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Der Mauerfall 1989 ist ein Symbol für friedlich erkämpfte Freiheit.

wenn ich an Freiheit denke, habe ich die Bilder des 9. November
1989 im Kopf. Der Mauerfall ist immer noch einer der prägendsten Momente und ein eindrückliches Symbol für Freiheit überhaupt. Mauern überwinden, um Freiheit zu erlangen, aus einem
System heraus, das kein Recht auf Freiheit kannte.
Wie anders ist es in Demokratien bestellt, in denen die Freiheitsrechte des Einzelnen ein hohes Gut sind. In einer Zeit, in der auch
Europa und Deutschland Ziel von Anschlägen und Attentaten sind,
wächst das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Kein leichter
Balanceakt im Spannungsfeld von Sicherheit und Freiheit!
Brauchen wir mehr Sicherheit, um unsere Freiheit zu schützen?
Und auf wieviel Freiheit müssen und wollen wir verzichten, um
gut für unsere Sicherheit zu sorgen? Online-Durchsuchungen, Videoüberwachung im öffentlichen Raum und die Verschärfung von
Anti-Terror-Gesetzen sind Themen, über die kontrovers diskutiert
wird. Sie haben nicht nur Auswirkungen auf das Leben des Einzelnen, sondern beeinflussen auch unser Grundverständnis von
Demokratie.
„Sicherheit oder Freiheit?“ ist keine Frage des „entweder ...
oder“, sondern benötigt ein differenziertes und sensibles Austarieren, mit dem Ziel, eine sinnvolle Balance zu schaffen. Diesen
Themen widmet sich unsere Ausgabe.

Im politisch-philosophischen Diskurs folgen wir Alexander
von Humboldts Spuren „Denn ohne Sicherheit ist keine Freiheit.“ Wir geben Einblicke in den Alltag von Polizistinnen und
Polizisten, die sich tagtäglich für unsere Sicherheit einsetzen.
Wir fragen nach der Freiheit eines Christenmenschen und den
Chancen eines liberalen Protestantismus heute.
Bedeutet die vermeintliche Freiheit des Internets auch ein Abschied von der Privatsphäre? Und inwieweit ist Freiheit überhaupt möglich, haben Menschen einen freien Willen oder ist Willensfreiheit eine Illusion?
Viele spannende Beiträge beleuchten in dieser Ausgabe Freiheit
und Sicherheit aus unterschiedlichen Perspektiven.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und ein gesegnetes
Weihnachtsfest.

BRITTA JAGUSCH
ist Redakteurin in Frankfurt/Main und
arbeitet u.a. für den Deutschen Evangelischen
Kirchentag und das Projektbüro der EKHN
für die Reformationsdekade.
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Demonstrationen ermöglichen und gewaltsame Ausschreitungen verhindern: Polizeieinsatz bei der Eröffnung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main 2015.

Denn ohne Sicherheit
ist keine Freiheit
Aufruf zum politisch-philosophischen Diskurs
Um Maßnahmen der aktuellen Sicherheitspolitik zu rechtfertigen und Freiheitsrechte einzuschränken wird Wilhelm
von Humboldt gern, aber zu Unrecht mit den Worten zitiert:
„Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine Kräfte
auszubilden noch die Frucht derselben zu genießen; denn
ohne Sicherheit ist keine Freiheit.“
Das Zitat stammt aus seiner Schrift „Ideen zu einem Versuch, die
Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen“ (1792). Im
Umbruch von der Aufklärung zur Romantik und unter dem Eindruck der Auswirkungen der Französischen Revolution versuchte
Humboldt, die Aufgabe des Staates zu definieren und vor allem
zu begrenzen. Die Sorge um das physische und moralische Glück
und Wohl des Volkes, im Sinne eines Wohlfahrtsstaates, wertete
er als „ärgsten und drückendsten Despotismus“. Inspiriert von
Rousseau forderte er einen liberalen Staat, dessen einzige Aufgabe es ist, die Sicherheit gegen äußere Feinde und die Einhaltung
des Rechts zu garantieren. Anlehnend an die aristotelische Auffassung, dass das Eigene, der Natur des Einzelnen Entsprechende
das Beste für den Menschen sei, soll der Staat durch die Garantie
der Sicherheit nach außen und innen die Freiheit zur Entfaltung
der Individualität gewährleisten.
Sicherheit zuerst, im Sinne von: am Wichtigsten? Nein, Sicherheit bildet die Voraussetzung für Freiheit und garantiert diese.
Gegenwärtig wird das Sicherheitsbedürfnis immer stärker. Es
gilt nicht mehr nur, die von Humboldt zitierte Sicherheit gegen
äußere und innere „Feinde“ zu gewährleisten, sondern ebenso
auch die Sicherheit des Einzelnen vor staatlichen Eingriffen, also
die Garantie der Menschen- und Bürgerrechte als Freiheitsrechte
gegen den Staat. Ebenso fordern die Bürgerinnen und Bürger eine
verlässliche soziale Sicherheit und nicht zuletzt die Bewahrung
der Schöpfung als Sicherheit für das Leben schlechthin.
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Wie aber kann der Staat diesem hohen Sicherheitsbedürfnis
gerecht werden und dabei gleichzeitig das hohe Gut der Freiheit nicht beschneiden?
Der Diskurs um das Ausloten dieser elementaren Grundbedürfnisse einer modernen sozialen und rechtsstaatlichen Demokratie wird kontrovers geführt. Populistische Argumente kommen
zunehmend ins Spiel. Die Frage der Sicherheit wird zur Kernfrage eines friedlichen Miteinanders, indem argumentiert wird,
die Sicherheit für die einen (Geflüchtete) führe zu Unsicherheit
und Freiheitsbegrenzung für andere (Bürgerinnen). Sicherheit
und Freiheit werden gegeneinander ausgespielt; Humboldt wird
zu Unrecht zitiert, um eine scheinbare Reihenfolge festzulegen:
ohne Sicherheit keine Freiheit.
In dieser Situation ist es wichtig, den Diskurs zum Thema Sicherheit und Freiheit auf breiter Ebene anzuregen, zu intensivieren
und furchtlos zu führen. Wir müssen das Gefüge von Macht und
Machtausübung, von Freiheit und Sicherheit, von Gerechtigkeit
und Verantwortlichkeit, von Individualität und Gemeinwesen in
unserem Staat und darüber hinaus mit unseren Bündnispartnern
neu ausloten und in ein neues Gleichgewicht bringen. Alle Bürgerinnen und Bürger, alle Akteure des politischen, wirtschaftlichen,
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Gemeinwesens sind in
der Verantwortung, diesen Diskurs zu führen im Kontext einer
freiheitlich demokratischen Gesellschaft.

ANJA BODE
ist Pfarrerin der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau.

Meldungen
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Angesehen
Life on the Border
Das Leben Geflüchteter aus einer ganz eigenen Perspektive, das zeigt der Film „Life on the Border“
des kurdischen Regisseurs Bahman Ghobadi. Sieben Jugendliche aus den Camps bei Kobane in
Syrien und Sindschar im Irak filmten selbst und gewähren einen seltenen, unmittelbaren und
authentischen Einblick in ihr Leben und ihre Erfahrungen. Die Zwölf- bis 14-jährigen erzählen
ihre Geschichten mal ungeschönt dokumentarisch, dann wieder voller Poesie. Sie zeigen das harte
Leben des Campalltags, geben Einblicke in ihre Traditionen und Musik und berichten von ihren
Erfahrungen mit dem Islamischen Staat. Unter anderem erhielt der Film, der zurzeit im Kino läuft,
den Friedenspreis der Berlinale.				
www.lifeontheborder-film.de

Angekommen
Begegnungen auf dem Flughafen
Der Frankfurter Flughafen ist ein eigener Kosmos, geprägt von Abschied und Ankommen, von
Hektik und Lärm, von Freude und Trauer. Menschen aus unterschiedlichsten Nationen treffen
hier aufeinander. Inmitten dieser Welt ist Pfarrerin Ulrike Johanns Flughafenseelsorgerin. Über
„Begegnungen zwischen Ankunft und Abflug“ hat sie gemeinsam mit elf Mitautorinnen und -autoren ein neues Buch geschrieben. Die Geschichten und Begebenheiten machen die Bandbreite
der Flughafenwelt deutlich und zeigen die emotionale und zwischenmenschliche Seite dieses
Kosmos. Ein Buch zum Blättern, Innehalten und Nachdenken – für die Wartezeit im Gate, auf
Reisen oder in einer ruhigen Stunde zu Hause.
Begegnungen zwischen Ankunft und Abflug, Ulrike Johanns (Hrsg.), Selbstverlag, 12.99 Euro
Bestellungen: seelsorge.evangelisch@flughafen-frankfurt.de

Angeschaut
Juden, Christen und Muslime
© Österreichische Nationalbibliothek

Die heutige wissenschaftliche Welt steht auch auf den Schultern jener jüdischen, christlichen und
muslimischen Gelehrten, die im Mittelalter Schriften der Antike übersetzten. Die von der Österreichischen Nationalbibliothek erarbeitete Ausstellung „Juden, Christen und Muslime – Im Dialog der Wissenschaften 500–1500“, die noch bis 4. März 2018 im Martin-Gropius-Bau in Berlin
zu sehen ist, widmet sich dieser spannenden Phase einer Begegnung der Kulturen. Eindrucksvoll
zeigt die Ausstellung anhand von vier großen Schriftkulturen: hebräisch, griechisch, arabisch
und lateinisch, wie nach der Übersetzung in die Sprache der jeweiligen Wissenskultur mit den
Kommentaren und Auszügen aus Originalwerken ein kreativer Aneignungsprozess in Gang gebracht wurde.
www.berlinerfestspiele.de

Angelesen
Von Arbeit bis Zivilgesellschaft
Prominente Zeitgenossen wie Nikolaus Schneider, Margot Käßmann, Heinrich Bedford-Strohm,
Michael Hüther, Jutta Allmendinger, Christoph Deutschmann und Hans-Jürgen Papier erläutern
zentrale politische, wirtschaftliche und soziale Themen von der Reformation 1517 bis heute. Dabei wird die Wirkungsgeschichte der Reformation unter anderem an den Themen Arbeit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Ehe, Familie, Kapitalismus, Liberalismus, Sozialismus, Nachhaltigkeit, Soziale Marktwirtschaft und Religion thematisiert. Was hatte Luther einst gemeint - und was ist aus
den ursprünglichen Intentionen geworden?
Von Arbeit bis Zivilgesellschaft: Zur Wirkungsgeschichte der Reformation, Gerhard Wegner
(Hrsg.), Sozialwissenschaftliches Institut der EKD, Ev. Verlagsanstalt Leipzig 2017, 30 Euro

Evangelische Orientierung 4/2017   5

Thema

Balanceakt in Demokratien
Wieviel Verzicht auf Freiheit brauchen wir
für unsere Sicherheit?
Die Frage nach dem richtigen Verhältnis von Freiheit und
Sicherheit beschäftigt die Menschheit schon seit Beginn der
Aufklärung. Seit mehr als 300 Jahren legitimiert sich der
liberale Staat vor allem über zwei zentrale Versprechen, die
mitunter miteinander in Konflikt geraten: die Sicherung individueller Freiheitsrechte und die Gewährleistung kollektiver Sicherheit.
Die Debatte über die richtige Balance zwischen beiden Werten
ist also keineswegs eine neue; gleichwohl kann man sich des
Eindrucks nicht erwehren, dass sie spätestens seit den Terrorakten des 11. September 2001 in den USA und den Anschlägen
in Europa in den Jahren danach neue Fahrt aufgenommen und
eine für die liberale Demokratie mitunter bedenkliche Schieflage
angenommen hat.

Demokratien den Weg der Freiheitseinschränkung beschritten;
in den nordischen Ländern etwa sind keine oder nur sehr geringe Freiheitseinbußen zu beobachten gewesen. Zweitens lassen
sich gegen Ende der 2000er Jahre deutliche Erholungseffekte der
Freiheitsrechte in vielen (wenn auch nicht in allen) Demokratien
aufzeigen; funktionierende Rechtsstaatlichkeit und eine liberale
politische Kultur haben im Jahrzehnt nach 9/11 dazu geführt,
dass Sicherheitsgesetze teilweise entschärft und Freiheitsrechte
wieder ausgebaut wurden. Blickt man auf die kürzlich vorgenommene gesetzliche Normierung des Ausnahmezustands in Frankreich oder die zuletzt in der Bundesrepublik vorgenommenen Gesetzesverschärfungen im Bereich der inneren Sicherheit, scheint
das Pendel derzeit allerdings wieder in Richtung Sicherheit auszuschlagen.
Pendelbewegung in Demokratien

Verschärfung der Sicherheitspolitiken nach 9/11
Empirisch beobachten wir für die Zeit nach 9/11 in vielen Demokratien deutliche Freiheitsverluste zugunsten verschärfter
Sicherheitspolitiken. Besonders deutlich lässt sich dies für Länder wie die USA, Spanien, Frankreich, Italien oder zeitweilig auch
Deutschland oder das Vereinigte Königreich zeigen, in denen sicherheitspolitische Diskurse und die daraus hervorgehende Gesetzgebung zum Teil zu deutlichen Freiheitseinbußen geführt
haben. Allerdings ist dieser Befund in zweierlei Hinsicht zu relativieren: Erstens haben auch nach 9/11 nicht alle westlichen
6       Evangelische Orientierung 4/2017

Diese Pendelbewegung ist dem liberal-demokratischen Verfassungsstaat gewissermaßen immanent. Demokratien sind permanent damit beschäftigt, zwischen Sicherheitsbedürfnissen einerseits und den verfassungsrechtlich verbrieften Freiheitsrechten
zu vermitteln bzw. diese zum Ausgleich zu bringen. Während
die Bürgerinnen und Bürger selbst in aller Regel angesichts vermeintlicher oder tatsächlicher Terrorbedrohungslagen mehrheitlich dazu neigen, einer Einschränkung der Freiheitsrechte im
Namen der Sicherheit zuzustimmen, verlangt der liberaldemokratische Verfassungsstaat, dass diese Einschränkungen am Maßstab

Thema

der Grundrechte überprüft und gegebenenfalls auch gegen den
Mehrheitswillen der Bevölkerung unterlassen oder zurückgenommen werden. Demokratische Regierungen und parlamentarische
Mehrheiten sollen und wollen also einerseits responsiv auf die
Forderungen und Bedürfnisse ihrer Bevölkerung reagieren, andererseits aber sind sie der Achtung individueller Grundrechte
verpflichtet, aus der sie ihre eigene Legitimität ziehen. Dass das
sicherheitspolitische Pendel mal eher in Richtung Sicherheit und
mal mehr in Richtung Freiheit ausschlägt, ist daher kein Zufall.
Ist das, was empirisch leicht zu erklären ist, aber auch normativ
angemessen? Hieran sind durchaus Zweifel erlaubt.
Kein Grundrecht auf Sicherheit
Aus klassisch liberaler Perspektive sind individuelle Freiheitsrechte und kollektive Sicherheitsinteressen keineswegs auf der
gleichen logischen oder legitimatorischen Ebene angesiedelt. Anders, als es die öffentliche Debatte mitunter suggeriert, existiert
ein individuelles „Grundrecht auf Sicherheit“ gerade nicht. Ein
Grundrecht zeichnet sich dadurch aus, dass es individuell gegen
den Staat einklagbar ist und auf die Begrenzung staatlichen Handelns abzielt. Beides ist im hier diskutierten Kontext offenkundig
nicht der Fall: Die Forderung nach Sicherheit zielt gerade nicht
auf den Staat, sondern auf den Schutz vor Handlungen (krimineller oder terroristischer) Dritter und soll die Handlungssphäre
des Staates gerade erweitern und nicht begrenzen. Sicherheit ist
insofern ein Mittel zum Zweck der Freiheitssicherung, besitzt
selbst aber keinen Grundrechtscharakter. Aus dieser Perspektive
geht es bei der Sicherheitsfrage daher um (durchaus berechtigte)
Sicherheitsinteressen der Bevölkerung. Diese begründen einen
staatlichen Schutzauftrag („Sicherheit gewährleisten“), bleiben
dabei individuellen Freiheitsrechten legitimatorisch aber immer
untergeordnet.

konkret sollte er sich bei der Gesetzgebung an ein rechtsstaatliches Kernprinzip erinnern: dass eine Einschränkung von Grundrechten nämlich nur dann statthaft ist, wenn sie einen legitimen
öffentlichen Zweck verfolgt (worum es sich bei der Gewährleistung von Sicherheit zweifelsohne handelt) und wenn der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist.
Angemessen und möglichst mild
Letztes meint ganz konkret, dass freiheitseinschränkende Gesetze geeignet, erforderlich und angemessen sein müssen. Sie
müssen also ihren angestrebten Zweck tatsächlich erfüllen, es
darf kein milderes Mittel gleicher Eignung zur Verfügung stehen und die Vorteile des angestrebten Gesetzes müssen eventuelle Nachteile überwiegen. Genügt eine angestrebte Regelung
diesen Maßstäben, sind Freiheit und Sicherheit verfassungskonform zum Ausgleich gebracht. Dass die meisten der in den
letzten Jahren hierzulande und weltweit verabschiedeten Antiterrorgesetze diesen Kriterien genügen, darf allerdings getrost
bezweifelt werden.

Sicherheitsgesetze in Deutschland
seit dem Jahr 2001
(Auswahl; Bundesebene)
• 2001/02: Sicherheitspaket I+II: Religionsprivileg im Vereinsgesetz fällt; Mitgliedschaft in ausländischen terroristischen Vereinigungen wird strafbar; deutliche Ausweitung
der Befugnisse der Geheimdienste und des BKA (insbesondere zur Informationsbeschaffung)
• 2003: Verschärfung des Anti-Terror-Strafrechts
• 2004: Schaffung eines gemeinsamen Terrorabwehrzentrums des Bundes und der Länder: Trennung von Polizei
und Nachrichtendiensten wird zum Teil aufgehoben
• 2006: Vorratsdatenspeicherung; 2010 vom BVerfG annulliert; 2015 erneut eingeführt
• 2008: BKA-Gesetz: Einführung der Online-Durchsuchung;
später teilweise durch das BVerfG beanstandet
• 2012: Einrichtung eines Extremismus- und Terrorabwehrzentrums: Verbesserung des Informationsflusses zwischen Polizei und Nachrichtendiensten
• 2015/16: Ausweitung der Online-Durchsuchung und der
Kommunikationsüberwachung („Bundestrojaner“)

Nach den Anschlägen in Paris im November 2015 verstärkte die Polizei die Grenzkontrollen zwischen Straßburg und Kehl.

Freiheitsrechte müssen Maßstab sein
Was bedeutet das nun für den in der Demokratie zu leistenden
Ausgleich zwischen Sicherheitsbedürfnissen einerseits und Freiheitsrechten andererseits? Ist eine Freiheitseinschränkung damit
unter allen Umständen unstatthaft? Das bedeutet es natürlich
nicht. Grundsätzlich bedeutet es aber, dass der demokratische
Gesetzgeber die Freiheitsrechte zum Maßstab der Sicherheitsgesetze machen muss und nicht umgekehrt Sicherheit zum Maßstab des Geltungsbereichs der Freiheitsrechte werden darf. Ganz

DR. SASCHA KNEIP
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung
am Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB).

DR. AIKO WAGNER
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung
am Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB).
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Interview

Immer im Einsatz
Tagtäglich sorgen Polizistinnen und
Polizisten vor Ort für unsere Sicherheit
Im Spannungsfeld von Sicherheit und Freiheit nehmen
Polizeibeamte ihre Aufgaben wahr. Vor welchen Herausforderungen sie in der Praxis stehen und woraus sie Kraft
schöpfen, darüber spricht Wolfgang Hinz, Leitender Polizeipfarrer der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Was bedeutet Freiheit und Sicherheit für Polizistinnen und
Polizisten in der Praxis?
Die Begriffe sind für Polizeibeamte erst einmal mit Arbeit verbunden. Freiheitsrechte schützen und Sicherheit gewährleisten, ist ihr
Auftrag. In Gesprächen mit Polizistinnen und Polizisten höre ich
immer wieder: Es lohnt, sich für unser System einzusetzen, auch
wenn es mit Härten verbunden ist. Selbst dann noch, wenn dessen
Nutznießer die Freiheit anderer nicht respektieren, zum Beispiel
bei Demonstrationen und Gegendemonstrationen. Es ist oft sehr
anstrengend für die Einsatzkräfte, diese Gruppen auseinander zu
halten und auch auszuhalten, dass sie unter Umständen von den
einen als Handlanger der anderen denunziert werden. Sich nicht
provozieren zu lassen und seinen Job weiter gut zu machen, das
erfordert viel Eigendisziplin und die Überzeugung, dass unser
freiheitlich-demokratisches Rechtssystem den persönlichen Einsatz wert ist. Und das, obwohl sie als Vertreter der Exekutive vor
Ort bisweilen den Eindruck haben, die Zögerlichkeiten des Gesetzgebers oder der Rechtsprechung ausbaden zu müssen.

nicht ausgesetzt war. Das hat zu einem Umdenken geführt. Es
wird in solchen Situationen nicht mehr allein auf Spezialkräfte
gesetzt, jeder muss schnell und adäquat reagieren können. Zwar
werden nun mehr Beamte eingestellt und ausgebildet, das Training intensiviert, all das erfordert aber zunächst zusätzlichen
Aufwand. Neue Gesetze, mehr Kontrollen oder Überwachung ziehen oft polizeiliche Mehrarbeit nach sich. Je kritischer sozusagen das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit wird, desto mehr
Dienste müssen die Kolleginnen und Kollegen schieben.

Polizistinnen und Polizisten sorgten dafür, dass auch beim Besuch von Königin
Elisabeth II. 2015 in Frankfurt/M. alles ruhig verlief.

Was wird in diesem Zusammenhang als besonders
belastend empfunden?

Für Schutz und Sicherheit sorgen, wo andere feiern. Polizeibeamte beim Rundgang auf der Frankfurter Dippemess.

Wie hat sich der Alltag von Polizeibeamten durch
die Zunahme von Gewalt und Terror und dem Wunsch
nach mehr Sicherheit verändert?
Die Terroranschläge in Europa und die Erfahrungen der Polizei
vor Ort zeigen, dass die Gefahr ganz plötzlich Ausmaße annehmen kann, denen man als Beamter im Streifendienst bislang so
8       Evangelische Orientierung 4/2017

Die Folgen für das Privatleben. Unter normalen Umständen gibt
es feste Dienste. Nach intensivem Schichtdienst sind längere Freiphasen vorgesehen. Dieses Wechselspiel zwischen Arbeit und
Frei ist wichtig, um abzuschalten und Kraft zu tanken. Wenn gesetzliche Veränderungen oder akute Maßnahmen zu mehr Diensten führen, werden diese Möglichkeiten der Regeneration geschmälert. Seelische Fitness wird heute professionell als eigene
Aufgabe begriffen. Da ist in der Polizei ein neues Bewusstsein
entstanden. Um ausgeglichen und adäquat reagieren zu können,
sind diese Ruhephasen dringend notwendig.
Eine weitere Belastung ist das erhöhte Gefahrenpotential. Wir
kennen im Urchristentum den positiv besetzten Begriff der Naherwartung. Im „Warten auf das Christkind“ schwingt das im Advent noch mit. Polizistinnen und Polizisten sind mit einer Art
negativen Naherwartung konfrontiert, sie müssen mit allem rechnen und sich darauf einstellen, ausgerechnet auch im Umfeld von
Weihnachtsmärkten. Gleichzeitig sollen sie aber auch freundlich
und zugewandt den Bürgerinnen und Bürgern begegnen.

Interview

Einsätze bei Demonstrationen mit gewalttätigen Auseinandersetzungen sind besonders belastend.

Bei allen Herausforderungen, woraus ziehen Polizistinnen
und Polizisten Kraft?
Aus der Grundüberzeugung, etwas Sinnvolles und Wichtiges für
die Allgemeinheit zu tun. Und aus der Teamarbeit, dem Bewusstsein, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen, eine gefährliche
Situation bewältigen zu können, Dinge zum Besseren zu kehren.
Wenn etwas gut gelaufen ist, stärkt das die Berufszufriedenheit

»

„Sich nicht provozieren zu lassen,
erfordert viel Eigendisziplin
und die Überzeugung, dass unser
freiheitlich-demokratisches
Rechtssystem den persönlichen
Einsatz wert ist.“

«

und wird natürlich verstärkt, wenn es auch von außen anerkannt
wird. Die Frage der Wertschätzung und Anerkennung spielt dabei eine Rolle. Nicht immer deckt sich allerdings der Maßstab, ob
etwas gelungen ist, mit dem, was zum Beispiel die Presse sagt.
Qualifiziertes Lob ist wichtig, da sehe ich auch meine Aufgabe.
Wenn Beamte merken, da hat einer gesehen, was wir leisten, tut
das gut. Allerdings gibt es eine merkwürdige Diskrepanz: Umfragen bestätigen, dass Polizist oder Polizistin ein anerkannter Beruf
ist. Je unsicherer die Zeiten werden, desto wichtiger wird er. Im
Vollzug bekommt die Polizei das aber leider nur selten zu spüren.
Da wünschte ich mir einen Kulturwandel beim Bürger vor Ort.

Was kann Seelsorge leisten?
Einen Blick für die Belastungen haben, schauen, wo man positiv
verstärken und ermutigen kann, auch mit Aus- und Fortbildungsangeboten. Auf dieser Basis kann man sich gegebenenfalls auch
kritisch auseinandersetzen. Zum anderen ist es für viele schon
gut zu wissen, dass es jemanden gibt, außerhalb des Polizeiapparats, mit dem man offen reden kann. Als Seelsorger haben
wir den Vorteil, dass wir der Schweigepflicht unterliegen, das
gesetzlich verankerte Zeugnisverweigerungsrecht haben und so
einen geschützten Raum bieten können. Wichtig ist auch, dass
Ressourcen wieder entdeckt werden, wenn die Belastungen überhandnehmen. In der alten Theologie gibt es die Unterscheidung
zwischen securitas und certitudo, zwei unterschiedliche Dimensionen von Sicherheit. Securitas ist die, für die wir uns einsetzen und Vorkehrungen treffen können. Certitudo ist die innere
Sicherheit, die wir nur bedingt selbst in der Hand haben, weil
sie sich auf der Überzeugungs- und der Glaubensebene abspielt.
Es ist die feste Gewissheit, dass es einen Grund gibt, auf den ich
mich verlassen kann, auch wenn die Wirklichkeit das in Frage
stellt. Wo dies in Begegnungen aufscheint, beglückt mich das.
Das Interview führte Britta Jagusch.

WOLFGANG HINZ
leitet das Polizeipfarramt der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau,
das für rund 16.000 Polizeibeamte im
Kirchengebiet zuständig ist.
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Abschied von der
Privatsphäre?
Die Spannung von Freiheit und Sicherheit im Internet
Der sicherste Computer ist derjenige, der ausgeschaltet im
Tresor liegt. Er ist allerdings auch völlig unbenutzbar. Jede
Änderung an diesem Zustand, die die Benutzbarkeit verbessert, ist ein Kompromiss zu Lasten der Sicherheit. IT-Administratoren können davon ein Lied singen und sind im Grunde ständig damit befasst, die Spannung zwischen Freiheit
und Sicherheit im Blick auf die jeweiligen Anforderungen
auszubalancieren.

Gewinn an Freiheit auszukosten, riskieren sie Schaden für ihre
Daten und damit auch für sich und das Unternehmen. Weil dies
ein sehr dynamischer Prozess ist, gibt es hier keinen Zustand,
mit dem beide Seiten zufrieden wären und den man festhalten
könnte. Es bleibt immer ein Aushandlungsprozess zwischen den
unterschiedlichen Anforderungen bei stets wechselnden Rahmenbedingungen.
Datensammlung im großen Stil

Ein Firmenumfeld hat meist ein höheres Sicherheitsbedürfnis als
ein Privatanwender, eine Bank mehr als ein Kreativbüro. Aber
allen ist wichtig, dass ihre Daten a) verfügbar sind, b) nicht manipuliert werden und c) nicht heimlich kopiert und verbreitet werden. Entsprechend der möglichen Schadenshöhe, falls es doch
passiert, fallen die Sicherheitsmaßnahmen aus, die immer zu Lasten der Freiheit (und oft der Bequemlichkeit) gehen. Das beginnt
mit eingeschränkten Benutzerrechten und geht weiter über das
Verbot, eigene Programme zu installieren, bis hin zu blockierten
Ports ins Internet, die nur wenige, ausgewählte Dienste zulassen,
gesperrte USB-Anschlüsse, gefilterte Mailanhänge usw.
Aushandlungsprozess notwendig
Übertreiben es die Administratoren mit den Einschränkungen
der Freiheit zugunsten der Sicherheit, leidet die eigentliche
Arbeit, die nicht mehr effektiv geleistet werden kann. Unterlaufen hingegen die Anwender die Sicherheitsregeln, um einen
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Die Spannung von Freiheit und Sicherheit besteht im Internet
aber auch noch in einer ganz anderen Richtung. Sie betrifft nicht
nur die Datensicherheit, sondern auch den Datenschutz. Firmen
wie Google oder Amazon entwickeln immer neue Techniken, die
uns das Kommunizieren und Bestellen im Internet einfach und
bequem machen. Sie erweitern unsere Freiheiten zunächst erheblich. Facebook verbindet Menschen, WhatsApp erlaubt schnelle
Informationen, Tinder schnelle Kontakte, Instagram den schnellen Austausch von Bildern etc. Das Internet und besonders die
sozialen Medien haben unsere Kommunikationsweisen erheblich
erweitert und verändert – und das alles, ohne dass Anwender
etwas dafür bezahlen müssen. Aber stimmt das? Wir bezahlen
durchaus dafür – (zunächst) nicht mit Geld, sondern mit unseren
Daten. Die großen Firmen sammeln Daten im großen Stil und benutzen sie wiederum, um damit Werkzeuge zu entwickeln, die
wiederum noch besser und gezielter automatisiert Daten erheben
können.

Debatte
Thema

Von der Bilderfassung zur Überwachung
Mehrere Firmen horten riesige Bilddatenbanken und entwickeln
Techniken zur automatischen Erkennung von Bildinhalten. Das
braucht man nicht nur für beispielsweise autonome Fahrzeuge,
die Verkehrsschilder erkennen und Fußgänger von Bäumen
unterscheiden müssen, sondern auch für Überwachungszwecke.
Die automatische Erkennung von Gesichtern ist schon so weit
fortgeschritten, dass sie nicht nur in neuen Smartphones zur Zugangskontrolle, sondern auch auf Flughäfen und anderswo eingesetzt wird, um Menschen im Vorbeigehen zu identifizieren. Bisher mussten die Bilder einer U-Bahn-Überwachungskamera bei
einem Zwischenfall von einem Menschen angesehen werden und
wurden nach ein paar Tagen automatisch gelöscht. Wenn hinter
den Kameras aber eine Bilderkennung liegt, können alle Bürger,
die dort entlanggehen, ständig erfasst werden. Es entstehen auf
Knopfdruck durchsuchbare Datenbanken mit Bewegungsprofilen
ohne zusätzlichen Aufwand für den Überwacher.
Ob Gesundheitsdaten oder Kaufverhalten
Aber auch schon die Verbindungsdaten von Handy, E-Mail und
Messenger-Diensten und das Tracking besuchter Webseiten im
Internet verrät den Datensammlern unglaublich viel über unsere
Lebensweise und Gewohnheiten. Firmen wollen dies, um gezieltere Werbung setzen zu können. Geheimdienste freuen sich
über Schwachstellen und dunkle Geheimnisse, die irgendwann
vielleicht einmal mögliche Informanten zur Mitarbeit motivieren
könnten. Versicherungen jubeln über die Fülle künftig verwertbarer Gesundheitsdaten aus Fitness-Trackern und Bremsprotokollen der Fahrzeugelektronik zur individuellen Anpassung der
Tarife u.s.w.
Wo liegt das Problem?
Sollen doch die Geheimdienste Verbrecher jagen und die Firmen
Daten sammeln, ich habe nichts zu verbergen – so lautet eine
oft zu hörende Position. Diese übersieht aber, dass das, was wir
bislang „Privatsphäre“ nannten, auch eine Bedingung für Freiheit ist. Und diese droht dabei verloren zu gehen. Wenn ich mich
beobachtet weiß, verhalte ich mich anders, als wenn ich mich allein oder in vertrauter Umgebung fühle. Wenn ich weiß, dass alle
meine E-Mails automatisch nach Schlüsselwörtern durchsucht
werden, überlege ich gründlicher, was ich schreibe.
Schere im Kopf
Auch wenn ich niemals Bomben basteln oder Attentate vorbereiten würde – allein dass jetzt diese beiden Worte in meinem
Text stehen, erhöht möglicherweise die Triggerschwelle in den
Auswertungsprogrammen, die mich als potenziellen Terroristen
unter genauere Beobachtung nehmen. Huch, noch so ein Reizwort. Besser ich lösche das alles wieder. Vielleicht will ich ja irgendwann mal ohne Scherereien in die USA einreisen. Und so
beginnt die Schere im eigenen Kopf zu wirken. Wenn ich dann
noch in meinem Wohnzimmer aufpassen muss, was ich sage,
weil Alexa1) alles an Amazon verrät, kann ich vielleicht nur noch
beim Joggen unbelauscht reden – falls ich Siri2) zu Hause gelassen habe.

Personenerkennung mit dem Smartphone – künstliche Intelligenz macht's möglich.

Was ist die Lösung?
Zurück in die Höhle des Neandertalers? Nein. Es geht nicht darum, sich neuer Technik zu verweigern. Aber es ist wichtig, sie
und ihren Einsatz bewusst zu gestalten. Es braucht einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technik – und wirksame Gesetze zum Schutz der Privatsphäre im Internetzeitalter, um die
Datensammelwut von Firmen und Geheimdiensten zu begrenzen.
Das ist nötig, damit auch unsere Kinder noch wissen, was Freiheit bedeutet.

Zum Thema
Ein spannender Film hat 2016
den Studenten-Oscar gewonnen:
„Invention of Trust“ handelt von
einem jungen engagierten Lehrer,
der mit seinen Internet- und
Handydaten unter Druck gesetzt
wird. Der Film eignet sich für den
Schulunterricht (ab 12 Jahre) und
sensibilisiert für die Gefahren des
digitalen Fußabdrucks.
Im Verleih der Evangelischen Medienzentralen:
www.medienzentralen.de
Zum Film:
https://vimeo.com/ondemand/invention

1) Alexa ist der digitale Sprachassistent von Amazon.
2) Siri ist die sprachfähige digitale Assistentin in Apple-Geräten.

DR. HARALD LAMPRECHT
ist Geschäftsführer des Evangelischen
Bundes Sachsen und Beauftragter für
Weltanschauungsfragen der Ev.-Luth.
Landeskirche Sachsens.
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Haben wir einen
freien Willen?
Von der Freiheit, auch anders
entscheiden zu können
Ist Willensfreiheit eine Illusion? Namhafte Hirnforscher haben ihre neurowissenschaftlichen Ergebnisse dahingehend
interpretiert, dass ein freier menschlicher Wille und ein
freies, nichtdeterminiertes Handeln undenkbar sei, denn:
„Neuronale Prozesse sind deterministisch“.
Die Bestreiter der Willensfreiheit beziehen sich vielfach auf die
Experimente des US-amerikanischen Physiologen Benjamin Libet,
bei denen Versuchspersonen willkürlich einen Finger heben
und sich auf einer Uhr den Zeitpunkt merken sollten, zu dem sie
den „bewussten Drang“ verspürten, die Bewegung auszuführen.
Es zeigte sich, dass das Bewusstsein der Absicht der Bewegung
selbst um ca. 200 Millisekunden vorausgeht, dass jedoch weitere
300 Millisekunden vor dem Bewusstwerden in den motorischen
Arealen des präfrontalen Cortex, einem Teil des Frontallappens
der Großhirnrinde, sich ein so genanntes aktivierendes Bereitschaftspotential aufbaut. Daraus schlossen manche Hirnforscher,
dass der Willensentschluss „nicht die eigentliche Ursache“, sondern nur eine „Begleitempfindung“ der Handlung ist. Es scheint,
als sei die Handlungsentscheidung längst im limbischen System
gefallen, wenn die bewusste Intention im „Ich“ ausgebildet wird.
Nicht das Gehirn bestimmt
Das Experiment hat methodische Schwierigkeiten: Was genau
heißt Entschluss spüren? Wie ist die Ablesung der Uhr mit dem
Fingerheben koordiniert? Doch auch wenn man diese in genaueren Experimenten behoben hat, viel wesentlicher ist das Problem der Übertragung von physiologischen Größen in Korrelate des
Bewusstseins. Die Deutung, nicht das „Ich“, sondern das Gehirn
sei die handlungsbestimmende Instanz, macht den KategorienFehler, die kategoriale Differenz von „Ich“ und „Gehirn“ zu verwischen, indem die physiologischen Aktivitäten des Gehirns als
„Entscheidung“ interpretiert und gegen die Intention „des Ich“
respektive „des Willens“ ausgespielt werden. Wenn Willensfreiheit bedeutet, mittels eines Willensaktes „auf das Gehirn einwirken“ zu können, dann wird der Wille oder das „Ich“ als ein
Akteur vorgestellt, der autonom und kausal wirksam in Gehirnprozesse eingreifen kann.
Das „Ich“ – der Mensch
Dieses Konzept unterstellt einen Dualismus von „Ich“ und „Gehirn“, die als separate Substanzen gegenseitig kausal aufeinander
einwirken können. Doch ist diese Annahme ganz unsinnig. Das
„Ich“ bezeichnet nämlich nicht ein kleines, steuerndes Menschlein im Gehirn des großen Menschen, sondern den Menschen
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selbst mitsamt seinem Gehirn. Und die Forderung, der Wille wäre
nur dann frei, wenn er unbedingt von nichts abhinge, sogar losgelöst von meinem Körper, meinen Gedanken und Gefühlen, ist
viel zu stark. Kurz: Dieser Wille wäre gar nicht mehr mein Wille,
sondern der losgelöste „unbewegte Beweger“ der Metaphysik, die
absolute Kausalität, die göttliche Allmacht, also viel zu stark angesetzt. Einen solchen freien Willen hat der Mensch nicht, also
ist seine Bestreitung noch keine Bestreitung der Willensfreiheit.
Verantwortung für das eigene Handeln
Was die moderne Hirnforschung jedoch klipp und klar erweist, ist,
dass „Wille“ keine isolierte Ich-Substanz darstellt, die kausal unabhängig die organischen und motorischen Prozesse steuert. Sie
führt zur Erkenntnis, dass der Mensch in Bezug auf die Steuerung
des Willens nur eingeschränkt frei ist, vielmehr die vernünftigfreie Willensbildung unter einer Vielzahl von Bedingtheiten zustande kommt, zu denen außer der physiologischen auch die
genetische, die charakterlich-psychologische, die psycho-soziale
usw. beiträgt. Bereits Paulus in Römer 7, aber auch Luther und
Melanchthon bis Sigmund Freud hatten klar erkannt, dass den
Menschen auch unbewusste und ungewollte, aber den Willen
bestimmende Faktoren beeinflussen, was den Menschen jedoch
nicht von der Verantwortung für sein Handeln entbindet. Denn
auch der unfreie, bedingte Wille ist noch mein Wille.

Thema

Ist es der freie Wille, der die Richtung bestimmt?

Perspektivendualismus von „Ich“ und „Gehirn“
Willensfreiheit und biologisch-neuronale Determination, also Bestimmtsein des Menschen durch die Gesamtheit der organischen
Funktionen, sind nämlich kompatibel, wenn man weder einen
Substanzendualismus noch einen materialistischen Monismus
unterstellt, sondern einen Perspektivendualismus. Es handelt sich
beim Ich und beim Gehirn nämlich um die zwei komplementären
Perspektiven der ersten und der dritten Person, um die Innenperspektive der Selbstwahrnehmung und die empirisch-naturwissenschaftliche Außenperspektive der Fremdwahrnehmung. Das „Ich“
ist nicht ohne Gehirn, das Gehirn nicht ohne „Ich“ tätig. Beide Perspektiven beziehen sich aufeinander und ergänzen sich, obwohl
sie gegenseitig nicht aufeinander reduzierbar sind. Das Gehirn ist
mein Gehirn, der Wille mein Wille, also bin ich auch der Urheber
des ganzen personalen Wollens und Handelns.
Frei entscheiden und handeln
Unter solchem Perspektivendualismus wird es möglich, ein Konzept der personalen, bedingten Freiheit zu formulieren, das mit
biologisch-neuronaler Determiniertheit des Gehirns kompatibel
ist. Diese Konzeption verlangt für Freiheit lediglich die folgenden
drei Minimalbedingungen:
Frei entscheiden und handeln heißt,
1. auch anders entscheiden bzw. handeln zu können
(Wahl, nicht: beliebig anders);
2. s elbst zu entscheiden oder zu handeln (Urheberschaft,
nicht: bedingungslose Kausalität);
3. o
 hne äußeren oder inneren Zwang zu entscheiden
und zu handeln (Kontrolle, nicht: letzte Verfügung).
Dieses Konzept hat gegenüber dem oben diskutierten, zu starken Willensbegriff den Vorzug, dass er unserer alltäglichen Intuition von Willensfreiheit entspricht. Ich erlebe meinen Willen
dann als frei, wenn die Bedingungen 1 bis 3 erfüllt sind. Das
Konzept gesteht dem Menschen diejenige Freiheit zu, die Luther

dem Erasmus in Bezug auf die „unteren“, weltlichen Dinge und
die Melanchthon in der Confessio Augustana in Bezug auf die
weltlich-äußeren, „vernünftigen“ Dinge, also in Bezug auf die
Handlungsvollzüge des täglichen Lebens zugestanden hatten:
„Vom freien Willen wird gelehrt, dass der Mensch in gewissem
Maß einen freien Willen hat, nach dem er äußerlich ehrbar leben und unter den Dingen wählen kann, die die Vernunft begreift“ (CA 18).
Wahlfreiheit: auch anders entscheiden können
Es handelt sich hier um Handlungsfreiheit, was die Möglichkeit
der Wahl und Abwägung bedeutet, unter den gleichen Bedingungen auch anders entscheiden und anderes tun zu können. Diese
ist in der Tat eine solche Freiheit, die mit jeder Art der biologisch-neuronalen oder psychisch-sozialen Bestimmtheit vereinbar ist. Solche Freiheit des Willens hat der Mensch nach allen
vernünftigen Philosophen. Schon im 18. Jahrhundert wurde diese
von Leibniz, Locke und Hume entsprechend beschrieben, ebenso wie heute von M. Pauen, P. Bieri oder G. Keil. Diese Freiheit
ist real im Selbsterleben. Sie ist nach Kant eine praktische und
„wirklich“ unverzichtbare Idee, selbst wenn sie eine absolute
Willensfreiheit verabschiedet. Davon unterschieden ist die ganz
andere Frage, wieviel Willensfreiheit oder Unfreiheit des Willens
man dem Menschen Gott gegenüber zugestehen möchte oder
nicht. Das wäre jedoch ein anderes Thema.1)

1) Vgl. Ulrich Beuttler, Freier Wille oder neuronale Determination? Theologische Überlegungen
zum Willensbegriff der Gehirn-Geist-Debatte, in: Theologische Beiträge 38 (2007), 63-76.

PROF. DR. ULRICH BEUTTLER
ist Diplom-Physiker, außerplanmäßiger
Professor für Systematische Theologie
an der Universität Erlangen-Nürnberg
und Pfarrer in Backnang.
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Liberale Christen fordern eine tiefgreifende Reform des Gottesdienstes, die nicht nur die Predigt, sondern auch die Gestaltung der Abendmahlsfeier umfasst.
In besonderer Form wird auch auf dem Kirchentag Abendmahl gefeiert, wie hier beim Abschlussgottesdienst in Hamburg 2013.

Zu einem denkenden
Glauben anstiften

Bund für
Freies Christ

Welche Chancen hat der liberale Protestantismus heute?
Die neuzeitliche Geschichte des evangelischen Christentums zeichnet sich dadurch aus, dass sich im Widerspruch
zu den konfessionellen Engführungen der lutherischen und
reformierten Orthodoxie ein liberaler Protestantismus entwickelt hat, der überkonfessionell und undogmatisch ausgerichtet ist.
Von großer Bedeutung war, dass dieser liberale Protestantismus –
man spricht auch vom freien bzw. freisinnigen Christentum – sich
mit der historisch-kritischen Erforschung sowohl der Kirchengeschichte als auch der Bibel verbunden hat. Und so überrascht es
nicht, dass sich der Geist des liberalen Protestantismus im Laufe
des 19. Jahrhunderts nicht nur an den evangelisch-theologischen
Fakultäten, sondern auch in den gebildeten evangelischen Kreisen durchgesetzt hat.
Rückschritt bedingt durch den Ersten Weltkrieg
In der evangelischen Kirche war dies freilich nicht in gleichem
Maße der Fall. Hier blieben oft pietistische Frömmigkeit oder konfessionelles Denken bestimmend. Einen schweren Rückschlag für
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den liberalen Protestantismus in Deutschland brachte der Erste
Weltkrieg. Die durch ihn ausgelösten geistigen Erschütterungen
führten zur Ausbildung der dialektischen Theologie. Sie bedeutete in vielerlei Hinsicht einen Rückschritt gegenüber der bis dahin
dominierenden liberalen Theologie. Glaubte man doch, theologisch bei Gottes Offenbarung einsetzen zu können, ohne dabei
zu berücksichtigen, dass unser menschliches Reden, Denken und
Glauben stets in einen kulturellen und religiösen Kontext eingebunden sind.
Renaissance der liberalen Theologie
Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts ist allerdings eine Renaissance der liberalen Theologie zu beobachten. So spielt in der altund neutestamentlichen Forschung die religionsgeschichtliche
Arbeit eine wichtige Rolle und die Systematische Theologie widmet sich vielfach der Werkanalyse liberaler Theologie. Bereits seit
ihrer empirischen Wende in den 1970er Jahren steht in der Praktischen Theologie wieder der Mensch im Zentrum des Interesses,
wovon unter anderem der problemorientierte Religionsunterricht
und die Seelsorgebewegung zeugen.

tentum

Thema

Reformbedarf, wenn Menschen erreicht werden sollen,
die mit Herz und Vernunft,
mit ihrem Glauben und Denken beteiligt werden möchten.
Und zwar gilt dies nicht nur
für die Predigt, sondern auch
für unser Beten und Bekennen, für die Gestaltung der
Abendmahlsfeier sowie für
die Texte der Kirchenlieder.

Was nun die Kirche betrifft, so ist anzuerkennen, dass sowohl die
Evangelischen Akademien als auch die Denkschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland Anliegen des liberalen Protestantismus Rechnung tragen. Aus den Bereichen Gesellschaft und
Politik, Technik und Wissenschaft, Wirtschaft und Ethik werden
zu aktuellen Problemen Erkenntnisse und Beurteilungen aus
ganz unterschiedlichen Blickwinkeln vermittelt, um zu weiterführenden Diskussionen anzuregen. Eine andere Frage ist es jedoch,
inwiefern es in den Predigten und Gottesdiensten sowie im Religions- und Konfirmandenunterricht gelingt, zu einem denkenden
Glauben anzustiften.
Vereinigungen werden gegründet
So gewiss der liberale Protestantismus zunächst einmal die
persönliche Haltung des einzelnen Christen angeht, haben sich
liberale Protestantinnen und Protestanten zu Vereinigungen zusammengeschlossen. Für die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sind
hier zu nennen zum einen der Deutsche Protestantenverein, der
eine „Erneuerung der protestantischen Kirche im Geist evangelischer Freiheit und im Einklang mit der ganzen Kulturentwickelung seiner Zeit“ anstrebte, und die Vereinigung der Freunde der
Christlichen Welt, die stärker kirchlich gesonnene Liberale sammelte. Ab 1920 fungierte der Bund für Gegenwartschristentum als
Dachverband für die letztere Vereinigung und weitere Gruppen
des freien Protestantismus. 1948 wurde dann in Frankfurt am
Main der Bund für Freies Christentum (anfangs: Deutscher Bund
für freies Christentum) als Sammelbecken für alle liberal glaubenden Christenmenschen gegründet.
Neue Chancen des liberalen Protestantismus
Im westeuropäischen Kulturbereich haben die dogmatischen
Glaubens- und Lehrsätze bei vielen Menschen ihre Überzeugungskraft eingebüßt. So werden bis in die sogenannte Kerngemeinde hinein überkommene Glaubensvorstellungen wie etwa
die vom Sühnetod Christi in Frage gestellt. Auch von Zeit zu Zeit
auftretende neoorthodoxe oder fundamentalistische Strömungen
können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es an der Zeit ist,
unseren Glauben zu wandeln in eine Lebenseinstellung, die in
verständlicher, wahrheitsbewusster und glaubwürdiger Weise
Zeugnis gibt von unserer Verbundenheit mit Gott. Darin erkenne ich die große Aufgabe und Herausforderung für den liberalen
Protestantismus heute.
Für den liberalen Protestantismus gehören nämlich Glaube und
Vernunft zusammen, da sie es beide mit der einen Wahrheit zu
tun haben. Darum werden freie Christen nicht nur Impulse der
Reformation fruchtbar machen – wie es das Reformationsjubiläum nahelegte –, sondern auch solche der Aufklärung. Ist es doch
für den liberalen Protestantismus ein wesentliches Anliegen, den
christlichen Glauben gerade auch als eine Option für den aufgeklärten Menschen zur Sprache zu bringen.

Hier sind noch erhebliche
Widerstände zu überwinden.
Ist es doch bequemer, alte
Albert Schweitzer gehört zu den prägenFormeln zu wiederholen und
den Persönlichkeiten des Bundes für
auf kritisches Denken zu verFreies Christentum.
zichten. Ähnliches trifft auch
zu in Rücksicht auf die der Ökumene geschuldete Zurückhaltung, die einem weitergehenden theologischen Reformprozess
im Wege steht. Schließlich sei die Scheu von Theologen genannt,
sich offen zur liberalen Theologie zu bekennen. Jedoch ist all
dies kein Grund zur Resignation, wenn wir uns von der Überzeugung Albert Schweitzers, des ersten Ehrenpräsidenten des
Bundes für Freies Christentum, leiten lassen, dass der religiöse
Liberalismus „ein Sauerteig“ ist, dessen das Christentum nicht
entbehren kann“.

Zum Thema
Werner Zager
Entwicklungslinien im liberalen
Protestantismus. Von Kant,
über Strauß, Schweitzer und
Bultmann bis zur Gegenwart
Evangelische Verlagsanstalt
Leipzig 2017, 52 Euro
Werner Zager (Hrsg.)
Glaube und Vernunft in den
Weltreligionen, Veröffentlichungen des
Bundes für Freies Christentum, Band 1
Evangelische Verlagsanstalt
Leipzig 2017, 34 Euro

www.bund-freies-christentum.de

Gottesdienste reformieren - Menschen erreichen
Gewiss, christlicher Glaube ist keine Konstruktion der Vernunft.
Jedoch muss die Botschaft von Gottes Offenbarung in Christus,
die um der Transzendenz Gottes willen nur in symbolhafter Rede
erfolgen kann, mit Hilfe der Vernunft gedanklich geklärt werden. So besteht in Bezug auf den Gottesdienst ein tiefgreifender

PROF. DR. WERNER ZAGER
ist Leiter der Evangelischen
Erwachsenenbildung Worms-Wonnegau,
Präsident des Bundes für Freies Christentum
und lehrt an der Universität Frankfurt/M.
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Generalversammlung

Evangelische Identität
in säkularem Umfeld
109. Generalversammlung des Evangelischen Bundes

109. GENERALVE

RSAMMLUNG DES

EVANGELISCHEN

Evangelisc he

BUNDES

Identität in
säkularem
Umfeld
IN KOOPERATION
MIT DEM
EVANGELISCHEN
BUND ÖSTERREI
CH

5. bis 7. Ok
tober 2017
Kardinal Kön
ig Haus | Wi
en

Spannende Vorträge und interessante Workshops bot die Generalversammlung im Kardinal König Haus in Wien.

Die 109. Generalversammlung des Evangelischen Bundes
Deutschland in Kooperation mit dem Evangelischen Bund
Österreich widmete sich vom 5. bis 7. Oktober 2017 der Frage
nach evangelischer Identität in einem zunehmend säkularen Umfeld. In Vorträgen und Workshops setzten sich namhafte Theologen aus verschiedenen Perspektiven mit dem
Tagungsthema auseinander.
Prof. Dr. Ulrich Körtner vom Institut für Systematische Theologie
und Religionswissenschaft der Universität Wien erläuterte in seinem Vortrag den Zusammenhang von evangelischer Identität und
Kirche. „Verbreitet ist die Überzeugung, man könne auch ohne
Kirche ein guter Christ sein oder zumindest ein guter Protestant“,
so Körtner. „Doch im Unterschied zu manchen Vertretern eines
liberal-kulturprotestantischen Paradigmas bin ich davon überzeugt, dass es evangelischen Glauben auch in Zukunft nicht ohne
lebendige Kirche geben kann.“ Es sei einfach nicht wahr, dass die
Kirchen sich leeren, aber Religion boomt. Tatsächlich zeige sich,
dass die Verbindung zur Religion schwindet, wo die Verbindung
zur Kirche abreißt.
Traditionsabbruch christlicher Religiosität
Prof. Dr. Gert Pickel vom Institut für Praktische Theologie der
Universität Leipzig analysierte unter anderem die Bedeutung
eines säkularen Umfelds für die evangelische Identität: So erschwere ein säkularer werdendes Umfeld wie auch eine negative Öffentlichkeit den Identitätserhalt. Es bestehe nach wie vor
eine hohe Verzahnung von Glaube, der Mitgliedschaft in einer
Kirche und der Identität „evangelisch zu sein“, so Pickel. Der
Traditionsabbruch christlicher Religiosität werde über die nächsten Generationen weitergehen und die Mitgliedsbestände der
Kirchen reduzieren. Bei der Eröffnungsrede hob die Präsidentin
des Evangelischen Bundes, Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff, die
16       Evangelische Orientierung 4/2017

Herausforderungen und Aufgaben der Kirchen im europäischen
Raum hervor. In diesem Zusammenhang lobte Schneider-Ludorff
die Arbeit des Konfessionskundlichen Instituts (KI) in Bensheim.
„Religiöse Bildung und Aufklärung in der Gesellschaft zu stärken
und an einer gemeinsamen Weiterentwicklung im ökumenischen
Sinne zu arbeiten, diese Aufgabe habe das Institut in den letzten
Jahren aufs Beste wahrgenommen.“ Mit dem Institut habe der
Evangelische Bund einen Ort geschaffen, der sich zukunftsweisend konsequent europäisch versteht.
Große Fortschritte in der Ökumene
Dr. Mareile Lasogga, Direktorin des KI, machte im Ökumenischen
Lagebericht auf die ökumenische Bedeutung des Reformationsjubiläums aufmerksam. Das Reformationsjubiläum sei als ökumenisches Christusfest, als Konzept eines „Healing of memories“
begangen worden. Sehr eindrücklich habe dies der große Versöhnungsgottesdienst am 11. März 2017 in Hildesheim und das gemeinsame Wort der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD
„Erinnerungen heilen – Jesus Christus bezeugen“ gezeigt. „Es sei
erstaunlich und eine kulturelle Leistung, wie viel in den wenigen
Jahrzehnten ökumenischen Engagements erreicht worden ist.“
Dennoch bestünden nach wie vor große Differenzen in Fragen des
Glaubens und auch der Ethik, die zu enttäuschten Erwartungen
geführt hätten. „Es wird eine der herausragenden Aufgaben für
die Zeit nach dem Reformationsjubiläum werden, die medial eindrücklich vermittelte Nähe der Kirchen auf der Beziehungsebene
mit den trennenden und drängenden Divergenzen auf der Sachebene in ein konstruktives Verhältnis zu bringen und das eine für
das andere fruchtbar werden zu lassen.“
Viele weitere Vorträge und Workshops bereicherten die Generalversammlung. Zum Ende der Tagung lud der Evangelische Bund
Baden zur 110. Generalversammlung nach Heidelberg 2018 ein.

Information
Aus dem KI

Offen für den Dialog
Dr. Dagmar Heller wird wissenschaftliche Referentin
für Orthodoxie im Konfessionskundlichen Institut

Ab 1. Januar 2018 übernimmt Dr. Dagmar Heller die wissenschaftliche Referentinnenstelle für Orthodoxie am Konfessionskundlichen Institut (KI) in Bensheim. Die 58-Jährige ist
seit 2007 Dozentin und seit 2014 Studiendekanin am Ökumenischen Institut in Bossey, in dem ökumenische Führungskräfte für die Arbeit in Gemeinden, Bildungseinrichtungen
und ökumenischen Zentren weltweit ausbildet werden. Zuvor
war die gebürtige Baden-Württembergerin von 2001 bis 2007
Referentin für Ökumene und Orthodoxie im Kirchenamt der
EKD und von 1993 bis 2000 Studiensekretärin für die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf. Heller studierte Evangelische
Theologie in Bethel, Göttingen und Heidelberg und wurde
1990 als Pfarrerin der Ev. Landeskirche in Baden ordiniert.

Schon seit ihrer Kindheit ist die Einheit der Christen für die
Theologin ein wichtiges Thema. Die Frage „Warum können
wir nicht gemeinsam Abendmahl feiern?“ stellte sich für sie
angesichts der konfessionell gemischten Ehe der Eltern schon
früh. Im Studium entdeckt sie die Fremdheit und Faszination
der Orthodoxie. Sich tiefer hineindenken in eine andere Sichtweise und Weltauffassung, sie erforschen und im Austausch
mehr erfahren, werden Leitlinien ihres beruflichen Weges.
Mit Neugier und Offenheit begegnet sie den Menschen aus
anderen Konfessionen. Wie können wir andere verstehen und
miteinander in Dialog kommen? Fragen, die Heller auch in
ihrer neuen Aufgabe im KI begleiten werden. „Ich merke immer wieder, dass es noch zu wenig Grundkenntnisse gibt über
die Vielfalt und die Eigenheiten der Orthodoxie“, so Heller.
„Dieses Wissen zu vermitteln, gerade auch auf internationaler
Ebene und den ökumenischen theologischen Nachwuchs zu
fördern, ist mir wichtig.“ Die Einheit der Christen nach Johannes 17,21 ist Heller eine Herzensangelegenheit, auch wenn es
noch viele offene Fragen gibt, ob zur Anerkennung der Ämter,
zur Taufe, zur Frauenordination oder zum Umgang mit Homosexualität. „Wichtig ist, dass das Gespräch nicht abreißt, weil
wir uns dies als Christen in unserer heutigen multireligiösen
Welt nicht leisten können.“ Neben der Begleitung und Auswertung ökumenischer Dialoge und Beratung in kirchlichen und
wissenschaftlichen Fachgremien, gehören Forschungs- und
Vortragstätigkeiten zu ihrer neuen Tätigkeit im KI, die Leben
und Lehren der Orthodoxie der byzantinischen und orientalischen Traditionen umfasst.

Österreich ehrt deutschen Konfessionskundler
Walter Fleischmann-Bisten mit dem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet
Mit dem österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst
I. Klasse ist der langjährige Direktor des Konfessionskundlichen
Instituts (KI) in Bensheim, Dr. Walter Fleischmann-Bisten, ausgezeichnet worden. Die Urkunde überreichte der Leiter des Kultusamtes im Bundeskanzleramt, Oliver Henhapel, im Rahmen der 109.
Generalversammlung des Evangelischen Bundes am 5. Oktober in
der Wiener Konzilsgedächtniskirche. Dass in einer römisch-katholischen Kirche eine staatliche Auszeichnung für einen Experten
der innerprotestantischen Ökumene verliehen werde, beschreibe
die besondere Stellung der Ökumene in Österreich, sagte Henhapel
beim Festakt. In seinen konfessionskundlichen Analysen ebenso
wie in seiner Mitarbeit in der späteren Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa (GEKE) habe Fleischmann-Bisten „stets über die
Grenzen hinausgeblickt“, lobte Univ.-Prof. Dr. Karl Schwarz, der
Walter Fleischmann-Bisten, Karl Schwarz und Oliver Henhapel (v.l.n.r.) bei
lange im Kultusamt für den Bereich der evangelischen Kirchen zuder Preisverleihung.
ständig war. Darüber hinaus habe der renommierte Konfessionskundler zum diesjährigen Reformationsjubiläum auf die gesamteuropäische und globale Dimension der Reformation aufmerksam gemacht. Als Leiter des KI habe Fleischmann-Bisten „Konfessionskunde in evangelischer und ökumenischer Verantwortung“ betrieben.
Intensiv habe er sich dabei mit Österreich befasst, seine Arbeit habe für den hiesigen Protestantismus „eine große Rolle gespielt.“
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Information
Vor Ort

Theologischer Nachwuchs ausgezeichnet
EB Hannover verleiht Albert-Pellens-Preise 2017
Zwei Nachwuchstheologen aus Niedersachsen sind mit dem
Albert-Pellens-Preis des Evangelischen Bundes Hannover ausgezeichnet worden. Der aus Bad Harzburg stammende Theologe
Mathias Hartewieg wurde für seine Seminararbeit im Fach Historische Theologie mit einem Preisgeld von 750 Euro geehrt.
Hartewieg, der jüngst das Erste Theologische Examen bestanden
hat, analysierte Martin Luthers Verständnis der Bibel. Ein mit
500 Euro dotierter Preis ging an Lisa Lambers. Die Osnabrücker
Lehramtsstudentin mit den Studienfächern Evangelische Theologie und Anglistik hatte ihre Bachelorarbeit einer altreformierten Katechismusauslegung aus der Zeit des Nationalsozialismus
gewidmet. Mit dem Hochschulpreis würdigt der EB Hannover
jährlich theologische Studienarbeiten, die dem ökumenischen
Verständnis zwischen den Christen und der Klärung der eigenen
konfessionellen Position dienen. Der Einsendeschluss für den
Albert-Pellens-Preis 2018 ist der 31. Januar 2018.

Der Vorsitzende der Jury, Alexander Dölecke (l.) und die Vorsitzende des
EB Hannover, Tina Meyn (r.) freuten sich mit den Preisträgern.

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

Wenn Playmobil-Figuren die Bibel erklären
Theologischer Sciene Slam des EB Hessen in der Ev. Akademie Frankfurt

che Akadem
ie

Publikumsvoting: Mit „Jo“, „Jaa“ oder „YEAH“ wird abgestimmt.

Frischer Wind aus Hessen
Theologische Werkstatt
vom 10. bis 14. Februar 2018
Unter dem Motto „Frischer Wind - Transformation in der
Kirche reflektieren und gestalten“ lädt der EB Hessen gemeinsam mit dem Vizepräsidenten des Evangelischen Bundes, Bischof Dr. Sigurd Rink, zu einer internationalen Werkstatt nach Präbichl in die Steiermark ein. Teilnehmende aus
England, Deutschland und Österreich sollen im Austausch
gegenwärtige und praxisrelevante Themen der Kirchentheorie diskutieren. Unter anderem unter der Fragestellung,
wie Kirche sich im gesellschaftlichen Transformationsprozess aufstellen kann und was das für die jeweils eigene
Arbeit bedeutet.
Informationen: juliane.klein@evangelischer-bund.de

Volles Haus beim Science Slam in der Evangelischen Akademie Frankfurt.
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Lucas Cranach

Wenn Pixar-Animationsfilme auf Zitate von Friedrich Schleiermacher treffen und wenn Vater, Ruach und Sohn darüber diskutieren, dass auf der Erde etwas geschehen muss – dann ist Science
Slam Theologie! Am 13. November 2017 präsentierten acht junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre aktuellen theologischen Forschungen in unterhaltsamer und experimentierfreudiger Weise in der Evangelischen Akademie Frankfurt. Gemeinsam
mit dem Evangelischen Bund Hessen und dem Ausbildungsreferat
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hatte die Akademie zu diesem besonderen Science Slam geladen. Die zehnminütigen Beiträge zu ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen
Themen wurden vom begeisterten Publikum mit „Jo“, „Jaa“ oder
„YEAH“ bewertet. Die meisten „YEAHs“ erhielt Helge Bezold von
der Universität Gießen für seinen Vortrag „Ende ohne Gewalt –
Gewalt ohne Ende“. Mit Hilfe von Playmobil-Figuren brachte er
dem Publikum sein Forschungsprojekt zu Rache und Vergeltung
im Esther-Buch nahe. Bezold erhielt Szenenapplaus als er mit
Blick auf die zu gewinnenden 30 Flaschen Wein bemerkte, dass
doch im Talmud zur Esther-Geschichte und zum Purim-Fest stehe,
man solle trinken, bis man nicht mehr zwischen „Verflucht sei
Haman!“ und „Gesegnet sei Mordechai!“ unterscheiden könne!

Neues aus unserem Programm

Irene Dingel
Geschichte der
Reformation

Johannes Lähnemann
Lernen in der
Begegnung

Theologische Bibliothek, Band 5

Ein Leben auf dem Weg
zur Interreligiosität

2017. 312 Seiten, gebunden
€ 30,– D
ISBN 978-3-7887-3203-5

Die Reformation war für
Europa ein einschneidendes
Ereignis. Das Buch zeichnet
– ausgehend von den spätmittelalterlichen Voraussetzungen
– die Prozesse der Etablierung
und Entfaltung der Reformation im Spannungsfeld der politischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen in Europa nach
und stellt dazu die reformatorischen Zentren, ihre Akteure
und herausragenden Ereignisse
in den Mittelpunkt.

2017. 304 Seiten mit 53 Abb.,
gebunden
€ 25,– D
ISBN 978-3-525-70242-0

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

Rudolf Smend
Kritiker und Exegeten

Andreas Kusch
Entscheiden im Hören
auf Gott

Porträtskizzen zu vier
Jahrhunderten alttestament- 45 Methoden für das
licher Wissenschaft
Arbeiten und Planen in der
Gemeinde
2017. 1005 Seiten mit 53 Abb.,
gebunden
€ 45,– D
ISBN 978-3-525-53142-6

Rudolf Smend hat es hier
unternommen, zahlreiche
wichtige Vertreter der alttestamentlichen Wissenschaft
vorzustellen. Dabei legt er das
Gewicht auf die Gelehrten und
ihre Personenkreise selber,
geht aber dennoch im gebotenen Umfang auf zeithistorische Kontexte und inhaltliche
Faktoren der Richtungen und
Schulen ein.Sein Ziel ist es, die
Personen als wichtigsten Faktor der Geschichte ins Blickfeld
zu rücken.

2017. 166 Seiten mit 36 Abb.,
kartoniert
€ 25,– D
ISBN 978-3-525-69007-9

Die 45 Methoden sind praktisch erprobt und können
direkt in der Arbeit in Gremien, Gruppen und Teams
eingesetzt werden. Sie bieten
Gestaltungselemente zum
Sitzungsstart, zur Tagesordnungsgestaltung, zu kreativer
Ideenfindung, Problemanalyse, Zukunftsgestaltung
und Entscheidungsfindung
sowie zum Sitzungsabschluss.
Geschöpft wird dabei aus
dem spirituellen Reichtum
verschiedener Konfessionen.
Eine theologisch-organisationspsychologische Einführung in eine auf Gott hörende
Gremienspiritualität rundet
das Buch ab.

ooks,
Leseproben, eB
eie Lieferung:
versandkostenfr e
www.v-r.d

Verlagsgruppe Vandenhoeck & Ruprecht

www.v-r.de
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Das Wagnis des Friedens
Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit.
Denn der Friede muss gewagt werden.
Friede ist das Gegenteil von Sicherung.
Sicherheiten fordern heißt Misstrauen haben,
und dieses Misstrauen gebiert wiederum Krieg.
Sicherheiten suchen heißt sich selber schützen wollen.
Friede heißt sich gänzlich ausliefern dem Gebot Gottes,
keine Sicherung wollen, sondern in Glaube und
Gehorsam dem allmächtigen
Gott die Geschichte der Völker
in die Hand legen und nicht
selbstsüchtig über sie
verfügen wollen.
Kämpfe werden nicht
mit Waffen gewonnen,
sondern mit Gott. [...]

Quelle: London 1933-1935, DBW Band 13, Seite 300

Dietrich Bonhoeffer
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