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WANN UND WIE BIST DU AUF DIE 
IDEE GEKOMMEN, DICH ALS 
PFARRER GEGEN RECHTSRADIKALIS-
MUS ZU ENGAGIEREN?
Im Rahmen meiner Arbeit als Studienlei-
ter an der Ev. Akademie Bad Boll (2007 
– Ende 2013) hatte ich u. a. den Auftrag, 
als systemischer Coach zivilgesellschaftli-
che Prozesse zu initiieren und zu beglei-
ten: Integrationskonzeption (Ebersbach/
Fils), Runder Tisch Gewaltprävention 
(Geislingen/Steige), mehrteilige Seminare 
Zivilcourage (Biberach/Riss), Konfliktbe-
wältigung in Leitungsteams von offenen 

Jugendhäusern (Bad Schussenried/Ried-
lingen) usw. In diesem Zusammenhang 
stolperte ich über eine Fortbildung des 
Beratungsnetzwerks Rechtsextremismus 
Baden-Württemberg, bei der ich mich als 
Berater für Einrichtungen, die mit dem 
Problem rechtsextremer Aktivitäten zu tun 
haben, ausbilden ließ. Seitdem bin ich – in 
Anwendung meiner anderen fachlichen 
Qualifikationen – bei meiner Arbeit gegen 
Rechtsextremismus immer als Pfarrer un-
terwegs, weil ich mich vom christlich-jüdi-
schen Menschenbild her geleitet und hier-
für beauftragt weiß.

MAN KANN DAS NICHT ALLEIN. 
WIE SIND DEINE ERFAHRUNGEN MIT 
WEITEREN NETZWERKEN?
Es gibt viele Netzwerke im Kampf gegen 
Rechtsextremismus – oft ehrenamtlich, manch-
mal staatlich gefördert, z. B. durchs Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend: Demokratiezentrum Baden-
Württemberg (www.demokratiezentrum-bw.
de), Schule ohne Rassismus (www.schule-
ohne-rassismus-bw.de),  Elternberatungzen-
trum im Lidicehaus Bremen (www.rechte-
jugendliche-ratloseeltern.de). Als kirchliche 
Organisation ist mir die Bundesarbeitsge-
meinschaft Kirche und Rechtsextremismus 
bekannt (bagkr.de). Ich arbeite mit diesen 
Organisationen zusammen, soweit es mei-
ne Zeit als Gemeindepfarrer ermöglicht, 
und nehme ab und zu an einer Fortbildung 
und am Austausch teil.

WAS SAGT DIE KIRCHENLEITUNG ZU 
DIESEM ENGAGEMENT?
Während meiner Zeit an der Akademie Bad 
Boll hatte Kirchenrat Dr. Frank Zeeb vom 
Theologischen Referat des Oberkirchenrats 
mein Beratungsangebot mittels Rundschrei-
ben an alle Pfarrämter versandt. Eventuelle 
Anfragen aus Gemeinden bezüglich Bera-

tung bei rechtsextremen Aktivitäten von 
Gemeindegliedern können an mich weiter 
geleitet werden. Ich reagiere auf Anfragen, 
aber werde nicht von mir aus tätig.

WAS SAGT DIE GEMEINDE DAZU?
Ich bin erst reichlich zwei Jahre lang Ge-
meindepfarrer in Ravensburg-Eschach, so 
dass mein Engagement hauptsächlich im 
Kirchengemeinderat bekannt ist. Im Kir-
chenbezirk wurde meine Beratung bereits 
mehrfach von der Kindergartenfachbera-
tung in Anspruch genommen. Das Thema 
kommt in Predigten nur vor, wenn es vom 
Bibeltext her geboten ist.

WIE REAGIEREN DIE KOLLEGEN?
Im Zusammenhang mit Pegida und ver-
gleichbaren aktuellen gesellschaftlichen Strö-
mungen werde ich in einem der nächsten 
Treffen der Kirchlich-Theologischen Arbeits-
gemeinschaften mein Wissen einbringen.
 
EIN ERFOLGREICHES BEISPIEL AUS 
EIGENER PRAXIS?
Bei der Beratung eines Kindergartens im 
Landkreis Tübingen ging es um die Frage: 
Wie sollen die Erzieherinnen reagieren auf 
Eltern, die mit demonstrativen Nazi-Sym-

bolen auf Haut und Kleidung ihre Kinder 
bringen und abholen? Einerseits wollten sie 
die wichtige Vertrauensebene zwischen Ki-
ta-Team und Eltern nicht in Gefahr bringen, 
andererseits haben sie eine Verantwortung 
gegenüber den anderen Kindern. Es ist in 
fünf Workshops gelungen, das Team grund-
legend in seiner Haltung so zu festigen, dass 
es sich angemessenen verhalten kann.
 
WAS MÜSSTE NOCH GESCHEHEN?
Umfrageergebnisse lassen mich aufschre-
cken, da sich zu der differenziert zu betrach-
tenden Flüchtlingsfrage zunehmend popu-
listische, menschenfeindliche Gedanken ge-
sellen. Ich denke, es ist für jeden demokra-
tisch und christlich orientierten Menschen 
dringend erforderlich, bezüglich rechtsex-
tremer und rechtspopulistischer Verhal-
tensweisen und Redensarten wachsam zu 
sein und Stellung zu beziehen: in Gesprä-
chen, an Stammtischen, im Bekanntenkreis, 
in Kirchengemeinde, Schule, Arbeitsplatz, 
Verein … Außerdem erwarte ich von staatli-
cher Seite mehr personelle Ressourcen und 
Gelder zur Förderung von Aktionen gegen 
Rechtsextremismus und alle Formen der 
Ausgrenzung.

Wolfgang Wagner ist Pfr. i. R.

E DITO RIA L

Liebe Leserinnen und Leser,
heute erhalten Sie die „Anstöße“ in einem 
neuen Kleid, weil der Postversand für un-
sere Zeitung teurer geworden ist und wir 
ein anderes Format wählen mussten, um 
mit den Finanzen klar zu kommen. Wir 
verschicken doch (noch) viele Einzelex-
emplare, was unser Budget belastet. Bei 
der Gelegenheit haben wir auch das Lay-
out aufpoliert, das heißt, unsere Grafike-
rin half uns mit neuen Ideen. Jetzt sind 
wir gespannt, wie Ihnen das Heft gefällt.

Die Welt ist ganz durcheinander. Am 
liebsten würde ich sie manchmal zusam-
menfalten und wegschmeißen. Aber das 
geht nicht so einfach. Manches ist einfach. 
Als ich unseren Flüchtlingsjungen bat, die 
Unterschiede zwischen Deutschland und 
seinem Heimatland aufzuschreiben, lach-
te er mich an und sagte: „Da sind keine.“ 
Abgesehen vom anderen Wetter und der 
Sprache mag es schon sein, dass 15-jährige 
Lausebengels überall pfiffig sind im Ar-
beit-Abwehren. Aufgefallen war ihm al-
lerdings, dass hier viele eine Brille tragen. 
„Kommt das daher, weil ihr so viel lest?“

Als ich mit meiner Familie 1979/80 in 
den USA lebte, war ich entsetzt, wie wenig 
normale Bürger über Europa wussten. 
Selbst studierte Freunde fragten mich, ob 
die Menschen in der DDR russisch oder 
deutsch reden. Nur wenn in London ein 
Hotel zusammenkrachte, kam das in den 
Nachrichten. Damals wünschte ich mir 
sehnlichst, dass wir in Europa ein Gegen-
gewicht zu den USA zu Stande bringen. 
Inzwischen haben wir es einigermaßen. 
Doch nun sind viele dabei, es wieder ka-
putt zu machen. Statt uns gegenseitig zu 
helfen, reagieren Teile der Völker ihren 
Frust an wehrlosen Menschen ab. Wer 
keine Brille hat, sollte vielleicht mehr In-
formationen hören oder mit den Men-
schen reden. Auch mit Politiker_innen.

Es gibt einen Spruch: „Was du nicht 
willst, das man dir tu, das füg auch kei-
nem anderen zu.“ Zum Glück packen 
viele Mitmenschen aus christlichem 
Selbstverständnis zu, wo Not ist. Aber 
Vorsicht! Unter denen, die sich um 
jugendliche Flüchtlinge mit Hip-
Hop-Musicals „kümmern“, verste-
cken sich auch evangelikale Fun-
damentalisten.

Ich wünsche Ihnen einen 
schönen Sommer.
                       
      Ihre Renate Lück

WENN ELTERN 
MIT NAZI-SYMBOLEN 
KOMMEN

Die „BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT 
KIRCHE UND RECHTSEXTREMISMUS – 
aktiv für Demokratie und Menschenrech-
te“ (BAG K+R) ist ein Zusammenschluss von 
Initiativen, Organisationen und Arbeits-
gruppen mit dem Ziel, gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit (GMF) inner- und 
außerhalb der Kirche zu überwinden.

Zur GRUPPENBEZOGENEN MEN-
SCHENFEINDLICHKEIT zählen: Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Ho-
mophobie, Etabliertenvorrechte, klassi-
scher Sexismus, Abwertung von Menschen 
mit Behinderung, Abwertung von Obdach-
losen oder Langzeitarbeitslosen. GMF ist mit 
dem christlichen Bekenntnis unvereinbar, 
denn dies schließt die biologisch oder 
ideologisch konstruierte Ungleichwertig-
keit von Menschen oder Gruppen aus. Wo 
immer Christ_innen solche Einstellungen 
verbreiten, handeln sie gegen Gottes Ge-
bote. Kirche ist ein Ort des genuinen Wi-
derstandes gegen nationalistische, antise-
mitische, fremdenfeindliche und rassisti-
sche Weltbilder. Kirche muss zur Gestaltung 
einer lebendigen Demokratie und Einhal-
tung der Menschenrechte beitragen, denn 
sie lebt und verkündigt die Verheißung von 
Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit.

KIRCHE UND RECHTSEXTREMIS-
MUS? Die BAG K+R trägt bewusst die Auf-
zählung „Kirche und Rechtsextremismus“ 
in ihrem Namen, weil deutlich werden soll, 
dass GMF und extrem rechte Orientierun-
gen nicht nur außerhalb der Kirchen, son-

dern auch innerhalb ein Problem sind. Die 
BAG K+R setzt sich dafür ein, solche Ein-
stellungen sensibel wahrzunehmen und 
zu bearbeiten. Sie ist ein ökumenisches 
Netzwerk von Projektstellen, Organisatio-
nen und Basisinitiativen, die sich mit der 
Wahrnehmung und präventiven oder in-
terventiven Bearbeitung von GMF und ex-
trem rechten Orientierungen im Raum der 
Kirche befassen. Ihr gehören aktuell 38 
Mitgliedsorganisationen aus allen Regio-
nen Deutschlands an, die Offene Kirche 
war Gründungsmitglied. Die BAG K+R ist 
keine eigenständige juristische Person, 
sondern ein Projekt von Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste (ASF).

Die BAG K+R versteht Kirche als „Volk 
Gottes aus allen Völkern“ mit inklusivem 
Charakter ohne Ansehen von Person, Her-
kunft, Geschlecht, Sprache, Kultur. 2002 
hat der Ökumenische Rat der Kirchen for-
muliert: „Kirchesein heute erfordert den 
Versuch, Rassismus zu überwinden durch 
Maßnahmen, die die Gesellschaft und ih-
re Strukturen der Macht und Ausgrenzung 
transformieren. Kirchesein heute bedeutet 
eine Wandlung zu kirchlichen Gemein-
schaften, die die Vielfalt ihrer Völker und 
Kulturen leben als klares Zeichen dafür, 
wie sich Gottes Schöpfung und Ebenbild 
in der Menschheit widerspiegeln.“

T IT E LT H EMA

Wolfgang Wagner interviewt Stefan Brückner, 

der sich als Pfarrer gegen Rechtsradikalismus engagiert

» Kirche und Rechtsextremismus
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Weitere Informationen unter 
www.bagkr.de
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FLÜCHTLINGE 
TAUFEN VOR DER 
ANERKENNUNG 
IM ASYLVERFAHREN?

ES GIBT FLÜCHTLINGE, DIE SICH 
NICHT ALS MUSLIME FÜHLEN UND 
IM KONTAKT MIT KIRCHLICHEN 
HELFERINNEN UND HELFERN DEN 
WUNSCH ÄUSSERN, CHRIST WERDEN 
ZU WOLLEN. WIE SOLLTEN WIR 
MIT KONKRETEN TAUFBEGEHREN 
BEI KINDERN, JUGENDLICHEN UND 
JUNGEN ERWACHSENEN VOR DER 
ANERKENNUNG IM ASYLVERFAHREN 
UMGEHEN? 
„Ich gehe mit einem konkret geäußerten 
Taufbegehren so um, dass ich es grundsätz-
lich ernst nehme und dann im Rahmen ei-
nes ausführlichen Taufunterrichtes die 
Person auf eine mögliche Taufe vorbereite. 
Bei Flüchtlingen besteht die besondere Ver-
antwortung, neben dem inhaltlichen Ver-
ständnis unserer christlichen Religion auch 
den Umstand anzusprechen, was eine Kon-
version für das eigene Selbstverständnis, 
für die Familienzusammenhänge und für 
eine mögliche Rückkehr ins Heimatland be-
deuten könnte. Ich habe schon erlebt, dass 
manche Menschen dann noch einmal ins 
Nachdenken kommen und das Taufbegeh-
ren wieder in den Hintergrund tritt. Ande-
re hingegen entscheiden sich dann sehr 
bewusst dafür, sich taufen zu lassen. Wich-
tig ist es, dass eine solche Erwachsenentau-
fe eine persönliche Entscheidung bleibt. 
Wir haben als Pfarrer_innen dafür Sorge 
zu tragen, dass diese Entscheidung in aller 

Freiheit und mit genügend Hintergrund-
wissen getroffen werden kann.“

HAT EINE TAUFE ODER TEILNAHME 
AN EINEM KIRCHLICHEN UNTER-
RICHT (KU O.Ä.) POSITIVE ODER 
NEGATIVE AUSWIRKUNGEN IM 
ASYLVERFAHREN? KÖNNTE ES SEIN, 
DASS ASYLBEWERBER AUF EINEN 
POSITIVEN EINFLUSS SPEKULIEREN?
„Ich möchte nicht mit einem grundsätzlichen 
Verdacht im Hinterkopf auf einen Menschen 
zugehen, der ein Taufbegehren äußert. Ver-
dächtigungen dieser Art bringen uns erstens 
nicht weiter und zweitens sind sie ein Af-
front für all diejenigen, die mit ernsthaften 
Fragen kommen. Ich glaube, wir tun sehr gut 
daran, wenn wir hier offen bleiben. Ein Tauf-
unterricht, der auch die Frage nach der Mo-
tivation mit einschließt, ist doch ein sehr gu-
tes Moment, um ins Gespräch darüber zu kom-
men, was der- oder diejenige mit der Taufe 
verbindet. An Gemeindeglieder, die ihre Kin-
der zur Taufe bringen, gehen wir ja auch nicht 
mit einem Verdachtsmoment heran, son-
dern sehen diese Anfrage als einen Wunsch, 
der dann zum Gesprächsgegenstand wird.“

TAUFEN VON FLÜCHTLINGEN AUS 
DER MUSLIMISCHEN WELT SIND FÜR 
DIE PRESSE SPEKTAKULÄR. BIRGT 
DEREN VERÖFFENTLICHUNG EVTL. 
GEFAHREN FÜR DIE TÄUFLINGE? 

„Eine bewusst hergestellte breite Öffent-
lichkeit mit Presse oder Fernsehen birgt 
immer die Gefahr in sich, dass ganz un-
terschiedliche Interessensgruppen dieses 
Ereignis für sich vereinnahmen. Wenn 
Taufgottesdienste in dieser Form gefeiert 
werden, ist es gut, sich vorher gemein-
sam mit den Täuflingen klar zu machen, 
wem diese breite Öffentlichkeit dient. Vor 
allem dann, wenn der Sachverhalt in der 
eigenen Community ohnehin kontrovers 
diskutiert wird. Ich selbst würde eher so 
selbstverständlich wie möglich damit um-
gehen und eine Taufe einfach im öffentli-
chen Sonntagsgottesdienst der Gemeinde 
feiern, zu der der Täufling sich zugehörig 
fühlt.“
 
ES GIBT BERICHTE DARÜBER, DASS 
MISSIONARISCHE GRUPPEN DEN 
ZUGANG ZU FLÜCHTLINGEN 
SUCHEN, ZUM TEIL MASSIV 
DRÄNGEND UND MIT PRÄMIENAN-
GEBOTEN. WIE SOLLTEN WIR DAMIT 
UMGEHEN? 
„Flüchtlinge sind oft in einer Notlage in 
ganz unterschiedlicher Hinsicht: Sie brau-
chen Hilfe bei der Bewältigung von trau-
matischen Erfahrungen, benötigen Unter-
stützung bei Behördengängen, brauchen 
Ansprechpartner für ganz Unterschiedli-
ches. Gerade in dieser Situation verbietet 
es sich meines Erachtens, solche Notlagen 
für andere Zwecke auszunutzen. Ich den-
ke, das gebietet uns nicht zuletzt unsere 
Religion, die im Nächsten ja zuallererst den 
Mitmenschen und nicht ausschließlich den 
Mitchristen sieht.“ 

Eine Begebenheit aus Frankreich: Eine Fa-
milie hat mich zum Essen eingeladen. Das 
Gespräch kommt irgendwann auf die Poli-
tik. Er gebe es offen zu, sagt der Vater, er 
wähle den Front National (FN). Eine Be-
gründung legt er gleich nach: Der Jugend 
vor allem fehle heute der „Respekt vor der 
Fahne“. Außerdem könne eine Präsidentin 
Marine Le Pen sowieso nicht alles umset-
zen, was sie jetzt sage. Der FN ist in Frank-
reich schon einige Jahre im Aufstieg. Auch 
besagter Vater ist nicht allein in seinem 
Dorf, 31% hat der FN damals dort geholt. 

DER RECHTSRUCK IN EUROPA
IST KEIN ZUFALL
Frankreich liegt heute voll im europäischen 
Trend. Entsprechende Parteien finden sich 
nunmehr in so ziemlich jedem Land. In Ös-
terreich erreicht ein FPÖ-Mann die zweite 
Runde der Präsidentschaftswahlen als Fa-
vorit. In Amerika ein Donald Trump. In Un-
garn und Polen haben sie die Mehrheit der 
Wähler erreicht und angefangen, den Staat 

nach ihren Vorstellungen umzubauen. Ge-
richte werden beeinflusst, Medien an die 
Leine genommen. Man kennt schließlich den 
„Volkswillen“, der in den Augen der Rechts-
parteien die Verfassung sticht. Auch mit 
Fremdenangst wird munter gezündelt. Die 
EU, die in Europa den Frieden garantiert, 
wird als Belastung erlebt. Ihre vereinende 
Kraft, ihr dialogisches und Kompromisse 
schließendes Wesen als bevormundend 
verworfen. Nun hat sie ihre Schwächen, die 
diskutiert werden müssen. Aber die Folge-
rungen der rechten Parteien sind erschre-
ckend. Die Erlösung wird beim Nationalis-
mus, bei der „Fahne“, gesucht. Dass dieser 
Rechtsruck in unseren Tagen stattfindet, ist 
kein Zufall. Die Oral History, also die Ge-
schichte, die durch Zeitzeugen unmittelbar 
erzählt werden kann, umfasst etwa den 
Zeitraum eines Lebensalters, ca. 80 Jahre. 
Die letzten Zeitzeugen jenes Europas, das 
unter den kriegerischen Auswirkungen des 
Nationalismus gelitten hat, sterben. Damit 
stirbt auch der Zugang zur persönlichen 

Erfahrung, der Schmerz vergeht. Noch so 
viele gut recherchierte Dokumentationen 
in Buch und Film können das nicht ausglei-
chen. Die revisionistischen Kräfte kommen 
folglich hervor, katalysiert von der Flücht-
lingskrise. Sie waren nie verschwunden, 
konnten aber in einem Land, dass noch den 
Schmerz der Vergangenheit lebendig hatte, 
nicht öffentlich Fuß fassen. 

OB DIE RECHNUNG DER PROTEST-
WÄHLER AUFGEHT?
In Deutschland hat die AfD nun die Natio-
nalisten wieder in die Politik gebracht. Be-
sorgniserregend ist dabei, dass auch die 
sogenannten gebildeten Schichten in ihr 
stark vertreten sind. Der Nationalismus 
steht also in der Mitte der Gesellschaft auf. 
Allerdings haben ihm viele auch schlicht 
aus Protest gegen das „Establishment“ ihre 
Stimme gegeben. Manch einer wird wie je-
ner Familienvater meinen, die Rechtspopu-
listen würden es sowieso nicht so meinen 
bzw. in einem Mehrparteiensystem ihre 
extremsten Forderungen nicht durchset-
zen können. Das heißt, am Ende sollen es 
die so geschmähten Parteien des „Estab-
lishments“ doch wieder irgendwie richten. 

Wenn der Protestwähler sich da nur nicht 
verzettelt – denn Schmerzen können wie-
derkommen.

Jörg Boss

WENN DER 
SCHMERZ VERGEHT

TIT E LT H EMA

Der Nationalismus in der Mitte der Gesellschaft

T IT E LT H EMA

Eberhard Braun befragte dazu Ines Fischer 
vom Asylpfarramt in Reutlingen
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Ein neues Kapitel, so heißt ja das 
Programm, ist oft ein letztes Kapitel.

Die Zeit läuft ab. Die Welt steht Kopf. 
Die Geschichte ist krank.
Die Säugetiere sind ratlos. 
Gott ist es leid. 
Die Seuchen sind auf dem Vormarsch.
Die Völker beginnen zu wandern. 
Die Erde hat Angst.

Mensch, mach dir klar, sag ich manchmal, 
dass du jetzt bald dran bist,
dass vielleicht schon bald dein Guate-
malteke im Vorgarten steht
und durch die Hintertür dein Kurde 
kommt, um dich ans Kreuz zu nageln,
denn sie haben lang genug gewartet 
auf das kleine Stückchen Brot, 
das du achtlos wegwarfst.
Und auf eine kleine anständige 
Behandlung an Leib und Seele.

Mach dir klar, Mensch, dass der 
Untergang des Mittagsschläfchens 
begonnen hat.

Karibik auf die Schnelle, seidener 
Jogginganzug, Klassik im Freien, Lachs 
mit Pommes und immerzu Volksmusik, 
und immerzu Volksmusik, das wird 
wahrscheinlich bald vorbei sein.
Die Reise nach Sodom wirst du sicher 
stornieren müssen. Du hattest doch 
immer eine Ausrede zur Hand.
Dein Bettler war doch immer ein falscher 
Bettler. Das sieht man doch, hast du 
gesagt, dass der Bart angeklebt ist.
Das sieht man doch an der ganzen 
Haltung. Der hat doch bestimmt zu Hause 
stundenlang vorm Spiegel geübt, wahr-
scheinlich hat er um die Ecke sogar `nen 
dicken Wagen stehn.
Das sieht man doch, hast du gesagt. 
Begingst Bettlerflucht.

Doch diesmal wirst du nicht weit 
kommen.
Ein schmutziger Himmel wird wie ein 
Zirkuszelt über dich fallen, und du 
strampelst darin wie eine alte Fliege im 
Spinnennetz. Du wolltest nicht mit allen 
Lebewesen gleich sein.

Du wolltest immer ein bisschen mehr als 
alle haben und du wolltest nicht mal deine 
überflüssige Habe mit vielen teilen.
Du hast mitangesehen, wie Kinder und 
Tiere in Mülltonnen geworfen wurden.
Du bist nicht aufgestanden und hast 
deinen gewählten politischen Damen und 
Herren auf die Finger geklopft, die Türen 
eingerannt, sie angefleht, der Grausamkeit 
ein Ende zu bereiten.
Du hast nur immer so getan, als wüsstest 
du von nichts.
Doch alles wusstest du, alles, von morgens 
bis abends, und in der Nacht kamen die 
Bestien und vergewaltigten die Frauen, 
und du hast nur gedacht: Wie furchtbar.
Hast nicht gesagt: Das ist auch meine 
Schuld. Bist nicht herumgelaufen und hast 
gesagt: Macht ein Ende!

Ich übrigens auch nicht.
Ich übrigens auch nicht, bin auch nicht 
herumgelaufen und hab gesagt: 
Macht ein Ende!
Und es ist auch meine Schuld.

Drum los, mein ich manchmal, kommen 
wir noch mal auf die Beine,
versuchen wir‘s noch mal, versuchen 
wir es noch ein einziges Mal mit unseren 
wirklich kleinen Waffen,

EIN NEUES KAPITEL
Das 53. Programm von Hanns Dieter Hüsch
Intercord/EMI (Doppel-CD) 1994

mit unseren winzigen Mitteln, mit Wort 
und Lied, mit Dialog und Dialektik,
dass aus dem Weinen vielleicht wieder 
Lachen wird,
Trost und Versöhnung, ein neues Kapitel 
kann auch ein erstes Kapitel sein, 
Menschenskind.

Und wenn ich auch nichts mehr hörte 
von all diesen furchtbaren Reden und 
schnellen Begierden
und eitlen Lügen und falschen Beweisen 
und all dem geschichtlichen Zeugs aus 
Brunst und Bestechung
und wollte mich in mein Gehäuse 
verkriechen,
schweigend und schwierig im Umgang, 
und nichts mehr singen und sagen –

Gott sitzt in einem Kirschenbaum und 
ruft die Jahreszeiten weiter aus.
Er träumt mit uns den alten Traum vom 
großen Menschenhaus.
Wir sind die Kinder, die er liebt. 
Mit denen er von Ewigkeit zu Ewigkeit 
das Leben und das Sterben übt,
Er setzt auf uns, er hofft auf uns, dass 
wir aufstehen, dass wir seine Revolution 
der Liebe verkünden,
von Haus zu Haus, an die Türen nageln, 
heiß in die Köpfe reden, in die Herzen 
versenken,
bis die Seele vielleicht wieder ein 
Instrument der Zärtlichkeit wird
und die Zärtlichkeit musiziert und 
triumphiert und die Zukunft leuchtet.

HANNS DIETER HÜSCH 

* 6. Mai 1925 in Moers
† 6. Dezember 2005 in Werfen

DEM RASSISMUS 
WIDERSTEHEN

Im Missionshilfeverlag Hamburg sind ge-
rade die Lebenserinnerungen von Bald-
win Sjollema, langjähriger Direktor des 
Programmes zu Bekämpfung des Rassis-
mus des Ökumenischen Rates der Kirchen, 
in deutscher Sprache erschienen.

Sjollema, seit 1953 Mitarbeiter des 
Ökumenischen Rates der Kirchen, nimmt 
den Leser mit in die Entwicklung der sozial-
ethischen Diskussion im Ökumenischen 
Rat in den fünfziger und sechziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts, die 1969 zur 
Gründung des Programmes zur Bekämp-
fung des Rassismus (PCR) führten. In sei-
nem fesselnden Augenzeugenbericht be-
schreibt er die Diskussionen im Rat um 
das Antirassismusprogramm und be-
schreibt die Positionen wichtiger Akteure 
der ökumenischen Bewegung. Er gibt 
auch Einblick in die Entwicklung des ÖRK 
unter den drei prägenden Generalsekretä-
ren W.A. Visser’t Hooft, Eugene Carson 
Blake und Philipp Potter.

Er schildert die Hoffnungen und Kon-
flikte, die mit dem Antirassismusprogramm 
verbunden sind und scheut auch nicht 
den Blick auf ungelöste Fragen bis heute.

So sehr das Antirassismusprogramm gro-
ße Hoffnung und solidarisches Zeichen 
der Kirchen für die unter Rassismus, be-
sonders unter der Apartheid im südlichen 
Afrika, Leidenden war, so sehr hat es gro-
ße, teilweise existenzbedrohende Konflik-
te innerhalb der ökumenischen Bewe-
gung ausgelöst. Sjollema verdeutlicht 
eindringlich die Notwendigkeit der Partei-
nahme für die Befreiungsbewegungen, 
die gegen den Rassismus aufgestanden 
sind. Er schildert die Widerstände vor al-
lem aus den deutschen Kirchen und die 
politischen Verstrickungen so mancher 
Gegner des Programmes. Gerade auch für 
die württembergische Landeskirche wird 
hier kein Ruhmesblatt ihrer Geschichte 
aufgeschlagen.

Sjollemas Buch ist  entschieden partei-
lich für eine solidarische Kirche, entfaltet 
zugleich die spannende, ja aufregende Ge-
schichte der Ökumenischen Bewegung. 
Ein lesenswertes Buch!

Rainer Weitzel

Buchvorstellung zum Titelthema
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GE S E L L S C H A F T T IT E LT H EMA

>> BALDWIN SJOLLEMA
DEM RASSISMUS WIDERSTEHEN
aus dem Englischen von 
D. Dillschneider
Missionshilfeverlag Hamburg 2016
ISBN 978-3-921620-99-1



Zur Jahresversammlung hatte die OFFENE 
KIRCHE zum Thema „Gemeinsam für das 
Leben – Was ist Mission heute?“ drei Perso-
nen eingeladen, die davon etwas verstehen: 
Altlandesbischof Dr. Eberhard Renz, der 
Lehrbeauftragter in Kamerun war und Af-
rikareferent der Basler Mission, bevor er 
Referent für Mission und Ökumene im Ober-
kirchenrat wurde; den Südkoreaner Rhee 
Kwon-Ho, der seit 15 Jahren in Deutschland 
lebt und seit September 2015 bei der EMS 
Bildungsreferent mit Schwerpunkt Asien ist, 
und Ravinder Salooja, Dienst für Mission, 
Ökumene und Entwicklung in Heilbronn, 

der Vater war Sikh, die Mutter Christin. Mo-
deriert hat Dr. Michael Trauthig, Redakteur 
der Stuttgarter Zeitung, Bereich Politik und 
Kirchenfragen. Ihm hatte seine Schwester 
erzählt, dass sie Evangelisten aus den USA 
vor der Tür hatte, die nach den Flüchtlin-
gen aus dem Nahen Osten fragten. Die müss-
ten jetzt dringend missioniert werden.

„Mission ist eine Aufgabe der Kirche, 
die in der Art und Weise, wie sie praktiziert 
wurde und wird, umstritten ist. Auch gibt es 
unterschiedliche theologische Konzepte“, 
schrieb die OK-Vorsitzende in ihrer Einla-
dung. Die Missionserklärung „Together to-

wards Life“, die der Weltkirchenrat in Busan 
verfasste, verbinde Mission mit gesellschafts-
politischem Engagement, Schöpfungstheo-
logie mit sozialer Gerechtigkeit. „Alte ideo-
logische Gräben werden überwunden und 
neue gemeinsame Perspektiven von Missi-
on, Gerechtigkeit und nachhaltiger Entwick-
lung eröffnet“, so Schlatter-Ernst.

Es wurde dafür plädiert, Begegnungen 
zu  ermöglichen und anderen, auch Flücht-
lingen, auf Augenhöhe und mit Respekt zu 
begegnen. Renz: „Nur die Bibel überreichen, 
nutzt nichts. Paulus hat geschrieben: Gott 
hat sich überall bekannt gemacht. Also hö-
ren und hingucken! Lukas sagt: Wenn eine 
Theologie nicht befreiend ist, ist sie keine 
Theologie.“ Kwon-Ho: „Der Gedanke, dass 
der Heilige Geist schon da ist, bevor wir ge-
hen, bedeutet für mich eine Erleichterung. 
Wir müssen mutig sein, mehr zu verlieren 
und Widerstand zu leisten!“ Salooja grün-
dete einen Kreis mit vielen Religionen. „Wir 
müssen Gemeinschaft stiften, in Gespräche 
kommen und Geschichten erzählen lassen.“ 

Renate Lück 

AMO S - P R E IS  201 7

Preisträger_in für den Preis der 
OFFENEN KIRCHE für Zivilcourage gesucht!

VORSCHLAGS-/BEWERBUNGSSCHLUSS 30. SEPTEMBER 2016        

Zum neunten Mal wird am 12. 03. 2017 in der Erlöserkirche in Stuttgart, Birken-
waldstraße 24, der AMOS-Preis vergeben. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis ist 
nach dem biblischen Propheten AMOS benannt. Schirmherr ist Dr. Erhard Eppler.

Mit der Auszeichnung sollen Personen, Gruppen oder Initiativen gewürdigt 
werden, die sich inner- und außerhalb der Kirchen beispielhaft und in propheti-
scher Weise gegen Unrecht und für Benachteiligte einsetzen. 

Vorschläge und Bewerbungen bis zum 30. September 2016 bitte richten an 
die  Geschäftsführung AMOS-Preis, Roland E. Helber, Bühläckerstraße 12, 
75328 Schömberg, Telefon/Fax 07084 7809, E-Mail: amospreis@offene-kirche.de

Gewürdigt wurden bisher u. a. entschiedenes Eintreten gegen Rechtsextremis-
mus und Fremdenfeindlichkeit, solidarische Gastfreundschaft gegenüber Asylsu-
chenden und Flüchtlingen, der Kampf um Menschenrechte und Demokratie, die 
Wahrnehmung und Interessenvertretung homosexueller Menschen in den Kir-
chen, Wege zum Frieden im Nahost-Konflikt und mutiges, widerständiges Han-
deln und Eintreten für das interreligiöse Zusammenleben im Pfarrhaus, Eintreten 
gegen die Rüstungsproduktion und den Export von Kriegswaffen.

Der AMOS-Preis kann finanziell unterstützt werden:
» durch eine Spende mit Überweisungsvermerk „AMOS-Preis-Spende“,
» durch eine Zustiftung mit Überweisungsvermerk: „AMOS-Preis-Zustiftung“,
» durch den Verzicht auf Geschenke aus Anlass von Geburtstagen zugunsten  
 einer Spende für den AMOS-Preis.

Spenden und Zustiftungen sind steuerlich absetzbar.
Konto: AMOS-Preis-Stiftung der OFFENEN KIRCHE, 
IBAN: DE 55 5206 0410 0003 6901 56, BIC: GENODEF1EK1

GEMEINSAM ZUM LEBEN HIN 
- WAS IST MISSION HEUTE?
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 Dass GABRIELE ARNOLD   
 am 2. Mai unter einer 

zweistelligen Zahl von Bewer-
bungen zur Stuttgarter Präla-
tin gewählt wurde, darüber 
kann sich die OFFENE KIRCHE 

nur freuen, denn die Bad Mer-
gentheimer Pfarrerin ist Mitglied 
der OFFENEN KIRCHE und hat bei 

der letzten Kirchenwahl für sie kandidiert. Vor al-
lem aber bringt sie für die neue Aufgabe eine gro-
ße Kompetenz mit: als künftige Predigerin in der 
Stuttgarter Stiftskirche – Predigen ist für sie eine 

Passion –, als Seelsorgerin, die mit ihrer gewinnen-
den Art viel Vertrauen gefunden hat lange in Stutt-
gart und seit 2009 in Bad Mergentheim; als Theologin 

zeitweise in Wissenschaft und Arbeitsgemeinschaf-
ten tätig; als Frau, die in verschiedenen Gremien der 
Frauenarbeit verantwortlich ist. Sie ist in zweiter 

Ehe verheiratet mit Kirchenrat i. R. Helmut Dopffel, 
der sich ebenfalls in der OFFENEN KIRCHE engagiert.

Die OFFENE KIRCHE freut sich auch darüber, dass 
sich Gabriele Arnold für Ziele einsetzen möchte, die für 
die OFFENE KIRCHE wichtig sind, z. B. für den Schutz 
von Flüchtlingen und für eine Segnung gleichge-
schlechtlicher Partnerschaften. Und nicht zuletzt hat 
sie sich im Bereich Nachhaltigkeit engagiert.

Gabriele Arnold wünscht sich, dass die Menschen 
die Kirche einladend und offen erleben, und dass sie 
ihnen zugleich in ihrem Glauben und Handeln Orien-
tierung gibt. Dafür wünscht ihr die OFFENE KIRCHE 
die Inspiration des göttlichen Geistes, Standfestigkeit 
und zugleich die Bewahrung ihrer erfrischenden 
und unkonventionellen Art.    

Johannes Dürr

O F F E N E K IRC H E

Den kompletten 
Bericht zur OK-
Jahresversammlung 
finden Sie auf 
www.offene-kirche.de

Im Rahmen des Fernsehgottesdienstes 
„Stunde des Höchsten“ plant Pfarrer Hei-
ko Bräuning eine Abendmahlsfeier via 
Fernsehen. Eine solche Form der Abend-
mahlsfeier ist – im Gegensatz zu der in der 
Pressemeldung der Landeskirche veröf-
fentlichten Position des Oberkirchenrates 
– nach Ansicht der OFFENEN KIRCHE 
theologisch nicht haltbar. Mit Sorge neh-
men wir wahr, wie hier ohne hinreichen-
de theologische Begründung und Verstän-
digung auf landeskirchlicher Ebene 
Fakten geschaffen werden. „Eine Sakra-
mentsfeier ohne physisch anwesende Ge-
meinde ist reformatorisch gesehen eine 
Unmöglichkeit.“ Dieser Überzeugung von 
OKR Prof. Dr. Heckel stimmt die OFFENE 
KIRCHE uneingeschränkt zu. Unverständ-
lich bleibt uns, warum der Oberkirchenrat 
das im weiteren Verlauf seiner Stellung-
nahme wieder aufweicht.  

Durch die Form der Abendmahlsfeier 
über den Bildschirm leistet die Kirche der 
Individualisierung und der Selbstbedie-
nungsmentalität in einer Weise Vorschub, 
die keinesfalls einem evangelischen Ver-
ständnis der Sakramente entspricht. Das 
Entscheidende des Lebens kann ich mir 
nicht selbst nehmen, es wird mir ge-
schenkt. 

Die OFFENE KIRCHE plädiert darüber 
hinaus dafür, das Hausabendmahl neu 
zur Geltung zu bringen. Für Men-
schen, die das Haus nicht verlassen 
können, zeigt sich hier unmittelbare 
seelsorgerliche Zuwendung. Wir 
möchten nicht den Eindruck entste-
hen lassen, Kirche speise ihre kran-
ken und gebrechlichen Glieder 
künftig über den Bildschirm ab. Es 
wäre Aufgabe der Kirchenleitung, 

FERNSEH-ABENDMAHL

P R E S S EMIT T E ILUNG

über die Möglichkeit des Hausabend-
mahls zu informieren und dazu zu ermu-
tigen, sich hierfür an das örtliche Pfarr-
amt zu wenden. 

Gesprächskreisleitung OFFENE KIRCHE:
Elke Dangelmaier-Vinçon, Jutta Henrich, 
Prof. Dr. Martin Plümicke   

Für den Vorstand der OFFENEN KIRCHE: 
Erika Schlatter-Ernst, Gerhard Schubert

Zum Thema

nahm die OFFENE KIRCHE in einer Pressemitteilung wie 
folgt Stellung: 

Informationen und das Nominierungsformular 
finden Sie auf www.offene-kirche.de

Jahresversammlung der OFFENEN KIRCHE

Bild unten von links nach rechts: 
Erika Schlatter-Ernst, Ravinder Salooja, 
Rhee Kwon-Ho, Dr. Michael Trauthig 
und Landesbischof i. R. Eberhard Renz
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KEIN RAT DER RELIGIONEN 
IN BADEN-WÜRTTEMBERG
Der OK-Antrag zur Einrichtung eines Rates 
der Religionen wurde, auch nach Beratung 
mit dem Oberkirchenrat, vorerst von der 
Synode abgelehnt. Das Grundsatzpapier 
„Mission Respekt. Christliches Zeugnis in 
einer multireligiösen Welt“ wird den Ge-
meinden zur Bearbeitung empfohlen 
(www.missionrespekt.de) 

ÄNDERUNGEN DES ARBEITSRECHTS
Das kirchliche Arbeitsrecht betrifft 45.000 
Mitarbeitende in der Diakonie und 23.000 
in der verfassten Kirche. Ein Grundsatzur-
teil des Bundesarbeitsgerichts machte Ver-
änderungen erforderlich, u. a. ist die Mit-
wirkung von Gewerkschaften zu ermögli-
chen. 

Martin Plümicke votiert im Namen der OF-
FENEN KIRCHE für den Entwurf des Ober-
kirchenrates und des Rechtsausschusses. 
Die Flexibilität und die Fairness des Drit-
ten Weges seien so weiterhin gewährleis-
tet. Nicht zuletzt bleibe der Tarif AVR-Dia-
konie Deutschland auch künftig in 
Württemberg möglich. Er widersprach al-
len Bestrebungen, die Mitarbeitervertre-
tungen Württembergs bei hiesigen diako-
nischen Unternehmen außen vor zu lassen 
und nur noch die Arbeitsrechtliche Kom-
mission der EKD zuständig zu sehen. 

Sabine Foth appellierte an die Dienst-
geber, auf Ausgründungen zu verzichten. 
Markus Mörike warb für eine faire Ge-
meinschaft zwischen Dienstgebern und 
Dienstnehmern. „Geben wir dem Dritten 
Weg einen neuen Belag durch faire Ver-
handlungen in der Arbeitsrechtlichen 
Kommission.“ Peter Reif will auch weiter-
hin die Zuständigkeit der württembergi-
schen Mitarbeitervertretung gesichert 
wissen. Elke Dangelmaier-Vinçon forderte 
eine gesellschaftliche Debatte zum Wert 
der sozialen Arbeit. 

Die Landessynode verwarf auf Initiati-
ve und vor allem mit den Stimmen der OF-
FENEN KIRCHE einen Antrag aus der Le-
bendigen Gemeinde, nach dem Dienstge-
ber bei Neugründungen den Tarif frei 
hätten wählen können. 

Hellger Koepff, Biberach

DAZU DIE AGMAV-PRESSEMITTEILUNG 
VOM 11.03.2016
Mit einem skandalösen Beschluss hat die 
Synode der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg nahezu 10.000 Diakonie-
beschäftigte ins arbeitsrechtliche Nirwana 
geschickt.

Bislang sind die Mitarbeitenden der Würt-
temberger Diakonie durch die Arbeitsge-
meinschaft der Mitarbeitervertretungen 
(AGMAV) in der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission vertreten. Auf Drängen der Diako-
nie-Arbeitgeber hat das Kirchenparlament 
jetzt jedoch dieser Arbeitsrechtlichen 
Kommission die Zuständigkeit für einen 
Großteil dieser Beschäftigten entzogen. 
Damit gilt für ein Viertel der diakonischen 
Beschäftigten in Württemberg künftig 
ein Tarif, auf den diese keinerlei Einfluss 
mehr haben.

In einer ersten Stellungnahme plädiert 
der AGMAV-Vorsitzende Uli Maier dafür, 
alles dafür zu tun, die Diakoniebeschäftig-
ten bei ver.di gewerkschaftlich zu organi-
sieren, um künftig nicht mehr der Willkür 
des kirchlichen Arbeitsrechts ausgeliefert 
zu sein.

Für Fragen steht Uli Maier 
gern zur Verfügung: 

Telefon: 015256743010,
E-Mail: ulrich.maier@diakonie-stetten.de 

FRÜHJAHRSTAGUNG
Splitter von der

der 15. Landessynode, 10. bis 12. März 2016
im Hospitalhof Stuttgart

Weitere Informationen auf 
www.agmav-wuerttemberg.de

Martin Plümicke überzeugt die OK-Synodalen

Den kompletten Bericht finden 
Sie auf www.offene-kirche.de

Oben: Martin Plümicke 
am Rednerpult

Rechts: Uli Maier (zweiter 
von rechts) diskutiert mit den 
AGMAV-Kollegen

Unten: Die Vertreter_innen der 
AGMAV verfolgen die Tagung

L A N D E S S Y N O D E



In einer beeindruckenden Feier wurde am 
20. Mai der Friedenspreis der deutschen Men-
noniten in der evangelischen Kirche in Rot-
tenburg an die „Church of the Brethren in 
Nigeria“ (EYN) und die „Christian and Mus-
lim Peace Initiative“ (CAMPI) verliehen. Ent-
gegengenommen haben ihn Pfr. Ephraim 
Kadala, Friedenskoordinator der EYN, und 
der muslimische Fachhochschullehrer Hus-
saini Shuaibu als Vertreter von CAMPI.

Das Deutsche Mennonitische Friedens-
komitee, das 1956 im Zusammenhang mit 
der deutschen Wiederaufrüstung gegrün-
det wurde, erinnert mit diesem Preis an den 
Täufer Michael Sattler, der am 20. Mai 1527 
zusammen mit anderen Täufern in Rotten-

burg – damals Teil von Vorderösterreich – 
verbrannt wurde. Die Laudatio hielt Prof. Jür-
gen Moltmann. Er machte klar, dass Luther 
die Kirche zwar aus der babylonischen Ge-
fangenschaft des Papsttums befreit habe, 
aber dass die Täufer als die eigentlichen Re-
formatoren versucht hätten, die Kirche auch 
aus der babylonischen Gefangenschaft des 
Staates zu befreien. Michael Sattler als einer 
der Autoren der Schleitheimer Artikel (Feb-
ruar 1527) hätte an der Ausformulierung 
des Programms der christlichen Gewaltlo-
sigkeit einen wichtigen Anteil. Es sei gut, die 
Erinnerung an ihn hoch zu halten – und 
dass er hoffentlich in den Feiern zum Jubi-
läum der Reformation erwähnt werde.

Unter den vielen Gästen fiel die starke Vertre-
tung der badischen Landeskirche auf: neben 
OKRin Karin Hinrichs kamen der Friedens-
beauftragte Stefan Maass sowie der bisheri-
ge DEAB-Fair-Handels-Berater Jürgen Men-
zel, der seit kurzem eine Stelle zur Förderung 
der Friedensbildung und das Bekanntma-
chen des zivilen Friedensdienstes in der 
Landeskirche hat. Die badische Landeskir-
che hatte die beiden Preisträger auch zu ih-
rer Synode vor drei Wochen und zum badi-
schen Ökumene-Tag in Karlsruhe als Redner 
eingeladen. Sie hatte schon früher die Ausbil-
dung von EYN-Mitarbeitern in Ruanda zu Me-
diatoren und Trauma-Heilern finanziell ge-
fördert. Vertieft wurde der Kontakt durch 
den Besuch von Präsident (Bischof) Samuel 
Dali 2015 beim badischen Landesbischof. 
Karin Hinrichs betonte, dass die badische 
Landeskirche auch weiterhin die Arbeit 
über die EMS und Mission 21 unterstützen 
werde. Als Vertreterin der Church of the 
Brethern (CoB) war Kristin Flory vom CoB-

Büro im Ökumenischen Zentrum in Genf 
anwesend.

Im Mittelpunkt der Reden standen zum 
einen die Haltung und das Schicksal von Mi-
chael Sattler damals und die heutigen Akti-
vitäten der EYN und der von ihr mitgegrün-
deten Friedensinitiative. Die „Church of the 
Brethren“ in den USA, die Mutterkirche der 
EYN, ist eine der historischen Friedenskir-
chen. Sie wurde gegründet von Christen, die 
um 1720 aus Deutschland wegen der Ableh-
nung des Kriegsdienstes und Verweigerung 
des Eides vertrieben wurden. In der EYN 
haben mehrere württembergische Pfarrer 
durch Vermittlung der Basler Mission mitge-
arbeitet. Ihre Entwicklungsprojekte werden 
von „Brot für die Welt“ unterstützt. In den 
Wochen vor der Preisverleihung hatten die 
beiden Preisträger auf einer mehrwöchigen 
Deutschlandreise in evangelischen, katholi-
schen und mennonitischen Gemeinde 
über ihre Arbeit berichtet.

Jürgen Quack, Reutlingen

UMW E LT

Das Umweltbüro der Evang. Landeskirche in 
Württemberg hat 9,5 Thesen veröffentlicht. 
Die Initiative aus Anlass des bevorstehenden 
Reformationsjubiläums will Anstöße geben 
und ermutigt zur Mitwirkung: Schreiben 
Sie bitte Ihre These für schöpfungsgerechtes 
Handeln – was Sie selbst tun können – auf die 
Karte mit der These 10! Hier die neun Impul-
se im Einzelnen:
Stellvertreter sein | Weltweite Hausgemein-
schaft bilden | Diakonie an der ganzen Schöp-
fung leben | Gerechtigkeit üben | Konfessions-
übergreifend und interreligiös handeln | Viel-
falt der Schöpfung feiern | Gemeinden sind 
Orte der Schöpfungsvielfalt  | Umweltarbeit 
ist globale Partnerschaft |  Schöpfungsbewah-
rung ist Gemeindeaufbau.

Dahinter steht die Überzeugung, die in 
der Begründung zu These 1 zu lesen ist:

Der Auftrag des Menschen sei, „als Gast 
auf Erden und als Sachwalter für Gottes gute 
Schöpfung zu sorgen“. Dabei sind die Regeln 
für schöpfungsgerechtes Handeln nicht vor-
gegeben, sie müssen entwickelt werden. Ein 
spannendes Projekt – auch für Kirchenge-
meinden!

9,5. AUCH MEINE SACHE?
Kirchliche Umweltarbeit – das sollte meine 
Sache sein, sagt man. Ja, sicher. Als Christen 
haben wir die Aufgabe, die Schöpfung zu 
bebauen und zu bewahren. Wir müssen die 
Erde als gemeinsames Haus ansehen, ich bin 
selbst auch Teil der ganzen Schöpfung. Das 
ist sehr gut.

Ich finde, Christen müssten öfter mal was 
zum Umweltschutz tun. Ich selbst mache 
schon vieles. Meistens. Wenn sich was umset-
zen lässt. Aber als Einzelner bin ich doch auch 
nur ein ganz kleines Rädchen. Allein bewege 
ich doch sowieso nichts. Oder? Vielleicht soll-
te ich es einfach einmal versuchen. Was ist 
kirchliches Umwelthandeln für mich … Könn-
te ich etwas tun? Wie werde ich beginnen?

Karten mit den Thesen gibt es beim Um-
weltbüro der Evang. Landeskirche, Büchsen-
str. 33, 70174 Stuttgart, Telefon: 0711 229363-
253, E-Mail: umwelt@elk-wue.de 

Meine These, was ich selbst tun werde, schi-
cke ich auf einer Karte an das Umweltbüro 
der Landeskirche, alternativ per E-Mail.

FRIEDENSPREIS DER 
DEUTSCHEN MENNONITEN

Konkrete Wünsche äußerten Lehrkräfte 
und Rektoren bei einer Veranstaltung der 
OK-Bezirksgruppe Böblingen-Herrenberg, 
als es um die Kooperation zwischen Kir-
che und Schulen ging. 

Der Impuls kam von einer Schulleite-
rin anlässlich der Gemeinde-Visitation. Sie 
sagte im Interview, die Kirche sollte sich 
nachmittags mehr in der Schule einbrin-
gen. Der OK-Synodale Florian Wahl und 
die Bezirksgruppe griffen die Idee auf und 
fanden in Landesschülerpfarrer Dr. Wolf-
gang Ilg einen begeisterten Begleiter, der 
sich für die Bedingungen schulbezogener 
Jugendarbeit engagiert. Da sich ein Projekt 
zwischen der Grundschule Klostergarten 
und dem CVJM schon im zweiten Jahr be-
währt, wurden Rektorin Yvonne Olmosi-
Bier und Jugendreferent Michael Schofer 
ins Boot geholt, um darüber zu berichten. 

Dr. Ilg erklärte die Probleme und Chan-
cen von Kooperationen anhand eines Films. 
Seit viele Schulen auch nachmittags Un-
terricht haben, überlegen Vereine und Kir-
chen, welche Arbeitsgemeinschaften oder 
Aktivitäten in der Nachmittagsbetreuung 
möglich sind. Manches ist bekannt, wie das 

Schülermentorenprogramm „Soziale Verant-
wortung lernen“, das das Evang. Jugend-
werk in Böblingen anbietet. Die Schulen 
könnten kirchliche Räume, die oft in der 
Nähe sind, und die Erfahrungen von Eh-
ren- und Hauptamtlichen nutzen. Ökume-
nische Zusammenarbeit sei selbstverständ-
lich. Es müsse immer vom Kind her gedacht 
werden, betonte Dr. Ilg. Schließlich sei 
die Ganztagsschule ein Zukunftsmodell. 

Florian Wahl, früherer jugendpoliti-
scher Sprecher der SPD im Landtag, 
weiß, dass die Kooperation zwischen Kir-
che und Schule nicht einfach ist. Einige 
Eltern kritisieren, dass die Schule immer 
mehr zum Lebensmittelpunkt der Kinder 
wird. Die Befürworter dagegen sind froh, 
dass die Kinder am Nachmittag nicht al-
lein vor dem Computer oder Fernseher 
sitzen. Wenn die Jugendlichen nicht 
mehr in die Vereine gehen können, müss-
ten diese zu ihnen kommen. 

Im Interview mit Schuldekanin Ursula 
Ripp-Hilt erzählten zwei Praktikantinnen 
des CVJM, dass sie mit den Kindern drei-
mal pro Woche in den Schulräumen tan-
zen, kochen, Theater spielen und Ausflü-
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Praxishefte „Kirche und 
(Ganztags-)Schule“ gibt es unter 
www.ganztag.de
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BIL DUNG

KIRCHE (BE-)TRIFFT 
SCHULE?!

ge machen. Durch den Kontakt seien viele 
zu den CVJM-Aktivitäten gekommen oder 
hätten sich zur Sommerfreizeit angemel-
det. Finanziert wird das Projekt von CVJM 
und Landeskirche. Ihre Schule sei zwar kei-
ne Ganztagsschule, so Rektorin Olmosi-Bier, 
doch durch den Kinderhort sind viele Kin-
der bis zum Nachmittag da. Und selbst die-
jenigen, die mittags nach Hause gehen, 
nähmen die Nachmittagsangebote an, denn: 
„Viele Kinder sind sehr allein gelassen.“ 

Beim Erfahrungsaustausch wurden Fra-
gen vertieft, wie: Was braucht der Partner? 
Wo gäbe es konkrete Chancen der Koope-
ration? Welche Zäune gilt es zu überwin-
den? Einig war man sich: Die Verlässlichkeit 
der Ganztagsbetreuung braucht Geld und 
pädagogische Qualität, interreligiöse Jung-
schar und Angebote für die Vorbereitung 
besonderer Schulgottesdienste wären schön. 
Gut wäre am Morgen eine Ansprechperson 
für einen spirituellen Impuls und/oder Früh-
stück für Kinder, die „ungefrühstückt in die 
Schule kommen“. Die Kirchengemeinderä-
te sollten die Religionslehrer_innen einla-
den oder umgekehrt, damit man sich ken-
nenlernen und ausloten könne, was mög-
lich ist. Fazit: Land und Kirche sind gefragt.

Renate Lück

500 Jahre Reformation – 
35 Jahre Umweltarbeit:

 
9,5 THESEN 
FÜR SCHÖPFUNGS-
GERECHTES 
HANDELN

KIRC H E

Preisübergabe an Pfr. Ephraim Kadala 
(links) und Hussaini Shuaibu (Mitte) 
durch Prediger Wolfgang Krauß vom deut-
schen Mennonitischen Friedenskomitee



Bad Herrenalb, 23. 4. 2016. Die badische Lan-
dessynode hat auf ihrer Frühjahrstagung in 
Bad Herrenalb am heutigen Samstag (23. 4.) 
mit großer Mehrheit beschlossen, dass 
auch gleichgeschlechtliche Paare in einem 
Traugottesdienst öffentlich gesegnet wer-
den können. „Eingetragene Partnerschaf-
ten nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
können in einem evangelischen Traugottes-
dienst öffentlich unter Gottes Gebot und 
Gottes Verheißung gestellt werden“, heißt 
es in dem Beschluss, der ab sofort gilt.

Der Gottesdienst soll wie eine Trauung 
gefeiert und als Amtshandlung in das Kir-
chenbuch eingetragen werden. Für die 
weitere Gestaltung erstellt der Evangelische 
Oberkirchenrat auf Antrag der Landessy-
node nun eine „gemeinsame Lebensord-
nung für Ehe und Lebenspartnerschaft 
und für den Gottesdienst anlässlich einer 
Eheschließung bzw. der Begründung eines 
Lebenspartnerschaft zu erarbeiten“.

„Es wurde intensiv, leidenschaftlich, bis 
an die Grenzen gehend gerungen, den rich-

SYNODE BESCHLIESST 
TRAUUNG GLEICHGE-
SCHLECHTLICHER PAARE
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tigen Weg in Verantwortung vor Kirche und 
Gott und seinen Menschen zu finden“, berich-
tete der Synodale Jochen Kunath (Freiburg) 
aus den Ausschüssen, in denen die Beschluss-
vorlage erarbeitet worden war. Eine Pfarre-
rin bzw. ein Pfarrer kann den öffentlichen 
Gottesdienst ablehnen; der zuständige Dekan 
bzw. Dekanin beauftragt dann eine andere 
Person mit dem Gottesdienst. Die Landessy-
node hat zugleich ihr Bedauern darüber aus-
gedrückt, „dass lesbischen und schwulen Men-
schen Leid zugefügt wurde“. Weiter heißt es 
in dem Beschluss: „Aufgrund einer erneuer-
ten intensiven theologischen Beschäftigung 
erkennt die Landessynode die Gleichwertig-
keit von verschiedengeschlechtlicher und 
gleichgeschlechtlicher Liebe, Sexualität und 
Partnerschaft an, die verantwortlich vor Gott 
gelebt werden.“

Dr. Daniel Meier, Kirchenrat, Presse-
sprecher und Leiter des Zentrums für 

Kommunikation (ZfK) der Landeskirche 

WEITERLESEN:

www.ekiba.de 

>> Synodenbeschluss 
zur gottesdienst-
lichen Segnung 
gleichgeschlecht-
licher Paare

>> Zur Trauung von 
gleichgeschlecht-
lichen Menschen in 
eingetragener 
Lebenspartner-
schaft (Erläuterung 
des Synodenbe-
schlusses von OKR 
Matthias Kreplin

Die „Grüne Enzyklika“ Laudato si ist das 
zweite Lehrschreiben von Papst Franziskus. 
Die am 18. Juni 2015 in acht Sprachen ver-
öffentlichte Verlautbarung mit dem Unter-
titel Über die Sorge für das gemeinsame Haus 
befasst sich schwerpunktmäßig mit dem 
Themenbereich Umwelt, Klima und welt-
weite Gerechtigkeit. Hier einige Auszüge: 

1. „Laudato si’, mi’ Signore – Gelobt seist du, 
mein Herr”, sang der heilige Franziskus von 
Assisi. In diesem schönen Lobgesang erin-
nerte er uns daran, dass unser gemeinsa-
mes Haus wie eine Schwester ist, mit der 
wir das Leben teilen, 

2. Diese Schwester schreit auf wegen des 
Schadens, den wir ihr aufgrund des unver-
antwortlichen Gebrauchs und des Miss-
brauchs der Güter zufügen, die Gott in sie 
hineingelegt hat. Wir sind in dem Gedanken 
aufgewachsen, dass wir ihre Eigentümer 

und Herrscher seien, berechtigt, sie auszu-
plündern. 

MEIN AUFRUF
13. Die dringende Herausforderung, unser 
gemeinsames Haus zu schützen, schließt die 
Sorge ein, die gesamte Menschheitsfamilie in 
der Suche nach einer nachhaltigen und ganz-
heitlichen Entwicklung zu vereinen, denn wir 
wissen, dass sich die Dinge ändern können. 
Der Schöpfer verlässt uns nicht, niemals macht 
er in seinem Plan der Liebe einen Rückzieher, 
noch reut es ihn, uns erschaffen zu haben. 

21. … Die Erde, unser Haus, scheint sich im-
mer mehr in eine unermessliche Mülldeponie 
zu verwandeln. 

25. Der Klimawandel ist ein globales Prob-
lem mit schwerwiegenden Umwelt-Aspekten 
und ernsten sozialen, wirtschaftlichen, dis-
tributiven und politischen Dimensionen; sie 

ZUM SCHUTZ DER 
GANZEN SCHÖPFUNG
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90. Wir lassen in der Praxis weiterhin zu, 
dass einige meinen, mehr Mensch zu sein als 
andere, als wären sie mit größeren Rechten 
geboren. 

105. Das enorme technologische Wachstum 
ging nicht mit einer Entwicklung des Men-
schen in Verantwortlichkeit, Werten und Ge-
wissen einher.  

111. Es müsste einen anderen Blick geben, 
ein Denken, eine Politik, ein Erziehungspro-
gramm, einen Lebensstil und eine Spirituali-
tät, die einen Widerstand gegen den Vor-
marsch des technokratischen Paradigmas 
bilden. 

114. Was gerade vor sich geht, stellt uns vor 
die Dringlichkeit, in einer mutigen kulturel-
len Revolution voranzuschreiten. Niemand 
verlangt, in die Zeit der Höhlenmenschen 
zurückzukehren, es ist aber unerlässlich, ei-
nen kleineren Gang einzulegen, um die 
Wirklichkeit auf andere Weise zu betrach-
ten, die positiven und nachhaltigen Fort-
schritte zu sammeln und zugleich die Werte 
und die großen Ziele wiederzugewinnen, die 
durch einen hemmungslosen Größenwahn 
vernichtet wurden. 

201. Der größte Teil der Bewohner des Pla-
neten bezeichnet sich als Glaubende, und 
das müsste die Religionen veranlassen, ei-
nen Dialog miteinander aufzunehmen, der 
auf die Schonung der Natur, die Verteidi-
gung der Armen und den Aufbau eines Net-
zes der gegenseitigen Achtung und der Ge-
schwisterlichkeit ausgerichtet ist. ...

202. Viele Dinge müssen ihren Lauf neu ori-
entieren, vor allem aber muss die Mensch-
heit sich ändern. Es fehlt das Bewusstsein 
des gemeinsamen Ursprungs, einer wechsel-
seitigen Zugehörigkeit und einer von allen 
geteilten Zukunft. 

231. Die Liebe im sozialen Bereich ist der 
Schlüssel zu einer authentischen Entwick-
lung: „Um die Gesellschaft menschlicher, der 
menschlichen Person würdiger zu machen, 
muss die Liebe im sozialen Leben – auf poli-
tischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebe-
ne – neu bewertet und zur beständigen obers-
ten Norm des Handelns erhoben werden.“

Auswahl von Eberhard Braun

Aufruf des Papstes

stellt eine der wichtigsten aktuellen Heraus-
forderungen an die Menschheit dar. 

33. Jedes Jahr verschwinden Tausende Pflan-
zen- und Tierarten, die wir nicht mehr ken-
nen können, die unsere Kinder nicht mehr 
sehen können, verloren für immer. Die weit-
aus größte Mehrheit stirbt aus Gründen aus, 
die mit irgendeinem menschlichen Tun zu-
sammenhängen. 

42. Da alle Geschöpfe miteinander verbun-
den sind, muss jedes mit Liebe und Bewun-
derung gewürdigt werden, und alle sind wir 
aufeinander angewiesen.

56. Indessen fahren die Wirtschaftsmächte 
fort, das aktuelle weltweite System zu recht-
fertigen, indem eine Spekulation und ein 
Streben nach finanziellem Ertrag vorherr-
schen, die dazu neigen, den gesamten Kon-
text wie auch die Wirkungen auf die Men-
schenwürde und die Umwelt zu ignorieren.

57. Es ist vorhersehbar, dass angesichts der 
Erschöpfung einiger Ressourcen eine Situa-
tion entsteht, die neue Kriege begünstigt, die 
als eine Geltendmachung edler Ansprüche 
getarnt werden. 

67. Wenn es stimmt, dass wir Christen die 
Schriften manchmal falsch interpretiert ha-
ben, müssen wir heute mit Nachdruck zu-
rückweisen, dass aus der Tatsache, als Abbild 
Gottes erschaffen zu sein, und dem Auftrag, 
die Erde zu beherrschen, eine absolute Herr-
schaft über die anderen Geschöpfe gefolgert 
wird. Es ist wichtig, die biblischen Texte in ih-
rem Zusammenhang zu lesen, mit einer geeig-
neten Hermeneutik, und daran zu erinnern, 
dass sie uns einladen, den Garten der Welt 
zu „bebauen“ und zu „hüten“ (vgl. Gen 2,15). 
Während „bebauen“ kultivieren, pflügen oder 
bewirtschaften bedeutet, ist mit „hüten“ 
schützen, beaufsichtigen, bewahren, erhal-
ten, bewachen gemeint. Das schließt eine Be-
ziehung verantwortlicher Wechselseitigkeit 
zwischen dem Menschen und der Natur ein.

…die Bibel (gibt) keinen Anlass für einen 
despotischen Anthropozentrismus, der sich 
nicht um die anderen Geschöpfe kümmert.

69. Heute sagt die Kirche nicht einfach, dass 
die anderen Geschöpfe dem Wohl des Men-
schen völlig untergeordnet sind, als besäßen 
sie in sich selbst keinen Wert und wir könn-
ten willkürlich über sie verfügen. Jedes Ge-
schöpf besitzt seine eigene Güte und Voll-
kommenheit. 
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Der Gesprächskreis OFFENE KIRCHE sieht 
den stetigen Preisverfall der Milch mit gro-
ßer Sorge und solidarisiert sich mit den 
Milchbauern und -bäuerinnen, die durch 
diese Entwicklung in ihrer Existenz be-
droht sind. 

Landwirte und Landwirtinnen sind 
heute bei uns gezwungen, möglichst billig 
und effizient zu produzieren. Nur über die 
Masse kann ausreichend Einkommen er-
zielt werden. In kaum einem anderen Land 
ist der Anteil an den Ausgaben für Lebens-
mittel so gering wie im reichen Deutsch-
land. Qualität und Wertschätzung der er-
zeugten Lebensmittel bleiben dadurch auf 
der Strecke und zwingen die Landwirte und 
Landwirtinnen, aus der Landschaft und aus 
hochgezüchteten Tieren die letzte Leistung 
herauszupressen. Zusätzlich braucht es im-
portierte Futtermittel. Die produzierten 
Überschüsse wiederum werden exportiert 
und die Exportüberschüsse zerstören in den 
armen Ländern bäuerliche Existenzen.

Dieser Entwicklung muss endlich Ein-
halt geboten werden. Jeder einzelne Ver-
braucher und jede Verbraucherin trägt 
mit seinem Einkaufs- und Konsumverhal-
ten dafür Verantwortung. Ohne bäuerli-
che Landwirtschaft verlieren wir nach 
und nach auch unsere wertvollen Kultur-
landschaften mit Wiesen und Weiden !

Deswegen fordert der Gesprächskreis 
OFFENE KIRCHE neben einer Politik zur 
Stärkung der bäuerlichen und biologi-
schen Landwirtschaft Konsumenten und 
Konsumentinnen auf, beim Milchkauf nicht 
auf Schnäppchenjagd zu gehen und damit 
den Preisdruck weiter anzuheizen, sondern 
regionale, fair bezahlte und möglichst bio-
logisch produzierte Milchprodukte zu kau-
fen. Dadurch kann jeder und jede dazu bei-
tragen, dass Milchbauern und -bäuerinnen 
eine Perspektive für den Erhalt ihrer Exis-
tenz bekommen und im Einklang mit der 
Schöpfung ihre Arbeit weiter verrichten 
und auch davon leben können.

OK-Gesprächskreis

UNSERE ERDE IST
ZU RETTEN! – 
UND DIE KIRCHE!
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Friedrich Schorlemmer gehörte in der DDR zu den Wegbereitern 
der Friedlichen Revolution. Geboren 1944 in Brandenburg, prägte 
er seit den siebziger Jahren Umwelt- und Menschenrechtsgruppen. 
In Wittenberg war er Prediger an der Schlosskirche und lehrte am 
Predigerseminar. Die Aktion »Schwerter zu Pflugscharen« ist mit 
seinem Namen verbunden. Die Ökumene gestaltete er während der 
Wende als Berater der »Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung«. Auch danach blieb er politisch 
aktiv, unter anderem in der SPD und im Willy-Brandt-Kreis. Heute 
lebt Schorlemmer in Wittenberg und steht als Intellektueller für 
das Erbe der Reformation. 

„Noch ist Zeit … Wir sollten die dogma-
tischen Streitigkeiten hinter uns lassen 
und uns unserer Verantwortung ge-
meinsam stellen, dieser wunderbaren 
Schöpfung ein guter Bundesgenosse zu 
sein“ schreibt Friedrich Schorlemmer in 
seinem neuen Buch „Unsere Erde ist zu 
retten – Haltungen, die wir jetzt brau-
chen“, das soeben im Herder-Verlag er-
schienen ist.

Hier und in weiteren öffentlichen Äuße-
rungen des letzten Jahres bezieht sich 
der bekannte evangelische Theologe und 
Friedenspreisträger auf Papst Franzis-
kus. Im ZEIT-Interview vom Mai 2016, 
das wie andere hier zitierte Texte auf 
der Homepage von Schorlemmer (www.
friedrich-schorlemmer.de) abrufbar ist, 
ärgert er sich über „Katholiken, die nur 
darauf warten, dass dieser Papst Franzis-
kus bald wieder weg ist. Ich aber hoffe, 
dass er noch lange bleibt und uns seine 
Spontaneität, seine Lebensfreude und 
Barmherzigkeit vorlebt. Er geht dorthin, 
wo es stinkt. Er tadelt die Leute nicht, 
sondern wäscht ihnen die Füße: keinen 
vorgewaschenen Statisten, sondern ech-
ten Obdachlosen. Wenn der Mann auf 
dem Stuhl Petri so etwas macht, kann ich 
mich über Rom überhaupt nicht mehr 
ärgern. Da freue ich mich, dass ein wirk-
licher Christ unsere Welt-Kirche reprä-
sentiert.“

Schorlemmer lobt den Papst (nicht nur) 
für seine grüne Enzyklika. In einem In-
terview mit Rudolf Walter (einfach le-
ben, Herder-Verlag) kann er sagen „Papst 
Franziskus, … mein Bischof von Rom, ist 
für mich die Autorität einer christlichen 
Hoffnung, die über die Probleme nicht 
hinwegsieht“. Die Probleme – laut Papst 
und Schorlemmer:

Die Welt ist in Gefahr. Der Globus wird 
durch uns Menschen in Gefahr gebracht 
Die Zeche für die ökologischen Krisen 
werden zuerst die sowieso heute schon 
Armen zu zahlen haben. 

Unmittelbar nach Veröffentlichung der 
Enzyklika Laudato si schreibt Schorlem-
mer am 23. 6. 2015: 

„Der Papst ist empört. Mit Recht. Er hat 
ein Manifest an die Welt gerichtet, das je-
dem Delegierten der Weltumweltkonfe-
renz in Paris im Dezember unter das Kopf-
kissen gelegt werden muss, nachdem sie 
diese Enzyklika Satz für Satz gelesen ha-
ben. Er plädiert für Selbstbegrenzung ge-
gen die herrschende Wachstumsideologie. 
Er polemisiert gegen den herrschaftlichen, 
zerstörerischen und irreversiblen Umgang 
mit der Natur, die wir anthropozentrisch 
zur Umwelt erklärt haben und die total zum 
beherrschbaren Ding gemachte Welt rück-
sichts- und voraussichtslos buchstäblich 
verbrauchen. Und er mahnt Demut und 
Bescheidenheit an, Dankbarkeit für das 
Leben und stimmt einen staunenden Lob-
preis der ganzen Schöpfung an. Wir ha-
ben diese Welt als Lehen bekommen und 
das erste ist die Freude über diese Welt 
und die Schöpfung insgesamt.“ 

Über der gemeinschaftlichen „Sorge für 
das gemeinsame Haus“ (so der Unterti-
tel der Enzyklika Laudato si) könnte das 
Verhältnis der Konfessionen in Bewegung 
kommen. 

„Wir Christen beider Konfessionen haben 
einander nichts vorzuwerfen, sondern 
uns gegenseitig etwas zu erzählen und zu 
vergeben. Franziskus sagte zu den Pro-
testanten in Rom: »Wir müssen einander 
um Verzeihung bitten für den Skandal der 

Spaltung.« Das sind doch Sätze! (ZEIT-Inter-
view vom 12. 5. 2016 *).

Aktuell stört ihn die Vereinnahmung des 
Begriffs Abendland durch Populisten. Und 
dass im Protestantismus „Kirchenstruk-
turen mittlerweile wichtiger scheinen als 
unser Auftrag. Das muss sich ändern. Ich 
finde, dass unsere Kirche viel zu sehr mit 
sich selbst beschäftigt ist.“

Schorlemmer befürchtet, dass es zu 
spät sein könnte, den Papst im nächsten 
Jahr nach Wittenberg – oder auch auf die 
Wartburg – einzuladen. Aber gut wäre es 
als Chance, die Spaltung zu überwinden 
durch Umkehr! 

Eberhard Braun

P R E S S EMIT T E ILUNG

DIE MILCH 
MACHT‘S – ABER 
NUR WENN DER 
PREIS STIMMT!

* Das ganze Interview ist zu lesen 
auf www.zeit.de,  
Suchwort „Schorlemmer“

>> FRIEDRICH SCHORLEMMER 
UNSERE ERDE IST ZU RETTEN
Haltungen, die wir 
jetzt brauchen
Verlag Herder 2016
ISBN 978-3-451-34978-2



» Rupert Neudeck 
„Rupert war mein Vorbild“, sagt der Chirurg 
Dr. Reinhard Erös. Er erlebte ihn zuerst als 
Student, als der Journalist mit seiner Cap Ana-
mur die Boat People im chinesischen Meer 
rettete. Später hörte er einen Vortrag über 
Vietnam. „Das war interessant für mich“, auch, 
dass berühmte Leute, wie Heinrich Böll und 
Günter Grass ihn unterstützten. „Da habe 
ich gelernt, dass man auch als einfacher Mann 
etwas Großes bewegen kann.“ Neudeck sei 
ein Homo politicus generalis gewesen. 

Als Neudeck beschloss, in Afghanistan zu 
arbeiten, hatte er keine Ahnung von den Ver-
hältnissen dort. Erös riet ihm ab, ins Kriegs-
gebiet zu gehen. Beim ersten Einsatz der Not-
ärzte wurden denn auch zwei seiner Leute 
von den Russen erwischt. Drei Jahre später 
- Erös war in der Führungsakademie der 
Bundeswehr in Hamburg - sprach Neu-
deck über die Zusammenarbeit und Gren-
zen von Zivilorganisationen und Militär in 
Post-Kriegsgebieten. Durch weitere Kon-
takte entwickelte sich eine Freund-
schaft zwischen diesen so ungleichen 
Männern. „Er war ein Hänfling, Kriegs-
kind aus Danzig, und so bescheiden. 
Ich bin ja eher ein barocker Typ“, sagt 
der zehn Jahre jüngere Bayer, der auch 

FLUCHTURSACHEN
Die Korruption und die schlechten Zukunfts-
aussichten für Normalbürger sind zum ei-
nen Ursachen für die meist Jugendlichen, 
das Land zu verlassen. Dazu kommen An-
griffe der Taliban und der NATO auf Kran-
kenhäuser und andere zivile Ziele. Als das 
bekannteste, von „Ärzten ohne Grenzen“ 
geleitete Großklinikum bombardiert wurde 
und 346 Kinder verbrannten, war das Ent-
setzen riesig und das Vertrauen in die westli-
chen „Freunde“ vollends zerstört. Die Klinik 
hatte hundertausende Patienten kostenlos 
versorgt. Nun zog sich die Organisation aus 
Kunduz zurück. Entgegen der Meinung des 
deutschen Generals Carsten Jacobson, dass 
„Unser Einsatz in Afghanistan erfolgreich 
war und die afghanischen Streitkräfte nach 
unserem Abzug die Sicherheit im Land ga-
rantieren“, fand der amerikanische General 
Karl Winfrid Eikenberry: „Unsere westliche 
Erfolgsbilanz ist eine Katastrophe.“ 

„Der gefährlichste Beruf der Welt ist Po-
lizist in Afghanistan“, erklärte Erös. „Aber 
die werden nicht aufgenommen. Die lokalen 
Sprachmittler, die bestens verdienten, sagen 
jetzt, sie hätten Angst vor den Taliban.“ Es 

regt ihn richtig auf, dass die Bundeswehran-
gehörigen vor ihrem Einsatz keine der Lan-
dessprachen lernten. Sie sind angewiesen 
auf das, was die „Locals“ übersetzen. Und 
das hörte der Arzt im Fernsehen mal so: 
Fragt der Journalist einen 13-Jährigen: „Wel-
che Erfahrungen hast du mit den Taliban ge-
macht?“ Der Junge: „In unserem Dorf gibt es 
keine, die sind in der Stadt.“ Der Übersetzer 
sagt: „Die haben vor meinen Augen meinen 
Vater ermordet, die Mutter im Nachbarzim-
mer den Schreien nach zu urteilen wohl 
vergewaltigt und meine Schwestern ver-
schleppt.“ Als Dr. Erös diesen Dolmetscher 
traf und fragte, was das sollte, antwortete er: 
„Das wollen sie doch hören!“  

Außer den jungen Männern, die sich 
im Ausland ein sinnvolles Leben erhoffen, 
suchen die Hazara Zuflucht im Westen. Sie 
sind nur neun Prozent der Bevölkerung, ha-
ben aber im sunnitisch geprägten Land die 
falsche Religion: Sie sind Schiiten und Nach-
kommen mongolischer Einwanderer. Wer 
nicht konvertiert, wird aufgehängt. 

Die deutsche Botschaft in Kabul bedeutet 
Ausreisewilligen allerdings mit einem Rie-
senposter auf der Straße, dass sie nicht er-

wünscht sind. Wer lesen kann, wird auf Dari 
und Paschtu angesprochen: „Sie wollen aus-
reisen? Haben Sie sich das gut überlegt?“ 
Leute, die es lesen können, sagen dann: „Das 
habe ich mir überlegt.“ Doch informiert 
über das deutsche Asylgesetz sind sie ver-
mutlich nicht.
                                           Renate Lück

A FGH A NIS TA N

Dr. Reinhard Erös, der zusammen mit sei-
ner Familie die „Kinderhilfe Afghanistan“ 
betreibt, sprach in Stuttgart über seine 
Erfahrungen in den Ostprovinzen und die 
Gründe, warum jetzt – nach 13 Jahren 
Einsatz der NATO – Tausende von jungen 
Leuten nach Deutschland kommen. 

Erös war Oberstarzt bei der Bundeswehr 
und lebte mit seiner Frau Annette und den 
Kindern von 1987 bis 1990 in Peschawar 
(Pakistan). Während der sowjetischen Be-
satzung Afghanistans ließ er sich beurlau-
ben und operierte Kranke in den Höhlen 
des Hindukuschs. Er bildete „Barfuß-Ärzte“ 
aus, damit sie Verletzte mit einfachen Mit-
teln transportieren und behandeln können. 
Annette Erös gründete und leitete in Pescha-
war die Europäische Schule, die zehn Jahre 
später die Friedensschule wurde. Nach ih-

rer Rückkehr nach Deutschland gründeten
sie die „Kinderhilfe Afghanistan“, um beson-
ders den Kindern und Jugendlichen in Af-
ghanistans effektiv und langfristig zu hel-
fen. 1998, als noch die Taliban regierten, 
bauten sie die erste Mädchen-Schule.

HILFE ZUR SELBSTHILFE
Seit dem Sturz des Taliban-Regimes errich-
tete die Familie Erös nach dem Motto „Frie-
den am Hindukusch bringen keine Soldaten, 
sondern Bildung“ 30 Grund- und Oberschu-
len für zirka 65.000 Kinder, mehr als die 
Hälfte davon für Mädchen. Über 1.000 Lehr-
kräfte unterrichten darin nach staatlichen 
Lehrplänen. Der Schulbesuch und das Lern-
material sind kostenlos. Über 1.000 Jugend-
liche lernen an den elf Computer-Schulen. 
Dort entstand auch das erste PC-Lehrbuch 
in Paschtu, einer der Landessprachen. In 
Zukunftswerkstätten werden junge Män-
ner im Bau von Solar-Kochern und -Lam-
pen ausgebildet, Mädchen und Witwen zu 
Schneiderinnen. Weitere Projekte sind ein 
Waisenhaus, eine Mutter-Kind-Klinik, eine 
Frühgeborenen-Station in Jalalabad, Medi-
zin-Lehrbücher für die notwendigsten Fach-
gebiete in Paschtu und die im Herbst 2015 
eröffnete Universität in Laghman mit einer 
Fotovoltaik-Anlage für die Stromversorgung 
in dieser entlegenen Provinz. 

NUR PRIVATES GELD IST NÜTZLICH
Alle Lehrkräfte, Ärzte, Ingenieure, Maurer 
und weiteren Angestellten bekommen ein 
landesübliches Gehalt, womit sie ihre Fami-
lien ernähren können. Dieses Geld kommt aus-
schließlich von privaten Spendern in Deutsch-
land und dem Honorar für die Bücher, die 
Dr. Erös schreibt. Die Reisen nach Afghanis-
tan bezahlt die Familie selbst. Die beiden 
Töchter erledigen die Büroarbeiten in Deutsch-
land ehrenamtlich, die Söhne unterstützen 
die Eltern in Afghanistan. Reinhard Erös legt 
größten Wert darauf, keine staatlichen Mit-
tel zu verwenden, denn „Dann ist man in 
Afghanistan zur Korruption verdammt. Wenn 
man Geld von einem deutschen Ministeri-

um überwiesen bekäme, wüsste das der Bank-
direktor. Er böte einem als Schutz die Si-
cherheitsfirma seines Bruders an oder die 
Baufirma seines anderen Bruders. Ich will 
aber, dass von den Spenden alles dahin 
kommt, wo es gebraucht wird.“ Das unter-
streichen Bilder, die ihn beim Verteilen der 
Lohntüten an die Lehrkräfte zeigen. 

Dr. Erös arbeitet auch nicht mit der deut-
schen Botschaft oder der NATO zusammen, 
„Sonst ist man ein Feind der Taliban.“ Die re-
ligiösen Taliban braucht er – „Mit den kämp-
fenden Taliban kann man nicht reden“ – 
denn sie müssen neuen Schulprojekten – be-
sonders für Mädchen – zustimmen, damit 
nichts passiert. „Neun von zehn Mal sagen 
sie Nein. Wenn sie aber merken, dass eine 
Schule woanders dem Dorf gut tut, ändern 
sie ihre Meinung.“ Das Verhandeln mit den 
Religiösen und den Stammesältesten über-
lässt der Arzt seinen afghanischen Mitarbei-
tern, „denn sie wissen, wie die verschiede-
nen Volksgruppen ticken und beherrschen 
die afghanische Gesprächstechnik“.

SITUATION IM LAND
Afghanistan hat nach seinen Informationen 
vier Milliarden US-Dollar eigene Einnahmen, 
16 Milliarden kommen aus dem Ausland. 
Zwei Drittel der Grundnahrungsmittel wer-
den importiert, weil der Landwirtschaft Was-
serleitungen fehlen. Statistisch hat jede Fa-
milie 6,9 Kinder, 41 Prozent sind chronisch 
unterernährt. „Es ist der schlimmste Platz 
für Kinder“, sagte Dr. Erös. Von den 1.200 
Hilfsorganisationen, die 2003 noch im Land 
waren, sind noch 30 da. Die Zahl der Orts-
kräfte, die durch Übersetzen und Hilfsarbei-
ten gutes Geld verdienten, ist von 150.000 
auf 15.000 gesunken. Trotzdem hält der Arzt 
eine Erhöhung der Entwicklungshilfe für 
nutzlos. „Von 80 Millionen Euro deutscher 
Steuergelder sind 2010 laut der Zeitung „Das 
Parlament“ 26 Millionen angekommen. Der 
Rest verschwand in den Taschen korrupter 
Politiker.“ Dass das Volk nichts von der Hilfe 
hat, zeigt er an Beispielen: „Die Behandlung 
im Dialysezentrum in Kabul kostet 2.000 bis 
3.000 Dollar. Das kann sich kaum jemand 
leisten. Für das Geld hätte man die Kinder 
auf dem Land impfen können.“ Oder: „Von 
2002 bis 2007 haben westliche Länder Stra-
ßen gebaut. Doch nur drei Prozent der Afg-
hanen haben ein Auto. Es sind Straßen für 
die Ausländer.“ Das Geld, das Migranten ih-
ren Familien schicken, sei weit besser ange-
legt als alle westliche Entwicklungshilfe. 
Nur die kirchliche lässt er gelten.
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LEBEN UND 
FLUCHTURSACHEN IN 
AFGHANISTAN

Dr. Reinhard Erös (links neben dem Schild) 
bei der Eröffnung der christlich-moslemi-
schen Gemeinschafts-Oberschule MARYAM

gern mal lospoltert. Andererseits arbeiteten 
sie ähnlich. „Er hatte kein Büro, ich hatte auch 
keins. Es geht auch ohne zig Leute um einen 
herum“, sagt der Arzt. Für Rupert Neudeck 
erledigte seine Frau Christel die Schreibar-
beiten im Wohnzimmer, für Reinhard Erös 
seine Frau Annette. Auch die beiden Famili-
en wurden freundschaftlich verbunden.

„Neudeck arbeitete für den Deutsch-
landfunk und konnte mit den Medien ganz 
anders telefonieren als ich. Was ich aber nie 
kapiert habe, war diese Breite seiner Interes-
sen von Afrika bis Zentralasien. und Palästi-
na. Ich habe ihn manchmal gefragt: Wie be-
kommst du den Gemischtwarenladen intel-

lektuell auf die Reihe mit dem ganzen 
Fachwissen? Ich würde mir das nicht zutrau-
en.“ 2015 nahm das Bayerische Fernsehen 
für die „Lebenslinien“ ein Streitgespräch der 
beiden auf dem Dach des Jesuitenkollegs in 
Nürnberg auf. „Vor sieben oder acht Wochen 
wollten wir uns  in Afghanistan wieder tref-
fen. Nun starb er mit 77 Jahren bei einer 
Herzoperation. Er war ein Unikat vom Aus-
sehen und von der Arbeit her. Er hinterlässt 
eine Lücke, die niemand ausfüllen kann. So 
sieht es auch seine Frau, obwohl die drei 
Kinder auch in der Dritten Welt tätig sind.“

Renate Lück

Von links nach rechts: Reinhard Erös, Christel Neudeck, Annette Erös und Rupert Neudeck

REINHARD ERÖS 
>> TEE MIT DEM TEUFEL
ISBN 978-3-455-01801-1
>> UNTER TALIBAN, WARLORDS 
UND DROGENBARONEN
ISBN 978-3-455-50074-5

beide Hoffmann und Campe



Man solle doch bitte aufhören, vom Holo-
zän als der aktuellen Erdepoche zu reden, 
sagte der Entdecker des Ozonlochs, Nobel-
preisträger Paul Crutzen, bei einer Zusam-
menkunft von Wissenschaftlern im Jahr 2000. 
Es sei viel treffender, vom „ANTHROPO-
ZÄN ZU SPRECHEN, VON DER EPO-
CHE DES MENSCHEN“. Die Begründung: 
Das Wirken des Menschen ist mittlerwei-
le die wichtigste Kraft auf dem Planeten. 

Der Wissenschaftsjournalist Christian 
Schwägerl, einer der Macher der Ausstel-
lung „Willkommen im Anthropozän“ im 
Deutschen Museum in München, schreibt 
in seinem Buch Menschenzeit: Zerstören 
oder gestalten? Die entscheidende Epoche 
unseres Planeten, München 2012:

„Was würde … passieren, wenn heu-
te sieben Milliarden Menschen täten, was 
ich tue? Das ist die Grundfrage eines men-
schenreichen Planeten. Es gibt sehr vieles 
im Leben, was von dieser Multiplikation 
unberührt bleibt, und sehr vieles, auf das 
es nicht wirklich nutzbringend anwendbar 
ist. Aber diese Rechnung in der Art eines 
»Grünen Kant« hat einen hohen Wert, sie 
kann vor sehr vielen unguten Handlungen 
bewahren und zur Umsicht anleiten.“

Der Wissenschaftliche Beirat der Bun-
desregierung für Globale Umweltverände-
rung meint in seinem Gutachten »Welt im 
Wandel«: Es beginnt eine „neue Ära der 
Verantwortung“. Und das ist eine Heraus-
forderung an die Kirchen!

Alexander von Humboldt hat vom 
„Weltorganismus“ gesprochen. Das Chris-
tentum hat dagegen traditionell die scharfe 
Unterscheidung zwischen Körper und See-
le, Diesseits und Jenseits, Natur und Kultur, 

Schöpfer und Schöpfung kultiviert – bis hin 
zur lutherischen „Zwei-Reiche-Lehre“! Die-
sen Körper-Geist-Dualismus halten man-
che für „eine der am tiefsten verwurzelten 
Ideen des letzten Jahrtausends“ (Matthew 
D. Lieberman). Und dieses Denken hat sich 
als ungenügend erwiesen, eine Kultur des 
Lebens zu erzeugen.

In einer bemerkenswerten Vision – die, 
so scheint es, im März 2013 ein Stück weit 
Wirklichkeit geworden ist – phantasiert 
Schwägerl: „Was für eine Erleichterung wä-
re es ..., wenn der nächste Papst ein junger, 
urchristlicher Südamerikaner wäre, einer 
der Bischöfe der Regenwalddiözesen, die sich 
dort schon heute gegen den Raubbau einset-
zen. Er könnte der erste grüne Papst in der 
Kirchengeschichte sein und die Fußspuren 
von Franz von Assisi fortsetzen. … Er lässt 
die Domizile zum Asyl für verfolgte Chris-
ten umbauen, gibt eine würdige Kleidung 
aus Goretex und ultraleichte rote päpstli-
che Wanderschuhe in Auftrag und begibt 
sich auf eine vieljährige Wanderung um 
die Welt. … Und von unterwegs kommt Mal 
um Mal eine Botschaft: ‘Nachdem wir uns 
die Erde untertan gemacht haben, wie Gott 
es befahl, verhalte dich wie ein guter Herr-
scher. Stelle dein Leben in Frage. Ändere es!’

Die Enzyklika „Laudato si“ vom 18. Juni 
2015 jedenfalls ist bestes Anthropozän: Weg-
weisung für ein zukunftsträchtiges Denken 
und Handeln, das dem ökologischen Impe-
rativ auf der Spur ist: „Handle so, dass die 
Wirkungen deines Handeln verträglich sind 
mit der Permanenz echten menschlichen 
Lebens auf dieser Erde“. (Hans Jonas)

Eberhard Braun

WILLKOMMEN 
IM ANTHROPOZÄN
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