus dem theolo-
gisch liberalen Spektrum um die Zeitschrift 
„Die christliche Welt“, deren Herausgeber 
der Marburger Professor für Praktische 
Theologie Martin Rade war. In einer An-
dacht zum Kriegsbeginn schreibt Rade: 
„Schaut man zurück auf die Kriege, die die 
Menschheitsgeschichte füllen, und über-
denkt im Geiste ihre Motive, so waren ge-
wiss Ungezählte, die vor Jesu Wort nicht 
bestehen. Aber es hat manch ein König 
oder Staatsmann sein Schwert gezogen 
mit gutem Gewissen. ... Das ist kein Zuge-
ständnis, das dem Pazifismus von heute 
abgerungen werden müsste. Sein Blick ist 
in die Zukunft gerichtet; für die arbeitet er 
und freut sich eines menschenwürdigeren 
Zustands unter den Völkern, den kommende 
Geschlechter haben werden“.

Dieser Vision verpflichtet war vor allem 
der Berliner Theologe und Sozialpädagoge 
Friedrich Siegmund-Schultze. In Verständi-
gungsarbeit zwischen den deutschen und 
den britischen Kirchen sah er eine seiner  
Hauptaufgaben. Nach mehrjähriger Vorarbeit  
gründete er 1914 gemeinsam mit dem 
englischen Quäker H. Hodgkin den bis heute  
bestehenden „Internationalen Versöhnungs-
bund“ mit einem konsequent auf Frieden 
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Thronrede am 4. August 1914 in Berlin 
Wilhelm II. (1859 - 1941), Kaiser des Deutschen Reiches und König von Preußen

Geehrte Herren! 
In schicksalsschwerer Stunde habe ich die ge-

wählten Vertreter des deutschen Volkes um mich ver-
sammelt. Fast ein haalbes Jahrhundert lang konnten 
wir auf dem Wege des Friedens verharren. Versuche, 
Deutschland kriegerische Neigungen anzudichten und 
seine Stellung in der Welt einzuengen, haben unseres 
Volkes Geduld oft auf harte Proben gestellt. In unbe-
irrbarer Redlichkeit hat meine Regierung auch unter 
herausfordernden Umständen die Entwicklung aller 
sittlichen, geistigen und wirtschaftlichen Kräfte als 
höchstes Ziel verfolgt. Die Welt ist Zeuge gewesen, 
wie unermüdlich wir in dem Drange und den Wirren  
der letzten Jahre in erster Reihe standen, um den Völ-
kern Europas einen Krieg zwischen Großmächten zu 
ersparen. 

Die schwersten Gefahren, die durch die Ereignisse 
am Balkan heraufbeschworen waren, schienen über-
wunden. Da tat sich mit der Ermordung meines Freun-
des, des Erzherzogs Franz Ferdinand, ein Abgrund auf. 
Mein hoher Verbündeter, der Kaiser und König Franz 
Josef, war gezwungen, zu den Waffen zu greifen, um 
die Sicherheit seines Reichs gegen gefährliche Um-
triebe aus einem Nachbarstaat zu verteidigen. 

Bei der Verfolgung ihrer berechtigten Interessen  
ist der verbündeten Monarchie das Russische Reich in 
den Weg getreten. An die Seite Österreich-Ungarns 
ruft uns nicht nur unsere Bundespflicht. Uns fällt zu-
gleich die gewaltige Aufgabe zu, mit der alten Kulturge-
meinschaft der beiden Reiche unsere eigene Stellung 
gegen den Ansturm feindlicher Kräfte zu schirmen. 

Mit schwerem Herzen habe ich meine Armee ge-
gen einen Nachbarn mobilisieren müssen, mit dem sie 
auf so vielen Schlachtfeldern gemeinsam gefochten 
hat. Mit aufrichtigem Leid sah ich eine von Deutsch-
land treu bewahrte Freundschaft zerbrechen. Die  
Kaiserlich Russische Regierung hat sich, dem Drängen 
eines unersättlichen Nationalismus nachgebend, für 
einen Staat eingesetzt, der durch Begünstigung ver-
brecherischer Anschläge das Unheil dieses Krieges 
veranlaßte. Daß auch Frankreich sich auf die Seite  
unserer Gegner gestellt hat, konnte uns nicht über-
raschen. Zu oft sind unsere Bemühungen, mit der 
Französischen Republik zu freundlichen Beziehungen 
zu gelangen, auf alte Hoffnungen und alten Groll 
gestoßen. 

Nun danket alle Gott ...… Thema
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Geehrte Herren! Was menschliche Einsicht und Kraft 
vermag, um ein Volk für die letzten Entscheidungen zu 
wappnen, das ist mit Ihrer patriotischen Hilfe gesche-
hen. Die Feindseligkeit, die im osten und im Wes ten 
seit langer Zeit um sich gegriffen hat, ist nun zu hellen 
Flammen aufgelodert. Die gegenwärtige Lage ging 
nicht aus vorübergehenden Interessenkonflikten oder 
diplomatischen Konstellationen hervor, sie ist das Er-
gebnis eines seit langen Jahren tätigen Übelwollens 
gegen Macht und Gedeihen des Deutschen Reiches. 

Uns treibt nicht Eroberungslust, uns beseelt der 
unbeugsame Wille, den Platz zu bewahren, auf den 
uns Gott gestellt hat, für uns und alle kommenden 
Geschlechter. 

Aus den Schriftstücken, die Ihnen zugegangen 
sind, werden Sie ersehen, wie meine Regierung und 
vor allem mein Kanzler bis zum letzten Augenblick 
bemüht waren, das Äußerste abzuwenden. In aufge-
drungener Notwehr, mit reinem Gewissen und reiner 
Hand ergreifen wir das Schwert. 

An die Völker und Stämme des Deutschen Reiches 
ergeht mein Ruf, mit gesamter Kraft, in brüderlichem 
Zusammenstehen mit unseren Bundesgenossen, zu 
verteidigen, was wir in friedlicher Arbeit geschaffen 
haben. Nach dem Beispiel unserer Väter, fest und 

Nun danket alle Gott ...…Thema

getreu, ernst und ritterlich, demütig vor Gott und 
kampfesfroh vor dem Feind, so vertrauen wir der 
ewigen Allmacht, die unsere Abwehr stärken und zu 
gutem Ende lenken wolle! 

Auf Sie, geehrte Herren, blickt heute, um seine 
Fürsten und Führer geschart, das ganze deutsche Volk. 
Fassen Sie Ihre Entschlüsse einmütig und schnell. Das 
ist mein innigster Wunsch. 

Sie haben gelesen, m. H., was ich zu meinem 
Volke vom Balkon des Schlosses aus gesagt habe. 
Hier wiederhole ich: Ich kenne keine Partei mehr, ich 
kenne nur Deutsche! Zum Zeichen dessen, daß Sie 
fest entschlossen sind, ohne Parteiunterschied, ohne 
Stammesunterschiede, ohne Konfessionsunterschied 
durchzuhalten mit mir durch dick und dünn, durch Not 
und Tod, fordere ich die Vorstände der Parteien auf, 
vorzutreten und mir das in die Hand zu geloben.

 
Quelle: Verhandlungen des Reichstags,  

Stenographische Berichte, 1914/16, Bd. 306, 1f. 
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Evangelisch im Ersten Weltkrieg: 
Theologen, Politiker und die „deutsche Jugend“

Sebastian Kranich

Extrablätter, patriotische Kundgebungen, Soldaten  
im Blumenmeer: „Augusterlebnis“ und „Geist von 1914“ 
sind stehende Begriffe für Bilder und Gefühle zu Be-
ginn des Ersten Weltkriegs. Tatsächlich kannte der 
Kaiser keine Parteien mehr, sondern nur noch Deut-
sche. Die Sozialdemokratie bewilligte Kriegskredite 
und selbst in Berliner Hinterhöfen hing die National-
flagge. Im Einklang damit forderte der Generalsekretär  
der Deutschen Christlichen Studenten-Vereinigung 
(DCSV) Gerhard Niedermeyer in einem Brief an die 
Kreisleiter „als Christen furchtlos und treu dem obersten 
Kriegsherrn Gehorsam“ zu leisten. Noch Anfang oktober 
stellte er eine Analogie zu den Befreiungskriegen her: 
„Damals empfand die deutsche Jugend es als ihre hei-
ligste Pflicht, sich mit aller Kraft einzusetzen für das 
deutsche Vaterland. Ganz ähnlich wie der 1. August 
1914 eine gewaltige vaterländische Begeisterung bei 
uns ausgelöst hat.“

Dieser Vergleich ist typisch. Formte doch der roman-
tische Freiheitskrieg das Kriegsbild der deutschen Stu-
denten – von Liedern wie „Lützows wilder verwegener 
Jagd“ bis zum Fechten in schlagenden Verbindungen. 
Für den Vorsitzenden des DCSV Georg Michaelis war 
es tröstlich, dass sein 17-jähriger Sohn zu Kriegsbeginn 
so gefallen sei, „wie er sich den Krieg gedacht und ge-
wünscht hatte, mit dem Säbel in der Faust, im Galopp“. 

Andere starben später millionenfach in schlammigen 
Schützengräben und erstickten an Giftgas in einem 
Krieg, der sich zum industriellen Massenkrieg entwickeln 
sollte.

Dieses Sterben zeigte die Kriegspropaganda  
nicht. Dafür verbreitete sie den Mythos von der 
„Augustbegeisterung“, die nicht alle teilten. Zu patri-
otischen Spontankundgebungen versammelten sich  
vor allem Bürger und Studenten, welche sich in Scharen 
freiwillig meldeten. So standen im oktober 1914 von 
2000 Tübinger Studenten 1400 im Heeresdienst. Zum  
Kriegsbeginn gehörten aber auch große Antikriegs-
demonstrationen sozialdemokratischer Arbeiter sowie 
angstvoll-panische Massenaufläufe vor Lebensmittel-
geschäften und Banken. Angesichts der Mobilmachung 
predigte der in Jugend- und Studentenarbeit aktive 
Leipziger Pfarrer Georg Liebster von tiefer Erschütte-
rung und „trübster Stimmung“. Die Mütter hätten 
„unter Gefahr das eigenen Lebens“ Söhne bekommen. 
Diese seien „groß und schön geworden, vielleicht auch 
brav und gut“. Nun würde ein „Teil“ des „eigenen Ich“ 
der Mütter „aufs Spiel gesetzt.“ „Kriegsbegeisterung, 
eine Stimmung, der junge Menschen leicht zugäng-
lich sind“, lehnte er ab. Denn man solle „nicht die Prü-
fungen Gottes herbeiwünschen, dazu ist eigentlich die 
Sache zu ernst.“
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Parallel zum Sterben auf den Schlachtfeldern be-
kämpften sich die Intellektuellen der kriegführenden 
Nationen. Auftakt dazu war der von 93 deutschen 
Gelehrten unterzeichnete „Aufruf an die Kulturwelt“: 
„Glaubt, daß wir diesen Kampf zu Ende kämpfen wer-
den als ein Kulturvolk, dem das Vermächtnis eines 
Goethe, eines Beethoven, eines Kant ebenso heilig  
ist wie sein Herd und seine Scholle“ – so endete dieser  
Appell. Dagegen wollten britische Intellektuelle 
Deutschland von obrigkeitsstaat, Militarismus und 
Denkern wie Nietzsche oder Treitschke befreien. Auch 
in der Kriegsfürsorge der DCSV manifestierte sich das 
deutsche Selbstverständnis als „Kulturvolk“. So orga-
nisierte diese fahrbare Divisionsbüchereien zur „geis-
tigen Versorgung“ von Feldakademikern. 1916 gab es 
davon bereits 125 mit insgesamt über 140.000 Bänden. 
Die Kriegsgefangenhilfe der DCSV war ebenso primär 
am literarischen Bedarf von Akademikern ausgerichtet. 
Sozial-kulturelle Arbeit leistete die DCSV in bis zu 266 
Soldatenheimen an der ostfront.

Die Schweizer Theologen Leonhard Ragaz und 
Karl Barth deuteten den Krieg ebenfalls in geistigen 
Dimensionen. Ragaz erkannte einen welthistorischen 
Kampf zwischen konservativ-patriarchalisch-
nationalistischem Luther- und demokra-
tischem Reformiertentum. Barth sah die Deut-
schen Gott so in den Krieg hineinziehen, als ob 
sie sich „mitsamt ihren großen Kanonen als 
seine Mandatare fühlen dürften“. Die Schweiz 
müsse dagegen ein Gleichnis des Reiches Gottes 
sein und mit ihrer Neutralität das Evangelium 
predigen.

Doch verstellen jene kulturellen Graben-
kämpfe nach außen mitunter den Blick auf innere 
Differenzen. Eine „Vereinigung von Potsdam und 
Bethlehem“ (Friedrich Naumann) konnte aus poli-
tischen wie theologischen Gründen nicht dauerhaft 
gelingen. Für Liebster war das Gebet um den Sieg 
der deutschen Waffen „ein Schlag gegen die Jesusre-
ligion“. Als „Bankrott der Christenheit“ beurteilte der 
Herausgeber der kulturprotestantischen „Christlichen 
Welt“ Martin Rade den Krieg, da der Glaube für nati-
onale Interessen instrumentalisiert würde. Und auch 
der Theologe und Kulturphilosoph Ernst Troeltsch, 
der zunächst die „Einheit des opfers, der Brüderlich-
keit, des Glaubens und der Siegesgewißheit jenes un-
vergesslichen August“ gepriesen hatte, konstatierte 
1915 ein Versagen der Kirchen. Sie hätten – gegen 
Politiker und Kriegsphilosophen – am Gebot der Fein-
desliebe festhalten und sagen müssen, dass von der 
Welt des Glaubens eine Kraft der Versöhnung in die 
irdische Welt ausgeht.

Die Wurzeln für das Versagen von Kirchen und 
Christenheit sind indes schon vor Kriegsausbruch zu 

suchen. Kamen doch solche theologische Einsichten 
nur schwer gegen eine anerzogene militaristisch-
nationalistische orientierung an. So beförderte die  
evangelische Jugendarbeit eine staatstreu-kämpferische 
Gesinnung. Durchaus typisch waren große Kriegs-
spiele, wie sie etwa der Westdeutsche Jünglingsbund 
1910 mit 6000 „künftigen Vaterlandsverteidigern“ unter 
militärischer Leitung in Anlehnung an eine realistische 
Gefechtslage durchführte. Eine „blaue Armee“ bei Ra-
tingen hatte die Aufgabe, die Rheinüberquerung einer 
von Westen kommenden „roten Armee“ zu verhindern. 
Das Bundesblatt berichtete weiter: „Mit jauchzendem 
Hurra stürmten die Armeen gegeneinander, sich ge-
genseitig mit Pfeilen überschüttend“. Im Krieg traten 
konfessionelle Konflikte mit der allgemeinen vormili-
tärischen Erziehung erst auf, als Übungen am Sonntag 
stattfanden. In einer Eingabe der Jünglingsbünde an 
den Reichskanzler wurde 1916 „die Entfremdung der 
Jugend von ihrer Familie und ihrer Kirche“ problemati-
siert, die „durch keinen Gewinn an körperlicher Stählung 
wettgemacht werden kann.“

Mental vorbereitet auf den Krieg waren auch  
die Mitglieder des elitären christlich-akademischen 
Schwarzburgbundes, in dem das Ideal des kriege-
rischen und ethisch verantwortungsvollen Mannes 
gepflegt wurde. Der spätere Erlanger Lutherforscher 
Paul Althaus fand hier „Strammheit und Jugendkraft“, 
eine „Gemeinschaft echter Art“ sowie Bereitschaft 
zum Selbstopfer für Volk und Vaterland. Der Kriegsall-
tag, den Althaus als Feldprediger erlebte, widersprach 
zwar diesem Ideal. Dennoch hielt er daran fest. Ja, er 
übertrug es auf einen „Gott der feldgrauen Männer“, 
der zum Ausgangspunkt seiner Theologie wurde: Dieser 
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Machtgott lenkt die Geschicke von Menschen und 
Völkern und fordert vom einzelnen die Hingabe an 
seinen Kriegswillen. Auch Jesus besitzt nach Althaus 
diesen „Willen zur Macht“ – in Form „bezwingender 
Liebe“.

Als Verfechter eines Siegfriedens gehörte Alt-
haus zum Lager der intellektuellen Annexionisten, das 
sich unter der Führung des Berliner modern-positiven 
Theologen Reinhold Seeberg sammelte, der für eine 
aggressive Kriegszielpolitik samt unbeschränktem 
U-Boot-Krieg eintrat und eng mit den Verbänden 
der deutschen Schwerindustrie kooperierte. Seeberg 
entwickelte eine völkisch zugespitzte Sozialethik und 
leitete aus einer angeblich im Luthertum gegründeten 
kulturellen Überlegenheit des Deutschtums das Recht 
und die Pflicht geistiger wie territorialer Expansion ab.

Am 13. Juli 1917 wurde Reichskanzler Bethmann-
Hollweg, der sich um einen Verständigungsfrieden be-
müht hatte, auf Betreiben der obersten Heeresleitung 
entlassen. Die Annexionisten feierten das als Erfolg. 
Sein Nachfolger wurde der Staatsbeamte und DCSV-

Vorsitzende Georg Mi cha-
elis. Althaus äußerte 
darüber „rückhaltlose 
Freude“ und titulierte 
Micha elis, den er von  
christlichen Studenten-
konferenzen in Werni-
gerode kannte, als „Hin- 
denburg unserer Reichs-
leitung“. Schon am 19. Juli 
schwächte Michaelis eine 
Reichstagsresolution für 
einen Frieden „ohne An-
nexionen“ mit dem Zusatz 
„Wie ich sie auffasse“ ab.  
Ähnlich ausweichend reagier-
te er auf einen Friedensappell 
von Benedikt XV. Von Gott-
fried Traub, der auch zum 
Seeberg-Lager gehörte, be-
kam er dafür Unterstützung: 
„Wir gehen nicht nach Rom 
und nicht nach Stockholm, wir 
gehen nach Friedrichsruh und 
auf die Wartburg. Hier holen wir 

uns die innere Ruhe und Sicherheit und warten mit 
unserem Kanzler Michaelis, bis der Sieg der deutschen 
Waffen zu Wasser und zu Land sich voll entscheidet“. 
Doch war Michaelis kein zweiter Hindenburg und von 
seinem Amt überfordert. Seine Idee, der Kaiser möge, 
um die Moral zu heben, selbst an die Front gehen und 
den Heldentod riskieren, lehnte Wilhelm II. strikt ab.  
Zur Berufung seines katholischen Nachfolgers Georg 
von Hettling notierte die „Evangelische Freiheit“ 
knapp, dass die „Kanzlerkrise uns zum Geburtstag der 
Reformation einen Zentrumsführer als Reichskanzler 
beschert“.

Je länger der Krieg dauerte, desto mehr kam die 
Zeit danach in den Blick. Max Weber konstatierte, 
„‚geistreiche Personen‘“ hätten die „‚Ideen von 1914‘ er-
funden“. Doch: „Entscheidend werden die Ideen von 1917 
sein, wenn der Frieden kommt“. Theologen wie Traub, 
Seeberg und Althaus standen weit über Kriegsende  
hinaus für den deutschnationalen Weg des Mehr-
heitsprotestantismus. Dagegen plädierten sozialliberale 
Protestanten wie Martin Rade, Ernst Troeltsch und 
Adolf von Harnack für gemäßigte Kriegsziele und de-
mokratische wie soziale Reformen. Harnack meinte in 
zwei Denkschriften an den Reichskanzler, die größte 
Aufgabe sei nicht die Beendigung des Kriegs, sondern 
die Bewältigung der Nachkriegssituation. Er verlangte 
dafür eine Wahlrechtsänderung, volle Religionsfrei-
heit, das Koalitionsrecht für Gewerkschaften und eine 
Ergänzung der deutschen Politik und Kultur mit west-
europäischen Ideen. Nur so könne das deutsche Volk 
zu „dem in Gott gegründeten Idealismus“ kommen. 
Troeltsch forderte in seiner Kaisergeburtstagsrede 
1916 Verantwortung für eine Nachkriegsordnung und 
suchte in der Geschichte nach Wertmaßstäben für die 
Zukunft. Im schwebte eine „Kultursynthese des Euro-
päismus“ vor.

Als die Monarchie 1918 kollabierte, herrschte auch  
im sozialliberalen Lager Ernüchterung. Liebster predigte: 
„Der stolze Bau des neuen deutschen Kaisertums ist 
zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Es ist nichts 
mehr davon vorhanden als die leeren Paläste, auf denen 
die rote Fahne weht.“ Doch gelang es den sozialliberalen 
Protestanten, sich auf den Boden der neuen Republik 
zu stellen: Troeltsch saß 1919 für die linksliberale DDP 
Friedrich Naumanns, in der auch Rade aktiv war, in der 
Preußischen Landesversammlung. Zudem wurde er 
Unterstaatssekretär im Preußischen Kultusministerium. 
Harnack war als Reichskommissar für Kirchen- und 
Schulfragen an der Weimarer Nationalversammlung 
beteiligt. 1927 schrieb er an Rade: „Mehr und mehr 
sehe ich auch ein, daß den Frieden zu stützen, zu halten, 
zu verbreiten zu unsern höchsten Aufgaben gehört. 
Collaboratores dei heißt heute auf allen Gebieten den 
Frieden zu sichern und zu pflegen.“
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Bixschote 
Maria Eilers

„Langemarck“. Vielleicht habe ich dieses Wort zum 
ersten Mal in einer der nationalen Feierstunden gehört, 
die in der Schule des Dritten Reiches dann und wann 
stattzufinden hatten. Man gedachte an diesem Tage, 
an den ich mich erinnere, der jungen Toten des Ersten 
Weltkriegs, die „heldenmütig ihr Leben für ihr Vater-
land geopfert hatten“. Bei Langemarck waren sie sin-
gend gegen den Feind gestürmt und hatten einen 
großen Sieg errungen. Mich rührte die pathetische 
Klage damals sehr. 

„Ruhet ihr Knaben vor Langemarck – und wartet 
den Frühling ab. – Die treibende Erde sprengt euren 
Sarg – und der warme Wind euer Grab …“ 

Und auch dies Gespräch mit den toten Soldaten,  
das feierlich von verschiedenen Sprechern vorgetragen 
wurde: „Ich trat vor ein Soldatengrab – und sprach zur 
Erde tief hinab – „Mein stiller grauer Bruder du – das 
Danken lässt uns keine Ruh … Und alsobald aus Grabes 
Grund – war mir des Bruders Antwort kund: – „Wir 
sanken hin für Deutschlands Glanz – Blüh´ Deutsch-
land uns als Totenkranz …“ Ich war vielleicht dreizehn 
Jahre und sehr ergriffen.

Bis eines Abends mein Vater, offizier im Ersten 
Weltkrieg und an den Flandernschlachten beteiligt, 
von den realen Geschehnissen erzählte. Mit Bitterkeit 
und Hass auf die militärische Führung, die junge un-
gediente Soldaten ungedeckt über die flandrischen  
Rübenäcker geradeswegs in das Feuer französischer  
Linienregimenter gejagt habe. Zweitausend Tote allein 
bei Bixschote, das der Heeresbericht in Langemarck 
umbenannt habe, da dieses markiger und deutscher 
klinge. Mein Vater hatte mit seinen Leuten eine der  
Kampfstätten – wohl eine der zweiten Flandern-
schlacht – am Abend räumen müssen. obwohl sonst 
eher zurückhaltend und besonnen – er war Anwalt 
und Notar – berichtete er zunehmend erregt und mit 
drastischer offenheit. Er schilderte uns die verstümmel-
ten Toten, die Verwundeten, die er hatte bergen müssen, 
ihre Verletzungen, den Schlamm und die Kälte – es war 
November – die eigene Hilflosigkeit angesichts dieses 
Elends. Er erzählte von einem Verwundeten mit einem 
Bauchschuss, der nach seiner Mutter geschrien habe.

Und er beklagte die Verantwortungslosigkeit 
und Unfähigkeit der obersten Heeresleitung. Diese 
furchtbaren opfer – fast die Hälfte der angreifenden 
deutschen Soldaten wurde sinnlos für einige hundert 
Meter Geländegewinn geopfert und 43.000 Gräber 
zählt allein der Friedhof bei Langemarck. Mein Vater 
schimpfte über die Verlogenheit der Heeresberichte, 
die aus diesen schweren Verlusten Siege machte:

Denn so lautete der Heeresbericht der oHL vom 
11. November 1914: „Westlich Langemarck brachen 
junge Regimenter unter dem Gesange ,Deutschland,  
Deutschland über alles‘ gegen die erste Linie der feind- 
lichen Stellungen vor und nahmen sie. Etwa 2.000 Mann 
französischer Linieninfanterie wurden gefangengenom-
men und sechs Maschinengewehre erbeutet.“       

Für meinen Vater hatte seine Erfahrung die Lö-
sung von allen patriotischen und nationalen Ideen 
bewirkt. Er wurde zum entschiedenen Mitstreiter der 
deutschen Friedensbewegung um Bertha von Sutt-
ner, zum scharfen Kritiker der deutschen Rüstung und 
Kriegsplanung in den dreißiger Jahren und dann erst 
recht des Zweiten Weltkrieges. Für mich waren diese 
gegensätzlichen Bilder der Flandernschlachten ein 
wichtiges Moment der späteren Auseinandersetzung 
mit dem Dritten Reich und seinem Krieg.

Das wurde mir klar, als mir „Langemarck“ zum 
dritten Mal begegnete. Inzwischen war der Krieg zu  
Ende, unsere Stadt gehörte zur englischen Besatzungs-
zone, es gab wenig zu essen und nichts zum Heizen, 
aber die Schule hatte nach der zeitweiligen Unter-
brechung durch den Krieg wieder begonnen. Anstelle 
der „Städtischen oberschule für Mädchen“ besuchte 
ich jetzt die „Studienanstalt St. Antonius“, da die ver-
triebenen Schulschwestern vom armen Kinde Jesu 
ihre alte Schule wieder in Besitz genommen hatten. 
Und hier begann wieder so etwas wie Normalität. 
Wenn wir auch schrecklich frierend in unsere Mäntel 
gewickelt den Lehrern zuhörten. Frau Dr. Behrend, die 
Französischlehrerin, versuchte vergeblich uns zu über-
zeugen: „Wenn ihr euch überhaupt nicht bewegt, bildet 
sich um euch eine Wärmeglocke.“ Wenn auch das 
wichtigste Ereignis des Vormittags die Schulspeisung 
in der großen Pause war, ein Liter dicke warme Suppe, 
für die meisten von uns die einzige richtige Mahlzeit 
am Tag.

Was lehrten uns die Lehrer? Vieles, und das muss-
ten wir alles aufschreiben, Schulbücher gab es nicht. 
Es schien mir so eine Art unbezweifelbar nützlicher, 
bildender Kenntnisse zu geben, die man Schülern of-
fenbar immer schon mitgeteilt hatte und die wir eben 
auch zu lernen hatten. Goethe gehörte dazu und die 
größeren Flüsse und Gebirge, chemische Elemente 
und physikalische Formeln. Dazu gehörte aber nicht 
die Aufarbeitung dessen, was wir – zum Teil Flücht-

Maria Eilers wurde  

1929 geboren und stu-

dierte nach dem Abitur 

1950 Latein, Geschichte 

und Deutsch. Sie ar-

beitete 1955 – 1959 und 

nach der Mutterpause 

von 1963 – 1974 als Leh-

rerin am Gymnasium. 

Staats examen in Sozial-

wissenschaften. Ab 1974 

war sie stellv. Leiterin  

des Studienseminars 

Kleve, nach der Pensi-

onierung 1991 hatte sie 

einen Lehrauftrag an  

der Universität Bonn. 

Seit 2000 gibt sie 

Deutschunterricht für 

Migranten. 

Nun danket alle Gott ...… Thema

1 + 2 2014   



27

linge, Ausgebombte, Kriegswaisen – erlebt hatten, 
was wir aus den kargen Zeitungen über die Untaten 
Deutschlands erfuhren.

Die deutsche Geschichte endete für die meisten 
Schüler in den ersten Nachkriegsjahren mit Bismarck 
und der Reichsgründung, um danach flink als euro-
päische Geschichte bei den alten Ägyptern wieder 
anzufangen. Aber wir hatten einen jungen, aufge-
schlossenen Geschichtslehrer, den eine Herzkrankheit 
gehindert hatte, im Arbeitsdienst und in der Wehr-
macht dem Staat zu dienen. Wir gingen unter seiner 
Führung weiter voran in der Geschichte und erreichten 
so den Ersten Weltkrieg. Ich denke ich war damals in 
die 10. Klasse, Untersekunda, eingestuft worden. 

Und so erfuhren wir, dass den deutschen Truppen 
in den ersten Monaten des Krieges der rasche Vorstoß 
durch Belgien bis zur Marne gelang, dass aber in der 
Marneschlacht vom 5.- 12. September 1914 keine Ent-
scheidung herbeigeführt werden konnte. Daraufhin 
habe die oHL die Schlacht abgebrochen und Mitte 
November hätten sich die Truppe in ihre Stellungen  
eingegraben. Aus dem Bewegungskrieg sei so ein 
Stellungskrieg geworden.

Kriege – das waren offenbar Entscheidungen und 
Pläne der Heeresleitung und irgendwelche unpersön-
lichen Vorgänge: „Der Stellungskrieg wurde aus dem 
Bewegungskrieg.“ lernten wir. Was wir nicht lernten: 
„Die deutschen und die französischen Soldaten stan-
den wochenlang geschunden bis zur tödlichen Er-
schöpfung knöcheltief im Schlamm der Schützengräben.“  
– Wir lernten: „Die oHL brach die Schlacht ab.“ Wir 
lernten nicht: „Nachdem fast die Hälfte der angreifenden 
deutschen, ungedienten und untrainierten Soldaten 
verwundet oder gefallen war.“ 

Diese leidfreie, strategische Sicht des Krieges 
nahm ich hin, aber als unser Geschichtslehrer – wahr-
scheinlich wie gewohnt – von der vorbildlichen Haltung 
der jungen Freiwilligen, ihrem Mut und ihrer opfer-
bereitschaft sprach, da explodierte etwas in mir. 
„Der führt uns in den Nationalsozialismus zurück“, 
„der weiß nicht, was er tut“. Ich stand auf, zitternd vor 
Aufregung, und schrie den erschreckten Lehrer an,  
das müsse er sofort zurücknehmen und er müsse sich 
bei uns entschuldigen. Die Jugend damals sei von 
verbrecherischen Lehrern missgeleitet worden und 
von verbrecherischen Generälen in den Tod gehetzt 
worden, „verheizt worden“ wie gerade eben noch die 
deutschen Armeen vor Stalingrad und vor Kursk. Keine 
Beschwichtigung half. Zumal meine Mitschüler – froh 
über ein wenig Abwechslung – mich lautstark unter-
stützten. Bis der arme Lehrer die Klasse verließ. In 
der folgenden Stunde wiederholte sich das Drama: 
„Wir wollen nicht wieder zu opferlämmern erzogen 
werden“, „also Entschuldigung oder Krach und kein 

Unterricht“. Diesmal rief der Lehrer unsere Direktorin 
herbei, eine kluge und gewandte Frau. Sie besänftigte 
meinen – unseren – Zorn. Unser Lehrer habe natürlich 
nur sagen wollen, dass man für seine Ziele auch opfer 
bringen müsse und als Beispiel die Jugend von Lange-
marck gewählt. Natürlich sei es falsch gewesen, solche 
jungen Soldaten in den Kampf zu schicken. Natürlich 
habe die Heeresleitung falsch gehandelt, damals und 
im letzten Krieg. Natürlich sei es gut, dass uns das Leid 
des Krieges so nahe ging. Natürlich sei unser Lehrer 
kein Nationalsozialist, sondern immer dagegen gewesen 
von Anfang an. Und dann ihr Beschluss: Wir würden 
nicht weiter über den Krieg sprechen, sondern mit 
dem Versailler Vertrag in der nächsten Stunde fortfah-
ren. Sie werde in der nächsten Stunde anwesend sein 
und sehen, ob wir wirklich ein so hohes Interesse an 
Geschichte hätten, wie es scheine. 

Und so ging es dann aus: alle weiteren Kriegser-
eignisse überschlugen wir – eine Wissenslücke von der 
Marneschlacht bis zum deutschen Waffenstillstands-
gesuch. Der Geschichtslehrer schrieb mir ein „sehr gut“  
aufs Zeugnis. Dreizehn Jahre später sagte er mir bei 
einem Ehemaligentreffen, er habe den damaligen Auf-
stand im Unterricht nie vergessen können. Ich sei doch 
sonst so eine brave Schülerin gewesen.

Nun danket alle Gott ...…Thema
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Im nächsten letzten Krieg wird das ja anders 
sein … Aber der vorige Kriegsschauplatz 
war polizeilich abgesperrt, das vergißt man 
so häufig. Nämlich:

Hinter dem Gewirr der Ackergräben, 
in denen die Arbeiter und Angestellten sich 
abschossen, während ihre Chefs daran gut 
verdienten, stand und ritt ununterbrochen, 
auf allen Kriegsschauplätzen, eine Kette  
von Feldgendarmen. Sehr beliebt sind die  
Herren nicht gewesen; vorn waren sie nicht 
zu sehen, und hinten taten sie sich dicke. 
Der Soldat mochte sie nicht; sie erinnerten 
ihn an jenen bürgerlichen Drill, den er in 
falscher Hoffnung gegen den militärischen 
eingetauscht hatte.

Die Feldgendarmen sperrten den Kriegs-
schauplatz nicht nur von hinten nach vorn 
ab, das wäre ja noch verständlich gewesen; 
sie paßten keineswegs nur auf, daß nie-
mand von den Zivilisten in einen Tod lief, 
der nicht für sie bestimmt war. Der Kriegs-
schauplatz war auch von vorn nach hinten 
abgesperrt.

„Von welchem Truppenteil sind Sie?“ 
fragte der Gendarm, wenn er auf einen ein-
zelnen Soldaten stieß, der versprengt war. 
„Sie“, sagte er. Sonst war der Soldat ›du‹ und 
in der Menge ›ihr‹ – hier aber verwandelte  
er sich plötzlich in ein steuerzahlendes Sub-
jekt, das der bürgerlichen obrigkeit unter-
tan war. Der Feldgendarm wachte darüber, 
daß vorn richtig gestorben wurde.

Für viele war das gar nicht nötig. Die  
Hammel trappelten mit der Herde mit, 
meist wußten sie gar keine Wege und 
Möglichkeiten, um nach hinten zu kommen, 
und was hätten sie da auch tun sollen! 
Sie wären ja doch geklappt worden, und 
dann: Untersuchungshaft, Kriegsgericht,  
Zuchthaus, oder, das schlimmste von allem: 
Strafkompanie. In diesen deutschen Straf-

kompanien sind Grausamkeiten vorge-
kommen, deren Schilderung, spielten sie in  
der französischen Fremdenlegion, gut und  
gern einen ganzen Verlag ernähren könnte. 
Manche Nationen jagten ihre Zwangs-
abonnenten auch mit den Maschinenge-
wehren in die Maschinengewehre.
So kämpften sie.

Da gab es vier Jahre lang ganze Qua-
dratmeilen Landes, auf denen war der 
Mord obligatorisch, während er eine halbe  
Stunde davon entfernt ebenso streng ver-
boten war. Sagte ich: Mord? Natürlich Mord. 
Soldaten sind Mörder.

Es ist ungemein bezeichnend, daß sich 
neulich ein sicherlich anständig empfin-
dender protestantischer Geistlicher gegen 
den Vorwurf gewehrt hat, die Soldaten 
Mörder genannt zu haben, denn in seinen 
Kreisen gilt das als Vorwurf. Und die Hetze 
gegen den Professor Gumbel fußt darauf, 
daß er einmal die Abdeckerei des Krieges 
„das Feld der Unehre“ genannt hat. Ich weiß 
nicht, ob die randalierenden Studenten in 
Heidelberg lesen können. Wenn ja: viel-
leicht bemühen sie sich einmal in eine ihrer 
Bibliotheken und schlagen dort jene Ex-
hortatio Benedikts XV. nach, der den Krieg 
„ein entehrendes Gemetzel“ genannt hat 
und das mitten im Kriege! Die Exhortatio 
ist in dieser Nummer nachzulesen.

Die Gendarmen aller Länder hätten 
und haben Deserteure niedergeschossen.  
Sie mordeten also, weil einer sich weiger-
te, weiterhin zu morden. Und sperrten den 
Kriegsschauplatz ab, denn ordnung muß 
sein, Ruhe, ordnung und die Zivilisation 
der christlichen Staaten. 

Der bewachte 
Kriegsschauplatz
Ignaz Wrobel

Ignaz Wrobel 

ist eines der Pseudonyme des Journalisten  

und Schriftstellers Kurt Tucholsky  

(1890-1935). Der Text erschien zuerst in der 

Wochenzeitschrift Die Weltbühne am  

4. August 1931, Nr. 31 (27. Jahrgang), S. 191. 

Im Krieg war er an der Ostfront als Armie-

rungssoldat, Schreiber, Redakteur einer 

Feldzeitung und Kommissar der Geheimen 

Feldpolizei eingesetzt. Als Pazifist kehrte er 

1918 nach Berlin zurück. 

Tucholsky in Paris 1928. Foto: wikimedia
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Der Krieg ist eine  
grauenhafte Schlächterei! 
An die kriegführenden Völker  
und deren oberhäupter!

Papst Benedikt XV.

Als wir ohne unser Verdienst auf den 
Apos tolischen Stuhl berufen wurden zur 
Nachfolge des friedliebenden Papstes Pius 
X., dessen heiliges und segensreiches Leben 
durch den Schmerz über den in Europa 
entbrannten Bruderzwist verkürzt wurde, da 
fühlten auch wir mit einem schaudernden 
Blick auf die blutbefleckten Kriegsschau-
plätze den herzzerreißenden Schmerz eines 
Vaters, dem ein rasender orkan das Haus 
verheerte und verwüstete. Und wir dachten 
mit unausdrückbarer Betrübnis an unsre 
jungen Söhne, die der Tod zu Tausenden 
dahinmähte, und unser Herz, erfüllt von 
der Liebe Jesu Christi, öffnete sich den 
Martern der Mütter und der vor der Zeit 
verwitweten Frauen und dem untröst-
lichen Wimmern der Kinder, die zu früh 
des väterlichen Beistands beraubt waren. 
Unsre Seele nahm teil an der Herzensangst 
unzähliger Familien und war durchdrun-
gen von den gebieterischen Pflichten jener 
erhabenen Friedens- und Liebesmission,  
die ihr in diesen unglückseligen Tagen an-
vertraut war. So faßten wir alsbald den un-
erschütterlichen Entschluß, all unsre Wirk-
samkeit und Autorität der Versöhnung 
der kriegführenden Völker zu weihen, und 
dies gelobten wir feierlich dem göttlichen 
Erlöser, der sein Blut vergoß, auf daß alle 
Menschen Brüder würden.

Die ersten Worte, die wir an die Völker 
und ihre Lenker richteten, waren Worte 
des Friedens und der Liebe. Aber unser 
Mahnen, liebevoll und eindringlich wie 
das eines Vaters und Freundes, verhallte 
ungehört! Darob wuchs unser Schmerz, 
aber unser Vorsatz wurde nicht erschüt-
tert. Wir ließen nicht ab, voll Zuversicht 
den Allmächtigen anzurufen, in dessen 
Händen Geist und Herzen der Untertanen 
und Könige liegen, und flehten ihn an, die 

fürchterliche Geißel des Krieges von der 
Erde zu nehmen. In unser demütiges und 
inbrünstiges Gebet wollten wir alle Gläu-
bigen einschließen, und, um es wirksamer 
werden zu lassen, sorgten wir dafür, daß es 
verbunden wurde mit Übungen christlicher 
Buße. Aber heute, da sich der Tag jährt, an 
dem dieser furchtbare Streit ausbrach, ist 
unser Herzenswunsch noch glühender, 

diesen Krieg beendigt zu sehn; lauter er-
hebt sich unser väterlicher Schrei nach 
Frieden. Möge dieser Schrei das schreck-
liche Getöse der Waffen übertönen und bis 
zu den kriegführenden Völkern und ihren 
Lenkern dringen, um die einen wie die an-
dern mildern und ruhigern Entschlüssen 
geneigt zu machen.

Im Namen des allmächtigen Gottes, 
im Namen unsres himmlischen Vaters und  
Herrn, bei Jesu Christi benedeitem Blute, 
dem Preis der Menschheitserlösung, be-
schwören wir euch, euch von der gött-
lichen Vorsehung an die Spitze der krieg-
führenden Völker Gestellte, endlich dieser 
grauenhaften Schlächterei ein Ende zu set-
zen, die nun schon ein Jahr Europa entehrt. 
Bruderblut tränkt das Land und färbt das  
Meer. Die schönsten Landstriche Europas, 
des Gartens der Welt, sind besät mit Leichen 
und Trümmern; da, wo kurz zuvor noch 
rege Tätigkeit der Fabriken und fruchtbare 
Feldarbeit herrschten, hört man jetzt den 
schrecklichen Donner der Geschütze, die in 
ihrer Zerstörungswut weder Dörfer noch 
Städte verschonen, sondern überall Ge-
metzel und Tod säen. Ihr, die ihr vor Gott 
und den Menschen die furchtbare Ver-
antwortung für Krieg und Frieden tragt, 
erhört unser Gebet, hört auf die väterliche 
Stimme des Stellvertreters des ewigen 
und höchsten Richters, dem auch ihr über 
euer öffentliches und privates Tun Rechen-
schaft ablegen müßt.

Die großen Reichtümer, mit denen 
der Schöpfer eure Länder gesegnet hat, 
erlauben euch, den Kampf fortzusetzen; 
aber um welchen Preis! Das sollen die Tau-
sende der jungen Menschen beantwor-
ten, die täglich auf den Schlachtfeldern 
dahinsinken. Das sollen die Trümmer so 
vieler Flecken und Städte beantworten, die 

Die Weltbühne  

publizierte 1931 die Exhortatio „Allorché 

fummo chiamati“ Papst Benedikts XV. vom 

28. Juli 1915 in einer neuen deutschen Fas-

sung: Sie ersetzte darin z.B. die absichtlich 

falsche frühere Übersetzung des den Krieg 

charakterisierenden „horrenda carnefi-

cina“ mit dem verharmlosenden „entsetz-

lichen Kampf“ durch das angemessenere 

„grauenhaft nutzlose Schlächterei“. 

Foto: wikimedia
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Trümmer so vieler der Frömmigkeit und 
dem Geist der Vorfahren geweihter Monu-
mente. Und wiederholen nicht die bittern, 
in häuslicher Verschwiegenheit oder an den 
Stufen der Altäre vergossenen Tränen, daß 
dieser Krieg, der schon so lange dauert, 
viel kostet, zu viel?

Niemand sage, daß dieser grausige 
Streit sich nicht ohne Waffengewalt schlich-
ten ließe. Möge doch jeder von sich aus dem 
Verlangen nach gegenseitiger Vernichtung 
entsagen, denn man überlege, daß Völker 
nicht sterben können. Erniedrigt und un-
terdrückt tragen sie schaudernd das Joch, 
das man ihnen auferlegte, und bereiten 
den Aufstand vor. Und so überträgt sich 
von Generation zu Generation das traurige 
Erbe des Hasses und der Rachsucht.

Warum wollen wir nicht von nun ab 
mit reinem Gewissen die Rechte und die 
gerechten Wünsche der Völker abwägen? 
Warum wollen wir nicht aufrichtigen Willens 
einen direkten oder indirekten Meinungs-
tausch beginnen, mit dem Ziel, in den  
Grenzen des Möglichen diesen Rechten und 
Wünschen Rechnung zu tragen, und so 
endlich dieses schreckliche Ringen zu be-
endigen, wie das in andern Fällen unter 
ähnlichen Umständen geschah? Gesegnet 
sei, wer als erster den Ölzweig erhebt und 
dem Feind die Rechte entgegenstreckt, 
ihm den Frieden unter vernünftigen Be-
dingungen anbietet! Das Gleichgewicht 

mögen sie sich, nachdem die Herrschaft des 
Rechts wiederhergestellt ist, entschließen, 
die Lösung ihrer Meinungsverschieden-
heiten künftig nicht mehr der Schärfe des 
Schwertes anzuvertrauen, sondern den 
Argumenten der Billigkeit und Gerechtig-
keit, in ruhiger Erörterung und Abwägung. 
Das würde ihre schönste und glorreichste 
Eroberung sein!

In dem sichern Vertrauen, daß sich 
diese ersehnten Früchte zur Freude der 
Welt bald am Baum des Friedens zeigen 
werden, erteilen wir unsern Apostolischen 
Segen allen Gliedern der uns anvertrauten 
Herde; und auch für die, die noch nicht der 
römischen Kirche angehören, beten wir 
zum Herrn, daß er sie mit uns vereinen 
möge durch das Band seiner unendlichen 
Liebe.

Rom, Vatikan, 28. Juli 1915.

Aus: Die Weltbühne, 4. August 1931, Nr. 31 

27. Jahrgang), S. 171-173
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der Welt, die gedeihliche und gesicherte 
Ruhe der Völker beruht auf dem gegen-
seitigen Wohlwollen und auf dem Respekt 
vor Recht und Würde des andern, viel mehr 
als auf der Menge der Soldaten und auf 
dem furchtbaren Festungsgürtel.

Dies ist der Schrei nach Frieden, der 
an diesem traurigen Tage besonders laut 
aus uns herausbricht; und alle Freunde des 
Friedens in der Welt laden wir ein, sich mit 
uns zu vereinen, um das Ende des Krieges 
zu beschleunigen, der, ach, schon ein Jahr 
lang Europa in ein riesiges Schlachtfeld 
verwandelt hat. Möge Jesus in seiner Barm-
herzigkeit durch die Vermittlung seiner 
schmerzensreichen Mutter bewirken, daß  
still und strahlend nach so entsetzlichem  
Unwetter endlich die Morgenröte des 
Friedens anbreche, das Abbild seines erha-
benen Antlitzes. Mögen bald Dankgebete 
für die Versöhnung der kriegführenden 
Staaten emporsteigen zum Höchsten, dem 
Schöpfer alles Guten; mögen die Völker, 
vereint in brüderlicher Liebe, den friedlichen 
Wettstreit der Wissenschaft, der Künste und  
der Wirtschaft wiederaufnehmen, und 
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Unseren Helden 
Anfragen an ein neues Gedenken der Kriegstoten 

Sebastian Dittrich

Ich gehöre zu einer seltenen Spezies: den regelmäßigen 
KirchgängerInnen. Es gibt aber Anlässe, an denen ich  
den Gottesdienst bewusst meide. Dazu gehört der so  
genannte Volkstrauertag. Dabei geht es weniger darum, 
dass jener Tag bekanntlich nicht in biblischer Tradition 
wurzelt, sondern in den überaus säkularen, menschen-
gemachten Gewaltakten der beiden Weltkriege. Auch 
nicht um eine militaristisch-revisionistischen Verkün-
digung an jenem Tage, der unsere Gemeinde-Pastor-
Innen und PredigerInnen völlig unverdächtig sind. Ich 
habe zu diesem Tag schlicht keinen Bezug. Umso mehr 
vermeide ich auch die spätere Andacht am Krieger-
denkmal auf unserem städtischen Friedhof. 

Längst hat auch der Volksbund deutsche Kriegs-
gräber-Fürsorge den Volkstrauertag, schon lange nicht 
mehr „Heldengedenktag“, in seiner Bedeutung zu er-
weitern versucht: „Der Volkstrauertag darf sich nicht 
in der Rückschau und in der Tradition erschöpfen. Er 
ist ein sehr aktueller Gedenktag, den wir brauchen. Er 
schützt vor dem Vergessen und Verdrängen. Er mahnt 
uns, aus den Schreckensbildern der Vergangenheit die 
richtigen Schlüsse zu ziehen“ (Geleitwort zum Volks-
trauertrag 2011). Wie aber sind „richtige Schlüsse“ 
möglich, wenn die Kriegsdenkmäler von gestern immer 
noch so dastehen, mit ihrer problematischen Ikono-
graphie, mit unverständlichen oder aus heutiger Sicht 
inakzeptablen Inschriften, ohne erklärende und ein-
ordnende Zusätze? Wie können zum Beispiel richtige 
Schlüsse möglich sein, wenn an dem Kriegerdenkmal 
meiner Heimatstadt Kränze niedergelegt werden, zu 
Füßen eines nackten, aber behelmten und Schwert-
tragenden steinernen Heroen? Noch dazu mit der ein-
gemeißelten originalen Widmung „Unseren Helden“? 

Eine Kranzniederlegung vor so manchem steiner-
nen Krieger kann, ja muss wie eine Ehrerbietung ge-
genüber einer militaristischen, im Grunde sexistisch-
maskulinen Tradition erscheinen. Diese Tradition wird 
quasi personalisiert durch die an Denkmälern ein-
gemeißelten Namen – „unsere Helden“. Die so ver-
ewigten Toten können sich nicht wehren. Die Lebenden  
sehr wohl – meistens durch Verweigerung. Nun könnte 
man hoffen, dass sich die Problematik dieses Geden-

kens aus biologischer Sicht bald erledigen wird. Weil 
die dort ehrenden und andächtigen Angehörigen 
bald nicht mehr sind. Die übrigen haben längst mit 
den Füßen darüber abgestimmt, den meisten ist das  
Gedenken ohnehin gleichgültig. Insbesondere von 
Schülerinnen und Schülern wird die Beschäftigung 
damit eher als lästige Pflicht empfunden. Umso lobens-
werter sind da Initiativen meist engagierter Einzel-
personen, Kriegsgräber wieder zugänglich zu machen.  
Zum Beispiel durch behutsame Umgestaltung, wenig-
stens Anbringung von Erläuterungstafeln oder kreative 
Aktionen, um die Geschichten der hier verewigten 
wieder lebendig zu machen, Inschriften und anonymen 
Standbildern wieder Gesicht und Stimme zu geben.

Ungeachtet der politischen Belastung und 
schwierigen Ästhetik vieler Denkmäler bleibt das 
Gedenken wichtig: „Wenn wir Kriegsgräber nicht er-
halten und uns mit der Geschichte der Toten nicht 
beschäftigen, wird ein wichtiger Teil unserer Heimat-
geschichte verdrängt und als Chance für die Bildung 
junger Menschen vertan“ (Küster, Rundbrief aus dem 
NHB oktober 2011). Bildung müsste nun aber bedeuten, 
nicht nur die historische Rückschau zu intensivieren 
und heutigem Lern- und Medienverhalten anzupas-
sen, sondern als kritischen Blick auf das Heute zu 
aktualisieren. Denn tatsächlich ist das Gedenken der 
Kriegstoten aktueller denn je. Längst ist Deutschland 
wieder auf internationalen Kriegsschauplätzen und in 
Krisenregionen präsent. Nicht erst seit Deutschland 
am Hindukusch „verteidigt“ wird, sind wieder Tote zu 
beklagen, ebenso verletzte und traumatisierte, und 
sonst gezeichnete Kriegsheimkehrer. Und nicht allein 
Soldatinnen und Soldaten, sondern auch zivile Ent-
wicklungs- und Aufbauhelfer.

obwohl die deutsche Bundeswehr in mehr Län-
dern als je zuvor im Einsatz und in so viele kriegerische 
Konflikte verwickelt ist, findet das in den Medien und 
der öffentlichen Diskussion kaum Beachtung. ob es 
daran liegt, dass der Kriegsdienst nach Abschaffung 
der Wehrpflicht nur noch freiwillige option ist? Hier 
offenbart sich die Kehrseite der Abschaffung der 
Wehrpflicht: Entscheidungsträger können nun mit  
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Soldatinnen und Soldaten weit-
aus bedenkenloser umgehen 
und die Öffentlichkeit kann den 
Einsatz der „Freiwilligen“ weit-
aus besser verdrängen. Umso  
mehr, wenn es sich zu einem er-
heblichen Teil um sozial Schwa-
che, im Besonderen ostdeut-
sche handelt. Und auch das ist 
im Hinblick auf die Freiwilligkeit  
zu bedenken: Sie braucht Wer-
bung. Und so erkennen wir in 
den aktuellen Werbefilmen der  
Bundeswehr wieder die frühe-
ren Botschaften von besonderer  
Kameradschaft, Zusammen-
halt, Gleichheit. Das war alles 
schon mal da. Die von professi-
onellen PR-Agenturen entwi-
ckelte Botschaft „Wir.dienen.
Deutschland“ verfängt.

Die Aussicht, echte Kame-
radschaft zu erleben, die Welt zu sehen, „etwas zu 
bewirken“ – das ist attraktiv. Manchem wird es als 
eine echte Alternative zu provinzieller Enge, Arbeits-
losigkeit oder zerrütteten Familien erscheinen. oder 
als größtmögliche Rebellion gegen ein behütendes 
Elternhaus. Manche Männer suchen vielleicht auch 
die Bestätigung des durch Frauen-Emanzipation und 
Gender Mainstreaming arg erschütterten eigenen 
Rollenbildes. Armee und Krieg als Schmiede und Betä-
tigungsfeld echter Männer (und weniger Frauen). Das 
war auch schon mal da, und eigentlich nie weg. Haben 
wir es schon vergessen? Konsumieren wir denn völlig 
blind nicht nur Werbespots, sondern auch unzählige 
Kriegs- und Actionfilme à la Jerry Bruckheimer? Ge-
schichtsverfälschende Werke wie „Pearl Harbour“ 
übersetzen die alten Rollen- und Heldenbilder ins Heu-
te, werden deshalb von Interessierten (hier: der U.S. 
Army) vielfältig unterstützt. Auch in Deutschland, wo 
die Schamgrenze bei entsprechenden Produktionen 

Kriegerdenkmal Friedhof Bad Münder
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noch etwas höher liegt, dürften solche Filme ihre Wir-
kung nicht verfehlen.

Solch moderner, medialer Verführung wäre ein 
zeitgemäßes Gedenken gegenüberzustellen. Vorran-
giger Zweck eines solchen Gedenkens wären dann 
nicht allein das Andenken der Toten, sondern vielmehr 
der Schutz der Lebenden. Dieses Gedenken muss den 
Krieg als das erkennbar machen, was er ist. So wie es 
auch während und nach dem Ersten Weltkrieg viele 
schmerzhaft haben erkennen müssen. Zutiefst er-
schüttert ließ etwa der Schriftsteller Rudyard Kipling 
am Grabmal seines im Krieg getöteten Sohnes einmei-
ßeln: „Wenn Leute fragen, warum wir gestorben sind /  
Sage ihnen: weil unsere Väter gelogen haben.“ 
Mit steingewordenen und höchst lebendigen Lügen 
muss endlich Schluss sein.
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Loyalitätskonflikte zwischen  
kirchlichem und militärischem Auftrag
Vorschläge zur Reform der evangelischen Militärseelsorge

Sylvie Thonak

Evangelische Gotteshäuser  
als militärische Sperrbezirke?
„Kirche soll Hausrecht an Feldjäger abgeben“ titelte 
die Hannoversche Allgemeine Zeitung Anfang Juni 
2013 und schrieb dazu: „Einen ungewöhnlichen Schritt 
empfiehlt die hannoversche Landeskirche Gemeinden, 
wenn sie in ihren Kirchen einen Trauergottesdienst für 
gefallene Soldaten aus dem Afghanistan-Krieg ab-
halten. In diesem Fall sollten sie das ‚Hausrecht an die 
Feldjäger der Bundeswehr’ übertragen – ‚aus Gründen 
der Gefahrenabwehr und um Störungen vermeiden zu 
können (...)“. So steht es in einem Informationsschreiben 
des evangelischen Militärbischofs Martin Dutzmann, 
das das hannoversche Landeskirchenamt am 16. Mai 
verschickte. Die Frankfurter Rundschau stellt dazu die 
Frage: Will man „Militärangehörige, die in evange-
lischen Kirchen dem Pastor das Wort entziehen oder 
kritische Kirchenmitglieder aus dem Gottesdienst ent-
fernen? Theoretisch wäre das möglich“. Kein Wunder, 
dass es Proteste gab. Die taz zitiert das Friedensbüro 
Hannover: „Das Hausrecht der Kirche und das darauf 
beruhende Asylrecht fußen auf dem ’Heiligtumsasyl‘ 
und gehören zu den ältesten kulturellen Errungen-
schaften der Menschheit überhaupt“. Das Kirchenasyl 
habe unzähligen Menschen das Leben gerettet, weil 
es vom Staat unabhängig sei. Mit der Übergabe des 
Hausrechts an die Bundeswehr würde „ohne Not eine 
Grenze überschritten, die selbst in der DDR und in der 
Nazizeit nicht angetastet wurde“, erklärt der Verein. 
Dabei ist unklar, ob die Feldjäger der Bundeswehr das 
Hausrecht überhaupt anstreben, denn die taz meldet: 
„Bei der Pressestelle der Bundeswehr zeigte man sich 
überrascht von der Annahme, dass die Feldjäger das 
Hausrecht in der Kirche beanspruchten. Eine verbind-
liche Auskunft konnte man dazu nicht geben.“ Der 
Vorgang wirft Fragen auf: Warum bemüht sich die ev. 
Militärseelsorge darum, dass Gotteshäuser vorüber-
gehend zu einer Art militärischem Sperrbezirk werden 
und dass Kirchengemeinden ihr Hausrecht befristet an 
die Militärpolizei abtreten? Die Militärpolizei hat nur 
Befugnisse gegenüber Soldaten bzw. innerhalb eines 
militärischen Sicherheitsbereichs. Schutz der Vertei-

digungsministerin ist Aufgabe der Bundespolizei und 
nicht der Militärpolizei. Auch der Kirchentag trat das 
Hausrecht nicht an die Bundeswehr ab, als der Vertei-
digungsminister 2013 einen Gottesdienst besuchte 
oder an einer Podiumsdiskussion teilnahm. Wenn ein 
Staatsakt absehbar gefährdet sein könnte, wäre die 
Frage, ob eine Kirche ein geeigneter ort für ihn wäre. 

Zwischen der Friedensarbeit der EKD und der ev. 
Militärseelsorge gibt es schon lange Kontroversen 
um den ort für Staatsakte bzw. um die Liturgie der 
kirchlichen Trauergottesdienste für Soldaten. An der 
bisherigen Praxis wurde kritisiert, dass Staatsakte für 
gefallene Soldaten in Kirchen stattfinden. Der Gegen-
vorschlag auf der Konferenz für Friedensarbeit in der 
EKD ‚Säkular oder sakral? Militär und Kirche zwischen 
religiöser Sinnstiftung und politischer Vereinnah-
mung’ im Januar 2012 lautete: Ein Staatsakt anlässlich 
des Todes von Soldaten einer Parlamentsarmee gehöre 
um der politischen Verantwortung willen an den ort, 
wo der Einsatz beschlossen wurde, also in den Deut-
schen Bundestag. Kirchliche Trauerfeiern unter Mit-
wirkung der Militärseelsorge und Staatsakte sollten 
künftig räumlich klar getrennt sein und Militärgeist-
liche sollten Gäste und nicht Mitwirkende bei solchen 
Staatsakten sein. Neben dem ethischen Argument, 
dass das Parlament als ort der politischen Verant-
wortung auch ort des Staatsaktes sein sollte, wurde 
ein theologisch-liturgisches Argument genannt: Eine 
bewaffnete Eskorte gehöre nicht in eine Kirche. Kritik 
gab es auch daran, dass bei solchen Staatsakten Politiker 
vom Ambo sprechen. 

Aus dem Kreis der Militärgeistlichen hört man die 
Befürchtung, dass sich bei einer räumlichen Trennung 
von kirchlicher Trauerfeier und Staatsakt das Fern-
sehen weniger für ihre Gottesdienste interessieren 
könnte. Die Beerdigung eines gefallenen Bundes-
wehrsoldaten aus meinem Heimatort hielt z.B. der ev. 
Gemeindepfarrer, den Fernsehgottesdienst jedoch lei-
teten hochrangige Militärgeistliche. Vermutlich gäbe 
es weniger Medienpräsenz im Gottesdienst bei einer 
räumlichen Trennung von Staatsakt und zentraler 
kirchlicher Trauerfeier. Unter Soldatenfamilien erlebt  
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man es als ambivalent, dass die Militärseelsorge vor 
allem offizielle Fernsehgottesdienste abhält, aber die 
Trauergottesdienste bei den Bestattungen vor ort an 
die Gemeindepfarrer delegiert werden. 

Militärbischof Dutzmann sieht hier kein Problem. 
Er erklärte in seinem Bericht für die EKD-Synode 2012 
zum Problem der Trauerfeiern für gefallene Soldaten: 
„Die Kirche Jesu Christi hat den Auftrag, die Traurigen 
zu trösten und feiert Gottesdienst. Der Staat muss die 
Soldaten, die in seinem Auftrag ihr Leben gelassen ha-
ben, ehren und seinen Dank für den geleisteten Dienst 
zum Ausdruck bringen. Dass Staat und Kirche in ge-
meinsamer Feier Abschied nehmen, hat sich – das hat 
die Trauerfeier in Detmold im Juni 2011 eindrücklich 
gezeigt – bewährt.“

Man könnte meinen, dass es sich bei dieser Frage 
um eine geringfügige Angelegenheit handelt, die man 
pragmatisch lösen sollte. Aber die Militärseelsorge 
hat das symbolpolitische Signal unterschätzt, das vom 
Ansinnen ausging, das kirchliche Hausrecht bei Trauer-
feiern an das Militär abzutreten. Hier stellt sich eine 
Grundsatzfrage, die immer wieder bei Diskussionen 
um die Reform der Militärseelsorge im Raum steht: 
Nach welchen Normen richtet die Militärseelsorge ihr 
Handeln aus? offiziell sind es kirchliche Grundsätze.  
Die Befürchtung aber ist, dass militärische Erwar-
tungen und Vorstellungen ihr Handeln bewusst oder 
unbewusst bestimmen. Das Ansinnen, die Kirchenge-
meinden mögen ihr Hausrecht in ihren eigenen Räumen 
an die Militärpolizei abtreten, ist wenig geeignet, diese  
Befürchtungen zu zerstreuen. Es macht aber m.E. vor 
allem einen Reformbedarf der Militärseelsorge deut-
lich. Wenigstens setzt sich die Verfasserin dieser Zei-
len für solch eine Reform ein. Vielleicht ist die Zeit 
dafür reif.

Wie Ines-Jacqueline Werkner in Soldatenseelsorge 
versus Militärseelsorge zeigte, gab es bereits im Zu-
sammenhang der deutschen Vereinigung Reforman-
sätze für die ev. Militärseelsorge, um die Eigenstän-
digkeit der Militärseelsorge als kirchliche Arbeit mit 
Soldaten(-Familien) sicher zu stellen. Leider wurden 
diese Ansätze v.a. aus Gründen der Besitzstandswahrung  
nicht konsequent umgesetzt.

Derzeit befindet sich die Bundeswehr ohnehin in 
einem Reformprozess von der Wehrpflichtarmee zur 
weltweit agierenden Berufsarmee. Soldaten sind häu-
figer im Auslandseinsatz und leben auch im Inland in 
Fernbeziehung mit ihren Familien. Daher ist es wichtig, 
auch die Strukturen und Ziele der Militärseelsorge neu 
zu diskutieren. Die Grundfrage ist dabei immer wieder: 
Wie kann die ev. Militärseelsorge den Friedensauftrag 
der Kirche unter Soldaten eigenständig und frei von 
staatlichen Einschränkungen als kirchliche Arbeit an 
und mit Soldaten(-Familien) ausüben? Wie kann sie 

dabei Loyalitätskonflikte zwischen militärischem und 
kirchlichem Auftrag vermeiden? Wie kann die Aus-
richtung allen kirchlichen Handelns auf den Frieden 
zum Ausdruck kommen? Dabei wird es wichtig sein, 
alle Gliedkirchen der EKD in dieser Umbruchsphase in 
die Diskussion um die Reformnotwendigkeit der ev. 
Militärseelsorge einzubeziehen. In diesem Sinne for-
muliere ich im Folgenden zehn Vorschläge zur Reform 
der ev. Militärseelsorge. Dabei beginne ich mit dem 
Problem der Trauerfeiern, da wir von ihm ausgegangen 
sind. 

1. Zentrale kirchliche Trauergottesdienste für getötete 
Soldaten sollen zeitlich, räumlich und liturgisch 
klar von zentralen Staatsakten getrennt werden.
Es geht dabei nicht nur um die Autonomie der Kirche. 
Es sollte vielmehr im Interesse der Kirche liegen, den 
Schutz der Trauernden in einem Gottesdienst nicht 
dem Medieninteresse zu opfern. Die Befürchtung von 
Militärgeistlichen, dass das Fernsehen das Interesse 
an ihren Gottesdiensten verliert, wenn der zentrale 
Staatsakt vom zentralen kirchlichen Trauergottesdienst 
getrennt werden soll, kann nicht schwerer wiegen als 
der Schutz trauernder Angehöriger und das Selbstbe-
stimmungsrecht der zivilen Kirchengemeinden. Aus  
der Sicht von Soldatenfamilien sollten Militärgeistliche  
trauernden Soldatenfamilien am Grab beistehen. Nicht 
selten wird gerade diese Aufgabe an zivile Gemeinde-
pfarrer delegiert. Kirche hat einen Öffentlichkeitsauf-
trag. Von daher sollte die Kirche auch ein Interesse daran 
haben, dass die gottesdienstliche Begleitung des Er-
schreckens über Todesopfer im Auslandseinsatz öf-
fentlich zugänglich ist – und zwar für alle, die sich den 
Getöteten verbunden fühlten, aber nicht nur für gela-
dene Gäste eines Staatsaktes! Wenn das Hausrecht in 
Kirchen für Staatsakte und Trauergottesdienste an die  
Bundeswehr abgetreten wird, entscheidet die Bundes-
wehr indirekt darüber, wer an den Trauergottesdiensten  
teilnehmen darf und wer nicht: Zwischen den zentralen 
Staatsakten und den zentralen Gottesdiensten gab es 
bisher keine Pause. Der Staat hat zweifellos das Recht, 
das Protokoll und die Sitzordnung für Staatsakte vor-
zugeben. Ist es aber angemessen, dass er damit auch 
über Teilnahme, Nicht-Teilnahme und Sitzordnung 
eines ev. Gottesdienstes entscheidet? Mir wurde fol-
gendes Beispiel geschildert: Einen zentralen Trauer-
gottesdienst für gefallene Soldaten, der zeitlich und 
räumlich mit dem Staatsakt verknüpft war, durften 
Personen nicht besuchen, die einem Gefallenen per-
sönlich nahe standen. Weil Protokoll und Sitzordnung 
des Staatsaktes ihre Teilnahme nicht vorsah, konnten 
sie nicht zum Gottesdienst in die Kirche hinein. Jedoch: 
Ev. Gottesdienste sind öffentlich und sollten es auch 
bleiben.
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2. Die Freiheit zum prophetischen Wächteramt bei 
der Seelsorge und friedensethischen Bildung von 
Soldaten soll durch einen vom Staat unabhängigen 
kirchlichen Status der Militärseelsorge abgesichert 
werden.
Derzeit wirkt der Staat bei der Besetzung bzw. im Ex-
tremfall bei der Absetzung von Militärgeistlichen als 
Staatsbeamten mit. Bevor der Militärseelsorgevertrag 
von 1957 auch in den neuen Bundesländern Anwendung 
fand, nahmen Soldatenseelsorger in den ostdeutschen 
EKD-Gliedkirchen ihren Seelsorgedienst als EKD- 
Kirchenbeamte und nicht als Staatsbeamte wahr. Mit 
diesem Modell hatte man inhaltlich sehr gute Erfahrung 
gemacht. 

Zu den Grundsätzen des protestantischen Kirchen-
verständnisses gehört, dass ein gewählter Kirchen-
gemeinderat zusammen mit der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer die Gemeinde leitet und dass eine Gemeinde 
bei der Besetzung einer Pfarrstelle beteiligt wird. 
Anders ist das in der Militärseelsorge. Seit ihrer Grün-
dung 1957 bis heute entspricht die Struktur der Mili-
tärseelsorge den streng hierarchischen militärischen 
Strukturen. An der Spitze der Militärseelsorge stehen 
der Militärbischof auf Augenhöhe mit dem Verteidi-
gungsminister und der Militärgeneraldekan analog  
einem Abteilungsleiter im Bundeministerium für Ver-
teidigung. Es gibt keinen gewählten Kirchengemeinde-
rat aus Soldaten(-Familien) an der Basis und keine 
Synode. 

Bereits vor Jahren stellte Wolfgang Huber in seiner  
Habilitationsschrift Kirche und Öffentlichkeit unter 

kirchenrechtlichem Gesichtspunkt fest, dass „hier ein 
bestimmter Bereich kirchlicher Tätigkeit nicht von den 
Grundsätzen evangelischen Kirchenrechts, sondern 
von den Forderungen und Interessen des Staates aus 
rechtlich geordnet wurde. Dies widerspricht insbeson-
dere der 3. Barmer These, die durch die Grundordnung 
der EKD rezipiert worden ist.“ (S. 269). In der dritten 
Barmer These wird ein unaufgebbarer Einklang zwi-
schen der Botschaft und der ordnung der Kirche als 
Maßstab für die Gestalt der Kirche gefordert. An der 
Struktur der Militärseelsorge kritisierte Huber: „Mit 
der ordnung der Militärseelsorge hat der Staat jedoch 
in den inneren Verfassungsrechtskreis der Kirchen 
eingegriffen; bei der Bestellung der Militärpfarrer 
wirkt er in ausdrücklichem Widerspruch gegen Art. 
137, Abs. 3 WRV an der Verleihung kirchlicher Ämter 
mit.“ (S. 288).

Auch der Beirat für die Militärseelsorge, der vom 
Rat der EKD für seine eigene Beratung und zur Beratung  
des Militärbischofs berufen wird, stelle kein synodales 
Vertretungsorgan dar; entgegen einer anders lauten-
den Behauptung habe dies der Beirat selbst in einem 
Gutachten ausdrücklich festgestellt (vgl. Huber, S. 
291). Während die Mitglieder des Rats der EKD von der 
EKD-Synode gewählt werden, werden die Mitglieder 
des EKD-Beirats für die Militärseelsorge nicht demo-
kratisch gewählt, sondern berufen. Die Namen der 
Mitglieder des Rats der EKD sind öffentlich bekannt.  
Anders verhält es sich mit den Namen der Mitglieder  
des EKD-Beirats für die Militärseelsorge. Diese werden 
selbst auf schriftliche Bitte nicht an Soldaten mitgeteilt 

Feldgottesdienst mit Heinrich von Preußen 1898. Foto: Wikimedia
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– mir wurde Einsicht in ein solches Gesuch gewährt. 
Wie steht es um Transparenz und basisdemokratische 
Legitimation? Der jährliche Bericht des Militärbischofs 
für die EKD-Synode wird meist nur schriftlich einge-
bracht. Eine Diskussion des Berichts ist in der Regel 
nicht vorgesehen.

3. Nebenamtliche evangelische Soldatenseelsorge 
soll als Teil eines Dienstauftrags in der Mitte von 
Kirche und Gesellschaft verankert werden anstelle 
eigengesetzlicher Militärseelsorge
Das wurde 2002 in einer Protokollnotiz zur Auslegung 
des Militärseelsorgevertrages auch so angestrebt, um 
die ostdeutschen Gliedkirchen zu gewinnen. Umge-
setzt wurde es im Westen nicht in großem Stil, eher 
wurden nebenamtliche Stellen abgebaut. Das Argu-
ment nebenamtliche Soldatenseelsorger könnten 
nicht in den Auslandseinsatz, weil sie in den Gemein-
den fehlen und keine Bundesbeamte sind, lässt sich 
durch die katholische Praxis widerlegen. Diese setzten 

und Kriegsgebieten eine gemeinsame evangelische 
oder vielleicht sogar ökumenische Seelsorge für NGos, 
medizinische Fachkräfte, Entwicklungshilfeorganisa-
tionen, Diplomaten, Bundespolizisten und Soldaten 
gäbe. Diese Seelsorge für Krisengebiete könnte vor 
ort auch interkulturelle und interreligiöse Kontakte 
knüpfen und so einen eigenständigen Beitrag zur  
Friedensarbeit in Krisenregionen leisten.

5. Evangelische Friedensethik soll sichtbarer werden  
anstelle der aktuellen Verpflichtung zu einer 
konfessions- und religionsneutralen Haltung im 
berufsethischen Unterricht
Der kirchliche Friedensauftrag kann nur in Freiheit 
erfüllt werden, wenn die unterrichtenden Militärgeist-
lichen nicht zu konfessions- und religionsneutraler 
Haltung verpflichtet werden. Berufsethische und 
friedensethische Qualifizierung der Soldaten im LKU 
durch Geistliche sollte so umgestaltet werden, dass 
die Kirche und nicht der Staat Veranstalter ist. „Denn 
im Gegensatz zum Amt des Theologieprofessors an 
staatlichen Universitäten und des Religionslehrers an 
staatlichen Schulen stellt das Amt des Militärpfarrers 
(...) nicht ein konfessionell gebundenes Staatsamt, 
sondern ein kirchliches Amt dar.“ (Huber, S. 288).

6. Friedensethische Kompetenzen sollen examens- 
und laufbahnrelevant gestaltet werden
Wenn friedensethische Kompetenzen sowohl für Militär-
geistliche als auch für Soldaten prüfungs- oder lauf-
bahnrelevant werden, wird dies eine sinnvolle Aufwer-
tung der friedensethischen Bildung aus evangelischer 
Sicht. Ebenso soll Friedensethik fester Bestandteil der 
theologischen Ausbildung werden. Dabei ist wichtig, 
dass nicht nur (angehende) Militärgeistliche oder in 
der zivilen Friedensarbeit Tätige, sich mit Friedensethik 
befassen. Wenn die Arbeit der Militärseelsorge in der 
ganzen Kirche akzeptiert werden soll, braucht sie ein 
kirchliches Umfeld, das sie begleitet, sie ggf. kritisch-
konstruktiv hinterfragt und darin unterstützt, ihr 
Handeln am Evangelium sowie an kirchlichen Grund-
sätzen und Zielen auszurichten.

7. Friedensethische Bildungsangebote sollen  
immerwährend institutionalisiert werden 
Die Hauptaufgabe des Arbeitskreises ethische Bildung 
in den Streitkräften (AEBIS) in der ev. Militärseelsorge 
ist nach Auskunft des Ev. Kirchenamtes für die Bundes-
wehr die Beratung des Militärbischofs und nicht die 
Durchführung regelmäßiger friedensethischer Bildungs-
angebote für alle Soldaten und ihre Familien. Die kath. 
Militärseelsorge hat mit ihrem Zentrum für ethische 
Bildung in den Streitkräften am Institut für Theologie 
und Frieden (in Hamburg) eine kirchliche Institution 

im Ausland teilweise auch nebenamtliche Soldaten-
seelsorger ein. Katholische PastoralreferentInnen als 
Soldatenseelsorger sind m.W. keine Staatsbeamten, 
sondern haben einen Gestellungsvertrag als Ange-
stellte ihrer Diözese.

4. Es soll eine gemeinsame Seelsorge für NGOs, 
Entwicklungshilfeorganisationen, medizinisches 
Personal, Diplomaten, Bundespolizisten und Sol-
daten in Kriegs- und Krisengebieten eingerichtet 
werden statt einer isolierten Berufsgruppenseel-
sorge an Soldaten.
Die biblische Botschaft von Frieden und Versöhnung 
gilt allen Menschen. Es wäre sachlich angemessen und 
gerecht, wenn es bei deutscher Beteiligung in Krisen-  

Ein Feldgottesdienst während des Ersten Weltkriegs. Foto: Wikimedia
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geschaffen, wo Soldaten regelmäßig die Chance auf 
eine Auseinandersetzung mit der kath. Friedensethik 
haben. Es ist zu wünschen, dass die ev. Militärseelsorge 
eine vergleichbare Einrichtung schafft.

8. Aus dem Gedanken der Verteilungsgerechtigkeit 
ergibt sich, dass Ressourcen gerecht auf alle  
Handlungsfelder kirchlicher Friedensarbeit  
(einschließlich der Militärseelsorge) verteilt werden
Laut Militärseelsorgevertrag trägt der Staat die Sach- 
und Personalkosten für die Militärseelsorge. Historisch 
hat das folgenden Hintergrund: Im Gegensatz zur 
Weimarer Republik werden Soldaten, die Mitglied einer  
ev. Landeskirche sind, heute zur Kirchensteuer heran-
gezogen. In der Weimarer Republik vertrat der Reichs-
wehrminister die Auffassung, dass dann jeder Grund 
dafür entfalle, dass das Reich für die Kosten der Militär-
seelsorge aufkomme. Heute stehen kirchliche Finanz-
mittel der Militärseelsorge zusätzlich zur Verfügung. 
Nach Auskunft der EKD sind dies für die ca. 90 bis 
100 ev. Militärpfarrstellen 13.815.200 € zusätzlich zur 
staatlichen Finanzierung (vgl. www.ekd.de/kirchenfi-
nanzen/finanzen/622.html).

Ein Vergleich mit der kirchlichen Friedensarbeit 
im zivilen Bereich liegt nahe: Gemäß Auskunft des 
Sprechers der ev. Landeskirche in Württemberg sind 
2010 rund 36 Prozent der Kirchensteuern der Soldaten  
an den Militärhaushalt geflossen, 64% bei der Landes-
kirche geblieben. 2011 erhöhte sich der Anteil an den 
Militärhaushalt auf 45%, 55% verblieben bei der Lan-
deskirche. 2011 waren im landeskirchlichen Haushalt 
380.000 Euro unter dem Stichwort Friedensarbeit 
verbucht, im EKD-Haushalt waren es eine Million Euro.“ 
Die ev. Landeskirche in Württemberg trat für das Jahr 
2012 ca. 1,4 Mio Euro Soldatenkirchensteuern an die 
ev. Militärseelsorge ab.

9. Die Betreuung der 70-90% Soldatenfamilien in 
Fernbeziehungen soll ermöglicht werden 
Zurzeit leben 70% bis 90% der Soldatenfamilien meist 
unfreiwillig in Fernbeziehungen in verschiedenen 
Bundesländern. Laut Militärseelsorgevertrag Art 7, 
Abs. 1, Ziffer 6 gehören zum Seelsorgebereich der Mi-
litärpfarrer nicht nur die Soldaten selbst, sondern auch 
deren engste Familienangehörige, also Ehefrauen und 
Kinder, die dem Hausstand am Standort angehören. 
Im Militärseelsorgevertrag ist jedoch nicht geregelt, 
welches Militärpfarramt für (Ehe-)Partner/innen und 
Kinder von Soldaten/ Soldatinnen zuständig ist, wenn 
– wie häufig – der familiäre Hauptwohnsitz nicht am 
Bundeswehrstandort, sondern weit entfernt und z.B. 
in einem anderen Bundesland liegt. 

Die Bundestagsabgeordnete Evers-Meyer gehörte 
im 17. Deutschen Bundestag dem Verteidigungsaus-

schuss an. Sie bringt die Probleme auf den Punkt: 
„Heute pendeln etwa 70 Prozent der Soldaten zwi-
schen Standort und Familie. Das bringt erhebliche 
familiäre Belastungen mit sich. Die Folgen sind leider 
viel zu hohe Trennungs- und Scheidungsraten.” Darüber 
hinaus heißt es in dem Bericht: „Die Abgeordnete 
fordert deshalb eine umfassende Überarbeitung der 
bestehenden Seelsorgevereinbarungen zwischen der 
Bundeswehr und den Kirchen. (...) ‚Zum Teil stammen 
diese Vereinbarungen noch aus den 50er Jahren. Die 
Lebenswirklichkeit in der Bundeswehr hat sich aber 
inzwischen völlig verändert. Wir brauchen weniger 
offizielle Repräsentation und dafür mehr individuelle 
Unterstützung für den einzelnen Bundeswehrange-
hörigen, seine Angehörigen und Lebenspartner – und 
zwar dort, wo die Betroffenen tatsächlich leben.’, so 
Evers-Meyer abschließend.“

Hauptamtliche in der Militärseelsorge sagen, dass 
die Mindestzahl aus dem Militärseelsorgevertrag –
„Für je eintausendfünfhundert evangelische Soldaten 
wird ein Militärgeistlicher berufen“ (Art. 3,1) – in der 
Praxis auf die Hälfte, also auf ca. 800 ev. Soldaten ab-
gesenkt wurde. Die wohl seit längerer Zeit in die Praxis 
umgesetzte Absenkung der Mindestsollgröße zur 
Einrichtung einer Militärpfarrstelle, könnte genutzt 
werden, um die freien Kapazitäten zur Betreuung von 
Soldatenfamilien in Fernbeziehung einzusetzen oder 
man könnte sie für andere Zielgruppen wie z.B. die 
friedensethische Bildungsarbeit unter Bundespoli-
zisten und NGos in Krisengebieten nutzen, wo es keine 
vergleichbare Pastorationsdichte gibt.

10. Mehr nebenamtliche und hauptamtliche Seel - 
sorger sollen an der Basis Soldaten und deren  
Familien betreuen anstelle einer überbordenden  
Hierarchie mit einer Fülle an offiziellen Repräsen- 
tanten.
Auch der zweite Punkt, den MdB Evers-Meyer an-
gesprochen hat, bedarf der Reform: Es gebe zu viel 
offizielle Repräsentation und zu wenig individuelle 
Unterstützung für den einzelnen Soldaten, seine An-
gehörigen und Lebenspartner an der Basis.

Wenn man die Stellenstruktur der ev. Militär-
seelsorge gemäß Bundeshaushalt 2012 betrachtet, 
dann ist im Vergleich zum zivilkirchlichen Bereich das 
Verhältnis von Dekanstellen (A16/A15) zu normalen 
Standortpfarrstellen (A14/A13) bemerkenswert: Neben 
zwei B6 Stellen (Generalvikar / Generaldekan) gibt es 
gemäß Bundeshaushalt 2012 (Einzelplan 14) in der ev. 
und kath. Militärseelsorge zusammen 58 Dekane auf 
149 Militärpfarrer und Verwaltungsbeamte im Kirchen-
amt für die Bundeswehr. Genauer: 14 Leitende Dekane 
mit A16, 44 Dekane mit A 15, 142 Pfarrer bzw. oberräte  
mit A14 und 7 Pfarrer bzw. Räte mit A 13. Für die ca. 90 
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bis 100 ev. Standortpfarrämter stehen in Berlin 53 
Mitarbeiter/innen zur Verfügung: 37 im Ev. Kirchen-
amt für die Bundeswehr, einer staatlichen Behörde, 
und weitere 16 Mitarbeiter/innen, die den kirchlichen 
Haushalt für die ev. Seelsorge für die Bundeswehr 
(HESB) verwalten. Zusätzlich werden die ca. 90 ev. 
Standortpfarrämter noch von vier regionalen Militär-
dekanaten in den Wehrbereichen mit jeweils einem lei-
tenden Wehrbereichsdekan, Verwaltungsbeamten  
und Schreibkräften verwaltet. Eine Verschlankung 
dieser überbordenden Verwaltung zugunsten einer 
Stärkung der Seelsorge an der Basis wäre sinnvoll. Ein 
Vergleich mit dem zivilen Bereich liegt nahe: In der 
württembergischen Landeskirche ist im Schnitt ein 
Dekan für 30 Kirchengemeinden zuständig. Nun wird 
es darauf ankommen, ob die ev. Militärseelsorge und 
mit ihr die Synode der EKD sowie die Gliedkirchen z.B. 
um der Kinder und Ehepartner/innen von Soldaten 
bzw. um der Glaubwürdigkeit willen zu grundsätz-
lichen Strukturänderungen bereit sind. Eine offene 
Diskussion auf allen Ebenen in den Gliedkirchen der 
EKD ist überfällig.

Noch einmal sei betont: Diese Reformvorschläge 
zielen darauf, dass sich die Militärseelsorge erneuert. 
Sie hätte eine Chance, in der kirchlichen Öffentlichkeit 

mehr Verständnis zu finden, wenn sie sich einer Dis-
kussion um ihre Reform öffnet. Schreiben wie das o.g. 
von Militärbischof Dutzmann, in denen man empfiehlt, 
dass die Gemeinden vorübergehend ihr Hausrecht in 
ihren Kirchen an militärische Stellen abtreten, sind 
keine guten Diskussionsbeiträge zu dieser Frage, sie 
schmälern das Vertrauen in die Unabhängigkeit der 
Kirche. Dadurch bieten sie denen einen Anlass, welche 
die Militärseelsorge abschaffen wollen. Gleichzeitig 
erschweren sie die Position derer, die sich um eine 
Reform der kirchlichen Arbeit mit Soldaten(-Familien) 
bemühen und die im Blick auf die Wahrung der Frei-
heit der Kirche besorgt sind.

Dr. Sylvie Thonak ist Studienrätin in Wolfschlungen. 

 

Vortrag auf der Tagung „Der Friedensauftrag der 

Kirche und die ev. Militärseelsorge”der Friedens-

beauftragten der Ev. Landeskirche in Württemberg  

am 08.04.13 in Stuttgart. 

Erstabdruck mit Zitatnachweisen im Deutschen  

Pfarrerblatt 11/2013, S. 617-620  

bzw. unter: www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/ 

archiv.php?a=show&id=3484

Save the Date:  
Bausoldaten kongress 2014
5. – 7. September 2014 | Lutherstadt Wittenberg
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Belarus statt „Ballermann“
Internationales Jugendworkcamp auf  
den Frontlinien des 1. und 2. Weltkrieges

Ulrike Jaeger

Wie kommt man dazu, seine Ferien für drei 
Wochen in Belarus zu verbringen, um ohne 
Luxus, in einfachsten Verhältnissen zu leben? 
Die deutschen Jugendlichen haben größten-
teils neben der Schule einen Nebenjob, um 
besser über die Runden zu kommen. Für den 
dreiwöchigen Aufenthalt in Belarus zahlen 
sie 325,- Euro, um dort gemeinsam mit  
belarussischen Jugendlichen an 12 Tagen bis 
zu 10 Stunden bei alten, alleinlebenden 
Menschen, zu arbeiten. Sie zahlen also Geld 
dafür, dass sie Menschen in Not und Armut 
mit ihrer Arbeit zu besseren Lebensbedin-
gungen verhelfen. Wenn man sie fragt, 
warum sie das tun oder was sie davon haben, 
kommt meistens die einhellige Antwort: 
„Weil es Spaß macht, anderen zu helfen.“ 
Und es macht offenbar großen Spaß, sich 
mit anderen zu verbünden. Ein gemeinsames 
Ziel zu haben, neue Erfahrungen machen 
zu können, nicht immer schon vorher zu  
wissen, was am Ende herauskommen muss, 
ein fremdes Land kennenlernen, genera-
tionsübergreifende Begegnungen erleben, 
Grenzen überschreiten, sich auf andere 

Mentalitäten und Kulturen einlassen – wer 
sich dafür entscheidet, wird nicht nur ge-
fördert, sondern auch manches Mal ganz 
schön gefordert. Und dennoch hält es etliche 
Teilnehmende nicht davon ab, sich wieder 
und wieder anzumelden.

Fast alle Jugendlichen berichten davon, 
dass ihre Freunde und Mitschüler/innen 
für eine solche Art von Urlaub kein Ver-
ständnis haben. Trotzdem lassen sich die 
Jugendlichen nicht davon abhalten, ihren 
Urlaub zu „opfern“ und sich jedes Jahr erneut 
zu engagieren.

In 17 Jahren nahmen über 400 Jugend-
liche an dem Projekt teil, das sich auf die 
Fahnen geschrieben hat, “Völkerverständi-
gung, Friedens- und Versöhnungsarbeit“ 
zu leisten. Denn die ca. 126 Menschen, die  
von den Jugendlichen einen Arbeitseinsatz 
bekommen haben, leben nicht „nur“ in 
armen Verhältnissen, sie sind auch alle 
Kriegsüberlebende, manche sind zur Zeit des 
Ersten Weltkriegs geboren, alle haben den 
Zweiten Weltkrieg und die stalinistischen 
Säuberungen überlebt und müssen heute 
unter der Regierung Lukaschenkos ihr Da-
sein fristen. Es sind gerade die alten Men-
schen, die die Jugendlichen faszinieren. 
Angesichts der bescheidenen Verhältnisse, 
die Jugendliche hier oft zum ersten Mal in 
ihrem Leben antreffen, fragt niemand nach 
Luxus und All-Inclusive. Unsere deutschen 
Teilnehmenden sind nach diesen Reisen mit  
dem Resümee zurückgekehrt, dass bei uns 
doch auf sehr hohem Niveau geklagt wird, 
wo es oft nichts zu Klagen gibt. Die Jugend-
lichen helfen völlig unbürokratisch, fassen an,  
wo es nötig ist, setzen andere Prioritäten 
über den Sinn des Lebens. Die Erfahrungen 
geben Anstoß zum Umdenken, was die Ju-
gendlichen zum Handeln veranlasst und sie 
setzen sich mit ihrer ganzen Kraft dafür ein.

Alle Teilnehmenden sammeln eine 
Menge Erfahrungen durch das gemeinsame 
Tun, nicht zuletzt für ihr eigenes Leben. Sie 
machen viel für andere, nehmen aber ganz 
gewiss auch sehr viele Impulse mit nach 
Hause. An dem, was einem „fremd“ ist, 
lernt man vielleicht erst, über das Eigene, 
Gewohnte und Vertraute nachzudenken. 
Das eigene Verhalten und Leben wird re-
flektiert und oftmals auch das Ergebnis  
festgehalten, dass vieles ja überhaupt nicht 
selbstverständlich ist, was man bisher für 
selbstverständlich hielt.

In den bisher 17 Jahren konnten wir über 
126 alten, alleinlebenden Menschen hel-
fen, ihre Wohnsituationen zu verbessern. 
Diese Baustellen führten uns in 18 bela-
russische Dörfer. Einige der heute noch 
stehenden Holzhäuser sind bereits vor 
dem Ersten Weltkrieg gebaut worden, 
die meisten wurden im Zweiten Weltkrieg 
durch Deutsche verbrannt und dem Erd-
boden gleich gemacht. Viele der heute 
noch Lebenden, mit denen wir zusam-
men arbeiten, haben dies miterlebt. Nicht 
„nur“ die Verbrennung der Dörfer, des 
eigenen Hab und Gutes, sondern oftmals 
auch die Verbrennung der eigenen Fa-
milienmitglieder, die nicht entkommen  
konnten. Unsere Friedensarbeit geht also 
weit über die praktische Hilfe und bauliche 
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Tätigkeit hinaus. Da sich unsere Einsatzge-
biete größtenteils auf dem Hauptkampf-
gebiet des Ersten und Zweiten Weltkrieges 
befinden, suchen wir diese Plätze mit Zeit-
zeugen auf, um von ihnen zu erfahren, was 
sich dort vor 100 und vor 73 Jahren ereig-
net hat. 

Unsere Jugendworkcamp-Unterkunft 
in den ersten 12 Projektjahren war in dem 
Dorf Drushnaja. Die Menschen, bei denen wir 
in den Jahren gearbeitet haben, berichteten 
uns von ihren Familiengeschichten und den 
Ereignissen der Kriege, die sie oder auch ihre 
Vorfahren dort erlebt und erlitten haben.

Später führten wir Interviews mit der  
alteingesessenen Bevölkerung zum Kriegs-
geschehen durch. Das Buch: „Die verges-
senen Frauen vom Narotschsee“ hatte hier 
seinen Ursprung und beschreibt die Arbeit 
unseres Projektes.

Wir sind den alten Menschen in Belarus  
von Herzen dankbar für Ihre Bereitwillig-
keit, mit uns zusammen zu arbeiten und uns 
von ihren tragischen Erlebnissen zu be-
richten. Für uns ist es kaum fassbar, wie die 

alten Menschen, die so viel Leid durch un-
sere Vorfahren erlebt haben, uns heute als 
ihre „deutschen Enkelkinder“ betrachten. 

Die Plätze, an denen sich einst Deutsche,  
Belarussen, Russen und Litauer Auge in Auge  
gegenüberstanden und bekämpften, sind  
heute zu Plätzen der Versöhnung geworden, 
an den Menschen sich die Hände reichen. 

Zu den eindrücklichsten Erfahrungen 
gehörte für uns das Abschiednehmen von 
Maria Sinkewitsch, die 1915 geboren wurde. 
Sie freute sich immer über unseren Besuch 
und war elf Jahre lang der Mittelpunkt 
unserer Begegnungen, egal bei welcher 
Familie im Dorf wir arbeiteten. Sie lebte  
unter dem Existenzminimum, in für uns un- 
vorstellbar einfachen, bescheidenen Verhält-
nissen. Materiell konnte sie niemandem 
etwas geben, weil es meist für sie alleine 
schon nicht reichte. Uns hat sie alles ge-
geben, durch ihre Freundlichkeit, ihrer 
Herzlichkeit, ihren Humor und ihre Gast-
freundschaft. Sie hat uns immer einen Platz 
angeboten. Ihre Türe stand immer für uns 
offen. Wer ihr begegnet ist, wird sie nie-
mals vergessen, in unseren Herzen lebt sie 
weiter.

Kennenlernen durch gemeinsames 
Arbeiten war für uns der Schlüssel zu den 
Herzen der Menschen. Für die teilnehmenden 
deutschen Jugendlichen ist es oftmals die 
erste große Reise nicht nur in eine andere 
Welt, sondern auch in eine andere Zeit. Für 
die alten Menschen, denen sie begegnen, 
ist die Erinnerung an die Kriegszeiten noch 
sehr lebendig und oftmals sind die Jugend-
lichen die ersten Deutschen, denen die al-
ten Frauen und Männer nach dem Krieg 
wieder begegnen. Es ist eine Reise in die 
Vergangenheit, ein Lernen in der Gegen-
wart für die Zukunft.

Das Ehepaar Birmjak, das viele Jah-
re Exkursionen in die nahegelegenen 
Bunker des Ersten Weltkrieges und in die 
Schützengräben des Zweiten Weltkrieges 
unternahm, war für die Jugendlichen eine 
regelmäßige Anlaufstelle. Unsere erste 
Baustelle führten wir bei diesem Ehe-
paar 1996 durch, wir verbesserten ihre 
Wohnverhältnisse mit ihnen gemeinsam  
und fühlten uns in den Folgejahren bei ihnen  
wie zu Hause. Es ist eine jahrelange Freund-
schaft entstanden, die an alle Projektbe-
teiligten weitergegeben wurde. 

Nun danket alle Gott ...… Thema

Nahegelegene Bunkeranlage, unmittelbar  

neben unserer Unterkunft ist aus  

dem 1. Weltkrieg 

Skelett eines Soldaten  

aus dem 1. Weltkrieg

Maria Sinkewitsch arbeitet mit  

den Jugendworkcampern zusammen
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Nun danket alle Gott ...…Thema

Der Wohnort des Ehepaars Birmjak 
lag im Grenzgebiet. Durch die Kriegswirren  
waren sie gezwungen, sechsmal ihre Staatsan-
gehörigkeit zu wechseln. Herr Birmjak war 
Kindsinvalide, weil er im Ersten Weltkrieg 
durch eine Granate ein Auge und mehrere  
Finger verlor und am Bein verletzt wurde, 
sodass er ein steifes Bein zurück behielt. So 
war er kriegsuntauglich und wurde im Zwei-
ten Weltkrieg nicht eingezogen. Dadurch  
erlebte er die Verbrennung seines Dorfes 
und seiner Habe durch die Deutschen. 
Wenn man das Ehepaar erlebte, so hatte 
man immer das Gefühl, die Güte in Person 
vor sich zu haben. Ihre Hilfsbereitschaft, 
ihre Gastfreundlichkeit waren für uns kaum 
zu begreifen. Umso schmerzlicher traf uns 
die Nachricht, die uns im 160 km ent-
fernten Lepel per Telefon erreichte: „Frau 
Birmjak liegt im Sterben und möchte sich 
von der ganzen Gruppe verabschieden“. So  
machten wir uns auf den dreistündigen Weg  
nach Stachofzie an den Narotschsee, um 
uns von ihr an ihrem Sterbebett zu verab-
schieden. Wir mussten ihr versprechen, uns 
auch nach ihrem Tod weiterhin um ihren 
Mann zu kümmern und ihn zu besuchen. 

Ein Jahr später erreichte uns mit der 
nächsten Gruppe an der gleichen Stelle in 
Lepel wieder ein Anruf mit der Nachricht: 
„Herr Birmjak liegt im Sterben und will sich 
ebenfalls von der Gruppe verabschieden“. 
Als wir in Stachofzie ankamen, freute er 
sich, die ganze Gruppe noch begrüßen zu 
können. Er erzählte uns noch einmal von 
seinen Kriegserfahrungen, die ich schon seit 
meiner ersten Begegnung mit ihm kannte. 
Er hatte weder bei den Deutschen noch bei 
den Sowjets oder bei den Partisanen mit-
gekämpft. Es war ihm wichtig, diese Tat-
sache noch einmal zu unterstreichen und 
allen Jugendlichen zu sagen, fast wie eine 
Lebensbeichte. 

Mit diesem Ehepaar haben wir liebe 
alte Menschen zu Freunden gewonnen, die 
unseren Weg in Belarus viele Jahre intensiv 
begleiteten. Ihr Charakter, ihre Herzlich-
keit, Ehrlichkeit und offenheit hat mich in 
den vielen gemeinsamen Jahren tief bewegt  
und beeindruckt. Herr Birmjak starb ein Jahr 
nach seiner Frau an ihrem ersten Todestag.

Zwei Menschen einer leidgeprüften 
Kriegsgeneration bitten Deutsche an ihr 
Sterbebett, um sich zu verabschieden. Was 

für ein Zeichen für uns, die wir Völkerver-
ständigung, Friedens- und Versöhnungs-
arbeit leisten wollen, wenn uns Menschen 
an ihr Sterbebett bitten, die selbst die Ver-
brennung ihres Dorfes durch Deutsche vor 
67 Jahren miterlebt und erlitten haben.

Ich danke diesem alten Ehepaar für 
seine Freundschaft, Liebe, offenheit und 
Herzlichkeit uns gegenüber. Mit Respekt 
und Hochachtung werden sie einen Platz 
in unserem Herzen behalten und darin 
weiterleben.

Nach allen diesen Erfahrungen kommen  
wir zu dem Ergebnis, dass die Begegnungs-
arbeit das effektivste Mittel überhaupt ist 
für Frieden- und Versöhnungsarbeit.

Ulrike Jaeger, Gemeindepädagogin, Projekt-

und Sozialmanagerin

Über dieses Projekt gibt es einen  

Dokumentarfilm von Sebastian Heinzel: 

Die Deutschen sind zurück (D 2014). 

http://www.heinzelfilm.de 

DIE-DEUTSCHEN-SIND-ZURUCK

Eine Jugendworkcampgruppe nach  

einem Baueinsatz

Leichenwagen
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Der Islam und Deutschland
Hochschulperspektiven auf eine Debatte

Uwe-Karsten Plisch

Aufgabe von Bundespräsidenten ist es, das  
offensichtliche noch einmal klar für alle 
zu formulieren. Richard von Weizsäcker 
hat sich mit seiner Rede zum 8. Mai 1989 
dieser Aufgabe ebenso gestellt wie Chri-
stian Wulff am 3. oktober 2010 mit seinem 
Satz: „Der Islam gehört inzwischen auch zu 
Deutschland.“ An deutschen Hochschulen 
ist diese Beobachtung aus verschiedener  
Perspektive augenfällig: Muslimische Stu- 
 dierende beten zur Mittagszeit unter Trep-
pen, auf dem Campus oder in Räumen 
der Stille. An deutschen Universitäten 
wird mittlerweile nicht nur Islamwissen-
schaft gelehrt, sondern auch islamische 
Theologie.

Die Evangelische Akademie Witten-
berg hatte es sich in Kooperation mit der 
Evangelischen StudentInnengemeinde in 
Deutschland (ESG) und dem ökumenischen 
Netzwerk „Initiative Kirche von unten“ 
(IKvu) zur Aufgabe gemacht, mit einer Ta-
gung am 7. und 8. Februar 2014 das Thema 
„Islam und Hochschule“ aus Binnen- und 
Außenperspektive zu beleuchten. 

Zum Auftakt am Freitagabend gab Dr. 
Detlef Görrig, Referent für interreligiösen 
Dialog der EKD, einen historischen und ak-

tuellen Überblick über das schwierige und 
konfliktträchtige Verhältnis der Kirchen 
zum Islam und Möglichkeiten und Wege 
der Verständigung.

Am Samstagmorgen leistete Dr. Fried-
mann Eißler, Experte für Islamfragen der 
Evangelischen Zentralstelle für Weltan-
schauungsfragen eine sehr einfühlsame 
und kenntnisreiche Annäherung an den 
Islam aus christlicher Sicht. Anschließend 
berichtete Tim Sievers von der Goethe-
Universität Frankfurt a.M. von seiner per-
sönlichen „Faszination Islam“, die für ihn 
nicht zuletzt in der pluralen Auslegungs-
tradition des Koran besteht, die er an Text-
beispielen aus Koran und Koranexegese 
eindrucksvoll vorführte.

Ein besonderes Augenmerk lag bei der 
Tagung darauf, vorrangig jüngere Referent-
Innen aus dem Bereich der Studierenden 
und des wissenschaftlichen Nachwuchses 
zu Wort kommen zu lassen. Sara Ziane Ber-
roudja, Zahnmedizinstudentin an der MLU 
Halle, berichtete am Beispiel des Ramadan 
über Alltag und Feier im Hochschulkon-
text, Hatice Durmaz, Generalsekretärin des 
Rates muslimischer Studierender und Aka-
demiker (RAMSA) berichtete über die Ar-

beit ihres Verbandes, gewissermaßen dem 
muslimischen Partnerverband der ESG. 
Dank der Tagung ergaben sich zwischen 
ESG und RAMSA viele neue Kontakte und 
Denkanstöße, die die weitere Zusammen-
arbeit sicher stark befruchten werden.

Sarah Albrecht, Islamwissenschaftlerin 
an der FU Berlin, berichtete über Verände-
rungen der Hochschullandschaft im Hinblick 
auf den Islam aus einer hochschulpoli-
tischen Perspektive.

In nachmittäglichen Workshops wur-
den die Impulse des Vormittags vertieft. 
Das entspannte und wohlwollende Ab-
schlusspodium mit den ReferentInnen war 
bezeichnend für die gesamte Tagung: Zum 
ersten Mal stellte bei einer Tagung zum 
Thema Islam, an der ich teilgenommen 
habe, niemand die Frage nach den „eigent-
lichen“ Zielen der Muslime und dem „wah-
ren“ Islam.

Dr. Uwe-Karsten Plisch

ESG-Referent für Theologie, Hochschul- 

und Genderpolitik

Die nächste Ausgabe der ansätze wird als 

Tagungsdokumentation die Beiträge der 

ReferentInnen enthalten.

Annette Klinke (ESG) und Hatice Durmaz (RAMSA)

Fotos: Nora Habach

Islamtagung Intern/Verband
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ebenso ein Thema wie auch: „Die eigene 
Spiritualität.“

Am Dienstagabend waren noch die 
Vertreter aus der Landeskirche vor ort 
und stellten die Nordkirche als solche vor. 
Eine Aufgabe, die von Prof. Dr. Bernd- 
Michael Haese souverän gemeistert wur-
de. Im Anschluss wurde die Arbeit mit den 
ESGn genauer beleuchtet, diese wurde 
durch HB2-Leiter Sebastian Borck best-
möglich erklärt. Im Anschluss gab es ein 
gemeinsames Buffet, das reichlich Zeit 
und Raum für Fragen und Gespräche bot. 
Danach wurden Gespräche, wie an allen 
Abenden, in gemütlicher Runde am Kamin 
fortgesetzt.

Auch am Mittwochabend gab es ein  
Festessen, gerade aus studentischer Pers-
pektive kann man es nicht anders bezeich-
nen. Auf der Seebrücke von Sellin wurde 
uns ein 3-Gänge-Menü serviert – ein sehr 
gelungener Abschluss der Tagung.

Am Donnerstag wurde noch gemein-
sam Gottesdienst gefeiert und die Feed-
backrunde abgehalten, bevor es mit dem 

BSPKIntern/Verband

Vorstellung der neuen ESG-Struktur. Foto: Veikko Mynttinen

Zu Gast unter Freunden ...! 
Bericht zur BSPK und AUSKo in Sellin auf Rügen

Björn Oberem und Miriam Schubert

Auch in diesem Jahr fand wieder eine 
gemeinsame Tagung der BSPK und der 
AUSKo statt. Dazu trafen sich die Teilneh-
merInnen im Haus Seeadler in Sellin auf der 
ostseeinsel Rügen.

Thema der Tagung war: „Gehirn und  
Glaube“. Neben kleineren Einheiten in Grup-
pen waren drei größere Beiträge prägend 
für die Tagung. ESG-Pfarrer und Professor 
Wolfgang Achtner aus Gießen hielt einen 
Vortrag zu „Hirnforschung und Willens-
freiheit in Theologie und Neurowissen-
schaft“, der, ebenso wie der zweite Vortrag 
„Afrikanische Spiritualität“ von Gabriele 
Lademann-Priemer, zu einem starken Aus-
tausch zwischen den Pfarrerinnen und 
Pfarrern führte. Der dritte größere inhalt-
liche Beitrag der Tagung war die Einheit  
„Pilgern am Strand“ mit Gerald Wagner. 
Diese Schwergewichte der Tagung haben  
Fortbildungscharakter und als Fortbildung  
sollte diese Tagung auch verstanden werden, 
denn der Geschäftssitzungsteil beschränkte 
sich auf einen Vormittag und war zügig 
abgehandelt. Dabei wurde Frank Martin 
(ESG Leipzig) erneut in das BSPK-Präsidi-
um gewählt, Uta Giesel (ESG Hildesheim) 
ist nun neu dabei und Corinna Hirschberg 
(ESG Bielefeld) scheidet aus dem Präsidium 
aus.

Neben diesen größeren inhaltlichen 
Teilen haben wir noch an einigen Klein-
gruppen teilnehmen können. Zu Beginn 
der Tagung wurden mehrere Bibelarbeiten 
angeboten, die auch gut besucht waren. 
Danach gab es die erste Möglichkeit, an 
Kleingruppen teilzunehmen, deren Themen 
sich sehr unterschieden, sodass für jede/n 
etwas dabei war. Auch am Dienstag gab es 
eine Einheit für Kleingruppen, deren ober-
thema die Spiritualität war: „Wie ist diese 
in den einzelnen ESGn ausgeprägt?“ war 

Bus nach Stralsund, und damit auf den 
Weg in die Heimat, ging.

Alles in allem war es eine Tagung voller 
Freude und Freunde. Herzlichkeit, offen-
heit und Austausch waren die Grundsäulen 
der vier Tage auf Rügen. Somit können wir 
nur allen TeilnehmerInnen der BSPK und 
AUSKo 2015 in Konstanz viel Spaß und Er-
folg wünschen.

Björn Oberem (Vertreter der Studenten-

schaft /ESG Greifswald) und Miriam 

Schubert (Vertreterin der Studentenschaft/

ESG Leipzig)
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HuT in Brüssel Intern/Verband

„Durch Hohes und Tiefes“  
in Brüssel eingeführt 
Deutschsprachige evangelische Gemeinde  
singt aus dem ESG-Gesangbuch

Eugen Eckert

Am Schlagzeug zählt Johannes vor. Sein 
Bruder Andreas zupft den Bass. Marie greift 
kräftig in die Tasten und souverän spielt 
ihre Schwester Anne auf der Trompete die 
Melodie des Vorspiels. Auf den Pulten der 
Band, deren MusikerInnen 13-17 Jahre alt 
sind, liegt ein vierseitiges Arrangement. 
Caroline ist die Sängerin. In der einen Hand 
hält sie ihr Mikrofon, in der anderen ein 
Exemplar des ESG-Gesangbuches „Durch 
Hohes und Tiefes“. Der Einsatz sitzt. Rhyth-
misch stimmig und intonationssicher be-
ginnt sie zu singen: „Aus den Dörfern und 
aus Städten, von ganz nah und auch von 
fern...“. Gleich zum ersten Refrain steigt mit 
dem 15köpfigen Posaunenchor auch Chris-
toph, der organist, mit ein. „Eingeladen 
zum Fest des Glaubens“ (HuT 69) entfaltet 
sich nun zu einer einzigen Symphonie.  

Mit meiner Familie bin ich zu Gast in 
der deutschsprachigen evangelischen Ge-
meinde in Brüssel. Vor ein paar Monaten 
hatte das Presbyterium der Gemeinde be-
schlossen, in Ergänzung zum Evangelischen 
Gesangbuch, das in Brüssel keinen regio-
nalen Anhang hat, ein zweites Gesangbuch 
mit Neuen Geistlichen Liedern anzuschaffen. 
Ulrike und Reinhard Weißer, Pfarrehepaar 
aus der Württembergischen Landeskirche, 

erklären: „Unsere 42 Konfirmanden bekamen 
als Aufgabe, sich jeweils ein Lied aus dem 
Gesangbuch zu suchen, das von besonderer 
Bedeutung für ihren Glauben ist. Aber alle 
taten sich unglaublich schwer, unter den 
Chorälen der Tradition etwas Aussage-
kräftiges für sich selbst zu finden. Zugleich 
kannten viele von ihnen, auch durch ihre 
Eltern, Neue Geistliche Lieder durch die 
Kirchentage. Dass sich die Konfirmanden 
so deutlich Neue Geistliche Lieder wünsch-
ten, wurde zum Ausgangspunkt für unser 
zweites Gesangbuch.“

Unter drei Büchern fiel die Wahl auf das 
ESG-Gesangbuch: „Es enthält viele Lieder, 
die wir bereits ständig gesungen und darum 
auch immer neu kopiert haben, was öko-
logisch nicht vertretbar ist“, sagt Pfarrerin 
Weißer, „und es enthält noch mehr Lieder, 
die wir erst noch kennenlernen möchten.  
Wir haben nach gehaltvollen Texten gesucht 
und schönen Melodien. Und uns haben die Re-
gister und der Psalmenanhang überzeugt“.

Als Mit-Herausgeber hat man mich 
eingeladen, bei der Einführung des Gesang-
buches nun mitzuwirken. Am Samstag 
steht zunächst ein Workshop für Instrumen-
talisten an. Sie alle engagieren sich ehren-
amtlich und sind mit großem Eifer in die 

Probe vertieft. Danach findet ein offenes 
Singen für die Gemeinde statt. Es geht da-
rum, das neue Gesangbuch zu öffnen und 
zu entdecken. Erste neue Erfahrungen zu 
machen mit teilweise komplett neuen Lie-
dern für Viele. Kurz vor dem offenen Singen 
bietet der Buchständer einen imposanten 
Anblick: 200 Exemplare „Durch Hohes und 
Tiefes“ stehen ab sofort hier zur Nutzung 
zur Verfügung.

Alle Vorbereitungen des Samstags 
münden in den sehr gut besuchten musika-
lischen Festgottesdienst am Sonntagmor-
gen. Man hatte mir angeboten zu predigen. 
Ich habe mir stattdessen eine Dialogpredigt  
mit einigen Gemeindemitgliedern gewünscht. 
Leitfragen sind: Welches Kirchenlied hat eine  
besondere Bedeutung für dich? Welche 
Geschichte verbindet dich mit diesem Lied? 
Drei Generationen stellen sich dieser Frage. 
Die 15jährige Anne favorisiert „Möge die 
Straße uns zusammenführen“. Sie muss 
immer wieder Abschied nehmen in ihrem 
Leben zwischen den Welten in Belgien und 
Deutschland. „Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand“ ist für 
sie ein tröstlicher Segen. Herr von Glasenapp, 
um die 50 Jahre alt, schätzt ganz besonders 
„Großer Gott, wir loben dich“, weil er in die-
sem Lied einen roten Faden der Geschichte 
seiner Familie durch die Generationen sieht. 
Er erinnert sich auch, wie gerne er immer 
„Danke für diesen guten Morgen“ gesun-
gen hat, jenes neue Lied, das inzwischen so 
alt wie er selbst ist. Mit den ganz neuen Lie-
dern, sagt er, habe er noch keine Geschichte. 
Aber er signalisiert klar die offenheit, sich 
auf sie einzulassen und Erfahrungen auch 
mit ihnen machen zu wollen. Auf Herrn 
von Glasenapp folgt die 92jährige Seniorin 
der Gemeinde. Die Schritte der ehemaligen 
Religionslehrerin sind zwar langsam, nicht  
aber ihr scharfer Verstand. Sie habe Lieblings-
lieder für jede Lebenslage, sagt sie. Am 
Morgen sei das „Die güldene Sonne bringt 
Leben und Wonne“ und am Abend „Nun dan-
ket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen“. 
Dazwischen singe sie, was ihr in den Sinn 
komme. Und sie habe auch keine Einwände  
gegen neue Lieder, weil jede Zeit ihren Glau-
ben neu formulieren müsse. Nur eine Kritik 
habe sie. Und die richte sich in keiner Weise 
gegen die Band – sondern gegen den Po-
saunenchor. Wenn der einsetze, sei es ihr ganz 

Fotos: Maren Boderke-Eckert
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WSCFIntern/Verband

Human trafficking in Europe 
Bericht von der WSCF European Regional Conference  
und European Regional Assembly

Clemens David Brilla und Josefine Neuhaus

Es war der 6.oktober. Die Semesterferien 
sollten bald zu Ende sein, aber bevor der 
Stress der Uni uns wieder packen sollte, 
machten wir uns auf den Weg nach Öster-
reich, genauer gesagt nach St. Gilgen, dem 
ort am Wolfgangsee, an dem auch schon  
Helmut Kohl einen entspannten Urlaubsort  
fand. Aber nein, wir waren nicht auf Kosten 
der Bundes-ESG auf dem Weg in den Ur-
laub, sondern nahmen die lange Zugreise 
auf uns, um erstens zur „solidarity confe-
rence“ und zweitens zur European Regional 
Assembley (ERA) des WSCF zu fahren. 
Diese Reise durften wir unternehmen, da wir  
auf der Bundesversammlung in Trier (2012) 
als Delegierte für die ERA gewählt wurden. 

Der WSCF (World Student Christian 
Federation) versteht sich als ein weltweiter  
Dachverband, unter dem viele unterschied-
liche Studierendenorganisationen ein Zuhause 
finden. Der WSCF ist in 6 Unterregionen 
unterteilt, wobei wir als ESG zur europä-
ischen Region zählen. 

(Für nähere Infos schaut ihr am Besten bei 
www.wscf-europe.org oder www.wscf-
global.org vorbei.)

Solidarity conference – 
„Human trafficking in Europe“
Nach einigen Stunden in Zügen und Bussen  
kamen wir leider nicht pünktlich (dieses 
Wort wurde die folgenden Tage über in-
flationär gebraucht) zum Abendessen in 
dem wunderschönen, zwischen hohen 
Bergen, direkt am See gelegenen ort an 
und waren gleich mitten im Geschehen. 

An dem großen Tisch im Speiseraum, der 
aufgrund eines Beschlusses der ERA aus-
schließlich mit vegetarischen Leckereien 
gedeckt war, trafen wir auf unterschied-
lichste Menschen – hauptsächlich Stu-
dierende aus Italien, Georgien, Ungarn, 
Armenien, Belarus etc. mit verschiedenen 
konfessionellen Hintergründen (orthodox, 
evangelisch, katholisch). In den folgenden 

einfach zu laut. In die allgemeine Heiterkeit 
der versammelten Gemeinde murmelt einer 
der Bläser: „Dabei ist heute nur die Hälfte 
von uns da. Die anderen 15 sind verhindert“.

Welch muntere Gruppe sich als deutsch-
sprachige evangelische Gemeinde im osten 
des Stadtzentrums von Brüssel versammelt, 
wird auch beim sich an den Gottesdienst 
anschließenden sehr kommunikativen Mit-
tagessen deutlich. Das von 1972 bis 1975 im 
Stadtteil Woluwe-Saint Pierre erbaute Ge-
bäudeensemble ist großzügig angelegt. Es 
bietet Raum für die Dynamik, die mit dem 
Kommen und Gehen von EU-Abgeordneten 

und zahlreichen Mitarbeiter/innen der Län-
derkommissionen mit ihren Familien ver-
bunden ist. Die Mitgliedschaft erfolgt auf 
freiwilliger Basis. Es fasziniert, dass alleine 
durch die Spenden der Mitglieder nicht nur 
die Gehälter aller dort Beschäftigten, son-
dern auch die Bauunterhaltung komplett 
finanziert wird. 

Und dazu noch die neuen Gesangbücher. 
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ 
(HuT 241) könnte fast das Mottolied für 
diese Auslandsgemeinde sein, die von den 
vielfältigen Begabungen und unterschied-
lichen Lebens erfahrungen ihrer Mitglieder 

lebt. Kaum zurück in Frankfurt a.M. er-
reicht mich die Mail der Mutter eines Kon-
firmanden: „Vielen Dank für den großartig 
bewegenden Gottesdienst. Unser Sohn 
Matteo hat jetzt das Lied gefunden, das er 
sich zur Konfirmation wünscht. Es heißt: 
‚Cantai ao Senhor - Ich sing dir mein Lied‘“ 
(HuT 283).

Eugen Eckert

ist Studierendenpfarrer in der ESG  

Frankfurt am Main und Musiker in der 
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Tagen sollten wir uns mit diesen Men-
schen über Human Trafficking in Europe 
(Menschenhandel in Europa) – so war das 
Thema der diesjährigen solidarity confe-
rence – beschäftigen und austauschen. 
Neben diesem anspruchsvollen und wich-
tigen Thema blieb aber noch ausreichend 
Zeit um sich auch über andere Themen 
zu unterhalten und mitzubekommen, wie 
sich das Studierendenda- und Christsein 
in anderen Ländern gestaltet, welche kul-
turellen Besonderheiten die Heimatländer 
der Teilnehmer*innen auszeichnet und  
natürlich auch die kulinarischen Beson-
derheiten, die alle aufgefordert waren mit- 
  zubringen, zu testen. Zudem bekamen  
alle Teilnehmer*innen das deutsche Wort 
„Pünktlichkeit“ beigebracht. Denn Pünkt-
lichkeit war in der Jugendherberge essentiell, 
da führten schon 5 Minuten Verspätung 
beim Essen dazu, dass die Herbergsleitung 
die Sitzung unterbracht oder aber auch 
Zettel verteilte, auf denen die Essenszeiten 
nochmals verzeichnet waren.

Aber nun zum Thema der Konferenz 
– Menschenhandel. Wir näherten uns die-
sem auf ganz vielfältige Weise. Einerseits 
hörten wir Referate, allgemein zum Thema 
Menschenhandel, aber auch zum Thema 
Zwangsprostitution. Letzteres wird fälsch-
licherweise oft mit dem englischen Begriff 
„human trafficking“ gleichgesetzt, be-
schreibt jedoch nur einen Aspekt des Pro-

blems. Neben Zwangsprostitution umfasst 
dieser Begriff jedoch jegliche Form der 
Zwangsarbeit, zum Beispiel als Haushalts-
hilfe in Privathaushalten, als Prostuierte*r 
in Bordellen oder als Bettler*in auf der 
Straße. In den letzten Jahren ist die Auf-
merksamkeit für diese Thema immer größer 
geworden, dennoch gilt es noch als ein 
Tabuthema, das nicht beim Stammtisch 
diskutiert wird, mit dem keine*r etwas zu 
tun haben möchte und über das es wenig 
Fakten etwa bezüglich der Zahl der opfer 
gibt. Neben diesen Referaten waren wir ei-
nen Tag in Salzburg unterwegs, wo wir uns 
mit einer Sozialarbeiterin für Prostituierte 
trafen, die selber vor einigen Jahren noch 
in Deutschland im Sexgewerbe tätig war. 
In dem lehrreichen Gespräch berichtete sie 
über unterschiedliche Formen der Prosti-
tution und die unterschiedliche Rechtslage  
in den einzelnen Bundesländern Öster-
reichs. Sie erzählte von Garagenbordellen, 
dem regulären Straßenstrich mit seinen 
gefährlichen Seiten, der Schwierigkeit, als 
Sozialarbeiter*in in die Bordelle hinein-
zukommen und dem noch größeren Pro-
blem, dass man nur sehr schwer erkennen 
kann, ob die Frauen, denen sie in ihrem 
Alltag begegnet, ihre Arbeit freiwillig oder 
gezwungenermaßen ausführen. Anschau-
lich erzählte sie beispielsweise von einer 
Frau, erst nach Jahren der Bekanntschaft 
einräumte, dass sie ursprünglich als Sex-

sklavin nach Österreich gebracht worden 
war. Weiterhin sprachen wir in Kleingrup-
pen über ausgewählte Bibeltexte, die von 
Sex oder Sklaverei  handelten, und hatten 
einen Nachmittag lang Workshops, in denen 
wir uns über einen kreativen Zugang mit 
Menschenhandel beschäftigten. In diesen 
Workshops entstanden unter anderem 
T-Shirts und Videos mit Aufrufen gegen 
Menschenhandel bzw. Zwangsprostitution. 
Zumindest einen der Filme könnt ihr auch 
auf youtube anschauen („Stop Human 
Trafficking!“).

Insgesamt diskutierten wir viel über 
Rollenvorstellungen der Geschlechter und 
wie sie unsere Kultur beeinflussen, die Wirk-
samkeit von Werbung gegen Menschen-
handel, die Problematik der Legalisierung 
von Prostitution und die Auswirkungen 
auf das Rollen- und Sexualverständnis un-
serer Generation und die Frage, wie man 
diesem großen Komplex des Menschen-
handels mit seinen verworrenen und un-
durchsichtigen Strukturen entgegentreten 
kann. Viele Fragen kamen auf, die nur un-
zureichend beantwortet werden konnten. 
Dazu kam gelegentlich die frustrierende 
Erkenntnis, dass wir nicht die ganze Welt 
verändern können. Doch dann gab es wie-
der den Lichtblick, dass es Veränderungen 
schon gibt. Immer wieder gelingt es ver-
sklavten Menschen, aus Zwangsarbeit zu 
entkommen und dabei Unterstützung zu 
finden. Letztendlich kam uns die Einsicht, 
dass wir es sind, die das Thema in der Öf-

WSCF Intern/Verband

Clemens David Brilla auf der Konferenz. Fotos: WSCF
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fentlichkeit sichtbar machen müssen und 
das, was wir in den Konferenztagen ge-
lernt haben, weitergeben dürfen, um auch 
andere von der Dringlichkeit des Engage-
ments zu überzeugen, die dieser unwürdige 
Umgang mit Menschen erfordert.

ERA- European Regional Assembly
Im direkten Anschluss an die Konferenz 

fand, nach großem „Personalwechsel“, die  
ERA statt. Die ERA ist eine Versammlung  
der Delegierten aus den nationalen christ-
lichen Studierendenverbänden, die alle zwei 
Jahre einberufen wird. Das Ziel dieser Ver-
sammlung ist es, sich über die Aktivitäten, 
die innerhalb der nächsten zwei Jahre inner-
halb von WSCF Europe stattfinden sollen, 
abzustimmen und Stellvertreter*innen zu  
wählen, die sich hauptverantwortlich um  
die Durchsetzung dieser Aktivitäten bemüht.

 Im Vergleich zur Bundesversammlung 
ist die ERA ein zahlenmäßig sehr kleines 
Gremium, wodurch sie auch in einem an-
deren Rahmen durchgeführt werden kann. 
Die Delegierten saßen in einem großen 
Kreis, was die Gespräche und Diskussionen  
erleichterte. Zudem musste ein geringes 
Maß an strukturellen Dingen geklärt 
werden, sodass die Zeit auch inhaltliche 
Arbeit ermöglichte. Strukturell wurde be-
sonders über die Sinnhaftigkeit dessen 
diskutiert, dass es zwei unterschiedliche 
Klassifizierungen von WSCF-zugehörigen 
Gruppen gibt, einerseits „associated“ und 
anderseits „affiliated movements“, denen 
unterschiedliche Rechte und Pflichten zu-
kommen. Inhaltliche Arbeit bedeutete in 
diesem Fall, dass sich Gruppen bildeten, die 
sich jeweils mit einem der großen Schwer-
punkte des WSCF Europe auseinander-
setzten. Diese Schwerpunkte sind: Ge-
schlechtergerechtigkeit, Solidarität, Kultur 
und Ausbildung und Theologie, zu denen 
jeweils eine Konferenz für den Zeitraum 
der folgenden zwei Jahre geplant ist.

Weiterhin wurde, das European Regi-
onal Committee (ERC) gewählt, das aus 9 
Personen besteht, die in unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern als Koordinatoren tätig sind. 
Mangels männlicher Kandidaten besteht 
das ERC momentan aus 7 Frauen und 2 
Männern (wobei der Fundraising Coordi-
nator nachträglich berufen wurde).

Kürzere Debatten und Meinungsaus-
tausche gab es zudem bezüglich der Er- 
nährung, mit dem Ergebnis, dass diese 
auch in der nächsten Legislaturperiode auf 
allen Treffen und Konferenzen ausschließlich 
vegetarisch ist, und eines Finanzierungs-
konzeptes durch Senior friends.

Neben den vielen Eindrücken, Gesprä-
chen und Diskussionen lernten wir auch, 
wie segensreich und wichtig die christliche 
Gemeinschaft auf internationaler Ebene sein 
kann – vor allem wenn wir uns als Teil der 
weltweiten Christenheit und der Mensch-
heit insgesamt verstehen. 

Clemens David Brilla und Josefine Neuhaus 

sind WSCF-Delegierte der Bundes-ESG
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30 Jahre Kirchenasyl 
Fanny Dethloff

1. Was wir geschafft haben
In Kreisen von Kirchengemeinden und kleinen Basis-
gruppen ist der Blick oft darauf gerichtet, was nicht 
gelingt, was offen und ungerecht bleibt, was alles noch 
zu tun ist. Die Liste ist lang.

Doch vergleicht man das Jahr 1983, als das erste 
Kirchenasyl in Berlin entstand, mit heute, so kann man 
sagen, dass die Menschenrechte und ihre Verteidigung 
einen größeren Raum und ein deutlich breiteres Spek-
trum erhalten haben. Pro Asyl, aber auch der Kirchenasyl-
bewegung sei es gedankt. Ebenso der Vernetzung 
wie dem Forum Menschenrechte, das die Fragen von 
menschenrechtlichem Engagement eher effektiv in 
Gruppen und Themen organisiert, denn so gab es über 
all die Jahre eine sich stärkende und gemeinsam ver-
antwortete Advocacyarbeit im Raum der Politik und 
viele Aktionen und gesellschaftliche Initiativen, die 
Menschen vor ort auf die Beine, zum Nachdenken und 
ins Handeln brachten.

Sieht man auf die furchtbaren Jahre 1992-1994, als 
Menschenrechte im Asylbereich mit einem großen  
politischen Konsens eingeschränkt wurden, dem so-
genannten Asylkompromiss zwischen Kirche und Politik 
(Abschaffung des Asylrechts und Einführung der so-
genannten sicheren Drittstaatenregelung sowie Ein-
führung des seit 2013 abgeschafften Asylbewerber-
leistungsgesetzes), so haben wir heute eine deutlich 
andere gesellschaftliche Situation.

Dennoch bleibt die Gesellschaft gespalten in 
Menschen, die ein ethnisch eher einheitliches Gesell-
schaftsmodell vertreten und andere, die Flüchtlings-
aufnahme befürworten und multikulturelle Ansätze 
und Lebensweisen akzeptieren. Diese Spaltung verläuft 
quer zu allen Parteizugehörigkeiten oder gesellschaft-
lichen Gruppierungen. Vor mehr als zehn Jahren gab es 
bereits die ersten Aufbrüche, die dann aber durch den 
Terrorakt am 11. September 2001 zunichte gemacht 
wurden. Islamophobie und Fremdenfeindlichkeit nah-
men zu und verschleppten die notwendige Diskussion 
um die Zukunft Europas.

Die Abschottung stand im Vordergrund und Asyl-
suchende und Terroristen wurden im gleichen Atemzug 
genannt. Die Visapolitik wurde verschärft und somit 
alle Asylsuchenden genötigt, „illegal“ die Grenzen zu  
Europa zu überqueren. 

Trotz all der genannten Rückschritte gibt es sie, 
die vielen kleinen Schritte hin zu einer inneren und 
äußeren Öffnung für Flüchtlinge. In Deutschland das 
Ringen um das Zuwanderungsgesetz mit der Härte-
fallkommission, das zum ersten Mal anerkennt, dass 
es im Asylsystem zu Fehlern kommen kann. Hier hat 
die Kirchenasylbewegung, die mit vielen konkreten 
Schritten Abschiebungen von Menschen verhindern half 
und in jedem Einzelfall die inhumane Härte nachwies, 
dazu beigetragen, dass die Politik nicht anders konnte, 
als das Recht auf eine Härtefallprüfung einzuräumen.

Es gab sie, die vielen Bleiberechtskampagnen, von 
denen Tausende profitierten. Es gibt sie, die Einbürge-
rungskampagnen und die Abschaffung der Residenz-
pflicht. Das Abschaffen des sogenannten Vorbehalts 
gegen die Kinderrechtskonvention (dass eine inter-
national und universell gültige Konvention nur deut-
schen Kindern zustünde) fällt in diese Zeit und bedeu-
tet für Kinder aus Migrationsfamilien, für Kinder ohne 
Papiere eine vorher nicht dagewesene internationale 
Schutzfunktion. 

Die faktische Abschaffung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes braucht noch etwas Zeit, aber die Ar-
mutsgrenze ist nun einheitlich für alle definiert, denn 
„die Würde des Menschen ist migrationspolitisch nicht 
einzuschränken“.

All das gäbe es ohne unser aller Engagement nicht 
– ohne all die kreativen Ideen, die vielen Gespräche, 
die Diskussionen, die Lichterketten und Demonstrati-
onen, die vielen Gottesdienste, die Hilfe zur Selbsthilfe 
und die echten partizipativen Ansätze.

All das gilt es zu feiern und zu würdigen – damit 
die berechtigte Klage nicht zu einem permanenten  
Gejammer verkommt und eine konkrete Kritik nicht in  
einem sich ständig wiederholenden Lamento untergeht.

 

Kirchenasyl Intern/Verband
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2. Widerstand und Spiritualität
Die großen Kirchen haben in den letzten 20 Jahren 
einen Wandel durchlaufen und sind zu einer anderen 
Haltung in flüchtlingspolitischen Fragen gekommen. 
Es gibt kaum noch ein EKD-Synodenwort oder eine 
päpstliche Verlautbarung, in denen das Unrecht, das 
Flüchtlingen an den europäischen Außengrenzen oder 
hier mitten unter uns geschieht, nicht Einlass finden 
würde. 

Die Flüchtlingsfrage ist zum Prüfstein geworden, 
wie wir als Gesellschaft, als europäische Union mit den 
Menschenrechten umgehen. Und Kirchen greifen das 
auf der Grundlage ihrer biblischen Tradition auf. 

Die Bibel ist ein Buch der Wandernden, der Mi-
granten, der Flüchtlinge. Es ist ein Pilgerweg für Gerech-
tigkeit und Frieden zu beschreiten – keine organisierte 
Pilgerreise für die individuelle Frage, wie der liebe Gott 
es mit mir selbst meint und wer ich sei.

Spiritualität wird aus dem individuellen Kontext 
gehoben und in die konkreten Gerechtigkeitsfragen 
unserer Zeit gestellt. Nicht spirituelle „Fitnessfragen“ 
und esoterische Selbstbefassung ist gefragt, sondern 
die Bibel basisgemeinschaftlich zu rezipieren und in 
konkreten Biographien zu entdecken, die mit zu erfragen 
und zu tragen sind, um ohnmacht und Wunden mit 
auszuhalten – ohne vorschnelle Antwort.

KirchenasylIntern/Verband

In dieser Form der Spiritualität kann ich die gekrümmte 
Frau treffen, die von marodierenden Soldaten ver-
gewaltigt wurde, die sich durch den Aufenthaltstitel 
langsam wieder aufrichten kann. Ich kann dem ver-
stummten traumatisierten Mann begegnen, der sein 
Kind auf der Mittelmeerüberfahrt verloren hat. Der 
ganz langsam wieder zur Sprache findet.

Jeder ankommende Flüchtlinge steht hierzulande 
behördlicherseits unter Generalverdacht. Ihm wird als 
erstes die Glaubwürdigkeit genommen und anschlie-
ßend seine Würde. Es ist an uns, diesen Menschen  
zuzuhören, ihnen beizustehen, damit sie ihre Stimme 
erheben können. Es geht um die Würde des Men-
schen, ihrer wie unserer. Denn es hängt zusammen, 
ob wir zulassen, dass die Würde von Menschen mitten 
unter uns unter die Räder gerät und uns das angeblich 
nichts angeht, oder ob wir verstehen, dass diese uni-
verselle Menschenwürde, diese Gottesebenbildlichkeit 
gerade nur dann uns erhalten bleibt, wenn wir uns im 
Anderen wiedererkennen.

Gott ist da, wo wir uns hinsetzen im viel zu engen 
Container und die somalischen Frauen uns Tee anbie-
ten, Gott ist da, wo wir die Gemeindetür der syrischen 
Familie öffnen, die nach Italien zurück soll und ver-
zweifelt ist, Gott ereignet sich da, wo wir dem trau-
matisierten Tschetschenen einen Schutzraum bieten, 
damit sein Alptraum enden kann.

Mahnwache in Erfurt: ein Jahr Kirchenasyl
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3. Haltung und Halt
Kirchenasylbewegung gründet in dem Halt, den die Bibel 
uns vorgibt: Ich war fremd und ihr habt mich aufge-
nommen. Es gründet in Gewissensentscheidung und 
einem widerständigen Handeln, notfalls auch gegen ord-
nungsrechtliche Sichtweisen. 

Politisch Verantwortliche aus Kommunen und Län-
dern und auf Bundesebene propagieren inzwischen 
– auch aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten – eine 
offenere „Willkommenskultur“. Sie haben Schwierig-
keiten, vielen in Kirchengemeinden Engagierten zu 
erklären, warum die Definitionsmacht über die Frage, 
wer ein „berechtigter“ Flüchtling sei, allein wenigen 
obliegen sollte, die entweder Verwaltungsangestellte 
oder Juristen sind. Wer ein „vulnerabler“ Flüchtling ist, 
wer traumatisiert und besonders zu begleiten ist, wer 
als Minderjähriger oder Kind einer alleinstehenden 
Mutter einen besonderen Bedarf hat, seine Rechte zu 
vertreten und zu erhalten, wird inzwischen von viel 
mehr engagierten Menschen begleitet als noch vor 
wenigen Jahren.

Wenn die Kirchenasylbewegung eine heilsame 
Bewegung ist, die den Schutz verteidigt und die 
Glaubwürdigkeit der Betroffenen ernst nimmt, dann 
gehört auch dazu, dass man auch auf die andere Seite 
blickt.

In manchen Ausländerbehörden hat sich ein Klimawandel  
vollzogen. Ankommende Flüchtlinge werden als Klienten 
gesehen, die Rechte haben. Aber immer noch gibt es durch  
strukturellen Behördenrassismus gezeichnete Ämter. 
In vielen Fällen mangelt es an behördenleitendem Han-
deln. Viele Mitarbeitende sind nämlich selbst – ohne es  
zu ahnen – sekundär traumatisiert. Ein Zeichen der sekun-
dären Traumatisierung ist „compassion fatigue“, ein 
eingeschlafenes, ja abgestumpftes Mitgefühl. In mancher  
Ausländerbehörde ist der Krankenstand enorm hoch, die  
Belastungen bei steigenden Asylsuchendenzahlen sind  
groß und die Resonanz ist oftmals pure Ablehnung. 

Die Kirchenasylbewegung war auch deshalb so 
erfolgreich für die Rechte der Flüchtlinge unterwegs, 
weil neben der konfrontativen Forderungshaltung 
nach gerechteren Anwendungen und Verbesserungen 
des Asylrechts, auch stets der Dialog mit Behörden-
vertretern und Politikern im Blick war. Das Aufbrechen 
der vorgefassten Perspektive auf den Flüchtling und  
seine als unglaubwürdig eingestufte Geschichte ist  
eines der großen heilsamen Momente der Kirchen- 
 asylbewegung.

Weitere Informationen unter www.kirchenasyl.de. 

Schutz – Raum – Kirche 
20 Jahre BAG Asyl in der Kirche – 
30 Jahre Kirchenasylbewegung in Deutschland

05.-07. September 2014 in Frankfurt/Main

Wie sieht es aus, wenn Kirchen Räume eröffnen für Menschen auf der Flucht?  
Wenn sie „Asyl von unten“ gewähren? Wenn sie dabei selbst neue Räume entdecken?  
Und wenn dadurch ganze Nachbarschaften in Bewegung geraten?

Die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. lädt herzlich ein,  
um über Erfahrungen im Kirchenasyl zu reflektieren, Fragen aufzuwerfen,  
politische Herausforderungen zu diskutieren und Zukunftsperspektiven zu suchen.  
Aktive und Interessierte aus Kirchengemeinden, Nachbarschaften und  
Kirchenasylnetzwerken sind herzlich willkommen.

Kosten (inkl. Verpflegung):  

Tagungsbeitrag 75 €, ermäßigt 50 €, Tagesbeitrag 50 €

Weitere Informationen: www.kirchenasyl.de
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Weswegen gibt es die sich „katholisch“ 
nennende Gemeinschaft Friedrich Spee? 
Woher kommen die Menschen in ihr, was 
wollen sie, was sind ihre Motive?

Das Wort „Katholisch“ hatte für uns 
1994 eine neue Wertigkeit erhalten, als die  
im Bistum Hildesheim Verantwortlichen 
versuchten, der damaligen „Katholischen 
Studenten- und Hochschulgemeinde Hanno-
ver“ (KSG) das „Katholischsein“ abzusprechen,  
weil sie sich in einem demokratischen  
Prozess ohne bischöfliche Approbation ein  
Statut gegeben hatte. Das ist wichtig zu 
wissen, um die Entstehung unserer Ge-
meinschaft zu verstehen.

Wichtig ist auch unsere Prägung, unsere  
Wurzeln in der KSG Hannover „Friedrich 
Spee von Langenfeld“. Schon 1985 hatte  
die Gemeinde Spees gedacht. Anlässlich 
seines 400. Geburtstages setzte man sich 
besonders intensiv während eines Wochen-
endseminars und in Gottesdiensten mit sei-
nem Leben und Wirken auseinander. Spee 
(1591–1635) wurde im Juni 1991 durch Be-
schluss der Gemeinde zum Namenspatron 
bestimmt und damit zum wichtigen Be-
standteil ihres Handelns. 

In der Gemeinde versammelten sich 
zahlreiche Studenten und Hochschulange-
hörige, aber auch unzufriedene Menschen 
aus ortsgemeinden. Die Gottesdienste in der  
St. Clemens Kirche waren meistens über-
füllt, sodass junge Familien mit ihren Kindern 
im Altarraum auf Sitzkissen Platz nahmen. 
Kinder waren ausdrücklich willkommen. 

Die KSG Hannover war eine offene, 
äußerst lebendige, selbstbewusste und  
eigenständige Gemeinde mit einem sehr 
aktiven Seelsorger und Gemeinderat. Tra-
ditionsgemäß kamen die Seelsorger aus 
dem Jesuitenorden – in den letzten 10 Jahren 

(bis 1994) war es der couragierte Hermann 
Josef Repplinger. Traditionen im Sinne der 
hebräischen Bibel wurden aufgegriffen und  
praktiziert, gesellschaftliche sowie inner-
kirchliche Probleme und Missstände vorbe-
haltlos thematisiert. Repplinger beeindruckte  
auch, indem er das Leben und Wirken Spees 
der Gemeinde einfühlsam nahebrachte. 
Grundlegend war sein Wochenendseminar 
im Januar 1991: „Friedrich Spee von Lan-
genfeld, Denker, Dichter und Seelsorger in 
dürftiger Zeit“. Am Gedenkgottesdienst 
zum 400. Geburtstag im Februar 1991 sprach 
er über „Friedrich Spee von Langenfeld – 
Aufschrei der Vernunft – Aufstand des Ge-
wissens – Licht in der Finsternis“. 

Die Auseinandersetzung mit Spee un-
termauerte die Erkenntnis, dass nicht nur 
die Gesellschaft, sondern auch die Kirche 
sich schuldig macht an den Leiden geschla-
gener Frauen und Kinder durch eine Theo-
logie der Unterwerfung. Annelore Butz-
mann, die sich über zwanzig Jahre intensiv 
für den Schutz misshandelter Frauen und 
ihrer Kinder einsetzte, behandelte das in ih-
rem Vortrag „Gewalt gegen Frauen und die 
Arbeit im Frauen- und Kinderschutzhaus“. 
Ein Engagement der Gemeinde im „Ver-
ein zum Schutz misshandelter Frauen und 
Kinder Niedersachsen e.V.“ war die konse-
quente Folge. Mit Spee wurde eine Brücke 
in unsere Zeit geschlagen und bewusst 
gemacht, dass Gewalt gegen Frauen trotz 
Gleichberechtigung weiterhin vorhanden  
ist. Butzmann über Spee: „Ich begegnete 
einem Menschen, der mitempfunden hat 
die Demütigung der weiblichen Würde ... 
der aus seiner mit-leidenden Identifikation 
mit den opfern den Einsatz seines ganzen 
Lebens wagte.“ Ihre Erkenntnisse fasste 
sie in einer Predigt „Friedrich Spee von 
Langenfeld – Bruder und Hoffnung miss-

Die Katholische Gemeinschaft Friedrich 
Spee von Langenfeld Hannover
Horst Bayer, Michael Zwingmann, Gerhard Hesse
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Friedrich Spee (*25. Februar 1591 in 

Kaisers werth bei Düsseldorf – †7. August 

1635 in Trier).  

Deutscher Jesuit und  

Liederdichter („O Heiland, reiß die Himmel 

auf“). Als einer der frühesten Kritiker des 

Hexenwahns veröffentlichte er 1631 seine 

Schrift Cautio criminalis, die Argumente 

gegen Folter und  

Hexenverfolgung lieferte.

Foto: wikimedia
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handelter Frauen“ zusammen. Der NDR 
sendete diesen Beitrag wiederholt unter 
dem Thema „Tränen und Zorn – Eine ka-
tholische Frauenpredigt“. 1

Im Jahr 1994 wurde der KSG Hannover  
die seitens des Jesuitenordens zugesagte 
Mitsprache bei der Neubesetzung der 
Stelle des Seelsorgers nicht gewährt. Das 
selbstverantwortliche Handeln der KSG wird 
zum Problem. Die Auseinandersetzungen 
mit den Verantwortlichen in Kirche und 
Jesuitenorden gingen bundesweit durch 
die Medien. Gesprächsversuche scheiterten. 
Die Betroffenheit auf allen Seiten war groß.

Als Konsequenz fanden die KSG-
Gottesdienste ab dem 11. September 1994 
auf dem Platz vor der Basilika St. Clemens 
statt, also vor der bislang genutzten Kirche. 
Hunderte nahmen daran teil. Es erfolgte 
der Ausschluss aus den angestammten 
Versammlungsräumen der KSG. Nach ei-
niger Zeit gründeten die Verantwortlichen 
der Katholischen Kirche im Bistum Hildes-
heim eine neue „Katholische Hochschulge-
meinde Hannover“ (KHG). Daraufhin boten 
uns zwei evangelische Gemeinden Asyl an. 
Aufgrund der zentralen Lage entschieden 
wir uns dankbar für die Gemeinderäume 
in der Kreuzkirche. Wir versuchten die zu-
tiefst betroffenen Menschen aufzufangen, 
setzten unser Gemeindeleben ohne Unter-
brechung fort. Es waren sieben lange Jahre, 
in denen wir, bis zum Erntedankfest am 
30. September 2001, Gottesdienste bei je-
dem Wetter unter freiem Himmel feierten. 
Bereits seit 1996 nutzen wir eigene Ver-
sammlungsräume in der Schuhstraße 4.

Ab Dezember 1996 führten einige 
Gemeindemitglieder Gespräche mit dem 
damaligen Regionaldechanten und Propst 
Klaus Funke sowie weiteren Vertretern der 
Kirche. In 20 Gesprächen innerhalb von 6 
Jahren wurden die Vorkommnisse aus dem 
Jahr 1994 aufgearbeitet, Glaubensfragen 
erörtert, über Kirchenrecht und Zukunfts-
perspektiven gesprochen. Alle Beteiligten  
waren bestrebt, aufeinander zuzugehen, um 
Vertrauen zu schaffen. Besonders dankbar 
sind wir Propst Funke für sein Verständnis 
und Entgegenkommen, seine Fürsprache 
in Hildesheim. Er hat uns als Menschen im 
Blick gehabt, hatte Mut zu Neuem. 

oktober 2001 nahmen wir das Angebot 
der St. Clemens Gemeinde an, die angren-

zenden Gemeinderäume für die Feier unserer 
Gottesdienste zu nutzen. Das tun wir bis 
heute. 

Wir suchten nach einem neuen Weg, 
Kirche zu sein, einer Nische für eine mög-
lichst eigenständige aber anerkannte Ge-
meinschaft innerhalb der katholischen 
Kirche – einen „freien Zugang zu Gott“. 
Das „Katholischsein“ war uns wichtig. In 
den Gesprächen hatte sich die Möglichkeit 
der Gründung eines „privaten Vereins von 
katholischen Gläubigen“ gemäß dem Kir-
chenrecht, Codex Iuris Canonici (CIC 114) 
eröffnet.

Im September 2001 ersuchen wir um  
Gewährung der „kirchlichen Rechtspersön-
lichkeit“ und gründeten die Katholische  
Gemeinschaft Friedrich Spee von Langen-
feld Hannover als „privaten Verein von 
Gläubigen“. Diese wurde zusammen mit  
dem überarbeiteten Statut vom 25.10.2000 
durch Dekret des Bischöflichen General-
vikars im Dezember 2002 anerkannt.

Quintessenz: Die Herausforderungen, 
eine Krise anzunehmen braucht Mut und 
einen langen Atem, aber man wächst an 
der Bewältigung der Konflikte. Wir sind 
beharrlich einen beschwerlichen Weg 
gegangen, konnten aber letztendlich einen  
konfrontativen Umgang miteinander weit - 
gehend vermeiden. Aus Konfrontation 
entstand Dialog. Wir sind dankbar, dass 
dieser Weg seitens der Kirchenleitung 
letztendlich ermöglicht wurde. Ein an-
scheinend marginaler Vorgang innerhalb 
der Kirche von Hildesheim, aber wichtig 
für uns. 

Wir verstehen uns als eine am Zweiten 
Vatikanischen Konzil orientierte offene  
Gemeinschaft, die auf die Lebenserfah-
rungen der Menschen eingeht, sie respek-
tiert, sich ihrer annimmt. Wir haben uns 
auf einen Weg begeben, versuchen, die 
Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums 
zu verstehen um danach zu handeln. So ge-
stalten wir im Rahmen des Gemeinsamen  
Priestertums aller Gläubigen unsere Gottes-
dienste als Wortgottesdienst mit anschlie-
ßender Agape, tauschen Gedanken zu den 
Lesungen des jeweiligen Gottesdienstes 
aus. Zu unserem Programm gehören auch 
Bibelgespräche, Vorträge mit Diskussion, 
Kunstgeschichtliche Betrachtungen, ein 
wöchentlicher Morgendiskurs und das 

Miteinander in ökumenischer offenheit. 
Wir sind eigenständig, auf uns selbst gestellt, 
finanzieren uns aus eigenen Mitteln, haben 
einen Förderverein gegründet. Das Leben 
und Wirken Spees hat für uns programma-
tische Bedeutung. Er hat uns gezeigt, dass 
Ungehorsam durch das Hören auf Gottes 
Wort sogar zum Gehorsam werden kann. 
Heißt: Nicht verzagen – machen! 

Zukunftsperspektive:  Unser Gemeinde-
modell auf der Grundlage des „Gemein-
samen Priestertums aller Gläubigen“ wird 
seitens der Kirchenleitung zwar toleriert, 
aber wohl nicht propagiert. Es verlangt 
von Gemeindemitgliedern ein großes Maß 
an Engagement und Fachkompetenz, die 
man sich aber aneignen kann. Die Bereit-
schaft seitens der Mitchristen/innen einen 
solchen „priesterlosen“ Gottesdienst zu 
akzeptieren, scheint nach wie vor kaum 
vorhanden zu sein. Das ist jedenfalls unsere 
Beobachtung. Allein Eigeninteresse und 
die Tatsache, dass wir unsere KGSpee- 
Informationen mit den Gottesdiensttexten 
und sonstigen kirchlichen Informationen 
an die weit verstreuten Mitglieder und 
andere Interessierte per E-Mail versenden, 
rechtfertigen jedoch den Aufwand. 

Darüber hinaus gilt: „Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind ...“

Das Leitungsteam: Horst Bayer, Michael 

Zwingmann, Gerhard Hesse 

 

E-Mail:   

KGSpee-Kath.Gemeinschaft@T-Online.de

Anmerkung

1  Vgl. Annelore Butzmann, Spee Jahresbuch 1997 der 

Arbeitsgemeinschaft der Friedrich-Spee-Gesellschaften 

Düsseldorf und Trier, S. 152ff.
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Mit meinem Gott kann ich 
über Mauern springen
Abschied von Rudolf Weckerling 

Marion Gardei

„Mit meinem Gott kann ich über 
Mauern springen“.
Dieses Wort aus dem 18. Psalm, das ihr, liebe 
Familie - mit guter Beratung durch Klaus 
Schwerk - für die Todesanzeige ausgesucht 
habt, möchte ich über unser Gedenken an 
Rudolf Weckerling stellen.

„Mit meinem Gott kann ich über Mauern 
springen“. Das ist kein unbefangen fröh-
liches Wort, wie es vielleicht zunächst er-
scheinen mag. Es ist – wie Rudolf Weckerling  
in einer Predigt 1984 richtigstellt – „kein 
heißer Tipp für sportliche Hoch- und 
Weitsprünge“. „Mit meinem Gott kann ich 
über Mauern springen“, das sagt einer, der  
große körperliche und seelische Gefahr  
erlitten hat, den Todesstricke schon über-
wältigt hatten und der dennoch mit Gottes  
Hilfe „herausgerissen“ wurde, „hinausge-
führt ins Weite“, so empfindet der Psalm-
beter seine Befreiung. Nach biblischer 
Tradition betet das der junge König David, 
der als Konkurrent von Saul und dessen 
Soldaten verfolgt und gejagt wird. Bis 
heute schenken die Psalmen uns immer neu 
Worte und Stimme in Angst und Bedräng-
nis, Juden wie Christen, mit denen wir Gott 
unser Elend entgegenschreien können, aber 
auch ihm danken für die Rettung. „Mit 
meinem Gott kann ich über Mauern sprin-
gen“, das ist ein Bekenntnis, sagt Rudolf 
Weckerling, „ein Bekenntnis … zum wah-
ren Leben, das die Mauern nicht zu ernst 
nimmt, die unser Leben ... beengen und 
manchmal sogar zerstören.“ In dem Glau-
ben, dass Gott, der Befreier, stärker ist als 
alles Böse in der Welt. „Darum will ich dir 
danken, Herr, unter den Heiden, und deinem 
Namen lobsingen“, so rühmt es der 18. Psalm 
zuletzt.

Und wir können sogleich einstimmen 
in diesen Dank, wenn wir an Rudolf We-

vollendet und bruchstückhaft geblieben 
ist. Wir bringen auch das vor Gott in dem 
Bewusstsein, dass er in seinem Sohn für 
uns die Mauer der Schuld durchbrochen 
hat, die uns von ihm trennt. Wir dürfen – 
ohne Selbstgerechtigkeit – unfertig und 
unvollkommen sein. So wie wir sind, sind 
wir Gott gerade recht und sind es ihm 
wert, seine Kinder zu heißen.

 „Darum hoffe ich, bis zum letzten 
Atemzug auf dem letzten Loch der freien 
Gnade Gottes pfeifen, das Gnadenbrot essen 
und den Kelch des Heils trinken ... zu dür-
fen.“ schreibt Rudolf Weckerling in seiner 
Selbstreflexion „Wie ich Pfarrer wurde und 
blieb“. Diese Barmherzigkeit Gottes, auf 
die Rudolf Weckerling in diesem und jenem 
Leben hoffte, die hat er auch seinen Mit-
menschen zugestanden und erwiesen.

„Mit meinem Gott kann ich über Mauern  
springen“. Mit diesem Bibelwort wollen wir 
schließlich die wichtigsten Stationen und 
Sprünge in Rudolf Weckerlings Leben be- 
denken: Rudolf Weckerling stammte aus 
einer Pfarrerfamilie und wurde am 3. Mai 
1911 in Biebrich bei Wiesbaden geboren. Er 
war der jüngste von 6 Kindern und kam am 
14. Geburtstag seines älteren Bruders zur 
Welt, der dieses Ereignis mit den Worten 
kommentierte: Ist das alles, was ich kriege? 
In der schönen Gegend des Rheingaus, in 
Erbach, einer evangelischen Diasporage-
meinde, ist er aufgewachsen, er hat diese 
Landschaft zeitlebens geliebt als seine 
Heimat, auch, als er schon ein wahrhafter 
Weltbürger geworden war. Er engagierte  
sich in der Wandervogelbewegung, un-
ternahm mit anderen Jugendlichen am 
Wochenende lange Ausflüge in die Natur. 
Mit der Schule nahm er es nicht so genau, 
aber malen und zeichnen konnte er sehr 
gut, so dass sein Vater ihm riet, lieber in 

ckerlings segenvolles Leben denken, an 
das Viele, was Gott gelingen ließ im Werk 
dieses Lebens. Wir sind dankbar für alles 
was er uns mit ihm geschenkt hat, dafür, 
dass er uns ein lebendiger Zeuge für Gottes 
befreiendes Handeln war. Wir sind dankbar 
für die 102 Lebensjahre, in denen er uns ein 
solidarischer und kritischer Wegbegleiter 
war als großzügiger Vater und S-Vater 
und liebevoller Großvater, als onkel und 
Patenonkel, als fürsorglicher Verwandter,  
dem seine ganze Familie am Herzen lag, 
als Freund, der für uns da war, mit Rat, 
Hilfe und Fürbitte, wann immer man ihn 
brauchte, als unklerikaler Pfarrer und ein-
fühlsamer Seelsorger, der viele inspiriert 
und ihnen den Weg gewiesen hat. Wir sind 
dankbar für seine lebenskluge Weisheit, 
seinen jugendlichen Kampfgeist, seinen 
heiligen Zorn und seinen leichten Humor, 
mit dem er oft erstarrte Strukturen und 
verkrustete Konventionen übersprang.

Ich bin überzeugt, jede und jeder hier 
könnte jetzt einiges erzählen, wofür er 
oder sie dem Verstorbenen dankbar ist 
und diese Erfahrungen wollen wir bewah-
ren und weitertragen, als einen Schatz, den 
uns Rudolf Weckerling hinterlassen hat, als 
ein Art Sprungbrett der Erinnerung über 
den Graben der Resignation. Und schließ-
lich wollen wir auch seinen Tod aus Gottes 
Hand annehmen, in Dankbarkeit dafür, 
dass er zuletzt schnell und ohne Leiden 
geschah, so als wäre seine Seele direkt in 
den Himmel gesprungen.
„Mit meinem Gott kann ich über Mauern 
springen“.

Nach dem großen und aufrichtigen 
Dank wollen wir Gott bitten, dass er Rudolf 
Weckerling seine Gnade und Barmherzig-
keit erweise, für das, was auch in diesem 
Leben – wie in unser aller Existenz – un-
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die Maler-Lehre zu gehen beim Tüncher 
Schmidt. Er absolvierte trotzdem sein Abi-
tur mit 17 Jahren auf einem Wiesbadener 
Gymnasium und begann – zunächst eher 
unentschlossen und nicht als Broterwerb 
gedacht – ein Theologiestudium in Heidel-
berg, dann Rostock, Berlin und Marburg. 
1933 bestand er das 1. Theologische Examen 
und erlebte als Assistent in Marburg die 
Anfänge des Kirchenkampfes. Nachhaltig 
wirkte auf ihn Karl Barths „Theologische  
Existenz heute“. Als „Jungreformator“ ver-
teilte er illegale Flugblätter gegen die 
Deutschen Christen. Dann besuchte er – für 
damalige Zeiten ein besonderes Geschenk 
– ein Jahr lang das Richmond Methodist 
College in London, dort hatte er erste in-
ternationale ökumenische Begegnungen 
z.B. mit Bischof George Bell, dessen Reden 
er im hohen Alter unbedingt in Deutsch-
land veröffentlichen wollte. Er lernte aber 
auch D. Bonhoeffer kennen, der ihn mit der 
Barmer theologischen Erklärung bekannt 
machte. Damals – so sagt er rückblickend 
– fiel die Entscheidung für den Pfarrbe-
ruf. Und für die bekennende und verfolgte 
Kirche. Durch die Zugehörigkeit zur BK 
verlor Rudolf Weckerling seinen Anspruch 
auf eine Pfarrstelle in der von den Deut-
schen Christen unterwanderten hessisch-

Rudolf Weckerling Nachrichten/Menschen

nassauischen Landeskirche und wurde 
illegaler Vikar und Pfarrer der BK zuerst 
in Wiesbaden, dann ab 1935 in Gießen. Er 
wurde vom Bruderrat der BK ordiniert. Er 
musste auch in anderen Gemeinden der BK 
Dienst tun, deren Pfarrer verhaftet worden 
waren und diese Gemeinden unter Beob-
achtung der Gestapo unterstützen. „Wir 
lernten, dass man nur als voll angenom-
menes Glied der Bekennenden Gemeinde 
und in der Verlässlichkeit von Geschwis-
tern im Sinne der Barmer Thesen leben, 
aber wirklich fröhlich leben kann.“ Weih-
nachten 1938 wurde er aus Hessen ausge-
wiesen, 1940 auch aus Nassau. Er wirkte 
dann als Bäder-Seelsorger an der ost- und 
Nordsee. Wegen Übertretung der Auswei-
sung und wegen Wehrkraftzersetzung 
wurde er inhaftiert, später bekam er ein 
reichsweites Betätigungs- und Redeverbot. 
Durch die Vermittlung von Kurt Scharf 
durfte er dennoch in Guben Pfarrdienste 
verrichten. Ab Juni 1941 wurde er eingezo-
gen. Am 8. Januar 1943 heiratete er Helga 
Zimmermann, damals Vikarin der BK. Es 
geht die Geschichte, bei einer Auslegungs-
debatte in der BK um das problematische 
Wort „Das Weib schweige in der Gemeinde“ 
habe Helga geäußert: Und was ist, wenn 
man keinen Mann hat? Das wolle Rudolf 

dann ändern. Die beiden haben fortan in 
Liebe und Solidarität ihr wechselvolles 
Leben gemeinsam gestaltet bis zu Helgas 
Tod, dazu gehörte natürlich auch – wie in 
jeder guten Ehe – Auseinandersetzungen 
um den richtigen Weg.

Nach kurzer russischer Kriegsgefangen-
schaft traf er seine Frau Helga in Küstrin 
wieder. Die beiden gingen nach Berlin und 
Rudolf Weckerling wurde Pfarrer an der 
Melanchthon-Gemeinde in Spandau. Da-
mals musste Helga – auch das gehört zur 
gemeinsamen Lebensgeschichte – wieder 
zurücktreten aus dem Pfarramt zugunsten 
der männlichen Kollegen, ein Schicksal, das 
sie mit anderen in der Notzeit ordinierten 
Vikarinnen teilte.

1947 wurde die Tochter Ruth geboren 
und der Sohn Matthias kam 1953 zur Welt. 
Euer Vater ist euch ein partnerschaftlicher, 
eher antiautoritärer Vater gewesen und 
hat euren Weg mit Toleranz und Liebe 
begleitet. Das Aufwachsen im Pfarrhaus – 
stets offen für Ratsuchende, Essens- und 
Logiergäste – hat euch geprägt, und ihr 
habt von Anfang an euren Vater mit der 
Gemeinde teilen müssen. Aber es gab auch 
sogenannte Vatertage, an denen er ganz 
euch gehörte. Denn ihr wart ihm neben 
Helga stets die wichtigsten Personen im 
Leben.

Rudolf Weckerling gründete mit anderen 
den Unterwegs-Kreis und versuchte gegen 
den Dibelianismus, gegen die Res tauration 
in Kirche und Gesellschaft zu kämpfen, die 
Erkenntnisse des Kirchenkampfes für die 
Gegenwart nutzbar zu machen. Dabei ging 
sein Blick immer über den eigenen Kirch-
turm hinaus, reichte weit in die Ökumene; 
gleich nach dem Ende der Naziherrschaft 
hat er erste ökumenische Gottesdienste 
gehalten u.a. mit Bischof George Bell.

Rudolf Weckerling

3. Mai 1911 – 31. Januar 2014
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1953 bis 1964 war Rudolf Weckerling 
Studentenpfarrer an der HU und TU und 
an den Kunsthochschulen West-Berlins. 
Danach war er dann 6 Jahre lang Pfarrer  
in Beirut, arbeitete zurückgekehrt in Berlin  
von 1971-76 am Ökumenisch-Missionarischen 
Institut. Von 1976-81 war er als Gemeinde-
pfarrer an der Genezareth-Gemeinde in 
Neukölln tätig.

Im Alter von 70 Jahren „musste“ er in 
den Ruhestand, war aber natürlich weiter 
ehrenamtlich tätig, bis nach Afrika reichten 
seine Wege: 1983 Nairobi, 1987/88 Lagos,  
1992 noch Krankenhausseelsorger im Rudolf- 
Virchow-Klinikum.

Nach Helgas Tod 1993 gründete er die 
Helga-Weckerling-Stiftung zur Verständi-
gung mit osteuropa bei Aktion Sühne-
zeichen. Rudolf Weckerling hatte sich von 
Anfang an bei der Aktion Sühnezeichen-
Friedensdienste engagiert. Die Erkenntnisse 
des christlich-jüdischen Dialogs wurden 
für ihn zur existentiellen Grundlage seiner 
Theologie, er hat schon in den 1960er Jahren 
die AG Christen und Juden beim Deutschen 
Evangelischen Kirchentag mit konstitu-
iert. Er suchte den Dialog in Israel und mit 
Juden in Deutschland und studierte die 
Schriften von F. W. Marquardt, arbeitete 
mit Gerhard Bauer am PTA zusammen. 
Er hat auch selbst theologische Schriften 
und Aufsätze veröffentlicht und Lieder ge-
dichtet. In der Arbeit mit Flüchtlingen und 
Asylsuchenden setzte sich er sich ein für 
das Recht der Ausgegrenzten und Armen.

 Er war aber auch ein „Auftraggeber“ 
und wusste Arbeiten zu verteilen, deren 
Ausführung er engmaschig überwachte. 
Wenn er bei uns über den Platz Im Gehege 
geradelt kam, wussten wir: Es gibt wieder 
was zu tun. Andrerseits wurde man auch 
ohne Hinterabsichten bei ihm unkonventi-

onell zu selbst gekochten Spagetti einge-
laden und fühlte sich in seiner Wohnung 
stets als Gast willkommen. So war ein er 
ein Ratgeber und Seelsorger für viele, er 
war ausgesprochen hilfsbereit, das habe 
ich auch selbst erfahren: ob es galt, kurz-
fristig Gottesdienste zu vertreten oder 
Pfarrer bei ihrem Streit mit dem Konsistori-
um zu retten.

Die besondere Freude seines Alters 
waren seine Enkel: Florian und Tobias, 
Marie-Luise, Georg-Christian, dessen früher  
Tod ihn tief getroffen hat, Carl-Philip, 
Ernst-Robert und Anna-Magdalena. Rudi 
liebte Kinder, er hatte sich selbst auch ein 
kindliches Wesen bewahrt, war kreativ 
mit einem Schuss Anarchie und immer zu 
Späßen aufgelegt. Zu seinem 80. Geburts-
tag hat er sich ein Fahrrad schenken lassen!

Seine ungeheure Lebenskraft fast bis 
zuletzt war beeindruckend. Dabei war er 
für sich selbst anspruchslos. Nach seinem 
Schlaganfall hat er wieder sprechen und 
laufen gelernt, aber dann ging es doch 
mit seiner Kraft bergab. Er wurde in dieser 
Zeit liebevoll betreut von seiner Familie, 
besonders von Dir, liebe Ruth, aber auch 
von seinen Helferinnen. Viele haben ihn 
besucht und ihm gezeigt, wie sehr sie ihn 
mochten und wertschätzten. Nach Weih-
nachten hat er mit mir noch einmal die  
Synagoge besucht, und noch immer stand 
er auf bei den Gebeten und Gesängen. Bald 
darauf ging es zu Ende, er hat das auch ge-
wollt, nun, wo er in allem so eingeschränkt 
war, hat er, der sonst sein Leben genießen 
konnte, sein Dasein zunehmend als sinnlos 
empfunden. So ist er am 31. Januar quasi 
in den Armen seiner Pflegerin gestorben.

„Mit meinem Gott kann ich über 
Mauern springen“. Ja, ich glaube Rudolf 
Weckerling ist ein echter Mauerspringer 

gewesen. Voraussetzung dafür war – wie 
er selbst es sagte – der Sprung über den 
eigenen Schatten, aus dem Gefängnis der 
Ichbezogenheit hin zu den Mitmenschen, 
dem nahen und fernen Nächsten. Mauern 
im Kopf, Grenzen im Denken gab es für ihn 
nicht, auch nicht zwischen den Konfessi-
onen und Religionen, ebenso, wie er die 
Kluft zwischen arm und reich nicht dulden 
wollte, die unsichtbare Mauer zwischen 
den Kontinenten, das Gefälle zwischen 
Nord und Süd, den eisernen Vorhang zwischen 
ost und West, die Teilung der Stadt. Auch 
die Mauern zwischen Jung und Alt wollte 
er überwinden, die Kirchenmauern durch-
lässig halten für Andere und Neues. 

Und manchmal ist er auch gegen Mau-
ern angelaufen. Mit dem Kopf durch die 
Wand. Auch dafür haben wir ihn geliebt.

Nun hat er auch die Grenze des Todes 
übersprungen und ich bin ganz sicher, dass 
er angekommen ist bei Gott, geborgen  
in seiner Welt. Denn – so hat er es in einer 
seiner letzten Predigten gesagt – „Es zählen 
nicht nur die Jahre unseres Lebens, sondern 
vor allem das Leben in unseren Jahren. 
Das wahre Leben, das nach den Geboten 
Gottes fragt und mit Jesus und seiner Hilfe 
unterwegs bleibt.“

Amen

Marion Gardei ist Pfarrerin in 

Berlin-Dahlem

Rudolf WeckerlingNachrichten/Menschen
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Auflösung Weihnachtsrätsel

Die Auflösung unseres Weihnachtspreisrätsels 
(ansätze 4+5/2013, S. 38) lautet:

Heilige Patchworkfamilie

Ein Überraschungspaket geht an Theresa Lechner aus Würzburg.
Herzlichen Glückwunsch!

Eine bunte Kirchen - 
geschichte von unten
Rezension von Sebastian Dittrich

Erinnerungsbücher haben Dauerkonjunktur. 
Die Spanne reicht dabei von Skandalge-
schichten der Z-Promis, aus denen Ghost-
writer Lebenserfahrungen destillieren, bis 
hin zu altersweisen Lehrschriften à la Helmut 
Schmidt. Um es vorweg zu sagen: Die nun 
schon in der zweiten Auflage erschienen  
Erinnerungen von Ferdinand „Ferdi“ Kers-
tiens, Jahrgang 1933, Priesterweihe 1959, sind  
keines von beidem. Vielmehr Zeugnisse 
eines authentischen, engagierten Lebens, 
das hier teils heiter, teils nüchtern erzählt 
und reflektiert wird. „Da ich jetzt 80 Jahre 
alt bin, wird es auch Zeit“. 

Am Lebensweg von Ferdi Kerstiens wird 
nachvollziehbar, wie persönliche Lebens-
fragen zugleich politische Streitfragen in 
Kirche und Gesellschaft werden. Kerstiens, 

schon früh ein kritischer Geist, durchlebt 
noch einmal die prägenden Erfahrungen 
der Kindheit, die Veränderungen nach 1968 
und 1989, die Aufbrüche und Rückschläge 
in der römisch-katholischen Kirche, neue 
Perspektiven durch die Befreiungstheo-
logie, Friedens- und Frauenbewegung, und  
schließlich die ökumenische Weite. Wertvoll 
ist das Buch dabei auch für jüngere Leser-
Innen. Denn was hier angeboten wird, ist 
gerade keine klassische Altersnostalgie,  
die das Vergangene verklärt und die eigenen 
Leistungen überhöht. Vielmehr handelt es 
sich um ein überaus lebendiges Zeitzeugnis, 
dass die Zustände in der römisch-katho-
lischen Kirche der 1950er Jahre und frühen  
1960er Jahre ausleuchtet, die Auf- und 
Umbrüche in Kirche und Gesellschaft und  

die sich vielfältig differenzierende Kirchen- 
reformbewegung.

Viele dieser Auf- und Umbrüche in der 
(röm.-kath.) Kirche wurden erst ermöglicht 
durch das 2. Vatikanische Konzil. In der 
Rückschau, und insbesondere bei jüngeren  
Generationen erscheint hier manches unzu-
reichend, anderes als heute schon selbst-
verständlich. Aber erst vor dem Hintergrund 
der vorkonziliaren Erstarrungen, wie sie hier  
lebendig geschildert werden, verdeutlichen 
sich auch die Erwartungen und Hoffnungen, 
die das 2. Vaticanum weckte. Auch progres-
sive Kritiker des Konzils (und der rezensie-
rende Protestant) können so zugestehen: 
Der buchstäblich „schwarze“ vorkonziliare 
Katholizismus wurde nachhaltig verändert. 
Und wohl nur wenige könnten diesen Um-

N I E W H Ü L G K R I P P E

M H E N E H C Z T Ä L P G D

S U A L o K I N E U E R L E
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Ferdinand Kerstiens 

Umbrüche – eine Kirchengeschichte 

von unten. Autobiographische Notizen. 

(2., überarbeitete Auflage)

LIT-Verlag, 2013.

256 S., 19,90 Euro.

ISBN 978-3-643-12103-5

bruch so lebendig erzählen wie Kerstiens, 
dessen wesentliche Ausbildungszeit als 
Priester in diese Übergangsphase von der 
vor- in die nachkonziliare Phase fällt. Die 
LeserInnen können miterleben, welche 
Wirkung die ersten Konzilstexte an der 
Basis entfalteten, wie groß die Freude über 
die vielen Neuerungen etwa in der Liturgie 
waren. Kurz: Endlich das machen zu dürfen, 
was man schon damals wollte – aber bis 
dahin nicht durfte.

Dass die Reformen des 2. Vaticanums 
nun aber nicht selbstverständlich sind, teils 
unvollendet blieben, teils revidiert wur-
den, wird unter anderen an Schilderungen 
des damals noch jungen Josef Ratzinger 
deutlich. oder auch bei Walter Kasper, 
ein früherer Weggefährte Kerstiens‘, der 
später von der Hierarchie offensichtlich 
eingefangen wurde und von seinen frühe-
ren progressiven Positionen kaum noch 
etwas wissen will (siehe auch den offenen 
Brief von Ferdi Kerstiens im Querblick 27). 
Der Karriereweg des Walter Kasper blieb 
Ferdi Kerstiens erspart und er sich selbst 
treu. Er blieb ein engagierter, oft unbe-
quemer, Pfarrer. Aber für „höhere Weihen“ 
verbrannt. Das hat ihn nicht entmutigt, 
Reformen in der Kirche einzufordern und 
diese mitzugestalten. Der Reformeifer ver-
band sich dabei untrennbar mit der Ermu-
tigung und Vernetzung engagierter Chris-
tinnen und Christen im In- und Ausland. 

Seine wohl größte Stärke entfaltet das 
Buch dort, wo persönliche Erinnerungen 
sich zu einer wirklichen Chronik der Kirchen-
reformgruppen ausweiten. Neben einer sub-
jektiven Rundumschau mit Schwerpunkt 
auf Gruppen, die Kerstiens selbst mitbe-
gründet hat (u.a. Freckenhorster Kreis, Wir 
sind Kirche, IKvu) ist es vor allem die Flut 
von Namen, die Vielzahl von Initiativen, die 
das Buch zu einem Fundament für jeden 
machen, der sich mit der Geschichte der 
Kirchenreformbewegung(en) beschäftigt.  
Insbesondere aus Sicht der ESG werden die 
Abschnitte interessant sein, die sich mit der 

KSG Münster beschäftigen, in der Kerstiens 
zwischen 1968 und 1975 Studentenpfarrer 
war. Hier werden die LeserInnen erstaunt 
feststellen, wie ähnlich die diakonischen 
und politischen Aktivitäten von KSGn/KHGn 
und ESGn seinerzeit waren – und wie ähn-
lich konfliktbeladen ihr Verhältnis zur je-
weiligen Amtskirche. 

Spätestens hier wird aber auch deutlich: 
Jenes engagiert-christliche Hochschulmilieu, 
aus dem so viele Reformgruppen unver-
kennbar hervorgegangen sind, existiert 
heute nicht mehr. ohne jedes Lamento über 
die fehlenden bzw. nicht mehr engagierten 
„jungen Leute“ machen die Erinnerungen  
von Ferdi Kerstiens aber klar, dass die 
Anfänge der hier vorgestellten Reform-
gruppen einem besonderen historischen 
Kontext entspringen. Aus vielfältigen per-
sönlichen Beziehungen, enger Solidarität 
und nicht zuletzt gemeinsamen Erfahrungen 
gewannen sie Kraft. Die alt gewordenen 
Protagonisten dieser Kirchenreformszene 
sind jahrzehntelange, oft steinige Wege 
miteinander gegangen. Ihre Nachfolger-
innen und Nachfolger werden andere Pfade 
finden müssen. Wegweiser wie das vorlie-
gende Buch helfen dabei.

Bücher und Materialien
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Seit der Aussetzung der Wehrpflicht drängt 
die Bundeswehr mit Macht in die Schulen 
– auf der Suche nach menschlichem Nach-
schub. Den Heerscharen gut ausgebildeter 
Jugendoffiziere, ausgerüstet mit professi-
onell erstelltem Unterrichtsmaterial wie 
PoL&IS, haben die meist ehrenamtlich 
engagierten Friedensbewegten oft nur 
wenig entgegenzusetzen. Schulen, die sich 
dieser Form zivil-militärischer Zusammen-
arbeit verweigern (www.schulfrei-für-die-
bundeswehr.de), werden, wie das Berliner  
Robert-Blum-Gymnasium, öffentlich ange - 
fein det. 

Hoffnungslos ist die Lage dennoch 
nicht. Dankenswerterweise hat im letzten  
Jahr die Ev.-Luth. Kirche Sachsens eine 
Materialsammlung zur Friedenserziehung  
herausgegeben mit Unterrichtsentwürfen,  
die sich sowohl an SchülerInnen verschie-
dener Altersstufen richten als auch an 
Jugendgruppen und Erwachsene. Den 
Unterrichtsmodulen ist zunächst ein kon-
zeptioneller Teil vorangestellt, in dem  
Friedensethik in Schule, Gemeinde und Ju-
gendarbeit sowohl theologisch, politisch 
als auch methodisch reflektiert wird. 
Anschließend werden ausführlich Institu- 
tionen, Einrichtungen und Vereine (christlich, 
jüdisch, nicht-konfessionell) vorgestellt, die  
im Land Sachsen friedenspolitische An-
gebote machen, sowie potentielle Refe-
rentInnen aufgelistet. Weiterhin gibt es  

eine Liste möglicher Themenschwer-
punkte und Lernorte. Das ist zunächst 
einmal ungeheuer praktisch! Die didak-
tisch aufbereiteten Lernmodule richten 
sich an 10-12jährige in Schule und Gemein-
de (Lernmodul 1), 12-14jährige in Konfir-
manden- und Jugendgruppen (Lernmodul 
2), 15-20jährige in Jugendgruppen (Lern-
modul 3) und Erwachsene (Lernmodul 4). 
Friedensethische Beiträge von Christoph 
Münchow (Vorsitzender der Evangelischen 
Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstver-
weigerung und Frieden) und Renke Brahms 
(Friedensbeauftragter der EKD) sowie eine 
Literatur- und Materialliste vervollständi-
gen die gelungene Arbeitsmappe. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Bundeswehr 
mit Kultusministerien Rahmenverträge 
abschließt, um leichter Zugang in Schulen 
zu erhalten, ist es ein besonderes Schman-
kerl, dass die Mappe mit einem Geleitwort 
der sächsischen Kultusministerin versehen 
ist. Bleibt zu hoffen, dass das gute Beispiel 
Schule macht und weitere Landeskirchen 
ähnliche Angebote entwickeln. Eine orien-
tierungshilfe ist ja nun vorhanden. 

Friedensbildung und 
 Friedenserziehung 
Uwe-Karsten Plisch

Friedensbildung und  

Friedenserziehung in Sachsen.

Materialangebot hg. v. d. Ev.-Luth. 

Landeskirche Sachsens, 

Arbeitsstelle Frieden und Versöhnung

zu bestellen über den Beauftragten  

für Friedens- und Versöhnungsarbeit,

Johannes Neudeck

Barlachstr. 3, 01219 Dresden

johannes.neudeck@evlks.de

Unter www.friedensbildung-sachsen.de  

wird die Mappe online vorgestellt  

und kann auch als pdf-Datei kostenlos 

heruntergeladen werden.

Bücher und Materialien

Interreligiöses Forum
inta

  inta bietet in vier Printausgaben/Jahr 

•••  Beiträge jüdischer, christlicher und muslimischer Autor_innen

••• Interviews, Porträts, Berichte

•••   Feministische Theologie und Spiritualität

•••  Interdisziplinäre Perspektiven und Genderforschung

•••  Rituale, Predigten und Ideen für die Praxis

•••  Berichte von Tagungen, Treffen und Begegnungen

•••  Buchvorstellungen und Materialhinweise

•••  Nachrichten aus aller Frauen Länder www.inta-forum.net

13-schlang-3_AZ-INTA_clio.indd   1 20.02.14   11:47
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Was macht ein gutes Freizeitenteam aus? 
Sind sich alle einig, was dazu gehört, da-
mit Kinder, Jugendliche und Eltern am 
Ende der Ferien sagen, dass es sich gelohnt 
hat mitzureisen? Das Spiel „Alles in einen 
Topf“, das nun in der „edition aej“ der Ar-
beitsgemeinschaft der Evangelischen Ju-
gend in Deutschland e.V. (aej) erschienen 
ist, will Teams von Ferienfreizeiten unter-
stützen, Kriterien einer qualitativ guten 
Kinder- oder Jugendfreizeit zu entwickeln. 
Eine Freizeit ist zu großen Teilen so gut wie 
ihr Team. Diese These nimmt das Spiel auf 
und setzt sie spielerisch um.

Das Spiel wurde Anfang März beim 
Spielmarkt in Remscheid erstmals der  
Öffentlichkeit präsentiert und sofort aus-
giebig probegespielt. Die Spieler(innen) 
diskutierten etwa, ob Alkohol in abend-
lichen Teamrunden erlaubt sein sollte oder 
nicht, oder ob die Soft-Air-Pistole, das 
Messer mit feststehender Klinge oder der 
Schlagring als Waffen gelten.

In den Kategorien Kinder und Jugend-
liche, Leitung – qualifiziertes Team, Gesamt-
verantwortung und Aus- und Fortbildung 
gilt es, eine möglichst hohe Übereinstim-

Alles in einen Topf

Alles in einen Topf

Preis: 24,90 € zzgl. Versandkosten

Bestellung über aej-Geschäftsstelle

Otto-Brenner-Str. 9, 30159 Hannover 

Telefon: 0511 1215-136

Fax: 0511 1215-236

E-Mail: bestellung@aej-online.de

Buchtipp
nehmen. Kirchlichen AmtsträgerInnen und 
TheologInnen kann die Definitionsmacht 
in Glaube, Theologie und Kirche nicht mehr 
überlassen werden. 

Eine Aufforderung, Glaubensfragen neu 
zu bedenken, kirchliche Machtstrukturen 
zu hinterfragen – und die befreiende Bot-
schaft Jesu neu und lebendig zu verstehen.

Herbert Koch

Glaubensbefreiung – Notwendige  

Reformen in Theologie und Kirchen 

Publik-Forum Verlagsgesellschaft, 

Oberursel, 2014.

200 S., 17,90 Euro.

ISBN 978-3-88095-259-1

Die über Jahrtausende gewachsene und 
verzerrte Lehre von Jesus von Nazareth 
hat mit dem historischen Jesus nicht mehr 
viel gemein. Alte Glaubensgrundsätze, wie 
sie in den Kirchen noch heute verkündet 
werden, können von denkenden, modernen  
Menschen kaum noch geglaubt werden.  
So die schonungslose Diagnose von Her-
bert Koch, der in seinem neuen Buch der 
Frage nachgeht, wie ein aufgeklärter 
Glaube, der die Liebesbotschaft von Jesus 
Christus in Wort und Tat ernst nimmt,  
entstehen kann. Angestoßen durch Refor-
mation und Aufklärung sind mündige 
Christenmenschen aufgerufen, die anstehen- 
de Glaubensreform in die eigenen Hände zu  

Bücher und Materialien

mung zu vorgelegten Grundaussagen zu 
entwickeln. Bei großen Differenzen heißt 
es überzeugende Argumente anzuführen,  
um den Rest der Spielenden zu einem 
Konsens zu führen. Ist sich das Team trotz 
mehrerer Diskussionsrunden nicht einig, 
ist dies ein eindeutiges Zeichen dafür, dass 
die Aussage doch noch mal in Ruhe mit 
den Hauptberuflichen und/oder Ehren-
amtlichen beraten werden sollte, bevor es 
auf die nächste Ferienfahrt geht.

Erarbeitet wurde das Spiel auf Initiative 
des aej-Fachkreises Kinder- und Jugend-
freizeiten in Kooperation mit dem Spiele-
entwickler Ralf Brinkhoff vom Netzwerk 
Spielpädagogik. Zielgruppe sind Haupt-
berufliche und Ehrenamtliche in der Frei-
zeitenarbeit. „Alles in einen Topf“ eignet 
sich für Juleica-Schulungen, Teamvorbe-
reitungen und als Anstoß zur Entwicklung 
eigener Qualitätsstandards durch Verant-
wortliche von Freizeitmaßnahmen vom Ju-
gendausschuss bis zum Kirchenvorstand. Es 
kann mit sechs Personen gespielt werden 
und lässt Variationen für mehr Personen 
zu. Und eindeutiger Gewinner sind immer 
die Ferienfreizeit und deren Beteiligte!
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Ankündigung

Die zweite Konferenz AFRIKA NEU DENKEN: 
Afrika-Diskurs II fragt nach den verbrei-
teten Bildern von „Afrika“: Was sagen diese 
Bilder über die porträtierten Menschen? 
Wie beeinflussen sie Menschen aus Afrika, 
die hier leben? Ist die Verbreitung von „Bil-
dern der Bedürftigkeit“ nur gut gemeint?  
Wer bedient sich ihrer, wer profitiert von 
ihnen und was bewirken sie? 
Auch gut gemeinte Ideen können mehr 
schaden als helfen, wenn Entwicklungsor-
ganisationen und kirchliche Hilfswerke sich 
der gängigen Bilder von Afrika bedienen: Sie 
werden zum verlängerten Arm derer, die 
nur davon träumen, Afrika auszuplündern, 
weil sein Reichtum nicht ins Bild passt. 
Wenn Afrika nur als bedürftiger Kontinent 
vorkommt, dann darf dieser Kontinent auch 

Internationaler Ökumemischer Kongress
27.–28. August 2014

Maritim-Hotel-Berlin (Tiergarten)

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen  
und die Evangelische Allianz in Deutschland 
laden als verantwortliche Träger zu diesem 
Kongress ein. 

Afrika neu denken
Bilder - Macht - Interessen
veranstaltet von ESG-Frankfurt, Bundes-ESG, IKvu u.a.

Mission Respekt
Christliches Zeugnis in einer  
multireligiösen Welt

ausgebeutet werden, um seine Reichtümer 
zu retten! Auch seine Menschen zählen dann 
nicht mehr, weil sie keine eigene Initiative 
haben und darauf reduziert werden, von 
der Wohltätigkeit zu leben. Die Grenze von 
„nichts haben“ zu „nichts sein“ wird dann 
schnell überschritten. 
Welche Bilder können wir den herrschenden 
Bildern entgegensetzen, damit ein anderes 
Afrika aufblühen kann? Mit dieser Frage 
wollen wir uns in dieser Tagung befassen. 
Dazu laden wir herzlich ein. 

Frankfurt am Main, 

26.+27. September 2014

Programm und weitere Infos unter:

www.afrika-im-zentrum.de

Der ESG stehen 20 subventionierte Plätze 
für Studierende bis 26 Jahre zur Verfügung. 
Bei Anmeldung über esg@bundes-esg.de 
werden bei einer Eigenbeteiligung von 20 
Euro die Fahrtkosten und der Teilnahme-
beitrag vollständig übernommen. Anmel-
dungen werden in der Reihenfolge ihres 
Eingangs bearbeitet.

Tagungsbüro:

EMW

Normannenweg 17-21

20537 Hamburg

Tel.: 040/25 456-148 oder -151  

Fax: 040/25 456-448 oder -451 

E-Mail: MissionRespekt@emw-d.de
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Arbeitsgemeinschaft Katholischer
Hochschulgemeinden
Arbeitsgruppe
AG Adivasi-Tee-Projekt 
AusländerInnen-BeraterInnen/-ReferentInnen- Kon-
ferenz
Bundesversammlung
Bundesministerium für Bildung, Forschung,
Wissenschaft und Technologie (Zuschussgeber)
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (Zuschussgeber)
Bundesstudierendenpfarrkonferenz 
Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für 
Erwachsenenbildung
Diakonisches Werk (Zuschussgeber)
Evangelische Akademikerschaft
in Deutschland
Evangelischer Entwicklungsdienst 
Ecumenical Global Gathering of Youth and  
Students (des WSCF)
Evangelische Kirche in Deutschland 
Europäische Ökumenische Versammlung 
European Regional Assembly (des WSCF) 
European Regional Committee (des WSCF) 
Ecumenical Youth Council of Europe 
Friedenssteuerinitiative 
Geschäftsordnung
Geschäftsstelle 
Haushaltsausschuss
Ökumenisches Netzwerk Initiative Kirche von unten
Interregional office (des WSCF)
Kirchlicher Entwicklungsdienst
Konferenz Europäischer Kirchen (Sitz Genf) 
Kinder und Jugendplan des Bundes 
Ökumenischer Rat der Kirchen 
Regionalkonferenz 
SekretärInnen-Konferenz 
Studierendenpfarrer/in 
Studierendenpfarrkonferenz 
Studienbegleitprogramm 
Vertrauensausschuss
World Student Christian Federation
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Leitungsteam 

Andreas Seiverth, Sprecher
IKvu-Einzelmitglied
Justinianstraße 4
60322 Frankfurt am Main
Mobil: 0177 - 350 22 01
E-Mail: seiverth@ikvu.de
 
Sebastian Dittrich
IKvu-Einzelmitglied
Emil-Nolde-Weg 15a
37085 Göttingen
Telefon: 0160 - 94 65 48 44
E-Mail: dittrich@ikvu.de

Wolf Gunter Brügmann-Friedeborn
Evang. Wicherngemeinde Frankfurt am Main
Am Ebelfeld 268
60488 Frankfurt am Main
Telefon: 069 - 76 27 39
E-Mail: bruegmann@ikvu.de
 

Postadresse

c/o Evangelische Hoffnungsgemeinde
Hafenstr. 5, 60327 Frankfurt am Main 
E-Mail: info@ikvu.de 
URL: www.ikvu.de

Bernd Hans Göhrig, Bundesgeschäftsführer
Eckenheimer Landstraße 57b 
60318 Frankfurt am Main 
Mobil: 0179 - 52 44 075 
E-Mail: goehrig@ikvu.de

Jörn Bensch, Webmaster
E-Mail: webmaster@ikvu.de 

Kontaktadressen der IKvu-Mitgliedsgruppen
Die aktuellen Kontakt adressen  
der Mitgliedsgruppen 
im Netzwerk IKvu können im Internet unter
www.ikvu.de abgerufen werden.

Adressen der IKvu
Stand: Mai 2014

Neues Spendenkonto
bei der GLS-Bank!

Spenden (steuerabzugsfähig)  
werden erbeten an

Bildungswerk
Initiative Kirche von unten e. V.

IBAN: DE50 4306 0967 0027 3383 01
BIC: GENODEM1GLS

Werden Sie Mitglied der IKvu!

Unterstützen Sie uns mit einer regelmäßigen  
Jahresspende als:

Einzelmitglied 80,- Euro
Fadenmitglied 150,- Euro
Knotenmitglied 300,- Euro
Ankermitglied 500,- Euro

Als Mitglied erhalten Sie den  im Abo  
und eine Einladung zur DV. Eine Jahresspenden bescheinigung 
geht Ihnen am Jahres anfang  
zu – und als kleines Dankeschön erhalten Sie von  
uns ein Buch. Ausführliche Informationen unter  
www.ikvu.de.

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns

fundierte Stellungnahmen zu akuten gesellschaft-
lichen Problemen entwickeln zu können und  
entsprechende Kampagnen zu starten
uns öffentlichkeitswirksam für Gerechtigkeit,  
Frieden und  
Bewahrung der Schöpfung einzusetzen
Veranstaltungen vorzubereiten, in denen die  
„wirklichen“ Probleme analysiert werden und  
Ausgegrenzte zu Wort kommen
eine solidarische und geschwisterliche Kirche von 
unten wachsen zu lassen 
Kritik zu üben an weltfremden kirchlichen Verlaut-
barungen, die Gläubige zu entmündigen versuchen

... und dabei unabhängig zu bleiben.

•

•

•
•

•

•
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Ihre Gruppe oder Gemeinde möchte Mitglied im Ökumenischen Netzwerk werden – weil der Stillstand in der  
Ökumene skandalös ist? Weil Fundamentalismus und neoliberale Trends nicht Ihrem Bild von Kirche entsprechen?  
Weil Kirche eben - von unten lebt?  
Weil ... 
 
Bitte setzen Sie sich mit unserem Leitungsteam in Verbindung, wir kommen gern zu Ihnen:  
zu einem Informationsgespräch, einem thematischen Abend oder auch mit einem Konzert – zum  
gegenseitigen besseren Kennenlernen!

Einzugsermächtigung
Bitte senden an: Initiative Kirche von unten (IKvu)

c/o Evangelische Hoffnungsgemeinde, Hafenstr. 5, 60327 Frankfurt am Main

Ich unterstütze die Initiative Kirche von unten bis auf Widerruf 
mit einer regelmäßigen Spende. Um den Verwaltungsaufwand 
und die Kosten möglichst gering zu halten, bin ich damit einver-
standen, daß

ein Betrag von                     €

  jährlich                     halbjährlich                    vierteljährlich

erstmalig zum     von meinem Konto abgebucht wird.
IBAN:
BIC: 

Wenn mein Konto nicht die nötige Deckung aufweist, braucht das Geldinstitut die  

Lastschrift nicht auszuführen. Ich kann die Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen. 

Datum:             Unterschrift: 

Bitte senden Sie mir

  ... Ex. des neuen Rundbriefs zum Weitergeben
  ... Ex. des Infoblatts über die IKvu zum Weitergeben

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

(Die angegebenen Daten werden unter Beachtung der Datenschutzvorschriften  

automatisiert und nur intern verwendet.)



3.–5. Juni 2014 in Berlin
Deutscher Jugendhilfetag

20.–22. Juni 2014 in Tübingen
ESG-Bundesrat

21. Juni 2014 auf dem Brocken
Brockentreffen der Anrainer-ESGn

25. Juni 2014 in Fulda
Notfondsstudientag 

27./28. August 2014 in Berlin
MissionRespekt – Christliches Zeugnis in einer  
multireligiösen Welt.  
Internationaler Ökumenischer Kongress 

29.–31. August 2014 in Plön
ESG-Bundesrat

5.–7. September 2014 in Wittenberg
Bausoldatenkongress: Friedenszeugnis ohne Gew(a)ehr

05.–07. September 2014 in Frankfurt am Main
Jubiläumstagung 20 Jahre Ökumenische  
Bundes arbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche

18. –21. September 2014 in Plön 
ESG-Bundesversammlung

26./27. September 2014 in Frankfurt am Main
Afrika neu denken II: Bilder – Macht – Interessen




