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Im deutsch-österreichischen Grenzgebiet 
sind mehrere Gipfelkreuze gefällt worden. 
Die Polizei ist ratlos und Spiegel online 
fragt am 30. 8. 2016: „Wer macht so etwas? 
Und warum?“. 

Der weltbekannte Bergsteiger Reinhold 
Messner nimmt in einem Interview in der 
Süddeutschen Zeitung zu den Vorfällen im 
Vorkarwendel Stellung und meint, Kreuze 
gehören nicht auf einen Gipfel: „Ich spre-
che nicht von Missbrauch, ich sage nur, man 
sollte die Berge nicht zu religiösen Zwecken 
möblieren.“ Die Berge gehörten doch der 
ganzen Menschheit! Bei aller kulturhisto-
rischen Bedeutung der Gipfelkreuze gelte: 
„Die Berge selbst haben etwas Erhabenes – 
da braucht es kein Zeichen für etwas Über-
natürliches." Deshalb sollten sie nicht mit 

einer bestimmten Weltanschauung ver-
knüpft werden. Schon vor ein paar Jahren 
gab es vergleichbare Vorfälle und eine De-
batte in der Schweiz. Der Schweizer Berg-
führer Bussard hatte Kreuze aus ideologi-
scher Überzeugung abgesägt: „Die Natur 
gehört keiner Religion“, sagte er gegenüber 
„Le Matin“. „Sie soll ein freier Raum sein.“ 
Er startete 2010 eine Unterschriftensamm-
lung gegen religiöse Symbole in der Natur 
und an anderen öffentlichen Orten. 

Zur Errichtung eines neuen Gipfelkreuzes 
auf der Krachelspitze im Verwall veröffent-
lichte der damalige Reutlinger Dekan Dr. 
Jürgen Mohr 2011 in der Zeitschrift „Der 
Reutlinger Alpinist“ einen Beitrag über 
Gipfelkreuze, den wir mit seiner Erlaubnis 
hier etwas verkürzt wiedergeben:

DAS KREUZ 
ALS ZEICHEN DER CHRISTENHEIT
Das Kreuz ist in zahlreichen Varianten in 
vielen Kulturen verbreitet. Als christliches 
Symbol fand es erst Verbreitung, nachdem 
es Kaiser Konstantin im Jahr 312 n. Chr. als 
Christusmonogramm zum siegreichen Feld-
zeichen erhoben hatte. Bereits Ende des 
13. Jahrhunderts wurden vereinzelt große 
Kreuze auf Pässen und Anhöhen errichtet. 
Ein frühes Beispiel von großen, bis ins Tal 
hinab sichtbaren Kreuzen war die Erstbe-
steigung des Mont Aiguille im Jahr 1492, wo 
drei Kreuze an den Ecken des Gipfelpla-
teaus angebracht wurden. Im 16. Jahrhun-
dert wurden vermehrt Kreuze auf Gipfeln 
errichtet, wobei sie vor allem die Funktion 
der Markierung von Alm- und Gemeinde-
grenzen hatten. Während des Dreißigjähri-
gen Krieges gewann die religiöse Symbolik 
an Bedeutung. Die Kreuze dieser Zeit wa-
ren meist aus einfachen, vor Ort aufgefun-
denen Ästen gezimmerte Holzkreuze. Wet-
terkreuze sollten nach von heidnischen 
Vorstellungen geprägtem Volksglauben Un-
wetter, Sturm und Hagel bannen.

E DITO RIA L

Liebe Leserin, lieber Leser!

Am Nationalfeiertag gab es in Dresden 
nicht nur eine bedenkenswerte Rede des 
Bundestagspräsidenten in der Semper-
Oper, sondern auch einen eindrucksvol-
len ökumenischen Gottesdienst in der 
Frauenkirche mit dem Thema „Du sollst 
ein Segen sein“. Gegrüßt wurden aus-
drücklich Juden und Muslime, die an die-
sem Datum ihr Neujahr begehen. Musli-
me haben schon länger die Gelegenheit 
genutzt, um in offene Moscheen einzula-
den. (Die Gegeneinladung fehlt leider 
meistens.) Kirchliche Mitarbeiter_innen 
freuten sich über einen freien Tag, aber 
gestalteten wohl nicht besonders den 
„Tag der deutschen Einheit“. Verpassen 
wir da eine Chance, um unser Verhältnis 
zur Nation zu klären? 

Im Gedächtnis bleiben vermutlich 
die hässlichen Bilder der Verteidiger des 
„christlichen Abendlands“, die mit Ge-
johle und Pfeifen die Feiern stören woll-
ten. Soll man sich mit denen auseinan-
dersetzen und noch einmal begründen, 
warum wir in der Offenen Kirche dieses 
Konstrukt einer Art nationaler Stam-
mesreligion ablehnen?

Die Evangelische Kirche hat bekanntlich 
die Demokratie nicht erfunden, aber 
sie nun nach etlichen Katastrophen zu 
ihrer Sache gemacht. Denn sie ist die 
„am wenigsten schlechte Staatsform“ 
(Churchill), mit der sich Gerechtigkeit 
in der Gesellschaft verwirklichen lässt. 
Und Gerechtigkeit ist eines der wichtigs-
ten Leitworte der Bibel.

Nein, wir sind Freunde einer offe-
nen Gesellschaft, in der nicht nur die 
Alteingesessenen willkommen sind. 
Wir erinnern uns, dass schon die ers-
ten Christengemeinden multikulturell 
zusammengesetzt waren. Entspre-
chend schrieb der Apostel Paulus 
ganz im Geiste Jesu an die noch klei-
ne Christenschar in Rom: „Soviel an 
euch liegt, habt mit allen (!) Men-
schen Frieden.“ (Röm.12,18)

In diesem Sinne haben wir einige 
Beiträge gesammelt, deren Lektü-
re ich empfehle.
                       
              Ihr Wolfgang Wagner

DAS KREUZ 
MIT DEM GIPFEL

Wir leben in einer erstaunlichen Zeit. Der 
Begriff Christentum wird offensiv ge-
gen die Kirche gerichtet. Pegida beruft 
sich auf das christliche Abendland. Der 
AfD-Vorsitzende Peter Gauland versteht 
das Christentum als Metapher für alles, 
„was man von den Vätern ererbt“ hat. Im 
Grundsatzprogramm dieser Partei taucht 
das Wort Kirche an zwei Stellen auf, und 
zwar um sie als Vorbild gegenüber Mo-
scheen und islamischen Verbänden zu 
preisen. Mehrfach dagegen beruft sich 
das Programm auf abendländische und 
christliche Werte, um so die eigenen Posi-
tionen zu begründen. Auf Werbebannern 
der AfD prangt in unseren Fußgängerzo-
nen: „Wir für ein christliches Abendland“.

Es ist daher hohe Zeit, auch als Kirche 
Flagge zu zeigen und klarzustellen: In der 
Bibel taucht das Wort Christentum nicht 
auf. Wo von Christen die Rede ist (Apg 
11,26 und Apg 26,27 und 1. Petr 4,16), steht 
das Christusbekenntnis als Charakteris-
tikum im Raum. Die Gemeinschaft dieser 
Menschen nennt die Bibel allerdings nicht 
Christentum, sondern Kirche. 

Nur eine Kirche, die in dieser Welt sicht-
bar ist und vom Glauben her Stellung be-
zieht, kann den selbsternannten Abend-
landsverteidigern das Recht nehmen, sich 
auf das Christentum zu beziehen.

Wir sollten endlich damit aufhören, 
die sichtbare Wirklichkeit der Kirche aus-
schließlich negativ zu deuten. Die sicht-
bare Kirche ist zwar von Menschen ge-
macht und voller Makel, aber sie ist von 
solchen Menschen gemacht, die es wa-

gen, sich von Jesus Christus her inspirieren 
zu lassen. Kirche ist das aktuelle Ergebnis 
einer sichtbaren und soziologisch fassba-
ren Gemeinschaft von Menschen, die vom 
Wort Gottes her leben und handeln wol-
len. Das gibt der sichtbaren Kirche eine 
wichtige Stellung in unserer Gesellschaft. 
Diese Stellung sollte unsere Kirche mög-
lichst verantwortlich ausfüllen.

Natürlich ist unsere württembergische 
Kirche nicht vollkommen. Wer behauptet 
das auch im Ernst? Aber doch: Die Würde 
und eigentliche Bedeutung unserer Kir-
che liegt in ihrem geistigen Potential. Das 
Evangelium wirkt in der sichtbaren Kirche. 
Menschen werden vom Geist der Wahr-
heit angeregt und getröstet. Auch aus un-
serer Kirche dringt das Evangelium hinaus 
in die Welt. Weil Kirche beides ist: voller 
Makel und (durch Gottes Gnade) auch 
voller Evangelium, nannte Martin Luther 
sie „simul sancta et peccatrix“ (gleicher-
maßen Heilige und Sünderin). Diese Ein-
sicht ist evangelisch. 

DIE SICHTBARE KIRCHE IST PEGIDA UND 
AFD EIN DORN IM AUGE. Sie ist eben 
nicht die ethnisch orientierte Siegerin-
stitution, die im Namen eines abend-
ländischen Christentums „die Fremden“ 
zurückdrängt. Im Gegenteil: Unsere Kir-
che versucht im Namen Jesu zu handeln, 
Fremden Gastrecht zu gewähren und Ver-
folgten ein Obdach zu bieten. Daher der 
Konflikt. Wir sollten ihm nicht ausweichen.

Timmo Hertneck, Waiblingen
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FLÜCHLINGS-
WOHNPROJEKT 
FÜR MÜTTER 
MIT KINDERN

Aufgrund der Flüchtlingssituation leben 
in Griechenland mittlerweile fast 60.000 
Flüchtlinge, über die Hälfte davon im Nor-
den des Landes. In nächster Umgebung 
von Thessaloniki befinden sich einige Auf-
fanglager und Camps in unterschiedlichen 
Größen: ein kleines Lager am Hafen von 
Thessaloniki, die größeren in Nea Kavali, 
Cherso, Sindos, Oreokastro, Softex, Diavata 
usw. Die Zahlen verändern sich stetig.

Unter den Flüchtlingen sind viele allein- 
reisende Mütter mit ihren Kindern. Und 
das sind oft nicht nur ein Kind, sondern 
mehrere bis dahin, dass sich schwangere 

Frauen auf den Weg gemacht haben. Diese 
Mütter und Kinder sind in unseren Augen 
besonders schutzbedürftig. Das Leben in 
den Zelten ist unter den vorherrschenden 
Bedingungen ein unerträglicher Zustand; 
fehlende Hygiene lässt die Sorge um die 
kleineren Kinder besonders groß werden. 
Das trifft auch dann zu, wenn die Zelte in 
ehemaligen Fabrikgebäuden oder Militär-
hallen aufgestellt sind.

ZWISCHENSTATION ODER BLEIBEN
Man geht momentan davon aus, dass die-
se geflüchteten Menschen durchschnitt-
lich zwei Jahre in Griechenland bleiben 
werden, bis sich der weitere Aufenthalt 
geklärt hat entweder zur Weiterreise, zur 
Rückreise oder zum Verbleib im Land. 
Uns ist es wichtig, nicht eine Fokussierung 
auf Deutschland zu fördern, sondern die 
Frauen durch unsere Integrationshilfen 
verschiedene Perspektiven entdecken zu 
lassen.

EIN NEST FÜR MÜTTER UND KINDER
Die Evangelische Kirche deutscher Spra-
che in Thessaloniki hat in dieser Situation 
ein Wohnprojekt initiiert, um den Müttern 
mit ihren Kindern zu helfen. Wir haben in 
der Stadtmitte in einer guten Wohngegend 
eine Wohnung von über 100 Quadratme-
tern angemietet und die einzelnen Zimmer 
so renoviert und umgestaltet, dass je eine 

Mutter mit ihren Kindern dort wohnen 
kann. Bad und Küche werden gemeinsam 
genutzt. So können die Frauen geschützt 
und sicher ihre Situation bewältigen, sich 
selbst und ihre Kinder versorgen und zur 
Ruhe kommen. Hier geschieht Integration 
in kleinen Schritten: das Leben lernen in 
einer griechischen Hausgemeinschaft, ein-
kaufen in den Läden der Hauptstraße, ein 
Busticket kaufen und mit dem Bus Ziele in 
der Stadt erreichen. Das wöchentliche Ta-
schengeld ermöglicht ein selbstbestimmtes 
Versorgen.

Jeden Donnerstag haben wir in der Ge-
meinde unseren Mittagstisch, zu dem jede 
und jeder herzlich eingeladen ist. Für 1,50 € 
gibt es dort ein warmes Mittagessen. Auch 
zur „Krabbelgruppe“ und zum Frauenkreis 
kann jede kommen. Der Second-Hand-La-
den unserer Gemeinde befindet sich auch 
mitten in der Stadt Thessaloniki. Hier gibt 
es die Möglichkeit, sich gut einzukleiden. 
Das ist gerade jetzt wichtig, wo der nächste 
Winter vor der Tür steht.

Wir suchen bereits weitere Wohnungen, um 
noch mehr Frauen mit ihren Kindern ein 
kleines Zuhause bieten zu können. 

Φωλίτσα heißt unser Projekt. Der Name 
ist griechisch und heißt übersetzt „Nestchen“.

Wir können als Evangelische Kirche deut-
scher Sprache in Thessaloniki diese wich-
tige Arbeit nur weiterhin tun, wenn wir 
Unterstützung erfahren.

Pfarrerin Ulrike Weber

Abschiebung ins Heimatland oder Rück-
überführung in einen sicheren Drittstaat 
kann jeden Flüchtling treffen. Es ist für die 
Flüchtlinge und die ehrenamtlichen Hel-
fer_innen nicht immer ersichtlich, nach wel-
chen Gesichtspunkten das Regierungsprä-
sidium die Abzuschiebenden auswählt. Rein 
rechtlich geht es um die Frage, ob jemand 
zu Recht in unserem Land um Asyl bittet 
und auch darum, ob jemand über einen so 
genannten sicheren Drittsaat eingereist ist. 
Es trifft sowohl Asylsuchende, die sich Inte-
grationsbemühungen entzogen haben als 
auch solche, die sich optimal um Integrati-
on bemühen, wie einen in einer Linsenhö-
fer Unterkunft wohnenden jungen Gambier. 

STOPP ZUR ÜBERPRÜFUNG
Im Oktober 2015 bekam der aus seiner Hei-
mat Geflohene, den ich hier C. C. nenne, den 
amtlichen Bescheid, dass er Mitte November 
2015 nach Italien (Mailand) zurücküber-
führt würde. In aller Eile erstellten die Eh-
renamtlichen vom „Arbeitskreis Integration 
Frickenhausen“ eine Petition, um dieses 
Übel abzuwenden. Es unterschrieben alle 
Mitglieder des Fußballclubs Linsenhofen, in 
deren Mannschaft C. C. spielte und auch die 
Mitglieder des Arbeitskreises. Aber in so 
kurzer Zeit schien es der verantwortlichen 
Dienststelle nicht möglich zu sein, rasch 

eine Entscheidung zu fällen. Bei näherem 
Betrachten des Verfahrens fiel dem neu hin-
zugezogenen Rechtsanwalt auf, dass wo-
möglich die Frist für eine Rücküberführung 
schon überschritten ist. Die Frist, nach der 
sich die Bundesrepublik Deutschland für 
den Flüchtling als zuständig erklärt, beträgt 
in der Regel sechs Monate. Zur Berechnung 
dieser Frist gibt es verschiedene Urteile der 
Verwaltungsgerichte in Mannheim und 
Stuttgart und es musste geklärt werden, wel-
ches Urteil denn das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge (BAMF) seiner Entschei-
dung zugrunde legte. Um dies juristisch zu 
klären, blieben nur noch wenige Tage. 

Bis zur Klärung blieb als einziger Aus-
weg die Gewährung eines Kirchenasyls. 
Der Linsenhofener Pfarrer Gerhard Bäuer-
le und seine Frau Dr. Antonie Bäuerle, bei-
de Mitglied im Arbeitskreis, erklärten sich 
bereit, C. C. ins Pfarrhaus bzw. in die kirch-
lichen Räumen aufzunehmen. C. C. konnte 
von da an diese Räume nicht mehr verlas-
sen ohne Gefahr der Festnahme durch die 
Polizei. In der Zwischenzeit erhielt er re-
gelmäßig Besuch von seinen gambischen 
Freunden. Auch der Sprachunterricht 
wurde von einem Ehrenamtlichen weiter-
geführt. Was nicht selbstverständlich ist: 
C. C. saß bei den Mahlzeiten mit der Pfarr-
familie an einem Tisch und eines der Kin-

der verzichtete so lange auf sein eigenes 
Bett und sein Zimmer.

ATEMPAUSE
In den folgenden Wochen wurde versucht, 
die strittigen juristischen Fragen zu klären. 
Dies zog sich bis in den Dezember hinein. Am 
24.12.2015 um 24.00 Uhr endete die Frist, 
nach der C.C. aufgrund der Dublin-III-Ver-
ordnung nach Italien zurücküberführt wer-
den konnte, um dort seinen Asylantrag zu 
stellen. Für ihn hätte das Leben auf der Stra-
ße in Obdachlosigkeit in dem völlig überfor-
derten Italien bedeutet. Nach dem 24. 12. 
konnte C.C. nun seinen Asylantrag in Deutsch-
land stellen und ist zunächst vor Abschie-
bung sicher. Wird dieser Asylantrag aber ab-
gelehnt, droht Abschiebung in sein Heimat-
land, in dem viele ihres Lebens nicht sicher 
sind, in ein Land, in dem Willkür herrscht. 
Womöglich drohen dem jungen Mann meh-
rere Jahre Gefängnis oder noch Schlimmeres, 
wenn er nach Gambia abgeschoben würde. 

Wie über seinen Asylantrag entschieden wird, 
steht noch aus. Was passiert, wenn dieser ab-
gelehnt wird, ist noch offen. Kann ein derart 
bedrohter Mensch nach der Genfer Flücht-
lingskonvention überhaupt abgeschoben wer-
den? Oder müsste er nicht doch in unserem 
Land Schutz erhalten? Da sind noch etliche 
Fragen offen, was nicht nur für den Asylbe-
werber, sondern auch für die vielen Ehren-
amtlichen, die ihn begleiten, immer wieder 
zur Belastung wird. Der Fall zeigt aber auch: 
ES LOHNT SICH DRANZUBLEIBEN UND 
SICH INTENSIV UM DIEJENIGEN 
MENSCHEN ZU KÜMMERN, DIE BEI 
UNS SCHUTZ UND ASYL SUCHEN.

Ulrich Immendörfer

KIRCHENASYL 
IM FRICKENHAUSENER 
ORTSTEIL L INSENHOFEN
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Evangelische Kirche deutscher Sprache 

in Nord- und Mittelgriechenland

1871 wurde Deutschlands berühmtestes Gip-
felkreuz, das Zugspitzkreuz, errichtet. Erst 
Ende des 19. Jahrhunderts, als die geheimnis-
umwobene Welt der Berge allmählich ent-
zaubert und der touristische Reiz der Berg-
welt entdeckt wurde, gab es vermehrt Gip-
felkreuze. Aber es war nicht die einfache Be-
völkerung, die solche Kreuze errichtete. Die 
Bergbauern wären gar nicht auf die Idee ge-
kommen, Gipfel aus reiner Lust zu besteigen. 
Sie kämpften zu dieser Zeit um das tägliche 
Überleben. Die ersten Bergsteiger, die Gip-
felkreuze errichteten, wollten verdeutlichen: 
„Seht alle her, ich war der Erste, der diesen 
Gipfel bestiegen hat – es ist mein Gipfel.“

GIPFELKREUZE UND KREUZZEICHEN 
IN DER NATUR HEUTE
Es gibt viele Gründe für die Errichtung eines 
Kreuzes, etwa aus Dankbarkeit für Bewah-
rung und Errettung. Für verunglückte Berg-

kameraden findet man sie häufig an Berg-
flanken oder an Wanderwegen. Seltener wer-
den sie direkt auf einem Gipfel aufgestellt. 
Einige Alpengemeinden errichten Gipfelkreu-
ze, um den Erwartungen der Touristen zu 
entsprechen. Man kann die Namen der Stif-
ter erkennen. Bei den Schweizern, Deutschen 
und Österreichern wandern überdurchschnitt-
lich viele Menschen. Aufgrund der vorherr-
schenden christlichen Religion im Alpen-
raum ist es nicht verwunderlich, dass hier 
vermehrt die Gipfel mit Kreuzen gekenn-
zeichnet wurden. Das Aufstellen richtet sich 
oft nach der Bergform. Das Kreuz soll sich 
harmonisch in die Landschaft einfügen. 

Es soll nicht verschwiegen werden, dass 
das Aufstellen von Gipfelkreuzen nicht von 
allen Zeitgenossen mit Wohlwollen betrachtet 
wird. Bereits 1928 fragte einer: „Was hat das 
Kreuz in der Gebirgsöde zu sagen? Dieses 
Denkmal des scheußlichsten Justizmordes al-

ler Zeiten! Lasset doch die Sprache der Elemen-
te rein erklingen, lasset die Natur unverfälscht 
zu eurer Seele sprechen!“ Für den einen ist es 
zum reinen Marketinginstrument verkommen, 
um Touristen anzulocken, für den anderen 
hat es eine tiefe spirituelle Bedeutung. Letzt-
lich bleibt es jedem selber überlassen, was 
man mit diesem Symbol verbinden möchte.

Erinnern will ich an dieser Stelle daran, 
dass unsere Worte „Segen“ und „segnen“ vom 
lateinischen cruce signare (das Kreuz zeich-
nen) herleiten lassen. So könnte uns das Kreuz-
zeichen auf einem Gipfel daran erinnern, dass 
wir unser Leben unter dem Segen Gottes 
führen. Wer den Gipfel eines Berges erklom-
men hat, kann seine Blicke schweifen lassen 
und Gottes Schöpfung bestaunen. Das Kreuz 
erinnert uns an den großen Segenszusam-
menhang bei unseren Auf- und Abstiegen.

Eberhard Braun/Dr. Jürgen Mohr
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Im OK-Wahlprogramm 2013 stand unter 
anderem: „Auf allen Ebenen der Landes-
kirche soll eine gute Kultur der Kommuni-
kation und Partizipation praktiziert wer-
den – auch bei Personalentscheidungen.“ 
Dazu stellte Angelika Klingel bei der Som-
mersitzung den Antrag: „Der OKR möge 
prüfen, wie die landeskirchliche Beauf-
tragte  für Chancengleichheit bei Persona-
lentscheidungen einbezogen werden kann.“ 
Als neutraler Zuschauer fragt man sich 
verblüfft: Wieso ist dies nicht so? Das ist 
doch ihre Aufgabe. Doch die Mehrheit im 
Rechtsausschuss sah dies anders und lehn-
te schon dort den Antrag ab.

GRUNDRECHTE INS KIRCHENRECHT
Ebenso ging es den Anträgen, die Martin 
Plümicke stellte, um in die kirchliche Ver-
fassung die staatlichen Grundrechte zu 
integrieren. Es treibt ihn schon lange um, 
dass sich die Kirchenverfassung immer 
noch in der Zeit befindet, als der König 
Oberhaupt der Kirche war. Im Buch zum 
40. Geburtstag der OK stellt er heraus: „Im 
Bezug der Kirchengemeinden und der 
Pfarrer_innenschaft  zum Oberkirchenrat 
herrscht ein obrigkeitsorientiertes Ver-
hältnis. Für die Kirchengemeinden müsste 
der Oberkirchenrat in erster Linie Berater 
und Dienstleister sein. Für die Pfarrer_in-
nen wäre eine moderne Personalführung 
und -begleitung wünschenswert.“ 

Im Antrag an die Synode vom 10. Juni 2014 
schlägt er vor, in § 2 des Kirchenverfas-
sungsgesetzes vom 24. Juni 1920 in derzeit 
gültiger Fassung folgende Sätze 2 und 3 
anzufügen: „Kirchliches Recht und kirchli-
che Verwaltung sind unter Beachtung 
rechtsstaatlicher Grundsätze dem kirchli-
chen Auftrag verpflichtet. Die staatlichen 
Grundrechte finden Beachtung, soweit sie 
ihrem Wesen nach auf die kirchliche 
Rechtsordnung anwendbar sind und nicht 
in Widerspruch zu Auftrag und Selbstver-
ständnis der Landeskirche stehen.“ Er be-
gründet dies damit, dass vor allem das 
kirchliche Verwaltungsgericht flexibel 
sein müsse bei der Beurteilung, ob staatli-
che Grundrechtsverbürgungen im Einzel-
fall auf kirchliche Sachverhalte übertra-
gen werden können. Denn fundamentale 
Grundsätze, wie die Achtung der Men-
schenwürde, die Differenzierungsverbote 
wegen der Herkunft und des Geschlechts, 
der Schutz von Ehe und Familie sowie der 
Anspruch auf rechtliches Gehör innerhalb 
angemessener Frist und ein faires Verfah-
ren beanspruchen auch im kirchlichen 
Rechtsbereich Geltung.

DEMOKRATIE INS KIRCHENRECHT
Zwei Anträge zur Geschäftsordnung be-
zweckten, die Arbeit in der Synode demo-
kratischer zu gestalten. Die OK-Synodalen 
plädierten unter anderem dafür, jeder neu 

gewählten Synode zu ermöglichen, sich 
eine eigene Geschäftsordnung zu geben; 
die Gesprächskreise zu verankern, die Ge-
waltenteilung der Verfassungsorgane Lan-
desbischof und Landessynode konsequen-
ter umzusetzen und vor allem die 
Wahlregeln zu vereinfachen.   

Dies wurde ebenso abgebügelt wie der 
Vorschlag, Elemente des Verhältniswahl-
rechts in die Wahlordnung einzubringen, 
denn durch das jetzige Mehrheitswahl-
recht würden die eigentlichen Mehrheits-
verhältnisse des Kirchenvolks in der Lan-
dessynode nicht abgebildet. Wenn sich 
verschiedene Wahlkreise zu einem Ver-
bundwahlvorschlag zusammentun, müss-
te die Summe aller Stimmen aller Wahl-
kreise für jeden Verbundwahlvorschlag 
festgestellt und ausgerechnet werden, wie 
viele Sitze einem Verbundwahlvorschlag 
zustehen. Erzielt ein Wahlkreis mehr Syn-
odale, als nach dem Abzählverfahren be-
rechnet (Überhangmandate), so erhalten 
die anderen entsprechende Ausgleichs-
mandate. Diese besetzen die nächstfolgen-
den Kandidat_innen der Liste des Ver-
bundwahlvorschlags. Scheidet ein Mit-
glied der Synode aus, so soll der/die 
nächste Kandidat_in des jeweiligen Verb-
undvorschlags nachrücken.

Renate Lück

KULTUR DER 
KOMMUNIKATION UND 

PARTIZIPATION

EIN VERSTOSS GEGEN DAS 
KIRCHENRECHT ?

Der Böblinger Dekan Dr. Bernd Lieben-
dörfer erregte im Sommer Aufsehen, 
weil er zwei Frauen in ihrer gleichge-
schlechtlichen Partnerschaft gesegnet 
hatte, obwohl dies gegen das geltende 
Kirchenrecht verstößt. Wir fragten des-
halb nach.

HERR DR. LIEBENDÖRFER, WIE KAM 
DER KONTAKT ZUSTANDE?
Liebendörfer: „Sie haben einfach gefragt. 
Ich finde es gut, dass ich mich vorher 
schon intensiv mit dieser Fragestellung 
beschäftigt hatte.“

HATTEN SIE SKRUPEL, DIE BEIDEN 
ZU TRAUEN?
Liebendörfer: „Ich stehe zu der Sache. Es 
gibt einen formalrechtlichen Aspekt und 
einen inhaltlichen. Inhaltlich kann ich 
voll dazu stehen, denn die beiden hatten 

ja schon beim Standesamt die Partner-
schaft geschlossen und gesagt, dass sie 
füreinander da sein wollen. Zum Forma-
len: Ich gelte als einer, der sich sehr gut 
im Kirchenrecht auskennt. Trotzdem war 
es so, dass ich mich an diesen Beschluss 
der Landessynode von vor 15 Jahren 
nicht erinnert habe.“

WÜRDEN SIE ES WIEDER TUN?
Liebendörfer: „Die Kirchenleitung hat 
das aufgegriffen, weil ich gegen den Be-
schluss verstoßen habe. Es ist klar, dass 
ich mich in Zukunft an kirchliche Ord-
nungen halte, solange das so bleibt. In-
haltlich fände ich es angemessen, dass 
die Landessynode nächstes Jahr den Weg 
freimacht, da sie das sowieso auf der Ta-
gesordnung hat.“

Die Fragen stellte Renate Lück

Interview mit dem Böblinger Dekan Dr. Bernd Liebendörfer
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L A N D E S S Y N O D EL A N D E S S Y N O D E

Wir befinden uns in einem Weltkrieg, 
Globalisierung genannt, in einem Krieg 
auf dem Gebiet der Wirtschaft. Es fließt 
kaum Blut. Die Armen, die Kleinbauern 
rund um den Globus, die ihres Landes 
beraubt sind, sterben unblutig. Die 
Weltbank, Großkonzerne, Unterneh-
men wie Bayer, BASF, Nestlé und der-
gleichen, wissen Mittel und Wege, sich 
über die meist korrupten Regierungen 
der Dritten Welt Zugriff auf Ländereien 
und Rohstoffe zu verschaffen. 

Einheimische Unternehmen kön-
nen bei der Billigkonkurrenz der west-
lichen subventionierten Waren nicht 
mithalten. Ihre eigenen Produkte sind 
nicht staatlich subventioniert und 
können kaum abgesetzt werden. Das 
ihnen aufgezwungene ungerechte 

Zollsystem verschlimmert die Lage 
noch. Wir brauchen uns nicht darüber 
zu wundern, dass sich so viele auf den 
Weg nach Europa machen, um der 
Armut in ihrer Heimat zu entkommen 
und an unserem Überfluss teilzuha-
ben. Drewermann will uns durch die 
vielen Fakten, die er zusammenträgt, 
die Augen öffnen für eine Zukunft, in 
der „die enormen Möglichkeiten der 
Industrialisierung zur Erzeugung von 
Gütern nicht zur Gewinnmaximierung 
von wenigen genutzt werden, sondern 
der Bedarfsdeckung der Menschen zu 
dienen haben! Es gäbe weder Hunger 
noch Elend, weder Unversorgtheit bei 
Krankheit, noch Bettelarmut im Alter 
…“.

Ulrich Immendörfer

L IT E R ATUR

» Ein neuer Denkanstoß von Eugen Drewermann

>> EUGEN DREWERMANN
„GELD, GESELLSCHAFT 
UND GEWALT“ - 
KAPITAL UND CHRISTENTUM 1
Patmos-Verlag, 
ISBN 978-3-8436-0817-6
Der zweite Band zum Thema 
„Kapital und Christentum“ 
erscheint unter dem Titel 
„Finanzen, Frieden, Freiheit“ 
Anfang 2017.
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ME N S C H E N

 Am 12. Oktober wählte 
der Vorstand D I E T E R  H Ö D L 
nach. Der pensionierte Kirchen-

rat, der für Diakone zustän-
dig war, arbeitete auch schon 
von April 2007 bis März 2009 

im Vorstand mit und war stets 
ein organisatorischer Helfer bei 
den Mitgliederversammlungen. 
Nun packt er es wieder.

„UND SIE GLAUBEN WIRKLICH AN GOTT? 
ALSO NICHT NUR, WEIL SIE DAS MÜSSEN 
ALS PFARRERIN, SONDERN AUS ÜBER-
ZEUGUNG?“ Wir sind auf Streife. „Ja“, ant-
worte ich, „ich glaube an Gott. Meistens je-
denfalls. Warum fragen Sie?“ „Weil Sie gar 
nicht so weltfremd auf mich wirken – wenn 
ich das so sagen darf. Ich will Ihnen nicht zu 
nahetreten, aber ist das nicht weltfremd, 
heute noch an Gott zu glauben?“ 

Solche Fragen, die unsere frühere OK-Vor-
sitzende ihrer Abschiedspredigt als Polizei-
pfarrerin voranstellte, hörte sie öfter, seit 
sie vor 16 Jahren die kirchliche Arbeit bei 
der Polizei begann. Die Frau, die bei ihrem 
Ausbildungspfarrer Hermann Söhner die 
Grundsätze der OFFENEN KIRCHE kennen-
lernte, sich um Schwache und Ausgegrenzte 
zu kümmern, und als Gemeindepfarrerin in 
Schwäbisch Hall diese Ideen in der Partner-
schaft mit der Gemeinschaft St. Egidio in 
Rom verwirklicht sah, dachte schon immer, 
dass sich die Kirche weit über den Kirchturm 
hinaus zeigen müsse. „Polizeiarbeit hat viel 
mit den dunklen Seiten der Gesellschaft zu 
tun und ich wollte mich dort engagieren, wo 
Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit sind, 
damit sie nicht in die Kirche kommen müs-
sen, sondern wir ihnen begegnen.“ Das tat 
sie dann an einer sehr sensiblen Schnittstel-
le von Kirche und Gesellschaft: „Dort wo das 
Gewaltmonopol von der Polizei ausgeübt 
werden muss, ist Kirche notwendig.“

Mit zwei Polizisten in der Familie und ihrer 
psychotherapeutischen Ausbildung wagte 
sie, sich zu bewerben. Außerdem hatte sie 
in Schwäbisch Hall schon acht Wochen 
nach ihrem Einstand, als es noch keine Not-
fallseelsorge gab, ein Polizist angerufen und 
sie gebeten, eine Todesnachricht nach ei-
nem schlimmen Unfall zu überbringen. „Als 
ich die Stelle im Polizeipfarramt bekam und 
realisierte, wie groß und umfassend dieses 
Amt ist, hatte ich doch Respekt vor der Auf-
gabe“, gesteht sie. 

DIE AUFGABEN
Vier Bereiche gilt es zu bearbeiten: Seelsorge 
24 Stunden am Tag, Alarmbereitschaft sie-
ben Tage die Woche und schlimme Einsätze 
mit Einzelnen oder Gruppen nachbereiten, 
Kollegenwechsel am Wochenende. Zweitens: 
Berufsethik unterrichten in allen Ausbil-
dungsgängen der Polizei-Hochschule in Vil-
lingen-Schwenningen, im Institut für Aus-
bildung und Training in Biberach und Lahr, 
im Institut für Fortbildung in Böblingen so-
wie bei Seminaren und Freizeiten. Drittens: 
der Kontakt zum Innenministerium. Viertens: 
Es müssen immer wieder Brücken gebaut 
werden zwischen Gesellschaft und Polizei. 
Agster erzählt, wie eine empörte Frau anrief: 
„Was bringen Sie den Polizisten in Berufs-
ethik bei? Wir sind ein Unrechtsstaat!“ Sie 
sei bei einem Einsatz schlecht behandelt 
worden. Die Pfarrerin brachte die betrof-
fenen Polizisten mit der Frau zusammen 
und jede Seite schilderte ihre Sicht der 
Dinge. „Dabei hat die Frau gemerkt, dass 
sie nicht wahrnahm, was die Beamten 
ihr gesagt hatten. Und die Polizisten 
lernten, dass Beteiligte in ihrer Panik 
Dinge nicht hören.“ Die erste Frau in 
diesem landeskirchlichen Amt als Ge-
genüber der Polizeileitung ganz Ba-
den-Württembergs warb oft um Ver-
ständnis für die Polizei.

GANZ NAH DRAN
Zur Seelsorge gehört „Feldkompe-
tenz“: Agster fuhr oder flog oft 
mit zu Einsätzen, um die Realitä-
ten wahrzunehmen. „Sonst kann 
man nicht hilfreich sein.“ Sie 
erlebte die Schattenseiten der 
Gesellschaft und überlegte, wie 
Beamt_innen dabei psychisch 
gesund bleiben können. „Was 

EVA-MARIA AGSTER

IN T E R N

bedeutet es für Kriminalpolizisten, wenn sie 
in die Abgründe des Bösen schauen, z. B. nach 
Tötungsdelikten und in der Wirtschaftskri-
minalität? Auch Sexualdelikte, zerstörte Kin-
derleben und Frauen – das macht etwas mit 
einem. Ich bin vielen leidenschaftlichen Kri-
minalpolizist_innen begegnet, die alles tun, 
was sie für Betroffene und Angehörige tun 
können“, sagt Agster voller Hochachtung.An 
die Uniformierten mit Waffe musste sie sich 
erst gewöhnen. Eine harte Entscheidung 
war, auch das Schießtraining mitzumachen 
– und das bei ihrer Leitidee: „Frieden schaf-
fen ohne Waffen“. Aber sie wollte wissen, wie 
sich Schießen anfühlt. „Beim ersten Schuss 
spürte ich die Kraft durch den ganzen Kör-
per.“ Solche Entscheidungen müsse man oft 
treffen und überlegen: Wie verträgt sich das 
mit deinen anderen Einstellungen?

Für Notfallseelsorge war sie nach zehn Jah-
ren nur noch administrativ zuständig. „Bei-
de Alarmierungshandys in der Tasche oder 
am Bett – das verträgt sich nicht.“ Manches, 
wie der Flugzeugabsturz am Bodensee, der 
Mordanschlag auf Michelle Kiesewetter 
und der Amoklauf in Winnenden, begleitete 
sie bis zum Schluss. „Am schlimmsten ist, 
wenn Kinder betroffen sind. Das zieht man 
nicht mit der Jacke aus.“ Nun legte sie ihre 
Einsatzweste in der Sindelfinger Martins-
kirche auf den Altar. „Was noch mit mir 
geht und mich belastet, möchte ich loslassen 
und Gott ans Herz legen.“

Renate Lück 

Die Polizeipfarrerin ging in den Ruhestand 
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T E RMIN E

TREFFEN DER BEZIRKSVERANTWORTLICHEN 
Das nächste Treffen findet am 14. Januar 2017 statt im Gemeindehaus 

der Stephanuskirche in Stuttgart-Weilimdorf,  Giebelstraße 30, 
zu erreichen von der A81, Ausfahrt Ditzingen oder mit der U6 Richtung 

Gerlingen bis  Salamanderweg und noch drei Minuten zu Fuß. 
Der Männerkochclub sorgt fürs Mittagessen.

VERLEIHUNG AMOS-PREIS 
Am 12. März 2017 wird zum 9. Mal der AMOS-Preis verliehen, und zwar 
wieder um 12 Uhr in der Erlöserkirche in Stuttgart, Birkenwaldstraße 24. 

Wer ihn bekommt, wurde erst nach Redaktionsschluss entschieden.

UND SCHON VORMERKEN: 
Die nächste Mitgliedersammlung ist am Samstag, dem 1. April 2017, 

im Gemeindesaal der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Stuttgart, barrierefrei 
zu erreichen in der Rosenbergstraße, Ecke Scheffelstraße.  

»
»

In Ausgabe 2/2016  ist uns ein Fehler un-
terlaufen. Im Artikel „Leben und Fluchtur-
sachen in Afghanistan“ stand auf Seite 19, 
dass bei der Bombardierung des Großkli-
nikums von „Ärzte ohne Grenzen“ 346 Kin-
der starben. Es waren „nur“ vier.

R IC H T IGS T E L LUNG
Für den AMOS-Preis sind zwölf 
Vorschläge eingegangen. Wir 
freuen uns also wieder auf eine 
interessante Preisverleihung. 
Leider haben wir aber die 
5.000 Euro noch nicht zusam-
men, die Preis und Veranstal-
tung kosten. Es fehlen noch 
1.000 Euro. Wem es möglich 
ist, etwas zu spenden, überwei-
se bitte auf folgendes Konto:
AMOS-Preis-Stiftung der 
OFFENEN KIRCHE, IBAN: 
DE 55 5206 0410 0003 6901, 
BIC: GENODEF1EK1. 

Spenden und Zustiftungen sind 
steuerlich absetzbar.

S P E N D E
AMO S - P R E IS

IMME R AKT UE L L :

» www.offene-kirche.de

Eine Zeitung kostet Geld, auch 
wenn sie kostenlos verteilt wird. 
Wenn Ihnen unsere „anstöße“ 
gefallen, bitten wir Sie um eine 
freundliche Finanzspritze zu 
unseren Kosten. Das Konto ist: 
OFFENE KIRCHE, IBAN: 
DE81 6305 0000 0001 6614 79, 
BIC: SOLADES1ULM 
(Sparkasse Ulm). 
Siehe auch auf der Rückseite 
dieser Ausgabe.

S P E N D E anstöße

Unmittelbar vor Redaktionsschluss 
haben wir erfahren, dass Dekan i. R. 

Reinhard Hermann im Alter von 
93 Jahren in Tübingen verstorben ist. 

Der langjährige Tübinger Dekan 
war von 1965-1989 Mitglied der 

Landessynode und bis zuletzt 
Mitglied der OFFENEN KIRCHE. 

In der nächsten Nummer 
der „anstöße“ soll seiner gedacht 

werden.

N AC H RUF
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N AC H RUF: 

Für viele war Jörg ZInk über Jahrzehnte das prägende Gesicht des 
deutschen Protestantismus, ein streitbarer Kämpfer für Frieden, 
Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Als Fernsehbe-
auftragter der Württembergischen Landeskirche im Süddeutschen 
Rundfunk sprach er über hundertmal das Wort zum Sonntag in der 
ARD. Seine Bücher erzielten eine Auflage von mehr als 17 Millionen 
Exemplaren. Viel beachtet ist insbesondere seine Übersetzung des 
Neuen Testaments ins Deutsche, die ab 1965 veröffentlichte Jörg-
Zink-Bibel. Er wurde für diese Übersetzung angefeindet, sie galt 
als „Sakrileg an Luthers prägender Sprache“. 

Auf dem Weg zur Redaktionssitzung höre 
ich im Autoradio, dass Jörg Zink verstor-
ben ist. Mir geht durch den Kopf, dass ich 
seit meiner Konfirmation immer wieder 
gern seine Bücher gelesen habe. Natürlich 
habe ich in der Studentenbewegung über 
diesen gutbürgerlichen Theologen und Er-
folgsschriftsteller auch gespottet. Doch in 
der Gemeindepraxis habe ich oft seine Bü-
cher benutzt. Persönlich bin ich ihm drei-
mal begegnet. 1980 baten mich „Die Grü-
nen“ um eine Andacht bei ihrem Landes-

parteitag in Böblingen. (Das war zur glei-
chen Zeit, da Heiner Geißler als Generalse-
kretär der CDU Modernität demonstrieren 
wollte und auf seinem Parteitag eine Strip-
tease-Truppe auftreten ließ.) Zink winkte 
bescheiden ab, als ich ihm das Wort über-
lassen wollte, und setzte sich unter die Teil-
nehmer. Es war damals für einen promi-
nenten Pfarrer risikoreich, sich zu der 
neuen, noch sehr chaotischen Partei zu 
bekennen, zumal schon sein umweltkriti-
sches Fernsehwort zum Bußtag den Zorn 

der Etablierten in Kirche und Politik pro-
voziert hatte. Das zweite Mal lud er mich 
zur Vorbereitung einer Tagung der Evan-
gelischen Akademie Bad Boll in sein Haus 
ein. Viel länger als erwartet sprachen wir 
über „Gott und die Welt“. Ich staunte über 
die Weite seiner Interessen. Drittens: Bei 
einer meiner interreligiösen Tagungen mit 
Buddhisten, bei der er über „Erleuchtung“ 
sprach, sagte er sinngemäß: „Christen 
müssen keine Leuchttürme sein, aber sie 
dürfen den Glanz Gottes widerspiegeln.“ 

In der Redaktionssitzung besprechen wir 
die Themen des nächsten Heftes. Ich den-
ke immerzu: Eigentlich bräuchten wir nur 
Zinks Texte nachzudrucken. Sie sind im-
mer noch weit dem normalkirchlichen Be-
wusstsein voraus. Zum Schluss drückt mir 
die Redaktionsleiterin die neue Biographie 
über Jörg Zink in die Hand. Ich denke mir: 
„Was soll die? Er hat doch selber schon 
x-mal über sein Leben geschrieben.“ Doch 
dann las ich fasziniert die 255 Seiten in 
einem Rutsch: Matthias Morgenroth: Jörg 
Zink, eine Biographie, Gütersloher Verlags-
haus 2013. Der Autor füllt fast die Hälfte 
des Buches mit Zitaten aus Zinks diversen 
Werken. Dazu gibt es dreißig bisher unbe-
kannte Fotos aus dem Familienalbum.

Es stimmt: „Man kann nur staunen über 
ein Leben voll tiefer Erfahrungen, Aben-
teuer, Kreativität und Mut: Jörg Zink ist ein 
authentischer, aufrechter Mann, der wie 
kaum ein anderer Theologe in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen wurde und wird 
– als Macher vom »Wort zum Sonntag«, 
Gallionsfigur des Kirchentags, Bibelüber-
setzer, Pädagoge, einer der wichtigsten 
Sprecher der Friedensbewegung und als 
Umweltschutzaktivist ein Gründungsmit-
glied der Grünen. Der unkonventionelle 
theologische Denker hat oft das ausgespro-
chen, was viele – Pfarrer, Gemeindechris-
ten und Kirchenferne – sich nicht zu sagen 
trauten. Seit Jahrzehnten zeigt er Wege zu 
einer glaubwürdigen Theologie und ei-
nem erfahrbaren Glauben.”

Was mich an dieser Verlagswerbung 
stört, ist die leise Polemik gegen die Amts-
kirche, die auch Zink sich manchmal leiste-
te. In seiner Ausnahmeposition mit eigenen 

Tantiemen blieb ihm die Kärrnerarbeit an 
der Basis erspart. Er musste keine Kinder-
gärten verwalten oder sich mit unmotivier-
ten Konfirmanden abgeben. Der Startheo-
loge konnte sich mühsame Kirchengemein-
deratssitzungen ersparen. Dennoch: Ich 
halte ihn für einen wahren Apostel einer 
„Offenen Kirche“. 

Zink: „Wenn wir sagen, die Kirche habe 
die Offenheit zu bewahren, die sie braucht, 
um sich immer und immer wieder neu zu 
reformieren, so geht es um den Weg jeder 
Generation aus dem Christentum vorwärts 
zu einer neuen Erkenntnis des Evangeli-
ums, aus aller Beliebigkeit zu dem, was uns 
unbedingt angeht, aus der bunten Fülle des 
Überlieferten zur schlichten Klarheit und 
Schönheit der Botschaft des Jesus von Na-
zareth, wie wir sie verstehen müssen und 
verstehen dürfen.“ Wahrheit ist also im-
mer nur menschliche Deutung einer Erfah-
rung. Wer das bezweifelt, muss die Volks-
kirchen abschaffen. Wer ernst nimmt, 
dass die Wahrheit Gottes Sache ist und 
alles andere menschliche Deutung, kann 
zum Frieden zwischen den Religionen und 
Konfessionen beitragen. Deswegen kann 
Zink die traditionellen Bekenntnisse der 
Geschichte überlassen. Aus ihnen soll das 
heutige Bekenntnis herauswachsen. Reli-
giöse Erfahrung also ist der Urgrund, der 
Bilder und Symbole schafft. So öffnet sich 
Zink mystischen Einsichten. So nähert er 
sich dem Geheimnis Gottes.

Er wird nun schauen dürfen, was er ge-
glaubt hat.

Wolfgang Wagner

>> Matthias Morgenrot
JÖRG ZINK –
EINE BIOGRAPHIE
Gütersloher Verlagshaus
ISBN 978-3-579-06591-5

DEM NORMAL-KIRCHLICHEN BEWUSSTSEIN VORAUS

Über die konfessionellen Probleme der Kir-
chen ist die geschichtliche Stunde längst hin-
weggegangen. Die Erde ist längst rund gewor-
den. Längst hat die Suche begonnen nach Wer-
ten und Maßstäben, die für die ganze Mensch-
heit gelten müssen, wenn die Menschheit denn 
überleben will. Millionen Menschen, die frem-
den Religionen angehören, leben mitten unter 
uns. Nicht nur Kirchen stehen in unserem 
Land, sondern auch Moscheen und große und 
kleine Heiligtümer zahlloser Religionen.

Wollen wir etwas für den Frieden tun, den 
Frieden in unserem Land und den Frieden rund 
um die Welt, so werden wir nichts erreichen, 
wenn wir es nicht zusammen mit allen zum 
Frieden willigen Menschen tun. Wollen wir et-
was gegen Hunger und Elend unternehmen, so 
werden unsere Hilfsorganisationen immer hilf-
loser werden, wenn es nicht zu einem globalen 
Zusammenwirken zwischen all denen kommt, 
die noch etwas davon wissen, was Gerechtig-
keit ist. Wollen wir etwas gegen die Zerstö-
rung der Erde tun, so werden wir uns ungleich 
umfassender als bisher mit all denen verbün-
den müssen, die bereit sind, sich irgendwo ge-
gen den heute grassierenden weltweiten wirt-
schaftlichen Fundamentalismus zu stellen. 
Wir können durchaus jedem Andersgläubigen 
sagen, dass wir Christen sind und nichts ande-
res, aber wir werden nicht als die Rechthaber 
auftreten, sondern als die glaubwürdigen Zeu-
gen unseres christlichen Glaubens. (S. 371)

Ein Christ wird, wenn das Kreuz von Golgata 
für ihn noch irgendeinen wichtigen Sinn ha-

ben soll, niemals herrschend auftreten, nie-
mals mit der Geste des Überlegenen, niemals 
auf jemanden herabblickend. Er kann immer 
nur dienend, arm, leidensbereit und geschwis-
terlich auftreten wie der Arme von Nazaret. 
Er kann immer nur zum Gespräch einladen, 
zum Austausch von Gedanken und Erfahrun-
gen, und er wird, was er zu sagen hat, immer 
nur bezeugend und einfach, niemals laut und 
deklamatorisch vermitteln. Er kann, was ihm 
an fremder Glaubensüberzeugung begegnet, 
immer nur durch verstehende und hörende 
Liebe überwinden wollen. Freundschaft mit 
fremden Gedanken und Bekenntnis zur eige-
nen Überzeugung sind, so scheint mir, durch-
aus zu vereinbaren. Denn lieben kann ich das 
Fremde auch in seiner Fremdheit; und es ist 
ein Kernsatz unseres christlichen Glaubens, 
dass ich lieben muss, was ich verstehen will, 
und dass es kein Verstehen gibt anders als auf 
dem Weg des Liebens. (S. 376 f.)

Wer noch etwas weiß vom Geist Gottes, der 
geht wacher durch die politische Landschaft, 
der erwartet noch freie Wege, wo alles in Sack-
gassen zu enden scheint. Der gibt die Hoff-
nung nicht auf und auch nicht die Arbeit an 
der Zukunft. Der geht auch durch sein eigenes 
Leben aufmerksamer, dankbarer, sensibler. 
Zum Staunen fähiger. Zum Verzicht bereiter. 
(S. 377)

Jörg Zink: 
Vom Geist des frühen Christentums, 

2011

» Predigt: Bedingungslose Offenheit
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L E S E R B R IE F

In ihrem Editorial plädiert Renate Lück für 
Kontakte zu Flüchtlingen und für das Anpa-
cken, wo Not ist. Im Schlusssatz warnt sie vor 
evangelikalen Fundamentalisten, die sich um 
Flüchtlinge mit Hip-Hop-Musicals „kümmern“.

Sehr viele Christen – aus landeskirchli-
chen Gemeinden wie aus Freikirchen und aus 
sektiererischen Gemeinden – sind in der Hil-
fe zu Flüchtlingen engagiert. Da gibt es viele 
Aspekte wie Aufenthaltsstatus, Wohnung, 
Sprachkurs und ähnliches. Für viele Flücht-
linge spielt aber auch die religiöse Dimension 
eine wichtige Rolle: Wie kann „Gott“ das alles 
zulassen? Wie kann mich mein „Glaube“ stär-
ken? Wer betet mit mir?

Ich habe den Eindruck, dass viele landes-
kirchliche Christen sich auf diese Fragen nicht 
so gern einlassen. Christen aus freien Gemein-
den und besonders aus sektiererischen Grup-
pen sind viel eher bereit, mit den Flüchtlingen 
auch über religiöse Fragen zu reden. Deren Ge-
meinden sind auch vorbereitet auf solche Gäs-
te: von der persönlichen Begrüßung bis zur 
Übersetzung des Gottesdienstes in Arabisch, 
Farsi, Tigrinya und viele andere Sprachen. 
Auch Schrifttum in diesen Sprachen liegt aus.

Unsere landeskirchlichen Gemeinden sind 
auf solche Gäste selten vorbereitet: keine per-
sönliche Begrüßung, keine Übersetzer, keine 
fremdsprachliche Literatur. Von vielen Flücht-
lingen habe ich gehört: Einmal haben uns Chris-
ten, die in den konkreten Nöten aktiv anpa-
cken, auch in ihren Gottesdienst mitgenommen, 
aber wir hatten nicht den Eindruck, in der Ge-
meinde willkommen zu sein. Alles lief so ab, 
als seien wir nicht da. Wir sind nicht wieder 
hingegangen. Mein Appell: überlassen wir die 
religiösen Fragen und Bedürfnisse, die viele 
Flüchtlinge umtreiben, nicht den Sekten (und 
islamischen Extremisten!), sondern nehmen 
wir sie genauso wichtig wie die Fragen von 
Wohnung und Sprachkurs. Schaffen wir eine 
„Willkommenskultur“. Tauschen wir uns aus 
mit den Gemeinden, die darin schon Erfah-
rung haben – wie z. B. in Engstingen.

Überlassen wir den Extremisten auch 
nicht das Wort „Mission“. Renate Lück lobt 
selber auf S. 8 die Missionserklärung des Öku-
menischen Rates der Kirchen, die die Einla-
dung zum Glauben verbindet mit Einsatz für 
soziale Gerechtigkeit und die Bewahrung der 
Schöpfung. Beschränken wir uns nicht auf 
die soziale Seite und überlassen die geistliche 
Seite den Extremisten. Vorbildlich finde ich da 
die Haltung der Reutlinger Asylpfarrerin Ines 
Fischer, die auf S. 5 f. interviewt wird.

Jürgen Quack

„Die Bibel enthält eine in der Welt einzig-
artige Geschichte von Größe, Souveräni-
tät, Weisheit und Mut von Frauen. Sie ist 
vielleicht das interessanteste Buch einer 
Frauenemanzipation.“ 1

Elisabeth Moltmann-Wendel entdeckte 
die Bibel mit ihren Erfahrungen als Frau, 
Ehefrau und Mutter und ermutigte ande-
re, die ihnen von christlicher Tradition 
und patriarchaler Theologie zugewiese-
nen Rollen zu hinterfragen und die be-
freiende Botschaft vom Reich Gottes für 
Frauen im Alltag mit allen Sinnen zu er-
leben. Ein Meilenstein in Deutschland 
war die mit Herta Leistner initiierte erste 
Tagung „Feministische Theologie“ im Fe-
bruar 1979 an der Akademie Bad Boll. 
Die Teilnehmerinnen waren überwältigt 
von der selbstbestimmten Art des Bibel-
lesens: Die Feministisch-Theologischen 
Werkstätten waren geboren und wurden 
zum Erfolgsmodell in der landeskirchli-
chen Frauenarbeit deutschland- und eu-
ropaweit.

Die 1926 in Herne geborene Elisabeth 
Wendel wuchs in Potsdam in einer Fami-
lie auf, die stark von der Bekennenden 
Kirche geprägt war. Sie studierte in Ber-
lin und Göttingen evangelische Theologie 
und wurde 1951 als „virgo doctissima“, 
als erste „Jungfrau“ in Göttingen promo-
viert. Doch mit der Heirat endete ihre 
theologische Laufbahn. Die Pfarrfrau 
und spätere Professorenfrau wurde Mut-
ter von vier Töchtern und zog mit ihrer 
Familie von Bremen über Wuppertal und 
Bonn nach Tübingen. Zunehmend er-
losch ihre eigene theologische Existenz. 
Sie fühlte sich auf weibliche Aufgaben 
reduziert bis sie durch Bücher zur ameri-
kanischen Frauenbewegung und einer 
USA-Reise entdeckte: „Ich war ich, ich 
war somebody“ 2 . Durch viele Bücher, 
Artikel und Vorträge auf Kirchentagen 
und internationalen Konferenzen wurde 
sie sicht- und hörbar. Sie gestaltete die fe-
ministische Theologie wegweisend mit, 
eröffnete vielen Frauen einen erfah-
rungsbezogenen Zugang zu sich selbst 
und ihrem Glauben und bewahrte sie da-

vor, sich resigniert aus der Kirche zu-
rückzuziehen. Mit ihrem immer wieder 
neu aufgelegten Buch „Ein eigener 
Mensch werden. Frauen um Jesus“ (1980) 
wurde sie zur Geburtshelferin eines neu-
en Selbstverständnisses von Frauen in 
Kirche und Gesellschaft. Viele Theologin-
nen und Theologen bekamen von ihr 
wichtige Impulse.

Elisabeth Moltmann-Wendel hat jahr-
zehntelang die Frauenarbeit in Württem-
berg bei allen theologischen Projekten 
beraten und begleitet. Nach der grundle-
genden Darstellung der feministischen 
Theologie in den achtziger Jahren sorgte 
das kleine Buch „Wir Frauen und das 
Herrenmahl“ durch seine kritische Aus-
einandersetzung mit der einseitigen Be-
tonung des Sünden- und Sühneopfers für 
heftige Debatten. Es folgte im Jahr 2004 
die Veröffentlichung „Ins Leben eintau-
chen!“ mit neuen Ansätzen zum Taufver-
ständnis aus Frauenperspektive(n).

Es war Elisabeth Moltmann-Wendel zu-
nehmend wichtig, die Grenzen einer par-
teilichen feministischen Theologie zu ei-
ner Theologie weiterzuentwickeln, die 
sich an Leib und Leben aller orientiert. 
Dabei stieß sie immer wieder auf heftige 
Kritik, die teilweise sehr verletzend für 
sie war. Auch ihre kritische Auseinander-
setzung mit der „Bibel in gerechter Spra-
che“ brachte ihr massive Gegenreaktio-
nen ein. Durch ihre kritisch-kreativen 
Nachfragen erdete sie die Theologie 
nachhaltig. Sie nimmt einen Ehrenplatz 
in der Geschichte des Frauenaufbruchs 
in Theologie und Kirche ein. In den letz-
ten Jahren zog sie sich zurück, ohne ihr 
Interesse am aktuellen Geschehen aufzu-
geben. 

Elisabeth Moltmann-Wendel verstarb am 
7. Juni in Tübingen, kurz vor ihrem 90. 
Geburtstag. Sie wurde im Gottesdienst 
verabschiedet mit der Gewissheit: „Und 
ewige Freude wird über ihrem Haupte 
sein“ (Jes. 35,10).

Carmen Rivuzumwami, 
Stuttgart
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EIGENE WEGE GEHEN

zum Editorial in anstöße 2/2016 

AUCH FLÜCHTLINGE 
HABEN RELIGIÖSE 
FRAGEN

Zur Erinnerung an Dr. Elisabeth Moltmann-Wendel (1926-2016)
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>> 1 ELISABETH MOLTMANN-WENDEL, 
FRAUEN UM JESUS 
Gütersloh 2009, 22. Neuauflage 
„Ein eigener Mensch werden. Frauen um Jesus, 
Gütersloh 1980

>> 2 E. MOLTMANN-WENDEL, 
WIE ICH MICH GEÄNDERT HABE 
Gütersloh 1997, 1980 verfasste sie dann den 
berühmten programmatischen Ausspruch 
„Ich bin gut, ich bin ganz, ich bin schön!“ 
als Zusammenfassung dessen, was ihr biblisch 
und theologisch Gewissheit gab.

Elisabeth Moltmann-Wendel studierte in Berlin und Göttingen evan-
gelische Theologie und promovierte 1951 über den Kirchen- und 
Theologiebegriff des niederländischen Theologen Hermann Friedrich 
Kohlbrügge. Sie war verheiratet mit Jürgen Moltmann, einem der 
Gründerväter der politischen Theologie. Durch viele Publikationen und 
Vorträge im In- und Ausland wurde Dr. Elisabeth Moltmann-Wendel 
eine der bekanntesten Vertreterinnen der feministischen Theologie.

Z WIS C H E N RUF

Ein junger abendländischer Prinz und 
seine abendländische, weil blonde Prin-
zessin, sind vom im Hintergrund sicht-
baren Schloss herabgestiegen und ge-
hen auf dem Feldweg. Am Rand dessel-
ben steht ein Bauer mit seinem kleinen 
Sohn und beide ziehen ehrfürchtig lä-
chelnd den Hut. Alle schauen zufrieden 
drein. So ist in unserem Kinderlieder-
buch das Lied „Dornröschen war ein 
schönes Kind“ illustriert. 

Dass Kinder ihre Fantasie gebrau-
chen, um König oder Prinzessin, Räuber-
tochter und Ritter zu spielen, ist zeitlos. 
Dass jemand der mittelalterliche Bauer 
sein will, habe ich noch nie gehört. Selt-
sam eigentlich, denn im Liederbuch 
strahlt er ein wundervolles und doch be-
scheidenes Glück aus. Wenn trotzdem 
niemand seine Rolle haben will, dann 
liegt das vielleicht daran, dass diese 
nach kurzer Überlegung nicht mehr ganz 
so reizvoll ist. Der Bauer im Mittelalter 
wie der Arbeiter der Neuzeit hatten kein 
Leben, dass wir uns wünschen: zermür-
bende Arbeit, keine Krankenversiche-
rung und ein früher Tod. 

Umso mehr verwundert es, dass ich 
heute in manchen Gärten die Fahne des 
Königreichs Württemberg hängen sehe. 
Wenn die Besitzer dieser Gärten sich im 
Rückzug in die kindliche Fantasie in je-
nen abendländischen Obrigkeitsstaat 
hineinträumen, frage ich mich, in wel-
cher Rolle sie sich sehen. Sie träumen 
jedenfalls nicht vom Arbeiter des 19. 
Jahrhunderts, sondern eher vom Bauern 
im Kinderliederbuch.  

Winfried Kretschmann beschreibt sie 
in der ZEIT (Nr. 42, 06. 10. 2016, S. 7) so: 
„Sie sehnen sich nach der alten Ordnung 
und der Übersichtlichkeit vergangener 
Zeiten. Es entwickelt sich ein neuer, au-
toritärer Zeitgeist, der die Errungen-
schaften der modernen, offenen und to-
leranten Gesellschaft infrage stellt und 
die Zeit zurückdrehen will.“ 

MAN MÖCHTE IHNEN SAGEN: 
KINDER, WERDET ERWACHSEN!

Jörg Boss

KINDER, 
DAS ABENDLAND…
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In seinem Streben, die Reformation zu radi-
kalisieren, sprach Professor Dr. Ulrich 
Duchrow in Tübingen zum Thema „Salz 
der Erde oder Spiegel der Gesellschaft? – 
Wider die Ökonomisierung von Gemeinde 
und Kirche“. Eine interdisziplinäre Gruppe 
von Wissenschaftler_innen fragte anläss-
lich des Jubiläums: Hat die Reformation zur 
Entwicklung der westlichen Moderne und 
der auf sie zurückgehenden Krisen beige-
tragen und wenn ja, wie? Und: Wie kann 
eine neu verstandene, praktizierte Refor-
mation diese Krisen überwinden?

Duchrow beginnt mit einer Kritik an der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), die in ihrer Reformschrift „Kirche 
der Freiheit“ den Aspekt der Gerechtigkeit 
außer Acht ließ. Anhand der Bibel weist er 
nach, dass Gerechtigkeit auf Erden seit 
Tora und Propheten im Alten Testament 
der entscheidende Begriff der Bibel ist. Je-
sus verschärfte mit seiner Devise „Gott 
oder Mammon“ diese Linie noch und der 
Apostel Paulus formte in diesem Sinne sei-
ne Gemeinden als subversive Bewegung 
gegen den Militär- und Machtstaat Rom. 
Nächstenliebe war seit der Urgemeinde die 
Begründung für globale Solidarität. Ange-
sichts der aufkommenden Geldwirtschaft 
mit der Idee der „Käuflichkeit des Him-
mels“ durch Ablasszahlungen rief Martin 
Luther mit seinen 95 Thesen zur Umkehr 
auf: „Da unser Herr und Meister Jesus 
Christus spricht: 'Tut Buße' (Mt 4,17), hat er 
gewollt, dass das ganze Leben der Gläubi-
gen Buße sein soll.“ Das bedeutet heute, 
dass wir täglich persönlich und gesell-
schaftlich aus der zerstörenden Geldherr-
schaft aussteigen und – vertrauend auf die 
befreiende Gerechtigkeit Gottes – mitfüh-
lend und solidarisch in gerechten Bezie-
hungen mit den anderen Menschen und 
Kreaturen leben sollen.

Duchrow scheut das Wort „Kapitalismus“ 
nicht, wenn er das System benennt, das ge-
genwärtig Menschen durch Krieg oder Un-
terentwicklung tötet und versklavt. In „94 
Thesen“ versucht er mit seiner Gruppe eine 
radikale Korrektur und Weiterentwicklung 
der Reformation. Er hofft, dass sich die Kir-
che von der herkömmlichen „Thron-und-
Altar-Tradition“ befreien kann, die heute 
eine „Kapital-und-Altar-Kirche“ ist. Er setzt 
bei der nötigen Umgestaltung auf viele 
Gruppen, die sich ökumenisch, ja interreligi-
ös vernetzen. Denn in allen Religionen wird 
die Vergötzung des Geldes kritisiert. Solche 
Zellen in den Gemeinden könnten viele 
Menschen anziehen, die bisher nicht in die 
Gemeinden kommen. Attraktion komme 
durch Qualität, nicht durch Quantität.

Die Gruppe um Duchrow verfasste fünf 
Bände, die alle im Lit-Verlag erschienen sind. 

BD. 1: 
BEFREIUNG ZUR GERECHTIGKEIT
Das Herzstück der Reformation ist Recht-
fertigung – Gesetz – Evangelium. Zentral ist 
hier die kritische Perspektive der neuen 
Paulus-Deutung gegen die Auslegung, die 
Gottes Gerechtigkeit und Befreiung auf das 
westliche Ich umdeutet und den Kapitalis-
mus vorbereitet; gegen den schroffen Ge-
gensatz von Gesetz und Evangelium, die die 
Loslösung des Neuen Testaments (NT) vom 
Alten Testament (AT) bewirkt und Antiju-
daismus oder Antisemitismus hervorruft. 

BD. 2: 
BEFREIUNG VOM MAMMON
Im AT und NT wirkt die Herrschaft des Gel-
des als strukturelle Sünde, die alle zu Mittä-
terinnen und Mittätern macht. Gottes Be-
freiung vollzieht sich wesentlich über die  
torageleiteten und neuen messianischen 
Gemeinschaften, die Solidarität statt Eigen-

nutz praktizieren. Dem entspricht Luthers 
Verwerfung des käuflichen Heils ebenso wie 
seine Kritik des Individualismus und des 
Frühkapitalismus. 

BD. 3: 
POLITIK UND ÖKONOMIE 
DER BEFREIUNG
Luther durchschaut den religiösen Charakter 
des Kapitalismus auf der Basis des 1. Gebots. 
Seine Schriften zu Handel und Wucher (Fi-
nanzsystem) sind zwar im Protestantismus 
am Rande wirksam geblieben, aber insgesamt 
sind die lutherischen Kirchen dieser kritischen 
Perspektive nicht gefolgt. Erst jüngst ist die 
Sichtweise Luthers auf den Neoliberalismus 
und eine politische Ethik der Parteinahme und 
der Versöhnung wiederentdeckt worden. 

BD. 4: 
BEFREIUNG VON GEWALT ZUM 
LEBEN IN FRIEDEN
Viele Fehlentwicklungen in und nach der 
Reformation sind aufzuarbeiten: Die Bibel 
wieder politisch zu lesen und als materielle 
Naturbasis zum Glauben und des Kirche-
seins; die gewalttätige „religiöse Identitäts-
politik“ Luthers gegenüber Bauern, Täu-
fern, Juden und Muslimen zu überwinden; 
eine postkoloniale Sicht auf Luther; der 
Durchbruch zu aktiver Gewaltfreiheit.

BD. 5: 
KIRCHE – BEFREIT ZU WIDERSTAND 
UND TRANSFORMATION
Das Kreuz ist ein Zeichen des Bösen, aber 
des Trostes für alle, die gefoltert werden und 
leiden, ein Zeichen der Hoffnung und der 
Befreiung. Jesus Christus nimmt die sozio-
politischen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Bedingungen derer auf sich, die ihrer Rech-
te beraubt werden. Die Kirche muss ihren 
Bestand aufs Spiel setzen, indem sie mit den 
und für die Armen lebt. In der Sünde leben 

wir getrennt, durch den Geist werden wir 
wieder miteinander verbunden. Der Geist 
wirkt frei in den Menschen und in der Welt, 
darum auch in nicht-christlichen Religio-
nen. Statt sich auf die Einzelnen zu konzen-
trieren, gehört es zum Wesen der Kirche, 
einen gemeinschaftlichen Ansatz für Wi-
derstand und Umwandlung zu entwickeln.

In der Diskussion wurde Duchrow nach 
praktischen Konsequenzen gefragt. Er en-
gagiert sich in „kairos europa“ und „attac“ 
für den biblischen Vorrang der Ausgeschlos-
senen und Marginalisierten. Dafür ist er im-
mer wieder in Kirchengemeinden unterwegs. 
In seinem Netzwerk finden sich viele Pro-
fessoren, aber keiner aus Tübingen. Wem 
Duchrow zu radikal erscheint, dem sagt er 
ein Wort Bonhoeffers: „Ernsthafte Besin-
nung aufs Evangelium und scharfe Augen 
auf die Gegenwart sind die Kräfte, aus de-
nen die lebendige Kirche neu geboren wird. 
Die kommende Kirche wird nicht 'bürger-
lich' sein.“ (Dietrich Bonhoeffer, Sanctorum 
Communio, DBW 1, 292)

Wolfgang Wagner 

GOTT ODER MAMMON
Professor Dr. Ulrich Duchrow zum Thema 

„Salz der Erde oder Spiegel der Gesellschaft?

Mehr Informationen unter
www.reformation-radical.com

R E FO RMATIO N

Ulrich Duchrow ist Professor für Systematische Theologie 
an der Universität Heidelberg. Mehr Informationen zu 
den vorgestellten Publikationen finden Sie auf der Web-
site des Verlags: www.lit-verlag.de
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Der Name hat immer noch einen besonde-
ren Klang: Leonardo Boff!

Vor 40 Jahren machte das vom Vatikan 
verhängte Rede- und Schreibverbot den Be-
freiungstheologen weltweit bekannt. Boff 
forderte eine revolutionäre und eindeutig 
auf der Seite der unterdrückten Klasse ste-
hende Kirche! 1991 legte er sein Priesteramt 
ab, trat aus dem Franziskanerorden aus und 
ist seitdem als freier Theologie, Redner und 
Buchautor tätig. Nun erweitert seine „Theo-
logie des Lebens“ den Horizont. „Die Erde 
ist uns anvertraut“ heißt eines seiner letz-
ten Bücher, in dem Boff uns eine neue Sicht-
weise auf die Erde nahebringt. Etwa so:

„Wir sind Erde, die empfindet und liebt. Der 
Mensch (ist) die Erde selbst auf einer hohen 
Stufe ihrer Entwicklung…, auf der sie bewusst 
zu empfinden, zu denken, zu lieben, fürsorg-
lich zu sein und Verehrung auszudrücken be-
gann.“ Er beruft sich auf die Erdcharta und 
spricht von der Notwendigkeit grundlegen-
der Veränderungen: „Das betrifft die Pro-
duktionsweise, unsere Weise, zu konsumie-
ren, und die Werte.“ Denn das kapitalistische 
System sei in der Zwickmühle: „Entweder 
verleugnet es sich selbst, erweist sich als soli-
darisch mit der Zukunft der Menschheit und 
ändert seine eigene Logik, auch wenn es Ge-
fahr läuft, als kapitalistisches Projekt unter-
zugehen, oder es behauptet sich selbst, hält 
an seinen Zielen ohne jegliches Mitleid und 
jegliche Form von Solidarität fest, sorgt für 
einen immer stärker wachsenden Profit und 
geht dabei über wahre Leichenberge und 
nicht zuletzt über eine verwüstete Erde.“ 

Boff spricht von „ökologischer Spirituali-
tät“, von Werten, die den Sinn des Ganzen be-
treffen, und von einer Zukunft, die über un-

sere historische Zeit hinausweist. Sie stellt 
die Frage nach der Energie, die alles bewegt 
und das gesamte Universum durchdringt: 
„Schöpfergeist, Ursprungsquelle allen Seins, 
oder einfach Gott. Sie gibt den Gründen, die 
wir haben, um die Schöpfung zu erhalten, ein 
Fundament und sie spornt uns dazu an, eine 
Ethik der Fürsorge, des Mitleids, der Verant-
wortung und der Kooperation zu verwirkli-
chen.“ Am Ende stehen praktische Vorschlä-
ge. Mikrorevolutionen seien gefragt, die bei 
den Einzelnen anfangen: „Alles ist von Be-
deutung, ob es nun in einem großen Labor 
stattfindet, ob es sich im Bereich der politi-
schen Entscheidungen vollzieht oder ob es 
sich um eine Demonstration von Indigenas 
gegen den Irakkrieg im verborgensten Win-
kel des Amazonas-Regenwaldes handelt.“ 

Für nüchterne Protestanten fremd und doch 
faszinierend ist das Schlusskapitel mit der 
Überschrift: FEIER DER MUTTER ERDE

„Da ergriff mich die Sehnsucht, wie frü-
her die Eucharistie zu feiern. Der Horizont 
war der Altar. Die ganze Erde war das heilige 
Brot. Der Kelch wurde von zwei Bergen re-
präsentiert, die eine V-förmige Öffnung bilde-
ten. … Da sprach ich … voll großer Ehrfurcht: 
Meine geliebte Erde, Große Mutter und Ge-
meinsames Haus, endlich ist für dich die 
Stunde gekommen, dich mit der Quelle allen 
Seins und allen Lebens zu vereinen. …Durch 
uns, geliebte Erde, fühlst du, denkst du, liebst 
du, sprichst du und verehrst du. … Endlich, 
Erde, bist du zusammen mit deinen Söhnen 
und Töchtern bei Gott angekommen….zu-
sammen mit dem Universum und mit dir 
empfinden wir uns als Gottes Leib, im vollen 
Glanz seiner Herrlichkeit. Amen. Amen.

Eberhard Braun

EINE FEIER 
FÜR MUTTER ERDE
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