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Editorial
von Pfarrer Dr. Tillmann Boelter, stellv. Vorsitzen-
der des Pfarrvereins in Saalburg-Ebersdorf

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn du diese Zeilen liest, bist du ver-
mutlich schon viel klüger als ich. Zu 
schnell scheinen die Dinge zu gesche-
hen und was gestern noch ausgeschlos-
sen war, wird heute umgesetzt. Ich 
schreibe diese Zeilen am Sonntag Okuli 
– Mitte März und schon mitten in der 
Coronakrise. 

Ich blicke auf Schulschließungen und 
Verbote von Versammlungen und mer-
ke, wie weit es in meine Arbeit hinein-
reicht: Gemeindefahrt abgesagt, Taufen 
verschoben, Konfirmandenunterricht 
verlegt, Geburtstagsbesuche telefo-
nisch, Gruppen und Kreise vertröstet… 
Bei alldem der bange Blick auf den Got-
tesdienst: Wie und unter welchen Um-
ständen können wir diesen noch feiern? 
Noch ist das eingeschränkt möglich. 
Und da merke ich: Gottesdienst feiern, 
genau das brauche ich in solchen Zei-
ten.

Ich frage mich aber: Wie können wir mit 
dieser Situation geistlich (!) umgehen? 
Welchem Notfallplan folge ich – oder 
überrumpeln mich die Ereignisse und 
ich stehe halb weinend, aber auch halb 
voller Freude - aufgrund der freigewor-
denen Zeit - sprachlos da? Ich bin ge-
fragt worden: „Herr Pfarrer, ist der Virus 
eine Strafe Gottes für all unser falsches 
Tun oder seine Erziehungsmaßnahme in  
 

 
der Fastenzeit oder hat uns Gott einfach 
vergessen?“ (vgl. Ps 42,10/77,10)

Ratsuchend kam mir die heutige Losung 
zu Hilfe: Dort spricht Gott: „Weil du we-
der um langes Leben bittest noch um 
Reichtum noch um deiner Feinde Tod, 
sondern um Verstand … siehe, so tue ich 
nach deinen Worten.“ (1. Kön. 3,11f). 

Zwei Mächte, die heute so bestimmend 
sind, werden benannt. Zunächst die Ge-
sundheit: Oft höre ich den Satz „Haupt-
sache gesund!“. Natürlich! Gesundheit 
spielt eine wichtige Rolle, nur wenn 
sie zur Hauptsache wird, der sich alles 
unterzuordnen hat, wird es gefährlich. 
Das ganze Leben wird dann aufgeteilt 
in gesundheitsdienliche Dinge und alles 
andere, was zu unterlassen ist. Mit nur 
noch diesem Blick wird die Welt gewo-
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gen und bewertet – sei es die Nächste 
oder Gott.

Die zweite Macht (im Vers umschrie-
ben mit Reichtum und der Feinde Tod) 
könnte man mit dem Wort Sicherheit 
markieren: Dahinter steckt wohl die 
Vorstellung, dass wir damit auf jede Si-
tuation reagieren können und nicht von 
„den Feinden“ überrannt werden. Alles 
kann man in der Hand behalten, d.h. 
man ist sicher.

Diese beiden Wünsche waren zur Zeit 
Salomos und in heutiger Ausnahmesi-
tuation gut nachvollziehbar und ihnen 
wird aller Orten auch Rechnung ge-
tragen. Die Losung weist aber weiter: 
Wichtiger als Gesundheit und Sicher-
heit ist Verstand bzw. Weisheit. Dieser 
Verstand, so der biblische Text, ist die 
Fähigkeit, auf Gottes Worte zu hören, 
sich an ihnen auszurichten und Gottes 
Gebote zu tun. 

Dies ist der große Schatz, den wir der 
Welt, die so an ihren Mächten hängt, 

immer wieder deutlich machen müs-
sen. Gerade jetzt gilt es diese befrei-
ende Botschaft der Welt zu sagen. Den 
Verstand in die Köpfe zu bringen: Wir 
müssen auf Gott, der diese Welt leitet, 
vertrauen und sein Wort hören. Nicht 
in Panik verfallen, sondern mit Verstand 
reagieren. Dann werden Ängste kleiner 
und die Mächte Gesundheit und Sicher-
heit werden auf ihre Plätze verwiesen. 
Gott im Leben und im Sterben zu ver-
trauen, macht frei von der Vorstellung, 
sich selbst immer halten zu können, ja 
sich fortwährend sichern zu müssen.

Ich wünsche Dir, liebe Leserin und lie-
ber Leser, dass du deine Zuversicht 
immer neu auf den Herrn setzt, denn:  
 
Meine Augen sehen stets auf den 
HERRN; denn er wird meinen Fuß aus 
dem Netze ziehen (Ps 25,15).
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Einladung 
Pfarrertag und Mitgliederversammlung  

in Quedlinburg

Dienstag, 30. Juni bis Mittwoch, 1. Juli 20
Balance zwischen gesellschaftlicher  
Verantwortung und Selbstschutz 

Das „christliche Abendland“ als Waffe

Ein populistisches und sich radikali-
sierendes Muster gesellschaftlicher 
Selbstbeschreibung und Versuche 
biblischer Gegenbilder

Vortrag von Dr. Christian Staffa, Ber-
lin, EKD-Beauftragter für den Kampf 

gegen Antisemitismus, Vorsitzender 
des Kuratoriums der Stiftung AM-
CHA, Mitglied des Kuratoriums des 
Instituts Kirche und Judentum, Mit-
glied im SprecherInnenrat der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Kirche und 
Rechtsextremismus,

Unbeschwert und unverdrossen im Pfarrberuf? 
Was wir dafür tun können und was wir aus der 
Pfarrgesundheitsstudie der EKM lernen sollten

Vortrag von Oberkirchenrat Michael 
Lehmann, Personaldezernent der EKM

Die letzten Tage zeigen alle Facetten 
menschlicher Reaktionen in Situationen 
auf, die als außerordentlich gefährlich 
empfunden werden. Sie reichen von Re-
flexen zur Erhaltung seiner selbst, der 
Familie, der Firma und der Bereitschaft 
einander zu helfen oder Auswüchsen 
von Egoismus zu begegnen. Wir se-
hen auch, dass nicht das eine einfach 
das Gute zu sein für sich in Anspruch 
nehmen und anderen das Böse zuwei-

sen kann. Es bedarf eines Ausgleichs 
der Interessen, nicht nur derer unter-
schiedlicher Gruppen untereinander, 
auch der persönlichen und der ge-
samtgesellschaftlichen. Die Komplexität 
der Zusammenhänge wird deutlicher, 
ebenso die Notwendigkeit adäquater 
Antwortversuche. Gleichzeitig wächst 
der Wunsch nach einfachen Welterklä-
rungen, nach Abschottung, Ausgren-
zung. Und es schießen diejenigen wie 
(Gift-)Pilze aus dem Boden, die dreist 
genug sind zu behaupten, diese Wün-
sche erfüllen zu können.
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Die Fragen des Interessenausgleichs 
selbst sollen nicht mehr oder weniger 
theoretisch diskutiert werden, sondern 

jeweils eine der drängenden Fragestel-
lungen unter diesem Blickwinkel be-
trachtet werden.

Das „christliche Abendland“ als Waffe -  
Dr. Christian Staffa, Berlin

Wir sehen uns einer sich radikalisieren-
den rechtspopulistischen Welle gegen-
über, die sich in wichtigen Teilen auf 
„bürgerliche christliche Werte“ beruft, 
wie sie in dem Begriff des Christlichen 
Abendlandes scheinbar zusammen-
schnurren. Wie diese Selbstzuschrei-
bung in Anspruch genommen wird und 
welches Identitätskonzept mit welchen 
Exklusionsmechanismen und welcher 

Aufladung konstruiert wird, soll in dem 
Vortrag in seiner Komplexität immer-
hin angedeutet werden. Außerdem soll 
angedeutet werden, wie sich christliche 
Theologie und Kirche dazu verhalten 
könnte und mit welchen theologischen 
Narrativen, mit welchen Glaubensbil-
dern und nicht zuletzt mit welcher Pra-
xis dieser Indienstnahme des Christli-
chen gewehrt werden kann.

Unbeschwert und unverdrossen im Pfarrberuf? - 
OKR Michael Lehmann, Erfurt

Zwischen gefürchtetem Relevanzver-
lust, Überforderung und Überlebens-
strategien bewegen sich die Gedanken 
um den Pfarrberuf. Dabei gilt es den 
neuen Herausforderungen der Gegen-
wart zu begegnen. Schnell, vielleicht 
zu schnell wird heutigen Entwicklun-
gen die Übermächtigkeit des Noch-
nie-Dagewesenen zugebilligt, dem nur 
mit ganz neuen Konzepten zu begeg-
nen sei. Der Blick in schon lange abge-
schlossene Biografien zeigt uns, dass es 
immer neue Herausforderungen gab, 
Beschwernisse und Verdruss zuhauf, die 
das Leben und den Beruf prägten, Jahr-
hunderte lang. Wenn es uns nun noch 
und wieder nicht gelingt, dieses Berufs-
leben „schön“ zu machen, könnten und 
sollten Ideen entwickelt werden, unter 

welchen Bedingungen die Lasten zu tra-
gen und zu ertragen sind, ohne an Leib 
und Seele größeren Schaden zu neh-
men. Zu bedenken ist, welchen Beitrag 
Pfarrverein und Pfarrvertretung leisten 
können.
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Dienstag

14.30 Uhr Mitgliederversammlung mit Vorstandsbericht 
  und Bericht des Schatzmeisters

17.00 Uhr Musikalischer Gottesdienst in der Marktkirche

19.30 Uhr Festlicher Abend mit der Ehrung der  
  Ordinationsjubilare

Mittwoch 

9.00 Uhr Andacht

9.30 Uhr 1. Vortrag: Dr. Christian Staffa, Berlin

  2. Vortrag: Oberkirchenrat Michael Lehmann, Erfurt

  Mittagessen

14.00 Uhr Touristische Angebote:

  1. Führung in der Wipertikirche 
  2. Münzenberg mit Marienkloster

Bei Redaktionsschluss war nicht sicher absehbar, ob und unter welchen besonderen 
Bedingungen die Tagung stattfinden kann oder ob sie sogar verschoben werden 
muss.

Genauere Informationen zur Tagung und den konkreten Tagungsorten erhalten Sie 
deshalb erst nach der Anmeldung, wenn die Teilnehmerzahl und die Begleitum-
stände bekannt sind. Gegebenenfalls werden diejenigen, die sich angemeldet ha-
ben, persönlich über Änderungen oder eine Absage informiert.

Beachten Sie auch die Informationen auf der Internetseite des Thüringer Pfarrver-
eins.

Bei der Buchung der Übernachtung vereinbaren Sie bitte entsprechende Stor-
nobedingungen.

Anmeldeformulare können demnächst von der Homepage des Thüringer Pfarrver-
eins unter http://www.thueringer-pfarrverein heruntergeladen werden oder sind in 
der Heftmitte zum Heraustrennen.
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Urlaub an der Ostsee –  
wegen Corona erhöhte Kapazitäten, vorbehaltlich 

der Aufhebung der Reisebeschränkungen

In idyllischer Lage, zwei Minuten vom 
Sandstrand entfernt, liegt das kirchliche 
Feriendorf Lubmin. Fünf Finnhütten und 
ein Gemeinschaftshaus bilden auf ei-
nem mit Bäumen bewachsenen Grund-
stück das Feriendorf. Ein Sandkasten, 
Spielgeräte und eine Sauna komplettie-
ren die Anlage, ein Fernseher steht im 
Gemeinschaftshaus. Außerdem gibt es 
noch 2 Wohnwagenstellplätze.

Jede Finnhütte besteht aus einem 
Wohnraum, zwei Schlafräumen unter 
dem Dach, Bad mit WC und Dusche und 
einer Küche, die für Selbstversorgung 
ausgestattet ist. Bei insgesamt 45 qm 
Wohnfläche können max. 6 Personen 
untergebracht werden. Zu jeder Finn-
hütte gehört außerdem eine Terrasse. 

Ausflugsziele:

Greifswald 15 Kilometer, 
Usedom 20 Kilometer, 
Rügen 40 Kilometer, 
Stettin (Polen) 150 Kilometer.

Weitere Informationen, Preise und die 
Buchungsformulare sind auf der Home-
page des Thüringer Pfarrvereins unter 
http://lubmin.thueringer-pfarrverein.de 
zu finden. Die Belegung ist in Hauptsai-
son nur von Donnerstag bis Donnerstag 
möglich und erfolgt über den Thüringer 
Pfarrverein, Frau Kienitz,

Hölle 10, 06484 Quedlinburg, Telefon 
(03946) 5254778 von 8 — 13 Uhr, Tele-
fax (03946) 5254779

Derzeit sind für 2020 noch zu folgen-
den Terminen Hütten frei:

Vor dem 02.07., sowie

25.06.2020 – 09.07.2020

25.06.2020 – 09.07.2020

09.07.2020 – 23.07.2020

02.07.2020 – 16.07.2020

16.07.2020 – 30.07.2020

09.07.2020 – 23.07.2020

02.07.2020 – 16.07.2020

16.07.2020 – 30.07.2020

Ab dem 27. August bis Anfang No-
vember (je nach Wetterlage)

Wohnwagenstellplätze sind noch 
ganzjährig verfügbar.
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Forschungsstelle „Kirchliche Praxis in der DDR. 
Kirche sein in Diktatur und Minderheit“

Im September 2019 hat die Forschungs-
stelle „Kirchliche Praxis in der DDR. Kir-
che sein in Diktatur und Minderheit“ 
ihre Arbeit aufgenommen. 

Sie ist im Institut für Praktische Theolo-
gie der Universität Leipzig angesiedelt. 
Landesbischöfin a. D. Ilse Junkermann 
und eine studentische Hilfskraft haben 
für knapp vier Jahre – unter der Mit-
wirkung des Lehrstuhlinhabers Prof. Dr. 
Alexander Deeg – eine doppelte Aufga-
be:

Zum einen den gegenwärtigen For-
schungsstand festzustellen und zum 
anderen den Forschungsbedarf mög-
lichst differenziert und konkret zu for-
mulieren. 

Ihre Arbeit bewegt sich dabei im Wech-
selspiel von Kirchlicher Zeitgeschichte 
und Praktischer Theologie. Der Fokus 
liegt dabei auf der kirchlichen Praxis 
in der DDR und auf der Frage nach der 
gegenwärtigen Bedeutung dieser Pra-
xis für Kirche und Theologie – in Ost wie 
West. Bisher ist die kirchliche Praxis der 

evangelischen Kirchen in der DDR nur 
in Ansätzen erforscht, eine umfassende 
(praktisch-)theologische Reflexion steht 
noch aus. 

Sie soll sechs Forschungsfelder in den 
Blick nehmen: Liturgik und Homiletik; 
Kirchen- und Ämterverständnis incl. 
Ökumene und Partnerschaftsarbeit; 
Bildung (incl. Jugendarbeit); Kirche und 
Gesellschaft, Diakonie; Seelsorge. Wei-
tere Informationen sind unter https://
pt.theol.uni-leipzig.de/forschungsstel-
le/ zu finden. Eine dringliche Aufgabe 
ist, Unterlagen aus dem kirchlichen All-
tag für die Forschung zu sichern. 

Bitte wenden Sie sich zur Beratung an 
die Forschungsstelle, wenn Sie über 
solche Quellen aus Ihrem Berufs-
alltag verfügen und werfen Sie diese 
nicht weg! Wir suchen dann nach ei-
ner passenden Lösung, um wichtiges 
Material für die Forschung zu erhal-
ten und verfügbar zu machen.

Ilse Junkermann, Landesbischöfin a. D. 

LB‘in a. D. Ilse Junkermann und  
Prof. Alexander Deeg in Leipzig
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Die Notwendigkeit der Aufarbeitung von 
MfS-Belastungen 

Vortrag von Pfarrer Martin Michaelis  
auf einer Tagung in Poprad

Vorwort

Auf Initiative der Assoziation von Ge-
meinden der Evangelischen Kirche 
Augsburgischen Bekenntnisses in der 
Slowakei fand am 30. November 2019 
in Poprad eine Tagung statt, die sich 
mit der Aufarbeitung und den lang-
fristigen Auswirkungen von Verstri-
ckungen kirchlicher Mitarbeiter in ge-
heimdienstliche Strukturen während 
der Zeit des Sozialismus befasste.  
 
Dabei wurde sowohl die Situation in 
der Slowakei in den Blick genommen 
als auch die Vorgehensweise der Aufar-
beitung in Ungarn und in Deutschland, 
letztere mit vorliegendem Vortrag von 
Pfarrer Martin Michaelis.

Durch die Abhängigkeit von den Ge-
haltszahlungen, die von Seiten des Staa-
tes erfolgten, war die Einflussnahme 
von staatlichen Stellen der Tschechoslo-
wakischen Republik auf kirchliche Mit-
arbeiter in besonderer Weise möglich.  
 
Nach 1989 erfolgte in der Evangelischen 
Kirche Augsburgischen Bekenntnis-
ses weder eine gründliche Erforschung 
konspirativer Tätigkeit, noch die Veröf-
fentlichung von Taten und Tätern, erst 
recht keine konsequente juristische und 
dienstrechtliche Würdigung. Es gab kei-
ne Strafen und keine dienstrechtlichen 

 
 
Konsequenzen wie z.B. die Entfernung 
aus dem Dienst, folgerichtig auch kei-
ne Würdigung der Opfer. Dies ist umso 
bemerkenswerter, weil hochrangige 
Würdenträger, die sich sogar bis ins 
Ausland zu Spitzeldiensten verpflich-
tet hatten, auch nach 1989 weiter hohe 
Ämter in Kirche und Gesellschaft be-
kleiden konnten, wie im Fall von Ge-
neralbischof Július Filo geschehen.  
 
Er hatte sich nachweislich mit eigenhän-
diger Unterschrift unter die Verpflich-
tungserklärung und einem Dokument 
(liegt vor) mit circa dreißig Einzelan-
weisungen zu konspirativer Tätigkeit 
verpflichtet, welche sich bis zum Luthe-
rischen Weltbund in Genf erstreckte. Er 
war von 1994 bis 2006 Generalbischof, 
weiterhin im LWB tätig und nahm 2019 
die Einführung des derzeitigen General-
bischofs und des Generalinspektors vor.

Das Geschehen der letzten Jahrzehnte 
dürfte kaum zu überschätzende Aus-
wirkungen auf die Entwicklungen und 
Probleme der Gegenwart haben und 
darf deshalb bei der Einschätzung nicht 
außer Acht gelassen werden.



Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2020 11

1. Einführung

a) Notwenigkeit der Aufarbeitung

Dreißig Jahre nach der friedlichen Re-
volution ist und bleibt die Aufarbeitung 
der Kontakte zwischen Kirche und Ge-
heimdienst ein brisantes Thema, das 
man keinesfalls einfach zu den Akten 
legen oder der Vergangenheit anheim-
stellen und ruhen lassen könnte. Zwar 
ist es den Jüngeren unter uns, also 
der Generation unserer Kinder nicht 
mehr aus eigenem Erleben bekannt 
und wird deshalb als weniger relevant 
angesehen. Es gibt aber immer noch 
Nachwirkungen.

Das sind zum einen direkte Folgen der 
Zersetzungstätigkeit des Staatssicher-
heitsdienstes, die viele verletzt und 
damit dauerhaft geprägt hat. Mit dem 
Wechsel des Staatswesens kann man 
eben Biografien mit gebrochenen oder 
mindestens verbogenen Lebensläufen 
nicht ändern. 

Das sind zum andern alle Fragen von 
Verhaltensmustern, die eine solche ge-
heimdienstliche Arbeit hervorgebracht 
hat. Die ständige Gefahr der Bespitze-
lung, das Eindringen in die Privatsphä-
re, das Ausnutzen von Beziehungen, die 
gezielte Zerstörung von Persönlichkei-
ten u.v.a.m. konnten nicht ohne Folgen 
für Psyche und Verhalten bleiben. Das 
lässt sich ebenfalls nicht auslöschen. 
Wir müssen uns klar machen, dass wir in 
einem Staat gelebt haben, der das Pet-
zen salonfähig gemacht hat, ebenso die 
üble Nachrede und noch weiteres, das 
wir heute selbstverständlich als verbo-
tene und strafbare Handlungen anse-

hen. Was sich damals tief in die Psyche 
eingebrannt hat, kann für die Erziehung 
mindestens der Folgegeneration nicht 
folgenlos bleiben.

Da sind zum dritten die Menschen, die 
unter uns leben, die Täter und die Op-
fer, auch die dazwischen oder schlicht 
daneben. Es gab und gibt Bekannt-
schaften, Freundschaften, auch Ver-
wandtschaften, die uns nötigen, uns 
dazu einen Standpunkt zu erarbeiten. 
Und es gibt Nachkommen, die mit dem 
zurechtkommen müssen, was gesche-
hen ist, mit dem Ausgesprochenen und 
dem Unausgesprochenen der Elternge-
neration. Mit dem Bekannten und dem 
Unbekannten, wobei wir nicht wissen, 
welche Wirkungen es untergründig im-
mer noch zu entfalten vermag.

Nun zu meinen, wir hätten es in und 
nach einem solchen System überwie-
gend mit gebrochenen oder psychisch 
geschädigten Menschen zu tun, wäre 
aber der absolut falsche Schluss. Über-
sehen werden darf dabei nämlich kei-
nesfalls, wie gerade dieser hohe Druck 
die Auseinandersetzung mit ethischen 
Fragen provoziert und unausweichlich 
gemacht hat. Diktatorische Systeme 
bringen eben auch aufrechte Menschen 
hervor. Gerade die friedliche Revolution 
zeigt das eindrücklich.

Die Frage ist doch auch, ob die auf die-
sem Wege ethisch anspruchsvoll ge-
wordenen Menschen im Folgesystem 
mit ihren unter Schmerzen gewonne-
nen Erkenntnissen einen Platz finden 
können und dürfen oder ob schlicht so 
getan wird, als seien letztere nun irrele-
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vant, weil die früheren Verhältnisse Ge-
schichte sind.

Nicht zu unterschätzen ist die Gefahr, 
dass Menschen mit einer Affinität zum 
Machtgewinn bei wenig ausgeprägten 
ethischen Ansprüchen ihre Chancen 
völlig unabhängig von der politischen 
Umgebung ohne Skrupel zu nutzen su-
chen und gerade wegen ihrer Skrupel-
losigkeit sogar eher zum Ziel kommen.

b) Möglichkeiten dieses Vortrags

In diesem Vortrag kann kein umfas-
sendes Bild gezeichnet werden, weder 
vom Geschehen vor und während der 
friedlichen Revolution, noch von der 
Aufarbeitung der Verstrickung mit der 
Staatssicherheit. Damit würde ich mich 
restlos überfordern. Was möglich ist, 
beschränkt sich auf ein Schlaglicht der 
Bemühungen um die Aufarbeitung, die 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in 
Kirchen, im Staat. Hinzu kommen einige 
Erkenntnisse aus diesen Bemühungen, 
wobei das eben z.T. meine eigenen sind, 
die keinesfalls Anspruch auf Vollstän-
digkeit und Korrektheit erheben wollen.

2. Aufarbeitung in Thüringen

a) Chronologie der kirchlichen Aufar-
beitung1

 Herbst 1990: Einsetzung eines Ver-
trauensrates (Altbischof Ingo Braeck-
lein, Kirchenrätin i.R. Ingeborg Köhler, 
Oberpfarrer i.R. Werner Ullrich).

1  Walter Weispfenning: Epd-Dokumentation Nr. 
16

 Frühjahr 1991: Synodenbeschluss:
»Alle Pfarrer und Kirchenbeamten sowie 
Synodale sollen auf eine mögliche Mitar-
beit beim ehemaligen MfS hin überprüft 
werden; der Landeskirchenrat wird gebe-
ten, die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen.«

 Januar 1992: Einrichtung eines Über-
prüfungsausschusses (Landesbischof 
Roland Hoffmann, OKR Walter Weis-
pfenning, OKR Ludwig Große, Landesju-
gendpfarrer Christhard Wagner und der 
3. Stellv. Vorsitzende der Landessynode 
Dr. Gottfried Senff / beratend: Pfarrer 
Walter Schilling und Pfarrer Michael 
Thurm) unter dem Vorsitz des Landes-
bischofs mit der Aufgabe, Auskünfte der 
»Gauck-Behörde« für Entscheidungen 
von Landeskirchenrat und Synodalvor-
stand vorzubereiten.

 August 1995: Beschluss des Landes-
kirchenrates, auch Oberkirchenräte und 
Superintendenten im Ruhestand bis zum 
75. Lebensjahr zu überprüfen.

 November 1995: Bericht von Landes-
bischof Roland Hoffmann zur Aufarbei-
tung von Stasi-Verstrickungen.

 April 2003: Beauftragung von OKR i.R.
Walter Weispfenning durch den Lan-
deskirchenrat, einen Bericht über den 
Umgang mit MfS-Belastungen zu ver-
fassen.

b) Grundsätze der Bewertung

Das waren keine einfachen Entschei-
dungen, denn es war zu klären, welcher 
Wert bzw. welche Macht den Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes im 
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Nahhinein gegeben werden sollte. Sie 
konnten keinesfalls alleinige Grundla-
ge der Überprüfung sein. Es mussten 
Aussagen von Zeugen und Betroffenen 
einfließen.

Der übliche Grundsatz musste auch hier 
gelten: »In dubio pro reo« (»Im Zweifel 
für den Beschuldigten«). Dies bedeu- bedeu-
tete, dass in einzelnen Fällen es zu kei-
ner letzten Beurteilung und somit auch 
nicht zu einer Verurteilung kommen 
konnte.

„Ein entscheidendes Beurteilungskrite-
rium war, ob die Konspiration gewahrt 
worden ist oder ob sich der Betreffende 
an die innerkirchlich vereinbarten Re-
geln, an die diesbezüglichen Anweisun-
gen des Landesbischofs gehalten hatte. 
Die Regeln waren in der Thüringer Lan-
deskirche nicht nur wie in anderen Lan-
deskirchen mündlich weitergegeben, 
sondern auch in zwei Sammelrund-
schreiben vom 26. Oktober 1983 und 
29. April 1988 schriftlich fixiert worden. 
Sie lauteten:

1. Kein Gespräch unter vier Augen.

2. Kein Treffen am neutralen Ort, immer 
Dienstzimmer wählen.

3. Kein Eingehen einer Schweigepflicht. 
Im Gegenteil ist mitzuteilen, dass der 
Bischof verständigt wird und in der 
Regel unter Beteiligung eines weiteren 
kirchlichen Vertreters zu führen. 2

„Die entscheidende Frage für den Lan-
deskirchenrat war: Hat der Beschuldig-

2  Walter Weispfenning: Epd-Dokumentation Nr. 
16 S. 12

te die Konspiration eingehalten (oder 
nicht) und sind Aufträge übernommen 
worden. Schwer wog natürlich auch, 
wenn Geld oder Auszeichnungen ent-
gegengenommen wurden.“3 Es war eine 
differenzierte Wahrnehmung notwen-
dig, um die Kontakte zum MfS genau 
zu analysieren. War es eine bewusste 
Zusammenarbeit, war es ein Abschöp-
fen von Informationen ohne Wissen 
und Einwilligung oder taucht der Name 
eines Menschen in den Unterlagen auf, 
der bespitzelt oder sogar „zersetzt“ 
werden sollte, also Opfer war.

Äußerst wichtig ist eine unabhängige 
Aufarbeitung nach korrekten Regeln, 
damit diese nicht interessengeleitet 
stattfindet und so ihre Legitimation 
verliert.

c: Ergebnisse4

- Es gab 18 Fälle, bei denen die Be-
troffenen von der Stasi nicht ge-
wonnen werden konnten. Manche 
wussten gar nichts von den Versu-
chen, andere ließen sich nicht gewin-
nen oder arbeiteten eben nicht mit. 
Auch dies fördert die Aufarbeitung zu 
Tage, wo Menschen trotz Bedrängnis 
und Druck sich nicht haben korrum-
pieren lassen. 18 der 77 Registrierun-
gen dokumentieren erfolglose Anwer-
bungsversuche.

- Es gab 20 Fälle, bei denen Personen 
auf der anderen Seite aber nachweislich 
wissentlich und willentlich mit dem MfS 
zusammengearbeitet haben, sie waren 
also Informanten des MfS.

3  Ebd. S. 12
4  Zitiert nach epd Dok. Nr. 16 S. 13
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- In 8 von diesen 20 Fällen ist ein Dis-
ziplinarverfahren eingeleitet worden. In 
einem Fall verstarb der Betreffende, in 
zwei anderen Fällen wurde ein Antrag 
auf Entlassung gestellt, sodass es letzt-
lich zu fünf Verurteilungen gekommen 
ist. (In einem Fall verstarb der Betreffen-
de.)

Fall-Nr.  Strafmaß

62 Verpflichtung zum Pfarrstel 
 lenwechsel

63 Entzug der Pfarrstelle

64 Amtsenthebung (5 Jahre), Un 
 tersagung des Dienstes, Kür 
 zung der Pension

65 Amtsenthebung (5 Jahre), Un 
 tersagung des Dienstes, Kür 
 zung der Pension

66 Entlassung

4. Aufarbeitung in der Kirchenpro-
vinz Sachsen5

a) Chronologie

 Nov. 1990 Die Synode fordert auf: „Wer
in der Gemeinde und Kirche ein Vertrau-
ensamt übernommen und gleichzeitig 
eine Mitarbeitsverpflichtung für die 
Staatssicherheit abgegeben hat, wird 
aufgefordert, sein Amt niederzulegen.“ 
Dieser Aufforderung folgte niemand.

 August 1991 eine Boulevard-Zeitung
enttarnt den verstorbenen Konsistorial-

5  Zitiert nach Prof. Dr. Harald Schulze epd-Dok. 
Nr.16 S. 27ff.

präsidenten Detlef Hammer als Offizier 
im besonderen Einsatz des MfS

 Dezember 1991 erschien das Buch
von Gerhard Besier und Stephan Wolf 
»Pfarrer, Christen, Katholiken«, das mit 
einer großen Liste prominenter Namen 
zu intensiven Vorwürfen und Rückfra-
gen Anlass bot.

 Mai 1992 Antrag des Kirchenkreises
alle verbindlich überprüfen zu lassen: 
Der Antrag wird abgelehnt. Stattdessen 
wird nochmals empfohlen, die Überprü-
fung selbst zu beantragen.

 Im Juli 1992 wurden in der Halleschen
Ausgabe der Bildzeitung vollständige 
Listender im Bezirk Halle als IM regis-
trierten Personen mit Klarnamen und 
Decknamen publiziert. Damit wurden 
auch einzelne kirchliche Mitarbeiter 
enttarnt. Freilich war das ein illegaler 
Vorgang. Diese Enthüllungs- und Ver-
folgungsmentalität belastete das Anse-
hen der Kirche in der Öffentlichkeit und 
bot Anlass zu mancherlei Misstrauen in 
den Gemeinden, bis in die Gemeinde-
kirchenräte hinein.

 31. Oktober 1993 beschließt die Syn-
ode mit knapper Mehrheit: „Die Synode 
ist zu der Entscheidung gekommen, für 
alle Mitglieder, die dem kirchlichen Dis-
ziplinarrecht unterliegen (Pfarrer und 
Kirchenbeamte), eine Regelüberprü-
fung vorzusehen.“

b) Grundsätze

In der KPS wurde zuerst darauf vertraut, 
dass sich belastete Personen selbst 
melden und die Konsequenzen ziehen. 
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Als sich das „christliche Instrument“ als 
untauglich erwies und der öffentliche 
Druck zu groß wurde, ging man den 
Weg der Regelüberprüfung. Allerdings 
war der Ansehensverlust zu diesem 
Zeitpunkt bereits eingetreten.

b) Ergebnisse

Es gab 69 Hinweise auf IM-Vorlauf oder 
IM-Registrierung 
Davon wiederum: 
Entlastung wegen eigener  
Beendigung: 18 
Entlastung wegen Geringfügigkeit: 27 
Entlastung, jedoch unter Auflagen: 6

Strafmaß

15 Fälle keine Entlastung

Bei den 15 Fällen der disziplinarrechtli-
chen Prüfung: 
 
4 Verweis 
2 Amtsenthebung (Frist: 2 Jahre) 
1 Fristlose Entlassung und Aber 
 kennung der Ordinationsrech 
 te 
1 Entfernung aus dem Dienst  
 (Kirchenbeamter) 
1 Entlassung ausgesprochen,  
 aber wegen Formfehlern auf 
 gehoben

1998 noch nicht abgeschlossen: 

5 Verfahren (einer davon mit schwerer 
Belastung)

1 Kürzung Ruhestandsbezüge  
 um 20% für fünf Jahre (1998) 
1 Amtsenthebung (2004)

5. Vergleich der kirchlichen Aufarbei-
tung mit dem des Landes Thüringen

In Deutschland hatten wir nun durch 
die Beendigung der Teilung besondere 
Umstände. Nach der friedlichen Revolu-
tion konnte kein eigener Weg gesucht 
werden, weil die Mehrheit der Bevölke-
rung dazu nicht die Geduld aufbrachte 
(„Kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen 
wir zu ihr!) und den Sozialismus nicht für 
reformierbar hielt. Andererseits konnte 
auf ein bewährtes deutsches Staatssys-
tem sofort zugegriffen und dieses über-
nommen werden, ebenso auf Personal. 
Zwar gab es da im Nachhinein viele kri-
tische Stimmen, sicher auch berechtigt. 
Dennoch war es so möglich, sehr schnell 
im Staatswesen, in der Rechtsprechung 
und anderen Bereichen eine Ordnung 
herzustellen, die allgemein eine große 
Anerkennung genoss. Hauptsächlich 
die wirtschaftliche Umstellung durch 
die schnelle Einführung der D-Mark 
wurde ambivalent aufgenommen, weil 
sie einerseits schnellen Reichtum ver-
hieß, andererseits aber zahlreiche Ar-
beitsplätze vernichtete. Die ostdeutsche 
Wirtschaft hatte dem Konkurrenzdruck 
und dessen Methodik kaum etwas ent-
gegenzusetzen. Letzteres dürfte der am 
schmerzlichsten in Erinnerung geblie-
bene Teil der Wiedervereinigung gewe-
sen sein, der das Gesamtbild neben der 
immer noch vorherrschenden Unterre-
präsentanz ostdeutscher Führungskräf-
te lange getrübt hat.

Der Vergleich der Aufarbeitung von 
MfS-Verstrickungen in Land und Kirche 
ist ein Thema, welches ich hier zwar nur 
kurz streifen kann, zu dem es aber einen 
ausführlichen Aufsatz von Hildigund 
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Neubert (Landesbeauftragte für die Un-
terklagen des Staatssicherheitsdienstes 
in Thüringen) gibt, aus dem ich nachfol-
gend Hilfreiches inhaltlich widergeben, 
aber auch genau zitieren werde.

Hildigund Neubert geht ausführlich auf 
die Verknüpfung aller Lebensbereiche 
und Behörden mit der Politik der SED 
und auf die Notwendigkeit eines Eliten-
wechsels in Folge einer Revolution ein. 
Sie gewichtet das unter rechtsstaatli-
cher Fragestellung.

Wichtig sind für uns besonders einige 
Erkenntnisse:

„Der demokratische Rechtsstaat beruht 
auf dem Vertrauen in seine Instituti-
onen, das unmittelbar mit der Glaub-
würdigkeit und Integrität der handeln-
den Personen verbunden ist. Ist dieses 
Vertrauen verletzt, entstehen Kommu-
nikationsstörungen in der Gesellschaft, 
die letztlich das Zusammenhandeln von 
Menschen unmöglich machen.“6

Dieses Vertrauen galt es wieder herzu-
stellen. Dazu gehörte es, „das Prinzip 
der persönlichen Verantwortung wie-
der aufzurichten, das in Diktaturen sys-
tematisch unterhöhlt wird. Diktaturen 
bauen zwischen die Täter und ihre Tat, 
zwischen Täter und Opfer gezielt einen 
anonymisierenden Abstand ein, der die 
Handlungen im System entpersonali-
siert. Dieses System der organisierten 
Verantwortungslosigkeit trug mit dazu 
bei, dass die Justiz bei dem Versuch 
der strafrechtlichen Aufarbeitung des 
Unrechtsstaates weitgehend versagte.“ 
Das ist durchaus eine bittere Erkenntnis 

6  Hildigund Neubert epd-Dok. Nr. 16 S. 36

für den staatlichen Bereich, den man 
näher betrachten könnte. Wichtiger ist 
mir aber heute, wie sie die Aufarbeitung 
in der Thüringer Landeskirche bewer-
tet: „Kirche hatte in der DDR eine Son-
derstellung durch ihr Binnenrecht, die 
Mielke7 mit dem Satz von der »letzten 
legalen Stellung des Feindes« charak-
terisierte. Wo das Kirchenrecht ange-
wendet und beachtet wurde, war ein 
Elitenwechsel nicht notwendig und die 
personelle Kontinuität konnte sogar das 
Vertrauen, das den Kirchen in der Re-
volution entgegengebracht wurde, be-
stätigen. Das Bemühen um die schnelle 
und gründliche Aufarbeitung in der Kir-
che richtete sich darauf, dieses Grund-
vertrauen nicht durch einzelne Belas-
tungsfälle zu zerstören.“

Eine schnelle Aufklärung ist also not-
wendig, damit die Belastung einzelner 
ausdrücklich als solche personenge-
bunden identifiziert wird. Geschieht 
das nicht, werden also Täter nicht zur 
Verantwortung gezogen, muss der 
Eindruck entstehen, man wolle die Tä-
ter schützen oder zumindest schonen. 
Damit setzt sich die gesamte Organi-
sation dem Verdacht aus, sie sei von 
Sympathisanten der Täter durchseucht. 
Dass wiederum prägt sich für die Orga-
nisation als Merkmal in der öffentlichen 
Meinung ein.

Durch die schnelle Aufarbeitung in der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
in Thüringen und anderen Kirchen ent-
7  Erich Mielke (1907 - 2000) war Mitglied des 
Zentralkomitees der SED und von 1957 bis 1989 
Minister für Staatssicherheit. Er war zuständig 
für den Ausbau der Sicherheitsorgane, die er zu 
einem alles durchdringenden Kontroll-, Überwa-
chungs- und Unterdrückungssystem entwickelte.
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stand trotz gravierender Belastungen 
einzelner tatsächlich ein anderes Bild 
(wenngleich aus Opfersicht nicht unge-
trübt – das muss dazugesagt werden), 
das Hildigund Neubert hier auch zeich-
net:

„Die Kirchen hatten durch das inner-
kirchliche Recht eine vergleichsweise 
günstige Ausgangssituation. In den 
Kirchen war auch kein revolutionärer 
Elitenwechsel notwendig, sondern ge-
wissermaßen nur das Aussortieren von 
Kollaborateuren, da sie (die Kirchen) 
nicht selber Teil der Diktatur waren.“8

Das lesen wir natürlich gern. Würden wir 
uns allerdings darauf ausruhen wollen, 
wäre genau dieser Vorteil schnell auf-
gebraucht und vertan. Das „Aussortie-
ren der Kollaborateure“ muss nämlich 
tatsächlich und konsequent erfolgen.

Diese Aufgabe konnte in Thüringen in-
nerhalb der Kirche bereits 1995 als weit-
gehend abgeschlossen gelten, so der 
Bericht von Walter Weispfenning.

Die Würdigung durch die Landesbehör-
de fällt entsprechend positiv aus:

„Die Erfahrungen in den Evangelischen 
Kirchen können, bei Beachtung der 
strukturellen Unterschiede, Vorbild sein 
für andere gesellschaftliche Bereiche. 
Vor allem ist eines festzuhalten: Es ist 
möglich, durch konsequente Anwen-
dung rechtlicher Regelungen eine sol-
che Aufgabe tatsächlich abzuschließen 
und die daraus entstehenden Konflikte 
zu befrieden.“9

8  Ebd. S. 12
9  Ebd. S. 12

6. Die jüngere Diskussion (2014-
2017)

Mit der Aufdeckung der Zusammen-
arbeit mit dem MfS sind vorrangig die 
Täter in den Blick genommen worden. 
Das Leid ihrer Opfer allerding geriet so 
in den Hintergrund. Verstärkt wahrge-
nommen wurde dieses Defizit nochmals 
als Landesbischöfin Ilse Junkermann 
2009 zur Versöhnung auch mit den ehe-
maligen Systemträgern aufrief. Das rief 
deutlichen Widerspruch hervor, nicht 
zuletzt, weil von deren Seite weder ein 
Schuldeingeständnis noch der Wille 
zum Gehen des zur Versöhnung not-
wendigen Weges vernehmbar war.

Allerdings wurden nun die Opfer noch 
einmal in den Blick genommen und ihr 
Leid benannt und gewürdigt. Das wur-
de zwar nochmals heftig diskutiert, war 
aber auf der Grundlage der Aufarbei-
tung in den Jahren 1990 bis 1995 mög-
lich.

Der 2014 ins Leben gerufene Beirat zur 
Versöhnung und Aufarbeitung formu-
lierte 2017 ein Bußwort, veröffentlicht 
zum Bußtag 2017. Dieses nahm noch 
einmal das kirchliche Handeln unter 
den Gegebenheiten der Diktatur in den 
Blick.

Nicht übersehen werden darf in Anbe-
tracht des Bußwortes, die Tatsache, dass 
die Initiative zu den Verbrechen von ei-
nem Geheimdienst ausging, der auch 
kirchliche Mitarbeiter zu Schuldigen ge-
macht hat. Wir müssen bei der Schuld 
unterscheiden, ob jemand bewusst und 
gezielt mit der Staatssicherheit zusam-
mengearbeitet hat, oder ob er zu Hand-
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lungen manipuliert wurde, die ihn in 
die Schuld geführt haben. Denn selbst-
verständlich gehörte es zum geheim-
dienstlichen Repertoire, kirchliche Stel-
len und Amtsträger dazu zu bewegen, 
gegen das eigene Personal vorzugehen, 
in dem dieses zum Teil gezielt krimina-
lisiert wurde. Erst das nachträgliche 
Aufdecken offenbarte das Ausmaß der 
Mittel, zu denen gegriffen wurde, was 
ganz sicher für manchen unvorstellbar 
gewesen ist.

Das Bußwort hat unbestritten seine 
Berechtigung, aber in der öffentlichen 
Wahrnehmung bei oberflächlicher 
Wahrnehmung kann es den Eindruck 
befördern, als seien nicht nur in der Kir-
che einzelne schuldig geworden, son-
dern auch die Kirche als solche sei mit 
daran schuld gewesen, und zwar im Sin-
ne eines Verursacherprinzips. Das kann 
aber nicht von der Kirche insgesamt als 
solcher gesagt werden, sondern allen-
falls von einzelnen Handlungsträgern, 
die dann auch konkret zu benennen 
waren.

Festzuhalten ist: Die Kirchen waren es, 
die ganz wesentlich überhaupt an der 
Möglichkeit der Veränderungen 1989 
mitgewirkt haben und den Rahmen 
oder das Dach bereitgestellt hat, unter 
dem sich der Widerstand entwickeln 
und eine solche Kraft gewinnen konn-
te, sodass es zu dem Umbruch kam. 
Ihnen ist vor allem zu danken, dass es 
eine friedliche Revolution blieb, weil 
sie auf Gebete, Kerzen und Gewaltlo-
sigkeit gesetzt haben. Darauf hatte die 
Staatssicherheit keine Antwort. Na-
türlich wurde in den Kirchen auch um 
Entscheidungen gerungen, wie mit der 

depressiven und zugleich aufgeheiz-
ten Stimmung umzugehen wäre. Dass 
dabei Fehler gemacht worden sind, ist 
aus meiner Sicht das Normalste der 
Welt, Doch niemand kann das Gesche-
hen so gut beurteilen wie später dieje-
nigen, die ohne Zeitdruck, ohne Angst 
und mit dem Wissen um den Ausgang 
auf sie blicken, und zwar dann wenn 
sie zur Vergangenheit geronnen ist.  
 
Kurz gesagt: hinterher ist man immer 
schlauer. Aber das ist keine Kunst, son-
dern eine Selbstverständlichkeit, die 
man erwarten darf von denen, die das 
mit der Ruhe betrachten dürfen, die ein 
Schreibtisch oder das Sofa bieten.

7. Gefahrenpotential

Wird die Aufarbeitung nicht konsequent 
und nach rechtsstaatlichen Prinzipien 
in Angriff genommen, besteht die Ge-
fahr einer untergründigen Wirkung, die 
als solche kaum identifizierbar ist, aber 
große Schäden verursacht, weil sie das 
Vertrauen zerstört. An letzteres werden 
gerade in den Kirchen aber enorme An-
sprüche gestellt.

Eine weitere Gefahr ist in einer nach-
träglichen Vernetzung der MfS-Belaste-
ten zu sehen. Wenngleich in der aktiven 
Zeit die einzelnen aus geheimhaltungs-
gründen nichts voneinander wissen 
durften, ist anzunehmen, dass später 
Bekanntschaften aus diesem Umfeld 
zum Zweck des gegenseitigen Schutzes 
oder der Unterstützung neu geknüpft 
werden. Man könnte das kurz unter 
dem Begriff „Vernetzung alter Seilschaf-
ten“ zusammenfassen.
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Es muss davon ausgegangen werden, 
dass auf die alten geheimdienstlichen 
Mittel zurückgegriffen wird, um be-
stimmte Machtpositionen besetzen zu 
können. Die Geheimdienste der Dik-
taturen haben niedere menschliche 
Beweggründe und Schwächen für ihre 
Zwecke genutzt. Auch wenn diese Ge-
heimdienste als solche nicht mehr exis-
tieren, bleibt doch die Möglichkeit des 
Einsatzes der Methoden als Gefahr be-
stehen.

Vier Methoden möchte ich beispiel-
haft kurz beschreiben:

Wahlen: In den kommunistischen Dik-
taturen waren die Wahlen nur schein-
demokratisch. Es durfte (und sollte zur 
Bekundung der Akzeptanz des Verfah-
rens, also zur Wahrung des Scheins!) 
zwar jeder an den Wahlen teilnehmen, 
doch tatsächlich haben die Herrschen-
den sich vorbehalten zu bestimmen, 
wer sich überhaupt zur Wahl stellen 
darf. Oppositionelle oder wer auch nur 
genügend Distanz zu den Machthabern 
bekundete, war also von vornherein von 
der Gestaltung des öffentlichen Lebens 
ausgeschlossen.

Verkehrung der Täter- und Opferrol-
le: Kritische Äußerungen oder die Auf-
deckung von Missständen wurden nicht 
als Beitrag zum Gelingen gesellschaft-
lichen Lebens angesehen, sondern als 
Angriff auf die bestehende Ordnung 
angesehen. Wer Unrecht anpranger-
te, setze sich nahezu automatisch dem 
Vorwurf aus, sich aggressiv und straf-
würdig zu verhalten und entsprechend 
behandelt werden zu müssen. Die ei-
gentlichen Täter in den Machtpositio-

nen stellten sich dann als die Opfer der 
angeblichen Angriffe der Kritiker dar 
und versuchten so die Unterdrückung 
zu rechtfertigen.

Beschädigung des Ansehens von 
Kritikern: Wer sich vom bestehenden 
System nicht korrumpieren ließ, wur-
de öffentlich oder konspirativ durch 
falsche Informationen oder Halbwahr-
heiten in ein schlechtes Licht gerückt. 
Das geschah einerseits mit dem Ziel der 
Zerstörung der Persönlichkeit aber vor 
allem auch mit dem Ziel der Isolation.

Zerstörung der wirtschaftlichen Le-
bensgrundlagen und Entwicklungs-
möglichkeiten: Neben des psychischen 
Drucks waren auch die wirtschaftlichen 
Verhältnisse Ziel der Angriffe, in dem 
Ausbildungs- und Studienmöglichkei-
ten, sowie Aufstiegschancen nur bei 
angepasstem Verhalten überhaupt er-
öffnet wurden. Auch die Vertreibung 
von Arbeitsplätzen, die gesellschaftli-
che Anerkennung, die Pflege von per-
sönlichen Beziehungen und einen aus-
kömmlichen Lebensstandard sicherten, 
gehörte zum Repertoire.

Selbstverständlich können diese Me-
thoden auch miteinander kombiniert 
werden. Sie müssen auch nicht immer 
bis zum bitteren Ende ausgeführt wer-
den, sondern werden oft nur mehr oder 
weniger offensichtlich angedroht oder 
begonnen und bei genügend erfolg-
reicher Einschüchterung wieder einge-
stellt. Kennzeichnend war fast immer 
das Einbeziehen der nächsten Angehö-
rigen in das Netz der Kontrollmechanis-
men und des Unterdrückungssystems.
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Nach dem Ende der Diktaturen müssen 
wir uns immer wieder klar vor Augen 
halten, dass es sich dabei tatsächlich 
um Straftaten handelt – und dass die 
Androhung einer Straftat bereits einen 
eigenen Straftatbestand darstellt.

8. Fazit und Konsequenzen

- Die aus der Zusammenarbeit mit Ge-
heimdiensten erwachsenden Probleme 
lösen sich nicht von selbst und auch 
nicht durch Zeitablauf.

- Die Aufarbeitung muss schnell und 
konsequent erfolgen.

- Es darf keine interessengeleitete Auf-
arbeitung geben, damit die Ergebnisse 
nicht instrumentalisiert werden.

- Es sind allgemein anerkannte und un-
abhängige Gremien damit zu beauftra-
gen.

- Es bedarf einer gesamtkirchlichen Ent-
scheidung zur Aufarbeitung, die von ei-
ner signifikanten Mehrheit gewollt und 
mitgetragen werden muss.

Wir haben gesehen, wie schon geringe 
Verzögerungen der Aufarbeitung um 
wenige Monate oder Jahre einen Anse-
hensverlust bewirken können, der spä-
ter u.U. nicht mehr auszugleichen ist.

Diese Aufgabe ist nicht in unser Belie-
ben gestellt, weil viel an der Vertrauens-
würdigkeit der handelnden Personen 
hängt. Was über den staatlichen Bereich 
gesagt wurde, gilt für den kirchlichen 
nicht minder.

Ich darf noch einmal diese Worte in Er-
innerung rufen:

„Der demokratische Rechtsstaat beruht 
auf dem Vertrauen in seine Instituti-
onen, das unmittelbar mit der Glaub-
würdigkeit und Integrität der handeln-
den Personen verbunden ist. Ist dieses 
Vertrauen verletzt, entstehen Kommu-
nikationsstörungen in der Gesellschaft, 
die letztlich das Zusammenhandeln von 
Menschen unmöglich machen.“

Von „diamantener, diskussionsloser, 
schlechthin fröhlicher Gewissheit“ (Karl 

Barth) – in angefochtener Zeit
von Michael Trowitzsch

Sie leuchtet, die Große Geschichte Jesu 
Christi, die Heilige Geschichte, die Große 
Begebenheit. Sie ist das Geheimnisvolls-
te, das Schönste, das Interessanteste, 
was es gibt auf der Welt. Sie ist über 

uns, eine gewaltige, bunte, abenteuer-
liche Szenerie. Sie rührt uns an, sie gibt 
Rätsel auf, sie macht uns manchmal 
wunderbar trotzig, sie tröstet – viel-
leicht schon jahrelang, vielleicht schon 
seit Kindertagen. Die Geschichte vom 
Nazarener, von Jesus Christus. Viel-
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leicht sind wir aufgewachsen mit ihren 
Geschichten. Dort, über unseren Häup-
tern, in der Höhe, da ist es: Bethlehem, 
die Gleichnisse und Wunder, die Pas-
sion, die Auferstehung, Pfingsten. Die 
Große Begebenheit. Sie wölbt sich über 
uns wie ein grenzenloses, bewegtes, 
leuchtendes Firmament, ein Himmels-
dach aus Vorstellungen und Träumen, 
aus Sprachbildern, Liedern und Gedan-
ken. Ich sehe einfach Herrliches. Mein 
Herz schlägt.

Hinunter in die Hölle, hinauf in den 
Himmel, Erbarmen und Mord, Liebe 
und Krankheit und Kampf und Beses-
senheit ... Da reicht etwas sehr weit, bis 
zum äußersten Meer, weit über den Ho-
rizont hinaus, in unser Sterben hinein, 
über unser Sterben hinaus. Sturm der 
Natur, Sturm des Lebens, die Wellen 
schlagen eine harte Sprache, unverhoff-
te Stillung des Sturmes, Golgatha, Son-
nenfinsternis, ein Schrei, das Licht der 
Auferstehung. Ich höre Stimmen. Sie 
lachen und sie weinen. Sie flehen, rufen, 
flüstern, bitten, jubeln. „Wach auf, Herr, 
wir verderben!“ „Wer ist dieser, dass er 
auch dem Wind und dem Wasser gebie-
tet und sie sind ihm gehorsam?“ Was für 
ein Wunder! 

Es ist aber, als ob der Auferstandene 
oben stünde, die Arme ausbreitete und 
uns aufforderte: „Nehmt hin meine gan-
ze Geschichte! Ich schenke euch das al-
les, alles, was ich für euch getan habe. Es 
ist ja alles nicht nur gewesen. Es ist alles 
heute: Sturm des Zorns, Wehen der Liebe. 
Mit meiner Geschichte bin ich bei euch 
alle Tage, bis an der Welt Ende! Auch 
in den Krisen und Abbrüchen eurer Le-
benstage bin ich bei euch, ihr sitzt oder 

steht, ihr flieht oder bleibt, ihr fahrt gen 
Himmel oder bettet euch in der Hölle, ihr 
nehmt Flügel der Morgenröte und fliegt 
zum äußersten Meer, ihr lasst von Fins-
ternis euch decken – ich bin bei euch, bis 
an der Welt Ende.“ 

Kann man aufblicken dorthin? Wie der 
alte Seemann aufschaut in der Nacht, 
um Kurs zu halten. In der christlichen 
Kirche kann nichts Besseres geschehen, 
als dass in diese Höhe geschaut wird: 
dass zu Jesus Christus aufgeblickt wird 
in der Nacht, mit festem Blick, mit fes-
tem Glauben. Hinaufgefragt und hin-
aufgebetet zu dem, dem wir im Leben 
und wenn der Tod kommt zu vertrauen 
und zu gehorchen haben. Im Leben und 
im Sterben: wenn die Wellen ins Boot 
schlagen. Wenn die Anfechtung kommt 
und der Zweifel und die Unsicherheit. 
Anfechtung und Zweifel sind schlimm 
– und nicht etwa interessant. Sie wol-
len uns ja von Gott wegtreiben, wollen 
Christus mit aller Macht untergehen 
lassen, ersäufen, ertränken, Kopf unter 
Wasser – im äußersten Meer. Können wir 
uns gegenseitig ein bisschen zu Hilfe zu 
kommen, sogar dann wenn wir von den 
Stürmen der Zeit geschüttelt werden? 

Karl Barth, dieser demütige Theolo-
ge, der nichts als Schrift-Theologe sein 
wollte, dieser alte Lotse mit der Lotsen-
mütze und mit der ewig brennenden 
Pfeife ... Karl Barth kann uns ein biss-
chen helfen. Er hat dagegengehalten. Er 
hat, glaube ich, Kurs gehalten. Wie hat 
er das getan? Eben ungeheuer aufmerk-
sam hinaufgefragt wird bei ihm zu dem 
Ungeheuren, das sich über uns wölbt, 
zu der Großen Begebenheit. Dort liegen 
die Antworten. Noch einmal: wie der 
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erfahrene, wettergegerbte Seemann 
aufschaut zu den Sternen, um Kurs zu 
halten. In der Nacht. Wenn es nämlich 
ernst wird. Wenn die Wellen ins Boot 
schlagen. Bei dem tödlichen Sturm, 
von dem der Text unserer Schriftlesung 
heute berichtet. Christus wird zu Hilfe 
gerufen. Wach auf, Herr!

Hat es eine tödliche Sturm-Situation bei 
Barth gegeben? Ja, beim Kampf gegen 
den Nationalsozialismus. Da verfasst 
Barth die Barmer Theologische Erklä-
rung (im Gesangbuch S.   ), die dann von 
der Bekenntnissynode einstimmig an-
genommen wurde. Da – wird man wohl 
sagen dürfen – da schaute wenigstens 
eine Gruppe der Evangelischen Kirche in 
Deutschland nach oben, zur Großen Be-
gebenheit, zum Herrn der Kirche, dem 
wir im Leben und im Sterben zu vertrau-
en und zu gehorchen haben. Herr. hilf 
uns! Wir verderben!

Die Barmer Theologische Erklärung – 
das ist ein großartiger hilfreicher Text, 
einfach und klar. Fragen wir aber heute 
auch über Barmen hinaus! Die Barmer 
Erklärung ist es wert, weitergedacht 
zu werden. Ernsthaft setzt sie der Ver-
wüstung der Kirche etwa entgegen. 
Wir müssen heute auch von Anderem 
überaus ernsthaft sprechen: von der 
Verwüstung der Lebensgrundlagen der 
Erde, von Dingen, die einfach nicht in 
die gewohnten Formate passen. Reden 
müssen wir – beschämt und mit leiser 
Stimme – von den jungen Leuten, denen 
aus der Zukunft, und den noch später 
nach uns Kommenden. Von Endlagern 
müssen wir sprechen, von treibenden 
Müllinseln, von Wind und Wasser und 
dem Seesturm... Beschämt und mit lei-

ser Stimme. Kyrie eleison! Wach auf, 
Herr, wir kommen um! Wach auf, Herr, 
wir verderben an uns selbst!

Die Lebensgrundlagen der Erde. Müs-
sen wir weniger Plastik produzieren? 
Ja, natürlich; das ist eine Schande, was 
bei uns üblich geworden ist. Reicht das 
aus, weniger Plastik zu produzieren? 
Nein. Müssen wir schnell auf erneuer-
bare Energien umschalten? Ja, so rasch 
es geht. 2038 – das ist lächerlich. Auf er-
neuerbare Energien umschalten – reicht 
das aus? Nein. Müssen wir den Klima-
wandel stoppen? Ja, unbedingt, solange 
noch Zeit ist. Reicht das aus? Nein. Das 
gehört ja alles zu einer anderen, sehr 
anderen großen Erzählung, die sich auf 
ihre Weise total über uns zu wölben ver-
sucht. Kein Diamant, sondern die Zeit 
der gierigen Menschen-Religion: die 
Zeit derer, die eigenmächtig zum Para-
dies gelangen wollen, die Gott spielen. 
Unsere Geschichte. Wir verderben an 
uns selbst. Nichts leuchtet da.

Wir wollen sie endlich bemerken: die 
große dunkle, totalitäre Erzählung von 
Wissenschaft und Technik – diese sehr 
andere: gewaltige, gewaltsame Ge-
schichte über uns. Den hemmungslo-
sen, unbedingten menschlichen Willen 
zur Macht. Menschliche Macht in jedem 
Sinne. Religion der bedingungslosen 
Macht, wissenschaftlich-technisch-waf-
fenförmig gestützt. Macht und Aber-
macht. Dessen Erfolgsgewöhnung. Wir: 
die Gierigen der letzten Tage. Wissen-
schaft und Technik, Therapie und Waf-
fen, unmäßige Versprechen in ihr, ein-
gelöst zu einem Teil, doch immer bei 
gleichzeitigem Anwachsen der Gefah-
ren. Wo jedesmal eine Handbreit neben 
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dem technologischen Schub die Waf-
fenentwicklung wartet. Waffen bluten 
nicht. Waffen finden immer ihren Krieg, 
in böser Zeit. Die fauchende Macht. 
Die wildgewordene Wissenschaft. Die 
furchtbare Nah-Geschichte. Gewaltig, 
unentrinnbar, scheinbar unwidersteh-
lich, vermeintlich unaufhaltsam. Tot-
schlagewort Unaufhaltsamkeit“. 

Das Wort ist ein brutaler Hieb. Mir graut 
vor dem Wort. Ich hasse es. Wird so 
verbal zugeschlagen (meist mit Bedeut-
samkeitsmiene), dann scheint sich jedes 
weitere Wort zu erübrigen. Nein! Nichts 
im Lauf der Dinge ist unaufhaltsam. Nur 
Gott ist unaufhaltsam. Glauben wir an 
Gott? Den Ungeheuren. Trauen wir ihm 
zu, solche angebliche Unaufhaltsamkeit 
aufzuhalten und es niederzustoßen? Ein 
Weltgefühl zu Boden zu werfen? Wann 
wird Gott Halt gebieten? Wann wird er 
das Totalitäre brechen? Wer schlägt das 
Totschlagewort tot, veranlasst, dass es 
sich selbst frisst? Nur Gott kann es! Es 
wird dann ein Preis dafür zu zahlen sein. 
Kyrie eleison!

Und die Wellen überfielen sie, und sie 
waren in großer Gefahr. Wach auf, Herr, 
wir kommen um, wir verderben an uns 
selbst! 

Wollen wir dann ein bisschen mitkämp-
fen, ein bisschen? Wie denn mitkämp-
fen? Was ist das Erste? Das Gebet. Die 
Hände falten. Das Gebet als Kampf. Zu-
erst will gebetet werden, hinauf. Christus 
will zu Hilfe gerufen werden. Christus – 
und wieder Christus. „Man muss nicht in 
die Hände spucken, ehe man sie faltet“, 
sagt Franz Kafka. Eine Bitte, ein Flehen, 
eine Anrufung. Dort ist ja der, der auch 

dem Wind und dem Wasser gebietet 
und sie sind ihm gehorsam. Wir beten 
um die notwendige Unterbrechung, 
weil wir sehr genau wissen, dass es so 
nicht weitergehen kann. Um den not-
wendig werdenden schweren Stoß, um 
Umkehr, Andersdenken, Haltungs- und 
Begriffswechsel, Frontwechsel auch der 
Wünsche – eine unvorstellbare Umwäl-
zung des Bewusstseins. Beten in all un-
sere Hilflosigkeit – und wieder Beten. 
Wir bitten um das richtige Umdenken. 
Wie können wir herausfinden, wo wir 
uns als Menschheit eigentlich befinden 
und wie wir eigentlich in diese Misere 
hineingeraten sind? Ich glaube, dass wir 
das überhaupt nicht wissen. Wir bitten 
um Antworten. Gegen die Anschauung 
andenken, dass mehr Macht immer gut 
ist. Ist mehr Macht immer gut? Denken 
ohne vorlaufende Kapitulationsbereit-
schaft. Mit Krallen, wenn notwendig. Mit 
vollständiger Anspannung unserer Ver-
standeskraft, auch unserer Gefühlskraft. 
Auch einmal kalt entschlossen, klug wie 
die Schlangen und ohne Falsch wie die 
Tauben, vollkommen ausgenüchtert. 
Wir wollen um Demut bitten, nicht um 
die verkrochene, sondern um die leb-
hafte, um die zupackende Demut, die 
warmherzige, die hochgemute Demut. 
Prinzip Unterbrechung. Prinzip Rück-
zug. Dass wir auf die Einflüsterungen 
nicht mehr hören, auf die Imperative, 
die sagen: „immer größer, schneller, ge-
sünder, glücklicher ...“. Ich habe einen 
Freund: Er glaubt, dass es Engel gibt, die 
einem im rechten Augenblick die Ohren 
zuhalten. 

Nein, wir wollen uns nicht abbringen 
lassen von unseren Fragen und Gebe-
ten nach oben, zu Christus, zur Großen 
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Begebenheit. Von dort erhoffen wir Hil-
fe. Niemand soll unseren Blick ablenken, 
wenn der Glaube unsicher wird und 
der Blick müde und bitter. Prinzip fes-
ter Glaube. Prinzip Geradeausblick. Die 
Stirn bieten. Direkt auf die schäumen-
den Wellen zu. „Es ist ein „köstlich Ding“, 
heißt es im Hebräerbrief, „dass das Herz 
fest werde“. Ein christlicher Glaube: 
stark in der Substanz. Diese Festigkeit 
ist das Allerbeste. Der Choral weiß es, 
wir haben es gesungen: „Darüber auch 
das Allerbest: dass wir im Glauben stark 
und fest.“ Und wunderbar heißt es beim 
Propheten: „Deine Stirn habe ich so hart 
wie einen Diamanten gemacht, der här-
ter ist als ein Kieselstein“ Wie kriegen 
wir eine harte Stirn? Durch die Bibel 
– und dann auch indirekt, vermittelt – 
vielleicht auch durch Karl Barth. Schön 
spricht Barth von der „diamantenen, der 

diskussionslosen, der schlechthin fröhli-
chen Gewissheit“.

Diese Gewissheit, Herr erbarme dich, 
kann uns geschenkt werden – beim 
Aufblick nämlich nach oben, zur Heili-
gen Geschichte Christi, zur Großen Be-
gebenheit. Sie hat betörende Gewalt 
über mich. Sie nimmt mich mit. Sie ist 
nicht vergangen, sie ist jetzt. Sie kommt 
mir entgegen. Unablässige Gegenwär-
tigkeit brandet an. Das ist eine wun-
derbare Nah-Geschichte. Beides: ganz 
hoch, diamanten – und ganz nah. „Der 
Herr ist nahe“, jetzt. Das göttliche Jetzt. 
Die Große Begebenheit ist anwesend. 
Sie ruft nach uns. Sie will sich uns vor 
Augen malen, sie will uns einleuchten. 
Sie will sich unserem Herzen erzählen. 
Unser Herz wird angerührt. Das Herz 
schlägt. Herr, hilf uns!

“... was uns trägt”.  
Nicht Selbsthabe, sondern Gottesgabe

Vortrag von Pfarrer Dr. Christoph 
Ilgner aus Dresden auf dem Sächsi-
schen Pfarrertag am 11. September 
2019 in Meißen.

Der Kultursender des Mitteldeutschen 
Rundfunks legt namhaften Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens regelmä-
ßig einen Fragebogen vor. Es ist immer 
derselbe. Es sollen „Sprüche und Wider-
sprüche, Sein und Haben, Gott und die 
Welt sowie Freud und Leid“ schlaglicht-
artig zur Sprache kommen. Neben der 
Frage „Was haben Sie sich als letztes 
Schönes gekauft?“ oder „Was war Ihre 

letzte gute Tat?“ heißt es regelmäßig: 
„Woran glauben Sie?“

Ich bin immer sehr gespannt auf die 
Antwort. Und fast immer bin ich ent-
täuscht. Nicht selten geht die sie in die 
Richtung: Ich glaube an mich oder ich 
glaube an die Menschheit oder an das 
Gute im Menschen oder so ähnlich. Ich 
gestehe, es hat etwas Rührendes, dass 
die Antwortenden wirklich meinen, sie 
könnten sich selbst oder einer dem 
andern Grund ihres Glaubens sein. Sie 
glauben tatsächlich, sie halten das Le-
ben in den eigenen Händen.
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 1. Die offene Frage

„...was uns trägt“ - so lautet das uns 
gestellte Thema. Die Formulierung „...
was uns trägt“ ist nur ein Fragment, ein 
Halbsatz. Sie bedarf in jedem Fall der 
Ergänzung und Vervollständigung. Was 
also ist die Sache oder das Ding, wovon 
es zutreffend heißen dürfte, dass es uns 
trägt? 

Ich habe einmal bei allen möglichen 
Menschen, die mich umgeben, her-
umgefragt, wie sie die Fehlstelle füllen 
würden. Dabei wird ein bunter Strauß 
ganz verschiedener Dinge genannt. Ich 
zähle kurz auf: Was mich trägt? Aktivi-
tät, Familie, Treue, persönliche Bezie-
hungen, Erfolg, Anerkennung, Freund-
schaft, Liebe, Sexualität, Vertrauen in 
mich selbst, Musik, Natur oder Traditi-
on. Mühelos ließe sich diese Aufzählung 
noch fortsetzen, je länger man darüber 
nachdenkt. Es ist viel Schönes dabei. 
Aber es ist ein Sammelsurium. Es fragt 
sich, ob diese Aufzählung die Brücke ist, 
über die man gehen möchte. All diese 
schönen Dinge gleichen wohl eher die 
Planken, mit der sie beschlagen ist. Was 
aber bildet den steinernen Bogen, der 
den Abgrund wirklich überspannt und 
der doch viel wichtiger ist? 

Unter oder hinter dem Sammelsuri-
um liegt Grundsätzlicheres. Das ergibt 
sich schon aus der Frage selbst. Wieso 
stellen wir sie überhaupt? Man sollte 
annehmen, wir wüssten längst, was uns 
trägt und wären um eine Antwort nicht 
verlegen. In Wahrheit ist es so, dass wir 
diese Frage ständig neu stellen, weil wir 
offenbar der laufenden Versicherung 
bedürfen. 

Grund dieser Frage muss ein elementa-
res Gefühl sein. Es ist zu benennen, weil 
sich wohl erst vor seinem Hintergrund 
die Erfahrung des Getragen-Werdens 
sinnvoll aussagen lässt. Ich möchte mich 
im folgenden  bemühen, möglichst we-
nig abstrakt zu reden. So habe ich ganz 
verschiedene Punkte zusammengetra-
gen, die mir wichtig erscheinen. Aber 
ich versuche doch, Linie zu halten, in-
dem ich die Dinge erst ein drei Schritten 
auseinanderreiße und hernach in drei 
Schritten wieder zusammenzufüge. Es 
wird deutlich werden, dass das, was uns 
trägt, nicht Selbsthabe, sondern Gottes-
gabe ist.1

2. Das sich-Verlieren als dreifacher 
Kummer 

Ich möchte hier pars pro toto drei 
Kümmernisse benennen. In ihnen bildet 
sich die anthropologische Grundgefahr 
des menschlichen Lebens ab, sich zu 
verlieren. 

2.1. Der Selbstverlust im Schönreden

Es gibt ein neues Wort im Duden, das 
ausnahmsweise einmal kein Anglizismus 
ist. Es lautet der „Hättiwari“ und stammt 
aus Österreich. Aber es findet sich wirk-
lich im Duden, ich habe es nachgeschla-
gen. Angeregt wurde es angeblich von 

1  Das Wortspiel „Selbsthabe - Gottesgabe“ 
verdanke ich einer großen Lehrerin, der einstigen 
Dresdner Religionsphilosophin  Hanna-Barbara 
Gerl-Falkovitz. Ihr tiefes Nachdenken, ihre Hinwei-
se und Anregungen stehen in vielfacher Hinsicht 
mehr oder weniger hinter jeder meiner Überle-
gungen. 
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inem österreichischen Rennfahrer,2 der 
nie in seinem Leben ein Rennen gewon-
nen hat, sich aber jedes Mal wortreich 
rechtfertigte und dann der Presse sage: 
„Ja hätti des so gemacht, war i vielleicht 
zum Erfolg kommen ...“  Der Duden de-
finiert dieses Nomen folgendermaßen: 
Der Hättiwari ist ein „unentschlossener 
Mensch, der nicht handelt, sondern nur 
überlegt, was zu tun wäre oder was er 
hätte tun können“.3 Die vertanen Le-
benschancen und endgültig verpassten 
Möglichkeiten sind hier also das Thema. 
Es drückt sich ohne Frage darin eine 
tiefe Not aus. Die Absicht, mit der die-
ses Wort benutzt wird, ist eine hilflose 
Vergangenheitsbewältigung. Ein Miss-
erfolg wird in einen Fast-Sieg umge-
deutet. Die eigentliche Katastrophe ist, 
dass über die Rückwärtsgewandtheit 
die Gegenwart verloren geht. Der Fokus 
auf die vertane Chance, deren Wünsch-
barkeit erst richtig im Nachhinein zu 
Bewusstsein kommt, stranguliert alle 
gegenwärtigen Möglichkeiten. Der Hät-
tiwari muss kläglich bleiben. Nun wäre 
das Ganze als traurige Retrospektive 
abzutun, wenn man nicht selbst ständig 
unversehens in diese Falle geriete. Der 
Hättiwari ist in genauem Sinn fixiert auf 
das, was hinter ihm liegt. Er verharrt im 
missratenen Gestern, das doch verloren 
ist. Er entspricht dem, der seine Hand an 
den Pflug legt und zurücksieht (Lk 9,62) 
Von ihm heißt es hart und unerbittlich, 

2  Vgl. Robert Sedlaczek, Hättiwari - eine Lebens-
philosophie,
https://www.wienerzeitung.at/meinung/glos-
sen/31139_Haettiwari-eine-Lebensphilosophie.
html, abgerufen am 10.09.2019. Auch die Deutung 
des Kunstwortes knüpft an Sedlaczek an. 
3  https://www.duden.de/rechtschreibung/Haetti-
wari, abgerufen am 10.09.2019.

dass er für das Reich Gottes nicht ge-
schickt ist. Er ist verloren. 

2.2. Der Selbstverlust durch Zielver-
fehlung 

Wir hantieren, ganz selbstverständlich, 
mit dem Begriff der Sünde, AMAPTIA, 
wie ihn der Apostel Paulus ständig ver-
wendet. Es ist allgemein bekannt, dass 
die Sünde Absonderung oder Abwen-
dung von Gott bedeutet im Sinne ei-
nes Beziehungsbruches. Ich bin kürzlich 
aufmerksam geworden auf die Wort-
geschichte von AMAPTIA.4 An ihr lässt 
sich etwas Grundsätzliches noch einmal 
zugespitzt zeigen. In seiner Ursprungs-
bedeutung belegt, seit Homer und 
zunächst auch ohne eine moralisieren-
de Konnotation, bedeutet der Begriff 
AMAPTIA einfach den „Fehlschuss“. Es 
ist das Bild eines Schützen, der den Pfeil  
auf die Sehne legt, den Bogen spannt 
und - danebenschießt. Er verfehlt das 
Ziel. Es wäre nun nicht schlimm, wenn er 
das Ziel nur einmal verfehlte, das kann ja 
mal passieren. Das Problem ist vielmehr, 
dass er es jedes Mal verfehlt. Von hier 
aus können wir Sünde als Zielverfehlung 

4  Zugrunde liegt das Verb amartanw: Gerhard 
Kittel (Hg.), Theologisches Wörterbuch zum Neuen 
Testament, Erster Band, S. 295: "nicht treffen, 
verfehlen ... das Wort findet sich seit Homer im 
konkreten Sinn ... Seit Herodot wird es auch in 
übertragenem Sinn gebraucht, bes. von intellektu-
ellem Verfehlen ..." Zum Substantiv: "Das Wort hat 
auch wohl zunächst die Tatsache des amartanein 
bezeichnet; da aber die Tatsache nur aus der feh-
lerhaften Tat erkannt werden kann, ist begreiflich, 
daß jener Unterschied schon in den uns erkennba-
ren Anfängen des Gebrauchs verwischt erscheint." 
A.a.O., S. 296. 
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begreifen. Es kommt in diesem Bild sehr 
schön zum Ausdruck, dass die Absicht, 
es eigentlich richtig treffen zu wollen, 
durchaus gegeben ist. Nur der Erfolg 
bleibt eben regelmäßig aus. Es wird ja 
nicht vorsätzlich immerzu daneben ge-
schossen, d. h. gesündigt. Niemand tut 
Böses, weil ihm gefällt, Böses zu tun. 
Das ist es ja gerade. Die Dinge sind viel 
diffiziler. Gerade der feste Vorsatz, das 
nächste Mal besser treffen zu wollen, 
macht, dass die Sehne immer neu ge-
spannt und Pfeil auf Pfeil versandt wird. 
Interessant ist, dass dem Menschen ein 
ganzes Arsenal von Argumenten zur 
Verfügung steht, diese Fehlschüsse zu 
maskieren. Krasse Beispiele: Es schwin-
delt sich dreister, wenn es einem guten 
Ziele dient; es bricht sich die Ehe leich-
ter, wenn doch die Liebe hinfällt, wo 
sie will; es tötet sich besser, wenn man 
einen guten Grund dazu hat usw.. Auf 
diese Weise wird selbst der Fehlschuss 
noch zur guten Tat, ein Dammbruch üb-
ler Sorte. Das ändert nichts daran, dass 
sich der Mensch in diesen beständigen 
Fehlschüssen ständig selbst verliert.  

2.3. Der Selbstverlust durch Angst

In der Existenzanalyse des Menschen 
hallt seit je bis in die Gegenwart das be-
kannte Wort Jesu aus den Abschiedsre-
den nach: „In der Welt habt ihr Angst.“ 
(Joh 16,33) Darum gibt es bis in die 
Gegenwart hinein mannigfache Aus-
legungen der Angst. Sehr berühmt ist 
Kierkegaards Beobachtung geworden, 
der zwischen Furcht und Angst unter-
scheidet. Erstere bezieht sich auf einen 
bestimmten Gegenstand, letztere aber 
findet sich im Menschen einfach vor. 
Sie ist unerklärlich da und setzt Kier-

kegaards Existenzphilosophie frei. Die 
Angst knechtet den Menschen und 
läuft wie ein Schatten immer mit. Seine 
berühmte und vielleicht berührends-
te Formulierung lautet so: „Was ist es, 
das mich bindet? Woraus war die Ket-
te gebildet, mit welcher der Fenriswolf 
gebunden war? Sie war gefertigt aus 
dem Lärm, welchen der Katze Pfote 
macht, wenn sie die Erde tritt, aus der 
Weiber Bart, aus der Steine Wurzeln, 
aus der Kinder Weinen, aus der Fische 
Atem und der Vögel Speichel. Ebenso 
bin auch ich gebunden mit einer Kette, 
die aus düstern Einbildungen gemacht 
ist, aus ängstigenden Träumen, aus un-
ruhevollen Gedanken, aus bangen Ah-
nungen, aus unerklärten Ängsten. Diese 
Kette ist ‚gar geschmeidig, zart wie Sei-
de, gibt auch der stärksten Anspannung 
nach, und kann nicht durchgerieben 
werden‘.“5 Zum Zeichen der Unableit-
barkeit der Angst werden hier lauter Pa-
radoxien und völlige Unmöglichkeiten 
aneinandergereiht. 

Martin Heidegger nimmt diesen Ge-
danken auf und führt ihn fort. Angst 
ist ihm eine „Grundbefindlichkeit“6 des 

5  Sören Kierkegaard, Entweder/Oder, Gesam-
melte Werke, Erster Teil, Band 1, Gütersloh 1985, 
S. 37. Erläuternd vgl. folgende Einbettung der 
„Angst“ durch die Herausgeber in den Zusammen-
hang: „Theologisch ist die ‚Angst‘ für Kierkegaard 
bedeutsam als psychologische Vorbedingung 
für den ‚Sprung‘ der Sünde, d. h. den Sprung in 
die ‚Verzweiflung‘, bzw. in den Glauben, welcher 
die Angst ständig überwindet, während in der 
Verzweiflung das Selbst sich der Angst ergibt und 
damit sich selbst aufgibt.“ Emanuel Hirsch/ Sören 
Gerdes (Hgg.) in: Sören Kierkegaard, Gesammelte 
Schriften, Registerband, Gütersloh 1987, S. 69.
6  Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 
1993,  S. 184
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Daseins. Das „Wovor der Angst“ ist ihm 
„das Nichts“, das seine nähere Bestim-
mung als „das in In-der-Welt-sein selbst“ 
findet.7 Dem Nichts entspricht das „Sein 
zum Tode“.8 Der Mensch ängstigt sich, 
obwohl es nichts Besonderes zur fürch-
ten gibt. Aber darin offenbart sich ihm 
sein hilfloses Geworfensein in die Welt. 
„In der Angst ist einem ‚unheimlich‘ ... 
Die alltägliche Vertrautheit bricht in sich 
zusammen.“9 Nach dieser Analyse ge-
rät der Mensch aus aller Sicherheit und 
Geborgenheit in den Strudel des Unter-
gangs. Er verliert sich. Hier ist die tie-
fe Verunsicherung angesprochen, den 
Halt zu verlieren, auch der Schrecken 
davor, sich selbst zu entgleiten. Eigent-
lich sind wir doch harmonieverwöhnte 
und harmoniesüchtige Menschen. Wir 
sind die ganze Zeit bestrebt, halbwegs 
heil durchzukommen - und schaffen es 
nicht. Das Leben hat uns mehr oder we-
niger gelehrt, dass das Verharren in der 
Mitte und Ausgewogenheit des Daseins 
eher die Ausnahme darstellt. Lebendig 

7  Martin Heidegger, a. a. O., S. 187. Vgl. die 
Ableitung: „Wenn die Angst sich gelegt hat, dann 
pflegt die alltägliche Rede zu sagen: ‚es war ei-
gentlich nichts‘. Diese Rede trifft in der Tat ontisch 
das, was es war ... Wovor die Angst sich ängstet, 
ist nichts von dem innerweltlichen Zuhandenen. 
Allein dieses Nichts von Zuhandenem, das die 
alltägliche umsichtige Rede einzig versteht, ist 
kein totales Nichts. Das Nichts von Zuhandenheit 
gründet im ursprünglichsten ‚Etwas‘, in der Welt ... 
Wenn sich demnach als das Wovor der Angst das 
Nichts, das heißt die Welt als solche herausstellt, 
dann besagt das: wovor die Angst sich ängstet, ist 
das In-der-Welt-sein selbst.“ A. a. O.
8  Martin Heidegger, a. a. O., S. 253. Vgl. §§51-53 
auf S. 253-267. 
9  Martin Heidegger, Sein und Zeit, ... 188. 

und allgegenwärtig ist die Krise.10 Das 
ist die Wahrheit, ausgedrückt mit Wor-
ten, die man selbst eindringlicher nicht 
formulieren könnte: „Gott, hilf mir; denn 
das Wasser geht mir bis an die Kehle.  
Ich versinke im tiefen Schlamm, da kein 
Grund ist; ich bin im tiefen Wasser, und 
die Flut will mich ersäufen. Ich habe 
mich müde geschrien, mein Hals ist 
heiser; das Gesicht vergeht mir ...“ (Ps 
69,2-4)

Es war nötig, diese Dinge vorab noch 
einmal zu benennen. Denn es wird, 
wie schon angedeutet, das Licht des 
Getragen-Werdens nur vor dem düs-
teren Hintergrund des Verlustes über-
haupt sichtbar. Dass das etwas mit Gott 
zu tun haben muss, versteht sich bei der 
umfassenden Abgründigkeit des Ver-
lustes von selbst. Wir versuchen also, 
die beschriebenen Verlustmomente 
aufzufangen durch Heilsmomente 

3. Das Getragen-Werden
3.1. Gott ruft 

Die erste Druckschrift, die Martin Lu-
ther 1516 herausgab, ist unter dem Ti-
tel „Theologia deutsch“ sehr berühmt 
geworden. Jeder kennt den Titel. Weni-
ger bekannt ist die kleine Schrift selbst. 
Fast niemand weiß, dass sie gar nicht 

 
10  Ich verweise auch auf die „Katastrophentho-
rie“ nach René Thom, die, ursprünglich aus der 
Mathematik stammend, auf weite Lebensfelder 
ausstrahlt: In kontinuierlichen, dynamischen, kom-
plexen Systemen ereignen sich unabsehbare und 
unbeherrschbare Änderungen großer Unstetigkeit 
und Sprunghaftigkeit, die chaotisch anmuten. Das 
verunmöglicht ein ausgewogenes, ausgeglichenes 
und nachhaltigkeitsorientiertes  Austarieren und 
In-der-Schwebe-Halten. 
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von Luther verfasst wurde. In einer un-
bekannten Klosterbibliothek hatte er 
zunächst das Fragment eines bis heute 
unbekannten Geistlichen gefunden, das 
ihn begeisterte.11 Wer die kleine Schrift 
liest, fühlt sich an Meister Eckhart und 
Johann Tauler erinnert, findet aber zu-
gleich auch zentrale Themen der Refor-
mation angelegt.  

Es ist eine gedankenreiche Schrift, 
wenn auch weit weg von den Standards 
heutiger Systematisierung. Es finden 
Gedanken darin, die zu unserem The-
ma passen. Das Büchlein attackiert die 
Selbsthabe, als sei es das Ich, das sich 
selbstbewusst je in der Hand hielte. 

 
11  Martin Luther (Hg.), Eyn geystlich edles Buch-
leynn. // von rechter vnderscheyd // vnd vorstand. 
was der // alt vn(d) new mensche sey. Was Adams 
// vn(d) was gottis kind sey. vn(d) wie Ada(m) // 
ynn vns sterben vnnd Christus // ersteen sall., 
Wittenberg 1516 (VD16 T 890)- Zunächst hatte 
Luther nur ein Fragment gefunden, zwei Jahre 
später die gesamte Schrift, die er 1518 dann 
nochmals in vollem Umfang publiziert. In der For-
schung geht man davon aus, dass sie von einem 
anonymen Deutschordenspriester des 14. Jh. aus 
Frankfurt/Main verfasst wurde. Luther nennt es 
in der Vorrede ein „... edles Büchlein, als arm und 
ungeschmückt es ist in Worten und menschlicher 
Weisheit, also und viel mehr reicher und überköst-
lich ist es in Kunst und göttlicher Weisheit. Und 
dass ich nach meinem alten Narren rühme, ist 
mir nebst der Bibel und dem Heiligen Augustinus 
nichts vorgekommen ein Buch, daraus ich mehr 
gelernt habe und will, was Gott, Christus, Mensch 
und alle Dinge sind ... Ich danke Gott, dass ich in 
deutscher Zunge meinen Gott also höre und finde, 
als ich ... bisher nicht gefunden habe ... Gott gebe, 
dass dieser Büchlein mehr an den Tag kommen, so 
werden wir finden, dass die deutschen Theologen 
ohne Zweifel die besten Theologen sind. Amen.“ 
Deutsche Theologia, Stuttgart 1934, S. 7f.

Diesen Gedanken möchte ich heraus-
greifen. 

Er geht so: Ich habe Sehnsucht nach 
dem Vollkommenen, Beständigen und 
Heilsamen, finde aber, sosehr ich mich 
anstrenge, keinen Zugang dazu. Was ist 
da zu tun? Antwort: „In welcher Kreatur 
dies Vollkommene erkannt werden soll, 
da muss ... Kreatürlichkeit, Geschaffen-
heit, Ichheit, Selbstheit und Meinheit al-
les verschmäht und für nichts gehalten“ 
werden. 12

In diesem kurzen Wort ist eine Menge 
gesagt. Die Kreatürlichkeit akzentuiert 
die Bedingtheit meiner Selbsthabe. 
Denn ich habe mich ja nicht aus mir 
selbst, sondern nur, sofern ich mir ge-
schenkt bin. D. h. ich bin von Anfang an 
abhängig. Ich bin nicht gefragt worden, 
ob ich sein wolle, wo ich und wie ich 
auf die Welt kommen möchte, welche 
Prägungen ich mitbekomme usw. Und 
diese fehlende Autonomie meines Da-
seins ist auch niemals abzustreifen. Nun 
gefällt dem Ego nicht, dass es sich nicht 
selbst verdankt. Darum trachten andere 
Mächte nach der Herrschaft. Sie wer-
den durch die brillanten Wortschöp-
fungen von „Ichheit“, „Meinheit“ und 
„Selbstheit“ ausgedrückt. Diese Begriffe 
sind nicht einfach Synonyme, sondern 
setzten je noch einmal einen eigenen 
Akzent. Das „Ich“, setzt sich selbst in 
den Mittelpunkt. Wo ich stehe, kann 
buchstäblich kein anderer stehen. Das 
„Mein“ hat eine besitzergreifende, alle 
Dinge an sich ziehende Qualität, wie ein 
Magnet. Und das „Selbst“ schließlich ist 
Ausdruck einer Hypostase sonderglei-
chen. Denn zwischen dem, der „ich“ 

12  Theologia deutsch, a. a. O. , S. 19. 
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sagt und dem, der „ich selbst“ sagt, ist 
noch einmal ein Unterschied. Ein ers-
ter Schritt des Gehalten-Werdens, das 
möchte ich festhalten, ist also - sehr 
schwer zu erlernen - der Verzicht auf 
„Ich“, „Mein“ und „Selbst“.

Gibt es eine Rettung? Jawohl, es gibt sie. 
Mit den Worten Martin Bubers: „Ich wer-
de am Du; Ich werdend spreche ich Du. 
Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“13 
Es kommt etwas, es kommt jemand auf 
mich zu. In der Anrede des Du werde ich 
mir selbst geschenkt. Spricht es zu mir 
und kann ich es hören, gewinne ich Le-
ben und Zukunft. 

Dazu eine kleine Illustration. Einem al-
ten Gemeindeglied verdanke ich eine 
kleine Erzählung. Sie ist an sich harmlos. 
Aber sie lässt sich als Gleichnis für das 
verstehen, was ich meine. 

Also, folgendes ist ihm passiert: Er reist, 
zusammen mit seiner Frau, mit dem 
Auto in den Urlaub. Es geht in die Alpen. 
Fast am Ziel, beschließt er, eine letzte 

13  Martin Buber, Ich und Du, Berlin 1936, S. 18. 
- Vgl. auch folgende Stelle: „Der Mensch wird am 
Du zum Ich. Gegenüber kommt und entschwin-
det, Beziehungsereignisse verdichten sich und 
zerstieben und im Wechsel klärt sich, von Mal zu 
Mal wachsend, das Bewußtsein des gleichblei-
benden Partners, das Ichbewußtsein. Zwar immer 
noch erscheint es nur im Gewebe der Beziehung, 
in der Relation zum Du, als Erkennbarwerden 
dessen, das nach dem Du langt und es nicht ist, 
aber immer kräftiger hervorbrechend, bis einmal 
die Bindung gesprengt ist und das Ich sich selbst, 
dem abgelösten, einen Augenblick lang wie einem 
Du gegenübersteht, um alsbald von sich Besitz zu 
ergreifen und fortan in seiner Bewußtheit in die 
Beziehungen zu treten.“ A. a. O., S. 36f. 

Pause auf einem Rastplatz zu machen. 
Es ist ein schöner Nachmittag, die Luft 
ist herrlich, ein kleiner Weg lädt ein, sich 
etwas die Beine zu vertreten. Er folgt 
ihm einige Minuten, bis der Lärm der 
Autostraße verebbt. Dann kehrt er um 
und geht zurück. Er läuft und läuft, kann 
aber den Parkplatz nicht mehr finden. Er 
lauscht nach dem Verkehr, ob nicht ir-
gendetwas zu hören ist - nichts. Er kehrt 
wieder um, er sucht die Stelle im Wald, 
an der er sich vertan hat. Er irrt hierhin, 
er irrt dahin. Er schlägt sich durch‘s Un-
terholz. Er merkt, dass er immer tiefer in 
immer unbekannteres Terrain vorstößt. 
Die Zeit vergeht, eine Stunde, zwei 
Stunden, viele Stunden. Als er unverse-
hens an einer steil abfallenden Felswand 
steht, wird ihm klar, dass er in Gefahr ist. 
Es wird schon dämmrig. Der Tag neigt 
sich dem Ende. Er weiß nicht mehr, was 
er tun soll. Da passiert etwas Merkwür-
diges. Erst denkt er, dass er sich täuscht. 
Aber er hört ganz leise, aus weiter Fer-
ne, aber ganz deutlich seinen eigenen 
Namen rufen. Irgendwer ruft ihn. Er 
geht auf die Stimme zu. Sein Name wird 
wieder und wieder gerufen. Jetzt wird 
er lauter und deutlicher, bis er schließ-
lich bei dem ankommt, der ihn gerufen 
hat. - Was war geschehen? Seine Frau, 
als er nicht zurückkommt, verständigt 
die Bergwacht. Und die hat mittels eines 
Megaphons immer nur seinen Namen 
in den Wald hineingerufen. 

Er hat dieses Erlebnis ganz unmittelbar 
auf seine Taufe bezogen: mitten in Ge-
fahr, im Irregehen und in der Mutlosig-
keit bei seinem Namen gerufen werden 
und zum Ziel finden. Das hat mir natür-
lich auch gut gefallen. Wenn ich sein 
Erlebnis hier weitererzähle, dann möch-
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te ich es  auch auf unsere Berufung als 
Geistliche hin verstehen. Mühe geben 
wir uns alle in unserem Amt. Aber das 
Gefühl der Verunsicherung, das uns zu-
eilen befällt, ob wir dem richtigen Pfad 
folgen oder im Begriff sind, verloren zu 
gehen, das werden die meisten von uns 
auch kennen. „Höre, Israel, höre ...“, (Dtn 
6,4) du kannst dich im Ruf gewinnen. 

3.2. Gott sieht

Zwei meiner Schwestern sind zufälliger-
weise Augenärzte geworden. Treffen 
sie bei Familienfeiern oder ähnlichen 
Gelegenheiten aufeinander, tauschen 
sie sich über unmögliche Dinge aus, oft 
gefährliche Krankheiten, die das Auge 
befallen können. Man glaubt nicht, was 
es alles gibt. Am befremdlichsten aber 
ist, dass sie das Auge nur als eine ana-
tomisch-physiologische Gegebenheit 
nehmen, als raffiniertes Organ von Bin-
dehaut, Linse, Glaskörper und Netzhaut. 

Es ist nun so, dass man all diese Dinge 
gar nicht sieht, wenn man jemandem in 
die Augen sieht. In Bezug auf die Anato-
mie bleibt der Betrachter blind. Er sieht 
durch Bindehaut, Linse und Glaskörper 
hindurch in das Dunkel des Innenauges. 
Aber was man sehen kann, wenn man 
jemanden in die Augen sieht, das ist un-
endlich viel mehr. Man sieht die Seele 
selbst. Das ist ein Wunder! 

Das verdient betont zu werden, denn 
das Auge ist zunächst blind. Es ist blind 
für sich selbst, denn es sieht sich nicht. 
Es ist auch blind für das Auge des Ge-
genübers hinsichtlich seiner Materi-
alität. Aber es ist nicht blind für den 
Blick, den es trifft. Dieser „Blick im Blick“ 

gleicht einer Offenbarung. Es gehört zu 
den schönsten, oder auch zu den ver-
störendsten Erfahrungen, wenn zwei 
Blicke sich treffen, je nach dem. Denn 
der Blick selbst ist schon ganz Ausdruck 
und Botschaft des Innersten. Es braucht 
nicht unbedingt Worte dazu. In einen 
Blick kann eine ganze Palette verschie-
dener Inhalte sichtbar werden: Freude 
und Trauer, Langeweile und Neugier, 
Friedfertigkeit und Wut, Neid und Groß-
mut, Vergebung und Abscheu, Hass 
und Liebe. Das alles und viel mehr kann 
in einem Blick liegen. Das es etwas Ge-
heimnisvolles mit dem Blick ist, wird u. 
a. auch daran deutlich, dass er in Scham 
zu Boden gewendet wird. Er kann durch 
jemanden hindurch gehen usw. 

Eine meiner Lieblingsstellen der Pas-
sionsgeschichte ist eine kleine Bege-
benheit, die so nebensächlich berich-
tet wird, dass man sie oft überliest. Ich 
habe sie jahrelang gar nicht zur Kennt-
nis genommen und bin eher zufällig 
darauf gestoßen. Ich meine folgende 
kleine Episode, nur im Lukasevangelium 
überliefert. Sie steht im Kontext der Ver-
leugnung des Petrus. Da heißt es: „Und 
alsbald, während er noch redete, krähte 
der Hahn. Und der Herr wandte sich und 
sah Petrus an. Und Petrus gedachte an 
des Herrn Wort ... und ging hinaus und 
weinte bitterlich.“ (Lk 22,60-62) Es ist 
dieses kleine Detail, dass sich Christus 
in dem Moment verzweifelten Unglücks 
und elender Scham umwendet und Pe-
trus anblickt. Es ist unklar, wie man sich 
das im Vollzug des nächtlichen Hoch-
verratsprozesses vorzustellen hat. Aber 
egal, wichtig ist hier, dass Christus dem 
Petrus in die Augen blickt. In diesem 
„Augenblick“ geschieht etwas Beson-
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deres. Er kann verschieden gedeutet 
werden. Ich hänge der Überzeugung 
an, dass in diesem Blick nichts Tadeln-
des, Überführendes und Anklagendes 
liegt. Sondern umgekehrt, verstehe ich 
ihn als Ausdruck einer erlösenden Ver-
gebung, die sich in seinen Tränen Bahn 
bricht. Sie löst die unerträgliche Span-
nung, die schuldhaft über Petrus liegt. 
Es sollte mich wundern, wenn es nicht 
dieser Blick gewesen wäre, der den Pe-
trus erst zu einem großen Apostel ge-
macht hat, ein Blick voller Vergebung 
und Zuwendung. So ist es der Anblick 
Jesu, der den Apostel hindurchträgt.

In einer Predigt äußert der Heilige Au-
gustinus einmal einen schönen Gedan-
ken, der hier anknüpft. Es bestünde das 
Ziel unseres menschlichen Lebens ei-
gentlich darin, einmal Gott zu schauen 
(usque ad conspectum Dei). Dahin, meint 
er, seien wir unterwegs. Wenn wir aber, 
fährt er fort, in die Gottesschau kom-
men, würden wir erfahren, dass er uns 
schon längt angeschaut habe, bevor wir 
ihn anschauten: „Videntem videre“,14 fol-
 
14  Augustinus Hipponensis, Sermo 69, über die 
Mühseligen und Beladenen Mt 11,28-30: „Quod 
est fastigium construendae fabricae, quam mo-
limur? Quo perventurum est cacumen aedificii? 
Cito dico, usque ad conspectum Dei. Videtis quam 
excelsum est, quanta res est, conspicere Deum. 
Qui desiderat, et quod dico, et quod audit intel-
legit. Promittitur nobis conspectus Dei, veri Dei, 
summi Dei. Hoc enim bonum est, videntem videre. 
Nam qui colunt falsos deos, facile illos vident: sed 
eos vident, qui oculos habent et non vident. Nobis 
autem promittitur visio Dei viventis et videntis, ut 
illum Deum videre concupiscamus, de quo dicit 
Scriptura: Qui plantavit aurem, nonne audiet? qui 
finxit oculum, nonne considerat?” In: https://www.
augustinus.it/latino/discorsi/discorso_089_testo.
htm, abgerufen am 09.09.2019. 

gert er, wir kämen dahin, den Lebendi-
gen anzuschauen, der uns schon längst 
anschaut (visio Dei viventis et videntis). 

Was wird es wohl bedeuten, wenn wir 
wissen, dass uns Gott anblickt? „Deine 
Augen sahen mich, als ich noch nicht 
bereitet war ...“ (Ps 139,16) Wie darf 
man sich diese Augen vorstellen? Wel-
cher Affekt wird wohl in ihnen, auf dem 
Grund der Seele Gottes, sichtbar wer-
den?  Muss dieses Wissen nicht ein wei-
terer Grund unseres Getragen-Werdens 
sein?

3.3. Gott hält fest

Hildegard von Bingen ist eher bekannt 
als Kräuterkundige, nicht so sehr als 
große Mystikerin, Kirchenlehrerin und 
Visionärin. Ihre Visionen sind, um Unter-
schied zu den oft eher lauen Ideen, die 
uns gelegentlich als solche begegnen, 
unmittelbar brennende Gesichte, bild-
reich uns sprachmächtig. So hat sich ihr 
das Verhältnis von Gott und Mensch  u. a. 
im Bild eines Rades erschlossen, das ihr 
in solch einer Gottesschau begegnete.15  

15  Den Hinweis auf das Bild gibt Hanna-Barbara 
Gerl-Falkovitz, Wunden, Kampf und Heil. Hilde-
gard von Bingen (1098-1179) und das Drama 
zwischen Gott und Mensch, http://www.moos-
hausen.de/downloads/dokumentationen/2015-
07-Hildegard/hildegard-HBGF.pdf, abgerufen am 
09.09.2019. Sie deutet es in einem etwas anderen 
Kontext ganz ähnlich: „Konkret spricht sich die 
unauslöschliche Wahrheit darin aus, daß wir nicht 
aus uns sind und daß jeder Versuch, aus uns zu 
sein, auf die Länge tödlich endet. Als wären wir 
ein kreisendes Rad, dessen Nabe an einen Motor 
angeschlossen ist - wir halten aber das Kreisen für 
selbstverständlich und lösen die Nabe vom Motor. 
Natürlich wird das Rad taumeln und stürzen - nur  
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Wir leihen uns dieses Bild,  
m etwas Wichtiges festzuhalten: In der 
Mitte sitzt die Nabe, aus ihr heraus 
führen die Speichen, die das Rad hal-
ten. Gott gleicht der Nabe des Rades, 
in der alles gründet. Von dort aus führt 
es in jede Richtung. Er ist das Zentrum. 
Um ihn kreist alles. Im innersten Punkt 
steht er still. Er gibt von da aus allem 
den inneren Halt. Die Menschen dage-
gen sind wie die Speichen, exzentrisch, 
entfernt von der Nabe, in Bewegung. 
Sie sind der Fliehkraft ausgesetzt. Al-
les hängt nun daran, dass die Speichen 
durch die Nabe gehalten werden. Es 
kommt auf das Gleichgewicht von zen-
trifugaler und zentripetaler Kraft an.  
 
Löst sich die Speiche aus der Nabe oder 
bricht sie gar, fliegt sie davon und ver-
liert sich im Nirgendwo. Ein solches Rad 
ist zugleich das Symbol für die Bewe-
gung in der Zeit. Festgehalten in der 
Nabe rollt es fort in Zeit und Raum. 
Dieses Bild ist sehr alt, aber noch immer 
ganz leicht und unmittelbar fasslich. Es 
hat, wie alle Bilder, Grenzen. Aber den 
wichtigen Punkt trifft es gut. Denn es 
geht darum, in Gott eingepasst zu sein, 
mit ihm verbunden zu bleiben, in ihm 
Halt zu finden, sich nicht ohne ihn durch 
das Leben zu bewegen und den man-
nigfachen Fliehkräften nicht preisgege-
ben zu werden. All das steckt ja irgend-
wie darin. 

Auch hierzu eine kleine Geschichte. Ich 
werde sie niemals vergessen. Sie wurde 
mir von einem 80jährigen erzählt und 
noch von Sünden ‚umgewälzt ohne festen Stand‘. 
Weniger technisch ausgedrückt: Der Mensch hält 
sich nur, weil er von innen gehalten wird. Wirkli-
cher Halt liegt im Gehaltensein.“ A. a. O., S. 3. 

führt uns zurück in seine frühe Kindheit. 
Sie handelt in der Kriegsnacht des 13. Fe-
bruar 1945, als das alte Dresden m Feu-
ersturm unterging. Er sitzt, so erzählt er, 
damals 5 Jahre alt, mit seiner Mutter im 
Luftschutzkeller mitten in der Dresdner 
Altstadt. Die Sirenen heulen, das tödli-
che Feuerwerk beginnt. Die Einschläge 
der Bomben erschüttern die Grund-
mauern der Häuser. So sitzen die Leu-
te in völliger Dunkelheit eng gedrängt 
im Keller, voller schwerer Befürchtun-
gen, mit Furcht im Herzen und großem 
Schrecken bei jedem neuen Einschlag. 
„Sie hatten alle eine furchtbare Angst 
 
“, sagt er, „alle außer mir. Ich hatte über-
haupt keine. Die Mutter hatte ihren 
dicken Wintermantel um mich gelegt 
und drückte meinen Kopf sacht an ih-
ren Körper. Ich konnte ihren Herzschlag 
hören. Für mich war das wunderbar. Ich 
war als Kind ganz sicher, dass mir das 
Beben der Erde nichts anhaben kann.“ 

In dieser kleinen Erinnerung kommt so 
schön das Urvertrauen eines Kindes 
zum Ausdruck. Genau dieses Urvertrau-
en soll unseren Glauben prägen. Es gilt 
doch, in den Erschütterungen unseres 
Lebens den festen Grund zu finden. 
Dann sortiert sich das Leben wie von 
selbst, das Wichtige und das Unwichtige. 
Dann tritt auch die sinnlose Jagd nach  
 
dem vermeintlich „wahren Leben“ in 
den Hintergrund, die so weit verbrei-
tet ist und uns so und so oft erfasst. Im 
Grunde wissen wir schon, dass wir uns 
in solcher Jagd verfehlen müssen. Wer 
sich dem zuwendet, der ihn ruft, sieht 
und hält, hat aber seinen festen Grund 
gefunden. 
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Ich möchte einige Worte Meister Eck-
harts an den Schluss stellen. In ihnen 
kommt - wie später von Luther noch-
mals so stark herausgestrichen- das 
prae der göttlichen Zuneigung ganz 
wunderbar zum Ausdruck. Darum ist es 
mir im Grunde die ganze Zeit gegan-
gen. Der Meister schreibt also: 

Wer in den Grund Gottes „je nur einen 
Augenblick lang lugte, dem Menschen 
sind tausend Mark roten, geprägten 
Goldes soviel wie ein falscher Heller. 
Aus diesem innersten Grunde sollst du 
alle deine Werke wirken ohne Warum. 
Ich sage fürwahr: Solange du deine 
Werke wirkst um des Himmelreiches 

oder um Gottes oder um deiner ewigen 
Seligkeit willen, also von außen her, so 
ist es wahrlich nicht recht um dich be-
stellt ... so tust du nicht anders, als ob 
du Gott nähmest, wändest ihm einen 
Mantel um das Haupt und schöbest ihn 
unter eine Bank ... Denn wer Gott in ei-
ner bestimmten Weise sucht, der nimmt 
die Weise und verfehlt Gott, der in der 
Weise verborgen ist. Wer aber Gott 
ohne Weise sucht, der erfasst ihn, wie er 
in sich selbst ist ... und er ist das Leben 
selbst.“ 16

16   Meister Eckehart, Deutsche Predigten und 
Traktate, Zürich 1979, S. 180.

Rezension

Andreas Müller:  
Die Leute vom Marienstift. Roman.  
Wartburg Verlag GmbH, 2019.  
252 Seiten, 20 s/w Abb. 15,00 € 
ISBN: 978-3-86160-564-5

Andreas Müller, früher Superintendent 
in Bad Salzungen, seit 2009 Direktor 
des Marienstifts in Arnstadt, schreibt 
seit Jahrzehnten Bücher, die meist an 
historischen Themen orientiert sind. 
„Die Leute vom Marienstift“, als Roman 
erschienen, sind Geschichten, die Dich-
tung und Wahrheit mit einander verwe-
ben und einhundert Jahre Marienstift 
vor Augen und ins Herz führen von der 
Errichtung der Stiftung 1905 bis 2005. 
Die vom Autor erdachte Familie Katt, 
ermöglicht ihm, durch mehrere Genera-
tionen hindurch die verschiedenen Situ-
ationen, Möglichkeiten und Zwänge zu 
personalisieren und literarisch zu ver-

dichten, auch sie auf die Spitze zu trei-
ben. So ist und bleibt die Lektüre span-
nend. Dem Leser ist es kaum möglich, 
als neutraler Betrachter außen vor zu 
bleiben. Immer wieder drängt sich die 
Frage auf nach dem eigenen Handeln, 
Urteilen und Entscheiden.

Mit der Familie Katt werden in acht Ka-
piteln viele Sachinformationen zur Ge-
schichte des Marienstifts vermittelt: Die 
guten Jahre (1905-1914), Hunger und 
Giftgas (1914-1918), Eine fremde Zeit und 
ein fremder Mann (1918-1932), Auf Le-
ben und Tod (1933-1939), Wieder Krieg 
(1939-1945), Hoffen (1945-1949), „Don´t 
eat that yellow snow“ (1949-1980), Alles 
wird anders – alles bleibt gleich (1980-
2005). Fürstin Marie von Schwarzburg-
Sondershausen war die namengebende 
Patronin bei der Errichtung der Stiftung 
zur Ermöglichung der wohltätigen An-
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stalt. Wie sehr sich Sprache und Inhalte 
über ein Jahrhundert entwickelt haben, 
merkt man, wenn die Arbeit 1905 als 
„Krüppelpflege“ und das Marienstifts 
als „Heil-, Pflege- und Erziehungsanstalt 
für bildungsfähige Krüppel“ mit Schul- 
und Berufsausbildung bezeichnet wird.  
 
In der Nazidiktatur gelang es, die töd-
lichen Gefahren der Euthanasiefana-
tiker abzuwehren. In der kommunis-
tischen Diktatur wurden Behinderte 
nicht wahrgenommen, im Stift beka-
men sie Wertschätzung und Förderung.  
 
Durch die historischen Fotos bekommt 
das Buch Züge eines Sachbuchs. So 
werden am Ende des Buches (S.246-
250) die realen Personen der Stiftsge-
schichte, die im Buch vorkommen, mit 
Biogrammen und z.T. mit Fotos zusam-

mengestellt: Marie Fürstin von Schwarz-
burg-Sondershausen, Superintendent 
Emil Petri, Schwester Getrud Ranft, Di-
rektor Friedrich Behr, Professor Leopold 
Frosch, Professor Rudolf Schäfer, Fried-
rich Popp, Professor Günther Laufer, 
Gerald Götting, Direktor Heinrich Behr, 
Gerhard Schöne.

Neben der persönlichen Lektüre eignet 
sich das Buch auch für die Gemeindear-
beit, etwa zu den Themen: Behinderten-
arbeit, Gemeinde und Diakonie, Leben, 
Arbeiten und Entscheiden in Diktaturen, 
Kriegstraumatisierung.

Dieses Buch macht neugierig auf eine 
Gesamtdarstellung der Geschichte des 
Marienstiftes.

Johann-Friedrich Enke, Erfurt
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Literaturempfehlung des Thüringer Pfarrvereins

In Zusammenarbeit mit Professor Härle und der Evangelischen Verlagsanstalt hat 
sich der Thüringer Pfarrverein um eine Neuauflage der Dissertation von 

Harald Goertz „Allgemeines Priestertum und  
ordiniertes Amt bei Luther“ 

erfolgreich eingesetzt. 

Der Thüringer Pfarrverein erhält dafür mindestens 200 Exemplare des Buches zu 
einem reduzierten Vorzugspreis (Neupreis 32 Euro):

Mitglieder des Pfarrvereins:  15 Euro 
Nichtmitglieder:   25 Euro 

Zzgl. Porto: 2.50 Euro

Das Buch kann auch persönlich auf dem Thüringer Pfarrertag  
in Quedlinburg erworben werden.

Bestellungen richten Sie bitte an:

Büro des Thüringer Pfarrvereins 
Frau Caroline Kienitz  
Hölle 10 
06484 Quedlinburg

Tel: 03946 / 5254 778     Fax: 03946 / 5254 779     Mail: pfarrverein-buero@web.de

Hiermit bestelle ich ........ Exemplare zum Preis von ................  Euro  per Post.

 

................................................................................................................................. 
Name/Vorname               Anschrift
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Januar 

Heinz Blümlein, Weimar – 93 
Dieter Bornschein, Sondershausen – 91 
Dr. Werner Leich, Eisenach – 93 
Klaus Hildebrand, Heidenau – 85  
Dietrich Worbes, Untermünkheim – 80  
Christine Griebenow, Arnstadt – 70

Angelika Greim-Harland, Erfurt – 60 
Friedemann Witting, Gotha – 50  
Benjamin Liedtke, Schönwald – 40 
Kevin Jessa, Berlin – 30  
Robert Neuwirt, Belgern – 30  
Florian Priesemuth, Halle/Saale – 30  
Stephanie Reinhardt, Roßdorf – 30 

Februar 

Johann-Friedrich Krüger, Eisenach – 85 
Dr. Eveline Trowitzsch, Bad Berka – 50 
Veikko Mynttinnen, Halle/Saale – 50 
Alexander Barth, Halle/Saale – 30 
Friedrich Berger, Bad Langensalza – 30 

März 

Otto Besser, Bad Klosterlausnitz – 93 
Jürgen Dittmar, Altenburg – 85 

Wolfgang Schütz, Krölpa/Friedebach– 
80 
Siegfried Kiethe, Weimar – 80 
Gisela Körber-Rumpold, Geusa – 70 
Catherine Heckert, Hinternah – 50 
Matthias Maschek, Jena – 40

April 

Dr. Reinhold Krause, Weimar – 85  
Dr. Gernot Weirich, Weimar – 80 
Heinz-Martin Steiger, Weimar – 80  
Karl-Friedrich Stötzner, Erfurt – 80  
Christine-Dorothea Voigt, Bischofroda 
– 60  
Viola Hendgen, Annaburg – 50 

Mai 

Klaus Dette, Weimar – 90  
Rolf Kinder, Schwallungen – 85  
Ruth Prüfer, Bad Salzungen – 85  
Heike Seelisch, Mühlhausen – 60  
Dr. Frank Hiddemann, Gera – 60 

Juni

Bernhard Jäger, Arnstadt – 85  
Thomas Freytag, Judenbach – 60 

Niemand unter den Sterblichen ist so groß, dass er nicht  
in ein Gebet eingeschlossen werden könnte. 

Berthold Brecht

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag und wünschen Gottes Segen  
und viel Gesundheit! 

 
    
   Geburtstage für das 1.  Halbjahr 2020
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