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Radikale Religion, kein leichtes Thema, dass sich die Evangeli-
sche Orientierung in dieser Ausgabe stellt. Doch kaum ein an-
deres beschäftigt die Deutschen momentan mehr als die Angst 
vor Terror und Islamistischer Gewalt. Die Sorge und Angst vor 
terroristischen Anschlägen liegt nach einer aktuellen Umfrage 
auf Platz 1*. 

Die grausamen Attentate in Berlin, London, Barcelona, Paris und 
Nizza machen fassungslos und werfen Fragen auf, nach Sicher-
heit und Schutz und der Verknüpfung von Religion und einer 
Form der Gewalt, die scheinbar keine Grenzen kennt. 

In wieweit ist man als Glaubensgemeinschaft mitverantwortlich 
für radikale Anhänger der eigenen Religion? Ist der Islam im 
Grunde friedfertig oder eher gewaltbereit? Wieviel Gewalt kennt 
die christliche Religionsgeschichte? Wie zeigt sich fundamentalis-
tisches Christsein heute? Sind Religionen schuld? Ermutigen sie 
zu kriegerischen Auseinandersetzungen und sind weniger fried-
fertig als sie gern angeben zu sein? Oder…? 

All diesen Fragen gehen wir in der Ausgabe nach und blicken 
auch auf die Ursachen – wie kommt es zur Radikalisierung von 
Menschen? Und welche Präventionsmaßnahmen greifen, damit 
gerade junge Leute salafistischen Hasspredigern nicht ins Netz 
gehen. 

Einfache Antworten gibt es nicht.

Deutlich wird, Radikalität in Religionen geht uns alle an. Wie lebe 
ich meinen Glauben? Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? 
Wie kann ich die, die sich von der Welt abgehängt fühlen, wieder 
in die Mitte der Gesellschaft holen und davon überzeugen, dass 
ein Leben in Frieden, Freiheit und Geschwisterlichkeit, mit Res-
pekt und Toleranz vor dem Anderen erstrebenswerte Ziele sind. 

Die Lehre Jesu zeigt eine andere Radikalität: Er veränderte mutig 
aber sanftmütig und friedfertig die Welt. Er lebte Vergebung und 
Barmherzigkeit. Er forderte damals und heute heraus: Liebt Eure 
Feinde und betet für die, die Euch verfolgen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, die zur Diskussion 
einlädt.

BRITTA JAGUSCH
ist Redakteurin in Frankfurt/Main und 
arbeitet u.a. für den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag und das Projektbüro der EKHN  
für die Reformationsdekade. 

Gottesdienste charismatischer  Gemeinden sind meist modern gestaltet, mit Pop- und Gospelmusik, Live-Bands und mitreißenden Predigten begeistern sie gerade junge Menschen.
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Debatte

Fromm oder  fundamentalistisch?
Drei Fragen an Pfarrerin Annette Kick

Was macht christlichen Fundamentalismus aus? 

Der Begriff wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Protestanten 
in den USA geprägt. Sie wollten sich gegen den Niedergang des 
Glaubens in der Moderne wehren durch die Rückwendung zu den 
„Fundamenten“. An den Fundamenten des Glaubens festhalten 
will aber jeder Christ. Das Neue war, was man zum Fundament 
erklärte: Man setzt nicht bei Jesus Christus an, der in den bibli-
schen Texten bezeugt wird, sondern beim Buch selbst: Jedes ein-
zelne Wort der Bibel sei direkt von Gott gesprochen und müsse 
buchstäblich geglaubt und befolgt werden. Eine Unterscheidung 
von zeitlosen und mehr zeitbedingten Texten, eine historische 
Einordnung und zeitgemäße Interpretation – all das sei nicht nur 
unnötig, sondern verwerflich. Damit verbunden ist der Anspruch, 
für alle Bereiche des heutigen Lebens das eine gottgewollte Kon-
zept aus der Bibel herauszulesen. Dabei interessiert man sich be-
sonders für Stellen, mit denen man meint, eine enge Sexualmoral 
und patriarchale Gesellschaftsordnung begründen zu können. 
Das Lob auf die Schöpfung liest man als naturwissenschaftlichen 
Text zur Entstehung der Welt; man kennt den Zeitfahrplan für das 
Weltende und hinter welchen Politikern der Teufel steht. Daraus 
ergibt sich eine totalitäre Weltsicht und unduldsame Haltung je-
dem Andersdenkenden gegenüber. Der Fundamentalist verwech-
selt sich gerne mit Gott. Ein wirklich frommer Mensch anerkennt 
die Begrenztheit seines Wissens über Gott und die Welt. Auch 
wenn er eine Überzeugung hat, lässt er auch andere Auslegungen 
gelten. Er weiß, dass menschliches Wissen nur Stückwerk ist, wie 
es im Ersten Korintherbrief steht. Dort steht übrigens auch, dass 
nur die Liebe Anteil am Vollkommenen hat. Fundamentalistische 
Rechthaberei  geht an diesem Zentrum der Bibel vorbei. 

Welche Gruppierungen haben in Deutschland Einfluss?

Seit den 1970er Jahren gibt es bei uns vermehrt diese amerika-
nische Spielart des Bibelfundamentalismus. In einigen Bibel-
schulen wird er gelehrt, bei einem Teil der neuen autonomen 
Gemeinden begründet diese „Bibeltreue“ das Selbstverständnis. 
Die großen Kirchen gelten als Verräter des Glaubens, aber auch 
die meisten Evangelikalen sieht man auf Abwegen. Attraktiver 

kommt der Bibelfundamentalismus im Gewande der neucharis-
matischen Gemeinden daher: Mitreißende Gottesdienste und 
eine Frömmigkeit, die auf starke Erfahrungen, Wunder und gute 
Gemeinschaft setzt. Hinter der modernen Fassade tritt die anti-
moderne Theologie, die viele dieser Gemeinden pflegen, erst all-
mählich zu Tage. Wer sich verbindlich einlässt, bekommt dann 
in Hauskreisen usw. die „biblischen“ Lebensregeln und die ver-
einfachte Weltsicht vermittelt: Gut und Böse sind dabei klar auf-
geteilt; und die „Guten“ lehnen auf jeden Fall die Evolutionslehre, 
Sex vor der Ehe und Homosexualität ab. 

Welche Herausforderungen sehen Sie? 

Aufgrund des modernen Erscheinungsbildes scheinen diese Ge-
meinden für fromme junge Menschen die Alternative zu sein 
zu den evangelischen Landeskirchen, die oft altbacken und un-
beweglich erscheinen. Ihre sehr vereinfachende Weltsicht und 
ihre engen Moralvorstellungen sind aber keine Option und Hilfe 
für Menschen, die sich der offenen Gesellschaft stellen und sie 
konstruktiv mitgestalten wollen. Theologisch sind die Landeskir-
chen modern und anschlussfähig an Welt und Wissenschaft. Nur 
sieht man ihnen das leider nicht an. Sie müssen den Buchstaben 
der Bibel nicht verteidigen gegen Sittenzerfall und moderne Wis-
senschaft. Wir von den Landeskirchen können uns vom „Funda-
ment“ eines christlichen Menschenbildes aus in dieser komple-
xen Welt dafür einsetzen, dass etwas vom Geist Christi spürbar 
wird. Gegen ein Verständnis, das aus der Bibel ein Moral- und 
Gesetzbuch macht, müssen wir schon Kindern die Bibel als ein 
lebendiges Buch nahe bringen, das hilft, in einer bunten und 
komplizierten Welt aus dem Geist Jesu Christi zu leben.

PFARRERIN ANNETTE KICK 
ist Weltanschauungsbeauftragte  
der Evangelischen Landeskirche  
in Württemberg und Mitglied im  
Evangelischen Bund Württemberg.

Thema

Charismatische Gemeinden finden auch in Deutschland eine immer größere Verbreitung, in sogenannten „Megachurches“ kommen Tausende zu den Gottesdiensten. 
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Angesehen
Sing it Loud

„Sing it Loud - Luthers Erben in Tansania“ ist ein beindruckender Musikdokumentarfilm von  
Julia Peters, der die beschwingende Geschichte eines evangelisch-lutherischen Chorwettbewerbs 
in Tansania erzählt. Gedreht in der herrlichen Landschaft Ostafrikas, in entlegenen Dörfern und 
der pulsierenden Großstadt Arusha, nimmt er das Publikum mit auf eine emotionale Reise zu 
Musik, Glauben und Lebensfreude. Ein mitreißender Film und ein visuelles und akustisches Fest, 
mit berührenden Familiengeschichten und überraschenden Einblicken in das tansanische Leben. 
Im Jahr des Reformationsjubiläums können Einrichtungen und Gemeinden den Film zu Sonder-
konditionen ausleihen.
www.singitloud.de

Angelesen
Nach Hause gehen

Was genau ist Heimat? Was bedeutet sie? Und warum ist sie wichtig? Autor Jörn Klare geht diesen 
Fragen sehr persönlich und ganz wörtlich nach. Er wandert von Berlin an den Ort seiner Kind-
heit am Rand des Ruhrgebiets. Auf dem gut 600 Kilometer langen Weg begegnet er Menschen, 
die ihre Heimat lieben, an ihr leiden und für sie kämpfen. In seine Begegnungen streut er eigene 
Beobachtungen und Gedanken aus Philosophie und Dichtung ein. Für sein Buch erhielt er den 
Evangelischen Buchpreis 2017. In der Begründung der Jury heißt es: „So entsteht auf unterhaltsa-
me, nachdenkliche und spannende Weise Heimat, so lässt sie sich neu entdecken, so kommt auch 
neues Leben in Gesellschaft und Kirche. Im wahrsten Sinne des Wortes: ein mitreisendes Buch!“ 
www.evangelischerbuchpreis.de

Angeklickt
Die AndachtsApp

Auf dem Weg zur Arbeit eine Morgenandacht hören, auf Reisen ein passendes Gebet finden oder 
mal schauen, was hinter „Ich glaube schon“ steckt. Die AndachtsApp des Medienhauses der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg bietet an 365 Tagen im Jahr täglich eine Video- 
oder Audio-Andacht und Gebete. Wer trotz täglicher Erinnerung eine Andacht verpasst, kann im 
Archiv fündig werden. Auf dem Smartphone zum Hören oder als Text zum Nachlesen können die 
von Pfarrerinnen und Pfarrern ausgearbeiteten Andachten auch mit Freunden geteilt werden. 
Kostenlos zum Download für Google Play Store oder Apple App Store.
www.ich-glaub-schon.de/andachtsapp

Angeschaut
Der Luther-Effekt

Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums lädt das Deutsche Historische Museum zu einer Welt-
zeitreise durch fünf Jahrhunderte und über vier Kontinente ein. Die Ausstellung „Der Luther effekt 
– 500 Jahre Protestantismus in der Welt“ ist noch bis 5. November 2017 im Martin-Gropius-Bau in 
Berlin zu sehen und zeigt die Vielfalt und Wirkungsgeschichte, aber auch die Konfliktpotenziale 
des Protestantismus in der Welt. Ausgehend von den Reformationen im 16. Jahrhundert zeichnet 
die Schau eine weltumspannende Geschichte von Wirkung und Wechselwirkung, die beispielhaft 
an den Entwicklungen in Schweden, Korea, Tansania und den USA abgebildet werden.
www.dhm.de/ausstellungen/der-luthereffekt.html

DebatteMeldungen
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Lizenz zum Töten
Was macht Radikalisierung aus – eine soziologische Analyse

Politische Radikalisierung ist eine tiefgreifende Verände-
rung der persönlichen Relevanzstrukturen, in der kulturelle, 
gesellschaftliche oder biografische Konflikte so interpretiert 
werden, dass die Identifikation mit einer „kämpfenden“ Par-
tei zunehmend den Sinn des Lebens bestimmt.

Sie steht oft in einem Zusammenhang mit der Billigung oder der 
Ausübung von physischer Gewalt zu „höheren“ Zwecken. Poli-
tisch motivierte Gewalt unterscheidet sich von anderen Gewalt-
taten zumeist dadurch, dass sie aus der Sicht der Akteure eine 
„altruistische“ Tat ist, weil sie für einen Glauben bzw. für eine er-
lebte oder imaginierte Gemeinschaft begangen wird. Täter haben 
oft ein „gutes Gewissen“ und sind mehr oder minder resistent 
gegenüber Sanktionen. 

Opferbereitschaft bis zum Tod

Die soziologische Analyse muss grundsätzlich in Betracht ziehen, 
dass nicht nur Radikalisierung sondern auch Nichtradikalisierung 
erklärungsbedürftig sein können: Seit jeher sind Menschen be-
reit, bei entsprechenden Herausforderungen für ihren Glauben 
und für die durch diesen definierten Gemeinschaften zu kämpfen, 
zu töten und sich zu opfern. Solche Gemeinschaften grenzen sich 
zumeist nach Kriterien von Verwandtschaft, Nachbarschaft, eth-
nischer Zugehörigkeit, Sprache und Religion gegeneinander ab. 
In der Neuzeit entstehen mit Nationen, Klassen, Weltreligionen 
und politischen Philosophien zunehmend größere und abstraktere 
„imaginierte“ Gemeinschaften. Bezugspunkte sind (jeweils durch-
aus unterschiedlich definierte) Zugehörigkeiten zu Volk, Nation, 

Rasse, Klasse, Konfession und Glaube, bis schließlich – in der Tra-
dition der Menschenrechte – auch die „Eine“ Menschheit in der 
„Einen“ Welt als Raum der Identifikation aufscheint, ohne dass 
dadurch die anderen Identifikationen bedeutungslos werden.

„Wir“ gegen den „Feind“

Solche Zugehörigkeiten zu vorgestellten Gemeinschaften sind 
nicht notwendig radikal, sondern entsprechen dem Grundprozess 
sozialer und politischer Beteiligung, in der besondere Loyalitäten 
und abgestufte Solidaritäten immer eine Rolle spielen. In Konflik-
ten zwischen Gemeinschaften (welcher Art auch immer) bilden 
sich Parteien. Wenn diese Konflikte nicht geschlichtet oder durch 
einen handlungsfähigen Staat rechtlich reguliert werden, liegt es 
nahe, dass sich ein „Wir“ gegen einen „Feind“ eng und dauerhaft 
zusammenschließt. Die Akteure in diesen Gemeinschaften heben 
dabei die Themen des Konflikts ins Grundsätzliche, um Unter-
stützung für ihre jeweilige Seite einzuwerben. Sie versuchen, die 
Betroffenheit all der Menschen zu mobilisieren, die sie über die 
Solidaritätslinien von Verwandtschaft, ethnischer oder nationaler 
Zugehörigkeit, von Glaubens- oder Wertegemeinschaft erreichen 
können. Die gemeinsame Betroffenheit wird dann durch Ge-
schichten und Philosophien begründet und in besonderen Sym-
bolen und Ritualen als „chosen traumas“ und „chosen glories“ 
sakralisiert – oft über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg. 
In der Eskalation des Konfliktes verschärft sich die Frontstellung 
gegenüber dem Feind und reduziert schließlich die Wahrneh-
mung auf den Kontrast zwischen einem manichäischen Hell und 
Dunkel, zwischen Gut und Böse.

Thema
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Solidarität unter Glaubensgenossen

Der Enthusiasmus der im Kampf erlebten Solidarität unter Glau-
bensgenossen wird in der Regel auf die zu erkämpfende Zukunfts-
gesellschaft projiziert: die „befreite Nation“, die „klassenlose Ge-
sellschaft“, die „Umma“ der Muslime, die „Nation der Hindus“ 
sind es dann beispielsweise, in der die gemeinschaftliche Solida-
rität alle Beeinträchtigungen und Egoismen überwinden werde. 
Die dem Kollektiv Zugehörigen ziehen aus dem übernommenen 
Auftrag das Bewusstsein, auserwählt zu sein. Über-individueller 
und über-zeitlicher Sinn verändert ihre subjektiven Präferenzen 
grundlegend, kann ihr Leiden wertvoll und ihr Sterben würdig 
machen. Der Alltag wird durch die Emphase einer geschichtli-
chen Sendung überhöht. Insofern ist anzunehmen, dass solche 
Generalisierungen immer wieder als attraktive Angebote auf dem 
Markt der Sinngebungen auftauchen und nachgefragt werden. 

In allen Moralsystemen haben Menschen positive („du sollst“) 
und negative („du sollst nicht“) Pflichten. So gilt für Christen als 
positive Pflicht die Nächstenliebe und als negative Pflicht das 
Tötungsverbot. Imaginierte Gemeinschaften definieren zunächst 
die positiven Pflichten der Loyalität und Solidarität. In dem Au-
genblick aber, wo sie mit diesen die „negativen Pflichten wie „du 
sollst nicht töten“ gegenüber den Menschen aufkündigen, die ihr 
nicht zugehören, werden sie gefährlich.

Identifikation mit der Gemeinschaft

Die Identifikation mit einer Gemeinschaft kann neuerdings rela-
tiv unabhängig von einem bereits bestehenden Netzwerk sozialer 
Kontakte über mediale Informationskanäle zustande kommen. 
So können sich Menschen auch mit dem Schicksal von Gruppen 
identifizieren, mit denen sie unmittelbar wenig verbindet. Makro-
konflikte schlagen so auf die Mikroebene durch. Die Akteure, die 
„Bewegungsunternehmer“ werben Solidarität ein. Individuen 
sollen, wollen oder müssen schließlich Partei nehmen. Sie ver-
wandeln in diesem Prozess ihre persönliche Identität, d.h. die 
Vorstellung, wer sie sind und wofür sie leben. Im „normalen“ All-
tag sind die Relevanzstrukturen unserer Identität facettenreich 
und beziehen sich auf viele unterschiedliche Bezüge, z.B. in Ver-
wandtschaft, Beruf, Nachbarschaft, Nation und Glaubensgemein-
schaft. Fühlt aber ein Mensch eine Gemeinschaft bedroht, der er 
sich zurechnet oder glaubt er, ihr zum Sieg verhelfen zu müssen, 
erhöht sich seine Identifikation mit ihr. Die ursprünglich vielfäl-
tigen Relevanzen der Menschen werden dann zunehmend von der 
Gemeinschaft und dem Kampf gegen deren Feinde bestimmt. 

Dies ist der Grundvorgang von politischer Radikalisierung bei 
einzelnen Menschen. So kann durchaus „normal“ sein, sich zu 
radikalisieren, wenn Konflikte zwischen sozialen, politischen 
oder religiösen Gemeinschaften und Ideen eskalieren. Die ein-
fachste Möglichkeit, Menschen in den Kampf zu führen, besteht 
immer noch darin, sie davon zu überzeugen, dass ihre Gemein-
schaft angegriffen werde. Erklärungsbedürftig kann eher sein, 
warum einzelne Menschen und Glaubenslehren ungeachtet  
aller bewährten Techniken, Handlungsbereitschaften über Feind-
bilder zu erzeugen, dieser Radikalisierung widersprechen. Ein 
(geschichtlich weitgehend folgenloses) Dokument eines solchen 
Widerspruchs gegen Freund-Feind-Beziehungen kennen wir: die 
Bergpredigt Jesu. 

Kampf des Guten gegen das Böse

Der Anschluss an radikale Gruppen kann von Individuen auf-
grund besonderer biographischer Erfahrungen oder aktueller Er-
lebnisse durchaus als sinnstiftend erfahren werden. Verunsiche-
rung und/oder Gewalterfahrungen in der Kindheit, Lebenskrisen 
im Jugendalter sowie Konflikte mit der älteren Generation kön-
nen durch die Entschiedenheit beantwortet werden, anders zu 
sein und anders zu handeln. Solche Beweggründe können sowohl 
zu friedlichen, z.B. spirituellen Gemeinschaften als auch zum An-
schluss an Kampfgruppen führen. Zu beobachten sind überdies 
auch atypische Gelegenheitsstrukturen, durch die irgendjemand 
in eine radikale Szene hineingerät und sich dann in einer dichten 
und hermetischen Gruppenkultur soweit von dem unausweich-
lichen Kampf des Guten gegen das Böse überzeugen lässt, bis die 
Beteiligung für ihn zur Frage der Selbstachtung wird. 

Macht über Leben und Tod

Diese „Selbstermächtigung“ zum Akteur von Geschichte, die In-
signien der Überlegenheit, die politische oder religiöse „Lizenz“ 
zum Töten, die Aussicht auf Herrschaft in einem zu erkämpfen-
den Reich und schließlich auf einen Platz im Andenken der Ge-
meinschaft oder gar im Paradies – sie alle können ihre Attraktion 
auf Menschen auch ohne biographische Traumata ausüben. Auch 
die Zurschaustellung von Gewalt ist ein wirksamer Werbeträger: 
Erlittene Gewalt erzeugt Solidarität mit den Märtyrern, ausgeübte 
Gewalt kündet von Stärke und künftiger Macht über Leben und 
Tod. Die situative Verwandlung der Identität kann rasend schnell 
vor sich gehen: Ein sanfter Poet und Gruppentherapeut ist im 
Bosnienkrieg in kürzester Zeit zum gefürchteten Kriegsherrn ge-
worden – und nach der Niederlage wieder zu einem gesuchten 
Naturheilkundigen.

In der Eskalation sind es also weniger bestehende Vorurteile, 
die Gewaltereignisse erzeugen, als Gewaltereignisse, die – wie 
immer sie zustande gekommen sind – Vorurteile erzeugen und 
bestätigen. Sie resultieren nicht notwendig aus der Religion oder 
aus der Differenz der Religionen. Ökonomische Interessen, der 
Kampf um Macht und Herrschaft können die unmittelbaren An-
triebe bestimmen. Religionen und Weltanschauungen sind es 
aber, die häufig die Grenzen gesellschaftlicher Gruppen gegen-
über anderen definieren, also Kollektive als solche konstituie-
ren. Wenn dann mangelnde Achtung, Ausbeutung und Unter-
drückung von den Menschen als Folge ihrer Zugehörigkeit zu 
einem Kollektiv gedeutet wird, wenn „Nicht-Zugehörige“ als 
Gefahr oder als Feinde dargestellt werden, dann können sowohl 
passive Gewalterfahrung als auch aktive Gewalttätigkeit einen 
fundamentalen Lebenssinn erhalten. Im wechselseitigen Zirkel 
wird die Eskalation vorangetrieben, bis Angst und Hass eine 
unlösliche Verbindung miteinander eingehen. So war es in der 
bi blischen Zeit, als Jesus in der Bergpredigt dagegen Stellung 
nahm, so ist es auch heute.

Thema

PROF. EM. DR. ROLAND ECKERT
forscht an der Universität Trier  
zu Jugend, Konflikt und Gewalt.
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Thema

Zur Radikalität Jesu
Wäre Jesus heute ein Fall für den Sektenbeauftragten? 

Jesu Worte sind voll irritierender, verstörender Radikalis-
men, seine Ethik ist extrem aber nicht Sektenhaft.

Der Reiche hat keine Chance, in den Himmel zu kommen: Eher 
würde ein Kamel durch ein Nadelöhr passen (Mk. 10, 25). Wer 
Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter, also die familiäre Pietät, 
gegenüber der Nachfolge Jesu bevorzugt, ist kein Jünger Jesu (Mt. 
10, 37 u.ö.). Selbst elementare Verpflichtungen gegenüber den El-
tern müssen zurückstehen (Lk. 9, 57-62). Die neutestamentliche 
Forschung spricht gerne vom „a-familiären Ethos“ Jesu. 

Dem Feind solle man sogar noch die andere Backe hinhalten (Mt. 
5, 38-42 u.ö.). Der durchreisende Soldat, der die Landbevölkerung 
zur Unterstützung zwingt, wird nicht als Feind, sondern mit der 
Höflichkeit des ländlichen Gastgebers behandelt (das steht wohl 
hinter der Forderung Mt. 5, 41). Die Scheidung, bei Juden und 
Griechen möglich und in der Oberschicht auch verbreitet, wird 
von Jesus rigoros verboten (Mk. 10, 1-9; doch erkannten Chris-
ten von Anfang an einige mögliche Grenzfälle als Ausnahmen an:  
1. Kor. 7, 10-16; Mt. 19, 3-12 u.a.). Die Sorge um das eigene Leben 
ist kein Argument, wenn es um die Hilfe am (fremden!) Nächsten 
geht (Lk. 10, 25-37). Und das alles sind nur Beispiele für eine 
radikale, ja extreme Ethik. 

Jesus selbst nennt seine Weisungen einen engen Weg, eine 
schmale Pforte, und nur eine kleine Zahl von Menschen kann 
durch sie hindurchgehen (Mt. 7, 13f.). Was soll man dazu sagen? 
Ist das nicht Sektenethik? Formen verbindlicher Religion lösen  
Irritation aus, Formen, die Zeit, Geld, persönliche Lebensumstän-
de eines Menschen mit Beschlag belegen. Es kann aber keine Fra-
ge sein, dass das frühe Christentum genau so eine Religion ist.  

Christlicher Glaube kennt Vergebung und Barmherzigkeit.

Die Bergpredigt Jesu  –  damals und heute eine Herausforderung – nicht nur durch das revolutionäre Gebot der Feindesliebe. Ein Gemälde von Rudolf Yelin der Ältere.
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Sie fordert den Menschen ganz: Darin ist sie „radikal“. Ist eine 
solche Ethik nicht sektenhaft? Würde sie die Christen nicht zu 
einer isolierten Parallelgesellschaft machen? 

Theologische Deutungsansätze 

Für diese Radikalismen besitzt die theologische Tradition  
di ver se Deutungsansätze, die meist am Beispiel der Bergpredigt 
durchdiskutiert wurden. Kann sie überhaupt gehalten werden? 
Eine alte, vor allem in der katholischen Tradition verbreitete 
Antwort ist die Zwei-Stufen-Ethik. Kleriker, Mönche und Nonnen 
versuchen sich an der strengeren Ethik der Bergpredigt, wäh-
rend normale Christenmenschen diese zwar als Ideal kennen, 
aber sich mit den schlichteren zehn Geboten begnügen können. 
Ein anderes Modell war die Interims-Ethik („für eine kurze Zwi-
schenzeit“). So hat Albert Schweitzer die Bergpredigt gedeutet: 
als letzte, äußerste ethische Kraftanstrengung vor dem von Jesus 
erwarteten Weltende. Sie wäre dann gar nicht für eine längere 
Zeit gedacht gewesen. 

Luther und die Bergpredigt

Es besteht heute Konsens, dass diese Erklärungen nicht wirklich 
greifen. Luther hat es wieder anders gesehen: Für ihn war die 
Bergpredigt „Mosissimus Moses“, der allermosaischste Moses, 
also das strengste Gesetzt. Sie kann gar nicht erfüllt werden (ob-
wohl sie gültiges Gesetz Gottes ist!), und konfrontiert den Men-
schen daher sehr effektiv mit seinem eigenen Sündersein. Auch 
das geht eigentümlich am Text des Matthäusevangeliums vorbei, 
in dem nichts darauf hindeutet, es könne gar nicht real erfüllt 
werden. Nein, die Bergpredigt will schon gehalten werden. Aber 
wie, wenn nicht als Sektenethik eines abgeschlossenen Kreises, 
die unter sich sozusagen heile Welt spielt? 

Jesus als Herausforderung

Es ist klar, dass wir mit der Bergpredigt und ihren Radikalismen 
nicht „fertig werden“. Wir können sie auch nicht in ein einfaches 
Regelwerk übersetzen: Jesu Ethik bleibt eine extreme Herausfor-
derung. Aber eine Sache ist doch zu bedenken, die sie in ein ganz 
anderes Licht stellt, und sie eben doch zu einer Ausdrucksform 
des befreienden Evangeliums macht: Sie will gehalten werden 
als Wort Jesu. Jesus ist für Christinnen und Christen der stellver-
tretend gestorbene Erlöser. Die Ethik, zu der er auffordert und 
befreit, ist eben Jesus-Nachfolge: Darum ist sie kein beängstigen-
der Perfektionismus. Ihre „Vollkommenheit“ ist ein mit dem Her-
zen ganz bei der Sache sein. Ihr Sprecher ist Jesus, der „Freund 
der Zöllner und Huren“. Jesu Ethik ist radikal, aber sie ist keine 
Sektenethik, denn sie schließt den Jüngerkreis nicht ab, sondern 
auf, sie kennt Vergebung und Barmherzigkeit. Und sie kennt eine 
Entwicklung und ein Dazulernen: Eine Frau gemischter Her-
kunft mit einer kranken Tochter, ein fremder Soldat lassen ihn 
begreifen, dass seine Sendung auch an nicht-jüdische Menschen 
gerichtet ist (Mk. 7, 24-30; Lk. 7, 1-10). All das ist nicht unbedingt 
„sektenhaft“. Allerdings bleibt es – radikal. 

Ein Gegenüber in der Gegenwart

Was würde Jesus heute sagen? Wie würde es ihm in unserer Ge-
sellschaft ergehen? Das ist ein beliebtes Gedankenspiel: Viele Fil-
me und Bücher haben es versucht durchzuspielen. Die Kinofilme 

„Jesus von Montreal“ (1989) oder „Mr. Brown steigt herab“ (1965) 
waren dafür (übrigens eher problematische) Beispiele. Aus der 
Sicht des Exegeten ist ein solches Gedankenexperiment fragwür-
dig: Jesus ist ja kein überzeitliches radikales Prinzip, das man 
von einer Zeit in eine andere schieben könnte (darum hilft auch 
das bekannte „What would Jesus do?“ so selten in konkreten ethi-
schen Fragen unserer Zeit, und kann so leicht für unsere eigenen 
ethischen Entscheidungen vereinnahmt werden). 

Jesus spricht aus seiner Zeit zu uns, nicht aus unserer. Allerdings 
glauben wir (also die Christinnen und Christen), dass er keine 
Größe der Vergangenheit ist, sondern ein Gegenüber der Gegen-
wart. Er nimmt uns aber nicht die Aufgabe verantwortlichen ethi-
schen Nachdenkens ab. Das wird sicher auch für seine radikalen 
Worte gelten. Es gehört zur Würde unserer gottgeschenkten Auto-
nomie, dass wir sie nicht einfach in ein Regelwerk für die Gegen-
wart übersetzen können, sondern mit ihnen unser Leben lang 
ringen. Radikal heißt wörtlich „bis an die Wurzeln reichend“. Da-
rin mag die Größe von Jesu Ethik liegen: dass sie bis an unsere 
Wurzeln reicht.

Thema

PROF. DR. MARCO FRENSCHKOWSKI 
lehrt an der Universität Leipzig Neues  
Testament und ist international tätig  
im Bereich Interreligiöser Dialog.

Die Nächstenliebe – La Charité (1851) von François Bonvin.
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Konflikte bestehen auch ohne Religion
Die Ursachen von gewaltsamen Auseinandersetzungen liegen 
nicht in der Religion, sondern in Kämpfen um natürliche und 
ökonomische Ressourcen, um politische Macht und Territo-
rium.

Einfache Erklärungen scheinen einen großen Reiz auszuüben. 
Das ist mit Blick auf  das aktuelle Konfliktgeschehen nicht anders: 
Für viele ist die Religion schuld an der Gewalt, am Terrorismus, 
an den Kriegen in der Welt. Ihr Absolutheitsanspruch, ihr mora-
lischer Rigorismus und ihre irrationale Weltsicht lassen ihre An-
hänger zu fanatischen Gewalttätern werden, so die Behauptung. 
Und schon meint man, sämtliche Konflikte der Gegenwart erklärt 
zu haben: vom Bürgerkrieg in Syrien über die Terroranschläge in 
Europa bis hin zu den Konflikten zwischen Indien und Pakistan, 
Israel und Palästina, Unionisten und Loyalisten in Nordirland. 
Und sich selbst hat man, ganz nebenbei, auf der Seite der Guten 
eingereiht – der Seite der aufgeklärten Europäer, deren Glaube 
sich maximal im Privaten, Innerlichen abspielt in einer ansons-
ten säkularisierten Gesellschaft. 

Doch was unterscheidet eigentlich einen Linksterroristen der 
1970er Jahre von einem islamistischen Terroristen der Gegen-
wart? Warum gibt es Konflikte zwischen ethnischen Gruppen, 
die genauso gewaltsam geführt werden wie Konflikte mit ver-
meintlich religiösem Anstrich? Welchen Erklärungswert hat das 
Attribut „religiös“, das wir Attentätern, Terroristen oder Rebellen 
anheften? Und was ist mit der enormen Arbeit, die religiöse Ge-
meinden und Organisationen weltweit in Entwicklungshilfe, Bil-
dung und humanitärer Nothilfe leisten? 

Ja, Religion kann durchaus etwas mit Terror und Gewalt zu tun 
haben. Das zu leugnen, hieße die Kraft des Glaubens – an wel-
che Religion oder Ideologie auch immer – zu unterschätzen. Man 
lese nur einmal die „Geistliche Anleitung“, die man im Gepäck 
der Attentäter vom 11. September 2001 fand. Minutiös sind dar-
in die religiösen, rituellen Vorbereitungen auf den Anschlag auf 
World Trade Center und Pentagon aufgeführt. Zu behaupten, dass 
es keinen Zusammenhang gebe zwischen diesem Terrorakt und 
einer spezifischen, extremen Auslegung der islamischen Reli-
gion, wäre ein Fehlschluss. Das gilt auch für viele weitere Bei-
spiele von Gewalt, in denen Religion von Bedeutung ist – und bei 
weitem nicht nur im islamischen Kontext. 

Doch Gewalt und Schrecken verbreiten auch Menschen, die kei-
ner Religion anhängen. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist 
voll davon. Religion ist keinesfalls eine notwendige Bedingung für 
Konflikte, Kriege und Gewalt. Wenn sie eine Rolle spielt, dann 
nur eine unter vielen: als mobilisierende Kraft, als theologische 
Rechtfertigung oder schlicht als Unterscheidungsmerkmal zwi-
schen verfeindeten Gruppen. Wie genau Religion „wirkt“, lässt 
sich kaum über verschiedene  Orte, Kulturen und Zeiten hinweg 
generalisieren. 

Die Ursachen von gewaltsamen Auseinandersetzungen, darin ist 
sich die Konfliktforschung jedoch weitgehend einig, liegen nicht 
in der Religion, sondern in Kämpfen um natürliche und ökonomi-
sche Ressourcen, um politische Macht und Territorium. Wenn die 
kollektiven Identitäten der Konfliktparteien mit religiösen und 
ethnischen Zugehörigkeiten überlappen, dann steigt die Gefahr, 
dass die Religion zur Verschärfung des Konflikts beiträgt – und 
auch gezielt von politischen Eliten zu diesem Zweck eingesetzt 
wird. Doch der Konflikt an sich bestünde auch ohne Religion. Sie 
ist eben nicht einfach an allem schuld. 

Debatte

DR. CLAUDIA BAUMGART-OCHSE 
ist Projektleiterin am Leibniz-Institut 
Hessische Stiftung Friedens- und 
Konfliktforschung (HSFK).

Terror im Namen Gottes
Ist die Religion_an allem schuld?

»
«

„Religion ist keinesfalls eine 
notwendige Bedingung für 
Konflikte, Kriege und Gewalt. 
Gewalt und Schrecken verbreiten 
auch Menschen, die keiner 
Religion anhängen.“ 
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Religionen haben eine Gewaltgeschichte
Ohne Zweifel hat es in vielen Religionen auch Stimmen gege-
ben, die eine Verwendung ihrer Religion für und in Kriegen 
abgewiesen haben. Aber das waren fast immer Außenseiter.

Religionen waren und sind doppeldeutig. Heute stellen sich die 
meisten Religionen als friedfertig dar. Wenn man sich allerdings 
die Kriege der letzten 50 Jahre ansieht, muss man feststellen, 
dass die Frontverläufe, die Gruppierung der Menschen in Freund 
und Feind entlang der Religions- oder Konfessionsgrenzen ver-
liefen. So in Nordirland zwischen Katholiken und Protestanten, 
im früheren Jugoslawien zwischen Orthodoxen, Katholiken und 
Moslems, auf Sri Lanka zwischen Buddhisten und Hindus, um 
nur diese Beispiele in Erinnerung zu rufen. 

In der Lehre haben Buddhismus und Christentum jede Gewalt 
und damit auch Krieg verurteilt, ihre Geschichte ist jedoch von 
ständiger Beteiligung am Krieg, zumindest an der „moralischen 
Aufrüstung“ der Krieger geprägt. Die Religionen haben ihren 
friedlichen Lehren hohnsprechende Begründungen vorgelegt, um 
den Widerspruch zwischen Lehre und Praxis auszublenden und 
ihre Krieger zum Töten zu ermutigen.

In manchen Situationen sind sie noch weiter gegangen und ha-
ben wie in den mittelalterlichen Kreuzzügen das Töten im Krieg 
zu einer religiösen Handlung erklärt, mit der man Sündenver-
gebung erlangen könne; oder im Buddhismus das Töten eines 
Feindes der buddhistischen Gemeinschaft als verdienstvolle 
Handlung ausgegeben. Der Hinduismus sah Krieg als „normal“ 
an, so dass es Aufgabe der Kriegerkaste (Kschatria) war, für die 
Aufrechterhaltung des Weltgesetzes, des dharma, ggf. Krieg zu 
führen. Ein Kschatria würde sein persönliches dharma verletzen, 
wenn er sich dem Kampf verweigerte, wie es in dem berühmten 
Gespräch zwischen Krischna und Arjuna in der Bhagavadgita 

deutlich herausgearbeitet wird. Nur für viele Asketen gilt das Ge-
waltverbot, aber selbst unter den Asketen gibt es Waffenträger, 
die sich als Armee Shivas verstehen und bei bestimmten Gele-
genheiten aufeinander eingeschlagen haben. Die den Religionen 
heute zugeschriebene Friedfertigkeit erweist sich als Illusion, Re-
ligionen müssen vielmehr zur Friedfertigkeit angehalten werden.

Religionen waren eine kulturelle Schöpfung, indem sie morali-
sche und solidarische Gemeinschaften zusammen brachten. Zu-
gleich aber haben sie damit ein Innen und Außen geschaffen und 
damit Andersgläubige und Religionslose aus dieser kulturellen 
Gemeinschaft ausgeschlossen und bei den nie ausbleibenden 
Konflikten zum Feind erklärt, für den die moralischen Normen 
nicht gelten und die man ggf. im Kriege auch töten darf oder so-
gar soll. Ohne Zweifel hat es in vielen Religionen auch Stimmen 
gegeben, die eine Verwendung ihrer Religion für und in Kriegen 
abgewiesen haben. Aber das waren fast immer Außenseiter. 

Es wird deshalb darauf ankommen, dass die Religionen ihre Ge-
waltgeschichte nicht weiter verharmlosen oder gar ausblenden, 
sondern danach fragen, was in ihrer Lehre und Praxis zu kriege-
rischen Auseinandersetzungen beiträgt, und sie müssen angehal-
ten werden, jeden Krieg ohne wenn und aber zu verurteilen und 
sich von aller Gewalt zu verabschieden.

DebatteDebatte

PROF. DR. HARTMUT ZINSER 
ist Religionswissenschaftler am Institut  
für Religionswissenschaft der Freien 
Universität Berlin.

Terror im Namen Gottes

Zum Nachlesen
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Ist die Religion_an allem schuld?

»
«

„Die den Religionen heute 
zugeschriebene Friedfertigkeit 
erweist sich als Illusion, 
Religionen müssen vielmehr 
zur Friedfertigkeit angehalten 
werden.“ 
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Zwiespältige Auslegung
Gibt es eine religiöse Begründung des Dschihadismus im Islam? 

Die Brutalität des sogenannten Islamischen Staates (IS) stellt 
bisher Gekanntes in den Schatten. Das grelle Licht moderns-
ter Videopropaganda fällt auf Enthauptungen und Vernich-
tungszüge gegen die Weltzivilisation. Auch in europäischen 
Städten immer wieder Gewalt, Terror, Tote. Unmittelbar 
nach den Attentaten setzen in der Regel Beschwichtigungs-
rituale ein, der wahre Islam habe nichts mit Gewalt zu tun, 
er sei eine Religion des Friedens, die von den Extremisten 
„missbraucht“ werde. 

Gibt es eine religiöse Begründung für den Dschihadismus, ist er 
„islamisch“? Diese Frage muss grundsätzlich klar mit Ja beant-
wortet werden, und dennoch ist nicht einfach „der Islam“ gewalt-
tätig (so wie er auch nicht einfach „friedlich“ ist), denn nicht die 
Religionen sind die Akteure, sondern diejenigen, die sie auslegen 
oder sich auf sie berufen. Gerade dieses Thema bedarf der Fair-
ness – und des genauen Hinschauens. 

Durchsetzung „der Religion der Wahrheit“

Der Koran ruft an vielen Stellen zur Gewalt auf. Kurz vor der 
Hidschra nach Medina erhielt Muhammad „Die Offenbarung 
des Befehles zum Kampf“, so auch ein Abschnitt in der Prophe-
tenbiografie (Sira). Sure 2,193: „Kämpft gegen sie, bis es keine 
Verfolgung (fitna) mehr gibt und die Religion (allein) Allahs ist.“ 
Die Durchsetzung „der Religion der Wahrheit“ (des Islam) „über 
alle Religionen“ stellt sich nach Sure 9,30-35 als unnachsichtiger 
Kampf gegen die Ungläubigen bzw. Nichtmuslime dar, hier auch 
und ausdrücklich gegen Christen und Juden.  

Das Wort Dschihad bedeutet „Anstrengung, Bemühung, Kampf“, 
im Koran insbesondere die Anstrengung „auf dem Wege Gottes“ 
(fi sabil Allah). Die Unterscheidung zwischen „kleinem Dschihad“ 
(militärisch) und „großem Dschihad“ (inneres Ringen um ein auf-
rechtes Leben und Kampf gegen die eigene Triebseele) ist so nicht 
in den islamischen autoritativen Quellen belegt. Die klassischen 
Rechtsbücher verstehen Dschihad selbstverständlich als – nach 
strikten Regeln auch bewaffneten – Kampf zur Verteidigung und 
Ausbreitung des Islam, d.h. auch einer islamischen Gesellschafts-
ordnung. 

Thema

Im Kampf für den sogenannten Islamischen Staat mit der Flagge des IS.
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Gebet und Dschihad sind Hauptpflichten 

Seit der Zeit in Medina sind, zumal durch Muhammads verpflich-
tendes Vorbild, Religion und (Macht-)Politik eng verbunden. Die 
klassische Zweiteilung der Welt in „Haus des Islam“ und „Haus 
des Krieges“ ist gelegentlich modifiziert, jedoch bis heute nie 
ernsthaft in Frage gestellt worden. Der Dschihad zählt zwar nicht 
zu den fünf Säulen des Islam, doch nach dem bedeutenden mittel-
alterlichen Gelehrten Ibn Taimiyya sind das Gebet und der Dschi-
had die muslimischen Hauptpflichten. Nach der Tradition unter-
liegt der Dschihad allerdings einer Menge Regeln, so kann er  
z. B. nicht einfach von Einzelnen ausgerufen werden, sondern 
ist an die Führung des obersten Befehlshabers der Muslime ge-
bunden, und er kann sich nur gegen eindeutig bestimmte Gegner 
richten, keinesfalls gegen Zivilisten. 

Der Salafismus, wie er sich heute zeigt und den Dschihadismus 
im Wesentlichen prägt, will jedoch die direkte Anknüpfung an die 
Frühzeit des Islam (salaf) und erhebt sich deshalb über den Kon-
sens der Rechtsschulen und deren Traditionen. Er beansprucht 
das Recht zur eigenen Auslegung der Quellen, die die eigene Aus-
übung von Gewalt legitimiert. Die Dschihadisten unterlaufen das 
Gewaltmonopol des (idealen) „islamischen Staates“, da sie die 
herrschenden Eliten ohnehin für nichtislamisch halten und quasi 
in einer Linie mit den Ungläubigen bekämpfen. 

IS-Ideologie im „Offenen Brief“ wiederlegt

Der Salafismus dieser Form ist ein durch und durch modernes 
Phänomen, das sich auf historische Autoritäten sehr selektiv be-
zieht und die Gelehrtentraditionen missachtet. Von daher ist die 
Intervention von über 120 Islamgelehrten unterschiedlicher Rich-
tungen zu verstehen, die den IS-Dschihad schon 2014 in einem 
„Offenen Brief“ islamisch-theologisch entschieden zurückwie-
sen.1 Punkt für Punkt wird die IS-Ideologie mit Zitaten aus Koran 
und Sunna widerlegt. Die IS-Kämpfer werden als Glaubensbrüder 
aufgefordert, Buße zu tun und zur Religion der Barmherzigkeit 
zurückzukehren. 

Hier zeigt sich zumindest zweierlei: Einerseits sind auch viele 
Muslime durch den Dschihadismus bedroht. Die dschihadistische 
Strömung ist nur eine kleine Randgruppe des sunnitischen Islam, 
insofern trifft es zu und ist es wichtig, wenn sich Muslime davon 
als einer Form des Extremismus distanzieren! Radikalisierung 
findet in salafistischen Milieus statt, die bekanntermaßen häu-
fig gerade im nichtreligiösen, sozial prekären Spektrum fischen. 
Andererseits wird der Dschihad und die Gewaltanwendung von 
den meisten Muslimen kaum grundsätzlich infrage gestellt, der 
Geltungsbereich und die Geltungsweise des traditionellen Scha-
riarahmens werden nicht nur nicht kritisch hinterfragt, sondern 
selbstverständlich vorausgesetzt. Auch weitere offizielle Verlaut-
barungen aus der islamischen Welt sind von dieser charakteristi-
schen Ambivalenz in dieser Hinsicht durchdrungen, so etwa die 
Marrakesch-Erklärung vom Januar 2016 oder die Azhar-Deklara-
tion (2017). 

Berufung auf dieselben Quellen

Die allermeisten Musliminnen und Muslime leben friedlich und 
ohne Gesetzeskonflikte in unserer Mitte, viele ohne großes Inte-
resse an Einzelheiten der Scharia. Doch eine islamische Instanz, 
die verhindern kann, dass sich Einzelne die Durchsetzung des 
dem Anspruch nach „von Gott gesetzten Rechtes“ anmaßen, gibt 
es trotz einer großen Bandbreite unterschiedlicher Auslegungen 
nicht. Dschihadisten berufen sich wie die „Normalmuslime“ von 
nebenan auf dieselben Quellen. Hier die „friedliche Religion des 
Islam“, dort die „Extremisten“ kann deshalb kaum ein erfolgver-
sprechender Ansatz zur Verhinderung weiterer Radikalisierungs-
biografien sein. Es bedarf eindeutiger, gemeindeübergreifender 
und von den islamischen Verbänden verbindlich getragener Er-
klärungen, dass die aus Koran und Sunna abgeleiteten Regelun-
gen, die mit der freiheitlich-demokratischen Werteordnung nicht 
vereinbar sind, hier und heute keine Geltung haben können. Das 
beinhaltet freilich nicht mehr und nicht weniger, als neue und 
zeitgemäße Wege der Koranauslegung zu beschreiten.

Thema

DR. FRIEDMANN EISSLER 
ist in der Evangelischen Zentralstelle  
für Weltanschauungsfragen (EZW) unter 
anderem für Islamfragen zuständig.

Ich bin Muslimin aber keine Terroristin – Nach dem Attentat in Barcelona im 
August 2017 setzt diese junge Muslimin ein Zeichen. 

Vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin gedenken Menschen der Opfer 
des Terroranschlags am 19. Dezember 2016. 

1  Open Letter to Al-Baghdadi vom 19. September 2014, s. http://lettertobaghdadi.com. Vgl. dazu 
auch Friedmann Eißler, Muslime distanzieren sich von Gewalt und Terror – Open Letter to Al-
Baghdadi, in: Materialdienst der EZW 12/2014, 443-444.a
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Thema

Auf der Suche nach Antworten
Präventionsarbeit gegen salafistische Radikalisierung 
muss früh ansetzen

Meist sind es Jugendliche, die aus einer liberalen oder gar 
säkular geprägten Familie stammen und kaum religiöses 
Wissen über den Islam besitzen, die den vereinfachten Ant-
worten und Angeboten der Neosalafisten verfallen. 

Der zeitgenössische Salafismus (oder auch Neosalafismus ge-
nannt) bildet seit einigen Jahren den Ausgangspunkt einer zwar 
kleinen, aber am schnellsten wachsenden Jugendsubkultur in 
Deutschland. Die neosalafistische Szene ist dabei keineswegs 
homogen, sie umfasst sowohl apolitische wie politische, gewalt-
lose wie militante Anhänger, jeweils mit sehr unterschiedlicher 
politischer Brisanz und vielfältigem Konfliktpotential – auch 
untereinander gibt es immer wieder Streitigkeiten über die Deu-
tungshoheit von scheinbar religiösen Fragestellungen. 

In Kontakt kommen

In Kontakt kommen die Jugendlichen mit der fundamentalis-
tischen Auslegung des Islams häufig auf der Suche nach Ant-
worten auf religiöse Fragen, insbesondere wie man den Alltag 
islamkonform gestaltet. Weder die Eltern noch der Imam in der 
Moschee können ihre Fragen einfach und jugendgerecht beant-
worten. Also wenden sich die Jugendlichen mit ihren Fragen an 

das Internet und treffen dort vermehrt auf neosalafistische Predi-
ger, die ihnen in jugendgerechter Sprache und in kurzen Videos 
ein dualistisches Weltbild mit dogmatischen Regeln und einer 
Heilsversprechung anbieten.

Orientierung und Halt geben

Es erlaubt den Jugendlichen die Welt in Feind/Freund und er-
laubt/verboten zu teilen, befreit von der Last Dinge zu hinter-
fragen und eine eigene Haltung entwickeln zu müssen. Dies 
reizt insbesondere Jugendliche, denen es an Orientierung, Halt 
und Stabilität im sozialen Umfeld fehlt. Zudem wird ihnen ver-
sprochen, dass sie – sobald sie in die Szene hinein konvertieren 
und den „wahren Islam“ leben – zur auserwählten Avantgarde 
gehören, ihnen dafür alle Sünden vergeben sind und nur sie ins 
Paradies kommen. Auch wird hier eine enge und untereinander 
solidarische Gemeinschaft gepredigt, die familiäre und soziale 
Bindungen ersetzt und in emotionalen und finanziellen Krisen 
auffängt. Dies führt dazu, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl 
innerhalb der Gruppe sehr stark ist und man sich gegenüber an-
deren Gläubigen, insbesondere anderen Musliminnen und Mus-
limen, als moralisch und intellektuell überlegen wahrnimmt und 
andere abwertet.

Mit Jugendlichen ins Gespräch kommen, auch über Glaubensfragen,  und ihre Bedürfnisse ernst nehmen – ein wichtiger Baustein in der Präventionsarbeit. 
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Thema

Stigmatisierungen instrumentalisieren

Diskriminierungserfahrungen und Stigmatisierungen aufgrund 
einer vermeintlichen muslimischen Identität nehmen zu – sei 
es im Bildungssystem oder auf dem Wohnungs- und Arbeits-
markt. Jugendliche sind für solche Entwicklungen sensibel. 
Radikale wissen diese Erfahrungen und Verletzungen der Ju-
gendlichen für sich zu nutzen und laden diese ideologisch auf. 
Aktuelle „Islamdebatten“ und politische Konflikte werden dazu 
genutzt, um an die Empathie der Jugendlichen zu appellieren 
und sich mit den muslimischen Opfern zu identifizieren. Das 
„Muslim-Sein“ rückt nun ins Zentrum der Identifikation und so 
wird aus der einstigen Fremdzuschreibung „Muslim“ eine stolze 
Selbstidentifikation.

Sensibilität und Beratung 

„Es ist nicht die Frage, was man hätte tun können um meine 
Radikalisierung aufzuhalten. Die richtige Frage wäre, was man 
in den 17 Jahren davor hätte tun können.“ Dominic Schmitz, 
der mit 17 Jahren zum Islam und in die neosalafistische Szene 
konvertierte und nun als Aussteiger von seinen Erfahrungen be-
richtet, beschreibt genau das, worauf es in der Radikalisierungs-
prävention ankommt. Im Idealfall sind Lehrende und Fachkräf-
te der Jugendhilfe in diesem Themenfeld geschult und können 
zwischen jugendlichem Protest, Frömmigkeit und einer Radika-
lisierung unterscheiden. Hilfestellungen bieten hier die bundes-
weiten Beratungsstellen Hayat, Violence Prevention Network 
sowie die „Beratungsstelle Radikalisierung“ des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge, die auf lokale Ansprechpartner 
verweisen können. 

Ausgrenzung und Perspektivlosigkeit ernst nehmen

Doch Prävention sollte nicht erst bei einer beginnenden Radikali-
sierung ansetzen, sondern schon dort, wo Unmut bei den Jugend-
lichen entsteht. Gefühlte Perspektivlosigkeit, Diskriminierungs- 
und Ausgrenzungserfahrungen sollten ernst genommen und mit 
den Jugendlichen thematisiert werden. Mittlerweile gibt es viele 
Handreichungen und Materialien, die gute Ansätze bieten, mit 
den Jugendlichen Themen wie Islam, antimuslimischer Rassis-
mus und religiös begründeter Extremismus zu behandeln, ins-
besondere der Verein ufuq hat dazu ein breites Angebot. Doch 
auch aus der muslimischen Community heraus gibt es mittler-
weile präventive Angebote. Das Modellprojekt „Safer Spaces“ 
vom Zentralrat der Muslime hat sich zur Aufgabe gemacht, die 
Jugendlichen wieder zurück in die Moscheen zu holen und weg 
von den neosalafistischen Predigern im Internet. 

Prävention ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

Jugendliche brauchen Vorbilder – Vorbilder die zeigen, dass es 
sich nicht ausschließt, deutsch, Muslim und Demokrat zu sein. 
Muslimische YouTuber wie die Datteltäter oder die Comedians 
von RebellComedy greifen diese Themen auf, sind dabei authen-
tisch und geben den muslimischen Jugendlichen eine Stimme. 
Die Poetryslammerinnen und -slammer vom Projekt „i,slam“ 
holen diese Jugendlichen selbst auf die Bühne und bieten Raum 
zur Entfaltung einer eigenen deutschen muslimischen Identität 
– fernab jeglicher Radikalität. Jedoch sollten wir die Prävention 
nicht nur den muslimischen Institutionen oder ihrer Community 
überlassen, sondern es als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
betrachten. Dabei ist zu beachten, dass wir nicht alle Themen is-
lamisieren müssen und stattdessen muslimischen Jugendlichen 
zugestehen, dass sie die gleichen Bedürfnisse nach Respekt und 
Teilhabe besitzen wie alle Jugendliche.

YVONNE DABROWSKI 
ist Politik- und Islamwissenschaftlerin und Fach-
referentin im Präventionsprojekt „Jugend stark 
machen gegen salafistische Radikalisierung“ der 
AG Kinder- und Jugendschutz NRW e.V.Pierre Vogel, heute einflussreicher Prediger in der deutschen Salafismusszene, 

konvertierte vom evangelischen Glauben zum sunnitischen Islam. 
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Beratung bieten

www.hayat-deutschland.de

www.violence-prevention-network.de

www.bamf.de

Zum Nachlesen
„Herausforderung Salafismus“
Kostenfreie  Broschüre des 
Präventionsprojekts „Plan P. 
– Jugend stark machen gegen 
salafistische Radikalisierung“  
3. Auflage, 2017

Die Salafisten 
werden gewaltbereiter!

Kann man      „die Salafisten“ verbieten?
Verfassungsschutz rechnet  

mit 7000 Salafisten
Aussteiger aus Salafisten-Szene:  
AllAh im Kopf

Bald jeder8. Schüler in NRW Salafist?

Versagen die Schulen im  Kampf gegen den Salafismus?

Weibliche Islamisten: Der Irrweg der  Dschihad-Bräute

Salafistische Zentren  in allen großen  deutschen Städten

Schon Sechsjährige hetzen in der Schule
Verfassungsschutz 
gegen Salafisten 
in Flüchtlingsheimen

Polizei stürmt
Salafisten-Verein

Der Salafismus 

als „Durchlauferhitzer“

 zum Terrorismus

Immer mehr  Dschihad-Krieger  in Deutschland

Ein Projekt der

HerausforderungSALAFISMUS
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Von Prophetismus  
und Rechthaberei
Ein Beitrag zu den Folgewirkungen des  „Darmstädter Wortes“ 1947

Der gegenwärtige Reformalltag weckt bei denjenigen ein Ge-
fühl der Wehmut, die sich eine politische Kirche wünschen 
und von vergangenen Zeiten träumen, als Kirchen die Keim-
zellen gesellschaftlicher Umbrüche waren, etwa im Herbst 
1989 in der DDR oder – noch weiter zurück – in Barmen 1934. 
Ausdruck gewinnt dieses Gefühl der Wehmut in der Sehn-
sucht nach einem prophetischen Wächteramt, das die Kir-
che in Opposition zur Gesellschaft setzt und so ermächtigt, 
eine Fundamentalkritik an Entwicklungen zu äußern, die 
dem Evangelium scheinbar zuwiderlaufen.

Ist dieses Gefühl der Wehmut aber angebracht und ist die Forde-
rung nach einer verstärkten Wahrnehmung eines prophetischen 
Wächteramtes im Gegenüber zum demokratischen Staat ange-
bracht? Meiner Meinung nach verbietet sich eine vorschnelle Be-
jahung dieser Frage. Das Jahr 1989 führte die evangelischen Kir-
chen endgültig auf den Weg in die demokratische Gesellschaft, 
brachte also eine „Normalisierung“ – heraus aus dem „Kirchen-
kampf“, hinein in eine friedliche Koexistenz mit der restlichen 
Gesellschaft. Diese Koexistenz ist seither von der Suche nach 
einer Neuverortung in einer eher desinteressierten Umwelt ge-
prägt. Die Barmer Theologische Erklärung dagegen bildete 1934 
den Auftakt zu einem Abwehrkampf der Kirche gegen den Staat, 
den einige auch nach 1945 weiterkämpften. So wurde im Ver-
ständnis einiger kirchlicher Gruppen in Westdeutschland auch 
nach 1945 ein „Kirchenkampf“ sowohl gegen den Staat als auch 
gegen die kirchliche „Restauration“ geführt. Zu diesem Kampf ge-
hörte die Behauptung einer kirchlichen Handlungskompetenz in 
den politischen und wirtschaftlichen Bereich hinein.

Einen frühen Höhepunkt erreichte diese Entwicklung mit dem 
„Darmstädter Wort“ 1947, das die Bekennende Kirche in einen 
radikalen und einen eher gemäßigten Flügel spaltete. Die „Darm-
städter“, der radikale Flügel also, behielten auch nach 1945 in 
der demokratischen Gesellschaft Westdeutschlands die Kirchen-

kampfrhetorik als normalen Mitteilungsmodus an die „Welt“ bei. 
Da aber der westdeutsche Staat, anders als die Nazidiktatur, demo-
kratisch organisiert war, gab es keine Kontinuität im Kampf gegen 
totalitäre Strukturen in der Staatsorganisation, und es mussten 
neue Kampffelder in den Bereichen der materialen Politik gefun-
den werden. In den Blick gerieten dabei die Bereiche Ökonomie 
(Kapitalismuskritik), Verteidigungspolitik (Wiederbewaffnung, 
später Anti-Atomtod usw.), Innenpolitik (Notstandsgesetzgebung, 
später Berufsverbote), Entwicklungspolitik (Nord-Süd-Konflikt) 
und natürlich Außenpolitik (Westintegration, Vietnamkrieg usw.).

Orientierungspunkt der „Darmstädter“ war dabei die politische 
Systemalternative, die sich durch die bloße Existenz sozialisti-
scher Staaten ergab und in vielen kirchlichen Kreisen die Hoff-
nung auf eine antikapitalistische Gesellschaft wach hielt. Dabei 
waren die sozialistischen Gesellschaften gar nicht mal so sehr 
Vorbild, sondern einfach nur Garant der Möglichkeit, dass es an-
ders ginge, wenn es nur einen gesellschaftlichen Konsens über 
den Weg dahin gäbe; dieser Weg musste von den Kirchen vorge-
dacht werden, stellvertretend für den Rest der Gesellschaft.

Im Rückblick ist es zu einfach, die „Darmstädter“, von denen 
sich einige in Analogie zur Prophetie des Alten Testaments als 
Sprachrohr Gottes an eine verstockte Herrscherelite der BRD 
verstanden, wegen ihrer politischen Verblendung zu kritisieren. 
Das Problem liegt deshalb tiefer, weil sich politisch handelnde 
Christen auf die theologische Kategorie der Prophetie beriefen 
und damit ihrem Handeln eine Letztbegründung geben wollten. 
Dies war eine Selbstimmunisierung, der es nicht mehr um die 
Beurteilung kontroverser Fragen durch politischen Sachverstand 
ging, was auch Kompromisse eingeschlossen hätte, sondern um 
das Bekennen und Verleugnen des Evangeliums – das bekannt-
lich keine Kompromisse kennt.

Deshalb sollte im demokratischen Gemeinwesen, wenn es um 
politische Fragen geht, auf die Kategorie der Prophetie, des pro-
phetischen Redens oder des „Wächteramtes“ verzichtet werden. 
Theologen haben keine höhere Urteilskompetenz in politischen 
Fragen als andere Menschen auch. Sie setzen sich deshalb allzu 
leicht dem Verdacht aus, unter dem Deckmäntelchen der Prophe-
tie nur die eigene Rechthaberei zu verdecken. 

Kommentar

DR. MARTIN SCHUCK
ist Verlagsleiter der Verlagshaus  
Speyer GmbH und Vorsitzender  
des Evangelischen Bundes Pfalz.

Karl Barth (links) und Hans Joachim Iwand verfassten das „Darmstädter Wort“, 
das unter anderem von Martin Niemöller (rechts) überarbeitet wurde.
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InformationAus dem KI

Bedeutung konfessioneller  
Arbeit gestärkt
Sommerempfang des Konfessionskundlichen Instituts

Zu einem Sommerempfang hatte das Konfessionskundliche 
Institut (KI) unter der Leitung von Dr. Mareile Lasogga am 
4. August 2017 nach Bensheim eingeladen. Auf der neu ge-
stalteten Gartenterrasse begrüßte die Direktorin zahlreiche 
Gäste und stellte die internationale Neuausrichtung des Ins-
tituts vor. Der Vorsitzende des Kuratoriums des Instituts, Ralf 
Meister, Bischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Hannovers, verdeutlichte in einem spannenden Impulsvortrag 
zum Thema „Von Konfessionen und Konfessionslosen“ die He-
rausforderungen des KI, „in einer Zeit, in der die Bedeutung 
des konfessionellen Gedankens sich immer mehr relativiere 
und seine Rolle als öffentlich relevante Kategorie zu verlieren 
scheint“. Die größte Gruppe innerhalb unserer Gesellschaft 
seien sogenannte Konfessionslose, die einzige Gruppe, die 
seit Jahren wachse, so Meister. 

Die Präsidentin des Evangelischen Bundes und stellvertre-
tende Vorsitzende des Kuratoriums, Prof. Dr. Gury Schneider- 
Ludorff, hob in Ihrem Grußwort die Bedeutung des KI im euro-
päischen Kontext hervor. Mit der Gründung des Instituts in 
Bensheim vor 70 Jahren habe der Evangelische Bund die reli-
giöse Bildung und Aufklärung in der Gesellschaft stärken wol-
len. „Es ging um Verstehen und Rekonstruieren – im ökume-
nischen Sinn den Nächsten kennenzulernen, wie sich selbst.“ 

Diese Aufgabe habe das Institut in den letzten Jahren aufs Bes-
te wahrgenommen. „Darüber hinaus hat sich der Evangelische 
Bund mit der Institutsgründung damals abgewandt von einer 
Verengung auf ein nationales Staatskirchentum hin zu einem 
Ort, der sich konsequent europäisch versteht“, führte Schneider- 
Ludorff weiter aus. „Das KI sollte daher in den kommenden Jah-
ren das Europa-Institut der evangelischen Kirchen in Deutsch-
land werden.“

Die stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen 
Kirchen in Hessen und Nassau (EKHN), Ulrike Scherf, über-
mittelte ein Grußwort ihrer Landeskirche. „Die Vielfalt des 
Zeugnisses kann bereichern, aber auch das gegenseitige Ver-
ständnis erschweren oder Außenstehende gar verwirren“, so 
Scherf. Deshalb sei es wichtig, die Konfessionen mit ihren je 
eigenen Profilen wahrzunehmen und vor allem zu verstehen. 
Nicht als Selbstzweck, sondern um der Einheit willen, die 
sie in Christus haben. Dazu leiste das KI einen wesentlichen 
Beitrag. „Ich wünsche dem Institut, dass es auch weiterhin 
dazu beiträgt, dass das Zeugnis der einen Christenheit in 
der Vielstimmigkeit der Konfessionen gehört und verstan-
den wird.“ 

Auch Karl-Hinrich Manzke, Bischof der Evangelisch-Luthe-
rischen Landeskirche Schaumburg-Lippe und Catholica-Be-
auftragter der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD), würdigte die Fachkompetenz des 
Instituts. Der Bensheimer Stadtrat Helmut Sachwitz (CDU) 
überbrachte die Grüße der Stadt. Begrüßt werden konnte 
auch Harald Rückert, seit März 2017 Bischof der Evangelisch- 
methodistischen Kirche in Deutschland und Oberkirchenrat 
Norbert Denecke, Geschäftsführer der Deutschen National-
komitees des Lutherischen Weltbundes.
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InformationVor Ort

EB Bayern gedenkt 
Friedrich von Praun 
Wanderausstellung zeigt Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus 

Vom 05.10 bis 02.11.2017 wird in Nürnberg in der Kulturwerkstatt 
Auf AEG (Fürther Str. 244 d, 90429 Nürnberg) die Wanderausstel-
lung „Was konnten sie tun? Widerstand gegen den Nationalsozia-
lismus 1939–1945“ gezeigt. Auf 25 Tafeln werden die Geschichten 
von Menschen vorgestellt, die den Mut hatten, sich zu widerset-
zen. Ergänzend zu der Wanderausstellung werden auch Nürnber-
ger Personen des Widerstands gezeigt. Der Evangelische Bund 
Bayern wirkte bei der Auswahl mit. In Gedenken an den evan-
gelischen Widerstandskämpfer und protestantischen Märtyrer 
Friedrich von Praun (1888-1944) wird daher für den nahezu ver-

gessenen Zeugen des Widerstandes 
gegen das NS-Regime eine weitere 
Stele angefertigt. Bei der Finissage 
am 02.11. um 19 Uhr wirken unter 
anderem Dr. Eckhart Dietzfelbinger, 
Dekan Uland Spahlinger (Vorsit-
zender des EB Bayern), Hasso von 
Haldenchwang (Biograph Friedrich 
von Prauns) und EB Bayern Ge-
schäftsführer Dr. Moritz Fischer 
mit. Informationen zur Ausstellung:  
www.was-konnten-sie-tun.de

Religiös und musikalisch
Johannisempfang des EB Hessen in Bensheim

Zum traditionellen Johannisempfang hatte der Evangelische Bund 
Hessen am 29. Juni 2017 geladen. Im Anschluss an die jährliche 
Mitgliederversammlung stellte die Preisträgerin des diesjähri-
gen Hochschulpreises, Anne Gilly, ihre Siegerarbeit vor. In ihrem 
Impulsvortrag zum Thema „Wo der Glaube wohnt – Religiosität 
außerhalb der Kirche“ warf die wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Lehrstuhl Praktische Theologie in Frankfurt/Main einen kriti-
schen Blick auf das Kirchenverständnis und den Religionsbegriff 
in den EKD-Kirchenmitgliedschaftsstudien. Man könne Religiosi-
tät bei evangelischen Christinnen und Christen mit Musikalität 
vergleichen, führte Gilly aus. „Wer von sich sagt, unmusikalisch 
zu sein, der kann gleichzeitig aber trotzdem hochinteressiert 
sein und zu Konzerten gehen.“ Auf religiösem Gebiet hieße das, 
evangelische Christen, die sich als „religiös unmusikalisch“ be-
zeichneten und zum Beispiel die Riten ihrer Kirche nicht kennen, 
könnten gleichwohl eine innere Bindung an Gott haben. Ihre The-
se: Die Kirchenmitgliedschaftsstudie setzt Glaube zu schnell mit 
kirchlichem Glauben gleich. Der Impuls lud zu ausführlichen Dis-
kussionen ein. Johannes Lösch, Geschäftsführer des EB Hessen, 
zog ein positives Fazit: „Junge Theologinnen und Theologen haben 
eine Stimme und denken kritisch mit, wie sich Kirche weiterent-
wickelt. Und sie sind in guten Gesprächen mit Menschen, die in 
der Kirchenleitung tätig sind. Daraus entstehen bei uns gerade 
spannende Projekte, die auch interreligiös aufgestellt sind.“

Norddeutscher  
Hanse-Preis 2018
EB Nord scheibt Hochschulpreis aus –  
Jetzt bewerben! 

Zur Förderung der wissenschaftlichen Arbeit auf den Gebieten der 
Ökumenischen Theologie und der Konfessionskunde in ihren exe-
getischen, kirchengeschichtlichen, systematischen, religionswis-
senschaftlichen, praktisch-theologischen, religionspädagogischen 
und diakonischen Dimensionen stiftet der Landesverband Nord 
des Evangelischen Bundes einen Hochschulpreis. Gemäß dem 
Grundsatz des Evangelischen Bundes: „Evangelisch und ökume-
nisch“ können sich künftige 
Pastoren/innen, Religions-
lehrer/innen, Diakon/innen, 
Religions- und Gemeindepä-
dagog/innen innerhalb des 
Gebietes des Landesverban-
des Nord mit einer Hauptse-
minar-, Examens-, Bachelor-, 
Master- oder Magisterarbeit 
bewerben, die nicht älter als 
18 Monate ist. Der Preis ist 
mit 1000 Euro dotiert. Einsen-
deschluss ist der 31.12.2017. 
Kontakt: Pastor Dr. Steffen 
Storck, nestorck@gmx.de



Evangelische Orientierung 3/2017   19

Neues aus unserem Programm

www.v-r.deVerlagsgruppe Vandenhoeck & Ruprecht

Irene Dingel  
Geschichte der Refor-
mation
Theologische Bibliothek, Band 5
312 Seiten, gebunden 
ca. 25,– D / € 25,80 A 
ISBN 978-3-7887-3203-5

Die Reformation war für 
Europa ein einschneidendes 
Ereignis. Das Buch zeichnet 
– ausgehend von den spätmit-
telalterlichen Voraussetzungen 
– die Prozesse der Etablierung 
und Entfaltung der Reformati-
on im Spannungsfeld der poli-
tischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen in Europa nach 
und stellt dazu die reformato-
rischen Zentren, ihre Akteure 
und herausragenden Ereignis-
se in den Mittelpunkt.

Rudolf Smend
Kritiker und Exegeten
Porträtskizzen zu 
vier Jahrhunderten 
alttestamentlicher 
Wissenschaft

1.017 Seiten mit ca. 53 Abb., 
gebunden 
ca. € 90,– D  
ISBN 978-3-525-53142-6

Rudolf Smend hat es hier 
unternommen, zahlreiche 
wichtige Vertreter der alttes-
tamentlichen Wissenschaft 
vorzustellen. Dabei legt er das 
Gewicht auf die Gelehrten und 
ihre Personenkreise selber, 
geht aber dennoch im gebote-
nen Umfang auf  zeithistori-
sche Kontexte und inhaltliche 
Faktoren der Richtungen und 
Schulen ein.Sein Ziel ist es, die 
Personen als wichtigsten Fak-
tor der Geschichte ins Blickfeld 
zu rücken.

Johannes Lähnemann
Lernen in der  
Begegnung
Ein Leben auf dem Weg zur 
Interreligiosität

304 Seiten mit 53 Abb.  , gebunden 
€ 25,– D 
ISBN 978-3-525-70242-0 

In seiner mehr als vierzigjäh-
rigen Tätigkeit in Theologie 
und Religionspädagogik, in 
Universität, Kirche und Schule 
beschäftigte Lähnemann sich 
mit den Weltreligionen und 
beteiligte sich am Aufbau der 
Ausbildung islamischer Religi-
onslehrkräfte in Deutschland. 
Zu seinen Wirkungsfeldern 
gehören die Arbeit im Rahmen 
der Nürnberger Foren zur 
Kulturbegegnung, am Run-
den Tisch der Religionen in 
Deutschland, in der interna-
tionalen Bewegung Religions 
for Peace und beim Projekt 
Weltethos.

Andreas Kusch
Entscheiden im Hören 
auf Gott
45 Methoden für das  
Arbeiten und Planen in der 
Gemeinde

160 Seiten mit 36 Abb., kartoniert 
€ 25,– D 
ISBN 978-3-525-69007-9

Die 45 Methoden sind prak-
tisch erprobt und können 
direkt in der Arbeit in Gre-
mien, Gruppen und Teams 
eingesetzt werden. Sie bieten 
Gestaltungselemente zum 
Sitzungsstart, zur Tagesord-
nungsgestaltung, zu kreativer 
Ideenfindung, Problemana-
lyse, Zukunftsgestaltung 
und Entscheidungsfindung 
sowie zum Sitzungsabschluss. 
Geschöpft wird dabei aus 
dem spirituellen Reichtum 
verschiedener Konfessionen. 
Eine theologisch-organisati-
onspsychologische Einführung 
in eine auf Gott hörende Gre-
mienspiritualität rundet das 
Buch ab.
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