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an einem Wintertag im Taunus. Es hat geschneit und hunderte 
sind hoch auf den Feldberg gefahren, um im Schnee herumzu-
laufen oder mit den Kindern Schlitten zu fahren. Eine heitere, 
aufgekratzte Stimmung. Ich höre viele Sprachen: Englisch, Fran-
zösisch, Russisch, Chinesisch, Iranisch; afrikanische Sprachen, 
die ich nicht kenne, sind auch dabei. Und immer wieder: fröh-
liches Lachen. Viele kommen Frankfurt, einer multikulturellen 
Großstadt in Deutschland. Und so ist es auch an vielen anderen 
Orten im Land, im Einwanderungsland Deutschland. 

Doch das ist nur ein Teil der Wirklichkeit. Viele Menschen, die 
in dieses Land kommen, können sich solche Ausflüge nicht 
leisten. Selbst mitten in der Stadt sind sie von Verhaftung und 
Ausweisung bedroht. Doch es gibt Lichtblicke. Lesen Sie, wie in 
Hamburg das Projekt „Brot und Rosen“ Menschen mit ungeklär-
tem rechtlichen Status ein Stück Geborgenheit schenkt. Dietmar 
Burkhardt forschte an der Goethe-Universität in Frankfurt über 
die soziologischen und theologischen Herausforderungen von 
Migration für die Kirchen, die er für uns anschaulich beschreibt. 
Eine Tagung des Lutherischen Weltbunds in Straßburg beschäf-
tigte sich ebenfalls mit den nichtkonfessionellen und transkon-
fessionellen Bewegungen, über die wir berichten. Die Menschen 
hinter den Angst- und Hetzparolen von PEGIDA hat sich Harald 
Lamprecht näher angeschaut. Und während in Dresden und an-
derswo Demonstranten Ausländer aussortieren wollen, haben 
sich junge Christen in Dresden in ökumenischer Weite für To-
leranz ausgesprochen – wir schließen uns dem gerne an, siehe 
Rücktitel dieses Heftes.

Auch die Diskussion über den Islam beschäftigt uns weiter. 
Fried mann Eißler von der Evangelischen Zentralstelle für Wel-
tanschauungsfragen fragt skeptisch nach der Anschlussfähigkeit 
eines „Euro-Islams“. Und wir stellen Ihnen den überarbeiteten 
Internet-Auftritt des Evangelischen Bundes vor: Die Website prä-
sentiert sich hell und übersichtlich, mit viel Raum für die Lan-
desverbände. Neu sind die aktuellen Meldungen aus der Ökume-
ne gleich auf der Startseite und Evangelische Kommentare von 
Mitgliedern des EB. Auch das Konfessionskundliche Institut und 
unsere Stiftung Bekennen und Versöhnen zeigen sich in neuer 
Anmutung – gehen Sie am besten selbst auf Entdeckungsreise 
unter www.evangelischer-bund.de

Und vor allem: lassen Sie sich von den vielen guten Beispielen 
von Begegnung und Austausch anregen, Menschen in diesem 
Land gut ankommen zu lassen. 

KSENIJA AUKSUTAT
ist Generalsekretärin des  
Evangelischen Bundes und  
verantwortliche Redakteurin  
dieser Zeitschrift.

Angekommen: Alle sitzen an einem Tisch
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Meldungen
Papst für gemeinsames  
Reformationsgedenken 2017
Vor Vertretern der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD) sagte Papst Franziskus am 18. Dezember 
2015, er halte „ein und dasselbe ökumenische Gedenken“ im Jahr 
2017 für möglich. Allerdings hält er nicht eine „triumphalistische 
Feier“ für geboten, sondern ein „Bekenntnis unseres gemeinsa-
men Glaubens an den dreieinigen Gott.“ Der Papst führte aus: 
„Die innige Bitte an unseren Herrn Jesus Christus um Vergebung 
der wechselseitigen Schuld“ müsse im Mittelpunkt stehen. Am 
Abend des 18. Dezembers 2014 wurden in Rom die Ergebnisse 
des von Lutheranern und Katholiken durchgeführten Internet-
projekts „2017 gemeinsam unterwegs“ vorgestellt. Es diskutier-
ten gemeinsam Martin Junge, Generalsekretär des Lutherischen 
Weltbunds, Kardinal Kurt Koch, Präsident des päpstlichen Ein-
heitsrates, Landesbischof Karl-Hinrich Manzke, Catholica-Be-
auftragter der VELKD, Bischof Gerhard Feige, Ökumenebischof 
der Deutschen Bischofskonferenz und Gerhard Ulrich, Leitender 
Bischof der VELKD. Auch Martin Bräuer vom Konfessionskund-
lichen Institut in Bensheim, der das Projekt mit begleitet hatte, 
nahm an diesem Termin teil.

Orthodoxe Konferenz über Diakoninnen  
in alter Kirche und Gegenwart
Eine orthodoxe Konferenz über Diakoninnen der alten Kirche 
und der Gegenwart am 24. und 25. Januar 2015 in Saloniki (Grie-
chenland) erbrachte eine vorsichtige Öffnung zur Frauenordi-
nation. Der führende Theologe unter Griechenlands Bischöfen, 
Metropolit Chrysostomos Savvatos von Messenien, begrüßte 
das Entstehen einer bodenständig orthodoxen feministischen 
Theologie, die „nicht mit soziologischen, anthropologischen und 
Gender-Argumenten, sondern auf dem Boden der christlichen 
Botschaft voranschreitet“. Ioannis Chrysavgis, selbst verheira-
teter Priester aus einer Pfarrersfamilie, befasste sich mit der im 
Lauf der Kirchengeschichte zu beklagenden Veränderung und 
Verarmung des Verständnisses vom kirchlichen Amt. Diese Ent-
wicklung habe besonders den Diakonat ausgehöhlt, ihn zu einer 
fast rein liturgischen Funktion degradiert. Das Wegfallen aller 
anderen diakonischen Aspekte von der Verkündigung bis zur 
christlichen Heilungsmission und den kirchlichen Liebeswerken 
habe mit dazu geführt, dass auch in den Ostkirchen – die armeni-
sche ausgenommen – der weibliche Diakonat im Spätmittelalter 
ausgestorben ist. Seine Erneuerung solle jetzt nicht isoliert auf 
ihn selbst beschränkt, sondern in Richtung einer Öffnung aller 
kirchlichen Weihegrade für Frauen erfolgen. Es handle sich im 
Grunde ja nur um ein geistliches Amt, daher gebe es auch keine 
getrennten Berufungen zum diakonischen, priesterlichen oder 
bischöflichen Dienst, sondern nur einen geistlichen „Priesterbe-
ruf“. Während Bartholomaios I. sich zu der Konferenz noch nicht 
äußerte, hat sein nächsthöchster Bischof schon zu der Konferenz 
Stellung genommen. Metropolit Athanasios Papas von Chalze-
don (heute Kadiköy) widmete seine wöchentliche Kolumne in 
der griechischen Abendzeitung von Istanbul „Apogevmatini“ am  
2. Februar 2015 dieser „neuesten Tagung in Sachen Frauenordi-
nation“. Zu dieser sei wieder einmal viel theologisch und kirchen-

geschichtlich Wertvolles gesagt worden. Die Orthodoxie habe sich 
jedoch in dieser schwierigen Frage noch nicht festgelegt. Das sei 
– wenn überhaupt – erst auf ihrer Heiligen und Großen Synode 
zu erwarten. Dieses Ostkirchen-Konzil ist für Pfingsten 2016 in 
die Irenenkirche von Konstantinopel einberufen. Bis dahin bleibt 
die von Protestanten, Anglikanern und Alt-Katholiken eingeführ-
te Frauenordination eine Belastung für den orthodoxen Dialog 
mit diesen Kirchen.

Gedenken an Völkermord an den Armeniern

Im April jährt sich zum 100. Mal der Völkermord an den Arme-
niern. Aus diesem Anlass ruft die Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen in Deutschland (ACK) zu einem gemeinsamen 
Gedenken am 24. April um 17 Uhr auf. Dazu hat die ACK eine 
Arbeitshilfe mit Texten und Gebeten herausgegeben, die im Shop 
der ACK erhältlich ist. Zwischen 1915 und 1922 seien durch das 
Osmanische Reich rund 1,5 Millionen Armenier ermordet und 
viele Tausende aus ihrer Heimat in der heutigen Türkei vertrie-
ben worden. Selbst nach nahezu einem Jahrhundert habe dieses 
schreckliche Geschehen nicht nur erhebliche Auswirkungen auf 
das armenische Volk, sondern auch auf die internationale Ge-
meinschaft, heißt es in der Arbeitshilfe der ACK. Selbst wenn es 
kaum noch Überlebende gebe, bleibe die Frage der Anerkennung 
von Leid und Unrecht weiterhin aktuell. Die unter dem osmani-
schen Sultan Abdul Hamid II. seit 1894 zunehmenden Massaker 
an Armeniern im Osmanischen Reich hätten während des Ers-
ten Weltkriegs mit der Deportation in die syrische Wüste ihren 
Höhepunkt erreicht, ergänzte der armenisch-deutsche Theologe 
Hacik Rafi Gazer, Professor für Geschichte und Theologie des 
Christlichen Ostens an der Universität Erlangen-Nürnberg. Auf 
Anordnung der jungtürkischen Regierung seien bereits am 24. 
April 1915 die in der damaligen osmanischen Hauptstadt Istan-
bul lebenden armenischen Intellektuellen festgenommen und 
im Landesinneren ermordet worden. Zusammen mit der arme-
nischen Bevölkerung wären auch die armenischen Kirchen und 
ihre Kultur in den Jahren 1894 bis 1923 von der Vernichtung be-
troffen gewesen. So seien über 2.000 Kirchen, Klöster, Friedhöfe 
sowie Schulen und Wohlfahrtseinrichtungen der Armenisch-apos-
tolischen Kirche, der Armenisch-katholischen Kirche sowie der 
Armenisch-evangelischen Kirche enteignet, beraubt und zerstört 
worden. Bis heute sei der Genozid an den Armeniern von der Tür-
kei nicht anerkannt, beklagte Gazer. „Gemeinsam stehen wir zu 
der Verantwortung, das Gedenken an den Völkermord am arme-
nischen Volk wachzuhalten und für dessen Anerkennung auch 
öffentlich einzutreten“, schreibt Bischof Karl-Heinz Wiesemann, 
Vorsitzender der ACK in Deutschland, in 
seinem Geleitwort. Das Gedenkjahr sei 
eine wichtige Gelegenheit, an diese Ver-
pflichtung zu erinnern und diese auch in 
den kommenden Jahren zu pflegen.

Die Arbeitshilfe mit Texten und Gebeten 
ist im Shop der ACK erhältlich. 

www.oekumene-ack.de
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Angespielt
Reformations-Botschafter im Miniaturformat

Dieser Ansturm auf Martin Luther hat alle überrascht: Be-
reits 72 Stunden nach der Präsentation des kleinen Playmo-
bil-Luthers war die gesamte erste Auflage ausverkauft! Die 
Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg hat zusammen 
mit PLAYMOBIL einen Reformations-Botschafter entwickelt: 
Martin Luther als Spielfigur. Auch alle 36 Wirkungs- und Le-
bensstationen Luthers sind in einem Miniaturprospekt mit 
Deutschlandkarte dargestellt, der dem Verpackungskarton 
beiliegt. Die Startauflage lag bei 34.000 Exemplaren, der Ver-
kaufspreis beträgt brutto 2,39 Euro. Das Unternehmen in Nürnberg bemüht sich um eine baldige 
Nachproduktion. Sobald der Termin für die Neuauflage bekannt ist, erfahren Sie dies auf unserer 
Web-Site. Bis dahin bitten wir um etwas Geduld – er kommt bestimmt wieder, der „kleine Luther“.

www.playmobil.de

Angefangen
Rheinland mit neuer Vorsitzenden

Der Evangelische Bund Rheinland hat am 26. November 2014 eine neue Vorsitzende gewählt. 
Die promovierte Theologin Margarethe Hopf löst Prof. Dr. Hellmut Zschoch ab, der das Amt 
seit 2005 innehatte. Margarethe Hopf ist Kirchenhistorikerin und hat in Forschung und Lehre 
– bis August 2014 als Assistentin am Lehrstuhl für Neuere Kirchengeschichte an der Evange-
lisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn – einen klaren Schwerpunkt auf Themen 
der Ökumene und Konfessionskunde. Sie steht kurz vor der Abgabe ihrer Habilitationsschrift 
mit dem Titel „Ein Osservatore romano für die EKD. Der Konzilsbeobachter Edmund Schlink im 
Spannungsfeld der Interessen“. Hopf ist dem Evangelischen Bund und seiner wissenschaftli-
chen Arbeit in Bensheim seit einem Praktikum am Konfessionskundlichen Institut 1999/2000 
verbunden und war zuvor stellvertretende Vorsitzende in ihrem Landesverband. 

www.evangelischer-bund.de/landesverbaende/eb-rheinland

Ausgewählt
Neue Generalsekretärin 

Der Zentralvorstand wählte  am 24. Februar 2015 Ksenija Auksutat zur neuen Generalsekretärin 
des Evangelischen Bundes. Sie folgt Walter Fleischmann-Bisten nach, der dieses Amt  seit 1984 
ehrenamtlich innehatte. Der promovierte Theologe und Historiker, Pfarrer der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, war bis 2006 gleichzeitig Geschäftsführer 
des Konfessionskundlichen Instituts. Seit 1997 nimmt er dort das Referat Freikirchen und In-
nerprotestantische Ökumene wahr. Die neue Generalsekretärin (50) ist Geschäftsführerin des 
Konfessionskundlichen Instituts in Bensheim und Pfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau.

www.evangelischer-bund.de
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Gehört der Islam zu Deutschland? Diese Frage scheint zur 
Genüge abgearbeitet, zumindest was mögliche Argumenta-
tionen in die eine oder die andere Richtung angeht. Ja, der 
Islam - bei aller Vielfalt eine beschreibbare Größe - ist Teil 
Deutschlands. Und dies nicht erst seit der Zuwanderung der 
„Gastarbeiter“, auch nicht erst seit der ersten Blüte musli-
mischer Gemeinden in der ersten Hälfte des vergangenen 
Jahrhunderts. 

Wenn wir über Deutschland hinausblicken, sehen wir, dass Mus-
lime in Europa seit 711 u. Z. eine kontinuierliche Geschichte zu 
verzeichnen haben. Neben der fast achthundertjährigen muslimi-
schen Präsenz in Spanien von 711-1492 u. Z. – wenn auch seit An-
fang des 13. Jahrhunderts nur noch in Granada – ist dabei insbe-
sondere auf Bosnien zu verweisen, das von 1463-1878 osmanisch 
war und über die Jahrhunderte eine spezifische europäisch-mus-
limische Identität entwickelt hat. Heute leben in Europa schät-
zungsweise mehr als 53 Millionen Muslime, die meisten davon 
im europäischen Teil Russlands. In der Europäischen Union sind 
es – alle Zahlen dieser Art sind Schätzungen – über 16 Millionen, 
manche Schätzungen sprechen von bis zu 23 Millionen Musli-
men. Deutschland zählt mit rund vier Millionen, das sind etwa 
fünf Prozent der Bevölkerung, zu den Ländern mit einer starken 
und wachsenden muslimischen Minderheit. Europa ist die blei-
bende Heimat vieler Muslime.

Neben diesem territorialen Begriff Europas als einem geografi-
schen Raum wird man freilich auch einen merkmalsorientierten 
Ansatz in Betracht ziehen, der Europa inhaltlich beschreibt und 
von bestimmten Werten her versteht, die etwa dem hellenis-
tisch-römischen Erbe, dem Christentum und dem Judentum zuge-
ordnet werden. In diesem Sinne hat der Islam keinen prägenden 
Anteil an der europäischen Kultur. Sicher, es gab im Mittelalter 
erstaunlich enge Verflechtungen der kulturellen Lebenswelten 
von Juden, Christen und Muslimen. Der Arabist und Orientalist 
Shlomo Dov Goitein spricht in seinem Standardwerk „Jews and 
Arabs“ (1974) von einer „kreativen Symbiose“. Häufig wird auf 
die islamische Zeit im mittelalterlichen Spanien als „Goldenes 
Zeitalter“ Bezug genommen. Die in vielerlei Hinsicht gemein-
same Wissenschaftskultur hat mit Arabisch als lingua franca 
großartige Werke von bleibender Bedeutung hervorgebracht und 
bildet eine geistesgeschichtliche Brücke vom hellenistischen Erbe 
der Antike zur lateinischen Scholastik. Aber es ist eben nicht un-
erheblich, dass die großen islamischen Denker al-Farabi, Avicen-
na, Averroes und andere vor allem zu Europa beigetragen haben, 
insofern sie sich mit der europäischen Kultur, genauer: dem grie-
chischen Erbe, Plato und Aristoteles, auseinandersetzten. 

Heute haben wir es hingegen vor allem mit einer sunnitischen 
Orthodoxie zu tun, die die rationalen Strömungen in der islami-
schen Geistesgeschichte bis zum 11./12. Jahrhundert u. Z. zu-
rückdrängte. Sie setzte das Dogma von der Übergeschichtlichkeit 
des Korans und der Sunna durch, um den Preis der radikalen 
Entmächtigung des Geschaffenen. Gott bestimmt alles in seiner 
Schöpfung, und zwar in allen Einzelheiten und in jedem Augen-
blick ihres Bestehens. Auch das Wissen von der Welt wird nicht 

Wie anschlussfähig  
ist der Islam?
Europäische Kultur und der Islam („Euro-Islam“)

Islamischer Religionsunterricht

Salafistische Prediger auf Werbetour

Debatte
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durch den Verstand und die von ihm geleitete Analyse gewonnen, 
sondern von Gott vollständig übermittelt. Es steht quasi von vorn-
herein fest und kann durch eigenständiges Denken und Forschen 
prinzipiell nicht erweitert werden (vgl. die diesbezügliche Sze-
ne des Korans „Allah lehrte Adam alle Namen“, Sure 2,31-33, im 
Unterschied zur mitschöpferischen Benennung der Geschöpfe 
durch Adam in Gen 2,19f). Wichtiger Teilbereich des festen Wis-
sensbestandes sind die von Gott legitimierten Normen (Scharia). 
Die Handlungsmöglichkeiten des Einzelnen wie der Gemein-
schaft unterstehen infolgedessen einem allumfassenden, göttlich 
legitimierten Begründungszusammenhang. Das hat unmittelbar 
Konsequenzen auch für aktuelle Fragestellungen etwa der Ethik 
und der Politik. Aus Perspektive der sunnitischen Orthodoxie hat 
der säkulare Staat vor allem Defizite. Menschliche Gesetzgebung 
kann ihr zufolge nur hinter dem eigentlichen Auftrag der „bes-
ten Gemeinschaft“ der Muslime (umma) zurückbleiben, die mit 
Gottes Autorität das Gute gebietet und das Verwerfliche verbietet 
(Sure 3,110). Die Autonomie des Menschen nach westlichem Mus-
ter muss in dieser Sicht den Blick auf Allah verstellen und ihn 
damit sich selber entfremden.

Die politische Praxis hat immer wieder gezeigt, dass der Koran 
und die islamische Geistesgeschichte auch Anknüpfungspunkte 
für andere und pragmatische Auslegungen der Quellen bieten. 
„Der“ Islam ist nicht per se unvereinbar mit Demokratie, individu-
ellen Menschenrechten und der säkularen Verfassung als einer 
entscheidenden Voraussetzung für echte Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit. Aber die vorherrschende Prägung durch die 
normsetzende Überlieferung bestimmt weithin die politischen In-
teressen der Organisierten. Das trifft auch für die tonangebenden 
Akteure hierzulande zu, die zudem keine ausgebildeten Theolo-
gen sind. 

In jüngerer Zeit hat sich die Situation durch die weltumspannen-
de saudische Propaganda des wahhabitisch-salafitischen Islam 
extrem verschärft. Die wenigen Reformdenker und Befürworter 
eines „Euro-Islam“, d. h. einer Islaminterpretation im säkularen 
Rahmen eines freiheitlichen Verfassungsstaats, haben es sehr 
schwer, ihre Stimme auch nur hörbar zu erheben. Wie massiv der 
innerislamische Widerstand gegen Versuche ist, neue Wege der 
Koranauslegung und der Islaminterpretation zu gehen, hat bei 
uns zuletzt der Fall Khorchide in Münster gezeigt. Dem Professor 
für islamische Religionspädagogik an der Universität Münster 
warfen islamische Verbände vor, er verwässere Glaubensinhalte. 

Solange von Vertretern der Islamverbände pauschale Feststellun-
gen zu hören sind, wie Koran und Sunna seien „klare Bekennt-
nisse für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung zwischen den 
Völkern und Religionen“, steht es um die Anschlussfähigkeit des 
Islams schlecht. Zumal wenn mit dem Verweis auf die eindeutige 
Auslegung des Korans und der Tradition abweichende Meinun-
gen in Schach gehalten werden. Ganz zu schweigen von den Radi-
kalisierungstendenzen unter jungen Muslimen. 

Die Dringlichkeit der Diskussion über diese Verhältnisse sollte 
nicht unterschätzt werden. Sie ist eine muslimische Angelegen-
heit, aber auch eine gemeinsame Aufgabe. 

DR. FRIEDMANN EISSLER
ist Referent für Islam und andere nicht-
christliche Religionen, neue religiöse 
Bewegungen, östliche Spiritualität und 
interreligiösen Dialog in der EZW in Berlin.

Mehr lesen
Holm Sundhaußen / Johannes Kandel / Ernst Pulsfort (Hg.), 
Religionen und Kulturen in Südosteuropa. Nebeneinander 
und Miteinander von Muslimen und Christen, Friedrich-
Ebert-Stiftung, Berlin 2002

Shlomo D. Goitein, Jews and Arabs. Their contacts through 
the ages, New York, 3. Aufl. 1974

Tilman Nagel, Angst vor Allah? Auseinandersetzungen  
mit dem Islam, Berlin 2014

Friedmann Eißler, Streitfall islamische Theologie in 
Deutschland. Mouhanad Khorchides Buch „Islam ist 
Barmherzigkeit“ und die Folgen, in: Materialdienst  
der EZW 76/4 (2013), 131-136

Friedmann Eißler, Nein zu jeder Gewalt! Welche 
Koranauslegung gilt?, in: Materialdienst der EZW 78/3 
(2015), 93-95

 Bildung bedeutet Verstehen

Muslime in Deutschland
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In der diakonischen Basisgemeinschaft Brot & Rosen teilen 
Erwachsene und Kinder ihr Leben mit obdachlosen Flücht-
lingen, die in der reichen Hansestadt gestrandet sind und 
keine Hilfe fanden.

Im Stadtteil Bramfeld, dort, wo Hamburg sich auszufransen be-
ginnt, liegt ein sachlich gebautes Wohnhaus: zwei Stockwerke, 
ein kleiner Vorgarten, drumherum Mietshäuser, die Ausfallstraße 
ist laut zum Feierabendverkehr. Nicht etwa ein altes Haus mit 
verwunschenem Garten, sondern dieses praktische Gemeinde-
haus ist Heimat der diakonischen Basisgemeinschaft Brot & Ro-
sen. Hier also wohnen die sechs Erwachsenen und fünf Kinder, 
die Gastfreundschaft zu ihrem Lebensprinzip gemacht haben. Sie 
teilen Wohnung, Geld und Alltag mit obdachlosen Flüchtlingen. 
Wer den Ort kennt, geht ums Haus herum und tritt durch die 
Terrassentür gleich in die Wohnküche. Dort steht die elfjährige 
Lea an der Küchenzeile und schneidet Tomaten. Das Mädchen 
macht zum ersten Mal den Abendbrotdienst und das will was 
heißen: Nudeln mit Tomatensoße sollen zwanzig Personen und 
dazu diverse Nachbarn satt machen, die zum Essen kommen wer-
den. Allein ist sie allerdings nicht. Roda*, eine türkische Kurdin, 
Mustafa* aus Somalia, Maria, eine Freiwillige aus den USA, pa-
cken mit an. Es wird gescherzt, die Stimmung ist locker wie in 
einer echt netten Groß-WG.  

Als Leas Mutter Birke Kleinwächter zum allerersten Mal das 
Haus betrat, war sie überrascht. „Ich dachte, es müsste wie in 
einer Jugendherberge sein, nicht so familiär-wohnlich“, sagt sie. 
Kurz darauf, im Jahr 2001, zog sie mit ihrem nun 18-jährigen 
Sohn Jonas ein. Der liebste Ort aller Bewohner ist die Küche mit 
den drei Esstischen und dem Regal voller Gesellschaftsspiele, in 
der es fast immer nach Kuchen duftet. Mitunter wird es voller als 
in einer normalen WG. „Es kommt vor, dass hier diskutiert wird 
oder alle haben ihre Laptops dabei, dann ist es mehr ein Inter-
netcafé“, erzählt die 52-jährige Kleinwächter schmunzelnd, „doch 
wir gehen sehr wohlgesonnen miteinander um. Diese liebevolle 
Atmosphäre hat ganz klar mit unseren Gästen zu tun. Sie bringen 
viel ein, vielleicht, weil sie viel Not erlebt haben.“ 

Fünf Flüchtlinge, darunter ein Kind, leben gerade in der Ge-
meinschaft, dazu ein Notfall: Eine Familie, Mutter, Vater, Kind, 
aus dem Libanon ist am Vorabend eingetroffen. Eigentlich nimmt 
Brot & Rosen keine Kurzzeit-Gäste auf, die Menschen bleiben zwi-
schen einem halben und drei Jahren. Doch ein Zimmer steht leer 
und man wollte sie nicht wegschicken. Bis auf den 26-jährigen So-
malier Mustafa wollen die Gäste nicht in die Öffentlichkeit – aus 
Sorge, laufende Verfahren zu gefährden, wenn sie etwas von sich 
preisgeben. Oft werde sie gefragt, wie es für ihre Kinder sei, mit 
so vielen Menschen, dazu noch fremden, gar problembeladenen, 
aufzuwachsen, erzählt Kleinwächter. „Ich frage dann zurück: Wie 

Brot und Rosen
Ein spannendes Wohnprojekt in Hamburg

Eine Landkarte zeigt die Herkunftsländer aller Bewohner des Wohnprojekts „Brot und Rosen“ (Foto: Kirsten Eggers)
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ist es für eure Kinder in einer Kleinfamilie? Ich finde es gut, dass 
meine Kinder so viele Spielkameraden haben. Sie erfahren sicher 
mehr von anderen Menschen und Kulturen als ihre Schulfreun-
de, aber ich bin davon überzeugt, dass es eine Bereicherung für 
sie ist“, sagt sie. Als sie laut überlegt, dass sie vielleicht nicht so 
viel Geld haben wie andere Familien, ruft Lea vom Herd herüber: 
„Mama, wir sind doch reich!“ 

Karriere und Eigentum - wer bei Brot & Rosen lebt, verzich-
tet bewusst auf diese Dinge. Die Bewohner arbeiten zumeist in 
Teilzeitjobs, geben ihren Verdienst in den Haushalt mit ein. Sie 
engagieren sich in der Flüchtlingsarbeit, machen Workshops für 
Kirchengemeinden. Die Zimmer, absolute Privatsphäre eines je-
den, sind klein. Die Psychologin Anne Beyer-Rogers wohnt den-
noch mit wachsender Begeisterung seit zwei Jahren mit ihrem 
Mann bei Brot & Rosen, noch sind sie Probemitglieder. „Uns 
ging es gut, wir hatten jeder einen Beruf, eine schöne Wohnung, 
Freunde. Doch es fehlte der Sinn“, erinnert sie sich. Nach einem 
Kennenlernen und einer Woche Testwohnen gaben beide ihre Ar-
beit in Mannheim auf und zogen nach Hamburg. „Ich bin jetzt 
mit Menschen in Kontakt, mit denen ich sonst nie in Berührung 
gekommen wäre. Einer unserer Gäste ist Hindu, er hat vor kur-
zem für zehn Tage gefastet und wir haben gemeinsam das Fasten 
gebrochen. So etwas würde doch an mir vorbeigehen, wenn ich 
nicht hier wohnen würde“, erzählt die 32-Jährige, die bald ein 
Kind bekommt. Die Gemeinschaft bestimmt selbst, wer mit ihr 
wohnt. Um unabhängig zu bleiben, wurde der Status eines ein-
getragenen Vereins gewählt. Der Unterhalt für die Gäste wird aus 
Spenden und Kollekten finanziert. Vorbilder sind christliche Be-
wegungen in den USA wie der Catholic Worker Movement, deren 
Mitglieder mit Obdachlosen wohnen. Von Beginn an stand fest: 
Bei Brot & Rosen sollten Flüchtlinge in Not ein Zuhause auf Zeit 
bekommen. „Die Menschen sollen einen Ort haben, wo sie zur 
Ruhe kommen können“, erklärt Beyer-Rogers. 

Die Tomatensoße köchelt, als die Familie aus dem Libanon in die 
Küche kommt. Während Mariam* gleich beim Kochen hilft, sind 
ihrem Mann Remzi* die Strapazen der Odyssee durchs Hambur-
ger Hilfesystem anzusehen. Mit durchwachtem Gesicht setzt er 
sich an den Tisch. Ob ihm das lebendige Kochen zu viel ist? Er 
lässt es sich zumindest nicht anmerken. Als der 50-Jährige von 
der Gewalt in der Heimat erzählt, hören der Somalier Mustafa 
und Birke Kleinwächter zu. Remzi umklammert den Teebecher, 
im Hintergrund klappern die Köche mit Geschirr und Mustafa 
nickt, denn er kann alles nachempfinden. Diese unaufgeregte 
Situation am Küchentisch scheint dem Mann die Schwere zu 
nehmen, er entspannt sich. Mustafa erzählt später: „Ich bin acht 
Jahre von einem Land zum anderen in Europa geschickt worden, 

bis ich vor sechs Monaten hierher kam. Es ist wie eine Familie 
und ich lerne von allen, den Bewohnern und den Gästen aus aller 
Welt. Jahrelang hatte ich Kopfschmerzen, die sind fast weg.“ 

Vermutlich geben auch die Regeln der Gemeinschaft Halt im 
Leben. Das gemeinsame Abendessen ist verbindlich, der mor-
gendliche Hausgottesdienst im Andachtsraum im Keller dage-
gen freiwillig. Jeder soll mit anfassen beim Putzen und Kochen. 
„Wir machen keine Sozialarbeit“, betont Beyer-Rogers. „Wenn die 
Flüchtlinge Beratung brauchen, begleiten wir sie zu Einrichtun-
gen. Doch wir brauchen unseren Feierabend, wo wir nicht mehr 
über Probleme reden.“ Sich abgrenzen ist daher oft Thema, auch, 
wenn wieder ein Pastor anfragt, ob es Platz gebe. Nicht für jeden 
Flüchtling mag diese Lebensform stimmen, doch wer sich wohl-
fühlt, hat Chancen. Rund 250 Flüchtlinge haben seit der Grün-
dung vor 18 Jahren in der Gemeinschaft gelebt und die meisten 
haben Perspektiven für ihr Leben entwickelt. Oft ist die Zeit ent-
scheidend, damit Fälle neu aufgerollt werden können. Mustafa 
möchte in die Altenpflege, wenn er endlich eine Aufenthaltsge-
nehmigung bekommt. Mit der Sprache zumindest hat er keine 
Probleme mehr, die hat er wie nebenbei gelernt. „In meiner zwei-
ten Woche haben sie gesagt: ‚Wir sprechen jetzt kein Englisch 
mehr mit dir, wir sprechen Deutsch.‘ Das kann ich jetzt.“ 

Als die dampfenden Nudeln auf dem Tisch stehen, gibt es Ap-
plaus für Lea von mehr als zwanzig Essensgästen. Sie strahlt. 
Mehr Anerkennung kann sich ein Kind wohl nicht wünschen. 
Am nächsten Tag wird sich herausstellen, dass die libanesische 
Familie schon am Abend abreist. Der Flüchtlingsanwalt hat ihnen 
geraten, besser in Frankreich einen Asylantrag zu stellen. Auch 
solche Abschiede ins Ungewisse gehören zum Alltag. Mariam, die 
Libanesin, tröstet ihre Gastgeber an der Tür: „Macht euch keine 
Sorgen, Gott ist mit uns.“ 

*Die Namen aller Flüchtlinge sind geändert.

Die Bewohner schreiben Postkarten als Dankeschön an Spender (Foto: Kirsten Eggers)
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„Fremde“ treten nicht mehr nur in Gestalt von Muslimen 
oder Orthodoxen in Erscheinung, es sind die eigenen und 
doch manchmal so kulturell fremden Glaubensgeschwister, 
die an der Kirchentür stehen. So zeigt etwa der Hessische 
Integrationsmonitor von 2010, dass mehr als zwei Drittel 
der Einwandernden einer christlichen Gemeinschaft ange-
hören. Nicht zuletzt aufgrund aktueller Fluchtbewegungen 
wird ihre Zahl in den kommenden Jahren noch steigen. In 
den westlichen Stadtteilen von Frankfurt am Main betrug 
der Anteil der evangelischen Kirchenmitglieder mit frem-
den Wurzeln 2012 33 Prozent, der der Kinder unter sieben 
Jahren lag bei knapp unter 50 Prozent, so haben eigene 
empirische Untersuchungen ergeben. Das ist jedoch in den 
evangelischen Kirchen in Deutschland bislang kaum wahr-
genommen worden.

Von Fremdheit und Zugehörigkeit
Protestantische Kirche in Form der Wohnortgemeinde (Parochie) 
konstruiert normalerweise ihre Identität und Gestalt in Kate-
gorien von „drinnen oder draußen“ und „entweder – oder“. Die 
einheimischen Kirchen sehen Gemeinden anderer Sprache und 
Herkunft oft zuerst als die „Anderen“, denen man mit Gastfreund-
schaft und diakonisch motivierter Hilfsbereitschaft begegnet. Das 
gemeindliche Leben gleicht vielerorts eher einem Nebeneinan-
der als einem Miteinander. Fremde werden daher nicht wirklich 
wahrgenommen, solange sie nicht beharrlich zeigen, dass sie 
dazugehören wollen. Dann aber werden sie meist „nostrifiziert“, 
also ungefragt eingemeindet. Die kulturellen, sprachlichen und 
spirituellen Unterschiede werden dabei oft übersprungen. 

Universelle Botschaft und klerikale Engführung
Die zentrale theologische Frage in der Forschung lautet, wie sich 
die universelle Botschaft des Evangeliums – gerichtet an die gan-
ze Welt und an alle Völker (vgl. Mt 28, Eph 2,19 oder Röm 15,7) 
– und die organisatorische Partikularität des protestantischen 
Christentums zueinander verhalten. Volker Küster, Professor für 
Religionswissenschaft und Missionswissenschaft an der Univer-
sität Mainz, stellt die europäischen Kirchen und ihre Theologien 
in den Kontext der Globalisierung und des Internets und sagt ih-
nen nach, die einstigen „Vorreiter einer globalen Bewegung der 
weltweiten Ausbreitung des Christentums und der ‚großen Tra-
dition‘ europäischer Theologie“ würden „stets provinzieller“. Die 
Philosophin Bianca Dümling, seit 2014 stellvertretende Leiterin 
des Berliner Instituts für Urbane Transformation, verschärft Küs-
ters Einschätzung der europäischen Theologie noch. Sie kritisiert 
besonders „eine rationalistisch-reduzierende Interpretationswei-
se religiöser Erfahrungen (…). Dies hat … Auswirkungen auf die 
biblische Hermeneutik und demzufolge auch auf Beziehungen zu 
Migrationskirchen.“ Für Claudia Währisch-Oblau, Leiterin der 
Abteilung Evangelisation bei der Vereinten Evangelischen Missi-
on in Wuppertal, werden Muttersprache, Heimatkultur und Glau-
be im Selbstverständnis kirchlich hochverbundener Menschen 
„so eng zusammen gedacht, dass eine konkrete Gemeinde nur als 
ethnisch-kulturelle Einheit vorstellbar ist“. 

Das „Dazwischen“ als Raum der Interkulturalität
Zugewanderte Protestanten dagegen, so haben eigene Forschun-
gen ergeben, konstruieren ihre Identitäten im „sowohl als auch“. 
Sie verankern sich sowohl kulturell als auch konfessionell mehr-
fach, in der Kirchengemeinde und in ihrer „Migrationsgemein-
de“. Sie können auch zugleich pfingstlerisch und lutherisch sein, 
die Dichotomien europäischer Theologie sind ihnen fremd, denn 
ihre Identitäten sind meist transnational. Wie können Protestan-
ten von so unterschiedlicher Couleur gemeinsam Kirche sein? 
Die Antwort liegt im „Dazwischen“. Seit die postkoloniale Theorie 
in alle geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen 
ausstrahlt, ist der Kulturwissenschaftler Homi K. Bhabha mit 
seinem Konzept des „Dritten Raumes“ auch zu einer Denkfigur 
in der Theologie geworden. Der in Indien geborene Bhabha ist 
ein parsischer Theoretiker des Postkolonialismus, zurzeit lehrt 
er an der amerikanischen Harvard University. Der „Dritte Raum“ 
wird von Bhabha als ein Zwischenraum verstanden, der nieman-
dem gehört und in dem Menschen aus ihren eigenen Räumen 
zusammenkommen und ihn gemeinsam gestalten. Dazu han-
deln sie kulturell aus, was in diesem Raum gilt. Eine Gemeinde 
kann selbst zu einem „Zwischenraum“ werden, so ein weiteres 
Ergebnis des Forschungsprojekts, wenn sie gängige normative 

Evangelische Kirche  
als Einwanderungskirche
Folgerungen für Ekklesiologie und Gemeindeentwicklung

Afrikanische Flüchtlinge in der St. Pauli Kirche in Hamburg am 7.10.2013
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Engführungen hinterfragt und damit „das Eigene“ relativiert. Da-
mit eröffnet sich anderen die Möglichkeit, Neues in diese Räume 
hineinzutragen und sie so zu Zwischenräumen werden zu lassen. 
Die Theologin Andrea Bieler, Professorin für Praktische Theolo-
gie an der Universität Wuppertal, bezieht Homi Bhabhas Konzept 
des „Dritten Raumes“ auf Kirche und Theologie. Für Bieler ist 
„Zwischenraum“ ein theologischer Begriff mit einer eschatolo-
gischen Dimension, der sich dem einfachen Rückgriff auf Tradi-
tionen verweigert. Sie fragt, wie aus monokulturell angelegten 
Gottesdiensten interkulturelle Gottesdienste im Zwischenraum 
werden können. Ein anderes Konzept vertritt die amerikanische 
Theologin Letty Russell mit ihrer „Theologie of God‘s Welcome 
in a World of Difference“. In ihr lädt Gott zu sich an seinen Tisch 
ein. Die Gemeinde ist also selbst Eingeladene und nicht Einladen-
de. Damit sind alle Gäste und die Theologie der Gastfreundschaft 
meint damit die Gastfreundschaft Gottes und nicht die einer Ge-
meinde. Im Einzelnen liegen Russells Konzept vier theologische 
Denkbewegungen zugrunde: Mit Jürgen Moltmann beharrt sie 
darauf, dass die Norm christlicher Theologie in der Zukunft liegt, 
der neuen Schöpfung Gottes in Jesus Christus. Exodus, Christus-
geschehen oder Schöpfung sind „memories of the future“. Das 
setzt aus eschatologischer Perspektive ein „Denken von der an-
deren Seite“ her in Gang. In ihrer Ekklesiologie ist die zentrale 
Metapher die des christologisch definierten „runden Tisches“. Die 
Kirche hat keine essentiellen Wesenszüge aus und in sich selbst. 

Russells Ekklesiologie ist „immer vorläufig, offen, theozentrisch 
und nicht ekklesiozentrisch“. Das Gespräch am Runden Tisch ist 
darauf angelegt, der Tradition Widerworte zu geben. Ihre Frage 
lautet: „Wo finden sich in der Vergangenheit Zeichen von Gottes 
heilvollem Handeln und wie können diese Zeichen für die Kirche 
von heute fruchtbar gemacht werden?“ Letty Russells theozentri-
sche und christozentrische Theologie der Gastfreundschaft geht 
von dem Satz in Römer 15,7 aus: „Darum nehmt einander an, 
wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ Daraus folgt 
für Russell: „Wenn eine christliche Gemeinschaft ihre Identität 
in Christus nicht als das Zentrum ihres Lebens versteht, dann 
wird sie anderen wenig Großzügigkeit und Barmherzigkeit zuteil-
werden lassen können. [...] wenn sie kein Gefühl ihres eigenen 
Selbstwertes besitzen, das sie anderen mitteilen könnten, so ha-
ben auch Kirchen ohne Identität und Selbstwertgefühl wenig mit 
anderen zu teilen.“ 

Kirchengemeinden als Zwischenräume
Russells Theologie gewinnt in der Gegenwart eine andere Fär-
bung. Denn der landeskirchliche Protestantismus kann sich an-
gesichts von Pluralisierung, Transnationalisierung und Globali-
sierung seiner Identität als christliche Gemeinschaft keineswegs 
sicher sein. Wenn eine Kirchengemeinde aber einen Zwischen-
raum entwickelt, kann sich darin Interkulturelles ereignen. Und 
wenn sich ihre Akteure selbst als durch Christus Eingeladene 
verstehen, dann kann sich gleichberechtigte Teilhabe aller entwi-
ckeln. Die Formen der Gemeindearbeit werden „bunter“, wie es 
auch die Gemeinde wird, die Zahl der Mitarbeitenden mit frem-
den Wurzeln steigt. Anregungen dazu hat die Ad-hoc-Kommis-
sion des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
unter Vorsitz von Cordelia Kopsch (Hannover) gegeben. Das Heft 
mit dem Titel „Gemeinsam evangelisch. Zur Zukunft der Arbeit 
mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft “ (EKD-Text 119) 
legt eine theologische und ekklesiologische Begründung vor, die 
in den zugewanderten Christen Geschwister erkennen lässt. Sie 
macht deutlich, dass praktizierte ökumenische Gastfreundschaft 
gut und hilfreich sein kann, um Begegnungen zu ermöglichen. 
Kirchenleitungen können solche Prozesse unterstützen, indem 
sie interkulturelles Training fördern sowie Programme zur Ge-
winnung von Mitarbeitenden mit fremden Wurzeln auflegen und 
Wege suchen, ausländische Hochschulabschlüsse anzuerkennen 
oder gleichzustellen. Der Raum des Dazwi-
schen bleibt ein Raum des Experiments. 
Ein wenig mehr Aufbruch und Neugier auf 
diejenigen, die neu dazu kommen und das, 
was sie an Fragen, Gewohnheiten und Er-
wartungen mitbringen, täte der Kirche gut. 
Gott lädt alle ein, als gleichberechtigte 
Gäste an einem Tisch zu sitzen. 

DIETMAR BURKHARDT
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Der Blick auf das weltweite Christentum geht üblicherwei-
se entlang der großen Konfessionen: Römisch-Katholisch, 
Evangelisch-Lutherisch, Reformiert, Anglikanisch, Orthodox 
etc. Ein solcher Blick erfasst aber nur noch einen Teil des 
Christentums. Wachsende Bewegungen werden davon nicht 
erfasst, weil diese sich nicht in klassische konfessionelle 
Strukturen einordnen lassen und daran selbst auch keiner-
lei Interesse haben. Für die ökumenische Arbeit ergeben 
sich daraus ganz neue Herausforderungen, die auf dem 48. 
Ökumenischen Seminar des Instituts für ökumenische For-
schung des Lutherischen Weltbundes in Strasbourg im Juli 
2014 von einem internationalen Expertenteam diskutiert 
wurden.

Beobachtungen
Die Situation im Blick auf die transkonfessionellen Bewegungen 
beschrieb Professor André Birmelé u.a. am Beispiel von Stras-
bourg: Neben den traditionellen konfessionellen Kirchen, in 
denen sich kleiner werdende Gruppen von Gläubigen in viel zu 
großen Kirchgebäuden versammeln, existieren inzwischen zahl-
reiche unabhängige Gemeinden. Allein aus afrikanischen Län-
dern gibt es zehn verschiedene Gemeinden in Strasbourg,  die ca. 
3000 Menschen in ihren Gottesdiensten versammeln. Aber diese 
Gemeinden haben untereinander keine Beziehung. Der ökumeni-
sche Gedanke ist diesen neuen dynamischen Bewegungen (noch?) 
nicht verinnerlicht. In Frankreich übersteigen inzwischen die 
Mitgliederzahlen dieser neuen Bewegungen die der traditionellen 
Konfessionskirchen. Auch in vielen anderen Teilen der Welt sieht 
es ähnlich aus. In den lateinischen Ländern Westeuropas (Italien, 
Frankreich, Spanien, Portugal) haben diese Bewegungen zum Teil 

bis zu zehn mal mehr Mitglieder als die historischen Kirchen. 
Lediglich in Deutschland, wo die kirchlichen Strukturen die so-
zialen und gesellschaftlichen Strukturen prägen, ist dies weniger 
ausgeprägt. Zulauf erhalten diese Bewegungen durch allgemeine 
Veränderungen in der Gesellschaft in Richtung eines stärkeren 
Individualismus. Die eigene Erfahrung spielt eine entscheidende 
Rolle und es wird nach Nützlichkeit der religiösen Dienstleistung 
sortiert. Ähnlich unwichtig wie die Marke des Benzins an der 
Tankstelle ist die konfessionelle Herkunft im Vergleich zu einem 
bestimmten Frömmigkeitsprofil. (Die schwindende Bindungs-
kraft konfessioneller Zuordnungen kann freilich auch positiv als 
Effekt der ökumenischen Bewegung gedeutet werden.)

Gruppen und Richtungen
Die Vielfalt dieser neuen Gemeindeformen lässt sich grob fünf 
Kategorien zuordnen: 

1.  Ethnische Kirchen, in denen sich Einwanderer eines 
gleichen Landes zusammenschließen,

2.  klassische evangelikale und charismatische 
Bewegungen, die eine eigene 
konfessionsübergreifende Spiritualität und Identität 
entwickeln (z.B. Chemin Neuf),

3.  neopentekostale Gruppen, die eine pfingstliche 
Theologie vertreten,

4.  Mega-Churches, die als Teil einer Eventkultur 
soziologische und theologische Aspekte mischen, 
sowie

5.  sektiererische Gruppen, die oft auf starke 
Persönlichkeiten zurückgehen.

Das Ende der Konfessionen?
Nichtkonfessionelle und transkonfessionelle Bewegungen

Gottesdienst im Afrikanischen Zentrum Borgfelde
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Herausforderungen
Das traditionelle Christentum wird durch solche neuen transkon-
fessionellen Bewegungen und Gemeinschaften in verschiedener 
Weise herausgefordert. Diese Gemeinden stellen die missiona-
rische Arbeit stark ins Zentrum und tatsächlich gewinnen sie 
mitunter wöchentlich neue Mitglieder dazu – nicht nur aus an-
deren Kirchen. Zugleich stellt sich die Frage, wie die Anliegen 
und bisherigen Ergebnisse theologischer ökumenischer Arbeit 
diesen Gemeinden vermittelt werden können, die daran weithin 
wenig Interesse zeigen. Mitunter bestehen Gemeinden mit Migra-
tionshintergrund aus den gleichen Herkunftsländern nebenein-
ander in einer Stadt, ohne dass diese Gemeinden miteinander in 
Kontakt stehen würden. Das Bewusstsein dafür, dass die Kirche 
Christi die eigene Gemeinde übersteigt, ist zwar vorhanden, dass 
sich dies aber auch in organisatorischen Strukturen ausdrückt, 
wird vielfach nicht realisiert. Diese ekklesiologische Indifferenz 
verschafft den Gemeinden zugleich ihre Flexibiliät, mit der sie 
sich besser in die Bedürfnisorientierung der modernen globali-
sierten urbanen Gesellschaften einpassen können, als dies das 
den traditionellen Kirchen gelingt. 

Wohlstandsevangelium
Ein häufiger Konfliktbereich im Blick auf eine Reihe dieser neu-
en Gemeinden besteht in der Predigt eines Wohlstandsevange-
liums (Prosperity Gospel), welches den „richtigen“ Glauben mit 
Versprechungen von Gesundheit und Wohlstand verknüpft. Die 
Professorin Kate Bowler (USA) stellte ihre diesbezüglichen For-
schungen vor. Innerhalb der weltweiten Pfingstbewegung hat 
das Wohlstandsevangelium eine Minderheitsposition. Dennoch 
gibt es genügend Beispiele für diese theologische Auffassung, 
die grundlegend von der Ideologie des positiven Denkens geprägt 
ist. Der Begriff „Glauben“ wird dabei umgedeutet in die Überzeu-
gung, dass Gedanken und Worten eine eigene spirituelle Kraft 
innewohnt, welche die Realität verändern kann. Wohlstand und 
persönlicher Reichtum gelten als von Gott zugesagte Früchte des 
Glaubens, Armut als Beweis für mangelnden Glauben. Das gilt 
ebenso für Heilung: Gott wolle die ganze Menschheit heilen, die 
Gläubigen müssten nur diese Heilung im Glauben in Anspruch 
nehmen. Von Seiten der Lausanner Bewegung wurde 2014 eine 
bemerkenswerte Stellungnahme zur kritischen Auseinanderset-
zung mit dem Wohlstandsevangelium abgegeben. 
www.lausanne.org/content/statement/atibaia-statement

Transkonfessionelle Gemeinschaft
Positive Impulse auch für die traditionellen Kirchen können von 
geistlichen Gemeinschaften ausgehen, die sich zwar innerhalb 
der bestehenden Konfessionen formieren, deren Grenzen aber ge-
wollt und programmatisch überschreiten. Als ein Beispiel stellte 
der in Frankreich lebende polnische Priester Adam Stojny die Ge-
meinschaft Chemin Neuf vor. (www.chemin-neuf.de) 1973 began-
nen deren Gründer Impulse aus der charismatischen Bewegung 
mit ignatianischer Spiritualität zu verbinden, um eine geistliche 
Erneuerung innerhalb der bestehenden Kirchen zu befördern. 
Der Name „Chemin Neuf“ bezieht sich schlicht auf die Straße in 
Lyon, wo das erste Haus der Kommunität stand, kann aber auch 
übertragen gedeutet werden. Der „Neue Weg“ besteht darin, die 
Einheit der Kirche im gemeinsamen Leben im Alltag bereits prak-
tisch zu verwirklichen, obwohl die Konfessionen noch getrennt 
sind. Christen aus verschiedenen Konfessionen (katholisch, evan-
gelisch, orthodox etc.) leben in einer gemeinsamen Kommunität, 
bleiben aber in ihren jeweiligen Konfessionen ohne die Absicht, 
ihre bisherige Identität aufzugeben. Bei Abendmahlsfeiern wird 
das zum Problem. Aber das Leiden an der fehlenden Einheit wird 
als wesentlicher Motor zu mehr ökumenischen Bemühungen ver-
standen. Chemin Neuf versteht sich nicht als universales Modell, 
sondern als eine Etappe auf dem Weg zur Verwirklichung der 
Einheit der Kirche.

Fresh Expressions of Church
Anregungen aus transkonfessio-
nellen Bewegungen werden auch 
innerhalb der anglikanischen 
Kirche erprobt. Mit dem Namen 
„Fresh Expressions“ sind neue 
Ausdrucksformen von Kirche ver-
bunden, die zwar innerhalb der bestehenden Strukturen organi-
siert werden, aber kreative Antworten darauf suchen, dass ein 
Großteil der Bevölkerung keinen Kontakt zur Kirche mehr hat. 
(Link: http://freshexpressions.de) Es geht um eine neue Inkul-
turation des Glaubens in einer veränderten Gesellschaft, erklärte 
der anglikanische Pfarrer Andy Buckler, der in Paris lebt. „Wenn 
der Verfall der Kirche nicht durch die Irrelevanz von Jesus ver-
ursacht wird, sondern durch die Unfähigkeit der Kirche, auf die 
Veränderungen zu reagieren, dann kann man dem Verfall nur mit 
Buße und neuer Dynamik begegnen.“ In Form einer „Mischwirt-
schaft“ (mixed economy model) sollen traditionelle und neue For-
men verbunden werden. Dazu soll die Fähigkeit des „doppelten 
Zuhörens“ (Double Listening) entwickelt werden, die sowohl auf 
die aktuelle Kultur als auch die Tradition des Evangeliums und 
der Kirche zu hören in der Lage ist. Die bisherigen Erfahrungen 
in England zeigen, dass das Konzept zu geistlichem und zahlen-
mäßigem Wachstum der Kirchen führt und dabei die bestehenden 
Gemeinden nicht kannibalisiert, sondern neu belebt.

DR. HARALD LAMPRECHT 
ist Beauftragter für Weltanschauungs-  
und Sektenfragen der sächsischen 
Landeskirche und Geschäftsführer  
des Evangelischen Bundes Sachsen.

Vielfalt statt Einfalt: Die jahrtausend-währende Entwicklung des Christentums
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In Dresden demonstrieren – inzwischen in geteilten Grup-
pierungen – seit Wochen immer wieder Tausende PEGI-
DA-Anhänger, die sich unter dieser Abkürzung als „Patrio-
tische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ 
fühlen. Viele Gründe verleihen PEGIDA diese Dynamik.

Islamangst
Die Bilder von der Schreckensherrschaft der Gruppe, die sich 
selbst als „Islamischer Staat“ (IS) bezeichnet, scheinen alle Ängs-
te und Vorurteile zu bestätigen, die islamkritische Kreise schon 
lange verbreiten. Diese werden verallgemeinert und auf den Is-
lam als Ganzes bezogen: Der Islam sei seinem Wesen nach ge-
walttätig und sein Expansionsstreben eine ernstzunehmende 
Gefahr. Wenn jetzt nicht gegengesteuert werde, würden „die 
Deutschen“ in wenigen Jahren nur noch eine kleine mehr oder 
weniger geduldete Minderheit im eigenen Land darstellen und 
sich einer Scharia-Gesetzgebung unterwerfen müssen. 

Fremdenangst
Das zweite Element hängt auch damit zusammen: Der starke An-
stieg beim Zustrom von Flüchtlingen aus diesen vom Krieg ge-
zeichneten Gebieten sorgt in vielen Kommunen für nicht geringe 
organisatorische Probleme. Die Vorstellung, dass bald in der ei-
genen unmittelbaren Nachbarschaft lauter Menschen einziehen, 
die weder mit deutscher Sprache noch Kultur vertraut sind, lässt 
die Angst vor dem Fremden aufleben. PEGIDA unterstellt, mit der 
Aufnahme von Flüchtlingen aus diesen Ländern würde nicht nur 
die „Islamisierung“ Deutschlands vorangetrieben, sondern auch 
die eigene Sicherheitslage nachteilig beeinflusst, weil unter die-
sen eben auch Gewalttäter sein könnten.

Kriegsangst
Auf den PEGIDA-Demonstrationen wird auch die deutsche Politik 
im Blick auf die Kämpfe in der Ukraine thematisiert. Transpa-
rente fordern: „Kein Krieg mit Russland.“ Man sieht weiße Frie-
denstauben auf den Schildern. Demonstranten äußern Ängste, 
dass Deutschland auf einen Krieg zusteuert und manche sympa-
thisieren mehr oder weniger deutlich mit Putin, mitunter werden 
auch krude Verschwörungstheorien laut.

Politikverdrossenheit
Auffällig ist die immer wieder zu hörende pauschale Absage an 
die gegenwärtige Politik. Viele von denen, die bei PEGIDA zusam-
menlaufen, sehen dies als einen Weg, um ihren Frust über eine 
Politik auszudrücken, der die Meinung der Bürger egal zu sein 
scheint. In der vorgenommenen undifferenzierten Heftigkeit wird 
dies aber eine Absage an das ganze politische System der par-
lamentarischen Demokratie. Das ist mit Sicherheit nicht jedem 
Demonstranten so bewusst und auch nicht immer beabsichtigt. 
Wo aber pauschal die Meinung vertreten wird, alle Politiker und 
Parteien hätten versagt und könnten keine Hilfe bringen, wird 
das System insgesamt in Frage gestellt. 

Medienkritik
Auf den Demonstrationen wird immer wieder die „Lügenpresse“ 
geschmäht und der angebliche Verlust der Meinungsfreiheit be-
klagt, weil Pegida-Anhänger in ihrer Umgebung mit Widerspruch 
und Ablehnung konfrontiert sind. Es wird suggeriert, dass eine 
weitreichende politische Zensur bestehe und nur in das Schema 
passende Beiträge politisch zugelassen würden. 

Selbstinszenierung als wahre Demokraten
Bei den Demonstrationen dominieren Deutschlandfahnen und 
Sprechchöre „Wir sind das Volk.“ Dieser Ruf aus den Montags-
demonstrationen in der ausgehenden DDR wird von PEGIDA 
benutzt, um zu suggerieren: Bürger gehen wie damals gegen 
ein selbstgerechtes und versagendes politisches System auf die 
Straße. Sie lassen sich ihre Meinung nicht verbieten („Das wird 
man ja wohl noch sagen dürfen…“). Welche Welten zwischen der 
SED-Herrschaft und der heutigen rechtsstaatlichen Demokratie 
liegen, wird dabei zunehmend vernebelt. Die Selbstinszenierung 
als wahre Demokraten bei PEGIDA geschieht mit den Forderun-
gen nach Volksentscheid und dem Anspruch zur Wahrung der 
Volksinteressen gegen eine korrupte Politikergilde. Dies wird 
durchweg mit starker Nationalisierung verbunden: Europaskep-
sis, zuwanderungsfeindliche und ethnopluralistische Positionen 
weisen den Weg zu einem Bild vom „Volk“ als scheinbar homoge-
ner Größe, in das keine „fremde Kultur“ passt.

Das Positionspapier
Seit dem 10. Dezember 2014 gibt es ein „Positionspapier“, das in 
19 Punkten Klarheit schaffen soll und ohne Hinweis auf Verfasser  

Aufstand der Unzufriedenen
Das PEGIDA-Phänomen

Großaufgebot der Polizei zur PEGIDA-Demonstration  
am 25. Januar 2015 in Dresden

Thema
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und Autorisierung über die PEGIDA-Facebookseite verbreitet 
wurde. Offensichtlich bemüht sich das Positionspapier darum, 
die Kritik, PEGIDA sei ausländerfeindlich, rassistisch oder neo-
nazistisch, zu entkräften. Auf den Demonstrationen wurde das 
Positionspapier bislang nicht wirklich inhaltlich vorgestellt oder 
im Detail diskutiert, sondern nur in dieser Funktion verwendet. 
So wurden z.B. am 5. Januar 2015 gegen den medialen Vorwurf 
der Ausländerfeindlichkeit die freundlichen Aussagen des Positi-
onspapiers hochgehalten. Nachdem das geklärt war, konnte sich 
der Rest der Veranstaltung ausschließlich gegen den Islam und 
Zuwanderung und Asylbewerber wenden. Auf die Außenwahr-
nehmung bezüglich des Charakters von PEGIDA hatte das Posi-
tionspapier folglich bislang keinen prägenden Einfluss. Dass das 
Positionspapier mit der Stimmung auf den Demonstrationen so 
wenig deckungsgleich ist, vergrößert die Schwierigkeit, PEGIDA 
als Bewegung und vor allem die einzelnen Demonstrationsteil-
nehmer sachgerecht einzuschätzen. In mancher Hinsicht sind die 
Positionen von Demonstranten und Gegendemonstranten sehr 
dicht beieinander. Gegen islamistischen Terrorismus sind auch 
die Gegendemonstranten. Für menschenwürdige Unterbringung 
von (Kriegs-)Flüchtlingen und bessere Ausstattung der Asylbe-
hörden, ja sogar für die Aufnahme von mehr Flüchtlingen (nach 
Königsteiner Schlüssel, Punkt 4) spricht sich das PEGIDA-Positi-
onspapier aus. Man muss also schon sehr genau hinsehen und 
nach den Motiven der einzelnen Teilnehmer fragen. An der in-
neren Einstellung zu Flüchtlingen markiert sich der Unterschied 
dann doch deutlich.

Warum Pegida in Dresden so gut funktioniert
PEGIDA ist kein spezielles Dresdner Phänomen, sondern muss 
auf ganz Sachsen bezogen werden, denn die Demonstranten kom-
men aus vielen sächsischen Orten (und darüber hinaus) ange-
reist. Die Stimmung der Demonstranten überträgt sich auch auf 
das Handeln außerhalb der Demonstrationen. Wie die Opferbera-

tung berichtet, haben Menschen mit Migrationshintergrund seit 
dem Aufkommen von Pegida vermehrt unter verbaler und tätli-
cher Gewalt zu leiden. 

Was die Kirchen tun
Die Kirchen haben schon früh und deutlich Position für einen 
freundlichen Umgang mit Flüchtlingen – und damit auch gegen 
PEGIDA – bezogen. Am 11. November 2014 wurde mit Unterstüt-
zung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) ein 
Martinsaufruf verbreitet, der am Beispiel von Martin zur Hilfe 
für Notleidende auffordert. Posaunenchöre spielten auf den ers-
ten Gegendemonstrationen, als noch keine internationale Presse 
zugegen war. Zu Weihnachten wandte sich die Kirchenleitung 
der sächsischen Landeskirche an alle Christen in Sachsen, mit 
Blick auf das Flüchtlingskind Jesus die Not der Flüchtlinge nicht 
zu übersehen (www.kirche-fuer-demokratie.de/pegida). Auch in 
vielen Predigten wurde dies thematisiert. Eine wichtige Aufgabe 
scheint jetzt, einer zunehmenden Polarisierung des Konfliktes 
und damit der Gesellschaft entgegenzuwirken. Dass die Pegidi-
aner ihre Meinung auf die Straße tragen, kann man als Wahr-
nehmung eines demokratischen Grundrechtes begrüßen, weil 
es ermöglicht, sich politisch dazu zu verhalten, was bei reinen 
Stammtischparolen nicht geht. Weil diese Versammlungen dazu 
benutzt werden, Demokratieverdruss zu vertiefen sowie Hass und 
menschenfeindliche Einstellungen zu verbreiten, sollten sie aber 
nicht tatenlos hingenommen werden. Zum Dialog gibt es keine 
Alternative. Es braucht in solchen Gesprächen das klare Eintre-
ten für unteilbare Menschenrechte, für politische Mitbestimmung 
im Rahmen der parlamentarischen Demokratie und für die un-
eingeschränkte Religionsfreiheit. Wenn es den PEGIDA-Teilneh-
mern ernst damit wäre, die christlich-abendländische Kultur zu 
verteidigen, dann sollten ihnen diese Werte etwas bedeuten.

Harald Lamprecht

Gegendemonstration: Kundgebung für Weltoffenheit vor der Frauenkirche am 10. Januar 2015 in Dresden
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Frisch, übersichtlich und kommunikationsstark – so wurde der 
Internet-Auftritt des Evangelischen Bundes (EB) Ende Februar 
2015 dem Zentralvorstand präsentiert. Und so ist die neue Sei-
te nun auch im Internet zu finden unter www.evangelischer- 
bund.de (oder auch www.evangelischerbund.de). Im Vorder-
grund steht die aktive Zeitgenossenschaft engagierter evan-
gelischer Christinnen und Christen. Die Website zeigt, dass 
der EB von seinen Menschen lebt: erkennbare Personen, in-
teressante Begegnungen, Austausch und Kontakt über Lan-
desgrenzen hinweg. Die Benutzerführung  ist barrierefrei, die 
Navigation ist auch für sehbehinderte Menschen einfach. Die 
Bildoberfläche ist optimiert für die Nutzung am PC auf dem 
Schreibtisch, am Laptop, für das  Tablet, oder auf dem Smart-
phone unterwegs. 

Neu: Aktuelle Meldungen
Schon beim ersten Klick auf die Seite  zeigen sich aktuelle Mel-
dungen zu ökumenischen Fragestellungen. Hier werden, anders 
als früher, beinahe täglich interessante Nachrichten eingestellt, 
so dass die Mitglieder sich immer zeitnah informieren können. 
Die Seite soll auch für Außenstehende interessant und über Such-
maschinenabfragen besser zu finden sein. Zu den Meldungen 
können auch Nachrichten aus den Landesverbänden zählen und 
aktuelle Veranstaltungshinweise. So gewinnen alle rasch einen 
Blick über das, was gerade im Evangelischen Bund getan oder 
diskutiert wird.

Kommentare aus dem EB
Die EB-Mitglieder üben sich immer schon in aufmerksamer 
Zeitgenossenschaft. Sie sind in vielerlei Hinsicht gefragt, zu 
gesellschaftlichen Themen Stellung zu beziehen. Darum hat 
die Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Landesverbände bereits 
während der Konzeptionsphase angeregt, zu gesellschaftlichen 
Debatten aus evangelischer Sicht Stellung zu nehmen. Darum 
finden sich gleich auf der Startseite rechts oben aktuelle Kom-
mentare. Die Kommentarspalte wird in kürzeren Abständen von 
einem zunächst einmal ausgewählten Kreis aus EB-Mitgliedern 
mit zeitnahen Kommentaren gefüllt. Den Anfang machen Stel-
lungnahmen zur Pegida-Bewegung von Harald Lamprecht aus 
Dresden, Geschäftsführer des Landesverbandes Sachsen, und 
zum Kirchenasyl von Ksenija Auksutat, Generalsekretärin des 
Evangelischen Bundes.

Digitaler Frühling
Der Evangelische Bund neu – im Netz und im Gespräch

Immer aktuell: Alle Veranstaltungen bundesweit im Blick
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Alle Veranstaltungen auf einen Blick
Ein drittes Novum ist die Veranstaltungsseite. Hier erscheinen 
auch alle Vorhaben der Landesverbände erstmals chronologisch 
in einer bundesweiten Gesamtschau, einheitlich aufgelistet und 
mit Mailadresse und Foto eines Ansprechpartners versehen. Die 
Vielfalt unseres Werkes wird so einladend präsentiert und die 
Vielfalt an Themen und Veranstaltungsformen sichtbar gemacht. 
Positiver Nebeneffekt: Die Landesverbände sehen gegenseitig, 
was die anderen vorhaben, EB-Mitglieder werden über interes-
sante Veranstaltungen in anderen Regionen informiert. Prakti-
sche Informationen wie die Landkartenfunktion, Anmeldefristen 
und Teilnahmegebühren ergänzen die Servicefreundlichkeit die-
ser Seiten. 

Landesverbände wie gewohnt präsent
Gutes und Gewohntes wird fortgeführt. So erhalten die Landes-
verbände eigene Seiten, auf denen sie sich und ihre Aktivitäten 
vorstellen können. Mit einer frei bestimmbaren Zahl von Ru-
briken und der Möglichkeit, weitere Unterseiten in Auftrag zu 
geben, können die verschiedenen Informationsbedarfe auf der 
neuen Website untergebracht werden. Für die Kontaktpersonen 
wurden eigene EB-Emailadresssen eingerichtet.

Neue Seite: Europa
Neu auf der EB-Seite ist die Rubrik „Europa“. Hier findet sich 
nicht nur der Evangelische Bund Österreich, sondern auch grenz-
übergreifende Initiativen des Evangelischen Bundes wie die Ta-
gung des Evangelischen Arbeitskreises für Konfessionskunde in 
Europa (EAKE) und die Konferenz mit Theologinnen osteuropäi-
scher protestantischer Kirchen. 

Das Konfessionskundliche Institut neu aufgestellt
Die Arbeit des Konfessionskundlichen Instituts (KI) des Evange-
lischen Bundes wird im gewohnten Farbdesign auf einer eigenen 
Seite im Verbund der neuen Website präsentiert. Neben aktuellen 
Meldungen aus der wissenschaftlichen Arbeit, etwa neuen Publi-
kationen, werden hier auch Vorträge und Arbeitsgebiete der wis-
senschaftlichen Referentinnen und Referenten des KI vorgestellt. 
Unter der Überschrift „Essays“ finden sich Aufsätze, Vortragsma-
nuskripte und Dokumente aus der Arbeit des KI. Zur besseren 
Findbarkeit sind diese Texte konfessionellen Themenbereichen 
zugeordnet und finden sich auch auf der Seite „Forschung“ unter 
den jeweiligen Themen. Um internationalen Forschungsanfragen 
besser gerecht zu werden, ist die Seite des KI auch in englischer 
Sprache verfügbar.

EB, KI und SBV: unzertrennlich!
Alle drei Seiten werden immer in engem Zusammenhang geführt 
und mit den Logos aller drei Tätigkeitsfelder Evangelischer Bund 
– Konfessionskundliches Institut und die Stiftung Bekennen und 
Versöhnen, die auch eine eigene Seite erhält. Eine komfortable 
Verlinkung macht die Seiten  besser auffindbar. So sind beispiels-
weise die Hochschulpreise zu finden unter „Junger evangelischer 
Bund“ auf der EB-Seite. Zugleich begegnet man ihnen aber auch 
auf der Seite des Konfessionskundlichen Instituts unter „For-
schung“ sowie unter dem Stichwort „Förderprojekte“ auf der Sei-
te der Stiftung Bekennen und Versöhnen.

Realisierung durch professionelles Medienteam
Mehr als fünf Monate lang arbeitete ein dreiköpfiges Designteam 
von Reinheimer Medien in Darmstadt unter der Leitung von Lu-
kas Geißler daran, die Seite neu aufzubauen. Vom Hauptamtli-
chen-Team in Bensheim war Ksenija Auksutat, die Publizistik-Re-
ferentin und neue Generalsekretärin des EB, mit dem Projekt 
betraut. Die Erneuerung war nötig geworden, weil das EDV-Pro-
gramm, auf dem die alte Internet-Seite basierte, nicht ausrei-
chend modernisiert worden war.

Medienprofis am Werk: Das Team von Reinheimer Medien  
(vl: Lukas Geißler, Jill Klohe, Christian Tamanini)

Die Verbindung von EB, KI und SBV ist stets offensichtlich

Das Konfessionskundliche Institut überzeugt durch mehr Inhalte
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Prof . Dr . habil . Dr . h .c . Ingetraut Ludolphy gestorben
(* 2.3.1921 in Dresden, + 17. November 2014 in Dresden)
Verstorben ist die Theologin Ingetraut Ludolphy. Sie war jahrzehntelang in der Arbeitsge-
meinschaft Catholica des Evangelischen Bundes in Sachsen engagiert. Aufgrund ihrer 
kritischen Einstellung  gegenüber dem sozialistischen Wissenschaftsbetrieb wurde 
ihr keine Professur zuteil, obwohl sie mehrfach vorgeschlagen war.

Vor Ort
Hessen-Nassau und Kurhessen-Waldeck prüfen Zusammengehen 

Eine verstärkte Zusammenarbeit bis zu einer möglichen Vereinigung prüfen der Evangelische 
Bund Kurhessen-Waldeck (EBKW) und der Evangelische Bund Hessen-Nassau (EBHN). Bereits 
im vergangenen Jahr haben die Mitglieder beider Landesverbände auf den Mitgliederversamm-
lungen ihre Vorstände beauftragt, ergebnisoffen mit dem jeweiligen Partner über eine engere 
Zusammenarbeit bis zur Vereinigung zu verhandeln. Sollte es zu einem Zusammenschluss kom-
men, könnte dieser bis Mitte 2015 wirksam werden. Die Vorstände halten ihre Mitglieder über 
den Prozess auf dem Laufenden.

Rheinland und Westfalen-Lippe machen gemeinsame Sache

Der Vorstand des Landesverbandes Rheinland möchte die Partnerschaft mit dem Evangelischen 
Bund Westfalen-Lippe im kommenden Jahr durch gemeinsame Veranstaltungsangebote weiter 
vertiefen. Durch die Zusammenarbeit sollen Mitgliederwerbung und -bindung sowie die finanzi-
elle Konsolidierung des Vereins weiter vorangetrieben werden. Im Januar 2015 fand bereits ein 
gemeinsamer Besuch beider Landesverbände der Kölner Ausstellung „Die Heiligen drei Könige. 
Mythos, Kunst und Kult“ unter der sachkundigen Leitung der Kunsthistorikerin und Theologin 
Katharina Wagner statt.

Neuer Vorstand und Hochschulpreis im Rheinland

Der Evangelische Bund Rheinland hat am 26.11.2014 einen neuen 
Vorstand gewählt. Vorsitzende ist Dr.  theol. Margarethe Hopf (sie-
he S. 5), die weiteren Vorstandsmitglieder sind: Pfr. Martin Engels 
(stellvertretender Vorsitzender), Pfr.in Karin Dembek (Schriftfüh-
rerin), Dozent i.R. Dr. h.c. Wilhelm Köhler, Katharina Wagner 
M.A., Prof. Dr. Hellmut Zschoch. Im Anschluss an die Mitglieder-
versammlung am 26.11.2014 wurde der Hochschulpreis 2014 des 
Evangelischen Bundes Rheinland verliehen. Preisträgerin ist die 
Heidelberger Studentin  Meike Röhrig. Die ausgezeichnete Arbeit 
trägt den Titel: „The role and future of Christians in the Middle 
East“. Laudator war der Vizepräses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, Oberkirchenrat Christoph Pistorius.
 

111 Jahre Evangelischer Bund Österreich

„Der Evangelische Bund ist aufgrund seiner Basisar-
beit im Dienste der Kirche, des Evangeliums und der 
Gesellschaft aus dem evangelischen Leben nicht weg-
zudenken.“ So würdigte Bischof Michael Bünker den 
Evangelischen Bund im Rahmen seiner 111-Jahr-Feier 
am 16. Oktober 2014 in der Lutherkirche in Wien-Wäh-
ring. Zahlreiche Mitglieder und Repräsentanten der 
Kirchen aus Österreich sowie von den Partnerverbän-
den in Deutschland waren gekommen, um den 1903 in 
Österreich gegründeten Bund zu feiern.

Ausstellung Wuppertal-Barmen
Die Ausstellung 
„Gelebte Reforma-
tion – Die Barmer 
Theologische 
Erklärung“ will an 
diesem authenti-
schen Ort anknüpfen und Refor-
mation in der Gegenwart erlebbar 
und in seiner Relevanz erfahrbar 
machen. Die Besucherinnen und 
Besucher können sich aktiv mit 
einer Kernfrage der Reformation 
auseinandersetzen: Welche Orien-
tierung gibt der christliche Glaube 
für das Leben in der Gegenwart?
www.barmen34.de

Kirchentag Stuttgart
Der Deutsche Evan-
gelische Kirchentag 
2015 findet vom 3. 
bis 7. Juni 2015 in 
Stuttgart statt. Der 
Evangelische Bund/
das Konfessionskundliche Institut 
ist auf dem Markt der Möglichkei-
ten im Themenbereich 1 „Theo-
logie und Spiritualität“ vertreten. 
Besuchen Sie uns in Zelthalle 1 
am Stand C-12! 
www.kirchentag.de

Johannisempfang  
EBHN und EBKW
Am Samstag, den  
27. Juni, veranstalten 
der Evangelische 
Bund Hessen und 
Nassau und der 
Evangelische Bund 
Kurhessen-Waldeck 
gemeinsam einen großen Johan-
nisempfang in der Reformations-
stadt Marburg. Grund: Seit dem 
vergangenem Jahr prüfen   beide 
Landesverbände eine stärkere 
Zusammenarbeit. Angestrebt 
ist, einen gemeinsamen Lan-
desverband zu bilden. Genauer 
Veranstaltungsort und Zeitpunkt 
standen bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest. 

Immer aktuell informiert: 

www .evangelischer-bund .de/ 

aktuelles



Evangelische Orientierung 1/2015   19

 

 www.v-r.de

Neues aus unserem Programm

Matthias Konradt
Das Evangelium  
nach Matthäus
Neubearbeitung

Das Neue Testament Deutsch. NTD Neues 
Göttinger Bibelwerk - Neubearbeitungen, 
Band 1 
2015. XVI, 507 Seiten, gebunden
€ 49,99 D 
Bei Abnahme der Reihe: € 44,99 D 
ISBN 978-3-525-51341-5
eBook: € 39,99 (PDF und ePub)

Auf der Grundlage der aktu-
ellen Forschung bietet Matthias 
Konradt in seinem Kommentar 
eine allgemeinverständliche 
Auslegung des Matthäusevan-
geliums, die zusammen mit der 
kompositorischen Gestaltung und 
den dichten Bezügen auf das Alte 
Testament besonders die theolo-
gische Linienführung herausar-
beitet. Als gewichtige Themen 
treten die narrative Entfaltung 
der messianischen Identität Jesu 
als Immanuel, Sohn Gottes und 
Sohn Davids, das Verständnis der 
Kirche, die Rolle Israels sowie die 
matthäische Ethik hervor. In der 
Einleitung informiert Konradt in 
prägnanter Form über die litera-
rische Gestalt, die Entstehungs-
geschichte, die historischen Kon-
texte und die theologische Eigen-
art des Matthäusevangeliums.      

Christiane Berthold-Scholz
Gedanken und Gebete zu 
biblischen Texten  
im Kirchenjahr
Dienst am Wort Die Reihe für Gottes-
dienst und Gemeindearbeit, Band 159
2015. 199 Seiten, kartoniert
€ 19,99 D  
Bei Abnahme der Reihe: € 17,99 D 
ISBN 978-3-525-63059-4

Christiane Berthold-Scholz 
meditiert in diesen Gebeten 
Motive biblischer Texte und 
aktuelle Anliegen heutiger 
Menschen. Sie orientiert sich 
an den Sonntagsperikopen des 
Kirchenjahres, teilweise auch 
an einer freien Textwahl. Die 
Gebete und Gedanken können 
Einsatz finden in meditativen 
Gottesdiensten und Andachten 
ohne ausdrückliche Predigt, 
insbesondere für das Feiern „mit 
Wenigen“. Eine Anleitung zur 
Gestaltung und zum Umgang mit 
den Gebetstexten ergänzt die 
Sammlung, die auch zu eigenen 
Sprachschöpfungen anregt.

Die erste  
wissenschaftliche  
Edition der  
Bekenntnisschriften  
seit 1930! 

Irene Dingel (Hg.)
Die Bekenntnisschriften der  
Evangelisch-Lutherischen Kirche
Vollständige Neuedition
2014. VIII, 1712 Seiten, mit 25 Abb., Leinen
€ 69,99 D 
ISBN 978-3-525-52104-5
eBook € 59,99 | ISBN 978-3-647-52104-6

Erstmals seit der Ausgabe zum Jubiläum der Confessio Augusta-
na im Jahre 1930 bietet dieser Band die Bekenntnisschriften der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in einer kritischen Edition, die 
auf neue Quellengrundlagen zurückgeht und die Ergebnisse neuerer 
theologischer und geschichtswissenschaftlicher Forschung berück-
sichtigt. Die Texte werden im frühneuhochdeutschen bzw. latei-
nischen Original parallel geboten. Der textkritische Apparat weist 
unterschiedliche Lesarten nach, der sachliche bietet notwendige 
Informationen zum Verständnis der historischen und theologischen 
Zusammenhänge.

Quellen und Materialien

Band 1: Von den altkirchlichen 
Symbolen bis zu den Katechis-
men Martin Luthers
2014. X, 969 Seiten, mit 4 Abb., Leinen
€ 89,99 D
ISBN 978-3-525-52105-2
eBook € 74,99
ISBN 978-3-647-52105-3

Begleitend zur Neuedition wer-
den in diesem Quellenband Texte 
geboten, die Vorstufen, Weiter-
entwicklungen und Wirkung 
der in den BSELK enthaltenen 
Schriften dokumentieren.

Band 2: Die Konkordienformel
2014. VI, 643 Seiten, Leinen
€ 89,99 D
ISBN 978-3-525-52102-1
eBook: € 74,99 
ISBN 978-3-647-52102-2

In Ergänzung der Neuedition 
werden in diesem Quellenband 
erstmals alle bislang nur hand-
schriftlich vorliegenden Vorstu-
fen der Konkordienformel und 
der Vorrede von Konkordienfor-
mel und Konkordienbuch ediert.
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I. 
Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  der katholischen und 

evangelischen Jugend  in Sachsen arbeiten wir für eine Kultur des  
Dialogs und eine Atmosphäre des Miteinanders. 

II. 
Wir setzen uns für eine sozial gerechte Gesellschaft ein. Der Wert 

eines Menschen darf nicht allein von seiner Leistungsfähigkeit 
abhängig sein. 

II. 
Wir stehen für eine Solidargemeinschaft ein, in der es Anerkennung 

für Minderheiten, Unterdrückte sowie Schutzbedürftige gibt. 

IV. 
Wir stellen uns klar gegen unterschwellige oder  

offene gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus. 

V. 
Wir sind gegen jede Androhung und Anwendung von Gewalt zur 

Durchsetzung von politischen Positionen und Forderungen. 

VI. 
Wir bekennen uns zum friedlichen  

Zusammenleben der Religionen und Kulturen. 

VII. 
Wir glauben aus dem Geist Christi heraus, dass Versöhnung  
und Gespräch mit jedem einzelnen Menschen möglich sind. 

 
Als evangelische und katholische Jugendmitarbeiterinnen  

und -mitarbeiter sind wir davon überzeugt, dass im  
respektvollen Miteinander eine Gesellschaft mit unterschiedlichen 

Meinungen und Positionen gestaltet werden kann. 

Für mehr Solidarität  
und Anerkennung!

Erklärung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit der  
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und des Katholischen  
Bistums Dresden-Meißen zur aktuellen gesellschaftspolitischen Lage 


