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ZUM TITELBILD

Inneres der St. Johanniskirche in Bannesdorf auf Fehmarn 

Es ist eine kleine Kirche am Ufer des Kleinen
Belts der Ostseeinsel. Puttgarden gehört zur
Kirchengemeinde. Hier wird sich demnächst
eine  der  größten  Baustellen  Deutschlands
und  Europas  befinden  für  den  riesigen
Autobahn-  und  Eisenbahntunnel  „Feste
Fehmarnbeltquerung“ gen Norden und damit
die „Vogelfluglinie“ mit der Zeit ablösen. 

Schon seit Jahrhunderten war der Norden der
Insel  Fehmarn  Station  in  Richtung
Skandinavien. 

Die  Kirchengemeinde  ist  klein,  jetzt  per
Pfarrsprengel mit Petersdorf verbunden. Sie
muss  sich  „ihren  Pastor“  teilen,  der  in
Petersdorf  wohnt.  Dennoch  ist  sonntäglich
hier Gottesdienst. In die Nachbargemeinden
würde  kaum  jemand  von  hier  zum
Gottesdienst  fahren.  Auch  zu
unregelmäßigen  Gottesdiensten  in  der
eigenen Kirche kämen nicht so viele wie jetzt.
Man  kann  schimpfen  und  sagen:  Dann  ist
euch der  Gottesdienst  wohl  nicht  viel  wert.
Das  scheint  eh  der  überwiegenden  Zahl
unserer Kirchengemeinden eh nicht zu sein…
Den  einen  laufen  wir  nach,  die  anderen
beachten wir nicht mit ihren Eigenheiten? 

Gehen  wir  nach  Zahlen,  lohnt  sich  unsere
ganze  Kirche  nicht  recht.  Aber  sie  ist  nicht
unsere  Kirche  im  Sinne  eines  Eigentümers
oder  Veranstalters.  Wir  haben  das

Evangelium  nicht  gepachtet.  Es  ist  uns
anvertraut, damit wir es verkünden, und wir
mögen  den  Staub  nur  dort  von  den  Füßen
kehren,  wo  man  uns  ablehnt.  Uns  ist  kein
„Erfolg“  verheißen.  Schon  die  erste
Gemeinde in Jerusalem schrieb rote Zahlen.  

Wenn diese Gemeinde nur noch Pfarrbezirk
einer  Großgemeinde  oder  eines
Gemeindeverbands ist,  wie  manche es gern
sehen wollen, hat sie nicht mehr ihren Pastor,
ihre  Pastorin.  Sie  wird  von  außen  her
„versorgt“, mal von diesem, mal von jenem,
wie  in  der  Stadt.  Das  klingt  ein  wenig  wie
„entsorgt“.  Zum  Dörflichen  aber  gehört  es,
„seinen“ Arzt, Nachbarn oder seine Pastorin
zu haben.  

Die  Gemeinde  hat  sich  vor  wenigen  Jahren
ein neues Gemeindehaus bauen können. Sie
will  weiter  ihre  Kirche  als  ihren
Gottesdienstort  pflegen  und  einen  Pastor,
eine  Pastorin  zu  den  Ihren  zählen.  Sie  will
nicht  sterben  oder  in  Größerem  aufgehen.
Das wollen höchstens andere. Und die haben
viele  Hebel,  das  macht  den  Kirchenältesten
Angst.  Sie  selbst  werden  kaum  gefragt,
sondern eher hineingezogen in Prozesse, die
sie nicht in Gang gesetzt haben. Aus welchen
Motiven handeln die anderen? Hat ihnen das
Gott gesagt?    
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ZUM GELEIT

Liebe Leserinnen und Leser unseres FORUM,
liebe Schwestern und Brüder,

mit diesem FORUM 93 laden wir sehr herzlich
ein zu unserem

KIRCHENKREISVERTRETERTAG
am 8. November 2021 

in Kropp um 10.00 Uhr.
Es  ist  ein  wichtiges  Zusammenkommen,
denn es stehen Vorstandswahlen an. Im Heft
finden Sie nun Kolleginnen und Kollegen, die
sich  zur  Wahl  stellen.  Allerdings:  bis  zum
Wahlgang können auch weitere Vorschläge
vorgetragen werden!
Immer  wieder  beschäftigen  Pastores  die
Fragen nach der Zukunft unserer Kirche und
damit  auch  ihrer  eigenen.  Konkret  werden
die  Fragestellungen,  wenn  es  um  Regio-
nalisierung, Pfarrsprengel o.ä. geht. Das will

alles  gut  überlegt  und  durchdacht  sein.
Vielfach wird von vorgesetzten Dienststellen
ein Pfarrsprengel angeregt.  Achtung.  Damit
verbunden  ist  aber  nach  unserer
Interpretation  (und  auch  der  der
Pastorenvertretung)  jedenfalls  teilweise  die
Aufgabe  der  Gemeinden,  einen  Pastor  zu
wählen.  Man  lese  dazu  aufmerksam  die
gesetzlichen Beschlüsse der Synode. 
Dass  immer  wieder  von  der  Abnahme  der
Pastorenzahl  die  Rede  ist,  mag  zwar
stimmen,  andererseits  gibt  es  eine  im
Vergleich  recht  hohe  Anzahl  von
NICHTGEMEINDEPFARRSTELLEN.  Immer
wieder  wird  mir  gegenüber  die  Frage
aufgeworfen,  ob  das  so  sein  muss,  welche
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Aufgaben da wahrgenommen werden, ob es
nicht besser sei, vor Ort, in den Siedlungen,
Kiez,  Stadtteilen  kirchliche  Arbeit  mit  den
Menschen  zu  gestalten  (Kinder-
Jugendarbeit,  Kinderbibelwochen, Angebote
für die „mittlere Generation“ etc.).  Ich muss
da  an  die  Entscheidungsträger  verweisen;
ganz kann ich mich diesen Fragen aber nicht
verschließen.  Als  alter  Schleswig-Holsteiner
frage  ich  mich  manchmal,  wie  unsere
Vorgänger  bei  einer  vielfachen
Gemeindegliederzahl  und  eben  auch  nicht
einfachen  Zeiten  so  viel  bewältigt  haben  –
ohne PC, Internet usf.
Wichtig  ist  mir,  dass  wir  uns  gegenseitig
stärken  und  stützen  im  Austausch
miteinander  und auch mit  ganz praktischen
Hilfen, um unsere Zukunft zu bewältigen.
Wichtig  ist  mir,  dass  wir  uns  gegenseitig
stärken  und  stützen  im  Austausch
miteinander  und auch mit  ganz praktischen
Hilfen, um unsere Zukunft zu bewältigen. 
In  diesem  FORUM  finden  Sie  wieder
Buchhinweise. Einer beschäftigt sich mit der
Auseinandersetzung  mit  islamistischem
Gedankengut. Hassan Geuad, Flüchtling und
Muslim,  erzählt  dazu  seine  Geschichte  und
von seinen Vorstellungen von Integration. In
diesem  Zusammenhang  verweise  ich  auch

gern  auf  die  verschiedenen  Schriften  des
palästinensischen  Flüchtlings  Dipl.  Psych.
Ahmad  Mansour  (vor  allem:  Generation
Allah; S. Fischer Verlag, Frankfurt 2015, ISBN
978-3-10-002446-6), die unabdingbar sind für
jeden,  der  sich  mit  einem  islamisch-
christlichen Dialog befasst oder sich einfach
nur informieren will. 
Beachten  Sie  bitte  auch  unsere  Bitten  und
Hinweise für die Mitglieder.
Seit vielen Jahren werden wir mit Fake-news,
(bewusster)  Fehlinformation,  Sensations-
mache und Verschwörungstheorien konfron-
tiert.  Spontan  fallen  mir  da so manche ein.
Mit einer ähnlichen soeben erschienen Schrift
wurde  ich  konfrontiert  (Amri-Komplex).
Schon beim ersten Lesen kamen mir Zweifel,
nach  intensivem  Austausch  mit  ausge-
wiesenen  Fachleuten  entstand  mein  Kom-
mentar  dazu.  Gewiss  muss  behördliches
Handeln kritisch hinterfragt werden, und ich
bin  einer  der  letzten,  der  dieses  nicht  tut.
Aber all das muss auch Hand und Fuß haben
und begründbar/belegbar sein.
Meine  guten  Wünsche  in  diesem  Herbst
begleiten Sie! 

Ihr Hans-Joachim Ramm
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THEMA

DIE GEMEINDE UND IHRE KIRCHE(N)

Ein  Grund,  warum  jetzt  Gemeinde-
verbände  und  Pfarrsprengel,  räumlich
gesehen  Großgemeinden  zum  Teil  ohne
großen Widerstand entstehen, liegt auch
darin  begründet,  dass  die  Kirchen-
gemeinden  in  sich  selbst  schwach
ausgebildet sind. Man kann offenbar mit
ihnen  einiges  machen,  was  vor  allem
andere  wollen.  Wer  und  was  sind  sie
schon?  Kleine  Teile  einer  sehr  großen
Landeskirche,  bestehend  aus  ehemals
mehr  als  einem  Dutzend  Landeskirchen,
winzige Verwaltungseinheiten. 
Zum Beispiel bei den Lutheraner in Ohio
sieht  das  anders  aus.  Dort  sind
Gemeinden  feste  soziale  Größen,  deren
Quelle  und Mittelpunkt  der Gottesdienst
ist,  den  oft  die  Hälfte  der
Gemeindeglieder  am  gewöhnlichen
Sonntag  besucht.  Entscheiden  für  die
Größe  einer  Gemeinde  ist  dort  ihre
integrative  Kraft,  nicht  die  Anzahl  zur
Verfügung stehender  Theologen.  Es  gibt
(vor  allem  auf  dem  Lande)  sehr  kleine,
aber  auch  sehr  große  Gemeinden  (in
Städten),  die  dann  sich  in  vielfältigen
Gruppen aufgliedert. 
Es  lohnt  sich,  grundsätzlich  darauf  zu
schauen,  was  das  für  ein  Gebilde  sein
sollte, die „Kirchengemeinde“, wie es nun
unsere  Verfassung  sagt.  Mit  dem  Wort
sind  zwei  Bereiche  zusammengebracht:
Kirche  und  Gemeinde.  Man  könnte  sich
streiten, ob bei dem ersten Wortteil an die
Landeskirche  oder  den  Kirchbau  vor  Ort
gedacht ist. Zugleich sind beide Wortteile
auch  theologische  Begriffe.  „Kirche“

bezeichnet die Bindung an den Herren, an
Christus.  „Gemeinde“  ist  ein  zunächst
politischer  Begriff,  lateinisch  gehören
dazu  eine  ganze  Reihe  an  Worten,  die
man kennt, auch wenn man nicht Latein
hatte:  Kommune,  populus,  Konvent,
Publikum.  Die  christliche  Gemeinde
dagegen nennt das alte Wörterbuch 1848
von  Karl  Ernst  Georges  „Christiani“.  Bei
uns  bezieht  das  Wort  sich  auf  die
Versammlung  der  Glaubenden,  die
Ekklesia, biblisch gedacht die Koinonia.    
Im Barmer Bekenntnis (3.) wird definiert:
„Die  christliche  Kirche  ist  die  Gemeinde
von  Brüdern  (wie  Schwestern),  in  der
Jesus  Christus  in  Wort  und  Sakrament
durch  den  Heiligen  Geist  als  der  Herr
gegenwärtig handelt.“ Das Augsburgische
Bekenntnis  spricht  (in  der  lateinischen
Fassung) von einer „Kongregation“, Herde
der Gläubigen und erinnert  damit an die
spätmittelalterlichen  Genossenschaften
ebenso  wie  an  Zusammenschlüsse
klösterlicher Art. 
Im Neuen Testament orientierte man sich
zunächst  an  den  Synagogen  mit  ihren
Rabbinern  (Archisynagogos),  und  stellte
in die Mitte der Gemeinde „Bischöfe“. Die
„Herde“ der Schafe, die auf Christus hören
und  von  dem  Guten  Hirten  geweidet
werden,  muss  seine  Stimme  hören  und
ihn  kennen,  wie  er  seinerseits  sie  kennt
und nicht verliert (vgl. Joh 10). Das macht
sie  zur  Kirchengemeinde  und  geschieht
aus dem Gottesdienst heraus. 
Das Amt eines Bischofs, später dann auch
Priester,  Pfarrherren  und  Pastoren,
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nehmen  Haushalterdienst  wahr.  Sie  sind
nicht Mietlinge, Angestellte für begrenzte
Zeit und Lohn. 
So  bin  auch  ich  ordiniert,  zum  Pastor
bestellt  und  in  verschiedenen  Gemeinde
gottesdienstlich eingeführt und nicht nur
per Arbeitsvertrag angestellt worden. 
Durch  Wort  und  Sakrament  bleibt
Christus  nicht  nur  dogmatisch  –
theoretisch gegenwärtig, sondern wird es
uns wieder und wieder. Es geht (wie in der
Liebe) um eine anhaltende und beständig
sich  erneuernde  Gegenwart  Christi,  die
durch  „Bischöfe“,  lehrende  und
Gottesdienst leitende Männer (und heute
endlich  auch  Frauen)  in  der  Anrufung
seines  Namens  wachgehalten  wurde.
„Gemeinde“ in diesem Sinn ist nicht von
seinen  integrativen  Gemeindeämtern  zu
trennen, allen voran der liturgische Dienst
eines/einer  Ordinierten.  Das  wissen
unsere Kirchenverfassungen bis heute. Sie
stellen  dieses  Amt  dem
„Kirchengemeinderat“  gewissermaßen
gegenüberstellen  und  ihr  Verhältnis
zueinander rechtlich zu fassen versuchen.
Regulierende  Aufsicht  dagegen  wird  um
der  Freiheit  der  Verkündigung  willen  in
einer  gewissen  Unabhängigkeit  von  den
Räten den Gemeinde angesiedelt. Sie soll
garantieren,  dass  der  Verkündende  den
Leuten nicht nach dem Mund reden muss
und ihnen vor allem gefällt. 
Man muss diese Selbstverständlichkeiten
wohl heute betonen, weil die Verhältnisse
- gefühlt - für viele ganz anders aussehen. 
Wesentlich aber geht es um ein geistliches
Verhältnis  zueinander,  das  sich  einer
bloßen  juristischen  Zuordnung  auch
entzieht.  Das  Gemeindeamt  des
Verkündenden  bindet  die  Gemeinde  an
Christus als dem Haupt der Kirche.   

Die  “Kirchengemeinde“  ist  mithin  ein
überaus  komplexes  und  historisch
bedeutsames  Gebilde,  mit  dem  man  in
unseren  Tagen  bisweilen  freilich  sehr
locker und auch willkürlich umgeht. 
Selbstverständlich  ist  eine  Kirchen-
gemeinde höchst veränderlich und damit
auch in der konkreten Gestalt vergänglich.
Andererseits gibt es diese Einrichtung seit
zwei Jahrtausenden in sich verändernden
Strukturen.  
Es mag uns befremdlich vorkommen, was
Barmen sagt: „Wir verwerfen die falsche
Lehre,  als  dürfe  die  Kirche  die  Gestalt
ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem
Belieben oder dem Wechsel der jeweils
herrschenden  weltanschaulichen  und
politischen Überzeugungen überlassen.“
Das  richtete  sich  damals  gegen  den
Rassismus  und  das  Führerprinzip  in  der
Kirche. Populär war diese „falsche Lehre“
geworden  auch  durch  die  Vorbehalte
gerade  der  Pastoren  gegenüber  der
jungen  Demokratie  in  der  Weimarer
Republik. 
Gilt  der  Einwand  von  Barmen  auch
gegenüber  wissenschaftlich  begründeten
soziologischen  oder  finanztechnischen
Ratschlägen unserer Tage? 
Jede  Generation  neigt  dazu,  kulturell
Aktuelles und Übliches für das „Normale“
und  Natürlichste  an  sich  zu  halten  und
hält  Kritik  daran  für  „konservativ“  und
überholt, es sei denn, es handelt sich um
noch  Neueres.  Schaut  man  auf  die  sich
gerade  gründlich  verändernde  Ordnung
unserer  Kirche,  kann man allerdings den
Eindruck  gewinnen,  als  übe  man  sich
weitgehend  auch  in  „herrschenden
Überzeugungen“.  Up  to  date  muss  man
schon sein, denn das ist es ja, was wir für
richtig  halten:  Kirche 7.0.  Doch Vorsicht!
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Auch  das  Führerprinzip  (und  sogar
Rassismus)  galt  einst  als  modern,
sachgemäß  und  geradezu  notwendig.
1934 hatte sich das noch nicht für alle als
Weg in die totale Katastrophe erkennbar
gemacht. So schlimm wie damals muss es
auch  nicht  kommen,  doch  so  manche
kulturelle  Entwicklung  hat  Kirche  auch
schon  mal  in  die  Irre  geführt.  Jedes
Jahrhundert  der  Kirchengeschichte  hat
dafür Beispiele parat. 
Man  muss  nicht  gleich  in  Kampfstellung
gehen  gegen  jede  Künstliche  Intelligenz
oder  die  Folgen der  Wirtschaftsberatung
für das Wesen der Kirche. Es reicht, wenn
man  das  Denkmuster  und  Bild  des
Computers und Internets auf das Bild vom
Menschen  (Gehirn  als  Festplatte  voller
Informationen)  und  ihrer  Gemeinschaft
(„Wir  sind  gut  vernetzt“)  legt  und  daran
dann  mehr  unter  der  Hand  Kirche  und
Glauben misst. 
Gottes  Wort  ist  keine  Information  im
Sinne technischer Kommunikation. 
Den Menschen als Biomaschine mit dem
Ziel  einer  über  alles  stehenden
Gesundheit  anzusehen,  entspricht  nicht
dem, was wir im Credo bekennen. Giorgio
Agamben  diskutiert  das  unter  dem
Stichwort des „nackten Lebens“. 
Das  Abendmahl  „vernetzt“  uns  nicht.
Kirchengemeinden  vor  allem  als
„Religionsgemeinschaften“  oder  im
Muster  eines  Vereins  mit  Satzung  und
Regeln  anzusehen,  mag  juristisch  richtig
und praktikabel sein, aber es ist eine arg
verkürzende Sicht der Dinge und führt zu
etlichen Missverständnissen.  
In  unseren  Dörfern  und  Städten  stehen
Kirchen als Gebäude. Sie bieten nicht nur
Gemeinden einen Raum. Sie sind gebaute
Liturgie.  Sie  laden  ein,  von  hier

Kirchengemeinden  aus  durch  Wort  und
Sakrament  sich  gestalten,  sich  bilden  zu
lassen. Barmen zitiert Eph 4, 15-16: „Lasst
uns  wahrhaftig  sein  in  der  Liebe  und
wachsen in allen Stücken zu dem hin, der
das Haupt ist, Christus, von dem aus der
ganze  Leib  zusammengefügt  ist.“  Welch
ein  vielfältiges  Gestaltungspotential
ergibt  sich daraus!  Doch nicht  wir  selbst
gestalten  es,  sondern  lassen  uns  im
theologischen  Sinn  dazu  „inspirieren“.
Dabei  muss  nichts  unbedingt  langen
Bestand  haben.  Der  Gottesdienst  selbst
ist nur eine Stunde lang, und doch ist  in
ihm  schon  alles  enthalten.  Anderes
verlangt nach mehr Zeit und Raum, Treue
und  Verlässlichkeit.  Einander  als
Schwestern  und  Brüder  wirklich
anzuerkennen,  verlangt  viel  Zeit  und
Engagement.  Die Lehre ist  gebunden an
persönliche  Existenz und Bezeugung,  sie
ist  gesprochenes und gelebtes Wort  und
sucht  nach  Antwort.  Mütterliche  und
väterliche  Worte,  geschwisterlich
geteiltes Leben sind nicht durch neutrale
Wissensübermittlung  ersetzbar.  Die
Herde,  Versammlung  der  Glaubenden,
das  heißt:  der  Heiligen,  die
Kirchengemeinde,  das  ist  kein  Zustand,
das  muss  beständig  Ereignis  sein,
geschehen. Gott redet uns ins Leben. Sein
Wort wartet auf unser Hören, es ist aber
nicht „abrufbar“ oder „verfügbar“. 
Eine  „Kirchengemeinde“  ist  ein  überaus
kostbares,  sehr  veränderliches,  leben-
diges  Gebilde.  In  großer  Sorgfalt  sollten
wir uns da üben und uns stets klar bleiben,
dass nicht wir es sind, die sie bilden. Die
Botschaft  ist  uns  vorgegeben,  sie  allein
begründet  diese  besondere  Gemein-
schaft. Wir dürfen sie achtsam entfalten.
In erster Linie und vor allem auf sie haben
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wir  zu  hören,  wenn  wir  „Kirchen-
gemeinde“ sein wollen.
„Kirchengemeinden“  bezogen  auf  das
Gebäude  sind  wir,  weil  dieses  seltsame
alte  Haus  der  Ort  unserer  Gottesdienste
ist, der gemeinsamen erlebten Vergegen-
wärtigung Gottes.  
Kirchen, von denen wir bisweilen zu viele
zu haben scheinen, sind wunderbare Orte,
weil  wir  hier  unsere  geistigen  Quellen
vorfinden.  Sie  sind ehrwürdige  Brunnen-
stuben für ein von Gottes Wort bestimm-
tes  gemeinsames  Leben  und  keine
Museen,  bloße  „Denkmäler“.  „HERR,  ich
habe  lieb  die  Stätte  deines  Hauses  und
den  Ort,  da  deine  Ehre  wohnt.“  (Psalm
26,8) 
Wenn  es  um  die  Struktur  der  Kirchen-
gemeinde  geht,  stehe  als  Gestaltungs-
zentrum  immer  der  Ort  der  Gottes-
dienstfeier an erster Stelle und nicht eine
„Region“,  ein  Gebiet.  Mit  der
„Regionalisierung“  beginnt  die  konkrete,
persönliche Zuordnung der  Pastor*innen
zu  einer  oder  auch  mehreren  Kirchen
lockerer  zu  werden,  und  damit  fast
automatisch auch zur „Kirchengemeinde“.
Wir erinnern uns: Über Jahrhunderte hieß
es sehr richtig: Pastor an dieser oder jener
Kirche,  weniger  an  diesem  oder  jenem
geographischen  Ort,  und  wenn  schon,
dann  war  damit  eine  Kommune,  ein
Kirchspiel,  eine  Dorfgemeinschaft  im
Blick.  Das  Dreieck  von  Pastor*in,
Gemeinde  und  Gottesdienstort  wird
ersetzt. Wodurch? Wer soll  in Zukunft in
dieser  „Region“  „zusammenarbeiten“
oder  sich  „verbinden“,  wenn  dieses
Dreieck  aufgelöst  wird?  Was  kommt  an
diese Stelle? 
„Regionalisierung“  ordnet  begrifflich
Kirchen und ihre Gemeinden und Pastores

einem  geographischen  Begriff  unter.
Haarspalterei?  Worte  und  Begriffe
bestimmen unser Denken. Es heißt nicht
einmal „Gemeinderegion“. Alle Theologie
ist in dem Wort wie ausgekehrt.  
Vielleicht werden wir hier auch Opfer der
Vorstellung  von  dem  Gebietsprinzip  der
Kirchensteuer und der „Volkskirche“, von
der eine „Gemeinde“ ein nahezu beliebig
eingrenzbarer Teil  ist, geographisch oder
politisch als Kommune  definiert. Wer eine
Gegend  vor  allem  geographisch  fasst,
denkt  planerisch  und  bürokratisch,  von
der Verwaltung aus. Wir aber sollten von
Christus  und  unserem  Verhältnis  zu  ihm
und  in  seinem  Namen  untereinander
ausgehen,  sonst  verlieren  wir  unter  der
Hand unsere Identität als Kirche.   
Ein „Sprengel“ war vom Wortsinn her das
Gebiet,  so  weit  das  Weihwasser  eines
Pfarrherrn gesprengt werden konnte.  
Gefordert  werden  „Konzeptionen“  einer
Region.  Das  lateinische  Wort  sagt:  Da
wird  etwas  zusammengefasst,
beschlossen,  aufgesetzt,  entworfen,
berechnet.  Gedacht  ist  es  als  Grundlage
des  gemeinsamen,  planerischen  Han-
delns.  Gott  muss man da prinzipiell  aus-
nehmen, denn der lässt so etwas nicht mit
sich machen, wie wir wissen. 
Eine  Konzeption  funktioniert  wie  Gesetz
und  Satzung  und  verlangt,  dass  man
gemeinsam  etwas  unternehme.  Mit
welchem Zweck? Weil vernetztes Handeln
an  sich  gut  ist  und  man  heute  halt  so
agiert? Oder muss man es tun, weil kleine
Einheiten nicht zeitgemäß sind? 
Sollte  man  „zu  kleine“  Gemeinden  in
größere Einheiten überführen? 
Sind zu bildende Großgemeinden darum
„gut“,  weil  wir  da  noch  nennenswerte
Zahlen haben? 
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Unsere Verfassung rät nicht dazu. 
Man  solle  lieber  auch  kleinere
Kirchengemeinden  selbstständig
erhalten,  und  nur  von  Situation  zu
Situation  Zusammenarbeit  suchen,
solange und soweit sie dienlich ist.  
In  der  EKD-Schrift  „Die  Bedeutung  der
Bibel für kirchenleitende Entscheidungen“
(siehe  Buchbesprechung)  hat  sich  ein
verräterischer  Satz  eingeschlichen:  „Die
Kirchengemeinde  ist  Kirche,  aber  sie  ist
nicht  die  ganze  Kirche.“  (Korrekt  wäre
„die gesamte Kirche“.) Die Ganzheit liegt
nicht in der Zahl, auch nicht in der Vielfalt
der  Ökumene.  Sie  liegt  allein  im  Haupt,
und das „gibt“ es nur, indem man sich ihm
zuwendet und von ihm her sein Christsein
in  Liebe  entfaltet.  Die  „ganze  Kirche“
zeigt sich im Gottesdienst, egal, wie viele
daran  teilnehmen,  nicht  in  irgendeiner
Statistik oder geographischen Größe. Alle
„Stücke“ wachsen auf das Haupt hin, wie
das  genannte  Epheserzitat  von  Barmen
sagt.  Die „ganze Kirche“ ist  in Wort  und
Sakrament  zu  erfahren  und  nicht  in
Regionen,  Landeskirchen  oder
Konfessionen. 
Natürlich  müssen  und  sollen  Kirchen-
gemeinden  Ordnungen  haben,  zusam-
menarbeiten  und  auch  Konzepte
entwickeln. Aber sie müssen auf der Hut
sein,  damit  sie  nicht  das  Äußere für  das
Innere  halten.  Im  Umkehrschluss  heißt
das:  Man kann auch das Wesentliche als
Äußerlichkeit  achten  und  zum  Beispiel
sagen:  Wir  „veranstalten“  Gottesdienste,
je  nach  Möglichkeit  und  Gelegenheit,
machen sie,  setzen sie  ins  Werk.  So wie
man  lange  Zeit  Liturgie  für  bloß

angewandte  Theologie  hielt,  nicht  aber
als Werk und Wirken Gottes ansieht. Jetzt
denkt  mancher:  Hier  haben  wir  unsere
Landeskirche,  die  Kirchenkreise,  und  die
Gemeinden  mit  ihren  teuren
Kirchengebäuden  sind  ihre  Töchterchen,
Filialen, mit denen können wir Planspiele
machen und gemäß der Zahlen und dem
Prinzip der Nützlichkeit verfahren.  
Um  Christus  in  Wort  und  Sakrament
herum bilden sich Gemeinden und damit
Kirche. Sehen wir die Kirche dagegen vor
allem  als  eine  Vereinigung  von  Mit-
gliedern an, die das Gleiche glauben und
nicht als  Glieder des Leibes Christi,  oder
die  in  einer  Region  leben  und  darum
entsprechend organisiert werden müssen,
gehen  wir  über  die  innere  Einheit  der
Kirche achtlos hinweg. 
Im  Gleichnis  ist  es  gesagt:  Dass  der
Haushalter  sich  nur  nicht  selbst  für  den
Hausherren hält, weil der ja scheinbar weit
weg  zu  sein  scheint,  irgendwo  in  der
Transzendenz  verloren  und  am  anderen
Ende  der  Milchstraße.  Man  hat  in  der
Lutherischen  Kirche  der  Römisch-
Katholischen  Kirche  vorgeworfen,  sie
setze  an  die  Stelle  Christi  autarke
„Stellvertreter“, die immer schon qua Amt
einige  Zentimeter  über  dem  Erdboden
schwebten.  Was  ist  es  im  Bild  des
Gleichnisses anders, wenn wir die Kirche,
bzw.  ihre  Gemeinden  behandelt  wie
Planungseinheiten  eines  religiösen
Unternehmens?   

Dr. Martin Grahl
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STERBEHILFE

Mut und Demut zum Kompromiss
Die kirchliche Haltung zur Sterbehilfe

Die  Evangelische  Kirche  in  Deutschland
lehnt "jede organisierte Hilfe zum Suizid“
ab (ekd news vom 12.01 2021).  Dies  hat
der  Ratsvorsitzende  der  EKD  in  letzter
Zeit wiederholt erklärt. Es gehe demnach
darum, sich so gut  um die  Menschen zu
kümmern,  dass  bei  ihnen  erst  gar  nicht
der  Wunsch  nach  einem  Suizid
aufkomme.  Und  dann  folgt  für
gewöhnlich  die  Forderung  nach
Aufstockung  des  Pflege-  und
Betreuungspersonals.  Ich  meine,  mit
Worten allein, die nichts an der defizitären
Personalsituation  ändern,  kommen  wir
nicht  weiter.  Nun  haben  jüngst  Georg
Bätzing  für  die  katholische  und Heinrich
Bedford-Strohm  für  die  evangelische
Seite  erklärt,  für  den  Ausbau  der
palliativen Versorgung ordentlich Geld in
die Hand nehmen zu wollen. Das ist sehr
zu begrüßen. Hellhörig macht allerdings,
was  die  Münchener  Pfarrerin  Dorothea
Bergmann,  die  bei  der  Diakonie arbeitet
und  Pflegeheime  in  ethischen  Fragen
berät,  zu  bedenken  gibt:  "Kirche  redet
sich  leicht,  wenn  sie  sagt:  `Suizid  darf
nicht sein!´" Wir wissen aber, fährt sie fort,
dass  es  in  unseren  Einrichtungen  "den
Sterbewunsch  am  Lebensende  immer
wieder gibt" (epd vom 28.01.2021); doch
wenn  es  um  die  Frage  „von  mehr
Altenheim-Seelsorge  geht“,  schweigt
ebendiese Kirche. Insofern darf man sehr
gespannt  sein,  was  aus  der  oben
genannten  Absichtserklärung  angesichts
von Personalmangel im Pflegebereich und

knapper  werdender  Finanzen  werden
wird. 
Doch zurück zur  Grundfrage:  Wenn man
die Position der EKD zu Ende denkt, bleibt
Menschen  mit  einem  ernsthaften
Sterbewunsch  nichts  anderes  übrig,  als
fremdbestimmt  weiterzuleben.  Müssen
sie das in einem freiheitlichen Rechtsstaat
wirklich?  Das  Tragische  an  dieser
gegenwärtigen  Situation  ist:  Wenn  auch
künftig  assistierter  Suizid  prinzipiell
verboten  bleibt,  wählen  Sterbewillige,
auch  in  kirchlichen  Einrichtungen,  nicht
selten den harten Suizid.  In Deutschland
ist  das  pro  Jahr  zwischen  9.000  und
10.000-mal der Fall. Dazu kommen bis zu
200.000  Suizidversuche  mit  oft
entsetzlichen  Folgen.  Zugespitzt
formuliert:  Soll  der  alte,  „lebensmüde“
Herr Gärtner aus Ferdinand von Schirachs
Theaterstück  GOTT  diesen  Weg  gehen?
Wer kann das wollen und verantworten?
Verfassungsrechtlich  –  und  um  nichts
Anderes  geht  es  dem Karlsruher  Urteil  -
trifft eine „Pflicht zum Weiterleben gegen
den  eigenen  Willen“  (Reinhard  Merkel)
den  Kern  der  eigenverantwortlichen
Selbstbestimmung.  Damit  würde  bei
Todkranken  die  vermeintlich  „mildere
Alternative“  Palliativmedizin  zwangs-
rechtlich  zur  Norm  erhoben,  was  weder
moralisch noch sittlich verantwortbar ist.
Denn es stellt einen Akt paternalistischer
Bevormundung  dar,  die  in  den
Kernbereich der Autonomie eingreift und
daher  nicht  hinnehmbar  ist  (so
Juraprofessor  Reinhard  Merkel,
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Stellungnahme  vom  14.02  2019  im
Rahmen  der  Anhörung  des  BVerfG  in
Karlsruhe  im  April  2019.  Bundestags-
drucksache).

Ein NEIN genügt nicht

Aus  dem  Grund  halte  ich  es  für
ungenügend,  wenn  seitens  der  EKD  auf
das  einstimmig  ergangene  Karlsruher
Urteil  nur  mit  einem  NEIN  und  der
Forderung  nach  einem  „legislativen
Schutzkonzept“,  das  zum  Sterben
Entschlossene  gerade  nicht  schützt,
reagiert  wird,  man  sich  aber  ansonsten
zum  Urteil  nicht  mit  einem  konstruktiv-
weiterführenden Vorschlag ins Benehmen
zu  setzen  vermag.  Menschen  haben  das
erwartet  und  das  Karlsruher  Urteil  hätte
es  verdient.  Leider  wird  die  bislang
kompromisslose  Haltung  der  EKD  seit
dem  Winter  2020/2021  von  einer
Mehrzahl  landeskirchlicher  Bischöfe  und
regionaler  Diakoniechefs  massiv
unterstützt.  So  erklärte  der  Berliner
Bischof  Stäblein  (Der  Tagesspiegel  vom
07.02.21), es werde in seiner Landeskirche
„keine Angebote“ der Sterbehilfe geben.
Und  der  Magdeburger  Bischof  Kramer
(EKM)  äußerte  lautstark:  „Assistierter
Suizid ist ein Akt der Gewalt.“ (epd vom
08.02.  21).  Infolge  solcher  Äußerungen
besteht die Gefahr, dass Befürworter des
assistierten  Suizids  als  Mörder  und
Totschläger erscheinen, während alle, die
ihn  ablehnen,  Lebensschützer  und
Anwälte  des  Lebens  sind!  Das  ist  zu
einfach  gedacht,  meine  ich.  Wer  so
argumentiert,  überzieht  das  Maß  des
Rechtmäßigen  über  Gebühr.  Denn  unter
allen Umständen eine „Kultur des Lebens“
im  oben  genannten  Sinn  als  allein

christlich  verantwortbar  zu  propagieren,
ist zum einen ein Schlag ins Gesicht von
Menschen,  die  nicht  mehr  leben können
oder  wollen,  weil  sie  „genug  gelitten“
haben  und  das  beenden  wollen.  Solch
eine  „Kultur  des  Lebens“  erweist  sich
nämlich  bei  genauerem  Hinsehen  als
Zwang zum Leben. Einen solchen Zwang
zum Leben haben die  Karlsruher  Richter
aber  einstimmig  verneint.  Daher  muss
seitens  der  EKD  die  Frage  beantwortet
werden, wovor sollen Menschen, die zum
Sterben  entschlossen  sind,  eigentlich
geschützt  werden?  Vorm  Sterben?  Das
verstehe ich nicht unter „Würde wahren“
(so  aber  Elisabeth  Schmidt-Gräb,
Zeitzeichen  3/2021).  Diese  wird  doch
damit mit Füßen getreten. 
Zum  anderen  muss  gefragt  werden,  wie
weit Vertreter einer reinen NEIN-Haltung
vom  elenden  Leiden  und  Sterben  von
Menschen weg sind.  Es  ist  höchste Zeit,
dass Denk- und Diskussionsblockaden, die
von kirchlichen Funktionseliten ausgehen,
aufgebrochen  und  beendet  werden.  Sie
dienen  nämlich  nicht  den  sterben
wollenden  Menschen.  Dabei  wäre
zuvörderst  theologisch  zu zeigen  und zu
begründen,  warum  es  den  ethischen
Grundsätzen evangelischer Theologie und
Seelsorge  eher  entsprechen  sollte,  den
Sterbewunsch  eines  Schwerstkranken
abzulehnen  als  ihn  zu  erfüllen.  Im
Zentrum geht es damit um die Frage nach
der  Funktion  von  Normen  in  konkreten,
besonderen  Situationen  von  Menschen.
Hier  ist  daran  zu  erinnern,  dass
Evangelische  Ethik  keine  reine  Norm-
Ethik  kennt,  sondern  Normen  in
konkreten Situationen reflektiert. 
Drittens:  Wenn  eine  insgesamt  über-
schaubare  Zahl  kirchlicher  und  diako-
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nischer Oberhirten den assistierten Suizid
für  sich  ablehnt,  ist  das  dem  Karlsruher
Urteil  zufolge  deren  gutes  Recht.  Mehr
Inanspruchnahme  von  kirchlicher  „Mei-
nungsfreiheit“  in  Richtung  Öffentlichkeit
braucht es nicht nur in dieser Sache nicht.
Der  Weg  von  kirchlicher  „Meinungs-
freiheit“  zur  „Beeinflussung“  von
Menschen ist bekanntlich nicht weit (siehe
weiter  unten).  Und  der  zum  Missbrauch
von Macht auch nicht.

Mehrheit für assistierten Suizid

Zuletzt  hat  die  Reaktion  auf  das
Theaterstück  "Gott"  von  Ferdinand  von
Schirach  wieder  gezeigt,  dass  sich  seit
mehr als zwei Jahrzehnten meist zwischen
60  und  80  Prozent  der  deutschen
Bevölkerung - das gilt übrigens so auch für
beide  Konfessionen  -  für  assistierten
Suizid aussprechen. Die evangelische wie
die  römisch-katholische  Amtskirche
setzen  sich,  wie  gezeigt,  bis  heute  nicht
nur  nicht  mit  dem  Karlsruher  Urteil
auseinander,  sie  setzen  sich  vielmehr
darüber hinaus „amtsbewusst“ (wie Ende
2015  die  Mehrheit  der  Bundes-
tagsabgeordneten  bei  der  Abstimmung
über den § 217 StGB) rigoros über Volkes
Stimme  hinweg.  Und  insinuieren  immer
wieder, theologisch zu Unrecht, es würde
damit  gegen  das  5.  Gebot  verstoßen.
Richtig ist,  dass im Falle  des  assistierten
Suizids nicht Menschen Menschen töten,
sondern Sterbewillige ihr Leben beenden
wollen und dafür um Hilfe bitten. Ich kann
Isolde  Karle  (Professorin  für  Praktische
Theologie  an der  Uni  Bochum und EKD-
Ratsmitglied)  sehr  gut  verstehen,  wenn
sie  mit  ihren  Mitstreitern  nach  langen
klärenden Bemühungen zu dem Ergebnis

kommt,  die  EKD  sei  "nicht
diskussionsfähig"  (epd  vom  25.01.2021).
Gleichsam  die  Bestätigung  dafür  liefert
ein  Erlanger  Ethiker  und  EKD-
Ratsmitglied,  dem zufolge solche Urteile
wie  das  Karlsruher  ein  "Skandal"  sind
(mail  an  mich  vom  11.11.  2020).  Und
jüngst  nennt  die  ehemalige  Münchener
Regionalbischöfin und jetzige Vorsitzende
des bayerischen Ethikrats (sic!) das Urteil
einen  „Irrsinn“  (na-newsletter  5/2021).
Dafür  kann  man  sich  nur  noch
„fremdschämen“.  Wir  wissen hinlänglich,
wie  solche  kirchlich-theologischen  Stim-
men in die Öffentlichkeit ausstrahlen und
entsprechend für  Stimmung sorgen!  Das
geht  einfach  nicht.  Sehr  viele  andere
haben  mit  mir  vor  dem  Urteil  des
Karlsruher Gerichts großen Respekt.

Kompromissfähigkeit und 
Barmherzigkeit
Kann es angehen, dass die EKD in Sachen
Sterbehilfe  weiterhin  kompromisslos  an
ihrer  Haltung  „kein  assistierter  Suizid!“
festhält?  Ich  denke  nein,  weil  politische
Entscheidungen  in  einem  freiheitlichen
demokratischen  Rechtsstaat  auf  Kom-
promisse angewiesen sind. Ohne sie geht
es nicht. Genau hier sehe ich das Problem
beider Kirchen. Da sie mehr oder weniger
hierarchisch strukturiert sind, fallen ihnen
Kompromisse  (sehr)  schwer.  Wer
kompromisslos  auftritt,  offenbart  damit
seine  eigene  Demokratie-unfähigkeit
(Friedrich-Wilhelm Graf).
Kirchen werden also lernen müssen, sich
in  offene  und  plurale  Gesellschaften  als
ein Akteur  einzubringen,  ansonsten
kegeln sie sich selbst aus dem öffentlichen
Spielfeld.  Ich  glaube  nicht,  dass  das  die
(evangelische)  Kirche  ernsthaft  will.  Ein
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guter Kompromiss  ist  es,  wenn niemand
ganz  zufrieden  ist,  aber  alle  mit  einer
"Lösung"  leben  können  und  diesen
differenzierten  Dissens  friedlich
aushalten.  Kompromisse  werden  dort
umso nötiger, wenn und wo die "Zeit der
Eindeutigkeit" (Zygmunt Baumann 1991),
in der eine Person, eine Gruppe oder eine
Institution immer Recht hatte, vorbei ist,
es  also  absolute  Wahrheiten  nicht  mehr
gibt  und  „Abschied  vom  Prinzipiellen“
(Odo Marquard 1981) genommen werden
muss.  Das  erfordert  Selbstrelativierung
und  "Unsicherheitstoleranz"  sowie
Demut.  Letztere  wird  im  kirchlichen
Bereich durchaus propagiert,  aber in  der
Praxis  hapert  es  damit  zuweilen.  Wenn
sich  freilich  beide  Kirchen  einem
Kompromiss  weiter  verweigern,  wird  es
sehr  schwer  werden,  zu  einem
sozialverträglichen  Ergebnis  in  der  causa
Sterbehilfe  zu  kommen.  Dabei  wäre  ein
Kompromiss  nicht  zuletzt  deswegen
geboten,  weil  zum  einen  40  Prozent
Nichtkirchenmitglieder nicht automatisch
von der Amtskirche mitvertreten werden
wollen bzw. dürfen und zum anderen auch
von  den  Kirchenmitgliedern  viele  die
amtskirchliche Sicht der Sterbehilfe nicht
teilen.  Zudem  räumt  unsere  Verfassung
keiner  Religion  oder  Weltanschauung  in
unserem  Staat  ein  Vorrecht  ein,  da  der
sich als weltanschaulich neutral versteht.
Ein  Kompromiss  in  Sachen  Sterbehilfe
würde aus meiner Sicht bedeuten: Es gibt
konkret  zwei  selbstbestimmte  Sterbe-
weisen, die palliativ  unterstützte und die
assistiert begleitete. Beide sind in meinen
Augen  theologisch  gleich  wert  und
würdig. Diese "geteilte" Überzeugung hat
in  meinen  Augen  weder  den  Untergang
des  Abendlands  zur  Folge  noch  den  des

christlichen Glaubens. Der Kompromiss ist
schließlich  gemeinschaftswahrend:  Er
lässt  uns  in  unseren  unterschiedlichen
Sichten  „beieinanderbleiben“,  ohne  dass
Verdikte  ausgesprochen  werden  und
Trennungen  erfolgen  müssten.  Es  wäre
sehr viel gewonnen, wenn sich zumindest
die  evangelische  Kirche  darauf  einlassen
könnte.  Am  Rande  wäre  zu  bedenken,
inwieweit  in  von  der  Allgemeinheit
finanzierten  kirchlichen  Einrichtungen
(Krankenhäuser,  Altenheime  etc.)  das
Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben
rechtlich  folgenlos  ausgehebelt  werden
darf.
Besser  und  zielführender  wäre  es  in
Sachen  Sterbehilfe,  ausgehend  von
Gottes  Barmherzigkeit  an  unsere
menschliche zu erinnern und sie zu leben.
Die  Jahreslosung  für  2021  lautet  "Seid
barmherzig,  wie  auch  euer  Vater
barmherzig ist" (Lk 6,36). Dann kann auch
assistierter  Suizid  ein  Akt  der
Barmherzigkeit sein. Wer barmherzig sei,
schließe  verfahrene  Situationen  auf,
"erreicht  Herzen  und  schafft  Umdenken
bei Festgefahrenem", schrieb Anfang des
Jahres  der  bayrische  Landesbischof
(nachrichten  der  ELKB.  Newsletter
01/2021). Zustimmung, so ist es! Solchen
Ruf zur  Barmherzigkeit  gilt  es aber auch
unter uns zuzulassen, weil  er sonst seine
heilsame  Kraft  nicht  entfalten  kann.
Dementsprechend halte ich es in Sachen
assistierter  Sterbehilfe  für  eine
fundamentale  kirchliche  und  gesell-
schaftliche  Aufgabe,  nicht  hinter  Gottes
Barmherzigkeit und dem Karlsruher Urteil
zurückzubleiben.
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Recht auf Selbstbestimmung

Anfang des Jahres  2021 unternahm eine
Arbeitsgruppe  bestehend  aus  Diakonie-
präsident  Ulrich  Lilie,  Professor  Reiner
Anselm (München) und Professorin Isolde
Karle (Bochum) in Verbindung mit Bischof
Meister  (Hannover),  dem  Juraprofessor
Jakob  Joussen  (Bochum)  und  weiteren
den Versuch, mit einem Artikel in der FAZ
(11.01.2021) Bewegung in die verharschte
EKD-Landschaft zu bringen, indem sie im
Respekt  vor  der  "höchstrichterlichen
Rechtsprechung"  den  assistierten  Suizid
als  Denk-  und  Handlungsmöglichkeit  ins
Spiel  brachte, den die Kirchen "nicht nur
ablehnen"  sollten.  Vergeblich!  Zwei
Wochen  später  kam  in  der  FAZ  vom
25.01.21)  die  Gegenreaktion  von  Peter
Dabrock (Erlangen) und Wolfgang Huber
(Berlin), die den seit den 70er/80er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts nachweis-
lichen  „Wertewandel“  (Ronald  Inglehart
1970)  in  der  Bevölkerung  in  Sachen
Selbstbestimmung, auch am Lebensende,
nicht  wahrhaben  wollen.  Die  Karlsruher
Richter hatten am 26.02.2020 (nach einer
großen  „Anhörung“  vor  allem  schwerst-
leidender  Menschen  im  April  2019  in
Karlsruhe)  einstimmig  festgestellt,  dass
das  allgemeine  Persönlichkeitsrecht  als
Ausdruck  persönlicher  Autonomie  ein
"Recht  auf  selbstbestimmtes  Sterben"
umfasse,  was  in  meiner  Auffassung
sterbewillige  Menschen  zu  Subjekten
ihres  Tuns  und  Lassens  macht.  Durch
Dabrocks und Hubers  Votum werden sie
wieder  zu  Objekten degradiert,  denen
Kirchen-  und  Theologieobere  meinen
diktieren zu dürfen, wie sie zu leben und
zu sterben hätten. Das wäre,  das ist  das
Karlsruher  Urteil  ins  Gegenteil  verkehrt.

Ebenso  verkehrt  ist  es,  wenn  ein
Ethikratsmitglied  hinsichtlich  der
Intention  des  Urteils  behauptet,  „dass
nach  christlichem  Verständnis  des
Menschen  Freiheit  nicht  in  der  Freiheit
zum  Suizid  kulminieren  kann“  (Elisabeth
Schmidt-Gräb, Zeitzeichen 3/2021). Als ob
den  Karlsruher  Richtern  an  einer
Verherrlichung  und  Heroisierung  des
Suizids  gelegen  hätte!  Um  die  Freiheit
vom  Zwang  leben  zu  müssen,  ging  und
geht  es  ihnen!  Mit  solchen  Äußerungen
schützen  die  sogenannten  „Lebens-
schützer“ die Würde einer relativ  kleinen
Zahl  von  zum  assistierten  Sterben
entschlossenen  Menschen  gerade  nicht
(bis 2015 blieb deren Zahl deutlich unter
einem  Prozent  aller  Sterbenden;  eine
Mehrheit  von  ca.  20  Prozent  aller
Sterbenden  geht  den  palliativen  Weg),
sondern zwingen diese kleine Gruppe zu
einem sehr oft unwürdigen Leben bis zum
bitteren  Ende.  Barmherzig  finde  ich  das
nicht.  Aber  offenkundig  wollen  manche
theologischen  wie  kirchlichen  Funktions-
eliten,  ihre Auffassung  vom  Sterben  im
Widerspruch  zum  Karlsruher  Urteil
kompromisslos durchsetzen. Sehen sollte
man das wenigstens! Zusammen mit sehr
vielen  anderen  trete  ich  im  Sinne  des
Karlsruher Urteils für ein Sterberecht ein,
das  zentral  beim  einzelnen  Menschen
liegt.  Wenn dementgegen Ulrich Körtner
(Professor  für  Systematische  Theologie,
Wien) bemerken zu müssen meint: „Was
Sterbende  brauchen,  ist  unsere
Solidarität,  nicht  das  todbringende
Medikament“  (in:  Evangelische  Verant-
wortung  5+6/2021,  S.9),  frage  ich  mich,
woher  er  das  als  Außenstehender  so
genau  und  pauschal  weiß.  Ich  empfinde
seine  paternalistische  Feststellung  zum
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einen  als  einen  Schlag  ins  Gesicht  von
schwerstkranken  Menschen,  die  sterben
wollen, zum anderen als eine Verkehrung
des Karlsruher Urteils ins Gegenteil.  Wer
hat denn das Recht, besser zu wissen, was
für  die  betroffenen  Personen  gut  und
wichtig ist, als diese selbst? 

Selbstbestimmungsrecht hat 
Verfassungsrang

In  einer  jüngst  erschienenen  juristischen
Dissertation zum Thema Sterbehilfe lese
ich:  „Die  liberalen  Prämissen  des
Grundgesetzes  sprechen  dafür,  dass
individuellen Rechten nicht nur der prima-
facie-Vorrang  einzuräumen  ist,  sondern
als  normativ-ethische  Quelle  für  das
rechtliche  Sollen  und  dessen
Rechtfertigung  (…)  letztlich  nur  das
Individuum und nicht ein übergeordnetes
Kollektiv  in  Frage  kommt.“
„Ausgeschlossen“  ist  damit,  „objektive
Schutzpflichten  in  paternalistischer
Manier gegen den Rechtsgutträger selbst
zu  wenden“.  Mit  anderen  Worten:  „das
Selbstbestimmungsrecht  des  Patienten
(hat) Verfassungsrang“ (Ruth A. Kienzerle;
Paternalismus  im  Strafrecht  der
Sterbehilfe, Baden-Baden 2021, S. 481f.).
In  einem  demokratischen,  rechts-
staatlichen  Gemeinwesen  sehe  ich  für
Kirche  und  Theologie  die  Verpflichtung,
sich  konstruktiv  damit  auseinander  zu
setzen und Wege zu finden, die zugleich
dem  Menschen  und  den  Grundlagen
evangelischer Ethik entsprechen.

Die Bitte

Wenn dem so ist und wenn die Bitte die
„Form  des  Evangeliums“  (Eberhard
Jüngel) ist, dann bitte ich im Namen vieler
anderer  den  Ratsvorsitzenden  der  EKD
sowie  andere  Kirchenleitende,  ihre  den
assistierten Suizid ablehnende Haltung zu
überdenken um Gottes und der Menschen
willen.  Heinrich  Bedford-Strohm  hat
mehrfach geäußert, dass in Dilemma- und
Grenzsituationen jeder Einzelne das Recht
auf  eine  Gewissensentscheidung  habe,
also  auch  -  meine  ich  -  eine  Gewissens-
entscheidung pro assistierten Suizid. Das
ist  ein  guter,  ausbaufähiger  Ansatz  und
hoffnungsvoller  Anfang von notwendiger
Kompromissbereitschaft.  Diese  Kompro-
missbereitschaft  sollte  man  aber  nicht
gleich  wieder,  wie  es  im  kirchlichen
Sprachjargon  jüngst  häufig  heißt,  auf
„absolute  Ausnahmefälle“  beschränken.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
spricht  von  „Einzelfällen“,  die  nicht
„normal“  werden  sollen.  Das  ist  etwas
Anderes  als  die  Formulierung  „absolute
Ausnahmefälle“  suggeriert.  In  solchen
„Einzelfällen“  Mut  und  Demut  zum
Kompromiss zu zeigen, muss kein Zeichen
von Schwäche sein. Ich halte es eher für
ein  Zeichen  von  Stärke,  wenn  man  sich
und  seine  Sicht  der  Dinge
„zurücknehmen“ kann um eines größeren
Ganzen willen.

Prof. em. Dr. Dr. Werner H. Ritter, Steinwaldstraße 2, 95448 Bayreuth,
werner.h.ritter@t-online.de
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AUS ALTEN BÜCHERN

Für  alte  Bücher  gibt  es  etliche
Möglichkeiten,  sie  am  Bildschirm
anzuschauen. Das Internet bietet uns eine
umfangreiche  Bibliothek.  Immer  mehr
historische  Drucke  werden  digitalisiert,
nicht  nur  von  Google  (unter  „Mehr“  /
„Bücher“),  sondern  auch  von
www.deutsche-digitale-bibliothek.de,
www.archive.org oder  gleich  eine  der
großen  Bibliotheken,  allen  voran  die
Bayerische  Staatsbibliothek  mit  ihrem
reichen Bestand. 
Man  sollte  das  Angebot  nicht
unterschätzen.  Bücher  oder  Drucke,  die
älter als 100 Jahre sind, finden sich oft in
einer dieser Quellen und lassen sich leicht
als  pdf-Dateien  auf  den  eigenen
Computer zum Lesen herunterladen oder
online lesen. 
Ich  empfehle  als  schönes  Beispiel  die
Bände von Matthaeus Merian d. Ä. (1593-
1650)  „Topographia  Electoratus
Brandenburgici  et  Ducatus  Pomeraniae“
und  „Topographia  Saxoniae  Inferioris“.
Die Weblinks unten auf der Wikipediaseite
führen  einen  direkt  dorthin.  Die  alten

Stadtansichten  erzählen  uns  viel,  schaut
man auf die Details. 
Wissenschaftliches  Arbeiten  mit  alten
Büchern  ist  durch  die  Digitalisierungen
ungeheuer  erleichtert,  aber  auch  das
Stöbern  kann  Freude  bereiten.  Wir
kennen  ja  die  Freude,  ein  „echtes“  Buch
vergangener Jahrhunderte in der Hand zu
halten,  aber  auch  schon  digital  darin  zu
blättern, kann erhellend sein. 
Eine  überraschende  Entdeckung  war  für
mich  die  „Real-Encyclopädie  für  Bibel
und  Talmud“  von  Jacob  Hamburger
(1826-1911), der in Neustrelitz wirkte. Ich
bin sicher,  dass jeder von uns darin eine
Menge  entdecken  kann,  was  er  bislang
noch nicht wusste oder so gesehen hat.   
Auch die RGG in erster Auflage kann man
in  www.archive.org finden  und  sie  sich
auch  auf  den  eigenen  Computer  ohne
Probleme  ziehen.  Wir  sollten  nicht
denken,  sie  sei  durch  die  folgenden
Auflagen  wertlos  geworden.  Auch  die
Schlie-Bände für  Mecklenburg  („Kunst-
und  Geschichts-Denkmäler“)  sind  dort
online  lesbar  und  kostenlos  als  pdf
erhältlich,… 
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BUCHBESPRECHUNGEN

Die Bedeutung der Bibel für kirchenleitende Entscheidungen Ein
Grundlagentext der Evangelischen Kirche in Deutschland
Leipzig 2021, ISBN 978-3-374-06994-1
120 S. 8€
Auf der Homepage der EKD kostenfrei als pdf zu lesen.

Bei dieser offiziellen Veröffentlichung der
EKD  handelt  es  sich  um  einen
„Grundlagentext  des  Rates“.  Verfasst
wurde  er  von  drei  namhaften
Professor*innen:  Prof.  Dr.  Dr.  h.c.  mult.
Christoph  Markschies,  Prof.  Dr.  Dr.  h.  c.
Christine Axt-Piscalar und Prof. Dr. Dr. h.
c.  Michael  Beintker.  Adressat  sind  nicht
etwa  nur  die  EKD,  Synoden,  Landes-
kirchenleitungen  oder  Pröpste,  sondern
auch  Kirchengemeinderäte  und  Pastor*-
innen sollen im Blick sein. Das Büchlein ist
weit mehr als ein Ratgeber. Es nimmt sich
Großes  vor  und  wendet  sich  der
Schwierigkeit  zu,  die  einerseits  ein
Grundproblem  der  Kirchengeschichte
darstellt,  vor  der  andererseits  jeder
Prediger  sonntags  steht:  Was  kann  man
im  Namen  der  Kirche  oder  gar  Gottes
öffentlich  sagen  in  Bezug  auf  aktuelle
Situationen?  Verwundern  lässt  einen
freilich  der  Titel  der  Schrift:  Sollte  es
überhaupt  Entscheidungen  kirchen-
leitenden  Handelns  geben,  wo  die  Bibel
als Bezeugung von Gottes Wort außen vor
bliebe? 
Einen  wertvollen  Hinweis  gibt  der
„Grundlagentext“  schon  mal  mit  dem

Hinweis,  dass  kirchengeschichtliche
Beobachtungen uns dabei helfen können
und  müssen,  um  nicht  vorschnell  zu
„wissen“,  wie  es  richtig  ist.  Zu  viele
Irrtümer,  Missverständnisse  und
Varianten  hat  es  gegeben  im  Verstehen
der  Heiligen  Schrift,  dem  Kanon,  der
Richtschnur  der  Kirche,  unserem
eigentlichen Grundlagentext. 
„Kirchenleitendes“  Handeln  betrifft  die
Ordnung der Kirche, aber auch öffentliche
Verlautbarungen, zu denen die Kirche sich
herausgefordert sieht. Die Predigt, die das
stets  (auf  ihre  spezifische  Weise)  tut,
haben die Verfasser dabei allerdings eher
außenvorgelassen,  ebenso  die  Liturgie,
also den Gottesdienst, dessen Aufgabe es
ist,  das  Wort  Gottes  kontinuierlich  und
öffentlich  zu  verkünden  und  die
Sakramente  zu  verwalten.  Dies  bleibt
nicht  völlig  unbeachtet,  wird  hier  aber
doch nur am Rande erwähnt, denn es geht
ja  um  „kirchenleitendes“  Agieren,  mehr
im  bischöflichen  Sinn  der  „Episkopen“,
Aufseher. Das Interesse gilt  hier also der
nichtliturgischen  Stimme  der  „Kirche“.
Und  damit  ist  ein  Grundlagenproblem
angesprochen, das als solches leider nicht
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behandelt  wird.  „Hirtenbriefe“  richteten
sich  stets  nur  an  die  „Gläubigen“,  nicht
nach außen in die Welt.   
Mit  diesem  Fragenkreis  berührt  man
gleich  mehreren  Grundkonflikte,  bzw.
Spannungen:  Schon  innerhalb  der  Bibel
gibt es Vielstimmigkeit. Dazu kommt das
nie ganz geklärte Verhältnis der Exegese
zur  Dogmatik,  heute  gern  Systematik
genannt,  ergänzt  durch  das  Unterfach
Theologische  Ethik.  Für  diese  Konflikte
gab  es  in  der  Geschichte  verschiedene
Muster: Die altkirchliche Theologie hatte
die Allegorie für die Einheit der Schrift, die
Dogmatik verfuhr seit Abälard nach dem
Sic  et  non,  also  mit  Richtig  und  Falsch.
Hinzu  kamen  zahlreiche  Muster  und
Methoden  großer  Theologen  besonders
der letzten Jahrhunderte, oft in der Nähe
bestimmter  Philosophen  und  ihrer
Systeme und Paradigmen. Die Schrift der
EKD  weist  ebenfalls  auf  eine  solche
ausdrücklich  hin,  das
„Überlegungsgleichgewicht“  (englisch:
Reflective  Equilibrium)  nach  dem
Philosophen  John  Rawls  (1921-2002).
Seltsamerweise  wird  sein  Name  nicht
erwähnt.  Dieses  Muster,  das  in
verschiedenen  Varianten  und
Anwendungen  genutzt  wird,  sucht  den
Ausgleich, ein Gleichgewicht herzustellen
zum Beispiel von allgemeinen Sätzen und
konkreter Situation. Es handelt sich dabei
um  das  Prinzip  der  Annäherung  und
Abwägung,  um  einen  Prozess
gegenseitigen  Verstehens  anstelle  von
apodiktischen  Urteilen.  Damit  wird  dem
vertretbaren  Kompromiss,  also  einem
„gegenseitigen  Versprechen“,  der  Weg
geebnet. 
Vieles in dem kleinen Büchlein klingt wie
ein  sehr  gelehrter  Versuch,  möglichst

keine  Angriffsfläche  zu  bieten.  Es  ist
selbst ein Beispiel solcher Abwägung, die
vielen  Seiten  recht  geben  will.  Allzu
Bekanntes  wird  aufgelistet,  theologisch-
politisch  korrekt,  dem  theologisch
Ausgebildeten  wenig  interessant.  Am
Ende  jedoch  finden  sich  drei  „Etüden“,
Fingerübungen  solchen  Vorgehens.  Man
hat offensichtlich das Wort „Anwendung“
gemieden,  denn  das  hätte  wieder  dem
Muster  entsprochen,  von  dem  man  sich
gerade  abheben  will.  Es  gilt  abzuwägen
und nicht anzuwenden.
Die  Etüden  gelten  diesen  Themen:
Kinderabendmahl,  Frauenordination  und
Umweltethik.  
Abwägen bringt viel Klarheit, wie man an
den  drei  behandelten  Problemfeldern
sehen kann und pflegt die Tugenden des
geduldigen  Zuhörens  und  gegenseitiger
Achtung. Wer allerdings erwartet, Klarheit
in der Weise zu bekommen, dass man nun
wisse, wie entsprechend geurteilt werden
müsse,  sieht sich getäuscht,  denn genau
das  ist  nicht  gewollt.  Entscheidungen
nach dem Abwägungsprinzip gelten nicht
ein  für  alle  Mal.  Freilich  gibt  es
verschiedene  Arten  von  Urteilen  wie  in
der  Politik  oder  bei  Debatten  der
Experten, den Sachkundigen. Mal gibt das
eine  oder  andere  Prinzip  den  Ausschlag,
mal  kann  man  Verschiedenheit  in  den
Ansichten  stehen  lassen.  Es  prallen  halt
auch  bei  Experten  unterschiedliche
Prinzipien  aufeinander  und  lassen  sich
nicht  ohne  weiteres  miteinander
versöhnen, weil verschiedene Paradigmen
einander  oft  sogar  ausschließen.  John
Rawl  entwickelte  darum  ein
entsprechendes  Ideal  der  Gerechtigkeit,
den „Egalitären Liberalismus“.
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Gerechtigkeit  wird durch  den Grundwert
der Gleichheit bestimmt. 
Auch  dieses  Muster  des  Umgangs  mit
dem  Problem  von  Gottes-  und
Menschenwort  im  Grundlagentext  speist
sich  mithin  wesentlich  aus  einer
bestimmten  Philosophie.  Immerhin  wird
klar gesagt,  dass es sich bei  der „Norm“
der  Kirche  nicht  um  Sätze  und  Ideen
handelt, sondern um Christus. 
Da  allerdings  mag  man  sogleich  auch  in
Zweifel  gegenüber  dem  uns  hier
angebotenen  Muster  geraten,  denn
zwischen  Gott  und  Mensch  können  wir
nicht  abwägen.  Natürlich  findet  sich
dieser  Einwand  versteckt  auch  schon  in
dieser  überaus  vorsichtigen
Verlautbarung  selbst.  Abwägen  aber
können  wir  zwischen  den  verschiedenen
Deutungen  der  Menschen  von  Gottes
Wort,  ganz  wie  bei  Rawl  mit  konkreten
Urteilen normative Prinzipien abgewogen
werden. 
Sollten  wir  so  wenigstens  innerhalb  der
Heiligen  Schrift,  bzw.  von  Gottes  Wort
umgehen? Zum Beispiel zwischen Paulus
und  Jesaja  abwägen?  „Kanon“  lässt  sich
zwar  als  „Richtschnur“  oder  auch
(lateinisch)  „Norm“ übersetzen,  aber  das
bezog sich zunächst auf die Liturgie:  Mit
Texten  aus  diesen  Büchern  ließ  sich
Gottesdienst feiern. Norm in diesem Sinn
ist etwas völlig anderes als eine Norm in
einer  Wissenschaft,  in  ethischen
Systemen  oder  in  der  Gesellschaft.  Um
eine  Norm  im  Sinn  des  gemeinsamen
Nenners  zu  bestimmen,  geraten  wir
wieder  auf  die systematisierenden Wege
von Abälard und seinen Nachfolgern, was
aber  nicht  dem  Abwägungsmuster
entspricht.  

Theologie  nach  dem  Muster  des
„Überlegungsgleichgewichts“?
Das  Prinzip  der  Abwägung  zielt  im
politischen und ethischen Bereich auf den
Kompromiss  im  Sinne  einer
Entscheidung,  der  verschiedene  Parteien
zustimmen  können,  ohne  ihre
Besonderheit zu verleugnen. Ich weiß, ich
soll  nicht töten, aber die Polizei  muss es
im  Notfall  tun.  Doch  Kompromisse  mit
Gottes Wort? Wir tun es beständig. 
An  dieser  Stelle  zeigt  sich  der
Unterschied.  In  der  Predigt  suchen  wir
nicht  nach  Kompromissen,  wir  erstreben
nicht  den  gerade  gangbaren  Weg  mit
Ratschlägen  oder  Lösungen.  Wir
verkünden  das  Evangelium  als  das
kompromisslose  Reich  Gottes,  das
„Himmelreich“.  Wir  konfrontieren  die
Erde  mit  dem  Himmel.  Die  Predigt
wendet nicht das Wort Gottes an wie bei
einer  „Etüde“,  Übung,  sondern  verweist
auf das Wort Gottes, das höher ist als alle
Vernunft.  Eine  Verlautbarung  aber  ist
keine  Verkündigung.  Man  erwartet  von
der  Kirche,  so  die  Autoren,  dass  „die
Kirche“  zu  diesem  oder  jenem  aktuell
Stellung  beziehe  oder  sich  zu  einer
Ordnung  in  dieser  oder  jener  Sache
entschließe.  Früher  waren  das  pastorale
Worte,  Bischofsbriefe,  Hirtenbriefe,  eine
Sonderform der Predigt. Es ist kein Zufall:
Ein  Hirtenbrief  richtete  sich  an  das
Christenvolk,  Predigt  an  alle  Welt,  nicht
umgekehrt. 
Muss  man  sich  festlegen  in  dieser  oder
jener  Frage,  landet  man  beim
Kompromiss  oder  in  vagen
Formulierungen,  wobei  die  drei  Themen
sich auch da unterscheiden. In Fragen des
Kinderabendmahls  bleibt  man
innerkirchlich,  bei  dem  Thema  der

FORUM Nr. 93 – September 2021 



19

Frauenordination steht man im Fokus der
beobachtenden  Öffentlichkeit,  bei  der
Umweltethik richtet man das Wort an die
gesamte Gesellschaft. 
Man möchte aus guten Gründen politisch
korrekt  sein  und  klingt  dann  auch  mal
schwammig  oder  angepasst.  Für
kirchliche  Verlautbarungen  muss  man
wohl dem Prinzip von John Rawl folgen,
sonst hat man am Ende nur noch die Wahl
zwischen  Fundamentalismus  und
Schweigen. Aber diese Texte sind auch oft
danach, ein wenig wie dieses Buch selbst:
Man macht es (fast allen, oder doch sehr
vielen)  recht  und  bewegt  sich  in
irgendeinem Mainstream. Die  Propheten
und die Apostel hätten das nicht gemacht.
Sie hätten auf  Gottes Wort und Christus
hingewiesen  und  den  Menschen  selbst
das Abwägen überlassen.  
Wir  kennen  die  Intention  von
Hirtenbriefen:  Von  liebender  Sorge
getragen,  mahnen  und  ermutigen  sie  in
Demut  entsprechend  dem  griechischen
Wort für das Wirken des Heiligen Geistes,
des  Parakleten.  Das  Problem  des
Büchleins und der Intention des Büchleins
der  EKD  liegt  darum  vielleicht  auf  einer
ganz anderen Ebene: Man sieht sich in der
Position  der  „Kirchenleitung“.  Darum
muss  man  ausgleichend  abwägen,
Bibelstellen und theologische Argumente
ins  Feld  führen,  aber  demokratisch  zu
Entscheidungen und Urteilen finden. 
Vielleicht  sollten  wir  wieder  mehr  die
eigentliche  kirchliche  Aktivität,  allem
voran  den  Gottesdienst  und  was  ihm
dient,  mit  allen  uns  zur  Verfügung
stehenden  Mitteln  durch  unsere
verschiedenen Ebenen stützen. Das sehen
unsere  Kirchenordnungen  vor.   Es  gilt,
dem Haupt  der  Kirche zu vertrauen.  Wir

sollten  uns  damit  begnügen,  was  im
Gottesdienst  geschieht,  dem  Herren
folgen,  der  diesen  seltsamen  Weg  von
Verkündigung  des  Reiches  Gottes,
bevollmächtigender  Taufe  und  die
Versammlung  und  Gemeinschaft  der
Glaubenden  beim  Abendmahl  gewählt
hat  und  das  seine  Kirche  nennt.  So
handelt Gott an uns. Die „Leitung“ muss
beim  Haupt  der  Kirche  liegen  und  nicht
wie  „in  der  Welt“  in  einer  regierenden
Institution,  auch  wenn  sie  noch  so
abwägend demokratisch und fair ist. 
Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir mit
dem  abwägenden  Verfahren  nach  Rawls
die  Klarheit  der  gottesdienstlichen
Verkündigung selbst abschwächen, indem
wir  im  Namen  der  Kirche  Kompromisse
machen.  Aus  Sicht  des  Handelnden
erscheint  die  Verkündigung  unklar,  aus
der  Sicht  der  Liturgie  jedoch  sind
vermeintlich  klare  Worte  und
Entscheidungen  des  demokratischen
Ausgleichs Abschwächung.  
Um dann noch auf die drei theologischen
Fingerübungen  für  Kirchenleitungen  zu
sprechen  zu  kommen:  In  der  Frage  des
Kinderabendmahls  kann  ich  ihr  nur
zustimmen  und  den  Gemeinden  viel
Freiraum zubilligen.  Bei  Themen wie der
Frauenordination  entsteht  das  Problem
wie  in  Lettland  oder  der  Römisch-
Katholischen  Kirche  immer  genau  dann,
wenn  Synoden  oder  kirchliche
„Oberhäupter“  meinen,  hier  theologisch
begründete  Entscheidungen  treffen  zu
müssen. Unsere Praxis geht ja davon aus,
dass  es  hier  nichts  theologisch  zu
entscheiden  gibt,  weil  die
Geschlechterfrage  damit  nichts  zu  tun
hat.  Frauenordination  ist  uns  eine
Selbstverständlichkeit  sein,  die  (uner-
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füllbare)  Beweislast  dagegen  liegt  bei
denen, die sie ablehnen.  
Zum  Thema  Umwelt  verweise  ich  auf
Greenpeace.  Diese  Organisation  hat
vielleicht  mehr  von  unserer
Wirkungsweise verstanden als  die  Kirche
selbst. Sie regiert nicht, bildet keine Partei
und setzt keine Maßnahmen durch. Selbst
mit  Ratschlägen hält  sie sich zurück.  Sie
macht sich nicht von Einwänden in Bezug
auf  Realisierbarkeit  oder  allgemeiner
Akzeptanz  abhängig.  Darum  bleibt  sie
glaubwürdig.  Handeln  und  regieren,
Institutionen  und  Gesellschaften  leiten,
das  müssen  andere.  Klar  gibt  es  die
gesellschaftliche  Erwartung:  Kirche,  sag
doch endlich auch mal etwas dazu, äußere
deine  offizielle  Meinung!  Schweigen  gilt
als Untugend. Das muss man auch nicht,
aber:  „Die  Kirche  meint?“  Jeder  Pastor,
jede  Pastorin  sollte  sich  auf  der  Kanzel
davor  hüten.  Und  das  gilt  auch  für  die
„Kirche“  als  Institution.  Abwägen  muss
der  Christ  angesichts  Gottes  selbst
zusammen mit den Nichtchristen, was er
meint  und  tut.  Er  ist  in  Staat  und
Gesellschaft  vielfach  eingebunden.  Die
„Kirche“  sollte  dankbar  sein  für  die
Trennung vom Staat. Schon die „Allianz“
(gleichberechtigtes Verhältnis) von Thron

und  Altar  war  zu  viel.  Man  sollte  keiner
Stimme  trauen,  die  sich  „Kirche“  nennt.
Die  Reformatoren  hätten  gesagt:  Die
stehlen sonst dem Heiligen Geist das Amt.
Der  „Kirche“  bleibe  nur  Verkünden  und
Mahnen,  Trösten  und  aufmerksam
machen.  Sie  muss  sich  als  gehorsame
Dienerin  und  Botschafterin  bescheiden
und  darf  auch  gewisse  Erwartungen
getrost enttäuschen. Die Wächterin sollte
sich nicht für einen Geheimen Rat halten
oder  gar  mitmischen  wollen  bei  dem
Machtspiel  der  Gesellschaft,  nur  weil  sie
uns im Moment so schön fair und gerecht
erscheint.  Sonst  braucht  sie  am  Ende
selbst  Wächter,  die  auf  sie  aufpassen.
Kirchenleitung  ist  dazu  nicht  berufen.
Dafür muss man vielmehr auf Gottes Wort
hören,  und  das  tun  wir  am
sachgemäßesten  nicht  zu  Füßen  der
Katheder  von  Professoren  oder  als
Untergebene einer kirchlichen Hierarchie,
sondern  am  Feiertag  vor  Gottes
Angesicht, wenn wir uns in seinem Namen
versammeln.  Das  andere  soll  dem
dienstbar sein. 
   

Dr. Martin Grahl 
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Hermann Parzinger: Verdammt und vernichtet.
Kulturzerstörungen vom Alten Orient bis zur Gegenwart,
München 2021, 368 S., ISBN 978 3 406 76484 4
368 S. 29,95 € 

„Bewusste Kulturzerstörungen finden sich
in nahezu allen Epochen vom Altertum bis
in die Gegenwart.“ Mit dieser Feststellung
beginnt der Archäologe und Präsident der
Stiftung  Preußischer  Kulturbesitz
Hermann  Parzinger  seine  Darstellung
einer  Geschichte  von Vernichtungen von
Monumenten,  Statuen,  Bildern,
Bauwerken in Verbindung einer damnatio
memoriae, die die Erinnerung an Völkern
und  Personen  auslöschen  soll.  Parzinger
erhebt  keinen  Anspruch  auf
Vollständigkeit  beim  Gang  durch  die
Jahrhunderte,  sondern  analysiert
exemplarische  Fälle.  Gezielte
Kulturzerstörungen  sind  uns  aus  diesem
Jahrhundert  vor  allem  im  orientalischen
Bereich  nicht  unbekannt:  die  Sprengung
der  Buddha-Statuen  von  Bamiyan,  die
Zerstörung  von  altorientalischem,
christlichen  und  auch  muslimischen
Kulturgut  im  Irak  und  Syrien  bis  nach
Nordafrika.   Die  Anfänge  sind bereits  in
der  Antike  nachgewiesen,  wie  sie  der
Autor in seinem ersten Kapitel beschreibt,
vom  alten  Ägypten  (z.B.  Namenstilgung
der Hatschepsut, S.27) bis zur „gezielt und
absichtsvoll“  durchgeführten  Zerstörung

des  Jerusalemer  Tempels  (S.  34ff).  Im
zweiten  Kapitel  „Die  Umbrüche  in  der
Spätantike“  schildert  der  Verfasser  die
Zerstörungen  im  Zuge  der
Auseinandersetzungen zwischen Christen
und  Nichtchristen,  während  er  sich  im
dritten  Abschnitt  „Der  Byzantinische
Bilderstreit“  den  Auseinandersetzungen
zwischen Kirche und Staat zuwendet, um
die  ökonomische  Macht  der  Kirche  zu
brechen,  einem  „Grundkonflikt  zwischen
Kaiser  und  Mönchtum“  (75).  Der
Hussitenbewegung  und  dem  damit
verbundenen Bildersturm widmet er  sich
in „Das Spätmittelalter und die Präludien
der  Reformation“,  bevor  „Die  frühe
Neuzeit  und  die  Reformation“  in  den
Mittelpunkt  der  Darstellung  rücken.  In
dieser  Zeit  gehen  aus  auch
missverstandenen  religiösen  Gründen
eine Vielzahl von Kunstgegenständen von
Bildern,  Kirchenfenstern,  Gemälden,
Skulpturen  usf.,  unwiederbringlich
verloren.  Die  Bildzerstörungen  der
Französischen  Revolution,  bei  der  viele
Kunstwerke  schließlich  in  Museen
gerettet  werden  konnten,  kommentiert
Parzinger  in  seinem  6.  Kapitel,  bevor  er
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sich  dem  „Zeitalter  kolonialer
Eroberungen“ zuwendet, das beispielhaft
steht  für  „verheerende  Folgen  für  die
einheimischen  Kulturen  in  Mittel.-  und
Südamerika“ (139ff) sowie in China durch
die  sogenannten  Opiumkriege  bis  zum
Boxeraufstand, in deren Folge „tausende
von wertvollen Kunst-  und Kulturgütern“
nach  Europa  kamen  (161).  In  „Die
Umbrüche  im  frühen  20.  Jahrhundert“
beginnt der Autor mit der Zerstörung von
Kulturgut  in  Belgien  durch  deutsche
Truppen und stellt dann die verheerenden
Zerstörungen  durch  die  russische
Revolution dar, wobei zahlloses nicht nur
kirchliches  Gut  zerstört  bzw.  zur
Finanzierung  politischer  Ziele  in  der
Folgezeit auf dem weltweiten Kunstmarkt
veräußert  wurde.  Die  Kulturvernichtung
des NS-Regimes wird im neunten Kapitel
mit  den  drei  Aspekten  ideologisch
begründete Verfemung moderner  Kunst,
Vernichtung jüdischer Kultur und Raubzug
in den im Krieg eroberten Gebieten, aber
auch  Kunstraub  durch  die  Siegermächte
dargestellt. Anschließend lenkt Parzinger
den  Blick  außerhalb  Europas.  China  und
die  Kulturrevolution,  Tibet,  das  Regime
der  Roten  Khmer  mit  dem  Genozid  am
eigenen Volk, Bosnien und Kosovo mit der

Zerstörung von religiösen und kulturellen
Bindungen  werden  kommentiert.  Ein
letztes  Kapitel  widmet  Parzinger  dem
islamischen  Ikonoklasmus,  vor  allem
durch dschihadistische Gruppen, wobei er
auch  auf  die  Wurzeln  der
Bilderfeindlichkeit  im  Wahhabismus  hin-
weist (252).
Bei der Lektüre des gut lesbaren, sich an
der  Chronologie  orientierenden  Buches
wird deutlich, dass religiöse und politische
Gruppierungen  aus  ihren  vielfach
fanatischen und ideologisch beeinflussten
Kulturzerstörungen  nicht  nur  politische
Vorteile  zur  Festigung  eigener  Macht,
sondern vielfach auch materiellen Nutzen
gezogen  haben.  Ein  interessantes  und
durchaus  theologische  Dimension
beinhaltendes  Buch,  das  ich  empfehlen
kann.  Zu  jedem  Kapitel  wird  ein
umfangreiches,  zum  Weiterstudium
geeignetes  Literaturverzeichnis  ange-
boten.  Ein  hilfreiches  Personen-  und
Begriffsverzeichnis  erleichtert  das
Auffinden  unabhängig  von  der
Chronologie.

Dr. Hans-Joachim Ramm
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Hassan Geuad: „Möge Allah dich in die tiefste Hölle schicken!“ 
Warum ein Muslim für Vielfalt, Toleranz und Freiheit kämpft, 
Frankfurt /M 2021, ISBN 978-3-86489-302-5
224 S. 18 €

Mit  diesem  Buch,  das  mit  einer
Fluchtgeschichte  beginnt,  wirbt  der  aus
dem  Irak  stammende  Hassan  Geuad  für
einen  modernen  Islam  in  einer
aufgeschlossenen  Gesellschaft  und  setzt
sich kritisch vor allem mit islamistischem
Gedankengut  und  dessen  Erscheinungs-
weisen  auseinander.  1990  in  Bagdad
geboren  kam  er  als  Kind  nach
Deutschland und erlebte dabei „ein Leben
in  Frieden,  in  Sicherheit  und  Freiheit“
(S.8),  wie  er  es  auch  in  der  Schule  gut
aufgenommen  erlebte.  „Religion  und
Herkunft  spielten  keine  Rolle.“  (S.35)
Dieses  änderte  sich  nach  dem
Terroranschlag  vom  11.9.2001.  Seit
diesem  Ereignis  wird  der  Islam  zum
Hassobjekt,  und  der  Verfasser  berichtet,
wie  er  sich  zunehmend  mit  Religion
beschäftigte  und  sich  gegen  pauschale
Verurteilungen  wehrte.  Im  2.  Kapitel
„Religion  als  Hassobjekt“  informiert  er
den  Leser  über  „ein  paar  Basics“  zum
Islam,  die  zum  Verständnis  notwendig
sind (S.42ff.). Sein Unverständnis darüber,
dass  führende  islamische  Verbände  und
offizielle  islamische  Institutionen  zum
Anschlag und später zum IS, dessen Opfer

in erster Linie eben auch Muslime waren,
weitgehend  schwiegen,  lässt  ihn  mit
Freunden  aktiv  werden.  2014  beginnt  er
mit der Gruppe 12thMemoRise sich aktiv
für einen gewaltfreien Islam einzusetzen.
Die  mediale  Macht  mit  der  der  IS  seine
Politik  durchsetzt,  etwa  durch
Darstellungen  von  Hinrichtungen  (S.60),
nimmt  der  Verfasser  zum  Anlass,  auf
ebensolche Weise entgegen zu treten. Für
Geuad,  für  den  der  Islam  zwar  nicht  zu
Deutschland  gehört,  dafür  aber  die
Menschen, die dieser Religion angehören
(S.65f.), ist es wichtig, dem islamistischen
Gedankengut  entgegenzutreten.  Mit
einer  schockierenden  Kunstaktion  in
Essen  (geschildert  im  Kapitel  „Die
Hinrichtung“)  ,  in  der  eine  Hinrichtung
durch den IS nachgestellt wird, wird eine
Diskussion  in  Gang  gesetzt.  Nach  einer
millionenfach  angesehenen  Veröffent-
lichung  auf  „YouTube“  folgen  Vorwürfe
(„Wer hat Euch die Erlaubnis gegeben, im
Namen  des  Islam  mit  den  Medien  zu
sprechen?“),  scharfe  Kritik  bis  hin  zu
Drohungen  („Möge  Allah  dich  in  die
tiefste  Hölle  schicken.“)  vonseiten  der
islamischen  Community.  Diese  führt  zu
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Ängsten  in  und  zu  Austritten  aus  der
Gruppe („Sorry, meine Eltern erlauben mir
nicht  mehr,  mit  euch  zusammen  zu
sein.“).  „So  funktioniert  das  in  der
muslimischen  Community.“  (S.92ff)  Die
schiitische  Community,  von  Iranern
beeinflusst,  bestimmt,  „was  gemacht,
gezeigt,  gesagt  oder  sogar  gedacht
werden  darf.“  (S.96)  In  dem  Abschnitt
„Drohungen,  Gewalt  und das Ende einer
Verlobung“  stellt  der  Autor  nochmals
seine  Intention  dar:  „In  unserer  Gruppe
haben  sich  junge  Muslime  und
Musliminnen  zusammengefunden,  die
nicht  mehr  wegschauen  und  schweigen
wollen,  wenn  im  Namen  unseres  Gottes
gemordet  wird.“(S.103)  Zeitgemäßer
Islam muss sich mit der Lebensrealität in
Deutschland  verbinden.  „Wir  von
12thMemoRise betrachten den Islam und
seine Protagonisten sehr kritisch. Aber wir
handeln  nicht  aus  Ablehnung  oder  gar
Hass dem Islam gegenüber,  sondern aus
Liebe  dazu.“  (S.103)  Geuad  wendet  sich
gegen einen Islam, dessen religiöse Kräfte
wünschen,  sein  Verhalten  nach  ihren
Vorstellungen  auszurichten  (etwa:   sich
„niemals  frei  zu  entscheiden,  wie  das
eigene  Leben  aussehen  soll“.  (S.114)
Veränderungen sind schon möglich, wenn
sie  im  Kleinen  beginnen,  wobei  das

„strenge,  geistlich-familiäre  Kontroll-
system,  das  einen  auf  Schritt  und  Tritt
beobachtet und schon die Diskussion über
Veränderung und Anpassung verhindert“
(S.217)  hinterfragt  wird.   Mit  seinen
Ansichten haben sich der Autor und seine
Freunde  „zwischen  alle  Stühle“  gesetzt,
obwohl  er  bei
Aufklärungsveranstaltungen  in  Schulen
Erfolg hatte. „Für linksorientiere Deutsche
waren wir  zu kritisch …. Für die meisten
Muslime  Verräter…“  (S.136)  Anders  als
Ahmed Mansour hält er „das Problem der
Radikalität  im  Islam  für  überwindbar“.
(S.129) Nur, die Muslime dürfen sich nicht
in  Parallelgesellschaften  abschotten,
sondern  sollten  sich  in  der  deutsche
Gesellschaft  integrieren.  Dazu  gibt  er
ganz  praktischen  Hinweise  (S.154)  und
fordert  die  islamische  Community  auf,
sich  zu  öffnen,  ohne  den  Glauben
aufzugeben.
Wer  sich  dem  christlich-islamischen
Dialog  widmet,  kommt  nicht  umhin,
dieses  Buch eines  engagierten Muslimen
zu  lesen,  in  dem  auch  ein  Blick  in  die
Gedankenwelt  einer  Religion  eröffnet
wird, von der wir, von Vorurteilen geprägt,
Vieles eben nicht wissen.

Dr. Hans-Joachim Ramm
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Thomas Moser: Der Amri-Komplex. Ein Terroranschlag, zwölf 
Tote und die Verstrickungen des Staates, 
Frankfurt/M 2021,  ISBN 978-3-86489-341-4
239 S. 18 €

In 32 Abschnitten versucht der Journalist
Thomas  Moser  das  Attentat  vom
Breitscheid-Platz vom 19. Dezember 2019
und die (angeblichen) Verstrickungen des
Staates in  diesem Komplex darzustellen.
Er verfolgt in seinem Buch die These, dass
der  als  Attentäter  des  Anschlags  von
Berlin geführte Amri kein Einzeltäter war
und möglicherweise nicht einmal während
der  Tatausführung  in  dem  verwendeten
LKW saß. Darüber hinaus bestünden nach
seiner  Auffassung  staatliche  Verwick-
lungen  in  den  Anschlag,  die  das
Geschehen  begünstigt  oder  unter
Umständen  sogar  forciert  hätten
(„interner  Staatsstreich  gegen  den
Rechtsstaat“)  (S.  105).  Ohne  deutsche
Hilfe sei dieser Anschlag nicht an diesem
besonderen  Ort  durchzuführen  gewesen
(S.231).
Das  Buch  leidet  wie  so  viele
journalistische  „Sachbücher“  an  dem
Umstand,  dass  ein  methodisch
nachvollziehbares  Vorgehen  bei  der
Erarbeitung des Inhalts nicht zu erkennen
ist und erst recht jegliche Nachweise zur
Überprüfung  der  vielen  Behauptungen
fehlen.  Eine  systematische,  bspw.

chronologische  Darstellung  der
Entwicklung  bis  zum  Anschlag  und  der
anschließenden  Aufarbeitung  fehlt
vollkommen.  Vielmehr  trägt  der  Autor
kapitelweise  und  zuweilen  zusammen-
hangslos seine – mitunter fragwürdigen –
Thesen  zusammen  und  wirft  zahlreiche
Fragen auf. Er lässt diese im Raum stehen,
ohne  Antworten  etwa  vor  dem
Hintergrund  der  Feststellungen  in  den
Untersuchungsausschüssen,  die  er  als
„wesentliche  Quelle“  seiner  Darstellung
bezeichnet (S.23) abzugleichen. Es könnte
ja  bereits  eine  Antwort  vorliegen.  So
verbleibt vieles, was der Autor anspricht,
nur im Ungefähren und letztlich nur bloße
Behauptungen (S.  60:  „schier  unendliche
Widersprüche“  –  welche,  legt  der  Autor
nicht dar) und der Leser erkennt, wie sich
die Gedankengänge des Autors in seinen
Ausführungen  manifestieren  –  nämlich
oftmals  chaotisch.  Anders  lassen  sich
auch die zahlreichen inhaltlichen Wieder-
holungen  kaum  erklären,  die  bei  einem
strukturierten  Vorgehen  hätten
vermieden werden können.
Abgesehen  vom  sprachlichen  Duktus,
Begriffen,  die  auf  eine  politische
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Ausrichtung  des  Verfassers  deuten
(„global-imperiale  Anspruch“  [mutmaß-
lich der Bundesrepublik, der Verf.]) (S. 15);
„real-existierende, konspirative Logik und
Politik  des  Weltstaatengefüges“  (S.  16);
„Sicherheitsapparat“ (z.B. S. 32, 137, 147,
165); „BRD-Behörden“ (145), wartet er mit
einer  geradezu  grotesken  Unwissenheit
über  die  verfassungsrechtliche  Ordnung
der  Bundesrepublik,  die  Kompetenz-
zuweisung  an  die  Staatsgewalten  und
Verfassungsorgane  und  „gefährlichem“
juristischem Halbwissen auf. So verkennt
der  Autor  vollkommen  die  föderale
Verfassungsordnung  nach  dem  Grund-
gesetz, wonach die Landesregierung und
ihre  Behörden  nur  gegenüber  dem
Landesparlament  und  die  Bundes-
regierung  mitsamt  den  Bundesbehörden
nur  gegenüber  dem  Bundestag
verantwortlich  sind,  aber  nicht  eine
Bundesbehörde  gegenüber  einem
Landesparlament  (S.  49  f.).  So  wundert
sich der Autor, dass der der Staatsschutz
des  Berliner  LKA  die  Ermittlungen
übernimmt und nicht der Polizeipräsident.
Dass  ein  Polizeipräsident  als
Behördenleiter  und  Repräsentant  einer
Landespolizei  höchstpersönlich  die
Ermittlungen  führt,  dürfte  ein  Novum
darstellen  –  insbesondere,  wenn  er  kein
Polizist ist (S. 44, 46.).
Das  Schweigen  von  zwei  Beamten,  die
einem  möglichen  Ermittlungsverfahren
ausgesetzt  sind,  wird  als  Vertuschungs-
versuch  gewertet  (S.  32);  der  Autor
verkennt den rechtsstaatlichen Grundsatz
„nemo  tenetur  se  ipsum  accusare“,
wonach  niemand  an  einem  ihn
betreffenden  Tatnachweis  mitwirken
muss.

Sattelfest  sind  dementsprechend  auch
nicht  die  Kenntnisse  des  Autors  zum
Recht der Untersuchungsausschüsse; man
könnte  auch  konstatieren:  nicht
vorhanden. Nach seiner Auffassung sucht
ein  Untersuchungsausschuss  –  wie  ein
Gericht  –  hoheitlich  nach  der  Wahrheit
(S.160).  Abgesehen  davon,  dass  die
Definition  des  Begriffs  „Wahrheit“  schon
schwierig  und  relativ  ist,  ermittelt  ein
(Straf-)Gericht  die  Tatsachen,  auf  deren
Grundlage  es  eine  rechtliche  Bewertung
des Sachverhalts vornimmt. Ein UA prüft
demgegenüber  retrospektiv  das  Handeln
der  verantwortlichen  Landes-/Bundes-
regierung  und  sucht  nach  politischer
Verantwortlichkeit.  Gegenwärtige  straf-
rechtliche  Ermittlungen  können  nicht
Gegenstand eines  parlamentarischen  UA
sein.
Weiterhin  moniert  der  Autor  die
Anwesenheit der Bundesregierung in den
Beratungssitzungen des UA (S.169, 220.).
Ein  derartiges  Recht  sei  nicht
festgeschrieben.  Er  verkennt,  dass  die
Bundesregierung  Verfassungsorgan  ist
(Art. 62 GG) und somit qua verfassungs-
rechtlicher Stellung bereits Beteiligte. Ein
Blick  in  Art.  43  GG,  wonach  die
Bundesregierung und die Beauftragten zu
allen  Sitzungen  des  Bundestags  und
seiner Ausschüsse Zutritt- und Rederecht
haben,  könnte  dem  Autor  auch
weiterhelfen.  Darüber  hinaus  besteht
insbesondere  in  parlamentarischen
Verfahren  keine  „Gegnerfreiheit“.  Ein
weiteres  Ärgernis  stellen  aus  Sicht  des
Autors  die  Sitzungen  des  UA  unter
Ausschluss  der  Öffentlichkeit  und
Anonymisierung  der  Zeugennamen  dar.
Gründe,  die  für  eine  solche  Praxis
sprechen  könnten,  benennt  der  Autor
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freilich  nicht.  Stattdessen  werden  die
Geheimhaltungsgrade  nach  der  für
Bundesbehörden  geltenden  Verschluss-
sachenanweisung  (VSA),  die  für
jedermann nachlesbar sind (z.B. Internet),
falsch  dargestellt  (vgl.  §  2  VSA)  und
zugeordnet: Ergebnisse aus vertraulichen
Sitzungen  („NfD-VS“)  könne  der  UA
demnach  in  seinem  Abschlussbericht
erwähnen.  „Geheim“  eingestufte
Sitzungen seien so zu bewerten, als habe
die  Zeugenvernehmung  nicht  stattge-
funden. (S. 157)
Die Differenzierung zwischen Tatsachen-
und  Rechtsfrage  (S.  119)  als  auch
Tatsachen-  und  Rechtsinstanz  dürfte
gleichfalls  Neuland  für  den  Autor
darstellen. So behauptet er, dass der BGH
„verschiedene  Entscheidungen“  auf
Erkenntnisse  des  Prozess  vor  dem  OLG
Celle zur Gruppe um Abu Walaa gestützt
habe  (S.  145).  Wie  der  BGH  dies  als
Beschwerde- bzw. Rechtsinstanz gemacht
haben soll, bleibt unbekannt.
Die  Liste  an  derartig  fehlerhaften
verfassungs-  wie  strafrechtlichen
Erläuterungen  lässt  sich  beliebig
erweitern;  genügend  Anschauungs-
material liefert der Autor. Auf inhaltlicher
Ebene  mangelt  es  dem  Buch  an  einer
ausführlichen,  chronologisch  nachvoll-
ziehbaren Schilderung der Tatsachen, also
der  von  den  Behörden  –  oder,  bei
vorliegendem Misstrauen des Autors – der
von  den  UA  in  Bund  und  Ländern

festgestellten  Fakten.  Allein  schon  eine
intensive  und  objektive  Auseinander-
setzung mit den vom UA des Bundestags
angeforderten  Überprüfung  der  Finger-
abdruck- und DNA-Spuren und den darin
enthaltenden Aussagen (abrufbar auf der
Homepage  des  Deutschen  Bundestags)
wäre  angezeigt.  Der  Autor  geht  hier
schlichtweg selektiv vor und vollzieht die
sprachliche  Logik  der  Aussagen  der
Gutachter nicht.
Gewiss,  es  gab  zahlreiche  Fehler  in  den
Behörden,  deren  Unterlassen  möglicher-
weise den schrecklichen Anschlags hätten
verhindern können. Diese Fehler müssen
benannt und abgestellt werden. Der Autor
liefert  hierzu  leider  keinen  Beitrag.  Die
unübersichtliche  und  durcheinander-
geworfene Darstellung der Ereignisse und
vor  allem  die  -  bewusst?  -  unterlassene
Nachweisführung  machen  eine
Zuordnung  und  Überprüfung  der
angegebenen Tatsachen unmöglich.
Es  bleibt  eine  einseitige  Darstellung  in
selektiver  Wahrnehmung  des  Autors  mit
juristisch teilweise schlichtweg unsinnigen
Aussagen. Eine inhaltliche Diskussion mit
den  von  den  Untersuchungsausschüssen
festgestellten Fakten vermeidet der Autor
weitgehend  und  verfolgt  stattdessen
seine  eigenen  Thesen,  die  man  mangels
wissenschaftlicher Methodik und mangels
einer  Darstellung  auf  umfassender
Tatsachengrundlage  kaum  anders  als
Verschwörungstheorien bezeichnen kann.

Dr. Hans-Joachim Ramm
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Hermann Augustin: Die St. Petrikirche Ratzeburg
ISBN/GTIN978-3-00-068773-0
190 S. 14,95 €

Die  Kirchengemeinde  St.  Petri  in
Ratzeburg  hat  dieses  Buch
herausgegeben,  das  ihr  emeritierter
Pastor verfasst hat. Die andere Kirche auf
den  Inseln  des  Ratzeburger  Sees  neben
dem Dom des Bischofs hat ebenfalls eine
Geschichte,  die  bis  in  die  Anfänge  des
Christentums  im  Lauenburgischen
zurückgeht.  Das  Buch  ist  handlich  und
großzügig  ausgestaltet.  Geschrieben  ist
es  unterhaltsam  und  dennoch  mit  allen
notwendigen  Informationen  auch  für
Details  versehen.  Man  spürt  dem  Autor
ab,  wie  sehr  er  selbst  mit  der  Kirche
persönlich  verbunden  ist.  Einen
„Kirchenlotsen“ hat er dafür erfunden, der

den Leser und Betrachter der zahlreichen
Bilder  umherführt  und vieles  erklärt.  Die
jetzige Gemeinde verstehe ihre Kirche als
eine  „Familien-  und  Kulturkirche“,
schreibt  Bischöfin  Kirsten  Fehrs  in  der
Widmung. Mit den Logen, der Orgel über
dem Kanzelaltar ist das Gebäude Zeugnis
der  Zeit  am  Ende  der  Aufklärung  mit
ihrem  ihr  Kirchenverständnis,  das  uns
jedoch  in  mancher  Hinsicht  mit  ihrem
Wunsch  nach  Einfachheit  und  Klarheit
auch  modern  anmutet,  trotz  der  Zöpfe,
und Perücken, die man damals noch trug.

Dr. Martin Grahl
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KUNST & KIRCHE

Dass  das  Kloster  zu  Doberan  im  14.
Jahrhundert  erneuert  wurde,  obwohl  die
Kirche  als  Oratorium  der  Mönche  noch
nicht  alt  war,  hatte  auch  einen
liturgischen  Grund.  Die  Pilger  und
Konversen  sollten  auf  Abstand  bleiben.
Aus  einer  Mönchskirche  wie  in
Logumkloster  wurden  zwei
aneinandergereihte  Kirchen.  Der
Chorraum der Mönche nahm einen Raum
ein, den die gesamte Kirche vorher gehabt
hatte  und  wurde  höher  und  prächtiger.
Dahinter  im Westen entstand die  Kirche
für  die  Gäste  und  Konversen.  Als
Raumteiler  wurde  der  riesige  Kreuzaltar
aufgerichtet  mit  vielen  biblischen
Geschichten  nach  Motiven  und  der
allegorischen  Theologie  der  Biblia
Pauperum.  Diese  Bilderbücher  waren
keinesfalls für die leseunkundigen Laien in
Zisterzienserklöstern erschaffen,  sondern
dienten den Predigern gewissermaßen als
Predigtmeditationen.  Alttestamentliche
Geschichten  wurden  Evangelientexten
gegenübergestellt  und  mit  erhellenden
Prophetenzitaten zu komplexen Aussagen
kombiniert. 
Den Zisterziensermönchen zugewandt ist
eine  überlebensgroße  Maria  dargestellt,
auf  der  Rückseite  des  Kruzifixes.  Mit  ihr
identifizierten  sich  die  Mönche als  Inbild
von  Gehorsam  und  Gottesliebe.  Ihr
gegenüber, ganz oben im östlichen Chor,
gibt  es  ein  Fenster  mit  Maria  und  einer
kleinen Glaskugel über ihr. Darin sammelt
sich  das  erste  Morgenlicht,  das  die
Mönche  bei  ihren  Gebeten  sahen,  denn
sie traten nicht nur sonntags und erst um
10 Uhr singend vor unseren Gott. 

Elisabeth Caesar schrieb uns dazu:
Auf  der  Seite  des  ehem.  Mönchschores
die  Mariengestalt  am  Kreuz!  Auf  der
anderen,  der  Seite  der  Laien,  die
Christusfigur am Kreuz.  
Mir pochte das Herz, als ich das sah, was
ich noch nie gesehen hatte! 
Im Faltblatt  des  Münsters  ist  einiges  zur
Geschichte des Triumphkreuzes zu lesen,
das  wohl  zwischen  1368  und  1380  von
Meister Bertram geschaffen wurde.
Die  nachreformatorische  Ablehnung  des
Kultes  um  die  Gottesmutter  hatte  zur
Folge,  dass  man  das  Kreuz  von  dem
ursprünglichen Standort wegnahm und es
so aufstellte, dass die Marienseite an die
Wand kam und nicht mehr zu sehen war.
1855  erst  wurde  das  Kreuz  wieder  über
dem  Schrein  angebracht,  aber
unmittelbar vor ein Fenster gestellt.  Den
2. WK überlebte es in einem Bunker. An
seinem  Ende  erhielt  es  wieder  einen
"Fensterplatz" mit verdeckter Maria.
Erst  1975  hat  man  die  Marienseite
gerettet. 
Den  ursprünglichen  Standort  konnte  der
ganze  Kreuzaltar  erst  1985  wieder
einnehmen.
Schon  diese  historischen  Fragen  zum
Standort  können  uns  zur  theologischen
"Standort"-Frage  führen.  Welche
Bedeutung  hat  Maria  für  uns
Protestanten, welche Ressentiments gibt
es  und  warum?  Die  feministische
Theologie hat sich der Mariologie ja auch
angenommen und ist sich in der Adaption
keineswegs  einig.  Mir  hat  die
Beschäftigung  mit  dem  Thema  in  der
Frauenarbeit  in  Heiligenhafen  sehr  viel
gebracht. 
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Es  hat  mich  meiner  eigenen  Mutter
nähergebracht, und es hat mir in meinem
Mutter-  und  Frausein  sehr  geholfen.  Im
Hinblick  auf  die  Frage  des  Verhältnisses
der Geschlechter zueinander ist mir dieses
Kreuz  der  Weg,  der  zur  Versöhnung
führen kann.
Was  hat  sich  Meister  Bertram nur  dabei
gedacht,  der  "Magd  Maria"  diesen
Ehrenplatz  zu  geben,  der  doch  allein
Christus vorbehalten sein sollte? Wie kann
er  Maria  als  Pendant  auf  das
Triumphkreuz bringen?

Die Mönche wollten es so. Denn ohne das
"Fiat"  der  Maria  hätte  es  Jesus  Christus
nicht  gegeben!  Maria  gehört  also  zum
Heilsgeschehen  am  Kreuz  unmittelbar
dazu!  Das  Kreuz  geht  auch  durch  Maria
(hindurch)!
Das  Kreuz  wurde  als  Lebensbaum
gestaltet,  was  der  Symbolik  der
Weinblätter zu entnehmen ist.
Und Jesu Leben ist ja aufs engste mit dem
Leben, dem Körper und dem Geist (Fiat)
Marias verbunden.
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HINNERK

Hinnerk un die Video-Konferenz

Moin tosamen,

also,  hier  is  mal  wieder  Euer  Hinnerk
Salvator. Un ich sag mal so:
Hass schon mal bei eine Video-Konferenz
mitgemacht? Nee? Is  ganz lustig, sach ich
Dir.  Also,  ers  maal  besorchs  Du  Dir  in
Baumarkt  eine  Kamera.  Un  das  stöpsels
du  denn  in  Dein  Kompjuter  zuhause.
Wenn Du so ein nich hass, geht auch ein
Läpptopf.  Sacht  Thorsten.  Oder  ein
Eiertopf. Sacht auch Thorsten. Obwohl ich
mir nich vorstellen, kann, wie das gehen
soll. Ich seh dann bloss harte Eier in Topp.
Un kein vonni Schweinegilde.
Wenn  Du  bloß  Telefon  mit  Wählscheibe
hass, denn hass Pech gehabt. Un die alte
Spiegelreflex  geht  auch  nich.  Muss  eine
Schnur  dran  sein.  Kanns  Dir  so  merken:
Leine rein – on line. Keine Leine an – off
line.  Hassu  Netz,  bist  Du  Fischer.  Hassu
kein Netz, wohnst du an die Eider.
Wenn das denn alles  hass,  denn wartest
auffen  Brief  von  ein,  der  Horst  heissen
tut . Oder so ähnlich. Un in den sein Brief,
da is  ein Kot in.  Is  kein Schweinkram un
kanns  auch  ruhig  anfassen.  Sind  ganz
viele Nummern und Zahlens. Un die muss
nu eintippen in Dein Kompjuter. 
Wenn nich weiß, wie das geht, denn hass
Du was falsch gemacht. Wenn Du weißt,
wie das geht, denn auch. 
Wenn  avers  doch  klappt   un  Du  weißt
nich, warum - , denn siehst ers maal Dich
in Bildschirm. Un denn den Horst. Un nach
un nach all die anneren. 
Un  denn  geht  das  los  mit  die  Video-
Konferenz un mit die Lustigkeit.

Asso,  wir  von  Verstand  vonni  Holler-
buscher  Schweinegilde  ham  das  ja  nu
auch gemacht, das mit die Konferenz. 
So  bei  Bier  un  Schnitzel  un  in  Hansens
Gasthof  ging  ja  nich.  Weißt  schon:
Corona. Un so.
Avers  Tschahresabschluss  muss  ja  sein.
Un  gemeinsam  Biertrinken  un
Schnitzelessen  auch.  Un  wenn  Silvester
wieder Schweine-böllern is un das in Echt
un wieder  mit  Menschens,  denn muss ja
vorplanen, nich? 
Asso hat unsen Schatzmeister für alle von
Vorstand den ganzen Agewas für besorgt.
Auch  Bier  un  Schnitzel  für  alle.  Un
Thorsten hat mir das zusammengekütert
un klargemacht. 
Ein  paar  Mal  drücken  -  un  plopp,  plopp,
plopp – alle  von Vorstand da.  Un alle  in
Lütt  un  in  Kachelns.  Un alle  mit  Bier  un
Schnitzel vor sich.
Watt  wa  dat  ein  Juchein  un  Begrüssen.
Bloos  nich  bei  mein  Kasten.  Kucken  un
hören ging. Avers mit Snacken war nix.  Is
schon  doof  un  Du  büss  Öllermann  un
kanns nich mitreden.
Avers  ers  maal  waa  ja  sowieso  Kucken
angesacht:
Hein  trägt  seine  Haare  nu  as  Zopf,
vunwegens Frisörtermin is erst in Juli. 
Un Karl trägt immer noch Glatze. Is avers
runder  geworden.  Ich  mein,  vollschlank
war  er  ja  noch  nie.  Avers  nu  is  deutlich
Schlachtreife.
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Un  as  Chrischan  aufstand,  konns  sehen,
oben  rum  Schlips  un  Oberhemd,  avers
untenrum Lange Elli un Wollsocken.
Manfred sass in sein Bastelkeller. Da darf
ja  kein ein rein. Nu weiß ich auch warum:
Nix mit Basteln un Rumklütern. Achter ihn
nix as Jodel-Videos mit Hansi Hinterseer. 
Un  Kassetten  mit  Schweinkram  drauf.
Nee,  nich  „Schweine  im  Weltall“.  Auch
nich ein Film von letzten Schweineball in
Hollerbusch. Nee, „Heidi  – nu ganz ohne
Dirndl“.  Un  „Im  Heu  mit  Florian  Silber-
ferkel“ – mehr so in diese Art. ---- 
Die Vorstandsitzung lass ich nu maal weg.
So  spannend  is  das  ja  nu  nich,  bloos
kucken un hören un Bier trinken. Un Du
kanns nich mitschnacken. Un weisst nich,
warum.
As  unse  Pastöse  ein  paar  Tage  achtern
mal wieder bei uns war un sich ihre Ration
Salzgurken  und  eingelegten  Rosenkohl
abgeholt  hat,  vonwegens,  wenn  Du  in
gute Hoffnung bis, da muss Du ordentlich
futtern,  da  hab  ich  ihr  von  erzählt,  von
mein Malör un dem Nicht-Mitschnacken-
Können, mein ich. 
Erst hat sie ja gemeint, das weer ja nu ein
hochinteressantes  theologisches
Problem.  Un  auch  ein  in  der  Bibel,  wo
Zacharias heißen tut,  hätt eine Zeit lang
nich  reden  können.  Un  der  wäre
Öllermann vunni Priesters. Un wo nu bald
ihre  Zwillinge  kommen  tun,  wär  das  ja
vielleicht  ein  Zeichen.  Nur  eben  eins  für
Hollerbusch.  Nu  eben  mit  Öllermann
vonni  Schweinegilde.  Es  sind  auch  ganz
besondere Kinders. Un wären Geschenke
direktemang  aus  dem  Himmel.  Da  wäre
so eine Schweige-Zeichen bestimmt drin
in Gott sein Plan für Hollerbusch.
Avers  denn  is  ja  doch  die  praktische
Theologie  bei  ihr  durchgebrochen un  sie

hat  gemeint,  sie  wolle  sich  den  Kasten
dann doch mal ankucken. 
Wir also rein un in die Gute Stube. Mann,
war  sie  aussi  Tüte  „Du  hass  ja  noch  ein
Mackingtosch 4711 Annalena.  In DOS un
mit CD-Rom-Werk. Du bist ja noch mono.
Hinnerk, Du bist old school. Du bist falsch
gepolt.“
Ich  muss  wohl  recht  verdattert  geguckt
haben. Das mit die falsche Polung hat mir
noch kein ein gesacht.
Avers sie hat das denn verklart: Also, mein
Kompjuter is  Modell  „Alte Schule“:  Einer
spricht  alleine  un  Du  kanns  nur  zuhören
bei. Machen die inni Schule un inni Politik
ja auch so. Stört eigentlich niemanden.
Wenn du avers mitschnacken willst, denn
muss Du aktiv werden. Un Dich vernetzen.
An  besten  weltweit  un  mit  Gender  und
mit  die  unsozialen  Medien.  Un  aktuell
richtig  gepolt  sein  muss  Du  denn  auch
noch.
Unse Pastöse meint, ich muss mir nu ein
Zwischending  besorgen,  das  für  die
richtige Anpassung sorcht. Das is wie mit
Kirche.  Da  brauchst  Du  auch  so  eine
Anpassung  und  aktives  Verbindungsteil,
sonst bleibst Du von gestern un kriss nich
so  richtig  was  mit,  was  los  is.  Mit  ein
Adapter – so heißt das Ding – avers bist
Du mit und aktuell dabei und überhaupt.
Mit  die  richtige  Anpassung  gehörst  Du
denn dazu.
Un wenn sie mal so as Pastöse reden darf,
meint unse Pastöse, denn hätt sie da noch
so einen guten theologischen Gedanken:
Eigentlich  wäre  tscha  auch  Jesus  so  ein
Adapter,  so  ein  Verbindungsteil.  Vorher
ging  das  mono  –  von  oben  nach  unten.
Und nu mit Tschesus kanns mitschnacken
mit Gott. 
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Mit  Tschesus  hast  Du  die  richtige
Steckverbindung.  Un  die  Gemeinschaft
der Heiligen wär dann wohl auch so eine
Art  Viedeokonferenz  mit  Gott  as
Webmaster.  Un  alles  gut  vernetzt,  in
Himmel un auch auf die Erde.
Na, hab ich noch gemeint: Denn versteh
ich  ja  auch  die  Sache  mit  den
angebissenen  Appel  auf  Thorsten  sein
Läpptopf.  Mit  so  einen  Apple  hat  die
ganze  Sache  ja  angefangen  damals.  Un
denn war der ganze Apple bald nich bloss
angebissen, sondern auch der Wurm binn.
Un  denn  hamm  sie  zum  falschen  Apple
gegriffen. Un aus war mit Zukunft. Un die
Apple-Leute waren  die Leine los un sahen
bloss  noch  geschlossene  Gates  –  genau
wie in der Bibel.
Gates  are  stopping  the  future,  hat  unse
Pastöse  da  gemeint.  Un  das  wäre  nich
bloss  englisch,  sondern  ein  guten
theologischen  Gedanken.  Aber  immer
noch  old-school  un  mono.  Denn  die
Verbindung  geht  nu  auch  ohne
Wäscheleine un heisst wireless.
Avers  das  soll  ich   mir  mal  merken:  Mit
Tschesus  as  Adapter  wirst  du  mehrpolig
un gehörst dazu, zur new oekonomity of
God. Das wär as wie ein Neuvertrach. Un
kein  een  kann  sich  reinhacken  un
mithören wie bei die Amerikaners.
Na,  hab  ich  noch  gemeint:  „Wenn  mit
Tschesus die ganzen Apple-Leute wieder

eine  neue  Verbindung  Richtung  Himmel
kriegen: Sind denn die Gates wieder ganz
auf? Un gilt das für alle Äppeljaner? Oder
hass bloss ein window zum Neuen Leben
zum Gucken auffi Zukunft bei Gott? Hass
denn Auferstehung un Ostern in echt un in
real? Oder is bloss virtuell un zugesacht un
eine Sache von Ans-Glauben. 
Un  kanns  denn  so  ins  Netz?  Oder  muss
virtuell ablöhnen für un gibt Ablass-Coins?
Brauchst  du  einen  Kot,  as  wie  bei  die
Konferenz vonni Schweinegilde? 
Un  was  is  eigentlich  mit  die  Pinguin-
Leute?  Ham  die  denn  eigentlich  eine
Extra-Eisscholle bloß für die Leih-Nüsse?“ 
Das sind ja  bannig  viel  Fragen,  hat  unse
Pastöse da gemeint. Mussi mal schwanger
gehn mit nu inni Schwangerschaft.
Un  is  mit  ein  „Believe  in  Steve“  un  mit
eine  Riesenportion  Saure  Heringe  un
Gurken-salat  wieder  Richtung  home-
office ge-stiefelt.
Na, Hauptsache, ich bün nu korrekt gepolt
un bei Gott  un bei die Schweinegilde im
Hier un Jetzt. 
Kommt  eben  doch  auf  den  richtigen
Adapter  auf  an.  Un  wohl  auch  auf  die
richtige Verbindungs-Leine zum richtigen
Netzwerk in Himmel un auf die Erde.
Avers, ich mein ja man bloss.

Jörg Denke
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ZU GUTER LETZT

Hallo, liebe Schwester, lieber Bruder! 

Sie sprechen mit  der  telefonischen
Antwortmaschine  ihres  Pastoren-
teams.

Bitte  drücken  Sie  die  1,  wenn  Sie
unsere  Sekretärin  sprechen  wollen,
so  Sie  denn  in  unserer  Bürozeit
anrufen.
Wählen Sie die  2, hören Sie unseren
podcast „Evangelium in 5 Minuten“.
Drücken  Sie  3,  wenn  wir  Ihnen  die
nächsten Termine vorlesen sollen.
Mit der  4 gelangen Sie ins Menü für
Antworten  auf  HSP  (Häufige
Seelische Probleme).
Wählen  Sie  die  5,  um  an  einer
unserer Befragungen teilzunehmen.
Die Taste 6 ist für den Fall da, wenn
Sie  unbedingt  auf  einem  Rückruf
beharren  und  von  jemandem  aus

unserem  überlasteten  Teams
angerufen werden wollen.
Unter  der  7  bieten  wir  Ihnen
automatisch  ausgewählte  Segens-
oder Trostworte an.
Eine  8 drücken  Sie,  so  Sie
Anregungen  zur  Verbesserung
unseres  Services  anzubieten  haben
oder  den  Newsletter  bestellen
wollen.
Mit  der  9 gelangen  Sie  zu  unserer
neuesten  Errungenschaft  der
Software Künstlicher Intelligenz, die
Sie emphatisch spiegelt.

Die  0 wählen  Sie,  wenn  Sie  sich
gerade etwas nichtig fühlen. Lassen
Sie  sich  dann  nicht  von  unserem
Besetztzeichen entmutigen. Wir sind
für Sie da!    

Bestehen  Sie  jetzt  immer  noch  auf
einem  sehr  persönlichen  Kontakt,
empfehlen wir Ihnen zu beten. Gott
hört  zu.  Dafür  können  Sie  in  der
Leitung  bleiben,  wir  zeichnen  ihr
Gebet  nur  zu  Kontrollzwecken  auf.
Wenn Sie Ihr Gebet beendet haben,
drücken  sie  die  Raute-Taste,  dann
singt  unser  vierstimmiger
Pastorenchor  ein  aufwändig
einstudiertes „Amen“. 

mg
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EINLADUNG ZUM KIRCHENKREISVERTRETERTAG

Wir laden herzlich ein zum
Kirchenkreisvertretertag  am 8. November 2021
Ort:   Haus Kana im Diakoniewerk Kropp, Johannesallee 9  um  10.00 Uhr

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1.Begrüßung/geistliches Wort 
2. Vorstellungsrunde/Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Protokoll des KKVT 2019 
4. Bericht des 2.Vorsitzenden über die Arbeit des Vereins 
5. Vorlage und Abnahme der Jahresrechnungen 2018 bis 2020
 –Bericht der Rechnungsprüfer – Entlastung des Vorstandes – 
6. Vorlage der HH-Pläne 2021 und 2022 
7. Vorstandswahlen  
8. Verschiedenes.

Um rechtzeitig, vor allem mit der Verpflegung, planen zu können bitten wir alle
Teilnehmer um Zusage bis zum 23. 10. 2021

VORSTELLUNG DER KANDIDATEN FÜR DEN VORSTAND DES VPPN

 Bernd Böttger, 58 Jahre, seit 25 Jahren Pastor in der 
Kirchengemeinde Satrup und seit
30 Jahren Mitglied im VPPN. Als Vertrauensmann der 
schwerbehinderten Pastor*innen
der Nordkirche. 

Martin Grahl, 63 Jahre, geb. in Ludwigslust, verheiratet, vier Kinder.
Studium in Berlin (Ost), Pfarrer in Conow (Mecklenburg) von 1986-
1997, Schwerin bis 2003, Riga (Auslandspfarramt der EKD) bis 2012 
und für Petersdorf und Bannesdorf auf Fehmarn bis 2021, ab 
1.Oktober im Ruhestand. 2001 promoviert an der Universität 
Rostock im Fach Systematische Theologie.  
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Joerg Jackisch,
Kappeln-Ellenberg, Pastor und Dipl.-Kfm (FH), Rechnungsführung 
VPPN seit 01.01.2018.
In mein Aufgabengebiet fällt die Pflege und Verwaltung aller 
Mitgliederdaten sowie die Führung der Vereinskasse. Diese 
Aufgabe übernehmen ich auch gerne für die kommende Legislatur
und stelle mich gerne wieder zur Wahl.

Herbert Jeute, 67 Jahre, geb. in Husum, 
verheiratet, fünf Kinder, Studium Rechtswissenschaft und 
Theologie 
Pfarrstellenteilung in Kronprinzenkoog, Dithmarschen, bis zum 
Ruhestand 2019, 
Pastor*innenvertretung seit 1988, Vorsitzender der PV von 1998 
bis zum Ruhestand, 
16 Jahre Vorsitzender der Pfarrergesamtvertretung der VELKD,
seit 2008, auch weiterhin im Ruhestand, persönlich berufenes 
Mitglied der dienstrechtlichen Kommission der EKD.

Andreas Kosbab
geb. 1967, verheiratet
Studium der Ev. Theologie in Kiel
Gemeindepastor in Kiel-Elmschenhagen 2001-2008
Gemeindepastor in Hamburg-Eilbek 2008-2010
Vertretungspastor im Kirchenkreis Hamburg-Ost 2010-2014
Gemeindepastor in Kremperheide (KK Rantzau-Münsterdorf) seit 
2015
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Achim Strehlke,
Jahrgang 1964, verheiratet, 1 Tochter
Theologiestudium in Hamburg; Gefängnisseelsorger 1999 bis 
2001, Pastor in der Arbeitsstelle Gewalt von 2001 bis 2006. 
Gemeindepastor in Nordschleswig von 2007 bis 2018. Pastor am 
Koppelsberg und Referent für Jugendspiritualität und Theologie 
im Jugendpfarramt der Nordkirche seit 2018.

DieterTimm.
Seit einigen Jahren arbeite ich im Vorstand des Vereins mit.
Seit Anfang 2020 bin ich im Ruhestand und damit auch nicht 
mehr Mitglied der Pastorenvertretung. Während meines 
Berufslebens habe ich erfahren müssen, dass das gegenseitige 
Treue- und Fürsorgeverhältnis zu meiner Kirche seitens des 
Kirchenamtes (und manches Kirchengemeinderats) sehr einseitig 
ausgelegt und angewendet wird. So möchte ich mich gerne 
weiterhin für die Rechte unserer Kollegen einsetzen, damit sich 
keiner in die innere Immigration zurückzuziehen braucht.
Dazu gehört auch die Frage, wohin und nach welchen 

(theologischen) Kriterien sich die Kirche entwickelt.

Lars Wüstefeld, 33 Jahre alt, geb. und studiert in Hamburg, 
aufgewachsen im nordöstlichsten Zipfel Niedersachsens, 
verheiratet, ein Kind. Vikariat in Nottorf, jetzt Pastor im 
Pfarrsprengel Ostangeln. 
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ANGEMERKT

Kosten vermeiden
Leider  müssen  wir  immer  wieder  feststellen,  dass  Mitglieder  vergessen,  bei
Wohnortwechsel  wie  auch  bei  Bankwechsel  uns  diese  Änderungen  mitzuteilen.  Das
verursacht  durch  Nachfragen,  Stornogebühren  etc.  immer  wieder  nicht  unerhebliche
Kosten, manchmal auch Ärger.
Das können wir alles vermeiden. Darum die herzliche Bitte:
Wenn  Sie  Ihren  Wohnort  wechseln  und/oder  Ihre  Bankverbindung,  lassen  Sie  uns  das
wissen. So vermeiden Sie und wir Kosten. Zudem erhalten Sie dann ohne nachzufragen,
Pfarrerblatt, Pfarramtskalender und FORUM wie gewohnt, ohne nachfragen zu müssen.
Danke!

Und immer wieder:  Dienstrechtschutz
Wie  schon  mehrmals  weisen  wir  darauf  hin,  dass  wir  aus  Kostengründen  KEINE
Dienstrechtsversicherung  für  alle  Mitglieder  des  Vereins  abgeschlossen  haben.  Wir
empfehlen Ihnen, eine solche bei einem Versicherer Ihres Vertrauens abzuschließen. Diese
ist auch steuerlich geltend zu machen.
Wir sind zudem keine Rechtsschutz-Versicherung und geben auch keine Rechtsberatung.
Wir beraten jedes Mitglied, dass sich in Schwierigkeiten befindet und versuchen hier nach
bestem  Wissen  und  Gewissen  zu  helfen.  Unsere  Mittel  sind  aber  begrenzt.  Ein
Rechtsverfahren kostet ein Vielfaches. In besonderen Fällen kann der Vorstand hier mit bis
zu 500 € helfen, mehr nicht! Dafür müssen wir VORHER aber voll in Kenntnis gesetzt sein,
um auch die Chancen zu klären und ggf. mit einem Anwalt zu helfen.

Hans-Joachim Ramm
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Werden Sie Mitglied 
in einem Pastor*innenverein in der Nordkirche!

Verein der Pastorinnen und Pastoren in Mecklenburg / Pommern (VPMP)

FORUM Nr. 93 – September 2021 

Vier gute Argumente:

• Sie stärken die Vereine als Standesvertretung

• Sie stärken die Vereine für geschwisterliche Nothilfe

• Sie können über die Vereine selbst Hilfe in Anspruch nehmen

• Sie haben finanzielle Vorteile bei einigen Versicherungen

Eintrittsformulare finden Sie für VPPN (Nordelbien) und VPMP (hervorgegangen aus 
dem Zusammenschluss des „Verein mecklenburgischer Pastorinnen und Pastoren“ 
und dem „Pommerschen Evangelischen Pfarrverein“) auch auf unserer Homepage 
www.vppn.de. 

Dort finden Sie auch weitere Informationen über die beiden Vereine.

http://www.vppn.de/
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Beitrittserklärung VPPM (Mecklenburg/Vorpommern)
Beitrittserklärung  z.Hd. Herrn Pastor Axel Prüfer, Theodor-Kliefoth-Str. 9, 19243 Körchow;
Mobil: +49 1777 444 593 / dienstl. +49 038852 23936 / EMail: koerchow@elkm.de 

1. Hiermit trete ich mit Wirkung vom..................... dem Verein der Pastorinnen und 
Pastoren in Mecklenburg und Pommern bei.

2. Hiermit trete ich mit Wirkung vom………………… der amtsbrüderlichen Nothilfe (ABN) 
bei

3. Ich bin damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag von meinem Gehalt durch die 
ZGASt / Ruhegehaltskasse direkt an den Pfarrverein überwiesen wird.

Anrede bzw. Titel ……………………………..

Vor- und Zuname …………………………….

Telefon / E-Mail ……………………………..

Geburtsdatum ……………………………..

Eintrittsdatum ……………………………..

Anschrift ……………………………..

………….. ……………………………..

Ort, Datum ………………………….  ………………..

Unterschrift ………………………………………………………

Hinweis: Der Mitgliedsbeitrag für Neumitglieder wird ab dem 01.01.2020 nach

Beschluss der Mitgliederversammlung vom 24.10.2019 in Höhe von 0,3% des

Grundgehaltes erhoben. Der Beitrag für den ABN beträgt 0,7% des Grundgehaltes.
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Verein der Pastorinnen und Pastoren in Nordelbien (VPPN) 

Beitrittserklärung bitte z.H. von Jörg Jackisch, 
Monatliche Mitgliedsbeiträge des VPPN (gültig ab 01.01.2013 )
Pastorinnen / Pastoren 5,00 € ; P. z. A. 3,00 € ; Vikarinnen / Vikare 2,00 €
Ehepaare 1,5 Beiträge.

Beitrittserklärung VPPN (Nordelbien)

1. Hiermit trete ich mit Wirkung vom..................... dem Verein der Pastorinnen und 
Pastoren in Mecklenburg und Pommern bei.

Pers.-Nr. (Gehaltszettel links oben)    ……………………………..

Anrede bzw. Titel     ……………………………..

Vor- und Zuname                                   …………………………….

Telefon / E-Mail ………………………………………………………...

Gemeinde / Kirchenkreis / Dienststelle  ……………………………..

Geburtsdatum ……………………………..

Eintrittsdatum ……………………………..

Ordiniert am …………………………….

Ich bin Pastor(in) / Pastor(in) i.R. / PZA / Vikar(in)

Anschrift ……………………………..

………….. ……………………………..

Ich bin damit einverstanden, dass mein Mitgliedsbeitrag von meinem Konto per Lastschrift 
abgebucht wird. Änderungen meiner Bankverbindung teile ich mit.

Geldinstitut: ……………………………

IBAN ………………………………………………

Ort, Datum ………………………….  ………………..

Unterschrift ………………………………………………………
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Bankverbindung des VPPN: Evangelische Bank, BIC GENODEF1EK1;
IBAN : DE89520604100006405738

Vereinsvorstand des VPPN

Namen und Anschriften des Vereinsvorstands des VPPN
des am 10.11.2014 neu gewählt Vorstands; mit Nachwahl vom 6.11.2017

Vorsitzender: Pastor Dr. Hans-Joachim Ramm, Hafenstraße 28, 24226 Heikendorf, Tel. 
0431/2378541; drramm@web.de 

Schriftführer: Pastor Andreas Kosbab, St.Johannes-Platz 1,25569 
Kremperheide,04821/779 73 47, pastor.kosbab@gmx.de 

Rechnungsführer: Pastor Jörg Jackisch, Kieler Str. 3, 24376 Kappeln, Tel. neu 0176 565 90 
282,  vppn-mv@gmx.de 

Beisitzende:

Pastorin Wiebke Böckers, Hauptstraße 20, 23899 Gudow , 04547/291, pastorin@kirche-
gudow.de 
Pastor Helmut Brauer, Binnenland 14 c, 23556 Lübeck, Tel. 0451/801277, 
helmutbrauer@aol.com 
Pastor Dr. Martin Grahl, Alter Kämmererweg 1, 23769 Petersdorf / Fehmarn, 015735753477, 
Martin.Grahl@live.com 
Pastor Herbert Jeute, Kirchenstr. 35, 25709 Kronprinzenkoog, Tel: 04856/391   S.-
H.Jeute@t-online.de    
Pastor Gottfried Lungfiel, Lauweg 18, 21037 Hamburg, Tel. 040/73 72 753, 
lungfiel@gmx.net 
Pastor Reinhart Pawelitzki, Am Steineck 13, 24392 Süderbrarup, 04641-987 89 13, 
reinhart@pawelitzki.de 
Pastor i.R. Dieter Timm, Richtweg 28 in 22850 Norderstedt, 040-88367988, 
dieter.timm@gmx.de 

FORUM Nr. 93 – September 2021 

mailto:dieter.timm@gmx.de
mailto:reinhart@pawelitzki.de
mailto:lungfiel@gmx.net
mailto:S.-H.Jeute@t-online.de
mailto:S.-H.Jeute@t-online.de
mailto:Martin.Grahl@live.com
mailto:helmutbrauer@aol.com
mailto:pastorin@kirche-gudow.de
mailto:pastorin@kirche-gudow.de
mailto:vppn-mv@gmx.de
mailto:pastor.kosbab@gmx.de
mailto:drramm@web.de


44

INHALT

Zum Titelbild Seite 1
Zum Geleit Seite 2
Die Gemeinde und ihre Kirche(n) Seite 4
Sterbehilfe Seite 9
Aus alten Büchern Seite 15

Buchbesprechungen:
Die Bedeutung der Bibel für kirchenleitende Entscheidungen Seite 16
H. Parzinger: Verdammt und vernichtet Seite 21
H. Geuad: „Möge Allah dich in die tiefste Hölle schicken!“ Seite 23
Th. Moser: Der Amri-Komplex Seite 25
H. Augustin: Die St. Petri Kirche Seite 28

Kunst und Kirche – Kreuzaltar Doberaner Münster Seite 30
Hinnerk und die Videokonferenz Seite 32
Zu guter Letzt, die Antwortmaschine des Pastorenteams Seite 35
Einladung zum Kirchenkreisvertretertages (VPPN) Seite 36
Angemerkt Seite 39

FORUM Nr. 93 – September 2021 



45

FORUM Nr. 93 – September 2021 



46

Idylle am Ratzeburger See

Christophorushaus
Ihr Partner für Tagungen, Seminare und Gruppenfreizeiten

Am Hasselholt 1, 23909 Bäk bei Ratzeburg
www.herbergen-im-norden.de

Tel. 04541 5861
christophorushaus@vorwerker-diakonie.de 
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   Filialdirektion Nord

Steinbeker Berg 3                                                                                            Folgen Sie uns:       
2115 Hamburg
fd-nord@vrk.de 
www.vrk.de
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