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THEOLOGIE IM KLOSTER

Die Confessiones des Augustinus

Eine Woche gemeinsamen Studierens und Lebens
im Kloster Volkenroda

vom 16. bis 20. März 2016

Die Confessiones (Bekenntnisse) des lateinischen Kirchenvaters Augustinus (354–430) gel-
ten als Klassiker sowohl der theologischen als auch der geistlichen Literatur. In einzigarti-
ger Weise verbinden sich autobiographische Erzählung, theologische Reflexion und Gebet
zu einem dichten, auch literarisch reizvollen Text.

Sie stehen deshalb an einer Schnittstelle zwischen Theologie und Spiritualität bzw. zwi-
schen einer scholastischen und einer monastischen Theologie. Somit ist in den Confessiones
selbst schon angelegt, was die Woche gemeinsamen Lebens und Studierens ausmachen
soll: Theologie und Gebet, Glaube und Denken, Theorie und Praxis sollen in Volkenroda
zusammen kommen können.
Die persönliche Lektüre von Quellentexten und das gemeinsame theologische Arbeiten ist
eingefügt in den Rhythmus der Stundengebete im Kloster.

Unter der Leitung des Wuppertaler Systematischen Theologen Prof. Dr. Johannes von Lüpke
sollen die Confessiones des Augustinus gemeinsam gelesen und intensiv studiert werden.
Prof. von Lüpke hat sich in seiner theologischen Forschung schwerpunktmäßig mit der
Reformatorischen Theologie im Kontext des neuzeitlichen Denkens befasst.

Auch die Geselligkeit unter den Theologiestudierenden aus ganz Deutschland soll nicht zu
kurz kommen. Die Abende stehen deshalb für Erfahrungsaustausch, Begegnungen, Kultu-
relles oder für Freizeit zur Verfügung.

Zielgruppe: Studierende der Theologie und der Religions- bzw. Gemeindepädagogik,
Vikarinnen und Vikare, Pfarrerinnen und Pfarrer in den ersten Amtsjahren

Termin: Mittwoch, 16. März 2015, 15 Uhr, bis Sonntag, 20. März 2015, 13 Uhr

Veranstaltungsort: Kloster Volkenroda, Amtshof 3, 99998 Körner

Referent: Prof. Dr. Johannes von Lüpke, Kirchliche Hochschule Wuppertal

Seminarleitung: Pfr.     Michael Czylwik, Lüdenscheid (Pfarrerinnen- und Pfarrer-Gebetsbund)
Pfr. Dr. Albrecht Schödl (Jesus-Bruderschaft Kloster Volkenroda)

Teilnahmegebühr: 100 €; sollte die Teilnahme an den Finanzen scheitern, nehmen Sie bitte
Kontakt mit uns auf, damit wir eine Lösung finden können.

Anmeldung: Spätestens     bis zum 1. März 2016 an Pfr. Dr. Albrecht Schödl
(albrecht.schoedl@kloster-volkenroda.de; Tel. 036025-55978)

Veranstalter: Evangelisches Exerzitium e.V. / Pfarrerinnen- und Pfarrergebetsbund (PGB)
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ZU DIESEM HEFT

Wer die neueste Ausgabe der theologischen beiträge aufschlägt, wird vielleicht seufzen: Ja, ist
denn schon (wieder) Weihnachten? Aber es lässt sich nicht leugnen: Das Jahr 2015 neigt
sich seinem Ende zu, das Weihnachtsfest rückt näher. Christoph Stenschke mag uns auf das
kommende Fest einstimmen mit seiner Biblischen Besinnung über Ochs und Esel. Wieso
„biblische“ Besinnung? Sind Ochs und Esel nicht – zwar unausrottbare, aber dennoch –
nur folkloristische Accessoires der Weihnachtskultur? Die biblische Besinnung geht auf
Spurensuche und findet etwa in Jesaja 1 mindestens gute Anlässe, warum man sich dachte,
dass eigentlich zur Krippe auch Ochs und Esel gehören müssten.

Im Übrigen teilen sich Geschichtswissenschaft und medizinische Ethik die Hauptartikel
dieses Heftes. Unser Mitglied im Herausgeberkreis Reiner Braun bietet mit dem „Histori-
olog“ einen neuen Zugang zu historischen Themen für die kirchliche Bildungsarbeit an.
Wie kann man Menschen den Reiz und Wert historischer Dokumente nahebringen?
Braun schlägt vor, die aus der Bibeldidaktik und Homiletik bekannte Methode des Bibli-
ologs auch auf historische Dokumente auszudehnen. Dabei werden Teilnehmenden Rollen
zugewiesen, in die sie sich hineinversetzen und aus denen heraus sie (re)agieren sollen. Im
Bibliolog kann das bedeuten, sich in Petrus oder in die Frau vom Jakobsbrunnen hineinzuver-
setzen, im konkreten Beispiel eines Historiologs werden Rollen aus einer Kontroverse um die
Wiedereinführung der römischen Messe im Frankfurt des Jahres 1535 eingenommen.

Diese Liebe zur Geschichte und Geschichtswissenschaft hat prominente Vorfahren. Dar-
auf verweist der Gießener Historiker Jan Carsten Schnurr in einem Beitrag über die Erwe-
ckungsbewegung im sogenannten Vormärz (1815–1848). In dieser Blütezeit der Erwe-
ckung zeigen sich gleich mehrere Variationen solcher Hingabe zum Historischen: Man
verstand die Geschichte (nicht nur der Bibel) als pädagogische Hilfe zu einer klugen
Lebensführung („historia magistra vitae“). Ebenso bemühte man sich, die biblische Heils-
geschichte mit der Weltgeschichte zu verknüpfen – als deren Kern und Schlüssel zum
Verständnis. Und man setzte sich ernsthaft und mit enormem Aufwand mit der histori-
schen Kritik an den biblischen Schriften auseinander.

In beiden medizinethischen Beiträgen werden Fragen der menschlichen Selbstbestimmung
an den Grenzen der irdischen Existenz verhandelt. Zunächst führt uns der Systematische
Theologe der Internationalen Hochschule Liebenzell, Wilfried Sturm, in die auch tagespo-
litisch aktuelle Debatte über den assistierten Suizid ein. Er präsentiert dabei die komplexe
Lage der diversen Gruppenanträge im Bundestag, bietet aber auch kontroverse theologi-
sche Perspektiven an und findet zu einer Position, die Empathie mit kritischen Lagen am
Lebensende mit einer vorsichtigen Relativierung völliger und damit einsamer Autonomie
des Patienten verknüpft. Anders gesagt: Auf andere angewiesen zu sein, ist keine Infrage-
stellung der menschlichen Würde.

Ähnlich argumentiert der Bochumer Ethiker Lars Klinnert, wenn er sich in die Debatte um
die Situation meist hochbetagter dementer Menschen einbringt. Er erörtert die in dieser
Lebenslage bedrängende Erfahrung des Verlustes der Persönlichkeit und unterscheidet die
Identität menschlichen Daseins als Person von der Identität qua Persönlichkeit, die ein
Mensch erwirbt und auch wieder verlieren kann. Dabei macht er darauf aufmerksam, dass
wir unsere Lebensgeschichte nicht einsam schreiben, sondern in Beziehungen zu anderen
verwoben sind, nicht zuletzt in Beziehung zu Gott gegründet sind. Diese beziehungsweise
Identität geht nicht verloren, wenn Merkmale der Persönlichkeit erloschen sind.

Fünf Rezensionen runden dieses Heft ab, dessen Lektüre die Zeit bis zum Fest wie im Fluge
vergehen lassen wird. Und dann: Gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins Neue Jahr!
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BIBLISCHE BESINNUNG

Ochs und Esel?

Christoph Stenschke ____________________________________

Zu jeder besseren Darstellung der Geburt Jesu gehören im Stall von Bethlehem auch
Figuren von Ochs und Esel. Auch in den Weihnachtskrippen in vielen Wohnzim-
mern fehlen neben Josef, Maria, dem Kind in der Krippe und den Hirten mit ihren
Schafen, Ochs und Esel nicht. In den neutestamentlichen Berichten von der Geburt
Jesu werden weder Ochs noch Esel direkt erwähnt, während von beiden Tieren an
anderen Stellen im Neuen Testament durchaus die Rede ist.1

Da in den Herbergen Bethlehems kein Platz mehr war, wurde Jesus der lukani-
schen Tradition nach in einem Stall geboren. Auf einen Stall als Geburtsort Jesu kann
man von der Futterkrippe schließen, die in den Evangelien erwähnt wird (Lk 2,7).
Vom Stall und der Futterkrippe ist es nicht mehr weit bis zu Ochs und Esel. Ochsen
fanden zum Beispiel als Zugtiere in der Landwirtschaft Verwendung (vgl. Lk 14,19;
1Kor 9,9). Die Esel waren die Reittiere der normalen Bevölkerung und ein beliebtes
Transportmittel. Im alttestamentlichen Gesetz kommen Rinder und Esel an mehre-
ren Stellen zusammen vor.2

Das erste Mal erscheinen Ochs und Esel an der Krippe in den Homilien zum
Lukasevangelium des Origenes von Alexandrien (ca. 185–253 n. Chr.).3 In seiner
Auslegung von Lukas 2,13–16 schreibt er:

… fanden sie also Joseph … und Maria, die Jesus auf die Welt gebracht hatte, und
den Heiland selber „in der Krippe liegend“ (Lk 2,16). Es war jene Krippe, von der
der Prophet vorausgesagt hatte: „Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die
Krippe seines Herrn“ (Jes 1,3). Der Ochse ist ein reines Tier, der Esel ein unreines.4

„Der Esel kennt die Krippe seines Herrn“. Das Volk Israel kennt nicht die Krippe
seines Herrn, wohl aber das unreine Tier aus den Heidenvölkern. „Israel aber“,
heißt es, „hat mich nicht erkannt, und mein Volk mich nicht verstanden (Jes 1,3).5

1 Vgl. Ochs(en): Mt 22,4; Lk 13,15; 14,5.19; 1Kor 9,9; 1Tim 5,18; Off 4,7; Esel: Mt
21,2.5.7; Lk 10,34; 13,15; 19,28–36; Joh 12,14f; 2Petr 2,16.

2 Z. B. 2Mose 23,12: „Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber am siebten Tag
sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen …“

3 Nach Joseph Ziegler: Ochs und Esel an der Krippe: Biblisch-patristische Erwägungen zu Is
1.3 und Hab 3.2 (LXX), in MThZ 3 (1952), 385–402, hier 391, hat Origenes mit
vorliegender Stelle als erster Ochse und Esel in den Zusammenhang der Geburt Christi
gebracht (Origenes: In Lucam Homiliae Homilien zum Lukasevangelium I. Eingeleitet
und übersetzt von Hermann-Josef Sieben (Fontes Christiani 4/1), Freiburg/Basel/Wien
1991, 160f.

4 „Da der Esel als Einhufer als unrein galt, durfte er weder gegessen noch geopfert werden
(2Mose 13.13; 34.20)“ (Peter Riede, „Esel“, CBL I, Stuttgart 2003, 320).

5 Homilien zum Lukasevangelium 13, s. Anm. 3, 161. 163.
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Später werden Ochs und Esel z. B. auch im apokryphen Pseudo-Matthäusevangeli-
um erwähnt. Da heißt es im 14. Kapitel:

Am dritten Tage nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus trat die seligste
Maria aus der Höhle, ging in einen Stall hinein und legte ihren Knaben in eine
Krippe, und Ochs und Esel beteten ihn an. Da erfüllte sich, was durch den Prophe-
ten Jesaja verkündigt ist, der sagt: „Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die
Krippe seines Herrn“. So beteten sogar die Tiere, Ochs und Esel, ihn ständig an,
während sie ihn zwischen sich hatten. Da erfüllte sich, was durch den Propheten
Habakuk verkündet ist, der sagt: „Zwischen zwei Tieren wirst du erkannt“. Joseph
blieb am gleichen Ort mit Maria drei Tage.6

Von diesen Erwähnungen an treten Ochs und Esel ihren Siegeszug durch Literatur7,
Kunst und Liedgut an.8 Neben der Bedeutung für die Darstellungen der Geburt
Jesu lohnt sich noch aus einem weiteren Grund ein zweiter Blick auf Ochs und Esel.
Wie kommen Origines und der Verfasser des apokryphen Matthäusevangeliums zu
diesen Aussagen?

Zunächst mögen sie, wie wir es oben taten, von der Futterkrippe auf einen Stall
und auf die typischen Tiere in einem Stall, Ochs und Esel, geschlossen haben. Inter-
essant ist ihre biblisch-theologische Begründung, die an die Kindheitsgeschichte des
Matthäus erinnert. Mit sieben deutlich als solchen gekennzeichneten so genannten
Erfüllungszitaten macht der Evangelist Matthäus deutlich, dass sich in dem Kom-
men Jesu und in den genauen Umständen seiner Geburt und frühen Kindheit die
Verheißungen Gottes erfüllen. Die Fragen nach der Identität dieses Kindes und dem
Ort (Nazareth-Bethlehem-Ägypten-Nazareth) werden vom Alten Testament her be-
antwortet. Mit dieser Geburt, mit diesem Kind erfüllt Gott seine Verheißungen. Ein
neues Kapitel in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen hat begonnen!

Dieses Anliegen greifen die Verfasser auf und folgen dem Vorbild des Matthäus-
evangeliums. In der Gegenwart und Haltung von Ochs und Esel sehen sie die Erfül-
lung alter Prophetenworte.

Für Ochs und Esel zitieren sie aus dem ersten Kapitel des Propheten Jesaja.9

Durch ein eindrückliches Bild macht Jesaja dort die Ungeheuerlichkeit des Verhal-

6 Zitiert nach Oscar Cullmann, „Kindheitsevangelien“, in Wilhelm Schneemelcher (Hg.):
Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung, Bd. I: Evangelien, Tübingen
61990), 330–372, hier 367. Das apokryphe Pseudo-Matthäusevangelium ist erst im 8.
oder 9. Jh. entstanden (Datierung nach Cullmann: Kindheitsevangelien, 364). Cullmann
beobachtet: „Von diesem Pseudo-Mt. existieren eine Menge Handschriften … Die au-
ßerordentliche Bedeutung des Werkes besteht darin, daß in dieser Form die Legenden aus
den älteren Kindheitsevangelien nun wirklich Gemeingut des Volkes wurden und einen
ungeheuren Einfluß auf Literatur und Kunst ausüben konnten“ (364; vgl. auch 332f). Als
historische Quelle für die Umstände der Geburt Jesu ist es wertlos.

7 Vgl. z. B. Jacques Laager (Hg.): Jacobus de Voragine, Legenda Aurea: Heiligenlegenden,
Zürich 31990, 435. 439.

8 Vgl. z. B. Evangelisches Gesangbuch, Lied 24, Strophe 9: „dass du da liegst auf dürrem
Gras, davon ein Rind und Esel aß“ (Martin Luther).

9 „Bei Jeremia sind es die Zugvögel, die auf die Unbegreiflichkeit des Abfalls des Volkes
von seinem Gott hinweisen: Selbst der Storch am Himmel kennt seine Zeiten, Taube,
Schwalbe und Kranich, sie halten die Zeit ihrer Heimkehr ein; mein Volk aber will nichts
wissen von der Weisung seines Gottes (Jer 8,7)“, so Claus Westermann: Mensch, Tier
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tens Israels deutlich: „Höret, ihr Himmel und Erde [die hier als Zeugen angerufen
werden], nimm zu Ohren, denn der Herr redet! Ich habe Kinder großgezogen und
hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen“ (1,2). Dem folgt ein eindrücklicher
Vergleich: „Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber
Israel kennt’s nicht und mein Volk versteht’s nicht“ (1,3). Selbstverständlich kennen
Ochs und Esel ihre Herren und ihren Futtertrog! Israel dagegen kennt und versteht
seinen Herrn, den Gott Israels, nicht. Jetzt, bei der Geburt Jesu, sind es Ochs und
Esel, die den Herrn erkennen und ihn (ständig) anbeten.

Zu diesem Gedanken gibt es einige biblische Parallelen. So ist es die Eselin Bi-
leams, die geistlich mehr erkennt als der Seher selbst: Ein Engel des Herrn verwehrt
dem Propheten Bileam den Weg zur Verfluchung Israels (4Mose 22,21–35).10 Am
Lobpreis Gottes in den Psalmen Israels hat immer wieder auch die nicht-menschliche
Schöpfung ihren Anteil (z. B. Ps 148,9f ). So sollen Berge und Hügel frohlocken mit
Jauchzen und alle Bäume auf dem Feld in die Händen klatschen (Jes 55,12; vgl. Ps
98,8). In Joel 1,20 schreien auch die wilden Tiere zu Gott, denn „die Wasserbäche
sind ausgetrocknet, und das Feuer hat die Auen der Steppe verbrannt“. Später wird
ihnen zugesagt: „Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde; denn die Auen der
Steppe sollen grünen und die Bäume ihre Früchte bringen …“ (2,22). Die jungen
Löwen suchen ihre Speise von Gott (Ps 104,21; vgl. auch V 27f ). In Hiob 38,41
fragt Gott: „Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen
und irrefliegen, weil sie nichts zu essen haben?“. Zusammen mit den Menschen sehnt
sich die ganze Kreatur danach, von ihrem Seufzen und ihren Ängsten erlöst zu
werden (Röm 8,22f ).

Auch die zweite Aussage des Jesajaverses, „aber Israel kennt’s nicht und mein Volk
versteht’s nicht“, die Origenes zitiert („Israel aber hat mich nicht erkannt und mein
Volk mich nicht verstanden“), findet sich in den Kindheitsgeschichten und in den
Evangelien. Während die Weisen aus dem Zweistromland dem neugeborenen König
der Juden, dem Christus Gottes, nach den Strapazen einer langen Reise huldigen (Mt
2,1–11), bleiben die Bevölkerung Jerusalems, die Hohenpriester und Schriftgelehr-
ten merkwürdig passiv. Es bleiben Einzelne, wie die Hirten, Simeon und Hanna, die
erkennen, was wirklich geschehen ist. Auch am Anfang des Johannesevangeliums
wird die Ablehnung Jesu durch sein Volk thematisiert: „Er war in der Welt, und die Welt
ist durch ihn gemacht; aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum; und
die Seinen nahmen ihn nicht auf “ (1,10f). Später in den Evangelien und in der Apos-
telgeschichte wird die Ablehnung des Evangeliums durch einen Teil Israels und der Weg
des Evangeliums zu den Heiden beschrieben (vgl. z. B. Apg 13,46–48).

und Pflanze in der Bibel, in: Bernd Janowski u. a. (Hg.): Gefährten und Feinde des
Menschen. Das Tier in der Lebenswelt des alten Israel, Neukirchen-Vluyn 1993, 90–
106, hier 100, und Marie Louise Henry: Das Tier im religiösen Bewusstsein der alttesta-
mentlichen Menschen, in: Janowski: Gefährten und Feinde, 20–61, hier 56: „Instinkt-
sicher folgt das Tier seinem eingeborenen Gesetz und erfüllt auf diese Weise den ihm
geltenden Willen des Gottes.“

10 Vgl. dazu Westermann: Mensch, Tier und Pflanze in der Bibel, s. Anm. 8, 94–96. Tiere
als Instrumente Gottes auch in 2Mose 10,12–20; 3Mose 26,21f; 1Kön 13,20–30; Jona
2,1; 2Kön 17,24f.
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Das apokryphe Pseudo-Matthäusevangelium weiß ferner, dass Ochs und Esel die
Krippe mit dem Kind zwischen sich hatten. Auch dies wird eine Schlussfolgerung
aus der Erwähnung der Krippe in Lk 2,7 sein. Wie gewohnt werden die Tiere von
beiden Seiten an die Futterkrippe gekommen sein. Auch darin sieht es – wieder im
Gefolge der Erfüllungszitate des echten Matthäusevangeliums – eine Erfüllung der
Schrift: „Da erfüllte sich, was durch den Propheten Habakuk verkündet ist, der sagt:
„Zwischen zwei Tieren wirst du erkannt“. Das hier zitierte Wort aus dem Propheten
Habakuk findet sich so nicht im hebräischen Text, der den deutschen Übersetzungen
zugrundeliegt, sondern nur in der griechischen Übersetzung, der Septuaginta (LXX).
Dort heißt es in Habakuk 3.2: „In der Mitte zweier lebender Wesen wirst du erkannt“
anstatt: „inmitten der Jahre wirst du es bekannt machen“ oder „mach es kund“. Die
Unterschiede ergeben sich aus der unterschiedlichen Vokalisierung des hebräischen
Konsonantentextes und der Auslassung eines im hebräischen Text wiederholten Wortes.

Ob Ochs und Esel wirklich an der Krippe waren, wissen wir nicht. Doch ihre
Haltung der Anbetung gegenüber dem Kind in der Krippe, die mit der Anbetung
der Weisen übereinstimmt, darf uns allerdings inspirieren.

Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend,
o kommet, o kommet nach Bethlehem!
Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren!
O lasset uns anbeten den König

________________________________________ Christoph Stenschke

Jg. 1966. Studium an der Freien theologischen Hochschule in Giessen und Promotion an
der University of Aberdeen, Schottland (1993-1997). Pastor im Bund Evangelisch-Frei-
kirchlicher Gemeinden (BEFG). Gemeindedienst in der Baptistengemeinde Stralsund
(1998-2001). Seit 2001 Dozent an der Biblisch-Theologischen Akademie, Forum Wiede-
nest, Bergneustadt. Seit 2005 Professor extraordinarius der University of South Africa,
Pretoria. Mitglied mehrerer akademischer Gesellschaften und regelmäßige Veröffentli-
chungen in deutschen und internationalen Fachzeitschriften.
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AUFSÄTZE

Historiolog
Kirchengeschichtliche Quellen erlebbar machen

Reiner Braun__________________________________________

In memoriam Gustav Adolf Benrath

1.  Kirchengeschichte in der Religionspädagogik

In aktuellen Entwürfen zur Religionspädagogik spielt die Kirchengeschichte als Un-
terrichtsinhalt eine randständige Rolle.1 Das war noch bis weit ins 20. Jahrhundert
hinein anders. In dem vom Historismus geprägten Religionsunterricht stand neben
biblischen Inhalten die Kirchengeschichte im Vordergrund, besonders ihre „Hel-
den“. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es vor dem Hintergrund des „Kirchen-
kampfes“ in der „Evangelischen Unterweisung“ vor allem um Bibel und Katechis-
mus; herausragende Persönlichkeiten der Kirchengeschichte erschienen als „exempla
fidei“. Nach 1970 herrschten problemorientiert individualethische und sozialkriti-
sche Themen vor; die Kirchengeschichte lieferte dazu allenfalls einige historische
Beispiele.2

Diesen Beitrag widme ich in großer Verehrung und bleibender Dankbarkeit meinem
Doktorvater Professor Dr. theol. Gustav Adolf Benrath Litt. D. h. c. (1931–2014), dem
die Vermittlung von kirchengeschichtlichen Einsichten gerade anhand von Quellen
besonders am Herzen lag. Die Geschichte, wie er Kirchenhistoriker wurde (siehe unten
bei Anm. 8), erzählte er im Zusammenhang seines letzten Auftritts an der Universität
Mainz, als er am 1. 7. 2013 zum Thema „Jung-Stilling“ in meiner Vorlesung ein Exper-
tengespräch bestritt. – Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für erste freundliche
Reaktionen und hilfreiche Impulse im Vorfeld an Studienleiter Pfr. Dr. Rainer Brandt
(Josefstal), Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann (Schömberg), Prof. Dr. Uta Pohl-Pata-
long (Kiel), Pfr. Dr. Christian Pohl (Biedenkopf), Prof. Dr. Wolf-Friedrich Schäufele
(Marburg) und Studienleiter Pfr. Matthias Ullrich (Marburg).

1 Reinhold Boschki: Einführung in die Religionspädagogik. (Reihe: Einführung Theolo-
gie) Darmstadt ²2012, kommt ohne das Stichwort „Geschichte“ oder „Kirchengeschichte“
aus; weitere Beispiele könnten angefügt werden. Vgl. zur aktuellen Problemanzeige z. B.
auch Martin Schmidt-Kortenbusch: warum der religionsunterricht geschichte braucht.
thesen zu ihrer bedeutung. In: braunschweiger beiträge zur religionspädagogik 1/2013, 2–
4, 2. Vgl. aber auch schon Bernhard Jendorff: Kirchengeschichte – wieder gefragt! Didak-
tische und methodische Vorschläge für den Religionsunterricht, München 1982, 13.

2 Vgl. Harmjan Dam: Mit Kirchengeschichte Kompetenzen vermitteln. In: Jahrbuch für
Religionspädagogik 22 (2006), 215–228.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 334–345
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Während in der Religionspädagogik der Gegenwart zu beobachten ist, dass die
Kirchengeschichte am Rand steht, scheint das Interesse der Öffentlichkeit an Ge-
schichte in größerem Maß vorhanden als noch vor der letzten Jahrhundertwende.3

Einige Versuche gibt es seither, für einen auch kirchengeschichtlich orientierten Un-
terricht eine Lanze zu brechen. So zeigt Harmjan Dam beispielhaft, wie Lerngruppen
die nach dem „PISA-Schock“ geforderten Kompetenzen durch die Beschäftigung
mit der Reformationsgeschichte erwerben können: Wahrnehmungs- und Darstel-
lungsfähigkeit, Deutungsfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Dialogfähigkeit und Gestaltungs-
fähigkeit.4

Martin Schmidt-Kortenbusch erklärt sehr engagiert, „warum der religionsunter-
richt geschichte braucht“.5

Jörg Thierfelder hält im Hinblick auf den Kirchengeschichtsunterricht ein leiden-
schaftliches Plädoyer für „Gegenwartsbezug, Alltagsbezug und Ortsbezug!“6 Acht Ziele
arbeitet er heraus, die man mit der Behandlung von Kirchengeschichte erreichen kann:
„[1] Kirchliche und religiöse Traditionsphänomene aus der Erfahrung der Welt der
Schüler/-innen erschließen.
[2] An Beispielen die Veränderungen, die das Evangelium bewirkt, bzw. die Verän-
derungen, denen Kirche und kirchliche Verkündigung unterliegen, herausstellen.
[3] Zeigen, dass jede/-r im Fluss der Geschichte steht.
[4] Zeigen, dass die (historische) Wirklichkeit von vielen Faktoren bestimmt wird
und der Enscheidungsspielraum jedes einzelnen Menschen dadurch eingeengt wird.
[5] Verdeutlichen, dass jeder Mensch trotzdem Einfluss hat und Verantwortung
trägt.
[6] Kriterien entwickeln, um kirchengeschichtliche Entwicklungen zu bewerten.
Das entscheidende Kritierium ist das Ursprungszeugnis der Bibel.
[7] Lebensbilder zur Identifikation anbieten.
[8] Einen ganzheitlichen Umgang mit Kirchengeschichte ermöglichen, bei dem auch
eigene Gefühle geäußert werden können.“7

Thierfelder empfiehlt besonders, nach regionalhistorischen Phänomenen zu suchen,
um eben auch den Ortsbezug herzustellen.

Bleibt aber die Frage nach dem Wie: Wie kann „Kirchengeschichte lebendig“ darge-
stellt bzw. unterrichtet werden? Wie kann eine Faszination hervorgerufen werden?

Neben dem Rekurs auf Phänomene, die einen Bezug zu Gegenwart, zu Alltag
und am Ort geschehen, sind es insbesondere die Quellen, von denen Faszination
ausgeht. Gustav Adolf Benrath hat einmal erzählt, wie er zur Kirchengeschichte
gekommen ist: Er hatte als Gymnasiast die Gelegenheit, ein Archiv zu besuchen.
Dort zeigte man ihm eine Urkunde mit dem Siegel Karls des Großen und dessen

3 Godehard Ruppert: Kirchengeschichte revitalisieren; fünf Thesen, in: Harmjan Dam
(Hg.): Kirchengeschichte lebendig. Schönberger Impulse Frankfurt 2002, 10f.

4 Dam: Mit Kirchengeschichte Kompetenzen vermitteln, wie Anm. 2, 224–228.
5 Schmidt-Kortenbusch, wie Anm. 1.
6 Jörg Thierfelder: Gegenwartsbezug, Alltagsbezug und Ortsbezug! In: Harmjan Dam (Hg.):

Kirchengeschichte lebendig. Schönberger Impulse Frankfurt 2002, 12–15.
7 A. a. O., 13.
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höchsteigenem Vollziehungsstrich. Die Begegnung mit dieser Quelle war die Initial-
zündung für eine lebenslange Faszination von Quellen und für eine quellenorientier-
te kirchenhistorische Arbeit, die stets großen Anklang fand.8

Lerngruppen in die Begegnung mit Originalquellen zu führen und damit zu ei-
ner Begegnung mit „der Geschichte“, ist eine Herausforderung für den (kirchen-)
geschichtlichen Unterricht und durchaus auch für die Erwachsenenbildung. Dies
erfordert indes nicht unbedingt den Besuch in einem Archiv. Schon die Besichtigung
eines historischen Kirchengebäudes oder das Betrachten eines alten Abendmahls-
kelchs oder Taufsteins oder eines Buches kann einen Funken überspringen lassen.
Ein Beispiel: Analog zum „Koffer Judentum“ habe ich über die Jahre einen „Koffer
Christentum“ gepackt, der neben verschiedenen Symbolen die eine oder andere
authentische Quelle enthält, z. B. eine Orgelpfeife aus der Providenzkirche in Heidel-
berg, ein Hausgötze aus Java, den eine Familie bei der Konversion dem Missionar
übergeben hat, die Tasche einer verstorbenen Diakonisse aus dem entsprechenden
Trachtenstoff. Diese Quellen laden ein, Geschichte zu erzählen und eine Gleichzei-
tigkeit mit den historischen Persönlichkeiten herzustellen. Es ist eine faszinierende
Aufgabe, diesen Quellen fiktional Sprache zu verleihen, sie aus der Ich-Perspektive
erzählen zu lassen.9

Bei schriftlichen Quellen gibt es gewisse Probleme, die auch in der Didaktik des
Geschichtsunterrichts bekannt sind. Michael Sauer stellt die Spannung zwischen
Theorie und Praxis sehr anschaulich dar: „Es steht heute in Deutschland weitgehend
außer Zweifel, dass Quellenarbeit den Kern des Geschichtsunterrichts bilden soll.
Anders lässt sich Schülerinnen und Schülern nicht vermitteln, was eigentlich das
Charakteristikum des Faches und der Wissenschaft ist, was historisches Denken und
Arbeiten ausmacht. In der Praxis gibt es freilich eine ganze Reihe von Problemen. Sie
haben dazu geführt, dass sich Quellenarbeit bei Schülerinnen und Schülern wie
Lehrkräften nicht eben übergroßer Beliebtheit erfreut.“10

Ein vielversprechender Ansatz scheint mir an dieser Stelle die Übertragung von
Methoden der Bibeldidaktik auf den kirchengeschichtlichen Unterricht zu sein. In
meinen Vorlesungen zur hessischen Kirchengeschichte an der Universität Mainz
experimentiere ich u. a. mit dem „Bibliolog“,11 einer Methode, die ich nach meiner
Ausbildung zum Bibliologen auf kirchengeschichtliche Quellen anwende und in
Anknüpfung und Abgrenzung davon als „Historiolog“ bezeichne.12

8 Vgl. Erläuterung zur Widmung dieses Beitrags vor Anm. 1.
9 Diese Anregung verdanke ich Schulamtsdirektor i. K. Wolfgang Wendel (Wiesbaden).

Vgl. zum Erzählen aus der Ich-Perspektive exemplarisch auch Ute Gause (Hg.): Das
Geheimnis der dunklen Truhe. Geschichten aus Martin Luthers Leben, Leipzig 2004.

10 Michael Sauer: Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik,
Seelze 112013, 108.

11 Uta Pohl-Patalong: Bibliolog, in: Miriam Zimmermann/Ruben Zimmermann (Hg.):
Handbuch Bibeldidaktik, Tübingen 2013, 516–522.

12 Weitere Methoden, die Miriam und Ruben Zimmermann für den biblischen Unterricht
zusammengetragen haben, halte ich auf die Kirchengeschichtsdidaktik ebenfalls für
anwendbar. Als Erzählmethode ist „Godly Play“ durchaus auch für kirchenhistorische
Themen geeignet. Vgl. Handbuch der Bibeldidaktik, wie Anm. 11, 541–547.
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Im Folgenden will ich zunächst kurz den Bibliolog vorstellen, um dann anhand eines
nachgeschriebenen Historiologs zu zeigen, dass dies eine verheißungsvolle Möglich-
keit ist, kirchengeschichtliche Originalquellen in Unterricht und Erwachsenenbil-
dung zu behandeln.

2.  Was ist ein Bibliolog?

Der Bibliolog ist eine Methode, die der jüdische Psychodramatiker und Literaturwis-
senschaftler Peter Pitzele gemeinsam mit seiner Frau Susan in den Vereinigten Staaten
entwickelt hat.13 Im Hintergrund steht der Midrasch als jüdische Auslegungstraditi-
on, die schwarzes von weißem Feuer unterscheidet: Das schwarze Feuer ist der Bibel-
text, der in seiner Endgestalt wertgeschätzt wird. Das weiße Feuer sind die Gefühle
und Gedanken der Beteiligten, über die die Bibel schweigt. Dieses weiße Feuer will
ein Bibliologe bzw. eine Bibliologin (im Folgenden: „B.“) zum Lodern bringen, in-
dem er bzw. sie den Teilnehmenden (im Folgenden: „T.“) nacheinander verschiedene
Rollen von Personen (oder auch Dingen) aus dem Text zuweist, allen dieselbe.14

Ein Bibliolog besteht in seiner Grundform – es gibt auch Aufbauformen – aus fünf
Teilen:

I.     Im     Prolog führt B. in die Methode ein und stellt die drei Regeln vor: 1. Alle sind
eingeladen, sich zu beteiligen, aber niemand muss. Es ist natürlich schön, wenn viele
mitmachen und vielfältige Stimmen laut werden. – 2. Wer etwas sagen möchte,
meldet sich durch Handzeichen. B. kommt dann zu ihm oder ihr hin. Nach der
Äußerung wiederholt B. das Gesagte mit seinen Worten, damit alle es verstehen und
nichts verloren geht. – 3. Es ist nichts verkehrt, was gesagt wird. Alles ist hilfreich,
auch wenn es in Spannung steht zu dem, was jemand anderes gesagt hat. Es entsteht
oft eine Art Billardeffekt, dass die Äußerung des einen T. eine gegenteilige bei einer
anderen T. provoziert.

II.     Die     Hinführung nimmt die T. mit auf eine Reise durch Raum und Zeit in die
Welt des jeweiligen Bibeltextes, und zwar idealerweise so, dass die T. das Gefühl
haben, selbst dort zu sein und gleichsam „den Sand unter den Füßen“ spüren.

III.     Der     Bibliolog im engeren Sinne besteht aus der Lesung eines ersten Abschnitts
des Bibeltextes. Dann kommt es zu einer Rollenzuweisung: „Ihr seid jetzt diese oder
jene Person (oder Sache). Person, was empfindest du gerade?“ Oder: „Wie denkst du
jetzt …?“ Oder: „Was ging dir durch den Kopf/durchs Herz, als …“. Daraufhin
melden sich T., B. geht zu einzelnen T. hin; die T. antworten aus der entsprechenden
Rolle heraus, also in der Ich-Perspektive. B. wiederholt unmittelbar anschließend jede
Antwort mit eigenen Worten, ebenfalls aus der Ich-Perspektive. B. hat dann die

13 Vgl zum Ganzen: Uta Pohl-Patalong u. a.: Bibliolog. Impulse für Gottesdienst, Gemeinde
und Schule, 2 Bände, Stuttgart 2009.

14 In Aufbauformen werden auch verschiedene Rollen gleichzeitig miteinander ins Ge-
spräch gebracht. So gerät der Bibliolog in die Nähe des Bibliodramas. Hier gehe ich indes
von der Grundform aus.
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Möglichkeit, dem T. gegenüberzutreten und eine Rückfrage zu stellen und wieder-
holt, nun wieder neben T. stehend, dessen Antwort mit eigenen Worten. Der Bezug
zu dem hebräischen Stilmittel des parallelismus membrorum ist nicht zufällig! Nach
einem kurzen Dank erfolgt die Lesung eines zweiten Abschnitts, der genauso behan-
delt wird; zwei bis vier Abschnitte sind üblich.

IV.     Im     Deroling erfolgt die     Rückreise und der große Dank an alle für ausgesprochene
oder nur gedachte Antworten. Auf diese Weise kommt noch einmal die Wertschät-
zung der T.-Beiträge durch B. zum Ausdruck.

V. Im Epilog wird der Bibeltext noch einmal gelesen. Die T. hören den Text nun aus
ihrer eigenen Perspektive – vor dem Hintergrund des Bibliologs. Sie werden eingela-
den, dabei genau hinzuhören, wo ihnen etwas besonders wichtig wird.

Als Weiterarbeit am Thema wäre eine Verkündigung fehl am Platz, in der B. nun
sagt, wie der Text richtig/wirklich zu verstehen sei; diese würde die vorausgehende
dankbare Wertschätzung der Äußerungen der T. konterkarieren. Jedoch kann sich ein
Gespräch über den persönlichen Ertrag aus dem Bibliolog anschließen, in dem allenfalls
korrigierende Hinweise auf sachliche Fehler gegeben werden können, falls dies unbe-
dingt nötig erscheint.

Als Pfarrer habe ich seit meiner Ausbildung zum Bibliologen im Josefstal am
Schliersee diese Methode in verschiedenen Zusammenhängen angewandt: mit un-
terschiedlichen Lerngruppen in Gemeinde und Schule, mit Frauengruppen, in Schul-
gottesdiensten mit bis zu 200 Jugendlichen und in Familiengottesdiensten mit bis zu
600 Teilnehmenden aller Altersgruppen. Jedes Mal habe ich über die rege Teilnahme,
die positiven Rückmeldungen und den Ertrag gestaunt, den diese Methode hervor-
zubringen vermag.

3.  Und was genau ist ein Historiolog?

Im Rahmen meines Lehrauftrags sowie als Referent habe ich nun auch mehrfach die
Methodik des Bibliologs auf kirchenhistorische Quellen übertragen und die entspre-
chenden Techniken und Einsichten übernommen. Das nenne ich, wie gesagt, „His-
toriolog“. Dabei erscheint mir eine bibliologische Grundausbildung, für die ich an
dieser Stelle nachdrücklich werbe, grundsätzlich eine wichtige Voraussetzung zur
Durchführung von Historiologen zu sein.

Hier ein Historiolog, den ich (im Folgenden „H.“ = „Historiologe“) im Rahmen
meiner Vorlesung durchgeführt habe. Es ging um die reformatorische Bewegung in
Frankfurt am Main.

I.  Prolog

H: Heute lade ich Sie zu einem Historiolog ein. Er funktioniert wie ein Bibliolog, legt
aber eine kirchengeschichtliche Quelle zugrunde. Hier die wichtigsten Regeln […15]

15 Analog zu den oben genannten drei Regeln formuliert.
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II.  Hinführung

H: Wir gehen auf die Reise durch Raum und Zeit, verlassen die Uni hier in Mainz und
begeben uns in die Freie Reichsstadt Frankfurt am Main. Wir schreiben das Jahr
1535. Gerade bedrängt Erzbischof Albrecht von Mainz den Rat der Stadt, die
katholische Messe wieder zu ermöglichen. Die Prediger haben ihrerseits den Rat
mit starken Worten ermahnt, dem Erzbischof nicht nachzugeben. Doch der Rat hat
sich dieser Bitte verschlossen. Stattdessen hat er sogar evangelische Prediger entlas-
sen. Daraufhin klagen die Prediger keinem anderen als dem Wittenberger Reforma-
tor Martin Luther ihre Situation. Sie senden Abschriften ihrer Korrespondenz mit
dem Rat mit und fragen, wie sie sich verhalten sollen. Heute ist die Antwort des
Wittenberger Reformators eingetroffen.16 Die Prediger haben sich versammelt. Die
meisten haben ihre wollenen Mäntel nicht abgelegt, da es jetzt Mitte November
doch schon sehr kalt ist und der Ofen den Raum nicht so richtig zu wärmen vermag.
Trotzdem schwitzen einige. Es herrscht eine gespannte Atmosphäre im Raum.

III.  Historiolog im engeren Sinne

H: Sie sind nun einer dieser Prediger und hören, was in dem Brief steht.17

H: „Den hochachtbaren und werten Männern, den treuen Dienern der Kirche zu Frankfurt,
seinen in dem Herrn überaus teuren Brüdern. Gnade und Frieden in Christo! Ich habe
euren Brief empfangen und euer Schreiben, das ihr dem Rat übergeben habt, werte
Männer. Und was soll ich tun, der ich bis auf diesen Tag ungewiss gewesen bin, sowohl
über den Zustand eurer Kirche als auch über den Willen des Rats? Ich habe gemeint, dass
Cellarius ausgestoßen sei, Dionysius entlassen, und ich sah, dass ihr alle unter euch noch
nicht einig seid. Da meine Unwissenheit so groß ist, kann ich unter euch als Schiedsrichter
nichts feststellen. Es hat mir in der Tat eure Ermahnung an den Rat gefallen, welche zu
stark ist, als dass sie derselben Folge leisten sollten, wie ich aus ihrem Briefe verstehe. Was soll
ich raten, wo sie (wie sie sagen) das nicht leisten können, was ihr lehrt? Lass sie daher
machen, was sie können oder wollen.“

H: Prediger, Sie haben sich sehr um den Rat bemüht, dass er sich Albrechts Ansinnen
entgegenstellt. Was empfinden Sie bei den Sätzen Luthers?

T1: Ich bin wirklich enttäuscht, dass Luther so resignativ reagiert. Wir sollen den Rat
einfach machen lassen??? Ist das jetzt wirklich dran???

H: Ach, ist das enttäuschend! Ich hatte mir von Luther mehr erhofft. Aber was er hier
rät, ist ja einfach, alles laufen zu lassen. Ich frage mich, ob er wirklich recht hat?

T2: Typisch Luther! Er hat einfach keinen rechten Biss gegenüber der Obrigkeit.
H: Ja, so kennt man Luther. Er scheut sich, die Obrigkeit wirklich einmal hart anzufassen.

T3: Aber uns kritisiert er, wir hätten zu starke Worte verwandt! Das muss man sich mal
auf der Zunge zergehen lassen.

16 Zum Hintergrund vgl. Sigrid Jahns: Frankfurt, Reformation und Schmalkaldischer Bund.
Die Reformations-, Reichs- und Bündnispolitik der Reichsstadt Frankfurt am Main 1525–
1536, Frankfurt am Main 1976, 334–353; Luthers Antwortbrief wird nicht erwähnt.

17 WA Br 7, 323f; geglättete Übersetzung nach W² 21b, 2022f. Zum Umgang mit schrift-
lichen Quellen im Historiolog vgl. unten 4.3.
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H: Ja, Luther scheint auf der Seite der Mächtigen zu stehen und kritisiert uns und unseren
Vorstoß, hier für ein klares Eintreten des Rates für die evangelische Sache zu sorgen!

H: (stellt sich T3 gegenüber) Was macht das mit Ihnen?
T3: Das macht mich wütend!
H: Ich bin wütend auf Luther. Gut, dass der jetzt nicht hier ist. Dem würde ich was

erzählen!

H: Danke, Prediger! Lesen wir weiter.

H: „Denn ich habe Argwohn in Bezug auf viele, auch an andern Orten, die da, nachdem das
Evangelium verloren ist und die Kirchendiener hinaus gestoßen sind, nichtsdestoweniger
die erlangte Freiheit des Evangeliums auch erhalten wissen wollten. Das heißt, die Welt
will papistisch und epikurisch sein mit Verachtung aller Religionen aller Leute.“

H: Prediger, so beschreibt Luther die Spannung, in der die Menschen stehen: Auf der
einen Seite wollen sie in Sicherheit sein und schlagen sich auf die Seite des Papstes.
Auf der anderen Seite wollen Sie die Annehmlichkeiten der evangelischen Freiheit
beibehalten. Wie empfinden Sie Luthers Haltung zu den Menschen?

T4: Ja, ich glaube, Luther hat recht. Ich spüre das auch in mir. Sicherheit und Bequem-
lichkeit würde ich auch gerne höher halten als die Religion. Ich finde es anstregend,
mich so gegen den Rat zu stellen.

H: Was gäbe ich dafür, wenn wir jetzt hier mal zur Ruhe kämen und nicht immer so
mühsam mit dem Rat verhandeln müssten. Mir reicht es manchmal.

T5: Und wer weiß, wie lange ich noch hier im Amt bleiben kann?
H: Ich fürchte um meine Existenz.

T6: Aber Luther äußert Argwohn. Schon wieder fühle ich mich kritisiert.
H: Ja, Luther stellt mich in Frage.

(stellt sich T6 gegenüber) Ob er recht hat?
T6: Ich weiß es nicht. Er hat ja gut reden. Sein Landesherr steht ganz hinter ihm. Wir

aber kämpfen hier gegen einen Rat, der sehr pragmatisch auch die wirtschaftlichen
Verhältnisse im Blick hat und sich darum nicht eindeutig auf die Seite der evangeli-
schen Sache stellt.

H: (wieder hinter/neben T6) Luther hat aus seiner sicheren Position heraus kein Recht,
uns so etwas zu schreiben. Wir brauchen hier vielmehr Ermutigung als Kritik.

H: Danke. Hören wir weiter auf den Brief.
H: „Was kann man hier tun, als dass man die unrein sein lasse, die da unrein sind, und die,

welche irren, und die Verführer ärger werden lasse? ‚Sie wollen’s so haben.‘ Handelt ihr
treulich, und reißt, wie Judas sagt, die gleichsam aus dem Feuer, die ihr könnt; die ihr
nicht könnt, lasset verbrennen und lasset euch derselben nicht jammern. Was könnt ihr
mehr, wenn ihr euch auch zerreißen wolltet? Ihr werdet den ganzen Haufen nicht zu
Christus bringen, sondern nur die Erstlinge und das Übrige oder die äußersten Ohrläpp-
lein, wie Amos (2,12) sagt.“

H: Ja, Prediger, Sie haben sich fast zerrissen im Eifer um die Reformation in Frankfurt.
Was löst dieser Satz Luthers in Ihnen aus?
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T7: Endlich fühle ich mich mal von Luther verstanden. Wir haben hier wirklich alles
getan, was in unserer Macht stand! Und haben dafür manche Gefahr in Kauf genom-
men!

H: Also, wir haben getan, was wir konnten. Und dabei sind wir wirklich fast vor die
Hunde gegangen.

T8: Ich finde, Luther ist ganz schön ernüchternd. Ich will doch eigentlich alle meine
Gemeindeglieder – die Ratherren eingeschlossen – für die Sache des Evangeliums
gewinnen. Aber Luther sagt, es sind nur wenige.

H: Das ist wie eine kalte Dusche für mein Engagement hier für die Gemeinde: Nicht
alle, sondern nur wenige werden wirklich erreicht.

H: (stellt sich T8 gegenüber) Was bewirkt die kalte Dusche in Ihnen, Prediger?
T8: Ich schüttele mich. Aber dann denke ich: Er hat vielleicht recht. Bei Jesus war es ja

auch so. Warum sollte ich mehr Erfolg haben als Jesus? Und Luther wird es auch
nicht anders gehen!

H: (wieder hinter/neben T8) Die Ernüchterung tut mir gut und entlastet mich von
einer Forderung, die ich an mich selber stelle, aber nicht erfüllen kann. Luther hat
mir gut getan.

H: Danke. Hören wir noch den Schluss des Briefes.

H: „Gehabt euch recht wohl in Christus, und, wenn es euch gefällt, schreibet einmal von dem
Zustande eurer Kirche. Wenn es euch nicht gefällt, wird es mich nicht verdrießen, weil ich
die Hoffnung für mein Evangelium nicht auf euer Frankfurt gesetzt habe. Gegeben zu
Wittenberg am 10. Tage des November, Anno 1535. Euer Martin Luther, D.“

H: Sie lesen den Schlussteil des Briefes und Luthers Haltung zu Frankfurt. Prediger,
was macht das mit Ihnen, diese Worte zu lesen?

T9: Was will Luther denn nun wirklich? Will er mit uns in Verbindung bleiben? Oder
sind wir ihm egal? Ich weiß jetzt gar nichts mehr.

H: Der Brief verwirrt mich und ärgert mich auch. Ich sehe nicht, ob Luther wirklich
etwas an uns liegt.

T10: Luther setzt keine besondere Hoffnung auf uns hier in Frankfurt. Vielleicht hat er
recht.

H: Das beeinträchtigt nun auch meine Hoffnung für Frankfurt. Sollte ich mich auch
zurückziehen?

T11: Nein, jetzt erst recht! Dem Luther wollen wir es doch mal zeigen!
H: Von Luther lassen wir uns hier nicht bange machen. Wir bleiben dran, das Evange-

lium zu predigen. Vielleicht können wir ihm doch eines Tages wieder etwas Positives
schreiben.

T12: Aber seine Hoffnung setzt er nicht auf uns. Vielleicht ist das auch gut so. Das
entlastet mich.

H: Ich finde das jetzt entlastend. Er setzt uns nicht unter Druck. Er kontrolliert uns
nicht. Gut.
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T13: Auf was er wohl seine Hoffnungen setzt? Ich denke mal, darauf, dass Gott selbst dem
Evangelium Bahn bricht.

H: Ich frage mich, worauf Luther seine Hoffnungen setzt. Sicher auf Gott.

H: Danke, liebe Prediger, für alles, was Sie gesagt haben – und für alles, was Sie in
Gedanken bewegt haben.

IV.  Deroling

H: Sie kommen nun zurück hier nach Mainz im Jahr 2015. Strecken Sie sich mal.
Atmen Sie tief durch.

V.  Epilog

H. Und hören Sie nun den Brief Luthers noch einmal mit Ihren eigenen Ohren. Was
fällt Ihnen auf? […]

Weiterarbeit

Mit einer kurzen Reflexion der Methode und des Ertrages schließt der Historiolog.

3.  Was geschieht bei einem Historiolog?

Betrachten wir diesen Historiolog, so fällt bei den Reaktionen der T. eine starke affek-
tive Dimension auf, aber auch die kognitive:

3.1  T. lassen sich durch die Hinführung in eine bestimmte kirchenhistorische Situa-
tion mit hineinnehmen, von der aus sie andere Phänomene beurteilen können.
3.2  T. lassen sich so sehr auf die Identifikation mit den historischen Beteiligten und
auf ihre Situation ein, dass sie bis zur Gefühlsebene vordringen (T1, T3, T5, T9,
T10, T11, T13). Dabei kommen auch die Ambivalenzen zum Ausdruck, was im
Bibliolog als „Billardeffekt“ bezeichnet wird (T10, T11).
3.3  T. lassen eigene existentielle Erfahrungen mit einfließen und reflektieren sie vor
dem historischen Hintergrund (T4, T6, T13). T. hören sowohl provozierende wie
entlastende Momente aus dem Brief heraus und vollziehen diese emotional nach.
3.4  T. machen durchgängig deutlich, dass sie erkennen, wie sehr Geschichte – und
damit das ganze Miteinander von Menschen, auch in der Gegenwart – von Bezie-
hungen bestimmt wird.
3.5  T. vernetzen die aktuelle Quelle mit ihrem Vorwissen und interpretieren von
daher die Quelle (T2, T3, T6).
3.6  T. treten durch die Identifikation mit den Adressaten in eine differenziert kriti-
sche Auseinandersetzung mit dem Verfasser ein. Dabei spielen durchaus auch Bezüge
zur Bibel eine Rolle (T 8)!

Vergleicht man diesen Ertrag mit den eingangs erwähnten Plädoyers von Harmjan
Dam und Jörg Thierfelder18 für einen kirchengeschichtlichen Unterricht, so wird m. E.

18 Vgl. besonders dessen Punkte 2, 3, 6, 7 und 8, siehe oben!
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klar, dass in der Methode des Historiologs eine große Chance liegt, diesen anspre-
chend und gewinnbringend anzuwenden.

4.  Welche Texte und Rollen eignen sich für einen Historiolog?

An dieser Stelle einige methodische Hinweise, die für die Auswahl eines Textes hilf-
reich sind und für die Auswahl der Rollen, anknüpfend beim Bibliolog, aber auch
mit Blick auf die kleinen Unterschiede.

4. 1  Wie der Bibliolog sowohl mit erzählenden als auch mit nicht-narrativen Texten
funktioniert, so sind neben erzählenden Originaltexten auch Reden, Predigten, An-
sprachen, Briefe, Rechtstexte u.v.m. möglich. Manchmal muss der Historiologe eine
historische Situation konstruieren, in der die Quelle rezipiert wurde bzw. hätte rezi-
piert werden können.
4.2  Da der Historiolog von einer großen Wertschätzung auch gegenüber den Quel-
len lebt, ist von Quellen abzuraten, deren historische Echtheit zweifelhaft ist, es sei
denn, dies wird ausdrücklich thematisiert.
4.3  Für die Textgestalt ist die Verstehbarkeit beim zumeist mündlichen Vortrag
entscheidend. Hilfreich sind Quellenausgaben in modernisierter Form. Deshalb wird
man in aller Regel geglättete Fassungen bringen. Es kann hilfreich sein, die Quelle
schon während des Historilogs schriftlich an die Hand zu geben oder in einer Präsen-
tation zu lesen zu geben. Die schriftliche Fassung kann auch erst bei der letzten Rolle,
die oft einen zusammenfassenden Charakter hat, zur Verfügung gestellt werden oder
auch bei der abschließenden Lektüre des ganzen Textes im Epilog.
4.4  Bei der Auswahl der Rollen wird man nicht immer Anhaltspunkte in der Quelle
selbst finden, sondern sie aus dem unmittelbaren historischen Kontext wählen. Die
entscheidende Frage ist: Die Identifikation mit welcher Person oder welchem Gegen-
stand erschließt wesentliche Aussagen eines Textes? – Bei einem Brief, wie oben
gezeigt, bietet sich der unmittelbare Adressat an, aber auch z. B. die Schreibfeder, die
den Briefschreiber beobachtet oder seine Aussagen mit anderen vergleicht, die sie
bereits geschrieben hat.
4.5  Möglich ist, wenn es um eine öffentliche Rede geht, eine Predigt beispielsweise,
den Teilnehmenden verschiedene Rollen auf Kärtchen zuzuweisen, mit einigen er-
läuternden Worten, z. B. zu einer der Invokavitpredigten Luthers: „Sie sind ein alt-
gläubiger Priester, der an seinem freien Sonntag unter der Kanzel sitzt und diese
Worte hört.“ Oder: „Sie sind ein Tagelöhner, der sein Erspartes in Ablassbriefe inves-
tiert hat.“ Oder eben mehrere andere Rollen. Das Enroling erfolgt in diesem Fall
schriftlich. So ist die Chance gegeben, vor dem Deroling ein Gespräch der Predigthö-
rer im Anschluss an den Gottesdienst zu inszenieren. Das Echoing fällt dann weg.
4.6 Wie beim Bibliolog wird man Gott, Jesus (nach seiner göttlichen Natur), den
Heiligen Geist so wenig als Rolle wählen wie den Teufel oder deutlich negativ bewer-
tete Personen (Hitler u. a.).
4.7 Anders als beim Bibliolog wird man nur Kinder oder Dinge mit „du“ ansprechen,
Erwachsene in der Regel mit „Sie“.
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5.  Zusammenfassung: Was bringt ein Historiolog?

Diese Frage möchte ich in fünf Thesen beantworten. Im Hintergrund stehen auch
die Einsichten der Milieuforschung.19

5.1 Zuerst und vor allem: Der Historiolog macht Lust, sich mit kirchen- wie lebens-
geschichtlich besonders relevanten Quellen intensiv und nachhaltig zu beschäftigen.
Gerade an der Vergangenheit und dem Ernstnehmen ihrer prägenden Gestalten
haben prämodern geprägte Zeitgenossen großes Interesse. Hier ist beispielsweise an
die Bewegung des Reenactments zu denken, die sich etwa mit der napoleonischen
Zeit beschäftigt und prämodern wie sicher sporadisch auch postmodern geprägte
Menschen anzieht: Schlachten werden nachgestellt, mit möglichst authentischer Aus-
stattung, ebenso zur Vorführung vor einem Publikum wie zum eigenen Erleben.20

5.2 Durch die Identifikation mit Personen oder Dingen wird ein Quellentext in
besonderer Weise erlebbar. Weil sich der Historiologe durch den Raum bewegt, um
sich hinter die Teilnehmenden zu stellen bzw. in deren Nähe, die sich gemeldet
haben, bleibt diesen wie auch den anderen immer Zeit zum Nachdenken über das
Gehörte und über eine mögliche Antwort. Dadurch ist die Rezeption der Quelle
entschleunigt. Je unterschiedlicher sich die Teilnehmenden äußern, desto lebendi-
ger verspricht ein Historiolog zu werden. Ein Hinhören auf Äußerungen aus ver-
schiedenen Perspektiven ist entgegen der häufig zu beobachteten Milieuverengung
nur zu begrüßen.
5.3 Die Erlebnisqualität sowie die Vielzahl hilfreicher, obwohl oft widersprüchlicher
Antworten macht die Methode besonders attraktiv für Gottesdienste und Unter-
richtseinheiten mit postmodern geprägten Menschen, bei denen sich Kirche mit
ihren traditionellen Angeboten, auch im Bereich der Religionspädagogik und der
Erwachsenenbildung, eher schwertut.21

5.4 Die Vielfalt an Interpretationsmöglichkeiten von Texten tritt zutage. Hier kön-
nen sich auch Zeitgenossen einbringen, die modernen Milieus zuzuordnen sind und
die Wahrheit diskursiv zum Tragen bringen möchten. Unter dem Aspekt der Vielfalt
eignet dem Historiolog zuweilen ein heuristischer Wert. Wenn Martin Schmidt-Kor-
tenbusch eine multiperspektivische Wahrnehmung kirchengeschichtlicher Phäno-
mene fordert,22 so öffnet der Historiolog hier genau diese Möglichkeit wie kaum eine
andere Methode.
5.5 Selbst eine seelsorgliche Komponente kann hinzukommen. Denn durch die
Identifikation mit einzelnen Figuren kann das behandelte Thema sehr persönliche
Reaktionen hervorrufen.

19 Vgl. nur Heinzpeter Hempelmann: Prämodern – Modern – Postmodern. Warum „ti-
cken“ Menschen so unterschiedlich? Basismentalitäten und ihre Bedeutung für Mission,
Gemeindearbeit und Kirchenleitung, Neukirchen 2013.

20 Vgl. Isabell Bretsch: Möglichkeiten und Grenzen des Reenactments der napoleonischen
Epoche. In: Blutige Romantik. 200 Jahre Befreiungskriege. Essays. Herausgegeben von
Gerhard Bauer, Gorch Pieken, Matthias Rogg, Dresden 2013, 328–335. Herzlichen
Dank an Christian Pohl für den Hinweis!

21 Vgl. Heinzpeter Hempelmann: Nach der Zeit des Christentums. Warum Kirche von der
Postmoderne profitieren kann und Konkurrenz das Geschäft belebt, Gießen 2009.

22 Schmidt-Kortenbusch, wie Anm. 2, 3.



345

Zum Schluss möchte ich der Hoffnung Ausdruck geben, dass besonders im Hinblick
auf das Reformationsjubiläum 2017 – und natürlich weit darüber hinaus – der
Historiolog hilfreich sein möge, um Menschen unterschiedlichen Alters und ver-
schiedenster Mileuverortung mit den Quellen und den entsprechenden Sternstun-
den der Reformationsgeschichte in Berührung zu bringen.

Summary

How can church history be taught today in religious instruction, confirmation classes and adult
education? Methods of Bible didactics provide a promising inroad, above all the so called Bibli-
olog [an interactive approach to understanding characters in a biblical story]. In this article this
method is applied as „Historiolog“ to a letter written by Martin Luther which he sent to Frankfurt.
The method is reflected with regard to its usability in the context of the forthcoming commemo-
ration of the Reformation in the year 2017.

______________________________________________Reiner Braun

Jg. 1968, verheiratet, Dr. theol., Pfarrer in der Ev.-luth. Kirchengemeinde Dautphe, Lehrbe-
auftragter für Hessische Kirchengeschichte an der Universität Mainz. Mitglied im Heraus-
geberkreis der Theologischen Beiträge. Homepage: www.reiner-braun.jimdo.com.
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Biblische Historie und historische Bibelkritik
 im Denken der Erweckungsbewegung

 zur Zeit des Vormärz1

Jan Carsten Schnurr _____________________________________

Als sich der rheinische Erweckungsprediger Friedrich Wilhelm Krummacher (1796–
1868)2 am 1. August 1847 von seiner Gemeinde in Elberfeld mit einer letzten
Predigt verabschiedete, bevor er dem königlichen Ruf an die Berliner Dreifaltigkeits-
kirche nachkam, erzählte er unter anderem den Hergang seiner Erweckung fast drei
Jahrzehnte zuvor. Er sei damals als junger Mann, so Krummacher, im Theologiestudi-
um rationalistisch gelehrt, aber innerlich unbefriedigt geblieben, durch die romanti-
sche Philosophie auf die Bibel aufmerksam geworden und habe zum Neuen Testa-
ment gegriffen. Die Lektüre sei für ihn überwältigend gewesen. „[Ü]berall her schlug
mir ein Geruch der Wahrheit entgegen“, meinte Krummacher, „daß die mir einge-
flößte Meinung, ich lese hier statt Geschichte nur Gedicht, allmählig wie Nebel vor
der Sonne niederschlug, und der entschiedenste Eindruck auf mich gemacht wurde,
daß es ein heiliges Land sei, das ich hier betreten habe.“3

Krummacher war nicht der einzige Vertreter der Erweckungsbewegung, dessen
Glaubensweg eine Begegnung mit der Bibel als Geschichte einschloss. Im Gegenteil:
Wer sich mit den Erweckten des Vormärz beschäftigt, der wird fast zwangsläufig auch
mit der biblischen Historie konfrontiert. Ich möchte in meinem Beitrag drei Aspekte
skizzieren, die mir für das Denken der Erweckungsbewegung über die biblische
Geschichte besonders charakteristisch gewesen zu sein scheinen. Dabei sollen indivi-
duelle Unterschiede keinesfalls verwischt werden. Es geht mir hier jedoch darum, auf
einige grundlegende Aspekte im Umgang mit der biblischen Geschichte hinzuwei-
sen, die – so scheint mir – vielen Erweckten gemeinsam waren und die in ihren
Schriften häufig auftauchen. Neben einigen akademischen Werken sollen bewusst
auch Quellen zur Sprache kommen, die einen Blick auf Einstellungsmuster „norma-
ler“ erweckter Christen jenseits des fachwissenschaftlichen Diskurses zulassen. Mit

1 Dieser Aufsatz ist eine überarbeitete und erweiterte Fassung eines Vortrags, der im
Rahmen der in Halle a. d. Saale vom 4. bis 5. Oktober 2012 von der Historischen
Kommission zur Erforschung des Pietismus veranstalteten Tagung „Die Bibel im Pietis-
mus“ gehalten wurde.

2 Zu Krummacher vgl. Christian Peters: Friedrich Wilhelm Krummacher (1796–1868).
Reformierter Pfarrer in Elberfeld und Berlin, Hofprediger in Potsdam – „Mein Ge-
schmack ist das biblisch Massive“, in: Protestantismus in Preußen. Lebensbilder aus
seiner Geschichte. Bd. 3: Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg,
hg. v. Michael Häusler u. Jürgen Kampmann, Frankfurt a.M. 2013, 51–96.

3 Friedrich Wilhelm Krummacher: Abschieds-Predigt gehalten am 1. August 1847 vor der
reformirten Gemeinde zu Elberfeld, Elberfeld 21847, 5–8. Eine ausführlichere Darstel-
lung der Studienjahre findet sich in Friedrich Wilhelm Krummacher: Eine Selbstbio-
graphie, Berlin 1869, 36–59.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 346–363



347

„Vormärz“ sind die postnapoleonischen Jahrzehnte bis zur Märzrevolution 1848 ge-
meint, die häufig als die Hochphase der Erweckungsbewegung angesehen werden.4

1.  Biblische Historie als Schule des christlichen Lebens

Die Erweckungsbewegung hat als Bibel- und Frömmigkeitsbewegung wie wenige
andere Strömungen biblische Geschichtstexte mit dem Ziel ihrer Anwendung auf
die eigene Gegenwart gelesen, ausgelegt und gepredigt.5 Ich konzentriere mich im
Folgenden auf einen Bereich, bei dem der Gedanke der „Schule des Lebens“ besonders
augenfällig wird: die Pädagogik.

Dass auf dem Gebiet der Bildung die biblische Historie einen zentralen Platz
einnehmen müsse, war für die Erweckten klar. 1827 etwa schrieb der berühmte
Rettungshaus-Vater und Pädagoge Christian Heinrich Zeller (1779–1860): „Ge-
schichtlich hat sich Gott geoffenbaret, geschichtlich muß er auch dem Kinde geof-
fenbaret werden.“6 Johann Hinrich Wichern (1808–1881) betonte in seinen Flie-
genden Blättern aus dem Rauhen Hause, er sei von Jahr zu Jahr mehr davon überzeugt,
wie wichtig und wie förderlich für die ihm anvertrauten, oft völlig unkundigen Kinder
„der geschichtliche Unterricht“ sei, „die Geschichte des Heils im Alten Bunde – die
Geschichte des Heilandes in den Tagen seines Fleisches – die Geschichte seines Reiches
bis auf diesen Tag“.7 Auch wurde der Vorschlag geäußert, Unterricht in der „Glaubens-
und Sittenlehre“ durch Unterweisung in der biblischen Geschichte vorzubereiten.8

Warum man der biblischen Historie eine solche pädagogische Bedeutung bei-
maß, verdeutlicht die zweibändige Biblische Geschichte, die der Pädagoge Franz Lud-

4 Vgl. Erich Beyreuther: Die Erweckungsbewegung, Göttingen 21977, 23; Hartmut Leh-
mann: Neupietismus und Säkularisierung. Beobachtungen zum sozialen Umfeld und
politischen Hintergrund von Erweckungsbewegung und Gemeinschaftsbewegung, in:
Pietismus und Neuzeit 15 (1989), 40–58, hier 42f; Gerhard Ruhbach: Erweckungsbe-
wegung, in: ELThG, Bd. 1, Wuppertal/Zürich 1992, 531–536, hier 531 („zwischen
1820 und 1850“); Wolf-Dieter Hauschild: Lehrbuch der Kirchen- und Dogmenge-
schichte, Bd. 2: Reformation und Neuzeit, Gütersloh 32005, 765 („ca. 1810–1840“);
Johannes Wallmann: Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation, Tübin-
gen 72012, 190f („Als 1848 die liberale bürgerliche Revolution ausbricht, ist das Feuer
der Erweckung erloschen“). Friedrich Wilhelm Graf: Erweckung/Erweckungsbewe-
gungen. I. Erweckungsbewegungen in Europa, in: RGG4, Bd. 2, Tübingen 1999, 1490–
1495, betont die national und regional vielfältigen Ausprägungen und Verläufe; eine
größere Zeitspanne behandelt Gustav Adolf Benrath: Die Erweckung innerhalb der
deutschen Landeskirchen 1815–1888. Ein Überblick, in: Geschichte des Pietismus,
Bd. 3, hg. v. Ulrich Gäbler, Göttingen 2000, 150–271.

5 Die außerordentliche Rolle, die die Bibel für den Pietismus im 17. bis 20. Jahrhundert
(einschließlich der Erweckungsbewegung) spielte, unterstreicht Martin Brecht: Die Bedeu-
tung der Bibel im deutschen Pietismus, in: Geschichte des Pietismus, Bd. 4: Glaubenswelt
und Lebenswelten, hg. v. Hartmut Lehmann, Göttingen 2004, 102–120, hier 102.

6 Christian Heinrich Zeller: Lehren der Erfahrung für christliche Land- und Armen-
Schullehrer. Eine Anleitung zunächst für die Zöglinge und Lehrschüler der freiwilligen
Armen-Schullehrer-Anstalt in Beuggen, Bd. II, Basel 1827, 64.

7 Nachrichten aus dem Rauhen Hause. Aus dem innern Leben der Anstalt, in: Fliegende
Blätter als offener Brief aus dem Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg 1 (1845), 154–
158, hier 154.

8 Ueber den Unterricht in der biblischen Geschichte. Von Unterlehrer Landenberger (Fort-
setzung), in: Süddeutscher Schul-Bote 4 (1840), 129–133, hier 130.
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wig Zahn (1798–1890), Nachfolger Adolf Diesterwegs als Direktor des Lehrersemi-
nars in Moers und Vater des Neutestamentlers Theodor Zahn, 1831 verfasste.9 In
Zahns Biblischer Geschichte wurden alt- und neutestamentliche Geschichtstexte nicht
in Nacherzählung, sondern nach Luthers Übersetzung in ihrem ursprünglichen bib-
lischen Wortlaut wiedergegeben, also mit der „unübertreffliche[n] Erzählkunst der
heiligen Schrift selbst“, wie ein Rezensent lobend hervorhob10 – chronologisch ge-
ordnet, mit Jahreszahlen versehen und mit kurzen, z.T. auch längeren Überleitungen
zwischen den Texten sowie einem kirchengeschichtlichen Ausblick. Zusammenge-
nommen lag so eine in sich geschlossene Gesamterzählung vor. Zu diesem Werk seines
„Freundes“11 hatte der Hallenser Erweckungstheologe August Tholuck (1799–1877)
ein Vorwort verfasst, in dem er auf die Besonderheit der biblischen Historie einging.
„Bei jedem einzelnen Menschen“, so Tholuck, „ist, was er über göttliche Dinge denkt,
viel weniger was ihn zum lebendigen Glauben führt, als was er davon erlebt in sich
und um sich. [...] So darf es uns denn auch nicht Wunder nehmen, wenn das Lebens-
buch, was der himmlische Vater seinen Kindern in die Hand gegeben, vorzugsweise
die Geschichte dessen enthält, was er für die Menschen gethan, und wenn seine
Lehren eben in den Geschichten gegeben sind.“12 Dass die Bibel weitgehend aus
Geschichten bestand, war für Erweckte wie Tholuck also kein Zufall: Als vollkomme-
ner Pädagoge wusste Gott, dass Menschen ethische und religiöse Wahrheiten weit
besser in der konkreten Gestalt von Erlebnissen aufnehmen konnten als in der abs-
trakten Form theoretischer Lehrsätze und Dogmen.

Ähnlich argumentierte einige Jahre später die pietistische Pädagogen-Zeitschrift
Süddeutscher Schul-Bote. „Es ist anerkannt“, heißt es dort, „daß Geschichte, lebendige
That, Anschauung viel kräftiger und nachhaltiger auf das Gefühl und den Willen
des Menschen wirken, als Lehre und Ermahnung. […] Es macht einen tiefen Ein-
druck und gibt dem Wort ein großes Gewicht, wenn die concrete Wirklichkeit ihm
zur Seite tritt und dem zweifelnden Verstande und trägen Fleische, das mit der
göttlichen Wahrheit markten möchte, die deutlichen Züge derselben im Menschen-
leben entgegenleuchten. Dazu dient nun freilich vor Allem die biblische Geschichte
[…].“13 Leider, so fährt das Blatt fort, habe sich allerdings der Eindruck verbreitet,
Gott handele heute nicht mehr, wie er einst mit Abraham, Joseph, David, Paulus oder
Johannes gehandelt habe, wir könnten diesen Männern der Bibel „im Glauben und
Lieben, im Hoffen und Dulden, im Leben und Sterben nicht nachfolgen“. Hier nun,
meint der Autor, seien außerbiblische Lebensberichte gefragt, um diese falschen Vor-
stellungen gleichsam empirisch zu widerlegen: „[W]enn an Luther, Spener, Franke
[sic], ja an ganz gewöhnlichen Christen, an Erwachsenen und Kindern gezeigt wird, daß
sie in ihrem Leben unter Verhältnissen, die den unsrigen ganz ähnlich sind, die göttliche

9 Franz Ludwig Zahn: Biblische Geschichte nebst Denkwürdigkeiten aus der Geschichte
der christlichen Kirche, 2 Bd., Dresden 1831.

10 Ein Wort über Zahns biblische Historien und über bibl. Geschichtsunterricht überhaupt,
in: Süddeutscher Schul-Bote 2 (1837/38), 6ff, hier 7.

11 August Tholuck: Vorwort, in: Zahn: Biblische Geschichte, Bd. I: Der alte Bund, s. Anm.
9, III–VIII, hier VII.

12 Tholuck: Vorwort, s. Anm. 11, III.
13 Ueber den Unterricht in der christlichen Kirchengeschichte und ihre Behandlung in der

Volksschule, in: Süddeutscher Schul-Bote 9 (1845), 185–197, hier 185.
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Wahrheit befolgt haben; so sieht man, daß Gott zu allen Zeiten dieselben Regierungs-
grundsätze befolgt, und man gewinnt die Ueberzeugung, daß die göttliche Gnade
jeden Menschen heiligen, verklären und zum Wandel im Lichte tüchtig machen kann.“14

Selbstverständlich war mit diesen Aussagen nicht die Auffassung gemeint, sämt-
liche in der Bibel verzeichnete Taten seien ungeachtet ihres historischen Kontextes
eins zu eins nachzuahmen. Zu deutlich stand diesen Christen nicht nur die besonde-
re Lebenswelt des 19. Jahrhunderts, sondern vor allem die Ablösung des Alten durch
den Neuen Bund vor Augen, die mit den theologischen Neuerungen der Christus-
botschaft auch manche ethischen Akzentverschiebungen gegenüber alttestamentli-
chen Bestimmungen gebracht hatte.15 Gleichwohl war man überzeugt, es in beiden
Testamenten mit demselben gerechten und barmherzigen Gott und mit seinen sün-
digen Menschen zu tun zu haben und keine falschen Gegensätze konstruieren zu
dürfen. Für die Erweckten gab es also eine Kontinuität nicht nur der menschlichen
Natur, sondern auch des Handelns Gottes mit den Menschen über die Jahrtausende
hinweg – eine Kontinuität, die es möglich machte, aus der Geschichte zu lernen. Hier
zeigte sich der alte, vom Historismus fallengelassene Topos der Geschichte als Lehr-
meisterin des Lebens (historia magistra vitae).16 Von welcher Geschichte aber konnte
man besser über die Natur des Menschen, das Wesen Gottes und überhaupt das Leben
lernen als von derjenigen, die Gott selbst offenbart und aufgezeichnet hatte? Für die
Erweckten war die Antwort klar. Die biblische Historie, so meinte der schwäbische
Pfarrer und Liederdichter Albert Knapp (1798–1864), könne bei Kindern zum „Com-
paß“ der Gedanken werden, „Sehnsucht nach dem lebendigen Gott“ sowie „sittlichen
Muth“ hervorrufen und „ächten Wahrheitssinn“ fördern.17 Im Gegensatz zu aufkläreri-
schen Pädagogen in der Tradition Rousseaus plädierte man dafür, hiermit schon früh im
Kindesalter zu beginnen.18 Schließlich ging es um nicht weniger als die Vermittlung
eines grundlegenden Verständnisses des Lebens und der Welt. „Die biblische Geschich-
te“, schrieb Christian Heinrich Zeller, „ist [...] das Anschauungsfundament der Gottes-
und Menschenkenntniß, wie es keine andere Geschichte in der Welt also ist.“19

Diese Sonderstellung der biblischen gegenüber der sonstigen Geschichte veran-
schaulicht ein Erweckungslied aus Philipp Spittas (1801–1859) Liedersammlung

14 Ebd.
15 Über den Umgang mit gottfeindlichen Völkern etwa schreibt Johann Jakob Heß: Kern der

Lehre vom Reiche Gottes. Nach Anleitung des biblischen Geschichtinhalts, Zürich 21826
(1819), 277: „Niemals wurden die Regenten oder Lehrer der Christenheit zur Ausreutung
auch nur Einer abgöttischen Nation, so wie ehemals Josua, vom Herrn aufgefordert.“

1 6 Vgl. den vielbeachteten Aufsatz von Reinhart Koselleck: Historia Magistra Vitae. Über
die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte, in: Natur und Ge-
schichte. Karl Löwith zum 70. Geburtstag, hg. v. Hermann Braun u. Manfred Riedel,
Stuttgart u.a. 1967, 196–219. Ausführlicher hierzu Jan Carsten Schnurr: Weltreiche
und Wahrheitszeugen. Geschichtsbilder der protestantischen Erweckungsbewegung in
Deutschland 1815 bis 1848 (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 57), Göttingen/
Oakville (USA) 2011, 158–163.

17 Zitiert in: Christine Reents / Christoph Melchior: Die Geschichte der Kinder- und
Schulbibel. Evangelisch – katholisch – jüdisch (Arbeiten zur Religionspädagogik 48),
Göttingen 2011, 328.

18 Reents / Melchior: Geschichte der Kinder- und Schulbibel, s. Anm. 17, 342.
19 Zeller: Lehren der Erfahrung, s. Anm. 6, 73.
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Psalter und Harfe mit dem Titel „Der Geist der Väter“. Hiermit waren nicht etwa die
von den Erweckten in Zeitschriften und Biographien beschriebenen und hochge-
schätzten „Väter“ aus Reformation, Pietismus und Weltmission gemeint. Vielmehr
wird in den zehn Strophen durchgehend an Tugenden biblischer Gestalten erinnert:
an die „Glaubenszuversicht“ Abrahams etwa, die „keuschen Sitten“ Josephs, Davids
„Mut zu streiten“ und „der Apostel hohen, / Ungebeugten Zeugenmut“.20 Im Ge-
meindegesang die Standfestigkeit Luthers und die Milde Melanchthons, Franckes
soziales Gewissen oder den Pioniergeist Ziegenbalgs zu besingen, das hätte den Er-
weckten bei allem Respekt wohl doch nicht ganz behagt.

Aus der biblischen Historie konnte man mitunter auch allgemeine Grundsätze
für die Geschichtsdidaktik ableiten. Der Süddeutsche Schul-Bote jedenfalls riet dazu,
die „richtige Behandlungsweise der Geschichte für Kinder […] von der Heil. Schrift
[zu] lernen“: So wie diese „den Gang des Reiches Gottes pragmatisch“, d.h. in einer
eher nüchternen „Kette von Ursachen und Wirkungen“, darstelle, daneben aber
einzelne Lebens- oder Familienschicksale en détail schildere, so müsse auch die Volks-
schule Kirchengeschichte als langfristige Entwicklung darstellen, daneben aber das
Leben von Schlüsselgestalten eindrücklich und kindgerecht ausleuchten.21 Heinrich
Dittmar (1792–1866), ein Pädagoge aus Grünstadt in der bayerischen Pfalz und
ehemaliger Mitarbeiter Pestalozzis, berichtete, in der von ihm geleiteten Schule werde
ein dreijähriger Kursus über „die biblische Geschichte A.T.“ als Teil des Religionsun-
terrichts für die etwa Acht- bis Elfjährigen dem Unterricht in der „profanen Ge-
schichte“ vorgeschaltet. Er sah darin einen pädagogischen Vorteil: „In dieser Ge-
schichte aller Geschichten, welche vom biographischen Elemente ausgehend zur
Familiengeschichte fortschreitet, dann in die Volks- und von da an in die Völkergeschich-
te übergeht, bekommt das jugendliche Gemüth alle nur irgend nöthige einleitende
Vorbereitung zur darauffolgenden allgemeinen Auffassung der übrigen Völkergeschich-
ten und ihrer Verbindung zum großen Ganzen.“22 Eine Vertrautheit mit der biblischen
Historie schien Dittmar also das Verständnis der übrigen Geschichte zu erleichtern.

Man trat folglich entschieden dafür ein, im Religions- und/oder Geschichtsun-
terricht biblische Geschichte zu vermitteln. Dies war auch nicht selten der Fall, wie
Untersuchungen zur Schulgeschichte des Vormärz zeigen.23 Die Erweckten lieferten

20 Carl Johann Philipp Spitta: Psalter und Harfe. Eine Sammlung christlicher Lieder zur
häuslichen Erbauung, Leipzig 101841 (1833), 15–18. Ein Anschauungsbeispiel dafür, wie
man sich in alltäglichen Herausforderungen mit biblischen Personen identifizieren konn-
te, sind die „Wochenbücher“ der Talheimer Pfarrfrau Beate Paulus (1778–1842), der
Tochter des Pfarrers und Erfinders Philipp Matthäus Hahn. Vgl. Michael Kannenberg:
Verschleierte Uhrtafeln. Endzeiterwartungen im württembergischen Pietismus zwischen
1818 und 1848 (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 52), Göttingen 2007, 91f. 94.

21 Ueber den Unterricht in der christlichen Kirchengeschichte, s. Anm. 13, 195f.
22 Heinrich Dittmar: Die Weltgeschichte in einem leicht überschaulichen, in sich zusam-

menhängenden Grundrisse. Ein Leitfaden für den Unterricht in untern Gymnasien und
lateinischen Schulen (Progymnasien, Pädagogien), in Schullehrer-Seminarien und in
Real- und höhern Bürgerschulen, so wie auch zum Gebrauch beim Selbstunterrichte,
Karlsruhe 21842 (1841), IIIf.

23 Vgl. Dörte Gernert: Einleitung. Der Geschichtsunterricht bis zum Kaiserreich, in: Schul-
vorschriften für den Geschichtsunterricht im 19./20. Jahrhundert. Dokumente aus Preu-
ßen, Bayern, Sachsen, Thüringen und Hamburg bis 1945, hg. v. D. Gernert, Köln u.a.
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dabei mehr als nur Appelle. Nach Christine Reents und Christoph Melchior begann
um 1830 in der Erziehung eine Hochphase der Erweckungsfrömmigkeit, in der,
meist für den Schulgebrauch, verschiedene neue Kinderbibeln erschienen, die durch
ihre Nähe zum biblischen Original (nach Luther) gekennzeichnet waren.24 Manche
von ihnen waren mit Illustrationen versehen. Die Entstehung solcher Bilderbibeln
war, so Reents und Melchior, einem Zusammenwirken von vier neuen Impulsen,
„romantischer Kunst, Erweckungstheologie, einer Pädagogik der Anschauung und
neuen Reproduktionstechniken“, zu verdanken.25 Hier kamen also verschiedene
Entwicklungen zusammen.

Eine besondere Stellung als „Klassiker“ und „Longseller im Geiste der Erwe-
ckung“26 nahmen Franz Ludwig Zahns Biblische Historien, nach dem Kirchenjahre
geordnet von 1832 (eine gekürzte Schulbuchversion seiner Biblischen Geschichte) so-
wie die ebenfalls 1832 erschienenen Zweymal zwey und fünfzig biblischen Geschichten
für Schulen und Familien des Calwer Verlagsvereins ein. Letztere waren eine an das
klassische, ein Jahrhundert früher entstandene Werk Johann Hübners angelehnte
Zusammenstellung und Paraphrase alt- und neutestamentlicher Erzählungen, die
der Pfarrer, Publizist und Missionsförderer Christian Gottlob Barth (1799–1862),
eine Schlüsselfigur der württembergischen Erweckungsbewegung, gemeinsam mit
dem Simmozheimer Pfarrer Gottlob Ludwig Hochstetter (1790–1863) verfasst hat-
te.27 Mit erstaunlichen 483 deutschen Auflagen bis weit ins 20. Jahrhundert und
mindestens 87 Übersetzungen28 hatte das preiswerte, etwa 200 Seiten schmale Büch-
lein, für das die Londoner Traktatgesellschaft kostenlos Holzschnitte zur Verfügung
gestellt hatte, eine außergewöhnliche Wirkungsgeschichte im In- und Ausland.

Nicht nur Schulkinder, sondern auch junge Erwachsene lernten biblische Ge-
schichte. Zahns Biblische Historien etwa wurden in preußischen (Volksschul-)Lehrer-
seminaren verwendet.29 Auch die Ausbildungsstätten der Inneren und Äußeren

1994, IX–XXIII, hier X; Lucardo de Vries: Studien zur Vorgeschichte und Geschichte des
Geschichtsunterrichts an den Volksschulen in Bayern. Vom Ende des 18. bis zum Beginn
des 20. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung des Unterrichts in der mittelal-
terlichen Geschichte, München 1991, 70; Ernst Weymar: Das Selbstverständnis der
Deutschen. Ein Bericht über den Geist des Geschichtsunterrichts der höheren Schulen im
19. Jahrhundert, Stuttgart 1961, 103. 116–118.

24 Reents / Melchior: Geschichte der Kinder- und Schulbibel, s. Anm. 17, 340. 248. 277.
279.

25 Reents / Melchior: Geschichte der Kinder- und Schulbibel, s. Anm. 17, 313f.
26 Reents / Melchior: Geschichte der Kinder- und Schulbibel, s. Anm. 17, 279; vgl. 279–

287.
27 Vgl. hierzu Martin Brecht: Christian Gottlob Barths „Zweimal zweiundfünfzig biblische

Geschichten“ – ein weltweiter Bestseller unter den Schulbüchern der Erweckungsbewe-
gung. In: PuN 11 (1985), 127–138; Gottfried Adam: Die Biblischen Geschichten von
Christian Gottlob Barth. Eine Annäherung an einen „Weltbestseller“, in: Die Inhalte
von Kinderbibeln. Kriterien ihrer Auswahl, hg. v. Gottfried Adam u.a., Göttingen 2008,
117–144.

28 Angaben nach Werner Raupp: Christian Gottlob Barth. Studien zu Leben und Werk,
Stuttgart 1998, 1.

29 Vgl. Ewalt Quittschau: Geschichte des evangelischen Religionsunterrichts in den preußi-
schen Lehrerseminaren unter dem Ministerium Altenstein (1817–1840). Ein Beitrag
zur Geschichte des Bildungsideals, Gotha 1931, 117.
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Mission, die die Erweckten in privaten Initiativen gegründet hatten, legten auf die
biblische Historie im Curriculum großen Wert. 1847 berichtete der Inspektor der
Basler Mission Wilhelm Hoffmann (1806–1873), die „Zöglinge“ des Basler Missi-
onsinstituts hätten zwei Jahre lang Unterricht in deutscher Bibel und Bibellehre
sowie drei Jahre lang in der biblischen Geschichte.30 In Wicherns Hamburger Semi-
nar für die innere Mission standen neben Welt-, Natur- und Kirchengeschichte auch
die Fächer „Geschichte des Alten und Neuen Testamentes“ und „Entwicklungsge-
schichte des Reiches Gottes in der heiligen Schrift“ im Curriculum.31 Nicht nur im
vorgegebenen Rahmen von Predigt und Schriftauslegung, sondern grundsätzlich
betrachteten Vertreter der Erweckungsbewegung also die biblische Historie als eine
Schule des christlichen Lebens.

2.  Biblische Historie als Kern der Weltgeschichte

Vor allem anderen enthielt die biblische Historie aus Sicht der Erweckten aber die
Basis und objektive Grundlage ihres Glaubens: die im Alten Testament verheißene
und im Neuen bezeugte Botschaft von dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus
von Nazareth. Diese Botschaft war für sie nicht nur eine Glaubens-, sondern auch
eine Geschichtswahrheit. „Christus ist der Schlüssel der ganzen Weltgeschichte“ –
dieser Satz findet sich mehr als einmal32 und gibt eine unter den Erweckten weit
verbreitete Überzeugung wieder. Das bedeutete, dass alles weltgeschichtliche Den-
ken bei der Bibel ansetzen musste. Deshalb verfassten einige führende Vertreter der
Erweckungsbewegung – Christian Gottlob Barth (1799–1862),33 Johann Chris-
toph Blumhardt (1805–1880),34 Johann Christian Konrad von Hofmann (1810–
1877)35 und mehrere weitere36 – Weltgeschichten, die, abgesehen von der Wiederga-
be des geschichtlichen Wissens ihrer Zeit, biblischen Grundsätzen folgen und die
biblische Historie gebührend gewichten sollten. Schöpfung und Sündenfall sind in
diesen Büchern ebenso Thema wie die Sintflut, Abraham, Mose und das Volk Israel,
das Kommen Jesu und die Ausbreitung der Kirche.

30 Wilhelm Hoffmann: Die Evangelische Missions-Committee zu Basel an ihre mitver-
bundenen Freunde in Württemberg, Basel 1847, 6.

31 Johann Hinrich Wichern: Nachricht über das Gehülfen-Institut, als Seminar für die
innere Mission unter deutschen Protestanten, im Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg,
Hamburg 1843, 12f.

32 Dittmar: Weltgeschichte, s. Anm. 22, 2; ders.: Die Geschichte der Welt vor und nach
Christus, mit Rücksicht auf die Entwicklung des Lebens in Religion und Politik, Kunst
und Wissenschaft, Handel und Industrie der welthistorischen Völker. Für das allgemei-
ne Bildungsbedürfniß dargestellt, Bd. I, Heidelberg 1846, IXf; Eduard Eyth: Biographie
en gros, in: Christoterpe 15 (1847), 105–174, hier 108f.

33 [Christian Gottlob Barth:] Die allgemeine Weltgeschichte nach biblischen Grundsätzen
bearbeitet für nachdenksame Leser, Calw/Stuttgart 1837.

34 [Johann Christoph Blumhardt:] Handbüchlein der Weltgeschichte für Schulen und Fami-
lien. Mit Abbildungen, Calw/Stuttgart 1843.

35 Johann Christian Konrad Hofmann: Lehrbuch der Weltgeschichte für Gymnasien, 2
Bd., Nördlingen 1839.

36 Für einen Überblick vgl. Schnurr: Weltreiche und Wahrheitszeugen, s. Anm. 16, 35–71.
Eine Detailanalyse von Barths Allgemeiner Weltgeschichte findet sich ebd., 197–262.
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Ein Vergleich mit anderen verbreiteten Weltgeschichten des Vormärz zeigt, dass
die Erweckten damit nicht allein standen: Von „Adams Übertretung“ berichtete
auch der Heidelberger Geschichtsprofessor Friedrich Christoph Schlosser (1776–
1861) in seiner Weltgeschichte,37 und eine vorsichtige Jahreszahl für die Erschaffung
der Welt – knapp 4000 v. Chr. – nannte auch der liberale Staatswissenschaftler Carl
von Rotteck (1775–1840) in der seinen.38 Die meisten Weltgeschichten der Zeit
bezogen die biblische Historie mit ein.39 Den Erweckten ging es aber um mehr als nur
das. Sie wollten die Bibel nicht nur als eine „Urkunden-Sammlung“ „zur Ergänzung
anderer Nachrichten“ gebrauchen,40 sondern als geoffenbartes Schriftdokument ei-
nes göttlichen Gesamtplans: der „Offenbarungs-“41 oder „Heilsgeschichte“.42 Neben
der im 19. Jahrhundert generell zu verzeichnenden Historisierung des Denkens43

hatte das ausgesprochene Geschichtsinteresse der Erweckten vor allem hier seinen
Ursprung. Zugleich knüpften sie dabei an den älteren – insbesondere den württem-
bergischen – Pietismus an. Die biblische Historie war für sie nicht ein zufälliger
Ausschnitt eines geschichtlichen Kontinuums, sondern der Nukleus eines umfassenden,
organisch sich entwickelnden göttlichen Werkes: des Reiches Gottes. Die biblische His-
torie war daher, wie der Pfarrer Friedrich Adolf Krummacher (1767–1845), Vater Fried-
rich Wilhelm Krummachers, schrieb, „ein großes Ganzes“44 oder, in Tholucks Worten,
„vom Anfange bis zum Ende der heiligen Geschichte nur Eine Geschichte“.45

Diese eine biblische Geschichte seit Adam, an die sie glaubten, stand nun auch
nicht allein, sondern sie fand ihre unmittelbare Fortsetzung in der Kirchen- und
Missionsgeschichte. Diese Kontinuität war für die Erweckten so deutlich, dass Jo-
hann Wilhelm Leipoldt (1794–1842), einer der Gründer der Rheinischen Missions-
gesellschaft, seine Geschichte der christlichen Kirche bereits mit einem ausführlichen

37 Friedrich Christoph Schlosser: Weltgeschichte in zusammenhängender Erzählung,  Bd. I:
Alte Geschichte bis zum Untergang des Weströmischen Reichs, Frankfurt a.M. 1815, 26f.

38 Carl von Rotteck: Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kenntniß bis auf
unsere Zeiten. Für denkende Geschichtfreunde bearbeitet, Bd. I. Neueste Ausgabe, Rot-
tenburg 1834, 68.

39 Vgl. Stephan Cartier: Licht ins Dunkel des Anfangs. Studien zur Rezeption der Prähisto-
rik in der deutschen Welt- und Kulturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, Herde-
cke 2000, 77. 79. 220. 225.

40 Barth: Allgemeine Weltgeschichte, s. Anm. 33, 2; Tholuck: Vorwort, s. Anm. 11, VI.
41 Heß: Kern der Lehre, s. Anm. 15, XVII; Franz Ludwig Zahn: Das Reich Gottes auf

Erden. Handbuch zur biblischen und Kirchengeschichte für Lehrer und reifere Schüler,
und zum Selbstunterricht, Bd. I: Das Alte Testament, Dresden 1830, 11; Johann Ernst
Osiander: Lehrbuch zum christlichen Religionsunterricht für die gereiftere Jugend in
höheren Lehranstalten, auch zum Selbstunterricht für Gebildete, Tübingen 1839, 2.
Die genaue Verwendung des Begriffes kann leicht variieren.

42 Johann Christian Konrad Hofmann: Weissagung und Erfüllung im alten und im neuen
Testamente. Ein theologischer Versuch, Bd. I., Nördlingen 1841, 8. 26. 53; August
Neander: Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche, Bd. I.1, Hamburg
21842 (1826/28), 506.

4 3 Vgl. Ulrich Muhlack: Einleitung, in: Historisierung und gesellschaftlicher Wandel in
Deutschland im 19. Jahrhundert, hg. v. Ulrich Muhlack, Berlin 2003, 7–17.

44 Friedrich Adolph Krummacher: Geschichte des Reichs Gottes, nach der heiligen Schrift,
in Bildern von Wilhelm von Kügelgen. Mit andeutendem Texte, Essen 1831, Vorwort.

45 Tholuck: Vorwort, s. Anm. 11, IIIf.
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Kapitel über „Die apostolische Zeit“ eröffnen und umgekehrt Teile der alttestament-
lichen Historie „eine Kirchengeschichte“ nennen konnte.46 Dies alles war schließlich
Heilsgeschichte, und zwar Heilsgeschichte, in die sie selbst durch den Glauben an
Christus mit hineingenommen waren. Es nimmt daher nicht Wunder, dass Franz
Ludwig Zahn ans Ende seiner Biblischen Geschichte eine ausführliche „Zeittafel zur
Geschichte des Reiches Gottes auf Erden“ stellte: von der Schöpfung 4000 v. Chr.
über biblische und kirchengeschichtliche Eckdaten bis hin zur Gründung der Bri-
tish and Foreign Bible Society und der Basler Mission.47

Neben populären Autoren wie Leipoldt und Zahn gab es auch im akademischen
Bereich Fürsprecher einer Geschichtseinheit der biblischen Historie, insbesondere
jene Theologen, die man der „heilsgeschichtlichen Schule“ zurechnet.48 Deren Be-
deutung hat zuletzt Marion Dittmer mit ihrer systematisch-theologischen Untersu-
chung zum Reich-Gottes-Begriff in der protestantischen Theologie des 19. Jahrhun-
derts unterstrichen.49 Dazu zählte etwa der Tübinger Johann Tobias Beck
(1804–1878), aber auch der Erlanger Johann Christian Konrad von Hofmann
(1810–1877), der 1841/44 das zweibändige Werk Weissagung und Erfüllung im
alten und im neuen Testamente veröffentlichte,50 ein einflussreiches Werk, das den
Begriff „Heilsgeschichte“ mehrfach verwendete und so zu dessen Verbreitung bei-
trug.51

Mit dem Buchtitel Weissagung und Erfüllung benannte Johann Christian Konrad
von Hofmann ein weiteres wichtiges Thema im erwecklichen Geschichtsverständnis:
die biblische Prophetie. Die Erweckten dachten dabei an messianische Weissagungen
und ihre Erfüllung in Christus. Die Skepsis Schleiermachers, der öffentlich daran

46 Wilhelm Leipoldt: Die Geschichte der christlichen Kirche, zunächst für Schulen und
Katechesationen bearbeitet, Schwelm 1834, 5–41. 2.

47 Zahn: Biblische Geschichte, Bd. II: Der neue Bund, s. Anm. 9, 266–269.
48 Vgl. hierzu etwa Gustav Weth: Die Heilsgeschichte. Ihr universeller und ihr individueller

Sinn in der offenbarungsgeschichtlichen Theologie des 19. Jahrhunderts, München 1931;
Gerhard Maier: Die Johannesoffenbarung und die Kirche (Wissenschaftliche Untersu-
chungen zum Neuen Testament 25), Tübingen 1981, 488–508 („Die prophetisch-
heilsgeschichtliche Auffassung“).

49 Marion Dittmer: Reich Gottes. Ein Programmbegriff der protestantischen Theologie
des 19. Jahrhunderts (Theologische Bibliothek Töpelmann 167), Berlin/Boston 2014,
behandelt drei theologische Entwürfe, für die die Reich-Gottes-Idee wesentlich war
und die, wenn auch sehr verschieden und in unterschiedlichem Maße, biblisch-heilsge-
schichtlich ausgerichtet waren (340 spricht für alle drei von einem „heilsgeschichtli-
chen Lösungsansatz“). Zwei der drei untersuchten Theologen – Johann Tobias Beck
(1804–1878; 341 Fn. 36; vgl. allerdings 228) und vor allem den Berliner Franz
Theremin (1780–1846; 22. 36f. 67. 348 Fn. 43; trotz 74) ordnet Dittmer im weite-
ren Sinne der Erweckungsbewegung zu. Mit Hilfe des biblischen, aber inhaltlich dehn-
baren Reich-Gottes-Begriffs, so Dittmer, nahmen diese Autoren Ideen und Strukturen
des modernen Denkens auf und begrenzten es zugleich, etwa durch den Theozentris-
mus, der ihre Reich-Gottes-Theologien auszeichnete und der ihrer Hoffnung auf eine
gesellschaftliche Rechristianisierung Ausdruck gab (345–348).

50 Johann Christian Konrad Hofmann: Weissagung und Erfüllung im alten und im neuen
Testamente. Ein theologischer Versuch, 2 Bd., Nördlingen 1841/44.

5 1 Hofmann: Weissagung und Erfüllung, Bd. I, s. Anm. 50, 8. 26. 43. 47. 53. 108f. Vgl.
Reinhart Koselleck: Art. „Geschichte“ (I. V–VII), in: Geschichtliche Grundbegriffe 2,
Stuttgart 1975, 593–717, hier 685.
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gezweifelt hatte, dass alttestamentliche Weissagungen irgendjemanden zum christli-
chen Glauben führen könnten oder schon geführt hätten, konnten sie nicht begrei-
fen.52 Jesus Christus, der Gottessohn und Erlöser, war für sie der „Mittelpunkt“ der
Weltgeschichte,53 der Eine, auf den hin alle frühere Geschichte zugelaufen war und
von dem her die spätere Geschichte ihren Sinn erhielt. Auch deswegen erschien
ihnen die aus der Aufklärung stammende Dogmenkritik, die Jesus als „großen Leh-
rer“ würdigte, seine Messianität aber bestritt, verheerend.54 Sie dachten bei Prophetie
aber auch an spezifische biblische Einzelvoraussagen, etwa über das Schicksal be-
stimmter Völker und Städte wie Ägypten, Babylon und Ninive, die sie zum Teil als
erfüllt ansahen.55 Eine besondere geschichtstheologische Rolle spielte Daniels Vision
von den vier Weltreichen, üblicherweise mit Babylon, Medo-Persien, Griechenland
und Rom identifiziert. Der klassische Topos christlichen Geschichtsdenkens,56 dessen
Verwendung in der Weltgeschichtsschreibung schon länger nicht mehr Usus war,57

wurde von mehreren erweckten Autoren neu aufgenommen und dabei nicht selten
spekulativ auf bestimmte geschichtliche oder zeitgenössische Ereignisse und Konstel-
lationen bezogen.58 Interessant ist auch die Bedeutung, die man ausgehend von der
biblischen Historie und Prophetie dem Volk Israel beimaß. Die Erweckten waren

52 Ueber Dr. Schleiermacher’s Behauptung der Unkräftigkeit und Entbehrlichkeit der mes-
sianischen Weissagungen, in: Evangelische Kirchen-Zeitung 1830, 17–21. 25–31. Zur
Art dieser Auseinandersetzung vgl. allerdings die Kritik von August Neander: Erklärung
über meine Theilnahme an der Evangelischen Kirchenzeitung, und die Gründe, mich
von derselben ganz loszusagen, in: Evangelische Kirchen-Zeitung 1830, 137–140.

53 Andreas Bräm: Blicke in die Weltgeschichte und ihren Plan, Straßburg 1835, 25; Barth:
Allgemeine Weltgeschichte, s. Anm. 33, 4f, Hofmann: Weissagung und Erfüllung, Bd. I,
s. Anm. 50, 58.

54 Barth: Allgemeine Weltgeschichte, s. Anm. 33, 42; Franz Ludwig Zahn: Biblische
Geschichte nebst Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der christlichen Kirche, Moers
41835, 525; Daniel Völter: Literarischer Bericht: Weltgeschichte, in: Süddeutscher
Schul-Bote 9 (1845), 135.

55 Ausführlich thematisiert insb. von Alexander Keith: Die Erfüllung der biblischen Weis-
sagungen, aus der Völkergeschichte und den Mittheilungen neuerer Reisenden überzeu-
gend dargethan, nach der 25. engl. Aufl., Stuttgart 1844 (engl. 11823).

56 Vgl. Klaus Koch: Europa, Rom und der Kaiser vor dem Hintergrund von zwei Jahrtau-
senden Rezeption des Buches Daniel, Hamburg 1997; Mariano Delgado u.a. (Hg.):
Europa, Tausendjähriges Reich und Neue Welt. Zwei Jahrtausende Geschichte und Uto-
pie in der Rezeption des Danielbuches, Freiburg (CH)/Stuttgart 2003.

57 Vgl. Felix Günther: Das Lehrbuch der Universalgeschichte im XVIII. Jahrhundert, in:
Deutsche Geschichtsblätter. Monatsschrift zur Förderung der landesgeschichtlichen
Forschung 8 (1907), 263–278, hier 276; Stefan Jordan: Geschichtstheorie in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Schwellenzeit zwischen Pragmatismus und Klassischem
Historismus, Frankfurt a.M./New York 1999, 98.

58 Bräm: Blicke in die Weltgeschichte, s. Anm. 53, 77–83; Barth: Allgemeine Weltge-
schichte, s. Anm. 33, 48–52. 72f. 89. 104. 137f. 247. 307. 367f; Hofmann: Weissagung
und Erfüllung, Bd. I, s. Anm. 50, 277–291; Dittmar: Weltgeschichte, s. Anm. 22, 55.
116; Gottfried Menken: Das Monarchieenbild (1801/02), in: Ders.: Schriften. Vollstän-
dige Ausgabe, Bd. VII, Bremen 1858, 105–166; Johann Daniel von Braunschweig:
Umrisse einer allgemeinen Geschichte der Völker. Für Staats- und Geschäftsmänner in
Grundzügen entworfen, Leipzig 1833, 218–220; Heinrich Leo: Lehrbuch der Universal-
geschichte zum Gebrauche in höheren Unterrichtsanstalten, Bd. I,  Halle 1835, 32f.
145f. 377. 555 (ambivalent).
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zwar oft bayerische, württembergische oder deutsche Patrioten.59 Keine Nation reich-
te für sie aber weltgeschichtlich an die Bedeutung Israels heran, das einzelne auch
explizit als „der Erstgeborene aus den Völkern“60 oder „das wichtigste der Völker“61

bezeichneten. Allerdings konnten ein ausgeprägter Patriotismus und Wertschätzung
des eigenen Herrscherhauses in einzelnen Fällen zu einer Parallelisierung des eigenen
„Vaterlandes“ mit Israel führen.62

Alle diese Überzeugungen schlugen sich auch in der erwecklichen Geschichts-
schreibung nieder. Das bedeutete nicht, dass die Heilsgeschichte die Politik-, Kultur-
und Gesellschaftsgeschichte einfach verdrängt hätte. Barth verteidigte sogar die für
Weltgeschichten übliche Betonung der „Regentengeschichte“ mit dem Hinweis, auch
die alttestamentlichen Geschichtsschreiber hätten ihr Augenmerk auf die Fürsten
gerichtet.63 Heinrich Dittmar stellte bereits im Untertitel seiner mehrbändigen Ge-
schichte der Welt heraus, multiperspektivisch „mit Rücksicht auf die Entwicklung des
Lebens in Religion und Politik, Kunst und Wissenschaft, Handel und Industrie der
welthistorischen Völker“ geschrieben zu haben.64 Die Ausrichtung auf das „Reich
Gottes“ führte also nicht zu einer Reduktion der geschilderten Wirklichkeit auf den
Bereich des Religiösen. Sie bedeutete für die erweckten Geschichtsschreiber aber,
dass, wie Dittmar formulierte, der „göttliche Erlösungsplan die allgemeinste Unterla-
ge auch für die Profangeschichte“ darstellte.65 Die Heilsgeschichte lieferte den Ge-
samt- und Deutungsrahmen für die Weltgeschichte.

Umgekehrt wurde die biblische Historie in die „Profangeschichte“ eingeordnet.
So heißt es in Dittmars Weltgeschichte im Stil der Evangelien: „Unter der Kaiserregie-
rung August’s, zur Zeit des Königs Herodes, ward Jesus geboren zu Bethlehem im
jüdischen Lande […].“66 Der Gedanke, dass es sich bei der biblischen Historie um

59 Vgl. hierzu Schnurr: Weltreiche und Wahrheitszeugen, s. Anm. 16, 47–50. 58–61. 234–
236. 306–323.

60 Bräm: Blicke in die Weltgeschichte, s. Anm. 53, 60.
61 Barth: Allgemeine Weltgeschichte, s. Anm. 33, 36. 369.
62 So bei [Christian Gottlob Barth:] Geschichte von Württemberg, neu erzählt für den

Bürger und Landmann, Calw/Stuttgart 1842, 1–4, und Friedrich Wilhelm Krummacher:
Predigt über 1. Könige 8, 65. 66, gehalten am 20. Oktober 1833 in der evangel. reform.
Kirche zu Elberfeld in Gegenwart Sr. Königlichen Hoheit des Kronprinzen. Mit einem
Gebet von A.H. Nourney, Elberfeld 1833 (vgl. dazu Peters: Krummacher, s. Anm. 2,
74f). Während Barths Vergleich der zwei „gelobten Länder“ Kanaan und Württemberg
z.T. ironisch gebrochen ist, gehen Krummachers Gedanken über Deutschland als „das
Israel der neuen Bundeszeit“ und Preußen als „das Benjamin und Juda in diesem Israel“
(12, vgl. 8–15) ungewöhnlich weit. Krummachers Parallelisierung, die sicherlich durch
die Anwesenheit des von den Erweckten verehrten preußischen Thronfolgers mit beför-
dert wurde, sollte m.E. als Ausdruck weniger einer theologischen Überzeugung als eines
romantisch-national stilisierten Geschichtsbildes gelesen werden. Im anderen Fall wäre
Krummachers internationales erweckliches Wirken (vgl. etwa Peters: Krummacher, s.
Anm. 2, 90) kaum denkbar gewesen.

63 Barth: Allgemeine Weltgeschichte, s. Anm. 33, 225.
64 Heinrich Dittmar: Die Geschichte der Welt vor und nach Christus, mit Rücksicht auf die

Entwicklung des Lebens in Religion und Politik, Kunst und Wissenschaft, Handel und
Industrie der welthistorischen Völker. Für das allgemeine Bildungsbedürfniß dargestellt,
4 Bd., Heidelberg 1846–1856.

65 Dittmar: Geschichte der Welt, Bd. I, s. Anm. 32, XV.
66 Dittmar: Weltgeschichte, s. Anm. 22, 163.
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eine von der allgemeinen Geschichte losgelöste Sphäre oder um einen unhistorischen
Mythos handeln könnte, lag dem Denken der Erweckten fern. Der Zürcher Antistes
Johann Jakob Heß (1741–1828), ein Vorläufer der heilsgeschichtlichen Schule, for-
mulierte in seinem Alterswerk Kern der Lehre vom Reiche Gottes, was viele Erweckte
über diese Frage dachten. Im Vorwort schrieb er über sich als Autor: „Vieles, was die
Neuern nun für Mythos taxiren, ist und bleibt ihm Geschichte, und dieß nicht aus
dogmatischen Rücksichten; sondern als getreuer Referent dessen, was dem alten Er-
zähler Geschichte war, glaubt er es auch dafür geben zu müssen [...].“67 Damit aber ist
ein Problem angesprochen, das näherer Ausführung bedarf.

3.  Biblische Historie als wissenschaftliche Herausforderung

Zu den großen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts gehört der Aufschwung der
historischen Wissenschaften. Bibelwissenschaftler, die sich als Forscher im Zuge der
allgemeinen Spezialisierung bald entweder auf das Alte oder das Neue Testament
konzentrierten, hatten hieran keinen geringen Anteil.68 Wenigstens ein Teil der Er-
gebnisse, die die Exegeten – in Deutschland zumeist noch früher als in anderen
Ländern – diskutierten, stellte das Bild der biblischen Historie, wie es die Erweckten
pflegten, radikal in Frage. Diese Infragestellung fand noch umfassender als im 18.
Jahrhundert mit historischen und philologischen Argumenten statt,69 auch wenn
einige Protagonisten deutlich von Hegels dialektischer Philosophie inspiriert worden
waren70 und philosophische Prämissen natürlich nach wie vor eine zentrale Rolle
spielten. Im Fokus der alttestamentlichen Forschung stand die Entstehung des Pen-
tateuch, den nun viele, wie Wilhelm Leberecht de Wette (1780–1849), für eine
Sammlung weitgehend unhistorischer Fragmente aus einer späteren Epoche hielten.
Im Zentrum der neutestamentlichen Forschung stand die Überlieferung der Ge-
schichte Jesu. Hier wandte 1835 der Tübinger Stiftsrepetent David Friedrich Strauß

67 Johann Jakob Heß: Kern der Lehre vom Reiche Gottes. Nach Anleitung des biblischen
Geschichtinhalts, Zürich 21826 (1819), VIIf. Für Einzelheiten zu diesem Werk und
seinem Autor vgl. Friedhelm Ackva: Johann Jakob Heß (1741–1828) und seine Bibli-
sche Geschichte. Leben, Werk und Wirkung des Zürcher Antistes, Bern u.a. 1992.

68 Zur Entwicklung der Bibelwissenschaft im 19. Jahrhundert vgl. Werner Georg Kümmel:
Das Neue Testament. Geschichte der Erforschung seiner Probleme. Freiburg/München
21970, 71–414; John William Rogerson: Art. „Bibelwissenschaft I/2. Altes Testament:
Geschichte und Methoden“, in: TRE 6, Berlin/New York 1980, 346–361, hier 350–
361; Otto Merk: Art. „Bibelwissenschaft II. Neues Testament“, in: TRE 6, Berlin/New
York 1980, 375–409, hier 382–385; Hans-Joachim Kraus: Geschichte der historisch-
kritischen Erforschung des Alten Testaments, Neukirchen-Vluyn 31982, 152–241; Ste-
phen Neill/Tom Wright: The Interpretation of the New Testament 1861–1986, Ox-
ford/New York 21988, 1–146; Gerald Bray: Biblical Interpretation: Past and Present,
Downers Grove 1996, 270–375; Henning Graf Reventlow: Epochen der Bibelauslegung,
Bd. 4: Von der Aufklärung bis zum 20. Jahrhundert, München 2001, 227–365.

69 Vgl. Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1800–1866. Bürgerwelt und starker Staat,
München 61993, 431.

70 Vgl. Rudolf Smend: De Wette und das Verhältnis zwischen historischer Bibelkritik und
philosophischem System im 19. Jahrhundert, in: ders.: Bibel und Wissenschaft. Histo-
rische Aufsätze, Tübingen 2004, 114–123, hier 120–122, mit Bezug auf Wilhelm
Vatke, David Friedrich Strauß und Ferdinand Christian Baur.
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(1808–1874) den Begriff des Mythos in seinem Werk Das Leben Jesu, kritisch bear-
beitet so konsequent und so öffentlichkeitswirksam wie niemand zuvor auf die Evan-
gelien an.71 Ferdinand Christian Baur (1792–1860), sein Lehrer, erstrebte als Haupt
der „Tübinger Schule“ eine grundlegende Neubestimmung der urchristlichen Ge-
schichte ohne Rekurs auf übernatürliche Elemente.72

Was den Studenten in Tübingen vermittelt wurde, beschrieb 1845 der wenige
Jahre zuvor zum biblischen Christusglauben bekehrte ehemalige Hegelianer und
spätere württembergische Prälat Heinrich Merz (1816–1893) im Rückblick auf sei-
ne vierjährige Tübinger Studienzeit: „Matthäus, Markus, Lukas? Sagenpoesie! – Jo-
hannes? didaktische Poesie! – Apostelgeschichte? kirchlich-politischer Roman! – Rö-
merbrief? diplomatisches Aktenstück zwischen Juden- und Heidenchristenthum! –
die 2 letzten Kapitel unächt. – Epheserbrief? unächt! – Philipperbrief? unächt! –
Colosser? unächt! – Thessalonicher? der zweite wenigstens unächt! – Timotheus,
Titus, Philemon? Alles unächt! – Erste, zweite Epistel Petri? unächt! – Die Briefe
Johannis? unächt, wenn die Offenbarung ächt ist! – Hebräerbrief? unächt! – Judä?
unächt! – Offenbarung Johannis? ächt! ächt jüdisch, ächt ebionitisch! ächt unevan-
gelisch! Das war unser biblisch-theologischer Schulsack von Tübingen; das war uns
zu Nahrung für Geist und Herz im gastlichen Hause der spekulativen Kritik gewor-
den.“73 Auch wenn viele Exegeten andere und oft moderatere Theorien vertraten als
Baur, war doch unverkennbar, dass hier aus Sicht der Erweckungsbewegung ein
essentielles Problem vorlag, das unmittelbar mit der biblischen Historie zusammen-
hing. Die Beteuerung von David Friedrich Strauß, der „innere Kern des christlichen
Glaubens“ sei von seinen kritischen Ergebnissen „völlig unabhängig“, übernatürli-
che Geburt, Wunder, Auferstehung und Himmelfahrt Christi blieben auch ohne
Korrelat in der historischen Wirklichkeit „ewige Wahrheiten“,74 vermochte die Er-
weckten jedenfalls nicht zu beruhigen. „Es handelt sich […] um Seyn und Nicht-
seyn, um den ganzen historischen Christus oder um gar keinen“, schrieb ein pietisti-
scher Pfarrer aus Württemberg; schließlich sei es „nur den Wenigsten möglich […],
sich an bloße Ideen zu halten“.75 Auch August Neander (1789–1850), der erweckte

71 David Friedrich Strauß: Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet, 2 Bd., Tübingen 1835/36.
72 Vgl. hierzu Horton Harris: The Tübingen School: A Historical and Theological Investi-

gation of the School of F.C. Baur, Grand Rapids 21990; Ulrich Köpf (Hg.): Historisch-
kritische Geschichtsbetrachtung. Ferdinand Christian Baur und seine Schüler. 8. Blau-
beurer Symposium, Sigmaringen 1994; Martin Bauspieß / Christof Landmesser / David
Lincicum (Hg.): Ferdinand Christian Baur und die Geschichte des frühen Christentums
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 333), Tübingen 2014.

73 Heinrich Merz: Die Jahrbücher der Gegenwart und ihre Helden. Wider die Herren DD.
Schwegler, Vischer und Zeller in Tübingen, Stuttgart 1845, 16. Ein Auszug aus der 77-
seitigen Streitschrift einschließlich des hier zitierten Abschnitts findet sich in: Bekennt-
nisse eines ehemaligen Hegelianers, in: Christen-Bote 15 (1845), 331–336. Zu Merz
vgl. Harris: Tübingen School, s. Anm. 72, 6f. 82f (mit englischer Übersetzung des
Zitats); Martin Hundt (Hg.): Der Redaktionsbriefwechsel der Hallischen, Deutschen
und Deutsch-Französischen Jahrbücher (1837–1844). Apparat, Berlin 2010, 145.

74 Strauß: Leben Jesu, Bd. I, s. Anm. 71, VII. Nach Werner Zager: Art. „Strauß, David
Friedrich. 1. Leben“, in: Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (www.wibi-
lex.de), 2009 (Zugriffsdatum: 9.7.2015), hat Strauß diese Überzeugung wenige Jahre
später aufgegeben.
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Berliner Kirchenhistoriker, kritisierte eine „inhaltsleere Abstraction“, die hier „an die
Stelle des Lebendigen und Lebenskräftigen“ gesetzt werden solle.76 Die Hegelianer
ihrerseits bedauerten die aus ihrer Sicht übertrieben historische Bibelauslegung ihrer
konservativen Gegner. „Alle diese Geschichten, welche Objekte des Glaubens sind,
haben diesen unendlichen Werth für das religiöse Bewußtseyn nicht als solche bloße
Geschichten, sondern als Manifestationen, als Ausdruck der Idee. Zu diesem Bewußt-
seyn ist der Pietismus noch nicht gelangt, sondern die Religion ist ihm nichts Anderes
als eine Historie […]“, klagte der mit Strauß befreundete Pietismuskritiker Christian
Märklin (1807–1849).77 Auch wenn sich viele Erweckte nicht als „Pietisten“ be-
zeichnet hätten,78 traf diese Kritik doch das Gros der Erweckungsbewegung insgesamt.

Man war überzeugt, dass die Leugnung der biblischen Historie – insbesondere
der von den Evangelien berichteten Ereignisse – in einem realgeschichtlichen Sinne
keineswegs nur die Peripherie des Glaubens berührte, sondern diesen selber in Zwei-
fel zog. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang der vor einigen Jahren von
Otto Kaiser herausgegebene private Briefwechsel zwischen dem erwecklich gesinnten
kurhessischen Juristen Johann Wilhelm Bickell (1799–1848) und dem Alttesta-
mentler Hermann Hupfeld (1796–1866), einem Befürworter der „neuren Theolo-
gie“ und Protagonisten der Quellenscheidung im Pentateuch. Der Briefwechsel zeigt,
dass unterschiedliche theologische und politische Ansichten eine langjährige persön-
liche Freundschaft und sogar gemeinsames christliches Engagement, etwa die Grün-
dung eines Missionsvereins, nicht verhindern mussten.79 Die Unterschiede zwischen
den beiden traten gleichwohl zunehmend zutage, beispielsweise in Hupfelds Bemer-
kung vom Mai 1841, er suche die christliche Lehre „aus unserem allgemeinen mensch-
lichen oder philosophischen Bewußtsein zu begreifen und damit zu vermitteln“.
Bickell betonte in seiner Replik, dass dies nicht immer möglich sei, namentlich nicht
bei der Auferstehung Jesu Christi, „welcher gestorben und dennoch am dritten Tage
wieder auferstanden und hierauf von Thomas körperlich berührt worden ist, auch
Speise zu sich genommen hat“.80 Die historische Wirklichkeit des in der Bibel berich-
teten Heilsgeschehens stand für Bickell also fest. Für Hupfeld war dies weniger klar,
obwohl auch er überzeugt war, „dass nur in Christus Heil ist“, hatte er seinem Freund
doch bereits im März 1836 anlässlich des Erscheinens des Leben Jesu von Strauß
anvertraut, er habe sich „schon früher der mystischen Ansicht von mehreren Partien
der evangelischen Geschichte nicht erwehren können“ und fürchte jetzt noch „grö-

75 Johann Georg Vaihinger: Ueber die Widersprüche in welche sich die mythische Auffas-
sung der Evangelien verwickelt. Ein Sendschreiben an Herrn David Friedrich Strauß, Dr.
der Philosophie, Stuttgart 1836, 6.

76 August Neander: Erklärung in Beziehung auf einen ihn betreffenden Artikel der Allge-
meinen Zeitung nebst dem auf höhere Veranlassung von ihm verfaßten Gutachten über
das Buch des Dr. Strauß: „Leben Jesu“, Berlin 1836, 7.

77 Christian Märklin: Darstellung und Kritik des modernen Pietismus. Ein wissenschaftli-
cher Versuch, Stuttgart 1839, 31.

78 Vgl. Schnurr: Weltreiche und Wahrheitszeugen, s. Anm. 16, 341–343.
79 Otto Kaiser (Hg.): Dokumente einer Freundschaft in schwieriger Zeit. Hermann Hup-

feld und Johann Wolfgang [sic] Bickell. Briefwechsel 1832–1848. Mit einer Einleitung,
Marburg 2010, hier 219. 211.

80 Kaiser (Hg.): Dokumente einer Freundschaft, s. Anm. 79, 477–479.
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ßere und schmerzlichere Einbuße. Wie glücklich waren unsre Vorfahren, daß sie von
dergleichen noch keine Ahnung hatten!“81 Verglichen damit war Bickells Glaube
weniger skeptisch und stärker an den biblischen Vorstellungen orientiert.82 Sein späterer
Zuspruch an den von Trauerfällen heimgesuchten und im Glauben verunsicherten
Freund, „Christus ist auferstanden von den Toten, und mit ihm haben wir die Fülle des
Trostes!“, gründete sich auf dieses Vertrauen in die Realität der biblischen Historie.83

Die Erweckungsbewegung des Vormärz stellte sich, aufs Ganze gesehen, aber
auch der wissenschaftlichen Anfrage. Mehrere Autoren aus ihren Reihen setzten sich
in wissenschaftlichen Untersuchungen mit den Argumenten eines skeptischen
Standpunktes auseinander und traten für die Zuverlässigkeit der biblischen Schriften
und ihrer Geschichtsdarstellung ein.84 Damit war nicht zwangsläufig eine bestimmte
Inspirationslehre verbunden; hier gab es zum Teil unterschiedliche Ansichten.85 Es ging
vielmehr darum, die traditionelle Auffassung von der Entstehung der biblischen Bücher
und dem Ablauf der darin geschilderten Ereignisse als durchaus plausibel zu erweisen.

Dem Pentateuch etwa widmete sich der Pfarrer und spätere Oberkonsistorialrat
Friedrich Heinrich Ranke (1798–1876), der Dichter des Adventsliedes „Tochter
Zion“. Wie Ulrich Muhlack jüngst gezeigt hat, verband ihn eine enge Beziehung
gegenseitiger Begleitung, Kritik und Anregung mit seinem – nicht im engeren Sinne
erweckten – älteren Bruder Leopold Ranke, dem Mitbegründer der modernen Ge-
schichtswissenschaft.86 Von diesem ermutigt, legte Ranke zwei Bände Untersuchun-
gen über den Pentateuch vor. Er trat darin mit philologischen Argumenten für die
literarische Einheitlichkeit des Pentateuch ein und erklärte die Quellenscheidung

81 Kaiser (Hg.): Dokumente einer Freundschaft, s. Anm. 79, 211. 262.
82 So in seiner Einleitung (11–50) Kaiser (Hg.): Dokumente einer Freundschaft, s. Anm.

79, 36. 42f.
83 Kaiser (Hg.): Dokumente einer Freundschaft, s. Anm. 79, 585. 588f.
84 Für einen ausführlicheren Überblick über diese Literatur vgl. Schnurr: Weltreiche und

Wahrheitszeugen, s. Anm. 16, 134–156.
85 Während viele eine Form der Verbalinspirationslehre vertraten und die Bibel für irr-

tumslos hielten, favorisierten andere ein freieres Verständnis der Schrift, ohne deren
normative Bedeutung bestreiten zu wollen, und hielten historische Irrtümer in den
biblischen Texten für möglich. Stephan Holthaus: Fundamentalismus in Deutschland.
Der Kampf um die Bibel im Protestantismus des 19. und 20. Jahrhunderts, Bonn 22003,
140–189. 218–227, beschreibt u.a. die lutherischen Theologen Andreas Gottlob Rudel-
bach und Ernst Wilhelm Hengstenberg sowie den Bremer reformierten Erweckungs-
prediger Gottfried Menken als Vertreter der ersten, den Erlanger heilsgeschichtlichen
Theologen Johann Christian Konrad Hofmann, den Leipziger Alttestamentler Franz
Delitzsch und den Hallenser Erweckungstheologen August Tholuck als Vertreter der
zweiten Gruppe. Zur ersten Gruppe zählte auch Friedrich Wilhelm Krummacher, der
betonte, dass „die heiligen Schriftsteller zwar selbstbewußt und selbstthätig, aber, in
wie freier Bewegung auch, doch also unter Leitung des heiligen Geistes geschrieben
haben, daß kein wirklicher Irrthum in ihre Feder floß“ (zitiert bei Peters: Krumma-
cher, s. Anm. 2, 92). Eine „mechanische Inspirationslehre“ (zitiert ebd.), die die
Persönlichkeiten der biblischen Autoren ausgeschaltet hätte, lehnte Krummacher ab.

86 Vgl. Ulrich Muhlack: Die Brüder Leopold und Heinrich Ranke im Spannungsfeld von
evangelischer Erweckung und historischem Denken, in: Geschichtsbewusstsein und Zu-
kunftserwartung in Pietismus und Erweckungsbewegung (Arbeiten zur Geschichte des
Pietismus 59), hg. v. Wolfgang Breul u. Jan Carsten Schnurr, Göttingen/Bristol (USA)
2013, 192–220, hier insb. 216–220.
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Johann Severin Vaters (1771–1826), de Wettes und anderer für wissenschaftlich
fragwürdig.87 Der Berliner Alttestamentler Ernst Wilhelm Hengstenberg (1802–
1869) vertrat vor dem Hintergrund der entstehenden Ägyptologie die These, der
Pentateuch weise etwa bei der Priesterkleidung, den Speisegesetzen, den Losen Urim
und Thummim und der Stiftshütte zahlreiche Parallelen zur altägyptischen Kultur
auf und würde daher zu einer mosaischen Verfasserschaft grundsätzlich passen.88 Auf
naturgeschichtlicher Seite trat der Münchner Professor für Zoologie Johann Andreas
Wagner (1797–1861) in einer umfangreichen Geschichte der Urwelt für eine Synthe-
se aus Paläontologie und biblischer Urgeschichte ein. Wagner zeigte sich überzeugt,
dass „zwischen den sicher und fest stehenden Ergebnissen der Naturwissenschaften
und der mosaischen Schöpfungsurkunde die vollständigste Harmonie“ bestehe, wo-
bei er durchaus mit Jahrmillionen rechnete.89 Auch im Neuen Testament entstanden
im Umfeld der Erweckungsbewegung Untersuchungen zu Einleitungsfragen, die
biblische Geschichtsbücher betrafen, etwa von dem Königsberger Neutestamentler
Hermann Olshausen (1796–1839),90 und wissenschaftliche Abhandlungen über
das Leben Jesu, so unter anderem von Tholuck,91 Neander,92 Hoffmann93 und Julius
Müller (1801–1878).94 Barth, ein sonst eher volkstümlicher Schriftsteller, nahm
ebenfalls an der Diskussion teil und veröffentlichte eine Sammlung muslimischer
Jesuslegenden, in denen beispielsweise Maria beim Angespucktwerden durch den
Engel Gabriel schwanger wird und Jesus im Alter von sieben Monaten in einen
theologischen Disput gerät.95 „Ich appellire an den gesunden Menschenverstand

87 Friedrich Heinrich Ranke: Untersuchungen über den Pentateuch, aus dem Gebiete der
höheren Kritik, 2 Bd., Erlangen 1834/40.

88 Ernst Wilhelm Hengstenberg: Die Bücher Mose’s und Aegypten nebst einer Beilage:
Manetho und die Hyksos, Berlin 1841. Vgl. hierzu Holthaus: Fundamentalismus in Deutsch-
land, s. Anm. 85, 158. Schon vorher war zur Entstehungsgeschichte der fünf Bücher Mose
erschienen: Ernst Wilhelm Hengstenberg: Die Authentie des Pentateuches, 2 Bd., Berlin
1836–1839. Zu Hengstenberg vgl. jetzt Matthias Deuschle: Ernst Wilhelm Hengstenberg.
Ein Beitrag zur Erforschung des kirchlichen Konservatismus im Preußen des 19. Jahr-
hunderts (Beiträge zur historischen Theologie 169), Tübingen 2013, darin v.a. „2.3 Hengs-
tenberg als Alttestamentler“ (179–262), insb. „2.3.2.2 Apologetische Arbeiten“ (216–
229). Deuschle rechnet Hengstenberg trotz seiner seit 1830 zunehmenden Betonung
der sichtbaren Kirche und Distanz zum Konventikelchristentum, seiner viel diskutier-
ten Kritik am Pietismus von 1840 und seiner späteren Ablehnung der Evangelischen
Allianz klar der Erweckungsbewegung zu (81–92. 98–106. 301–315. 377–387).

89 Andreas Wagner: Geschichte der Urwelt, mit besonderer Berücksichtigung der Men-
schenrassen und des mosaischen Schöpfungsberichtes, Leipzig 1845, 454. 49. 241f. 473.

90 Hermann Olshausen: Nachweis der Echtheit sämmtlicher Schriften des Neuen Testa-
ments. Für gebildete Leser aller Stände, Hamburg 1832.

91 August Tholuck: Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte, zugleich eine Kri-
tik des Lebens Jesu von Strauß, für theologische und nicht theologische Leser darge-
stellt, Hamburg 1837.

92 August Neander: Das Leben Jesu Christi in seinem geschichtlichen Zusammenhange und
seiner geschichtlichen Entwickelung, Hamburg 1837.

93 Wilhelm Hoffmann: Das Leben Jesu kritisch bearbeitet von Dr. D. F. Strauss. Geprüft für
Theologen und Nichttheologen, Stuttgart 1836.

94 Julius Müller / Carl Ullmann: Das Leben Jesu von Dav. Fr. Strauß, o.O. 1836.
95 Christian Gottlob Barth: Die Mythen des Lebens Jesu. Auszüge aus „Haiat ul Kulub, oder

Geschichte Muhameds, beschrieben nach der Schiitischen Tradition von Muhamed Ba-
chir“. Nebst einem das „Leben Jesu von Dr. Strauss“ betreffenden Anhang, Stuttgart 1837.
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[…]“, schrieb Barth mit Blick auf das Neue Testament, „welche von beiden Erzäh-
lungen trägt den Stempel der Wahrheit, welche den der Erdichtung oder Umdich-
tung?“96

Unabhängig von der Frage, wie überzeugend diese Diskussions- und Forschungs-
beiträge im Einzelnen waren, scheint offensichtlich, dass die Erweckten im Vormärz,
vielleicht mehr als in späteren Jahrzehnten, einige innerwissenschaftliche Erfolge oder
Teilerfolge erzielen konnten. Nicht nur sie selbst,97 sondern auch einige Gegner kon-
statierten einen Aufschwung konservativer Bibelwissenschaft. Strauß etwa schrieb im
Vorwort seines Leben Jesu, nicht mehr die rationalistischen, sondern die „supranatura-
listischen“, „wundergläubigen“ Evangelienkommentare würden derzeit am meisten
gelesen.98 Ähnliche Entwicklungen gab es im Alten Testament. Dabei reichte der
Einfluss dieser Werke teilweise über den deutschsprachigen Bereich hinaus; Hengs-
tenberg etwa war von erheblicher Bedeutung für die nordamerikanische protestanti-
sche Theologie im 19. Jahrhundert.99 Zu dem umstrittenen Buch Daniel hatte der im
Kontakt mit Tholuck erweckte und durch Hengstenberg geprägte junge Theologe
Heinrich Andreas Christoph Hävernick (1810–1845),100 aber auch Hengstenberg
selbst101 detaillierte Untersuchungen vorgelegt, die nicht ohne Wirkung auf die wis-
senschaftliche Diskussion blieben. Der Alttestamentler Klaus Koch urteilt, das Buch
Daniel habe „um 1800 unter dem Einfluss von Eichhorn […] als eine pseudepigra-
phe Schrift, wenn nicht gar Fälschung der Makkabäerzeit“ gegolten, Hengstenberg
und einige weitere hätten aber für eine Zeit „das Steuer der Danielexegese wieder
herumgeworfen“.102

96 Barth: Mythen des Lebens Jesu, s. Anm. 95, 30. Vgl. hierzu auch neuerdings (kritisch)
Roland Pietsch: Schiitische Überlieferungen über das Leben Jesu im württembergischen
Pietismus – Christian Gottlob Barth und die Auszüge aus Muhammad Baqir al-Maglisis
„Hayat al-Qulub“ (Das Leben der Herzen), in: Spektrum Iran 26, 2013, 14–43 (im
Internet verfügbar).

97 Ranke: Untersuchungen über den Pentateuch, Bd. II, s. Anm. 87, XII; Hofmann: Weissa-
gung und Erfüllung, Bd. I, s. Anm. 50, 62. 328; Wagner: Geschichte der Urwelt, s. Anm.
89, 462f. 468f; Johann Heinrich Kurtz: Zur Geschichte der Urwelt, mit Anschluß an Dr.
Andr. Wagner’s Geschichte der Urwelt, mit besonderer Berücksichtigung der Menschenra-
cen und des Mosaischen Schöpfungsberichts, Leipzig 1845, in: Evangelische Kirchen-
Zeitung 1846, 305ff, hier 306; Dittmar: Geschichte der Welt, Bd. I, s. Anm. 32, 3f.

98 Strauß: Leben Jesu, Bd. I, s. Anm. 71, IIIf. IX.
99 Vgl. die Feststellung von Annette G. Aubert: The German Roots of Nineteenth-Century

American Theology, Oxford/New York 2013, 162f: „[E]ven though Hengstenberg’s
influence on America is clear – more than fifteen volumes of his exegetical books were
translated into English during his lifetime – few attempts have been made to analyze
this influence. Hengstenberg’s works influenced not only Old Princeton scholars such as
Charles Hodge (1797–1878), Joseph Addison Alexander (1809–1860), and William
Henry Green (1825–1900), but also other American biblical theologians such as Moses
Stuart (1780–1852) and later, Edward J. Young (1907–1968).“ Ähnlich urteilt Deusch-
le: Hengstenberg, s. Anm. 88, 297–300.

100Heinrich Andreas Christoph Hävernick: Commentar über das Buch Daniel, Hamburg
1832; ders.: Neue kritische Untersuchungen über das Buch Daniel, Hamburg 1838. Zu
Hävernick vgl. Karsten Ernst: Auferstehungsmorgen. Heinrich A. Chr. Hävernick. Er-
weckung zwischen Reformation, Reaktion und Revolution, Gießen/Basel 1997.

101Ernst Wilhelm Hengstenberg: Die Authentie des Daniel und die Integrität des Sacharjah,
Berlin 1831.

102Koch: Europa, Rom und der Kaiser, s. Anm. 56, 159f.
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Auch wenn man diese Aussage nicht einfach verallgemeinern kann, bleibt festzu-
halten, dass den Erweckten die Frage nach der wissenschaftlichen Belastbarkeit der
biblischen Historie äußerst wichtig war und dass einige von ihnen auch aktiv am
historisch-kritischen Fachdiskurs partizipierten. Auf kein anderes Sujet verwendeten
sie ein vergleichbares Maß an wissenschaftlicher Akribie. Das Urteil Thomas Nipper-
deys im ersten Band seiner großartigen Deutschen Geschichte 1800–1918, die Theo-
logen der Erweckungsbewegung hätten „in der Vernunftwidrigkeit geradezu das
ausgezeichnete Element der Offenbarung“ gesehen,103 ist deshalb meines Erachtens
nicht haltbar. Aus Sicht der meisten Erweckten war die Offenbarung nicht etwa
vernunftwidrig, sondern, trotz ihrer Mysterien, durchaus rational. Vor allem aber war
sie geschichtlich. Hier liegt der Grund dafür, dass sie der biblischen Historie, die für
sie eine Schule des christlichen Lebens und der Kern der Weltgeschichte war, eine
solch große Bedeutung beimaßen.

Summary

One of the more notable characteristics of the Protestant Revival in Germany that took place
between Napoleon’s defeat in 1815 and the Revolution of 1848 was its interest in Biblical history.
Pietist educators considered it a school for the Christian life. They regarded the true-to-life content
and vivid narrative of Holy Scripture as an expression of divine pedagogy and strongly promoted
its use in education. Biblical history was also viewed as the centre of world history. This prompted
several leading figures of the Revival to write historical or theological works that integrated secular
and sacred history. Others were engaged in historical criticism in the field of biblical studies in
order to counter the results of their more skeptical colleagues with the intent of re-establishing the
overall historical reliability of the biblical narrative.

_________________________________________ Jan Carsten Schnurr

Jg. 1975; Hochschuldozent für Historische Theologie an der Freien Theologischen Hoch-
schule Gießen; B.A. Philosophy and Theology (Oxford, 2001); M.A. Neuere Geschichte,
Neuere englische Literatur (Tübingen, 2005); Dr. phil. Neuere Geschichte (Tübingen,
2009)

103Nipperdey: Deutsche Geschichte 1800–1866, s. Anm. 69, 425. Korrekturbedürftig
erscheint auch seine Aussage, die Bibel sei in der Erweckungsfrömmigkeit als „Grundlage
des Lebens – nicht als Urkunde von Gottes Taten, sondern als persönlich gesprochenes,
erfahrenes, als konkretes und buchstäblich zu nehmendes Wort“ verstanden worden
(ebd.). Für die Erweckten waren dies nicht Alternativen, sondern einander ergänzende
(und bedingende) Sachverhalte.
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Die Debatte über eine rechtliche Regelung
 des assistierten Suizids aus der

Perspektive christlicher Lebensethik1

Wilfried Sturm_________________________________________

1.  Eine anspruchsvolle Debatte

Als Bundestagspräsident Norbert Lammert am 13. November 2014 die Orientie-
rungsdebatte des Deutschen Bundestages zur Frage des assistierten Suizids eröffnete, tat
er das mit den Worten: „[M]it diesem Tagungsordnungspunkt beginnen wir das vielleicht
anspruchsvollste Gesetzgebungsprojekt dieser Legislaturperiode.“2 In der Tat ist die Fra-
ge des assistierten Suizids bzw. der Beihilfe zur Selbsttötung ein äußerst anspruchsvolles
Thema. Zum einen tangiert es hochrangige Werte und Rechte des Grundgesetzes: Es
geht um die Würde des Menschen, um den Schutz des Lebens, um das Recht auf
Freiheit. Zum andern handelt es sich  um ein existenzielles Thema, das jeden Menschen
betreffen kann. Jeder kann selbst in eine Situation geraten, in der das Leben zur Qual
wird und der Tod wie ein Ausweg erscheinen mag. Insofern geht es beim assistierten
Suizid um ein Thema, das zwar nur wenige direkt betrifft, aber doch viele bewegt – so
formulierte es treffend die SPD-Bundestagsabgeordnete Carola Reimann.3 Hinzu kommt
die Schwierigkeit, dass eine Bewertung des assistierten Suizids stark abhängt von religiö-
sen bzw. weltanschaulichen Vororientierungen, über die in unserer pluralen Gesellschaft
keineswegs Konsens besteht. Eine kontroverse Diskussion der Thematik ist damit geradezu
vorprogrammiert. Nicht übersehen werden darf die geschichtliche Brisanz der Debatte.
Noch immer steht die Diskussion um Fragen der Sterbehilfe im langen Schatten des
Euthanasieprogramms des Nationalsozialismus, das mit der Forderung begann, ein
Schwerstleidender müsse das Recht haben, sein Leben beenden zu dürfen.

2.  Definition und Abgrenzung

Worum geht es in der Debatte über den assistierten Suizid bzw. über die Beihilfe zur
Selbsttötung? Es geht nicht um die Unterlassung oder den Abbruch medizinischer

1 Vortrag an der Internationalen Hochschule Liebenzell am 23.2.2015, für den Druck
überarbeitet. Die Drucklegung erfolgte noch vor der Abstimmung im Deutschen Bundes-
tag über eine gesetzliche Regelung am 6. November 2015.

2 Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll 18/66 vom 13.11.2014, http://dip21.bundestag.de/
dip21/btp/18/ 18066.pdf, 6116 – aufgesucht am 8.7.2015. Ähnlich sprach Lammert bei
der Eröffnung der Beratung unterschiedlicher Gesetzesentwürfe in erster Lesung am
2.7.2015 von der Fortsetzung der „Arbeit an einem der sicherlich anspruchsvollsten und
zugleich schwierigsten Gesetzgebungsprojekte dieser Legislaturperiode“ (Deutscher Bun-
destag: Plenarprotokoll 18/115 vom 2.7.2015, http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/
18/18115.pdf, 11037 – aufgesucht am 3.7.2015).

3 Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll 18/66, 6119.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 364–380



365

Maßnahmen, also um das, was man landläufig als passive Sterbehilfe bezeichnet. Es
geht auch nicht um Tötung auf Verlangen. Vielmehr ist

„Beihilfe zum Suizid […] dadurch gekennzeichnet, dass der Suizident selbst die Tatherr-
schaft innehat, also die letzte zur Tötung führende Handlung (etwa die Einnahme eines
Medikaments) selbst durchführt, während ihm eine andere Person nur bei der Vorberei-
tung hilft, zum Beispiel das tödliche Medikament verschafft“.4

Eine weitere Abgrenzung besteht in der Beschränkung auf den freiverantwortlichen
Suizid im Unterschied zu Suizidhandlungen, die auf einer psychischen Erkrankung,
z.B. einer Depression beruhen. Dabei darf freilich nicht übersehen werden, dass laut
Ergebnissen der Suizidforschung eine selbstbestimmte, freiverantwortliche Suizident-
scheidung zwar nicht prinzipiell ausgeschlossen werden kann, jedoch „den absoluten
Ausnahmefall“ bildet.5 Selbst in Fällen, in denen der Suizidwunsch primär mit dem
Leiden unter einer somatischen Erkrankung begründet wird, ist das körperliche Lei-
den oft untrennbar mit psychischem Leid verbunden.6 Um Ausnahmefälle geht es
schließlich auch insofern, als sich der Fokus der Debatte auf die Suizidbeihilfe im
Falle schwerer und unheilbarer körperlicher Krankheit richtet. Meistens handelt es
sich dabei um onkologische oder neurologische Erkrankungen.7

3.  Hintergründe der Debatte

Die Debatte ist auf dem Hintergrund mehrerer Entwicklungen zu sehen:

• Zum einen liegt sie in der Fluchtlinie der gesetzlichen Regelung der Patientenver-
fügung von 2009.8 Das Gesetz zur Patientenverfügung räumt einem Volljähri-

4 Gian Domenico Borasio / Ralf J. Jox / Jochen Taupitz / Urban Wiesing: Selbstbestim-
mung im Sterben – Fürsorge zum Leben. Ein Gesetzesvorschlag zur Regelung des assis-
tierten Suizids, Stuttgart 2014, 12.

5 Vgl. Kallia Gavela: Ärztlich assistierter Suizid und organisierte Sterbehilfe, Veröffentli-
chungen des Instituts für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht,
Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim, Berlin/
Heidelberg 2013, 18f, hier 19. Von einer Freiverantwortlichkeit ist nur in ca. 5% der
Fälle auszugehen (vgl. a.a.O, 19, Anm. 78).

6 Vgl. die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) zum ärztlich assistierten Suizid, http:/
/www.dgppn.de/presse/stellungnahmen/detailansicht/article//stellungnahm-41.html – auf-
gesucht am 2.10.2015.

7 So werden in der Statistik der Fälle von ärztlich assistiertem Suizid im Bundesstaat
Oregon/USA als zugrunde liegende Erkrankung an erster Stelle Krebserkrankungen ge-
nannt (78 %), gefolgt von Amyotropher Lateralsklerose mit 8,3 % (vgl. Oregon Public
Health Division: Oregon’s Death with Dignity Act [DWDA], 2014, http://
public.health.oregon.gov/ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDi-
gnityAct/ Documents/year17.pdf, 5 – aufgesucht am 8.7.2015). Auch in den Niederlan-
den führen Krebserkrankungen (3.588 von 4.829 gemeldeten Fällen) und neurologische
Erkrankungen (294 Fälle) die Statistik an (Regional Euthanasia Review Comittees:
Annual Report 2013, https://www.euthanasiecommissie.nl/Images/Annual%20report
%202013_tcm52-41743.pdf, 10 – aufgesucht am 3.10.2015).

8 Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §
1901 a–c.
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gen das Recht ein, die Einleitung oder Fortführung medizinischer Maßnahmen
abzulehnen, auch wenn dies unmittelbar den Tod zur Folge hat. Der Palliativme-
diziner Gian Domenico Borasio berichtet von einem konkreten Fall in der Schweiz,
in dem ein schwerkranker Patient die Beendigung seines Lebens mehr oder min-
der dadurch erzwang, dass er die Ärzte aufforderte, seinen Herzschrittmacher zu
entfernen.9 In solchen Fällen stellt sich die Frage: Worin besteht nun eigentlich
der Unterschied zwischen der Entfernung eines Herzschrittmachers mit Todes-
folge und der Verschreibung eines tödlichen Medikaments? Viele sehen daher in
der rechtlichen Billigung des assistierten Suizids lediglich die konsequente Fort-
schreibung des Grundsatzes der Patientenautonomie. So spricht z.B. das Posi-
tionspapier, das von dem CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Hintze und an-
deren Abgeordneten im Vorfeld der Bundestagsdebatte am 13.11.2014 verfasst
wurde, von einem „Wertungswiderspruch“ zwischen dem Recht auf Behand-
lungsabbruch einerseits und der Vorenthaltung ärztlicher Hilfe beim Selbstvoll-
zug der Lebensbeendigung andererseits.10

• Ein zweiter Hintergrund ist die gegenwärtige Rechtslage, die von vielen als unbe-
friedigend empfunden wird. Grundsätzlich gilt in Deutschland, dass weder der
Suizid noch der Suizidversuch strafbar sind. Begründet wird diese prinzipielle
Straflosigkeit zum einen damit, dass der Suizid keine Fremdschädigung darstellt,
zum andern damit, dass es in einem freiheitlichen Rechtsstaat keine rechtliche
Verpflichtung zum Weiterleben geben kann.11 Rechtssystematisch folgt daraus
aufgrund des Akzessorietätsprinzips12 auch die Straflosigkeit der Beihilfe zum
Suizid. Trotzdem könnte ein Arzt13 belangt werden, wenn er Beihilfe zur Selbst-
tötung leistet. Je nach Bundesland drohen ihm – zumindest theoretisch – berufs-
rechtliche Sanktionen.14 Zusätzlich kann er mit dem Betäubungsmittelgesetz in
Konflikt geraten, das eine Verschreibung potenziell tödlicher Substanzen nur

9 Vgl. Gian Domenico Borasio: selbst bestimmt sterben. Was es bedeutet – Was uns daran
hindert – Wie wir es erreichen können, München 2014, 43ff.

10 Peter Hintze / Carola Reimann u.a.: Sterben in Würde – Rechtssicherheit für Ärzte und
Patienten, http://www.carola-reimann.de/images/2014/2014-10-16_Sterbehilfe_Posi-
tionspapier_Hintze_Reimann.pdf, 1 – aufgesucht am 8.7.2015. Eine ähnliche Proble-
matik sieht Hartmut Kreß: Suizid und Suizidbeihilfe unter dem Aspekt des Grundrechts
auf Selbstbestimmung, in: ZEE 59 (2015), 116, im Blick auf die Praxis der palliativen
terminalen Sedierung.

11 Vgl. Gavela: Ärztlich assistierter Suizid, a.a.O., 12f.
12 Das Akzessorietätsprinzip besagt, dass im Falle der Straflosigkeit der Haupttat die Beihilfe

zu dieser Tat nicht strafbar sein kann (vgl. Gavela: Ärztlich assistierter Suizid, a.a.O., 15f).
13 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf Doppelnennungen wie z. B. Arzt/Ärztin

verzichtet. Gemeint sind in diesem Fall Personen beiderlei Geschlechts.
14 2011 kam es zu einer Verschärfung der (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland

tätigen Ärztinnen und Ärzte (MBO-Ä) durch die Bundesärztekammer. Während in der
alten Regelung lediglich ein Verbot der aktiven Lebensverkürzung ausgesprochen wurde,
„dürfen“ laut der neuen Regelung Ärztinnen und Ärzte „keine Hilfe zur Selbsttötung
leisten“ (§ 16 MBO-Ä in der Fassung der Beschlüsse des 114. Deutschen Ärztetages
2011, http:// www.bundesaerztekammer.de/downloads/MBO_08_20112.pdf – aufgesucht
am 3.2.2015). 10 von 17 Landesärztekammern haben die geänderte Fassung übernom-
men, eine mit der Abänderung „sollen“ statt „dürfen“ (vgl. Borasio u. a.: Selbstbestim-
mung im Sterben, a.a.O., 33f).
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Ärzten und bei entsprechender Indikation erlaubt.15 Eine weitere Unsicherheit
ergibt sich aus der Garantenpflicht des Arztes bzw. allgemein aus der Rettungs-
pflicht bei Unglücksfällen. Theoretisch ist ein Arzt in dem Augenblick, in dem
ein Suizidwilliger das Bewusstsein und damit die Tatherrschaft verliert, dazu
verpflichtet, Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Vergleichbares gilt für eine Pri-
vatperson. Weil ein Suizid rechtlich als Unglücksfall gilt, fällt ein Nichteingreifen
unter den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung.16 Zwar lässt sich in der
Rechtsprechung die allgemeine Tendenz beobachten, bei erkennbarer Freiverant-
wortlichkeit von einer Strafverfolgung abzusehen,17 es gibt aber diesbezüglich
keine klare gesetzliche Regelung.

• Ein weiterer wichtiger Hintergrund der Debatte sind die umstrittenen Aktivitä-
ten von organisierten Formen der Suizidbeihilfe mit teilweise unseriösem Geba-
ren oder gar skandalösen Vorkommnissen.18 Großes Aufsehen erregte die Eröff-
nung der ersten Zweigstelle der Schweizer Sterbehilfeorganisation „Dignitas“ 2005
in Hannover, für Schlagzeilen sorgte immer wieder der von dem ehemaligen
Hamburger Justizsenator Roger Kusch gegründete Verein „Sterbehilfe Deutsch-
land e.V.“, der im Jahr 2014 insgesamt 44 Menschen in den Tod begleitete.19

Journalistische Recherchen gehen von einem Gesamtdurchschnitt von ca. 155
Fällen der Suizidbegleitung pro Jahr aus. Den Dienst der Schweizer Sterbehilfeor-
ganisation Dignitas nahmen im Zeitraum 2007–2012 durchschnittlich 131 Per-
sonen jährlich in Anspruch, davon etwa die Hälfte aus Deutschland.20

4.  Streitpunkte der Debatte

Die Debatte über den assistierten Suizid gleicht einer Ellipse mit zwei Brennpunkten:
Der eine Brennpunkt betrifft die Frage der ärztlichen Beihilfe. Der Arzt hat in dop-
pelter Hinsicht eine Schlüsselfunktion, zum einen, weil er befugt ist, ein tödlich
wirkendes Medikament zu rezeptieren, zum andern, weil er die Kompetenz besitzt,
eine psychische Erkrankung als Ursache des Suizidwunsches auszuschließen. Befür-
worter des ärztlich assistierten Suizids fordern im Interesse der Rechtssicherheit eine
gesetzlich verankerte Duldung der ärztlichen Hilfestellung bei selbstvollzogener Be-
endigung des Lebens, sofern gewisse Sorgfaltskriterien eingehalten werden. Damit
verbunden wäre eine Aufhebung der Garantenpflicht des Arztes bzw. allgemein eine

15 Vgl. Borasio u. a.; Selbstbestimmung im Sterben, a.a.O., 31ff.
16 § 323 c StGB lautet: „Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe

leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere
ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich
ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“

17 Vgl. Borasio u.a.: Selbstbestimmung im Sterben, a.a.O., 28f.
18 Als skandalös und unwürdig wurde z.B. die durch eine Schweizer Sterbehilfeorganisation

ermöglichte Selbsttötung zweier Deutscher auf einem Parkplatz bei Zürich im Novem-
ber 2007 empfunden.

19 Vgl. Matthias Kamann: Die fragwürdige Sterbehilfe-Bilanz des Roger Kusch, http://
www.welt.de/ politik/deutschland/article136631380/Die-fragwuerdige-Sterbehilfe-Bilanz-
des-Roger-Kusch.html – aufgesucht am 3.7.2015.

20 Vgl. Borasio u.a.: Selbstbestimmung im Sterben, a.a.O., 14.
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Aufhebung der Rettungspflicht für den Fall, dass der Suizid freiverantwortlich er-
folgt. Das Betäubungsmittelgesetz wäre entsprechend anzugleichen bzw. in seiner
Auslegung der veränderten Gesetzeslage anzupassen.

Begründet wird diese Position damit, dass der Tod etwas so Persönliches und
Intimes sei, dass jeder das Recht auf seinen eigenen Tod haben sollte. Hier dürfe es
keine paternalistische Bevormundung durch den Staat geben. Stellvertretend für
andere Stimmen sei an dieser Stelle aus dem von Renate Künast (Bündnis 90/Die
Grünen) und anderen Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurf zitiert: „Der ein-
zelne Mensch ist Souverän seines eigenen Lebens. Nicht andere sollen darüber ent-
scheiden, wie jemand zu sterben hat.“21

Gegner einer ärztlichen Mitwirkung beim Suizid verweisen auf das ärztliche Be-
rufsethos, das die Erhaltung des Lebens zum Ziel hat und damit jede lebensverkür-
zende Handlung (also auch die Verschreibung eines tödlichen Medikamentes) aus-
schließt. Darüber hinaus wird – unter Verweis auf die Entwicklungen in den
Benelux-Ländern und der Schweiz – ein Dammbruch in Richtung der Ausweitung
auf nicht tödlich erkrankte Personen befürchtet.22 Ebenso müsse man mit Auswei-
tungstendenzen in Richtung einer Freigabe der Tötung auf Verlangen rechnen. Auch
hat man Sorge, allein durch das Bestehen der Option des assistierten Suizids könnte
auf unheilbar kranke und pflegebedürftige Menschen ein Erwartungsdruck ausge-
übt werden, diese Option auch in Anspruch zu nehmen. Eine solche Entwicklung aber
würde zu einer Dehumanisierung und Entsolidarisierung der Gesellschaft führen.

Der andere Brennpunkt der Debatte ist der Umgang mit organisierten Formen
der Sterbehilfe, genauer gesagt der Suizidbegleitung. Während eine kommerzielle,
gewinnorientierte Ausübung der Suizidbegleitung auf allgemeine Ablehnung stößt
(so auch in der jüngsten Bundestagsdebatte zur Thematik am 2. Juli 2015), bleibt
die Frage einer zwar geschäftsmäßigen (d.h. auf Wiederholung angelegten), aber
nichtkommerziellen Suizidbeihilfe umstritten. Befürworter eines Verbots befürchten
eine „Normalisierung“ und einen „Gewöhnungseffekt“,23 aber auch Missstände wie
eine nicht ausreichende Prüfung der Freiverantwortlichkeit und Dauerhaftigkeit des
Suizidwunsches oder mangelnde medizinische Kompetenz der Sterbehelfer werden

21 Gesetzentwurf der Abgeordneten Renate Künast, Dr. Petra Sitte, Kai Gehring u. a.:
Entwurf eines Gesetzes über die Straffreiheit der Hilfe zur Selbsttötung, Bundestags-
drucksache 18/5375, URL: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/053/ 1805375.pdf,
9 – aufgesucht am 18.09.2015. Ähnlich sprach auch der CDU-Bundestagsabgeordnete
Peter Hintze in der Debatte am 2.7.2015 von der Alternative zwischen „Bevormundung
durch Strafandrohung und Selbstbestimmung als Kern der Menschenwürde auch am
Lebensende“ (Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll 18/115, 1141).

22 Vgl. Robert Spaemann / Gerrit Hohendorf / Fuat S. Odunco: Vom guten Sterben. Warum
es keinen assistierten Tod geben darf, Freiburg/Basel/Wien 2015, 59–74. Hohendorf
kommt im Blick auf die Situation in den Niederlanden zu dem Fazit: „Insgesamt zeigen
die Erfahrungen einer mittlerweile dreißigjährigen Praxis der Euthanasie in den Niederlan-
den, dass die relativ strikten Regeln der Duldung bzw. Rechtfertigung von Euthanasie und
Tötung auf Verlangen immer mehr ausgehöhlt und untergraben werden“ (a.a.O., 69).

23 Gesetzentwurf der Abgeordneten Michael Brandt, Kerstin Griese, Kathrin Vogler u.a.:
Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttö-
tung, Bundestagsdrucksache 18/5373 vom 1.7.2015, URL: http://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/18/053/1805373.pdf, 2 – aufgesucht am 17.9.2015.
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– selbst von Befürwortern einer eher liberalen Regelung – thematisiert.24 Es gibt
allerdings auch Positionen wie den von Renate Künast und anderen Abgeordneten
initiierten Gesetzesentwurf, der lediglich die kommerzielle Suizidbegleitung unter
Strafe stellen will. Auch der Tübinger Strafrechtler Frank Saliger lehnt eine Krimina-
lisierung der organisierten Suizidbegleitung ab. In seiner Antrittsvorlesung zum The-
ma „Sterbehilfe – Segen oder Fluch“ begründete er seine Haltung damit, dass eine an
sich straflose Tätigkeit nicht auf einmal zu einer strafbaren Tätigkeit werde, nur weil
sie organisiert betrieben werde.25

Wirft man einen Blick auf die vier am 2. Juli 2015 im Bundestag beratenen
Gesetzesentwürfe, so lassen sich folgende fraktionsübergreifende Vorschläge unter-
scheiden:

• Von Michael Brandt (CDU), Kerstin Griese (SPD) und weiteren Abgeordneten
aus allen Parteien wurde der „Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der ge-
schäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung“ eingebracht. Der Entwurf hält an
der „prinzipielle[n] Straflosigkeit des Suizids und der Teilnahme daran“ fest, will
jedoch die „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“ zum Straftatbestand
erklären. Dadurch soll „die Entwicklung der Beihilfe zum Suizid […] zu einem
Dienstleistungsangebot“ verhindert werden.26 Begründet wird dieses Ziel damit,
dass aus dieser Entwicklung ein beunruhigender „Erwartungsdruck“ erwachsen
könne, dem der Gesetzgeber Einhalt gebieten müsse.27 In verfassungsrechtlicher
Hinsicht versucht der Gesetzentwurf der Spannung zwischen Selbstbestimmungs-
recht und Lebensschutz gerecht zu werden.28

• Eine zivilrechtliche Regelung wird in dem „Entwurf eines Gesetzes zur Regelung
der ärztlich begleiteten Lebensbeendigung (Suizidhilfegesetz)“ von Peter Hintze
(CDU), Dr. Carola Reimann (SPD) u.a. angestrebt. Vorgeschlagen wird, analog
zum Patientenverfügungsgesetz „das Bürgerliche Gesetzbuch um eine Regelung
zu ergänzen, die es Ärzten ausdrücklich ermöglicht, dem Wunsch des Patienten
nach Hilfe bei der selbstvollzogenen Lebensbeendigung entsprechen zu kön-
nen“.29 Die Straffreiheit der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung ist dabei an die
Erfüllung bestimmter Bedingungen gebunden (Volljährigkeit und Einwilligungs-
fähigkeit des Patienten, Freiwilligkeit, erfolgte Beratung, Vorliegen einer irrever-
siblen tödlichen Erkrankung, Bestätigung durch Zweitmeinung).30 In der Be-

24 Vgl. Borasio u.a.: Selbstbestimmung im Sterben, a.a.O., 16f.
2 5 Antrittsvorlesung am 16.1.2015 an der Juristischen Fakultät in Tübingen (persönlicher

Mitschrieb), vgl. http://www.jura.uni-tuebingen.de/fakultaet/nachrichten/150116_
antrittsvorlesung_prof_saliger_sterbehilfe. Siehe auch Borasio u. a.: Selbstbestimmung
im Sterben, a.a.O., 61.

26 Gesetzentwurf Brandt u.a., a.a.O., 2f.
27 Gesetzentwurf Brandt u.a., a.a.O., 8.
2 8 Vgl. Gesetzentwurf Brandt u.a., a.a.O., 10.
29 Gesetzentwurf der Abgeordneten Peter Hintze, Dr. Carola Reimann, Dr. Carl Lauterbach

u. a.: Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der ärztlich begleiteten Lebensbeendigung
(Suizidhilfegesetz), Bundesdrucksache 18/5374 vom 3.6.2015, URL: http://dip21.bun-
destag.de/dip21/btd/18/053/1805374.pdf, 3 – aufgesucht am 19.9.2015.

30 Vgl. Gesetzentwurf Hintze u. a., a.a.O., 3.
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gründung des Gesetzentwurfs wird einerseits auf die unsichere Rechtslage ver-
wiesen, zum andern auf das Selbstbestimmungsrecht des Patienten und auf die
Gewissensfreiheit vor allem des Arztes.31

• Den größten Handlungsspielraum eröffnet der „Entwurf eines Gesetzes über die
Straffreiheit der Hilfe zur Selbsttötung“ von Renate Künast (Bündnis 90/Die
Grünen), Dr. Petra Sitte (Die Linke) u.a. Den Vertretern des Entwurfs geht es im
Interesse der Rechtssicherheit um eine ausdrückliche Bestätigung der derzeitigen
Rechtslage durch die positiv gesetzliche Normierung, „dass Hilfe zur Selbsttö-
tung nicht strafbar ist“.32 Dies soll auch für organisierte bzw. geschäftsmäßige
Formen des assistierten Suizids gelten, sofern bestimmte Kriterien (z.B. Beratung
durch einen Arzt, Dokumentationspflicht) beachtet werden. Dagegen sollen kom-
merzialisierte Formen der Hilfe zur Selbsttötung, die mit einer Gewinnabsicht
einhergehen, unter Strafe gestellt werden.33 Hauptargument ist der Verweis auf
das Selbstbestimmungsrecht des Menschen: „Selbstbestimmt zu leben ist selbst-
verständlich, selbstbestimmt sterben können muss ebenso selbstverständlich sein.
Das ist ein Gebot der Menschenwürde.“34 Aber auch aus Gründen der Barmher-
zigkeit dürften Staat und Gesellschaft „es einem Menschen nicht abverlangen,
einen qualvollen Weg bis zum bitteren Ende zu gehen und zu durchleiden“.35

• Um ein generelles Verbot der – auch ärztlichen – Suizidassistenz geht es dagegen
in dem „Entwurf eines Gesetzes über die Strafbarkeit der Teilnahme an einer
Selbsttötung“ von Dr. Patrick Sensburg und Thomas Dörflinger (beide CDU)
sowie weiterer Abgeordneter. Der Entwurf „sieht vor, mittels eines neuen § 217
des Strafgesetzbuchs (StGB) Anstiftung und Beihilfe an einer Selbsttötung zu
verbieten“.36 Begründet wird die Strafbarkeit der Suizidassistenz damit, dass der
Sterbehelfer nicht nur die Entscheidung des Suizidenten billigt, sondern den
„Tötungserfolg“ selbst durch geeignetes Handeln anstrebt. Unberührt bleibt die
sogenannte passive Sterbehilfe im Sinne des Verzichts auf lebensverlängernde
Maßnahmen bzw. ihrer Einstellung.37

Die Vorschläge einer gesetzlichen Regelung bewegen sich auf unterschiedlichen Ebe-
nen: Während die zivilrechtliche Lösung in erster Linie auf das Selbstbestimmungs-
recht des Bürgers und die Gewissensfreiheit des Arztes abhebt, versuchen die straf-
rechtlichen Lösungen vor allem, eine Gefährdung des Rechtsgutes Leben abzuwenden
bzw. teilweise auch eine Kriminalisierung nichtkommerzieller Formen des assistierten
Suizids zu verhindern. Ungeklärt ist das Verhältnis von staatlich-gesetzlicher Rege-
lung und ärztlichem Standesrecht: Würde ein gesetzliches Verbot des assistierten

31 Vgl. Gesetzentwurf Hintze u.a., a.a.O., 3f.8–11.
32 Gesetzentwurf Künast u.a., a.a.O., 2.
33 Gesetzentwurf Künast u.a., a.a.O., 4f.
34 Gesetzentwurf Künast u.a., a.a.O., 7.
35 Gesetzentwurf Künast u.a., a.a.O., 1; vgl. 7.
36 Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Patrick Sensburg, Thomas Dörflinger, Peter Beyer

u.a.: Entwurf eines Gesetzes über die Strafbarkeit der Teilnahme an einer Selbsttötung,
Bundestagsdrucksache 18/5376 vom 30.6.2015, URL: http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/18/053/1805376.pdf, 1 – aufgesucht am 18.9.2015.

37 Vgl. Gesetzentwurf Sensburg u.a., a.a.O., 2. In seiner Sitzung am 6. November 2015, die
erst nach Drucklegung des vorliegenden Aufsatzes stattfand, stimmte der Deutsche
Bundestag mehrheitlich für den Gesetzentwurf Brandt.
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Suizids die derzeitige Bestimmung der ärztlichen Musterberufsordnung stützen, so
würde eine ausdrückliche Legalisierung der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung die
Verbindlichkeit der standesrechtlichen Regelung in Frage stellen und einen Eingriff
in das ärztliche Berufsrecht bedeuten. Für Irritationen sorgte ein Gutachten des
Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, nach dem die ersten drei
Gesetzesentwürfe auf verfassungsrechtliche Bedenken stoßen.38

5.  Perspektiven christlicher Lebensethik

Versucht man aus der Perspektive christlicher Lebensethik einen Blick auf die Debat-
te zu gewinnen, so stellt man rasch fest, dass es hier keineswegs nur eine Perspektive
gibt. Daher sollen zunächst drei aktuelle und repräsentative Positionen vorgestellt
werden. Sie bilden den Ausgangspunkt für die Entwicklung weiterführender Impul-
se. Zuerst wird sich der Blick auf die Position des katholischen Theologen Hans Küng
richten. Sie deckt sich in manchen Punkten mit der Ansicht, die der evangelische
Theologe Michael Frieß in seiner Dissertation zum Thema vertritt. Eine zu Küng
konträre Position begegnet bei dem katholischen Moraltheologen Eberhard Scho-
ckenhoff. Zuletzt folgt eine Betrachtung der 2008 erschienenen Orientierungshilfe
der EKD zuwenden.

5.1  Hans Küng: Betonung der Selbstverantwortung des Menschen auch im Sterben

Hans Küng hat sich mehrfach öffentlich zu der Thematik geäußert, zuletzt in seinem
Buch „Glücklich sterben?“, das 2014 erschienen ist und in dem auch ein Gespräch
mit Anne Will abgedruckt ist.39 Küng schreibt als ein existenziell Betroffener. Ein
Schlüsselerlebnis war für ihn das qualvolle Sterben seines Bruders, der 1955 im Alter
von 23 Jahren einem Gehirntumor erlag.40 Sehr bewegt hat ihn auch die Demenzer-
krankung seines Freundes, des bekannten Tübinger Literaturwissenschaftlers Walter
Jens. Küng musste miterleben, wie dieser brilliante Denker schockierend rasch seine
geistigen Fähigkeiten verlor, sodass seine Frau Inge Jens in einem Interview sagte:
„Den Mann, den ich liebte, gibt es nicht mehr.“41 Hans Küng, mittlerweile 87 Jahre
alt, leidet selbst an Parkinson und Makuladegeneration. Betroffenheit löste seine
Ankündigung aus, bei Wahrnehmung von Anzeichen einer beginnenden Demenz

38 Zum einen verstoße die in der Praxis kaum durchzuhaltende Differenzierung zwischen
straffreiem Einzelfall und strafbarer Wiederholungsabsicht gegen das rechtsstaatliche
Bestimmtheitsgebot, dem zufolge staatliche Forderungen eindeutig erkennbar sein müs-
sen, zum andern würden Eingriffe in das ärztliche Berufsrecht nicht in die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes, sondern der Länder  fallen (vgl. Dtsch Arztebl, 112 [2015/
37], A 1454ff.; Ärzte Zeitung online, 26.8.2015, http://www.aerztezeitung.de/politik_
gesellschaft/sterbehilfe_begleitung/article/892739/sterbehilfe-drei-vier-gesetzentwuer-
fen-verfassungswidrig.html – aufgesucht am 4.10.2015).

39 Hans Küng: Glücklich sterben? Im Gespräch mit Anne Will, München 2014. Vgl. auch
Walter Jens/Hans Küng: Menschenwürdig sterben. Ein Plädoyer für Selbstverantwor-
tung. Mit einem Text von Inge Jens, München/Zürich 2010, sowie Hans Küng: Erlebte
Menschlichkeit. Erinnerungen, München/Zürich 2013 (Taschenausgabe 2015), 597–657.

40 Vgl. Küng: Glücklich sterben?, a.a.O., 53f.
41 Küng: Glücklich sterben?, a.a.O., 60.
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aus dem Leben scheiden zu wollen, gegebenenfalls mit Hilfe einer Schweizer Sterbe-
hilfeorganistion.42 In dem Gespräch mit Anne Will sagte er: „Ich möchte so sterben,
dass ich noch voll Mensch bin und nicht nur reduziert auf ein vegetatives Dasein.
Oder wie mein Freund Walter Jens eigentlich auf die Kindheit zurückgeführt.“43

Ausgangspunkt für Küngs Überlegungen ist die Würde des Menschen. Sie findet
ihren Ausdruck im Selbstbestimmungsrecht des Menschen über sein Leben und
damit auch über das Sterben als letzte Etappe seines Lebens. Dabei sieht Küng das
Leben unter einem doppelten Aspekt: Er sieht es als Gabe Gottes und zugleich als
Aufgabe des Menschen.44 Küng kritisiert an dieser Stelle die traditionelle kirchliche
Theologie, die einseitig den Geschenkcharakter des Lebens und seine Unverfügbar-
keit betont. Im Gegensatz dazu sieht er in der Gabe des Lebens einen Gestaltungsauf-
trag enthalten, der seiner Meinung nach auch das Wie und Wann des Sterbens
umfasst. Küng begründet seine Ansicht mit einem „Paradigmenwechsel in der Be-
trachtung des Menschenlebens“45. Durch die Möglichkeiten der modernen Medizin
haben Lebensbeginn und Lebensende ihren schicksalshaften Charakter verloren,
stattdessen sind sie in die Hände des Menschen gelegt. Küng denkt hier besonders an
die Möglichkeiten der Geburtenregelung und an die Möglichkeiten der Lebensver-
längerung durch intensivmedizinische Maßnahmen. Dadurch sei dem Menschen
eine vermehrte Verantwortung auch im Blick auf die Gestaltung seines Sterbens
zugewachsen. Letzten Endes ist für Küng die Frage des assistierten Suizids auch eine
Frage des Gottesbildes, Hält man ihm entgegen, der Mensch müsse bis zum „verfüg-
ten Ende“ durchhalten und dürfe sein Leben nicht „vorzeitig“ zurückgeben, so fragt
er zurück: „Hat der gute Schöpfergott wirklich eine Reduktion des menschlichen
Lebens auf ein rein biologisch-vegetatives Leben mit Inkontinenz, Katheder, Magen-
sonde und schwärenden Wunden ‚verfügt‘?“46 Den Suizid des an Gott glaubenden
Menschen versteht er in solch einem Fall als einen Akt des Vertrauens, durch den sich
ein Mensch in der Hoffnung auf ein ewiges Leben in die Hand Gottes fallen lässt.47

Mit ähnlichem Ergebnis wie Küng argumentiert Michael Frieß in seiner Disserta-
tion „Komm süßer Tod“: Er sieht die Aussage, Gott allein sei Herr über Leben und
Tod, durch die technischen Möglichkeiten moderner Medizin relativiert:

„Was heißt es, Gott die Entscheidung  über den Zeitpunkt des Lebensendes zu überlassen,
wenn durch Lebens- und Ernährungsstil, Vorsorge, Notfall- und Intensivmedizin, Ope-
rationen und Wiederbelebungen der Todeszeitpunkt verschoben werden oder in manchen
Fällen sogar revidiert werden kann?“48

42 Vgl. Küng: Glücklich sterben?, a.a.O., 22f; siehe auch: Küng: Erlebte Menschlichkeit,
a.a.O., 648–652.

43 Küng: Glücklich sterben?, a.a.O., 25.
44 Küng: Glücklich sterben?, a.a.O., 109; vgl. Hans Küng: Sterbehilfe? Thesen zur Klärung,

in: Jens/Küng: Menschenwürdig sterben, a.a.O., 214.
45 Küng: Glücklich sterben, a.a.O., 121.
46 Küng: Glücklich sterben, a.a.O., 88; vgl. Küng: Sterbehilfe?, a.a.O., 214.
47 Vgl. Küng: Sterbehilfe? a.a.O., 235.
48 Michael Frieß: „Komm süßer Tod“ – Europa auf dem Weg zur Euthanasie? Zur theolo-

gischen Akzeptanz von assistiertem Suizid und aktiver Sterbehilfe, Stuttgart 2008, 199.
Vgl. die verkürzte Fassung: Michael Frieß: Sterbehilfe. Zur theologischen Akzeptanz
von assistiertem Suizid und aktiver Sterbehilfe, Stuttgart 2010.
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Gerade die medizinische Praxis lasse eine eindeutige Grenzziehung zwischen autono-
mer Entscheidung des Menschen und göttlicher Bestimmung des Geschehens nicht
zu.49 Bezug nehmend auf das Beispiel der Ablösung des „Wettergebets“ durch den
Blitzableiter hält es Frieß für immerhin denkbar, dass „der Todeszeitpunkt […] keine
Entscheidung Gottes, sondern ein vom Menschen zum Teil beeinflussbares Naturer-
eignis  ist“.50 Vor diesem Hintergrund versteht Frieß das Wirken Gottes weder aktu-
alistisch im Sinne der Herrschaft Gottes über die Natur noch sapiential-ordinativ im
Sinne eines kosmischen Prinzips, sondern im Sinne inspirierender Liebe, die zu ver-
antwortlicher Entscheidung befreit. Suizid muss daher nicht ein Ausdruck mensch-
licher Hybris sein, sondern kann auch als ein „glaubendes Sich-Fallen-Lassen in Got-
tes Verheißung des ewigen Lebens“ verstanden werden.51

5.2  Eberhard Schockenhoff: Modifizierung der These von der Souveränität Gottes

Nachfolgende Ausführungen beziehen sich hauptsächlich auf die relevanten Ab-
schnitte in Eberhard Schockenhoffs „Grundlegung der Ethik“52 und seiner „Ethik
des Lebens“53. Schockenhoff geht zunächst aus von der traditionellen Souveränitäts-
these, wie sie u.a. von Augustin und Thomas von Aquin vertreten wurde. Ihr zufolge
ist Gott als Schöpfer der alleinige Herr über Leben und Tod. Selbsttötung bedeutet
daher einen Eingriff in das Schöpferrecht Gottes und eine Missachtung seiner Souve-
ränität. Eine Schwäche dieser klassischen Argumentation sieht Schockenhoff in der
Einseitigkeit des zugrunde liegenden Gottesbildes. Seiner Meinung nach ist es ge-
prägt von einem voluntaristischen Missverständnis. Gott erscheine in dieser Argu-
mentation fast wie ein absolutistischer Herrscher, „der über Leben und Tod der Men-
schen nach Lust und Laune verfügen und ihnen nach seinem Belieben Freude und
Leid, Gesundheit oder Krankheit, Glück oder Schmerz zuschicken kann“.54

Schockenhoff plädiert daher für eine modifizierte Form der Souveränitätsthese,
die nicht juristisch mit dem Eigentumsrecht Gottes argumentiert, sondern stärker die
Dimension der personalen Beziehung zwischen Gott und Mensch betont. Unter
Verweis auf Dietrich Bonhoeffer und Karl Barth formuliert Schockenhoff:

„Die moralische Problematik der Selbsttötung liegt demnach nicht darin, dass sich der
Mensch ein Recht anmaßt, das ihm nicht zusteht, sondern in der endgültigen Absage an
die Hoffnung, auch eine menschlich aussichtslose Lebenssituation im Vertrauen auf Gottes
Hilfe bestehen zu können.“55

An dieser Stelle berührt sich die Problematik des Suizids mit der Rechtfertigungslehre:

4 9 Vgl. Frieß: „Komm süßer Tod“, a.a.O., 201.
50 Vgl. Frieß: „Komm süßer Tod“, a.a.O., 201–211, hier 211.
51 Vgl. Frieß: „Komm süßer Tod“, a.a.O., 211–225, hier 225.
52 Eberhard Schockenhoff: Grundlegung der Ethik. Ein theologischer Entwurf, Freiburg

i.Br./Basel/Wien 22014, 578–590.
53 Eberhard Schockenhoff, Ethik des Lebens. Grundlagen und neue Herausforderungen,

Freiburg i.Br. 22013, 537–564.
5 4 Schockenhoff: Grundlegung der Ethik, a.a.O., 588.
5 5 Schockenhoff : Grundlegung der Ethik, a.a.O., 436. Vgl. Adolf Schlatter: Die christliche

Ethik, Stuttgart 51986, 391: „Mit dem Gott erfassenden Glauben steht die Vernichtung
des eigenen Lebens immer im Streit; denn sie ist Verzicht auf Gottes Hilfe“.
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„Gerade weil das menschliche Leben seine Rechtfertigung von Gott her erfährt, macht der
Verlust äußerer Güter [wozu für Schockenhoff auch die Gesundheit zählt; WS] es nicht
wertlos. […] Die Ablehnung der Selbsttötung ergibt sich daraus, dass diese ein letztes und
definitives Urteil über den Unwert der eigenen Existenz voraussetzt, das dem Menschen
nicht zusteht.“56

Aus der Ablehnung des Suizids folgt für Schockenhoff konsequenterweise auch die
Ablehnung der Beihilfe zum Suizid. Im Unterschied zur Rechtsprechung sieht Scho-
ckenhoff keinen moralischen Unterschied zwischen assistiertem Suizid und Tötung
auf Verlangen, weil es in beiden Fällen zu einer Einwilligung des Helfers in den
Todeswunsch der betroffenen Person kommt.57 Eine moralische Billigung des ärzt-
lich assistierten Suizids lehnt Schockenhoff auch deshalb ab, weil damit aus einer
Extremsituation ein Regelfall gemacht würde.58 Hinzu kommen grundsätzliche Be-
denken im Blick auf die Freiverantwortlichkeit des Suizids: Angesichts der häufig zu
beobachtenden Ambivalenz und Instabilität von Sterbewünschen selbst bei Schwerst-
kranken will ihm die Annahme eines wohlerwogenen und selbstbestimmten Suizid-
begehrens als eine unrealistische „Rechtsfiktion“ erscheinen.59

5.3 Orientierungshilfe der EKD „Wenn Menschen sterben wollen“: Spannung
zwischen Respekt vor Selbstbestimmungsrecht und Wertschätzung des Lebens

Die Orientierungshilfe der EKD: „Wenn Menschen sterben wollen“ wurde von einer
Arbeitsgruppe der Kammer für Öffentliche Verantwortung unter Federführung von
Dr. Andrea Dörries, Direktorin des Gesundheitszentrums der Hannoverschen Lan-
deskirche, erstellt.60 Die Orientierungshilfe geht aus von einem Konsens, der nicht an
die Grenzen von Religion oder Weltanschauung gebunden ist. Er betrifft zum einen
den Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen, wozu auch die Re-
spektierung von Entscheidungen gehört, die wir selbst nicht gutheißen können.
Zum andern betrifft der Konsens eine Wertschätzung des menschlichen Lebens, die
sich beispielhaft in dem Versuch zeigt, Menschen von der Begehung eines Suizids
abzuhalten. Diese Wertschätzung des Lebens kann in Konflikt geraten mit dem
Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen. Insofern gibt es ein Span-
nungsverhältnis zwischen Fürsorgepflicht und Achtung von Eigenverantwortung.
Dieses Spannungsverhältnis sollte nicht einseitig aufgelöst werden. Eine einseitige
Auflösung wäre z.B. dort gegeben, wo aus dem Recht auf Selbstbestimmung ein
Recht auf Beihilfe zur Selbsttötung abgeleitet würde.61 Dagegen macht die Orientie-

56 Schockenhoff: Grundlegung der Ethik, a.a.O., 589.
57 Vgl. Schockenhoff: Ethik des Lebens, a.a.O., 549; siehe auch seine „Stellungnahme zur

Anhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz zur rechtlichen Regelung der
Suizidbehilfe, http://www.bundestag.de/blob/386980/bb4fb279a428f36d42c8b12c8f20fe15/
schockenhoff-data.pdf – aufgesucht am 2.10.2015.

58 Schockenhoff: Ethik des Lebens, a.a.O., 553ff.
59 Schockenhoff: Stellungnahme, a.a.O., 2.
60 Kirchenamt der EKD (Hg.): Wenn Menschen sterben wollen. Eine Orientierungshilfe

zum Problem der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung. Ein Beitrag des Rates der Evange-
lischen Kirche in Deutschland, EKD Texte 97, Hannover 2008. Mitbeteiligt an ihrer
Erstellung waren: Prof. Dr. Johannes Fischer, Prof. Dr. Wilfried Härle, Dr. Christiane
Kohler-Weiß, Oberkirchenrat Dr. Eberhard Pausch, Rechtsanwältin Ulrike Riedel.
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rungshilfe geltend, „dass aus einem Recht auf Selbstbestimmung keineswegs ein
Recht auf all das folgt, wozu Menschen sich selbst bestimmen können und wollen.“62

Ebenso unterscheidet die Orientierungshilfe – anders als Küng – zwischen Selbstbe-
stimmung und Menschenwürde, sodass der Verlust von Selbstkontrolle, wie er z.B.
mit einer Demenzerkrankung einhergeht, nicht ein würdeloses Dasein bedeutet.63

Bemerkenswert ist schließlich die Unterscheidung zwischen individualethischer und
sozialethischer Perspektive der Fragestellung. Individualethisch betrachtet bedeutet das
Verständnis des Lebens als Gabe Gottes eine Ermutigung, sich auch angesichts leidvoller
Erfahrungen der Führung Gottes zu überlassen. Dabei geht es nicht um den Verzicht
auf Selbstbestimmung, vielmehr lässt sich gerade die Annahme der eigenen Lebenssitu-
ation aus der Hand Gottes als ein Akt bewusster Entscheidung verstehen. Sozialethisch
kann freilich eine solche religiös bestimmte Grundhaltung nicht eingefordert werden,
dennoch ist eine Legalisierung des assistierten Suizids aufgrund seiner Signalwirkung –
der assistierte Suizid würde zur „normalen“ Option am Lebensende – abzulehnen.64

6.  Weiterführende Impulse

Abschließend sollen – teils in Anknüpfung an die erörterten Gesichtspunkte, teils in
kritischer Auseinandersetzung mit ihnen – einige weiterführende Impulse entwickelt
werden:

(1) Die Diskussion über eine gesetzliche Regelung des assistierten Suizids hat in
vieler Hinsicht exemplarischen Charakter. In ihr spiegelt sich die grundsätzliche
Schwierigkeit der ethischen Konsensfindung in einer religiös und weltanschau-
lich pluralen Gesellschaft wider. Vor allem gilt das für lebensethische Fragen,
deren Beantwortung in besonderer Weise von religiös-weltanschaulichen Vor-
orientierungen abhängt.

(2) In diesem Zusammenhang fungiert das im Grundgesetz verankerte Selbstbe-
stimmungsrecht des Menschen65 als Platzhalter: Es sichert nicht nur die Hand-
lungsfreiheit des Menschen, sondern dient auch als Platzhalter für persönliche
moralische bzw. ethische Überzeugungen, die aufgrund ihrer religös-weltan-
schaulichen Bedingtheit durchaus unterschiedlich ausfallen können. Aus der
Respektierung dieser religös-weltanschaulichen Dimension von Selbstbestim-
mung resultiert die rechtspolitische Forderung, auf die Berücksichtigung parti-
kularer Überzeugungen im Gesetzgebungsprozess zu verzichten. So heißt es
z.B. in dem Gesetzesvorschlag von Borasio, Jox, Taupitz und Wiesing:

61 Vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.): Wenn Menschen sterben wollen, a.a.O., 24f.
62 Kirchenamt der EKD (Hg.): Wenn Menschen sterben wollen, a.a.O., 25.
63 Kirchenamt der EKD (Hg.): Wenn Menschen sterben wollen, a.a.O., 26.
64 Kirchenamt der EKD (Hg.): Wenn Menschen sterben wollen, a.a.O., 27–33.
65 Vgl. GG Art. 2,1: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit,

soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt“ sowie Art. 2,2: „Die Freiheit der Person ist
unverletzlich“ (Grundgesetz. Textausgabe mit sämtlichen Änderungen und andere Texte
zum deutschen und europäischen Verfassungsrecht, hg. und eingeleitet von Horst
Dreier und Fabian Wittreck, Tübingen 52010, 17).
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„Es kann nicht mehr darum gehen, die Überzeugungen von Einzelpersonen oder
partikularen gesellschaftlichen Gruppen zur Richtlinie einer gesetzlichen Regelung zu
machen, sondern nur darum, den Raum des zu Verbietenden in Anbetracht der
ethischen Pluralität unserer Gesellschaft angemessen zu bestimmen.“66

(3) Dabei ist allerdings die Problematik zu beobachten, dass das Selbstbestimmungs-
recht über seine Platzhalterfunktion hinaus zunehmend eine normative Bedeu-
tung gewinnt: Je mehr die Suche nach allgemeingültigen, verbindlichen Hand-
lungskriterien an der pluralen Verfasstheit der Gesellschaft zu scheitern droht,
desto mehr wird das Selbstbestimmungsrecht zum Ersatzkriterium: Die Frage nach
der Richtigkeit des Handelns wird ersetzt durch die Frage nach der Selbstbestimmt-
heit des Handelns. Konkret bedeutet das für die gesellschaftliche Diskussion des
assistierten Suizids, dass sich seine Beurteilung vor allem daran misst, inwieweit die
Bitte um Beihilfe zur Selbsttötung eine freiverantwortliche Entscheidung darstellt.

(4) Demgegenüber ist festzuhalten, dass sich mit der Berufung auf das Selbstbe-
stimmungsrecht die Frage der ethischen Beurteilung des assistierten Suizids
nicht erübrigt. Bereits im Grundgesetz wird das Recht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit nicht nur durch die Rechte anderer und durch die Ordnung der
Verfassung, sondern auch durch das Sittengesetz begrenzt. Unabhängig von
der Interpretation des Begriffs67 ist damit eine ethische Limitierung angedeutet.
Robert Spaemann bemerkt daher zu Recht: „Selbstbestimmung kann nicht der
letzte Maßstab des Richtigen und Falschen sein.“68 Gerade weil die Beihilfe zur
Selbsttötung auch andere elementare ethische Anliegen des Rechtsstaates wie
die Wahrung der Menschenwürde und den Schutz des Lebens tangiert, kann
die ethische Beurteilung der Thematik nicht zur „Privatsache“ erklärt werden,
sondern bedarf der öffentlichen Diskussion.

(5) Mit guten biblisch-theologischen Gründen (vgl. Dtn 32,39; 1Sam 2,6; Ps
31,16; 90,3 u.ö.) wird eine christliche Lebensethik an der Souveränitätsthese
festhalten, die es freilich gegen ein einseitig voluntaristisches Missverständnis
abzugrenzen gilt. Vielmehr ist ihre schützende und entlastende Funktion her-
vorzuheben. Einerseits schützt der Hinweis auf das Schöpferrecht Gottes das
Leben vor menschlicher – sei es fremder oder eigener – Verfügungsgewalt.
Andererseits entlastet die Respektierung der Souveränität Gottes den Menschen
von der Zumutung, selbst über Leben und Tod entscheiden zu müssen. Spae-
mann sieht in dieser Zumutung eine Überforderung: „Den Menschen zum
Herrn über Leben und Tod machen, heißt ihn prinzipiell überfordern.“69 Aus
rechtfertigungstheologischer Perspektive gilt dies auch im Blick auf die Zumu-
tung, selbst Sinn und Wert des eigenen Lebens beurteilen zu sollen.

6 6 Borasio u.a.: Selbstbestimmung im Sterben, a.a.O., 92f.
67 Vgl. Christoph Gröpl / Kay Windthorst / Christian von Coelln: Grundgesetz. Studien-

kommentar, München 2013, 62: „Der Begriff des Sittengesetzes und die Bedeutung
dieser Schranke sind umstritten.“

6 8 Robert Spaemann: Die Vernünftigkeit eines Tabus, in: ders. / Bernd Wannenwetsch:
Guter, schneller Tod. Von der Kunst, menschenwürdig zu sterben, Basel 2013, 28.

6 9 Robert Spaemann: Verantwortung für die Ungeborenen (1988), in: ders.: Grenzen. Zur
ethischen Dimension des Handelns, Stuttgart 22002, 374.
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(6) Bei aller grundsätzlichen Würdigung des Selbstbestimmungsrechtes des Men-
schen ist das euphemistische Schlagwort vom „selbstbestimmten Sterben“ kri-
tisch zu reflektieren. Bedeutet doch Sterben gerade den „bevorstehenden Verlust
aller und jeder Möglichkeit von Selbstbestimmung“, der sich auch durch kei-
nen Akt der Selbstbestimmung aufhalten lässt.70 Paradoxerweise birgt gerade
die Auseinandersetzung mit diesem drohenden Verlust die Chance einer neuen
Sichtweise von Selbstbestimmung: Selbstbestimmung als bewusstes Ja zur Ab-
hängigkeit von Gott als Schöpfer, Erhalter und Vollender des Lebens, nicht im
Sinne fatalistischer Ergebung in den Willen einer „höheren Macht“, sondern im
Sinne vertrauensvoller Hingabe an den Gott, der in Jesus Christus seine Freund-
lichkeit und Menschenliebe unter Beweis stellt und in ihm eine Lebensperspek-
tive eröffnet, die über den Tod hinausreicht (vgl. Röm 5,8–10; Tit 3,4–8).

(7) Biblisch-anthropologisch betrachtet ist das Selbstbestimmungsrecht des Men-
schen – ausgehend von der Bezeichnung des Menschen als näfäsch, die den
Menschen als bedürftiges und abhängiges Wesen kennzeichnet71  – zu ergänzen
durch den Aspekt seiner Angewiesenheit auf Fürsorge und Beziehung (vgl. die
Aussage des an ALS erkrankten Tagesspiegel-Journalisten Benedict Mülder: „Au-
tonomie ist nur in Gemeinschaft denkbar.“72). Die Angewiesenheit auf Fürsorge
und Pflege bedeutet daher keine Entwürdigung des Menschen, sondern gehört
zu seiner Geschöpflichkeit.73 Damit verbunden ist die Herausforderung eines
Ausbaus pflegerischer und palliativer Betreuung.

(8) Problematisch ist die Gleichsetzung von Würde und Selbstbestimmung. Ihr liegt
ein einseitiges Verständnis von Würde als Gestaltungsauftrag zugrunde, während
ein Verständnis von Würde als angeborene und unverlierbare Wesensbestimmung

70 Eilert Herms: Hingabe. Sterben als wesentliche Phase des menschlichen Lebens und sein
Vollzug in christlicher Lebensgewissheit, in: Franz Josef Bormann /Gian Domenico
Borasio: Sterben: Dimensionen eines anthropologischen Grundphänomens, Berlin/New
York 2012, 347. Vgl. Peter Dabrock: Selbstbestimmungsalternativen zwischen ethi-
scher Bewertung und rechtlicher Normierung. Ein Beitrag (nicht nur) zur Sterbehilfe-
Diskussion, in: ZEE 59 (2015), 124: „Natürlich weiß man im Tiefsten, dass der sich aus
sich selbst heraus verstehen wollende Mensch trotz des Wunsches nach einem ‚Sterben
in Würde‘ vor dem Tod nur kapitulieren kann.“

71 Vgl. Hans Walter Wolff, der aus der Verwendung des Wortes in seiner Grundbedeutung
„Kehle“ den Schluss zieht, „dass das Wort für den bedürftigen Menschen schlechthin
steht“ (Hans Walter Wolff: Anthropologie des Alten Testaments. Mit zwei Anhängen
neu herausgegeben von Bernd Janowski, Gütersloh 2010, 35).

72 Zit. n. Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll 18/66, 6134. Elisabeth Gräb-Schmidt:
Das ethische Stichwort: Autonomie, in: ZEE 59 (2015), 136, plädiert für ein relationa-
les Konzept von Autonomie, in dem „Autonomie als polare Spannung von Selbstbe-
stimmung und Angewiesenheit“ verstanden wird.

73 Vgl. das Fakultätsgutachten der Theologischen Fakultät Greifswald, in: Michael Herbst
(Hg.): Der Mensch und sein Tod. Grundsätze der ärztlichen Sterbebegleitung, Greifswal-
der theologische Forschungen, Frankfurt a.M. 2001, 66–68. Das Gutachten spricht in
diesem Zusammenhang von einem Realitätsgewinn durch die Entmythologisierung des
„Ideal[s] vom autonomen und autarken Wesen“ des Menschen (68). Siehe auch Ulrich
Eibach: Vom Paternalismus zur Autonomie des Patienten? Medizinische Ethik im Span-
nungsfeld zwischen einer Ethik der Fürsorge und einer Ethik der Autonomie, in: ZME 43
(1997), 219–222, der gerade in der „Dialektik von […] Abhängigkeit und Selbstbestim-
mung“ ein wesentliches Kennzeichen geschöpflicher Existenz erkennt (220).
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des Menschen (biblisch-theologisch zu begründen mit der Gottebenbildlichkeit
des Menschen) ausgeblendet bleibt. Entgegen der gängigen Gleichsetzung von
Würde und Autonomie formuliert Michael Herbst ausgehend von Ps 8,4–6:

„[D]ie Ehre, die Würde des einzelnen Menschen ist eine zugesprochene Würde. Sie
ist eine dignitas aliena, eine fremde Würde, die Gott verleiht und die von außen
kommt. Ist sie fremd, so ist sie unverdient, aber auch unverlierbar. Denn sie ruht in
der Treue Gottes zu seinem Menschenkind. Sie ist dann jedenfalls keine dignitas
propria, nicht Resultat dessen, was ein Mensch vorweist, kann oder darstellt. Sie ist
nicht gebunden an Autonomie, Freiheit und Selbstbestimmung, auch wenn diese Werte
aus ihr hervorgehen mögen. Sie ist weniger eine Eigenschaft als eine Außenschaft.“ 74

(9) Nicht zu unterschätzen ist die soziokulturelle und soziopolitische Signalwir-
kung, die von einer Legalisierung der ärztlichen Beihilfe zur Selbsttötung ausge-
hen würde. Sie würde damit nicht nur die Selbsttötung, sondern auch das
Weiterleben zu einer Option, d.h. zur Wahlmöglichkeit machen. Hier gilt die
Warnung des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau: „Wo das Weiterle-
ben nur eine von zwei legalen Optionen ist, wird jeder rechenschaftspflichtig,
der anderen die Last seines Weiterlebens aufbürdet.“75 Zwar gibt es empirische
Studien, die solche Befürchtungen ein Stück weit zu relativieren scheinen. So
wird bspw. darauf verwiesen, dass im US-Bundestaat Oregon und in den Nie-
derlanden, wo ärztlich assistierter Suizid legal praktiziert wird, kein überpropor-
tionaler Anstieg des assistierten Suizids in vulnerablen Bevölkerungsgruppen
(Ältere, Nicht-Krankenversicherte, Behinderte, chronisch Kranke etc.) zu ver-
zeichnen ist.76 Doch auch hier darf nicht übersehen werden, dass insgesamt die
Zahl der ärztlich assistierten Suizide in Oregon von 16 im Jahr 1998 auf 105 im
Jahr 2014 gestiegen ist.77 Vor allem aber lässt sich eine Praxis der Suizidbeihilfe,
die mit dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen argumentiert, auf Dauer kaum
auf definierte Fälle begrenzen, würde doch gerade dadurch das Selbstbestimmungs-
recht des Menschen relativiert.78 Auf jeden Fall wird eine Politik, die sich dem
Lebensschutz verpflichtet weiß, im Blick auf die Erfahrungen der Vergangenheit,
aber auch im Blick auf zukünftige demografische Entwicklungen und mögliche
Kosten-Nutzen-Kalkulationen, ein tutioristisches Vorgehen bevorzugen.79

74 Michael Herbst: Gentechnik – Frevel oder Fortschritt, in: ThBeitr 28 (1997), 277f.
75 Johannes Rau unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten Arzt, zit. n. Wilfried

Härle: Selbstbestimmung und Fürsorge, in: Michael Anderheiden u.a. (Hg.): Ambulante
Palliativmedizin als Bedingung einer ars moriendi, Tübingen 2008, 63.

76 Vgl. Margaret P. Battin / Agnes van der Heide / Linda Ganzini u.a.: Legal physician-assisted
dying in Oregon and the Netherlands: evidence concerning the impact on patients in
„vulnerable“ groups, in: J Med Ethics 33 (2007), 591–597, doi: 10.1136/jme.2007.022335,
594f. Lediglich bei Aids-Kranken wurde eine größere Häufigkeit beobachtet (ebd.).

77 Oregon Public Health Division, DWDA, 1, Schaubild 1.
78 Insofern führt die Argumentation mit dem Autonomieprinzip zu einem moralischen

Paradox (vgl. Spaemann u.a.: Vom guten Sterben, 130f). Forderungen einer „Entmedi-
zinierung“ der aktiven Sterbehilfe in den Niederlanden überraschen daher nicht (vgl.
Uwe Arnhold: Auf abschüssiger Bahn? 11 Jahre Euthanasiegesetzgebung in den Nieder-
landen, ZEE 57 (2013), 129f.

79 „Tutioristisch“ ist in diesem Fall eine Vorgehensweise dann, wenn sie bei fehlender
Klarheit über die möglichen Risiken von Handlungsalternativen die sicherste Alternati-
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(10)Dass es ein Maß an Leiden geben kann, das die menschliche Tragkraft zu überstei-
gen scheint, soll nicht bestritten werden (vgl. 2Kor 1,8). Auch eine eher robuste
Natur wie Martin Luther geriet durch die Schmerzen und Beschwerden im Zu-
sammenhang mit einem Blasensteinleiden an einen Punkt, dass er – wie überliefert
– sagte: „Wäre nicht der Glaube an Christus Jesus, so wäre es kein Wunder, wenn
ich mich mit einem Schwert umbrächte.“80 Ein solches Leiden rührt an die Theo-
dizeefrage, die nur ausgehalten werden kann in der Hoffnung auf die von Gott in
Jesus Christus verheißene Überwindung von Leid und Schmerz (vgl. Offb 21,4).

(11)In diesem Zusammenhang mag es Ausnahmesituationen geben, in denen die
Grenze zwischen Linderung des Leidens und Verkürzung des Lebens zu ver-
schwimmen droht.81 Gerade solche Situationen entziehen sich jedoch einer
gesetzlichen Regelung, vielmehr fallen sie unter den Begriff der „Epikie“, d.h.
der Einzelfallgerechtigkeit.82 Jedenfalls rechtfertigen sie nicht eine Gleichset-
zung der passiven Sterbehilfe im Sinne der Zulassung des Sterbens mit der
Beihilfe zur Selbsttötung. Sowenig die Phase der Dämmerung den grundsätzli-
chen Unterschied zwischen Tag und Nacht in Frage stellt, sowenig können
Grauzonen in der medizinischen Praxis den prinzipiellen Unterschied zwischen
Hilfe zum Sterben und Hilfe beim Sterben aufheben. Während im ersteren Fall
die Intention sich auf die Beendigung des Lebens richtet, zielt sie im letzteren
Fall auf die Erleichterung des Sterbevorgangs. Während im ersteren Fall der
Mensch über den Todeszeitpunkt verfügen will, wahrt er im letzteren Fall „die
Situation des Wartens auf den Tod“.83 Darüber hinwegtäuschen kann nur eine
Handlungstheorie, die sich einseitig auf die Folgen des Handelns fokussiert und
die handlungsleitende Intention ausblendet.

ve bevorzugt. Peter Dabrock: Selbstbestimmungsalternativen, 129, plädiert daher für
eine „moralische Besorgnisperspektive“, die primär diejenigen schützt, die in einem
(für die Gesellschaft kostenextensiven) Leiden oder beim Sterben unter das soziale
Diktat kommen könnten, gefragt zu werden, warum sie noch da seien“.

80 Martin Luther: „Nisi esset fides in Christum Iesum, non esset mirum, si gladio mihi ipsi
vitam eriperem“ (WA TR 3, 390,6f [Nr. 3543 A, 1537]).

81 Prof. Dr. Dietrich Niethammer, ehemaliger Direktor der Universitätsklinik für Kinder-
heilkunde und Jugendmedizin in Tübingen, berichtet von folgendem Fall: „Ein 16jähri-
ges Mädchen, das durch ihren Lungenbefall entsetzlich unter ihrer Atemnot litt, bat
mich, sie zu intubieren und zu beatmen, nachdem ich ihr erklärt hatte, dass es die einzige
Möglichkeit war, ihr die schreckliche Atemnot zu nehmen, sie dann aber wohl nicht
mehr aufwachen und sterben würde. ‚So tut es doch!‘, bat sie damals und sie starb nach
einem Tag in Narkose“ (Dietrich Niethammer: Menschenwürdig sterben aus der Sicht
eines Arztes, in: Walter Jens/Hans Küng: Menschenwürdig sterben. Ein Plädoyer für
Selbstverantwortung, München 2010, 131).

8 2 Vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.): Wenn Menschen sterben wollen, 31. Siehe auch Ulrich
Körtner: Beihilfe zur Selbsttötung – eine Herausforderung für eine christliche Ethik, in:
ZEE 59 (2015), 98: „Grenzfälle bleiben auch darin Grenzfälle, dass sich aus ihnen keine
verallgemeinerbare Regel ableiten lässt, die als ethische oder als Rechtsnorm kodifiziert
wird.“

83 Gunda Schneider-Flume: Wie stellen sich Grenzsituationen in der Medizin aus theologi-
scher Sicht dar, in: dies.: Glaube in einer säkularen Welt. Ausgewählte Aufsätze, Leipzig
2006, 260. Vgl. Johannes Fischer: Aktive und passive Sterbehilfe, in: ders.: Medizin- und
bioethische Perspektiven. Beiträge zur Urteilsbildung im Bereich Medizin und Biologie,
Zürich 2002, 126.
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(12)Letzten Endes geht es in der Debatte um den assistierten Suizid um die Frage
nach der Reichweite menschlicher Verantwortung. Eine Grenze markiert hier
der Satz aus Pred 8,8: „Der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten
und hat keine Macht über den Tod.“84 Die neutestamentliche Kehrseite dieser
Grenze ist das Wort Jesu aus der Bergpredigt (Mt 6,27): „Wer ist unter euch, der
sein Leben um eine Spanne verlängern könnte, wie sehr er sich auch darum
sorgt?“ Bernd Wannenwetsch macht daher zu Recht auf einen inneren Zusam-
menhang von (aktiver) Sterbehilfe und vitalistischer Lebensverlängerung um
jeden Preis aufmerksam: „Gemeinsames Merkmal von Sterbehilfe und künstli-
cher Lebensverlängerung ist der Aktivismus. Irgendetwas muss immer ‚unter-
nommen‘ werden: Entweder man zwingt den Menschen zum Leben, oder man
zwingt ihn zum Tod.“85 Dagegen steht das dankbare und zuversichtliche Be-
kenntnis: „Meine Zeit steht in deinen Händen“ (Ps 31,16).

Summary

The article provides a summary of the current discussion on a legal regulation of physician-assisted
suicide and organized forms of aiding and abetting suicide in Germany. It points out the contro-
versial questions under discussion, and gives an overview of the bills that have been introduced
into the parliamentary debate. The starting point for the elaboration of the perspective of Christian
life ethics is the delineation of prominent theological positions (Hans Küng /Michael Frieß, Eber-
hard Schockenhoff, Orientierungshilfe der EKD). In conscious reference to and in critical exami-
nation of these positions the article considers the questions of the significance and the limit of the
right of self-determination, and of the scope of human responsibility with regard to the end of
human life.

_____________________________________________Wilfried Sturm

Jg. 1958, Pfr. Dr. theol., verheiratet, vier Kinder. 1977–1984 Studium der evangelischen
Theologie in Krelingen, Tübingen und Erlangen. 1984–1988 Vikariat und Pfarrvikariat in
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Ab 1988 Dozent für Dogmatik und
Ethik am Theologischen Seminar der Liebenzeller Mission. 2013 Promotion an der Uni-
versität Leipzig. Seit 2015 Professor für Systematische Theologie in pastoraler Praxis an
der Internationalen Hochschule Liebenzell.

84 Geht es in V. 7 um die Ungewissheit der Zukunft, so in V. 8 um die Unaufhaltsamkeit des
Windes und um die Nicht-Terminierbarkeit der Todesstunde, insbesondere in der Situa-
tion des Krieges. Leitend in allen drei Beispielen ist der Gedanke der Unverfügbarkeit
(vgl. Ludger Schwienhorst-Schönberger: Kohelet, HThKAT, Freiburg/Basel/Wien 2004,
420).

85 Bernd Wannenwetsch: Vom Lebenszwang zur Sterbekunst. Warum menschenwürdiges
Sterben den geistlichen Tod voraussetzt, in: Robert Spaemann / Bernd Wannenwetsch:
Guter, schneller Tod, a.a.O.,77.
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Was bleibt?
Personale Identität demenzkranker Menschen als soziales Geschehen

Lars Klinnert __________________________________________

1.  Identität der Persönlichkeit und Identität der Person

„Darf ich nach einem selbstbestimmten Leben nicht auch einen selbstbestimmten Tod haben, statt
als ein dem Gespött preisgegebenes Etwas zu sterben, das nur von fernher an mich erinnert? Und
dieses letzte Bild wird bleiben und überdauert für die Nachfahren auf lange Zeit die Impressionen,
da ich ein ‚Ich‘ und kein ‚Es‘, ein denkendes Wesen und kein zuckendes Muskelpaket war [...].“1

Mit diesen Worten begründete der vor einiger Zeit verstorbene Walter Jens in den
neunziger Jahren sein zusammen mit Hans Küng verfasstes Plädoyer für aktive Sterbe-
hilfe und assistierten Suizid.2 In seinen Formulierungen kommt eine verbreitete In-
terpretation demenzieller Erkrankungen zum Ausdruck: Wenn ein Mensch dement
ist, verliert er seine eigene Persönlichkeit, sodass er in diesem Stadium nicht mehr er
selbst, ja im strengen Sinne gar kein richtiger Mensch mehr ist.3 Eine solche Vorstel-
lung entspricht nicht nur der intuitiven Alltagswahrnehmung vieler Menschen, son-
dern wird auch von manchen Philosophen vertreten. So bezeichnet der amerikani-
sche Medizinethiker Jeff McMahan schwer demenzkranke Menschen als sog.
„Postpersonen“4. Der australische Philosoph Peter Singer spricht von ehemaligen Per-
sonen, die nur noch biologisch, nicht aber mehr biographisch am Leben seien; ihnen
stehe daher allenfalls noch ein indirektes, durch entsprechende Interessen aktueller
Personen konstituiertes Lebensrecht zu.5 Die Frage ist also: Ist in einem fortgeschritte-
nen Stadium einer Demenz der eigentliche Mensch noch vorhanden? Handelt es sich
also noch um ein Leben, das zu der früheren Person in irgendeiner Beziehung steht?
Handelt es sich überhaupt noch um menschliches Leben in einem emphatischen
Sinne, also um ein humanes, um ein lebenswertes, um ein würdiges Leben?

Hier werden indes zwei unterschiedliche Bedeutungen von personaler Identität6

miteinander vermischt: Meistens (und auch im weiteren Verlauf dieser Ausführun-
gen) reden wir von personaler Identität in einem engeren Sinne und meinen damit

1 Zitiert nach Tilman Jens: Demenz. Abschied von meinem Vater, München 2010, 7.
2 Vgl. Hans Küng / Walter Jens: Menschenwürdig sterben. Ein Plädoyer für Selbstverant-

wortung, München 32010.
3 Vgl. auch Johannes Eurich: Eingeschränkte Menschenwürde. Unterschiedliche Men-

schenbilder in der Pflege und ihre Folgen für Menschen mit Demenzerkrankung, in:
Pflege und Gesellschaft 13 (2008) / 4, 350–362.

4 Zitiert nach Pete Smith: Verlieren Demenzkranke ihre Persönlichkeit?, in: Deutsche
Ärztezeitung, 4.3.2013, http://www.aerztezeitung.de/panorama/article/833001/philo-
sophische-diskussion-verlieren-demenzkranke-ihre-persoenlichkeit.html   (Abruf:
1.4.2015).

5 Vgl. z. B. Peter Singer: Praktische Ethik, Stuttgart 21994, 244–246.
6 Zur Einführung vgl. Michael Quante: Person (Grundthemen Philosophie), Berlin/Bos-

ton 22012.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 381–391



382

die Identität der Persönlichkeit. Wir können aber von personaler Identität auch in
einem weiteren Sinne reden und uns auf die Identität der Person beziehen. Beide
Redeweisen sind auf angemessene Weise zueinander in Beziehung, aber eben nicht
einfach gleichzusetzen.7

Was durch eine demenzielle Erkrankung in der Tat betroffen ist, ist die „Identität
der Persönlichkeit“. Darunter lässt sich die psychische und soziale Grundkonstitution
verstehen, die einen Menschen über die Zeit hinweg in seiner Besonderheit aus-
macht. Es geht um die Art und Weise, wie ich mich selber wahrnehme und entwerfe
als jemanden mit einer individuellen Lebensgeschichte, die sich von der Lebensge-
schichte anderer Menschen unterscheidet. Hierfür sind bestimmte Fähigkeiten erfor-
derlich, die bei demenzkranken Menschen nach und nach verloren gehen. Dazu
zählt insbesondere das autobiografische Gedächtnis, das mich in die Lage versetzt,
mich selbst als kontinuierliches Subjekt meiner gesamten Biographie zu begreifen.
Dazu gehört aber z. B. auch eine gewisse Fähigkeit zur rationalen Kommunikation,
die es mir ermöglicht, meine innere Vorstellungswelt immer wieder mit der sozialen
und naturalen Realität abzugleichen und so zu einer adäquaten Wahrnehmung mei-
ner selbst in der Welt zu gelangen.

Die „Identität der Person“ hingegen ist bereits mit der durchgehenden Identität
eines menschlichen Leibes von der Geburt bzw. Zeugung bis zum Tod gegeben. Ein
Mensch besteht nämlich nicht einfach aus miteinander verbundenen Bewusstseins-
akten; vielmehr sind alle personalen Vollzüge unhintergehbar an den Leib gebunden.
Eine Person ist nicht das Produkt oder der Inhalt eines Leibes, sie ist schlichtweg ihr
Leib, weil dieser niemals als bloßer Körper (also gewissermaßen als eine Art kontin-
genter Behälter für die eigentliche Person darin) zu verstehen ist, sondern die not-
wendige Weise personalen In-der-Welt-Seins darstellt. Dass eine Person P zu einem
früheren Zeitpunkt mit einer Person P* zum jetzigen Zeitpunkt identisch ist, lässt
sich somit sicher konstatieren, wenn es sich in beiden Fällen um denselben lebendi-
gen Organismus mit demselben lebendigen Gehirn handelt – und zwar im Grund-
satz unabhängig von dessen eigenen Erinnerungen. Wenn wir z. B. auf der Straße
einen alten Klassenkameraden wiedererkennen, identifizieren wir eben nicht nur
einen Körper, in dem wir dieselbe Person wie zu unserer Schulzeit vermuten, sondern
haben es, wie uns womöglich an grundlegenden leiblichen Erscheinungsformen des
Aussehens, des Verhaltens oder des Charakters deutlich wird, tatsächlich mit dersel-
ben Person zu tun. Sollten wir nun den Eindruck bekommen, dass unser Bekannter
inzwischen „ein ganz anderer Mensch“ geworden sei, bezweifeln wir damit gerade
nicht die „Identität der Person“, sondern bedienen uns einer metaphorischen Rede-
weise, um eine festgestellte Spannung in Worte zu fassen zwischen der offenkundi-
gen Selbigkeit dieser Person und den markanten (äußeren und inneren) Veränderun-
gen, denen sie in der Zwischenzeit unterworfen gewesen ist.

7 Vgl. ausführlicher und mit zusätzlichen Literaturhinweisen Lars Klinnert: „Personale
Identität“ als grundlegende Orientierungsnorm für die ethische Bewertung elektroni-
scher Neuroimplantate. Kriteriale Präzisierungen vor dem Hintergrund theologischer
Anthropologie, in: Arne Manzeschke / Michael Zichy (Hg.): Therapie und Person.
Ethische und anthropologische Aspekte der tiefen Hirnstimulation, Münster 2013,
239–263.
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Um die „Identität der Person“ brauchen wir uns im Normalfall nicht weiter zu
kümmern; auch z. B. mit einer schweren Demenzerkrankung werden wir in dieser
Hinsicht selbstverständlich noch mit uns selbst identisch sein, weshalb eine Patienten-
verfügung als vorweggenommene Selbstbestimmung überhaupt nur auf einen solchen
künftigen Zustand sinnvoll angewendet werden kann. Was uns diesbezüglich jedoch
Sorgen macht, ist das intuitive Bestreben, auch eine gewisse „Identität der Persönlichkeit“
möglichst ein Leben lang beizubehalten, also auch unter stark veränderten (inneren oder
äußeren) Lebensbedingungen noch in einem qualifizierten Sinne „wir selbst“ zu bleiben.

Die große Furcht, die uns in Bezug auf uns selbst, und der große Schrecken, der
uns in Bezug auf andere umtreibt, resultieren aus der befremdlichen Erfahrung, dass
Menschen mit schwerer Demenz die Frage „Wer bin ich?“ nicht mehr in kohärenter
Weise beantworten können. Normalerweise werden einzelne Lebensvollzüge dann
als authentischer Ausdruck einer Person empfunden, wenn durch diese Lebensge-
schichte trotz aller Veränderungen an und in einem Leib eine sich durchhaltende
Identität der in diesem Leib sich manifestierenden Persönlichkeit wahrgenommen
werden kann. Indem Menschen sich zurückblickend und vorausblickend zu ihrem
Lebensganzen in Beziehung setzen, werden isolierte Erlebnisse für sie zu bedeutsa-
men Erfahrungen, die es ihnen ermöglichen, ihr eigenes Personsein nach innen hin
zu begreifen und nach außen hin darzustellen. Es scheint daher für alle Personen ein
existenzielles Anliegen zu sein, ihre eigene Lebensgeschichte und die Lebensgeschich-
ten anderer Personen so zu entwerfen, dass sie jeweils der Gleichung „eine Person =
eine Persönlichkeit“ entsprechen.8 Demgegenüber kann der Psychiater Hans Marko-
witsch in Bezug auf demenzkranke Menschen von einem „auseinanderfallenden Selbst“9

sprechen, weil es ihnen irgendwann nicht mehr möglich ist, sich selbst in ihrer persona-
len Identität zu verstehen und diese gegenüber anderen zum Ausdruck zu bringen.

Dennoch behandeln wir unsere demenzkranke Oma normalerweise immer noch
als unsere Oma, obwohl sie selber nicht mehr weiß, dass sie unsere Oma ist, sich
vielleicht auch in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr wie unsere Oma verhält. Denn
auch wenn sie ihre personale Identität scheinbar eingebüßt hat, bleibt sie dennoch
dieselbe Person, sodass das anthropologische Grundanliegen, eine Person mit einer
(einzigen) Persönlichkeit zu identifizieren, für andere Menschen – gewissermaßen:
trotz allem – weiterbesteht und sich in ihrem Verhalten zu dieser Person ausdrückt.

2.  Personale Identität als narrative Identität

„Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: ‚Sie haben sich
gar nicht verändert.‘ ‚Oh!‘ sagte Herr K. und erbleichte.“10

8 Vgl. Thorsten Galert: Wie mag Neuro-Enhancement Personen verändern?, in: Bettina
Schöne-Seifert u. a. (Hg.): Neuro-Enhancement. Ethik vor neuen Herausforderungen,
Paderborn 2009, 159–188, hier 185.

9 Zitiert nach Jörn Klare: Vergessen mit Würde, in: Süddeutsche Zeitung, 17.8.2012,
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/angemessene-pflege-fuer-demenzkranke-verges-
sen-mit-wuerde-1.1448853 (Abruf: 1.4.2015).

10 Bertolt Brecht: Das Wiedersehen, in: ders., Geschichten vom Herrn Keuner. Text und
Kommentar, Frankfurt a. M. 2012, 73.
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Die bekannte Kalendergeschichte von Bertolt Brecht macht deutlich, dass personale
Identität nicht mit statischem Gleichbleiben gleichzusetzen ist. Vielmehr gehört es
ganz wesentlich zu unserem Leben, dass sich unsere Persönlichkeit ständig wandelt
und entwickelt. Personale Identität lässt sich niemals ein für alle Mal fest-, sondern
immer nur im interpretierenden Vollzug herstellen, was ein narratives Verständnis
nahelegt, wie es u. a. von Paul Ricœur entwickelt worden ist:11 Jeder Mensch schafft
fortwährend einen sinnhaften Zusammenhang seines Lebens, indem er (implizit
oder explizit) seine eigene Geschichte erzählt und sie in kohärente Verbindung zu
bringen versucht mit den Geschichten, die andere über ihn erzählen. Personale Iden-
tität kann somit verstanden werden als ein kognitiver und emotionaler, aber eben
auch sozialer Prozess, in dem und durch den ein Mensch sich selber als individuelles
und kontinuierliches Subjekt seines eigenen Lebens erfährt und definiert sowie von
anderen als solches wahrgenommen und anerkannt wird. Dass ein Bedürfnis danach
selbst dann fortbestehen kann, wenn die tatsächliche Fähigkeit dazu weitgehend
verlorengegangen ist, zeigt das – u. a. auch in früheren Stadien der Alzheimer-Krank-
heit auftretende – Phänomen des provozierten Konfabulierens.

Auch wenn demenzielle Erkrankungen zu fortschreitendem bis endgültigem
Verlust der psychischen Prozesse führen, durch welche Menschen ihre personale
Identität konstruieren, hören doch die sozialen Prozesse nicht auf. Denn für andere
Menschen setzt sich die Lebensgeschichte der betroffenen Person auch dann fort,
wenn diese ein kohärentes Bewusstsein ihrer selbst dauerhaft verliert. Diese intersub-
jektive Konstruktion personaler Identität hat nicht nur stellvertretende, sondern viel-
mehr auch konstitutive Funktion. Denn unsere Lebensgeschichte vollzieht sich vom
Anfang bis zum Ende im ständigen Wechselspiel von Aktivität und Passivität, von
Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit. Dabei gibt es immer auch Phasen, in denen wir
ganz und gar auf andere angewiesen sind, um überhaupt als Person existieren zu
können. Robert Spaemann hat diese Tatsache in Bezug auf die frühen Stadien
menschlichen Lebens treffend auf den Punkt gebracht:

„Daß die Mutter das Kind von Anfang an als Person, als ein ‚Du‘ betrachtet, ist [...] die Bedingung
dafür, daß der Mensch jene Bewußtseinszustände erlangt, die dann für Personen charakteristisch
sind.“12

Wie Dietrich Ritschl im Rahmen seines theologischen und anthropologischen Story-
Konzeptes betont, können Menschen die Lebensgeschichte eines anderen Menschen
in Hoffnung und Vorfreude beginnen lassen, bevor er geboren ist, und können sie in
Achtung und Liebe fortsetzen, wenn dieser das Bewusstsein seiner selbst dauerhaft
verloren hat – in gewisser Hinsicht sogar über dessen Tod hinaus.13 Das Personsein
jedes Menschen besteht also in mehr als seiner aktuellen Fähigkeit zu denken, zu

11 Vgl. Paul Ricœur: Das Selbst als ein Anderer (Übergänge 26), München 22005.
12 Robert Spaemann: Sind alle Menschen Personen?, in: Reinhard Löw (Hg.): Bioethik.

Philosophisch-theologische Beiträge zu einem brisanten Thema, Köln 1990, 48–58,
hier 54.

13 Vgl. Dietrich Ritschl: Das ‚story‘-Konzept in der medizinischen Ethik, in: ders., Kon-
zepte. Ökumene, Medizin, Ethik, München 1986, 201–212.
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sprechen und zu handeln, sondern viel grundlegender in seiner Story-Fähigkeit, die
auch die Erwartung und die Erinnerung anderer umfasst. Es sind nicht nur wir
selber, die wir an unserer Geschichte schreiben, wir sind vielmehr „in Geschichten
verstrickt“14.

3.  Die Geschichte des Menschen im Horizont der Geschichte Gottes

Ein solcher narrativer Identitätsbegriff konvergiert nicht zuletzt mit der jüdischen
und christlichen Tradition,15 nach welcher über die menschliche Existenz sowohl
ihrer Herkunft als auch ihrem Ziel nach in ihrer Beziehung zum Schöpfer und Voll-
ender geredet werden muss. Die Geschichte jedes Menschen lässt sich danach nur im
Horizont der Geschichte Gottes und als unlöslicher Teil von ihr angemessen erzählen.
Dabei besteht die definitive Pointe christlicher Narrative über den Menschen in der
selber wiederum narrativen, nämlich in der historischen Person Jesu Christi offenbar-
ten, Verknüpfung menschlicher und göttlicher Geschichte.16 Indem sich der gekreu-
zigte Gott mit der Brüchigkeit und Zerrissenheit menschlichen Lebens identifiziert,17

sind nicht nur demenzkranke Menschen davon entlastet, „ihre unvollendete und
entzweite Existenz [...] zu einer Synthese [...] führen“18 zu müssen. Entsprechend der
reformatorischen Zuordnung von Gesetz und Evangelium muss die fundamentale
Bedürftigkeit allen irdischen Lebens vielmehr als anthropologisches Existenzial ver-
standen werden, in Anbetracht dessen sich die eigene Geschöpflichkeit im Sinne
eines beständigen Angewiesenseins auf Gottes Gnade überhaupt nur erfahren lässt.19

Allein in der Verkündigung der Auferstehung Jesu Christi wird dem zeitlebens
fragmentarischen Charakter menschlicher Personalität eschatologische Ganzheit
verheißen, sodass der gläubige Mensch auch und gerade dann, wenn er sich selbst zu
verlieren droht, seine immer nur vorläufige Geschichte als von Gott und bei Gott
vollendet hoffen darf.20 Das letztgültige Ziel der eigenen Identität kann also vom
Menschen selber nicht fest- oder gar hergestellt, sondern allein in der gelebten Got-
tesbeziehung als zugesprochenes Geschenk angenommen werden.21

Angesichts der prinzipiellen Begrenztheit individueller Lebens- und Glaubens-
möglichkeiten speist sich diese Erkenntnis allerdings niemals allein aus der eigenen
Erinnerung und Hoffnung, sondern auch und gerade aus der Erinnerung und Hoff-
nung anderer. Der zugeeignete Lebenssinn, von dem her und auf den hin sich ge-
lingende Identität im christlichen Sinne vollzieht, hängt gerade nicht an den biogra-

14 Wilhelm Schapp: In Geschichten verstrickt. Zum Sein von Mensch und Ding (Rote
Reihe), Frankfurt a. M. 52012.

15 Vgl. auch Doris Hiller: Gottes Geschichte. Hermeneutische und theologische Reflexio-
nen zum Geschehen der Gottesgeschichte, orientiert an der Erzählkonzeption Paul
Ricœurs, Neukirchen-Vluyn 2009.

16 Vgl. Philipper 2,6–11.
17 Vgl. Markus 15,34 parr.
18 Lena-Katharina Roy: Demenz in Theologie und Seelsorge (Praktische Theologie im

Wissenschaftsdiskurs 13), Berlin/Boston 2013, 159.
19 Vgl. u. a. Matthäus 6,25–34.
20 Vgl. 1. Johannes 3,2.
21 Vgl. Roy: Demenz in Theologie und Seelsorge, s. Anm. 18, 195–197.
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phischen, moralischen oder spirituellen Anstrengungen des einzelnen Menschen,
sondern ist vielmehr verortet im sozialen Kontext der „Erinnerungs-, Erzähl-, Glau-
bens-, Handlungs- und Lebensgemeinschaft Kirche“22. Damit Menschen überhaupt
von der ihnen im Letzten verheißenen Identität erfahren können, sind sie im Vorletz-
ten auf das Glauben, Lieben und Hoffen anderer Menschen angewiesen.23

Die biblischen Erzählungen können in diesem Zusammenhang somit verstanden
werden als gemeinschaftliche Erinnerung an die existenzielle Grunderfahrung
glaubender Menschen – nämlich in der gelebten Anerkennung radikaler Abhängig-
keit gegenüber Gott von lebenshinderlichen Bindungen befreit und auf diese Weise
zur eigenen Geschichte ermächtigt zu werden.24 Zu den elementaren Voraussetzun-
gen einer im Hier und Jetzt annäherungsweise gelingenden Identität gehört demzu-
folge das durch seine Grundausrichtung auf Gott hin von innerlichen und äußerli-
chen Zwängen befreite Subjektsein, wie es Martin Luther in seiner Freiheitsschrift
skizziert hat. Danach vermag sich gerade derjenige Mensch als mit sich selbst in
Übereinstimmung und dadurch frei zu erfahren, der sich in Anbetracht des Kreuzes
Jesu Christi um das eigene Heil, also um das letztgültige Gelingen seines Lebens,
nicht mehr sorgt, sondern sich vielmehr der Sorge Gottes anvertraut und durch sie
nicht zuletzt befähigt wird, für andere Menschen Sorge zu tragen.25

4.  Fürsorge statt Autonomie?

Diese Vorstellung ist durchaus anschlussfähig an die ethische Hochschätzung mensch-
licher Autonomie,26 sofern darunter freilich nicht die voraussetzungslose Selbstkon-
stitution der eigenen Identität verstanden wird, sondern vielmehr der verantwortli-
che Umgang mit den gegebenen Lebensmöglichkeiten innerhalb der tragenden
Beziehungen zu anderen Menschen. Zwar macht es zweifelsohne den spezifischen
Daseinsvollzug des Menschen als solchen aus, sich zu seiner Welt und zu sich selbst in
theoretischer und praktischer Reflexivität verhalten zu können; doch wäre es eine
unzulässige Verkürzung, daraus zu schließen, dass einzig und allein in der bewussten
Lebensführung, durch überlegtes Handeln und unabhängiges Entscheiden, mensch-
liches Leben gelingen könnte. Die individuelle Selbstbestimmung jedes Menschen
steht in unauflöslicher Beziehung zum immer schon durch andere Menschen ermög-
lichten und letztlich von Gott geschenkten Leben. Viele wichtige Ereignisse, die
menschliches Leben ausmachen, Geborenwerden oder Geliebtwerden, Ergriffen-
werden oder Bewahrtwerden, haben mit unserem eigenen Handeln und Entschei-
den herzlich wenig zu tun. Sie machen uns vielmehr darauf aufmerksam, wie sehr wir

22 Roy: Demenz in Theologie und Seelsorge, s. Anm. 18, 205.
23 Vgl. 1. Johannes 4,11–13.
24 Vgl. u. a. Exodus 20,2.
25 Vgl. Martin Luther: Von der Freiheit eines Christenmenschen, in: Kurt Aland (Hg.):

Luther deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart, Bd. 2,
251–274, Göttingen 1991 (= WA VII, 20–38).

26 Vgl. Stiftung Liebenau: Autonomie stärken. Eine Orientierung für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Liebenau 2010, 8–33.



387

in unserer personalen Identität abhängig sind von den naturalen und sozialen Be-
dingungen, in denen wir uns vorfinden.

Diese unvermeidliche Verschränkung von Aktivität und Passivität in unserer Be-
ziehung zur Welt, zu anderen Menschen und zu Gott lässt erkennen, dass Ange-
wiesensein kein defizitärer Status menschlichen Lebens ist. So bezeichnet der japani-
sche Begriff „Amae“ die (vielleicht am ehesten als „Geborgenheit“ zu übersetzende)
Erfahrung, sich gerade im Umsorgtwerden durch einen anderen Menschen frei zu
fühlen.27 Diese Vorstellung birgt in der dortigen Kultur mit ihrer traditionellen Hoch-
schätzung familiärer Verpflichtungen durchaus auch problematische Konsequenzen,
ist aber dennoch ein anregendes Korrektiv zum westlichen Autonomiebegriff. Wir
können nur in Beziehungen existieren, wobei diese Beziehungen sich aber nicht
immer – oder sogar: nur äußerst selten – symmetrisch gestalten. Die gleiche Freiheit
aller Menschen, wie sie von den Menschenrechten geschützt wird, ist ein moralisches
Ideal, keine Tatsachenbeschreibung. Vielmehr sind zahlreiche Beziehungen (z. B.
zwischen Eltern und Kindern, Lehrern und Schülern, Ärzten und Patienten oder
Pflegenden und Gepflegten) von einem unvermeidlichen Rollengefälle geprägt, so-
dass sich hier vielleicht am besten von einer asymmetrischen Reziprozität reden lässt.
Aus der Position des in einer Situation Stärkeren gilt es, den in einer Situation Schwä-
cheren gegebenenfalls zu unterstützen, ohne dabei die fundamentale Gleichrangig-
keit aus dem Auge zu verlieren, die sich aus der säkularen Vorstellung der Menschen-
würde ebenso ergibt wie aus der religiösen Vorstellung der Gottebenbildlichkeit.

Ulrich Eibach hat aus diesem Grund sogar die These aufgestellt, dass ein Ethos
der Fürsorge einem Ethos der Autonomie vorzuordnen sei,28 worüber sich in dieser
Zuspitzung sicherlich streiten lässt. Auf jeden Fall beizupflichten aber ist seiner Fest-
stellung, dass sich eine humane Gesellschaft gerade dort zeigt, wo Menschen nicht
mehr in ihrer Selbständigkeit zu fördern und wieder ins alltägliche Leben integrier-
bar, sondern dauerhaft auf helfende Zuwendung angewiesen sind und dadurch
womöglich auch eine ökonomische oder psychologische Belastung darstellen. Ein
Ethos der Fürsorge im Eibach’schen Sinne bedeutet, das einzelne Leben auch (und
gerade) noch dann in seinem jeweiligen Zustand als wertvoll anzuerkennen, wenn
ein Mensch diesen Lebenswert selber nicht mehr formulieren, definieren und produ-
zieren kann. In Anbetracht solcher Situationen extremer Bedürftigkeit hat sich kürz-
lich auch Christian Geyer dagegen ausgesprochen, eine übersteigerte Fiktion totaler
Unabhängigkeit zum maßgeblichen Kriterium für gelingendes Leben und Sterben
zu stilisieren:

„Gefüttert und abgeputzt zu werden, depressiv und dement zu sein – alles kommt darauf an, in
solchen Labilitäten menschliche Existenzformen zu sehen und nicht deren Degeneration.“29

27 Vgl. Takeo Doi: Amae – Freiheit in Geborgenheit. Zur Struktur japanischer Psyche,
Frankfurt a. M. 1982.

28 Vgl. Ulrich Eibach: Menschenwürde an den Grenzen des Lebens. Einführung in Fragen
der Bioethik aus christlicher Sicht, Neukirchen-Vluyn 2000, 14–61.

29 Christian Geyer: Gefüttert und abgeputzt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.03.2015,
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/sterbehilfe-selbstbestimmung-13496506.html (Ab-
ruf: 1.4.2015).
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Von hier aus ist auch der Wunsch nach einer Beendigung des Lebens zu perspektivie-
ren. Zwar ist aktive Sterbehilfe in Deutschland verboten, und der assistierte Suizid ist
nicht nur künftig durch das Strafrecht streng reguliert, sondern wird auch vom
ärztlichen Standesethos her in aller Regel als fragwürdig angesehen.30 Passive Sterbe-
hilfe allerdings lässt sich für den Fall einer Demenz sehr wohl in einer Patientenverfügung
einfordern, , , , , indem z. B. der grundsätzliche Verzicht auf medizinische Behandlung bei
lebensbedrohlichen Infektionen erklärt wird – und zwar gemäß § 1901a Abs. 3 BGB
durchaus auch bei ansonsten zufriedenstellender Gesundheit. Was aber ist, wenn der
Patient in der entsprechenden Situation einen deutlichen Lebenswillen erkennen
lässt, z. B. durch sichtbare Freude an alltäglichen Dingen wie Essen und Trinken?
Normalerweise werden in einer Patientenverfügung in einem autonomen Zustand pro-
spektive Entscheidungen getroffen, die in einem nicht mehr autonomen Zustand dann
von den Ärzten befolgt werden müssen. Doch verschwimmen bei Demenzerkrankun-
gen die Grenzen zwischen Autonomie und Nichtautonomie, weil es sich um eine fort-
schreitende Erkrankung handelt und es darüber hinaus auch noch im fortgeschritte-
nen Stadium immer wieder Phasen einigermaßen klaren Bewusstseins geben kann.

Welche Autonomie soll nun also gelten: die (mehr oder weniger) volle Autonomie
des noch einigermaßen gesunden, geschäfts- und einsichtsfähigen Menschen, der
sich aber in seinen späteren Zustand doch nicht wirklich hineinversetzen konnte,
oder die verbliebene Autonomie in genau diesem Zustand, die sicherlich nicht den
starken Kriterien einer (im strengen Sinne) rationalen Entscheidung genügt, aber
durchaus noch von anderen Menschen wahrgenommen und verstanden werden
kann? Peter Dabrock hat darauf hingewiesen, dass auch eine demente Person auf-
grund ihres unverlierbaren Selbstbestimmungsrechtes soweit wie möglich als eine
ausdrucksfähige Person ernstgenommen werden muss, auch wenn sich ihre Kom-
munikationswege von der kognitiven und sprachlichen zur affektiven und leiblichen
Ebene verschoben haben.31 Basale Äußerungen von Lebenswillen und Lebensfreude
können daher seiner Meinung nach als mögliche Ausdrucksweisen verbliebener
Autonomie interpretiert werden.

Ganz praktisch spricht dieses Dilemma dafür, eine Patientenverfügung, wann immer
möglich, mit einer Vorsorgevollmacht zu verbinden. Auf diese Weise lässt sich eine Ver-
trauensperson bestimmen, die bereit und in der Lage ist, im besten Interesse ihres Auf-
traggebers zu handeln. Sie kann also gegebenenfalls als vertrauenswürdiger Interpret
seiner möglicherweise widersprüchlichen Äußerungen fungieren, indem sie diese in den
Gesamtzusammenhang seiner persönlichen, familiären und kommunitären Vorstellun-
gen eines gelingenden Lebens stellt und vor diesem Horizont ursprüngliche und aktuelle
Willensbekundungen in ihrer Spannung zueinander verantwortungsvoll abwägt.

„Aber schön ist es doch!“32, äußerte der demente Walter Jens eines Tages gegenü-
ber seiner Frau und seinen Söhnen. Die Familie entschied sich daraufhin, dem ur-

30 Vgl. z. B. Volker Lipp / Alfred Simon: Beihilfe zum Suizid: Keine ärztliche Aufgabe, in:
Deutsches Ärzteblatt 108 (2011) / 5, A-212–A-216.

31 Vgl. Peter Dabrock: Was ist überhaupt Selbstbestimmung?, in: Frankfurter Rundschau,
16.02.2007, http://www.fr-online.de/doku–debatte/was-ist-ueberhaupt-selbstbestimmung-
,1472608,2876118.html (Abruf: 1.4.2015).

32 Jens: Demenz, s. Anm. 1, 145.
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sprünglichen Willen des engagierten Verfechters aktiver Sterbehilfe, seinem Leben mit-
hilfe eines befreundeten Arztes ein vorzeitiges Ende zu setzen, nicht stattzugeben ...

5.  Mit Verlusten leben

„Aber schön ist es doch!“– Dieser Satz zeigt auch, dass ein Mensch Schwäche und
Verfall nicht zwangsläufig als Ende eines menschenwürdigen Lebens erfahren muss.
Zwar erschweren physische, emotionale und kognitive Verluste gelingende Kom-
munikation. Doch ist auch der demenzkranke, selbst der bewusstlose Mensch noch
in der Lage, an Beziehungen teilzuhaben – Liebe zu geben oder doch zumindest
Liebe zu empfangen. Auch ein Leben in einem nicht wünschenswerten Zustand,
auch ein scheinbar sinnloses Leben bleibt getragen von seinen Beziehungen zu den
Menschen und von seiner Beziehung zu Gott.

Damit soll nicht das tatsächliche Leid für die Patientinnen und Patienten sowie
insbesondere auch für ihre Angehörigen beschönigt werden. Aber die Frage, wie wir
damit umgehen, ist auch eine Frage danach, wie selbstverständlich zu unserer Fami-
lie, zu unserer Gemeinde, zu unserer Gesellschaft auch die Menschen gehören, die
unserer Fürsorge und Zuwendung ganz besonders bedürfen, um noch eine Zeit lang
menschenwürdig leben zu können. Wenn menschliche Lebensgeschichten ineinander
verstrickt sind, gehört es zum Leben dazu, physisches, psychisches und soziales Leid
zu lindern sowie als entwürdigend erlebte Ohnmacht oder als unerträglich empfun-
denes Siechtum anderer Menschen auszuhalten. Tilman Jens fragt angesichts der
vielen empörten Reaktionen auf das Buch über seinen Vater:

„[...] warum ist es entwürdigend, über Windeln zu schreiben? Es werden in dieser Republik
mehr Erwachsenenwindeln heute hergestellt als Kinderwindeln. Warum dieses Tabu? Das ist
doch nicht ehrabschneidend.“33

Gunda Schneider-Flume hat vor einigen Jahren ein flammendes Plädoyer gegen ein
bestimmtes Verständnis – oder besser: Missverständnis – gelingenden Lebens ge-
schrieben, nämlich die eigene und fremde Erwartung, dass das Leben möglichst
erfolgreich, bruchlos und sinnvoll sein müsse. Sie schreibt:

„Schon bevor Menschen tätig werden, leisten und verwirklichen, ist Leben kostbar. Daher hat
menschliches Leben seine Würde, deshalb steht es unter Schutz, unabhängig von menschlichem
Tun, Verwirklichen und Gelingen.“34

Richtig daran ist: Unser Leben ist „immer auch Fragment, wir sind in einem Moment
nur ein Bruchstück dessen, was einmal war, sein könnte oder sein wird“35. Wir müs-
sen mit Verlusten leben lernen, was nicht nur z. B. den Tod geliebter Menschen oder

33 Tilman Jens: „Ich glaube nicht an diesen Zufall“ (Interview), http://www.deutschland-
radiokultur.de/ich-glaube-nicht-an-diesen-zufall.954.de.html?dram:article_id=144531
(Abruf: 1.4.2015).

34 Gunda Schneider-Flume: Leben ist kostbar. Wider die Tyrannei des gelingenden Lebens,
Göttingen 22004, 14.

35 Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern: Nähme ich Flügel der Morgenröte ... Hand-
reichung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zur Begleitung von Menschen
mit Demenz und ihren Angehörigen, München 22009, 24.
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das Ende persönlicher Beziehungen betrifft, sondern gerade im Alter auch den nicht
ganz leichten Abschied von eigenen Fähigkeiten. Allerdings können und sollen in
solchen Situationen andere Menschen helfend und tröstend für ein (relatives) Gelin-
gen unseres Lebens eintreten, indem sie auch in biographischen Grenzerfahrungen
noch Lebenssinn und Lebensfülle suchen und ermöglichen. Gelingendes Leben
demenzkranker Menschen zu befördern, heißt dann, sie so lange wie möglich in
ihren eigenständigen Entscheidungen zu respektieren bzw. sie zu solchen zu befähi-
gen. Wo dies nicht mehr oder nur noch sehr begrenzt möglich ist, sind Stellvertretung
und Fürsorge so auszuüben, dass die verbliebenen körperlichen und seelischen Le-
bensmöglichkeiten bestmöglich verwirklicht werden. Dominik A. Becker formuliert:

„Jeder Mensch ist aufgrund seiner (geschöpflichen) Konstitution [...] dazu in der Lage, Menschen
mit Demenz zu begegnen; diese grundsätzliche Fähigkeit kann [...] durch Ausbildung und
Erfahrung noch verfeinert werden.“36

Was damit gemeint sein kann, lässt sich am Beispiel der von Naomi Feil entwickelten
Validationsmethode37 verdeutlichen:38 Demenzkranke Menschen leben häufig in
ihrer eigenen Welt, die keinen klaren Bezug zu Raum und Zeit mehr hat. Dennoch ist
es eine Welt, die von ihren biographischen Erfahrungen geprägt ist und bleibt. Es
wäre zumindest in späten Stadien ein aussichtsloses Unterfangen, solche Menschen
gewissermaßen in die Realität zurückholen zu wollen.  Allerdings können wir uns auf
der Ebene emotionaler und körperlicher Bedürfnisse durchaus einfühlen, können
verstehen, wann ein Mensch Hunger und Durst hat, wann er wütend, ängstlich oder
fröhlich ist, wann er Trost, Sicherheit oder Geborgenheit braucht. Auch jenseits rati-
onaler Verständigung lässt sich authentische Beziehung durch sprachliche und vor
allem durch nichtsprachliche Kommunikation verwirklichen. Es kann und muss

36 Dominik A. Becker: Sein in der Begegnung. Menschen mit (Alzheimer-)Demenz als
Herausforderung theologischer Anthropologie und Ethik (Ethik im theologischen Dis-
kurs 19), Berlin 2010, 335.

37 Es ist wichtig, die methodischen Anregungen für einen empathischen Umgang mit
demenzkranken Menschen von ihren problematischem Hintergrundannahmen zu un-
terscheiden (vgl. Roy: Demenz in Theologie und Seelsorge, s. Anm. 18, 75–91). Zumindest
die ursprüngliche Validationsmethode geht nämlich davon aus, dass demenzielle Erkran-
kungen keine neurophysiologischen Ursachen haben, sondern auf die unerledigte Bewäl-
tigung biographischer Traumata zurückgehen. Abgesehen davon, dass eine solche rein
psychogene Erklärung gegen alle medizinischen Erkenntnisse spricht, verbirgt sich
dahinter auch ein problematisches Menschenbild. Es entsteht nämlich der Eindruck, der
erkrankte Mensch würde für defizitäre Reifungsprozesse in seinem bisherigen Leben
gewissermaßen von seinem Schicksal zur Rechenschaft gezogen. Abgesehen von diesem
geradezu esoterischen Ursache-Wirkung-Modell bleibt allerdings ernstzunehmen, dass
durch den demenziellen Kontrollverlust womöglich verborgene Konflikte aus dem bis-
herigen Leben (wieder) an die Oberfläche treten können. Selbst wenn man also den le-
bensgeschichtlichen Einfluss auf die pathologische Entstehung einer demenziellen Er-
krankung gering einschätzt, muss man ihn hinsichtlich der symptomatischen Ausprägung
sehr wohl in Betracht ziehen. In diesem Sinne ist wohl auch Tilmann Jens’ Versuch zu
interpretieren, die rapide Verschlimmerung der Alzheimer-Erkrankung seines Vaters mit
der öffentlichen Debatte über dessen jahrzehntelang verdrängte NSDAP-Mitgliedschaft
zu erklären (vgl. Jens: Demenz, s. Anm. 1, 53–103).

38 Einführend hierzu Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern: Nähme ich Flügel der
Morgenröte ..., s. Anm. 35, 27–29.
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somit darum gehen, eine demente Person in ihrer konkreten Situation nicht als in
erster Linie defizitäre oder gar als verlorengegangene Person, sondern als ganze Person
in ihrer Lebendigkeit wahrzunehmen. Hierzu verfügt nicht zuletzt die christliche
Gemeinde „über vielfältige [...] Rituale, um dem Menschen Gottes Zuwendung im
Leben mit Demenz zuzusprechen“39, die idealerweise in ihrer sprachlichen und litur-
gischen Gestaltung an die entsprechende Klientel anzupassen und durch „eine
professionelle und interdisziplinäre Begleitungs- und Versorgungsstruktur“40 zu er-
gänzen sind.

„Ich will nicht als Schatten meiner selbst weiterexistieren“41, hat Hans Küng vor
einiger Zeit seine Befürchtungen angesichts einer fortschreitenden Parkinsonerkran-
kung beschrieben. „Die Liebe hört niemals auf“42, verkündete demgegenüber einst
der Apostel Paulus. Solange wir einem demenzkranken Menschen Pflege und Betreu-
ung, Zuwendung und Wertschätzung zukommen lassen können, verbietet es sich
aus christlicher Sicht, von einem schattenartigen Dahinvegetieren zu sprechen – oder
gar von einem lebensunwerten Leben. Gerade angesichts einer veränderten oder
verlorenen Persönlichkeit sind wir aufgerufen, der bleibenden Menschenwürde der
betroffenen Person durch unser Handeln Geltung zu verschaffen.

Summary

To understand the particular status of persons suffering from dementia it is crucial to distinguish
the „identity of the personality“ from the „identity of the person“. Whereas the „identity of the
person“ is related solely to the human body, the „identity of the personality“ depends on specific
capabilities which enable all persons to constitute a life story of their own. However, it is not only
we ourselves who write our own life story, since our stories are fundamentally entwined with the
stories of others and with God’s story. Such a dependency cannot and should not be seen as a
deficiency in our lives. In the case of an altered or lost personality, caused by neurophysiological
impairment, it is particularly necessary to uphold this personal story by proxy in order to maintain
the identity and dignity of such a person.

_______________________________________________Lars Klinnert

Jg. 1972, Dr. theol., war nach Studium und Vikariat zunächst Pfarrer für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit am Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche
von Westfalen in Schwerte sowie beim Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn. Seit 2011
Professor für Ethik am Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Diakonie der Evangeli-
schen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum. Weitere Informationen
unter http://www.ethik-online.de.

39 Roy: Demenz in Theologie und Seelsorge, s. Anm. 18, 177.
40 Roy: Demenz in Theologie und Seelsorge, s. Anm. 18, 182.
41 Zitiert nach http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/theologe-hans-kueng-denkt-

ueber-tod-durch-sterbehilfe-nach-a-925356.html (Abruf 1.4.2015).
42 1. Korinther 13,8.
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Martin Hauger: Gerhard von Rads frü-
he Predigten. Eine historisch-homiletische
Untersuchung (Arbeiten zur Praktischen
Theologie, Bd. 51), Leipzig: EVA 2013,
508 S., 88,– €.

Gerhard von Rad fasziniert bis heute. Ob in
seinen Predigten oder wissenschaftlichen
Texten: Der Leser hört den Prediger von
Rad heraus, seine Durchdringung der bibli-
schen Texte wirkt inspirierend für die Pra-
xis. Seine exegetischen Einsichten mögen
zum Teil überholt sein – der homiletische
Wert seiner Arbeit bleibt.

Was aber macht den Prediger von Rad
dauerhaft relevant?  Lassen sich – neben
sprachlicher Kraft und dem Charisma von
Rads – dafür theologische Gründe in seinen
Texten aufweisen?

Martin Hauger kommt in seiner Dis-
sertation zu überzeugenden Antworten.
Waren bisher nur die späteren Heidelberger
Predigten publiziert und punktuell ausgewer-
tet, konzentriert er sich auf die frühen Pre-
digten von Rads zwischen 1924 und 1927.

Hauger setzt nach Vorarbeiten  mit  ei-
ner Rekonstruktion der Biographie von Rads
von dessen Geburt 1901 bis zum Ende der
„präformativen“ (51) Lebensphase und dem
Wechsel nach Leipzig 1930 ein (65ff ). Die-
ser Teil sowie die im Hauptteil folgenden
Detailanalysen (119ff ) zeigen, welche blei-
benden, wenn auch vielfach transformier-
ten Prägungen der junge Theologe vor und
vor allem neben seinem Studium erfuhr. Sie
gingen von vier Predigern aus: Zunächst von
den Nürnberger Exponenten des liberalen
„freien Protestantismus“  F. Rittelmeyer und
C. Geyer. Bald darauf wurde im Zusammen-
hang der Jugendbewegung die Spannung
zwischen dem liberal-optimistischen W.
Stählin (der ebenfalls in Nürnberg wirkte)
und dem „illusionsloseren“ (19; 273) G.
Merz wichtig. Ein Exkurs zur Predigt des
Alten Testaments (426ff ) und eine Ergeb-

nissicherung mit Ausblick  (435ff ) beschlie-
ßen die Untersuchung.

Mit Hilfe der frühen Predigten lassen
sich zwei entscheidende Elemente der The-
ologie und der „impliziten Homiletik“ von
Rads rekonstruieren:

Zum einen zeigt Hauger von Rad als
Theologen, der immer stärker von G. Merz
und von der ersten Auflage von Barths „Rö-
merbrief“ geprägt wird. Dies bewahrte ihn
vor dem liberalen Optimismus seiner Nürn-
berger Mentoren – und vor der Anfälligkeit
für völkische Tendenzen und für eine einsei-
tige Konzentration auf die menschliche Er-
fahrung, die für Stählin charakteristisch ist.
Von Rad brach nicht mit diesen Prägungen,
sondern formte sie stimmig um und vermied
die schroffen Abgrenzungen Barths. Das
Prae des Wortes Gottes gegenüber der Er-
fahrungswelt ist bei von Rad keine abstrak-
te Setzung. Es ereignet sich, wenn die Pre-
digt den Hörer in den biblisch-homiletischen
Überlieferungsprozess hineinstellt und ihm
so die Relevanz des Wortes für die eigene
Situation und Erfahrungswelt einleuchten
lässt (448ff ).

Zum anderen (460ff ) zeigt Hauger im
Ausblick auf das spätere Predigtwerk, wie
von Rad in seinen Predigten das tut, was er
in seinen exegetischen Arbeiten für das Alte
Testament beschreibt: eine immer neue Fort-
schreibung der biblischen Traditionsge-
schichte zwischen Text, Interpret und Situ-
ation. Homiletik und Exegese verschränken
sich. Von Rad erforscht und führt selbst vor,
was auch unsere Aufgabe als Prediger ist.

Neben der Fülle von historischen Ein-
sichten bleibt der praktisch-theologische Er-
trag zur Frage der „Verderblichkeit“ von Pre-
digten nur angedeutet. Das ändert nichts an
dem großen Gewinn, den das Buch bietet:
Die zwei von Hauger beschriebenen Grund-
figuren von Rads erklären viel von dessen
bleibender Faszination.

Steffen Groß

BÜCHER



393

Kristlieb Adloff: Paulus – Prophet des Got-
tesreiches, Stuttgart: Verlag W. Kohlham-
mer 2013, 125 S., 19,90 €.

Paulus findet bei Philosophen und Schrift-
stellern leidenschaftliches Interesse, während
er in der deutschen akademischen Theologie
und in der kirchlichen Praxis eher als sperrig,
schwer verständlich und in seinem Denken
als unzeitgemäß gilt. Dieses Buch des frühe-
ren Hermannsburger Dozenten für Biblische
und Praktische Theologie stellt den Apostel
als Mann der Schrift in der Reihe der bibli-
schen Propheten dar: als „Prophet des Got-
tesreiches“ (Karl Barth), der die Völker der
Welt im Namen Jesu an der Seite des erster-
wählten Volkes zum Lob des Gottes Israels
bekehren will. Vom Wort dieses jüdischen
Propheten ging, wie Adloff andeutet, von
jeher in der Geschichte der Kirche „immer
ein gewaltiger Stoß gegen das Bestehende“
(12) aus. Dass es auch für unsere Zeit „An-
stoß und befreiende Kraft“ (12) werde, ist die
Hoffnung, von der Adloff sich leiten lässt. Das
setzt allerdings ein neues Hören voraus. Da-
rum hält er „eine beständige Übung des Ge-
hörs“ (13) für nötig, um die Briefe des Apos-
tels als lebendiges Wort für heute lesen zu
können, und grenzt sich entschieden ab von
jenen Interpretationen, die Paulus wissen-
schaftlich und historisch-kritisch beerdigen.

Das Buch gliedert sich in drei Teile. In
den ersten beiden Teilen arbeitet Adloff die
Eigenart des paulinischen Apostolats und des-
sen Ziel heraus. Die Aporie des Paulus beste-
he darin, dass ihn, den Juden, der im Auftrag
des Messias Jesus zu den Völkern gesandt wird,
nur ein Tun Gottes legitimieren könne, „was
in der Gegenwart strittig bleiben muss“ (14).
Das Ziel seiner Sendung, die Bewegung des
Gottes Israels, der sich mit den Völkern der
Welt einen will, vollziehe Paulus mit, „indem
er dem Messias nachstirbt und nachlebt“ (14).
In seinem Hauptpunkt, „dass sich die Völker
jetzt im Lobpreis mit Gottes Israel zusam-
menfinden“ (15), sei er jedoch gescheitert.
Denn die Heidenkirche, die über Israel tri-
umphiere, sei nicht das Reich Gottes.

Der dritte Teil versucht, aus diesem
Scheitern Lehren im Blick auf die Geschich-

te des Protestantismus zu ziehen. Luther,
Lessing, Heine, der antisemitische „Deut-
sche Prophet“ Paul de Lagarde werden mit
ihrem jeweiligen Paulusverständnis als Zeu-
gen herbeizitiert für den schmerzlichen
Widerspruch zwischen lutherischem Pauli-
nismus und Judentum. Zuletzt wird Fried-
rich Wilhelm Marquardt gewürdigt als The-
ologe, der sich nach der Shoa am Gewalt-
und Geschichtserbe des Christentums abar-
beite und den „guten Juden“ Paulus im Kon-
text des Wirklichkeitsverständnisses der He-
bräischen Bibel neu zu verstehen suche.

Dieses ungewöhnlich dicht geschriebe-
ne Buch besticht durch seine sprachliche
Sorgfalt und Konzentration, in der der Au-
tor die Denkbewegung und das Sprechen
des Paulus in seinen Briefen nachzeichnet.
Es kann zur eigenen Lektüre der Briefe an-
regen und helfen, Paulustexte so zu predi-
gen, dass der „Prophet des Gottesreiches“
hörbar wird, der heute zu uns redet. Dabei
ist Adloffs scharfe Kritik an kirchlichen Irr-
wegen und an Versuchen desorientierter The-
ologen, sich von der unbequemen paulini-
schen Dialektik des „nicht mehr“ und „noch
nicht“ zu verabschieden, die Kehrseite gro-
ßer Liebe zum Judentum. Sie steht im Dienst
des Bemühens, die Paulusbriefe als „Vorspiel
aufs Kommende“ zu hören und sich wie jener
wahre Prophet und „Israel-Mensch“ von
Gottes leidenschaftlichem Verlangen nach
dem Menschen hinreißen zu lassen.

                                                                            Michael Heymel

Hans-Martin Barth: Konfessionslos glück-
lich. Auf dem Weg zu einem religions-
transzendenten Christsein, Gütersloh:
Gütersloher Verlagshaus 2013, 272 S.,
19,99 € (Kindle Edition 15,99 €).

H.-M. Barth (*1939), Prof. em. für Syste-
matische Theologie und Religionsphiloso-
phie in Marburg, knüpft mit dieser Veröf-
fentlichung an seine lange zurückreichende
Beschäftigung mit den Themen Atheismus
und Religionslosigkeit an. Zugleich bildet
der Band eine Fortschreibung seiner inter-
religiös orientierten „Dogmatik – Evangeli-
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scher Glaube im Kontext der Weltreligio-
nen“ (32008).

Barth wendet sich unter dem Vorzei-
chen einer radikal veränderten kulturellen
und religiösen Situation in Mitteleuropa an
Menschen, die angesichts des Säkularismus
und weiterer Abschmelzungsprozesse bei den
verfassten Kirchen nach den Zukunftsmög-
lichkeiten des Christentums fragen. Neben
einer ausführlichen Situationsanalyse kommt
er zu weitreichenden Folgerungen für die Pra-
xis von Verkündigung und Gemeindeaufbau.
Der Band ist entsprechend in zwei Haupttei-
le gegliedert. Im ersten Teil werden „Areligio-
sität und Religionslosigkeit als Herausforde-
rung von Theologie und Kirche“ dargestellt.
Der zweite Teil bildet den Versuch einer Lö-
sung von der Mitte des Evangeliums her, der
unter der Überschrift „Religionstranszen-
denter Glaube als Antwort auf Religions-
und Konfessionslosigkeit“ skizziert wird.

Die fünf Kapitel des ersten Teils, die
sich stark an empirischen Untersuchungen
orientieren, klären zunächst die Fragestel-
lungen und bieten einen Überblick über den
Forschungsstand. Nachdem zunächst termi-
nologische Probleme diskutiert und Defini-
tionen erarbeitet werden, die zu kommuni-
kativer Klarheit in der gegenwärtigen De-
battenlage beitragen sollen, bemüht sich der
Vf. um eine adäquate Darstellung des je-
weiligen Selbstverständnisses von Religions-
und Konfessionslosigkeit. Abschließend
wird die Geschichte des Postulats eines reli-
giösen Apriori in philosophischer und theo-
logischer Perspektive nachgezeichnet, gefolgt
von einem Kapitel über empirische Untersu-
chungen zu Religiosität. Im Unterschied zu
einem breiten Strom theologischer Anthro-
pologie und Religionstheorie, in dem Religi-
osität als anthropologische Grundkonstante
postuliert wird, nimmt Barth das Selbstver-
ständnis areligiöser Menschen ernst, auch
wenn damit nicht alle Fragen im Blick auf
den Religionsbegriff, wie er hier vertreten
wird, ausgeräumt sind. Barth sieht in den
Dimensionen gegenwärtiger Konfessions- und
Religionslosigkeit eine neue Stufe der Religi-
onsgeschichte erreicht. Damit will er apolo-
getische Hintertüren schließen und begibt sich

auf den realen Marktplatz, auf dem sich die
christliche Botschaft zu bewähren hat.

Im zweiten Teil gelangt Barth zu teils ra-
dikalen Überlegungen, die jedoch alle von
einem eminent missionarischen Interesse in
theologischer Verantwortung geleitet sind.
Überzeugt von der universalen Relevanz des
Evangeliums lautet die Grundthese, dass sich
Glaube sowohl religiös als auch areligiös arti-
kulieren kann. Glaube transzendiere beides,
Religion und Religionslosigkeit. In Anknüp-
fung an Bonhoeffers Forderung einer nicht-
religiösen Sprache werden Übersetzungsver-
suche des Vaterunsers und des Apostolikums
geboten, die zu kreativer Weiterarbeit her-
ausfordern. Nicht zuletzt wird auch die Wie-
derbelebung des Faches Apologetik als
„Sprachschule des Glaubens“ empfohlen. Die
Schlusskapitel zu Fragen nach Bekenntnis,
Sakrament und Kirchenmitgliedschaft bieten
weitreichende Überlegungen für ein Reform-
programm, das strukturelle Selbstverhinde-
rungen aufdeckt und kirchliche Institutionen
von ihrer Funktion im Blick auf eine relevan-
te Kommunikation des Evangeliums her kri-
tisch hinterfragt und Lösungswege andeutet.

„Konfessionslos glücklich“ ist ein muti-
ges und notwendiges Buch, das sich dem
reformatorischen Grundimpuls verdankt
und das bei allem akademischem Niveau die
tiefe geistliche Leidenschaft spüren lässt,
mit dem es geschrieben wurde. Auch wer
dem Vf. vielleicht nicht in allen Aspekten
folgen möchte, wird hier wesentliche Denk-
anstöße für eine missionarische Kirche der
Zukunft finden.

Stefan S. Jäger

Alfons Fürst / Harutyun Harutyunyan /
Eva-Maria Schrage / Verena Voigt (Hg.):
Von Ketzern und Terroristen. Interdiszi-
plinäre Studien zur Konstruktion und
Rezeption von Feindbildern, Münster:
Aschendorff 2012, 239 S., 30,– €.

Die in diesem Sammelband vereinten Auf-
sätze sind aus der Arbeitsgruppe „Bildung,
Entwicklung und Rezeption von Feindbil-
dern“ des Forschungsprojekts „Religion und
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Politik in den Kulturen der Vormoderne
und Moderne“ an der Universität Münster
hervorgegangen. Die Autoren stammen aus
der Soziologie, Geschichte, Theologie, Re-
ligionswissenschaft, Politikwissenschaft und
der Kommunikationswissenschaft. In inter-
disziplinärer Perspektive wurde der Begriff
des Feindbilds in verschiedenen Epochen
und Kulturen und aus dem jeweiligen me-
thodischen und hermeneutischen Blickwin-
kel einer einzelnen Fachperspektive unter-
sucht. „Ziel war es, in interdisziplinären
Diskussionen diesen Begriff bzw. die damit
verbundenen Vorstellungen genauer zu ana-
lysieren und die Konstruktion, Rezeption
und Funktion von Feindbildern näher zu
profilieren“ (Vorwort). Die Aufsätze spie-
geln „sowohl die Breite des Begriffs ‚Feind-
bild‘, die gleichsam vom Ketzer bis zum
Terroristen reicht, als auch den Mehrwert
an Erkenntnis, den eine interdisziplinäre
Arbeit daran zu erbringen vermag“ (Vor-
wort). Ziel ist es dabei, „die Konstrukti-
onsmechanismen unterschiedlicher Feind-
bilder historisch und sozialwissenschaftlich
zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Dy-
namik und Prozesshaftigkeit, die der Ent-
stehung, Entwicklung und Rezeption von
Feindbildern zugrunde liegt“ (9).

In der Einführung „Zum Konstrukti-
onscharakter von Feindbildern am Beispiel
der Entstehung des christlichen Häresiebe-
griffs (9–16) schreibt A. Fürst: „Die Unter-
scheidung zwischen Freund und Feind ge-
hört in allen Kulturen zu den basalen Stra-
tegien der Ausbildung und Sicherung des
eigenen Selbstverständnisses und des eige-
nen Standorts in der Welt“ (9).

Nach knapper Einführung zeigt Fürst,
dass aus den zahlreichen Faktoren, die bei
der Konstruktion von Feindbildern relevant
sind, die Bedeutung von Geschichtsbildern
ein grundlegender Aspekt ist, der in allen
Beiträgen des Bandes eine Rolle spielt und
teilweise explizit thematisiert wird. Am Bei-
spiel der Erfindung der „Ketzer“ im anti-
ken Christentum und des altkirchlichen
Häresiebegriffs wird dieser Zusammenhang
anschließend aus kirchen- und theologie-
geschichtlicher Perspektive konkretisiert.

Die anderen Beiträge des Bandes, die
teilweise direkt die christliche Mission bzw.
auch das Verhältnis Christentum-Islam the-
matisieren, sind: S. Steckel: „Falsche Heili-
ge: Feindbilder des ,Ketzers‘ in religiösen
Debatten der lateinischen Kirche des Hoch-
und Spätmittelalters“ (17–43); E. Schaten:
„Die staatliche Steuerung von Feindbildern
am Beispiel des Anti-Hispanismus im früh-
neuzeitlichen England“ (45–65); F. Jensz:
„The Little Missionary: Freund-, Fremd-
und Feindbilder am Beispiel einer Kinder-
missionszeitschrift im 19. Jahrhundert in
Nordamerika“ (67–90); H. Harutyunyan:
„Von alten Feinden zu neuen Partnern? Zur
Entstehung und Weitergabe des Erzfeindbil-
des ,Türke‘ aus armenischer Perspektive“
(91–122); V. Voigt: „Zionistischer Kolonial-
ist vs. palästinensischer Terrorist: Feindbil-
der im Israel-Palästina-Konflikt“ (123–153);
D. Schlicht: „Wahrer Muslim, falscher Mus-
lim? Zur Konstruktion des inneren Feindes
im Islam am Beispiel von Sunniten und Schi-
iten“ (155–172); T. Karis: „Postmodernes
Feindbild und aufgeklärte Islamophobie?
Grenzen der Analysekategorie ‚Feindbild‘ in
der Islambildforschung“ (173–190) und N.
Friedrichs: „Die Bilder der Deutschen vom
Islam: Soziale Kategorisierungen und die
Entstehung von Feindbildern“ (191–215).
Abschließend bietet die Soziologin E.-M.
Schräge eine Zusammenschau und Auswer-
tung im Blick auf den analytischen Nutzen
eines interdisziplinären Feindbildbegriffs
(„Von Ketzern und Terroristen? Zum analy-
tischen Nutzen eines interdisziplinären Feind-
bildbegriffs“, 217–239).

Insgesamt ein anregender Band zu ei-
ner wichtigen Fragestellung, instruktiven
Fallstudien und einem heuristischen Instru-
mentarium (Artikel von Schräge), das sich
auch auf andere „Feindbilder“, ihre Kon-
struktion und Überwindung, anwenden
lässt. Neben dem direkten Nutzen der Bei-
träge zu Themen, die etwa auch in der Mis-
siologie verhandelt werden, wäre zu fragen,
welche Themen der Theologie aus dieser
Perspektive beleuchtet werden könnten und
vielleicht auch beleuchtet werden müssen.

     Christoph Stenschke
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Ingo Neumann: Mut zu Kindern. Was
uns zum Fröhlichsein fehlt. Rheinbach:
CMZ-Verlag 2014, 286 S., 18,–     €.

Die durch den Geburtenrückgang aufge-
worfenen Probleme werden allmählich auch
der Öffentlichkeit bewusst. Dennoch wur-
den sie in der EKD-Orientierungshilfe „Zwi-
schen Autonomie und Angewiesenheit“ (2013)
weitgehend verschwiegen. Ingo Neumann,
Pastoralpsychologe, legt mit seinem Buch
ein engagiertes Plädoyer für den „Mut zu
Kindern“ vor, ausgehend von der These, dass
Menschen die Zeugung von Kindern seit
der Einführung der Pille nicht mehr dem
Zufall überlassen können, sondern sich be-
wusst für oder gegen Kinder entscheiden
müssen. Dabei geraten sie an „die Gren-
zen menschlicher Entscheidungsfähigkeit“
(27).

Neumann entfaltet die Thematik zu-
nächst in Auseinandersetzung mit der fran-
zösischen Psychoanalytikerin Corinne Mai-
er: No Kid. Vierzig Gründe, keine Kinder
zu haben (deutsch Hamburg 2008). Ihre
Grundthese lautet: Kinder sind den Eltern
nicht zuzumuten. „Frauen verkümmern,
wenn sie Mütter werden“ (74). Ganz anders
ist die Begründung bei dem südafrikani-
schen Philosophen David Benatar: Better
Never to Have Been (New York 2006). Er
ist ein radikaler Anhänger des „negativen
Utilitarismus“, nach dem das höchste Gut
die Leidfreiheit ist. Da das Leben immer
mit Leiden verbunden ist, sei es Kindern
um ihrer selbst willen nicht zuzumuten. Als
dritten Gesprächspartner führt Neumann
den Sozialphilosophen Dieter Thomä an
(Eltern. Kleine Philosophie einer riskan-
ten Lebensform, München 1992). Seinem
Ansatz fühlt er sich verbunden, weil für
Thomä (69 ff ) die Entscheidung für Kin-
der in der Hoffnung auf ein gelingendes
Zusammenleben wurzelt. Damit steht das
gemeinsame Glück im Mittelpunkt, nicht
mehr die individuelle „Selbstverwirkli-
chung“.

Trotzdem kritisiert Neumann die hier
und auch in der Evangelischen Kirche vor-

herrschende Tendenz, „zur Entscheidung für
Kinder zu ermutigen, indem das Glück ei-
nes Lebens mit Kindern beschworen wird“,
während die „Leiden und Lasten ungenannt
bleiben“ (46). Auch wenn das Leben nicht
in sich Leiden ist, so ist es doch, gerade
auch bei Kindern, nie ohne Leiden. „Mut
zu Kindern“ braucht daher „eine doppelte
Mentalitätsveränderung: nicht nur eine
neue Liebe zu Kindern, sondern auch eine
neue Einstellung zum Leiden“ (250). „Jede
Entscheidung für ein Kind schließt auch die
Leidzumutung ein“ (87, vgl. 99ff ), für El-
tern und Kind.

Neumann ist sich bewusst, dass es kei-
ne rechtliche Pflicht zur Zeugung von Kin-
dern geben kann (241ff ). Das schließt aber
nicht aus, dass es ein ethisches Gebot gibt,
Kinder zu zeugen und zu erziehen. Dieses
Gebot begründet er nicht von der demo-
graphischen Krise her (235 ff ). Neumann
beruft sich vielmehr auf das Liebesgebot und
zeigt, dass das „erste“ biblische Gebot: „Seid
fruchtbar und mehret euch“ (Gen 1,28) in
einem unlöslichen Zusammenhang mit die-
sem Liebesgebot steht (99ff ). Zugespitzt:
Nur wenn das Liebesgebot nicht vom Meh-
rungsgebot abgekoppelt wird, nimmt die
Nächstenliebe auch die Gestalt einer Beja-
hung des Lebens von Kindern an, einer
Hoffnung für ihre Zukunft und einer sich
auch auf die Zukunft der Menschheit er-
streckenden Verantwortung.

Die ethische Grundstruktur des Buches
wird von Neumann durch ausführliche bib-
lische Betrachtungen über das Liebesgebot
und das Mehrungsgebot und die Rolle der
Kinder, durch das Gespräch mit Philoso-
phen und Theologen und eigene Erfahrun-
gen untermauert. Neumann hat damit ein
wesentliches Thema aufgegriffen, das auch
in der Evangelischen Kirche noch nicht die
Aufmerksamkeit gefunden hat, die es ver-
dient. So ist dem Autor zu wünschen, dass
sein sehr lesenswertes, didaktisch gut ge-
lungenes Buch dazu beiträgt, den Mut zu
Kindern zu stärken und diese Thematik noch
stärker in die Öffentlichkeit zu tragen.

Ulrich Eibach
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THEOLOGIE IM KLOSTER

Die Confessiones des Augustinus

Eine Woche gemeinsamen Studierens und Lebens
im Kloster Volkenroda

vom 16. bis 20. März 2016

Die Confessiones (Bekenntnisse) des lateinischen Kirchenvaters Augustinus (354–430) gel-
ten als Klassiker sowohl der theologischen als auch der geistlichen Literatur. In einzigarti-
ger Weise verbinden sich autobiographische Erzählung, theologische Reflexion und Gebet
zu einem dichten, auch literarisch reizvollen Text.

Sie stehen deshalb an einer Schnittstelle zwischen Theologie und Spiritualität bzw. zwi-
schen einer scholastischen und einer monastischen Theologie. Somit ist in den Confessiones
selbst schon angelegt, was die Woche gemeinsamen Lebens und Studierens ausmachen
soll: Theologie und Gebet, Glaube und Denken, Theorie und Praxis sollen in Volkenroda
zusammen kommen können.
Die persönliche Lektüre von Quellentexten und das gemeinsame theologische Arbeiten ist
eingefügt in den Rhythmus der Stundengebete im Kloster.

Unter der Leitung des Wuppertaler Systematischen Theologen Prof. Dr. Johannes von Lüpke
sollen die Confessiones des Augustinus gemeinsam gelesen und intensiv studiert werden.
Prof. von Lüpke hat sich in seiner theologischen Forschung schwerpunktmäßig mit der
Reformatorischen Theologie im Kontext des neuzeitlichen Denkens befasst.

Auch die Geselligkeit unter den Theologiestudierenden aus ganz Deutschland soll nicht zu
kurz kommen. Die Abende stehen deshalb für Erfahrungsaustausch, Begegnungen, Kultu-
relles oder für Freizeit zur Verfügung.

Zielgruppe: Studierende der Theologie und der Religions- bzw. Gemeindepädagogik,
Vikarinnen und Vikare, Pfarrerinnen und Pfarrer in den ersten Amtsjahren

Termin: Mittwoch, 16. März 2015, 15 Uhr, bis Sonntag, 20. März 2015, 13 Uhr

Veranstaltungsort: Kloster Volkenroda, Amtshof 3, 99998 Körner

Referent: Prof. Dr. Johannes von Lüpke, Kirchliche Hochschule Wuppertal

Seminarleitung: Pfr.     Michael Czylwik, Lüdenscheid (Pfarrerinnen- und Pfarrer-Gebetsbund)
Pfr. Dr. Albrecht Schödl (Jesus-Bruderschaft Kloster Volkenroda)

Teilnahmegebühr: 100 €; sollte die Teilnahme an den Finanzen scheitern, nehmen Sie bitte
Kontakt mit uns auf, damit wir eine Lösung finden können.

Anmeldung: Spätestens     bis zum 1. März 2016 an Pfr. Dr. Albrecht Schödl
(albrecht.schoedl@kloster-volkenroda.de; Tel. 036025-55978)

Veranstalter: Evangelisches Exerzitium e.V. / Pfarrerinnen- und Pfarrergebetsbund (PGB)
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