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Zum Thema:

Ende des Zweiten
Weltkrieges vor 75
Jahren - Erlebnisse
eines Achtjährigen
in Dessau
Die Wochen nach dem großen Schicksalsschlag
des 07. März 1945 (Zerstörung des Hauses, Tod
des Vaters) waren irgendwie völlig unwirklich.
Die meiste Zeit lebte man bei den Freunden, die
uns aufgenommen hatten, im Keller. Es gab nur
noch wenige Luftangriffe. Dafür machten Tiefflieger mit ihren Bordkanonen Jagd auf Menschen,
die nicht rechtzeitig Schutz gesucht hatten. Die
Straßen waren zwar freigeräumt, Wasser- und
Stromversorgung wiederhergestellt, später gab es
sogar wieder Gas. Aber nun begannen die Verteidigungsmaßnahmen mit dem allerletzten Aufgebot. „Panzersperren“ wurden errichtet, d.h. zwei
Reihen kräftiger senkrechter Balken quer über
die Straße in geringem Abstand, dazu Längsbalken; der Abstand wurde mit Erde aufgefüllt und
gestampft. Aber die „Sperre“ ging nur von Zaun
zu Zaun. Als die amerikanischen Panzer dann
wirklich kamen, umfuhren sie die Sperren durch
die Vorgärten. Da wurde nun alles zermalmt, und
wenn der Platz nicht reichte, wurde eine Hausekke weggerissen oder der Vorderteil eines Erkers.
Da sah man später zuweilen direkt in ein Zimmer;
gerade wie in eine Puppenstube. Auf einem freien Grundstück wurde ein Schützengraben angelegt, mit Birkenzweigen „getarnt“. Alles wirkte
irgendwie lächerlich. Nur die bereit liegenden
„Panzerfäuste“ zeugten vom Ernst der Lage. Zuweilen waren deutsche Soldaten kurz einquartiert. Die erzählten dann von ihren Kriegserlebnissen und zeigten ihre Blessuren. Für den Achtjährigen war das ungeheuer spannend. Deutlich zu
merken war eine gewisse Spannung.
- Fortsetzung Seite 2 -

Die Facebook-Seite der EKD hat 25.000 Abonnenten.
Die EKD hat 21,1 Millionen Mitglieder, ihre Fanpage 25.000 Abonnenten (1,18 Promille).

Pferdefuß in Gänsefüßchen
„social media“
Kaum ein Tag vergeht ohne Pressemeldung über „social media“, die
global vernetzten Reklameindustrien, die ihre Gewinne mit der Ausbeutung von Milliarden von Personendaten erzielen, weil die Besucher etwa von Fanpages mit ihren persönlichen Daten bei Facebook
registriert sein müssen.
Wer sich die Nutzungsbedingungen (Terms of Service) von Facebook genauer ansieht, dem fällt
auf, dass dort weit mehr „Informationen über dich“ und Geräteinformationen verarbeitet werden
als in den Datenschutzerklärungen
für Homepages (klassische WEBAuftritte) üblicherweise aufgezählt
werden. Datenschutzerklärungen
sind ja gemäß der europaweit
geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zwingend vorgeschrieben für Homepages. Überdies werden Verarbeitungsort und
Datenweitergabe sehr großzügig
gehandhabt (We share informati-

on globally.) Und eine Kirchengemeinde, die etwa eine Fanpage bei
Facebook betreibt, räumt dort eine
gebührenfreie weltweite Lizenz
ein, alle ihre kirchlichen Inhalte zu
verwerten (Permission to use content you create and share).
Fast alle von mir erreichbaren
Anbieter von Auftritten bei SocialMedia-Anbietern wie beispielsweise Facebook oder Instagram informieren die Besucher nicht über
Risiken und Gefahren, die bei der
Nutzung von „social media“ be- Fortsetzung Seite 2 -

- Fortsetzung von Seite 1 -

Pferdefuß in Gänsefüchen
"social media"
stehen. Dabei sind diese Anbieter doch
gemäß Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union gemeinsam mit dem
jeweiligen Social Media-Anbieter für die
Verarbeitung der personenbezogenen
Daten der Besucher verantwortlich.
Deshalb sollten alle diese Anbieter (u.a.
Landeskirchen, Kirchenkreise, Kirchengemeinden) die folgenden Punkte jeweils
in ihre Datenschutzerklärung aufnehmen. Selbst, wenn sie als kirchliche Anbieter einer Fanpage gemäß DSG-EKD
womöglich keine Bußgeldforderungen
gewärtigen müssten, so sollte sie doch
ihr „digitaler Anstand“ dazu veranlassen.
· Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie
„social media“ und deren Funktionalitäten in eigener Verantwortung nutzen. Es gelten dann die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Social
Media-Anbieters.
· Die bei der Nutzung von „social media“ über Sie erhobenen Daten werden von dem Social Media-Anbieter
verarbeitet und dabei gegebenenfalls
in Länder außerhalb der Europäischen
Union übermittelt.
· Wir als Anbieter einer Fanpage haben
keinen Einfluss auf die Art und den
Umfang der durch den jeweiligen

- Fortsetzung von Seite 1 -

Zum Thema:

"Ende des Zweiten
Weltkrieges ..."
Man beäugte sich. War ein Fanatiker
dabei, der den Endkampf riskieren wollte? Nein, man konnte klar reden.
„Macht Schluss, ergebt euch den
Amis!“ sagten die Frauen. „Wir sind
nicht verrückt!“ antworteten die Soldaten. Alle wussten, hätte es der Falsche
gehört, hätte das Tod durch Erschießen
bedeuten können.
Die Meldungen überschlugen sich nun.
Schon waren die Amerikaner in Magdeburg, dann in Calbe/Saale, schließlich in
Aken/Elbe. Es war eher erleichternd als
erschreckend. Und dann war es endlich
soweit. Draußen Motorengebrumm,
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Fanpage-Anbieter
EKD

Fanpage-Abonnenten
24.561

Hannover 96
EKvW

330.556
3.135

23.000
2.198.111

96.516
1.258

11.561
85.776

120.454

11.000

Arminia Bielefeld
Kirchenkreis Bochum
VFL Bochum

Mitglieder
21.140.599

Social Media-Anbieter verarbeiteten
Daten, die Art der Verarbeitung und
Nutzung oder die Weitergabe dieser
Daten an Dritte.
· Bei der Nutzung von „social media“
halten wir uns an Regeln und Einschränkungen, um negative Effekte möglichst
zu verringern.
· Die Nutzung von „social media“ ist nicht
erforderlich, um mit uns in Kontakt zu
treten oder unsere Informationen zu
erhalten. Alle Informationen, die wir
über „social media“ veröffentlichen,
können in gleicher oder ähnlicher Form
auch über unsere Homepage abgerufen
werden.

durch Auswertung der zahlreichen vom
Social Media-Anbieter erfassten „Informationen über dich“ und Geräteinformationen (s.o.).
Möge es den Verantwortlichen für kirchliche Fanpages gelingen, hier bald mehr
Vertrauen in ihr Handeln zu verbreiten
oder besser noch: auf Auftritte bei „social
media“ zu verzichten - ohne größeren
Verlust. Es zeigt sich nämlich bei einigen
kirchlichen Fanpages deutlich, dass die
Zahl der Fanpage-Abonnenten bezogen
auf die Gemeindegliederzahl lediglich im
niedrigen einstelligen Prozent- oder sogar
Promillebereich liegt.
Hanspeter Zoller
EFW-WEBmaster

· Andere als die in der Datenschutzerklärung für unsere Homepage genannten
Zugriffsdaten werten wir grundsätzlich
nicht aus.
Der letzte Punkt scheint mir insbesondere
deshalb erforderlich zu sein, weil Anbieter
von Fanpages den Verdacht ausräumen
sollten, dass sie Zugriffsanalyse betrieben

kurze Zeit Schießerei. Jemand pochte an
die Kellertür zum tieferliegenden Hof. Es
war schon dunkel, und die Gestalten
draußen sagten „American“. Alle Frauen
schrien, aber die Amerikaner sagten
wohl 50 mal „nix, nix, nix“ und leuchteten mit sirrenden Drucktaschenlampen in
alle Ecken. Mit Hilfe der Hauswirtin zogen
mehrere Amerikaner durch das ganze
Haus und leuchteten in die allerletzte
Ecke. Aber deutsche Soldaten hatten sich
nirgendwo versteckt. Danach stellte sie
sich hinter die Tür und fing an zu weinen, wohl eine Stunde lang. Es war unerträglich: Fremde Soldaten hatte zu sagen,
und sie war nicht mehr Herrin im Haus.
Erst am anderen Morgen durfte man vor
die Tür treten. Da ging dann der Achtjährige, übrigens das einzige männliche
Wesen im Haus , auf die Straße. Das war
ein unglaublicher, nie gekannter Ein-

druck. Der Tag (es war der 21. oder 22.
April) war mild und sonnig. Aber trotz
der Zerstörungen und Verwüstungen sah
alles aus wie frisch und neu. Jeeps fuhren vorbei. Amis schlenderten dahin.
Auch Deutsche schritten langsam daher,
offenbar äußerst verwundert. Nun erst
wurde klar: Keine Sirenen heulten mehr,
keine Fla-Waffen ballerten, keine Bomben fielen, keine Tiefflieger machten
Jagd auf Menschen. Der Krieg war zu
Ende!!! Das war ein nie gekanntes, gewaltiges, ja überwältigendes Gefühl von
Befreiung und Erlösung. Das war der
Anfang eines ganz anderen neuen Lebens in Freiheit und - hoffentlich – in
Sicherheit.
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Ein langjähriges und prägendes Mitglied der EA

Erinnerung an Erich-Wolfgang Lage
Erich-Wolfgang Lage verstarb am 25.
Oktober 2019. Die Trauerfeier in der
Bielefelder Süsterkirche fand am 5. November - an seinem 96. Geburtstag unter großer Beteiligung statt. Neben
seiner Familie waren es Menschen aus
vielen Kreisen, Vereinen und Verbindungen, für die er im Laufe seines langen
Lebens wichtig und prägend geworden
war. Die Evangelische Akademikerschaft
nahm eine bedeutende Rolle in seinem
Leben ein.
1923 wurde er in Neuenkamp
bei Lemgo geboren. Es folgte ein
Umzug nach Coburg. 1938 starb
seine Mutter. Durch den Beruf
kehrte der Vater mit der Familie
wieder zurück nach Lemgo. ( Zitat
aus seinen persönlichen Erinnerungen): „Da die Schulen in jedem Land auch heute noch unterschiedlich sind, durfte ich – abseits aller NS Strukturen – die Hermann-Lietz-Schule in Schloß Bieberstein besuchen. Freie verantwortliche Erziehung, sportliche
Erfolge, Flugsport, dann 4 Jahre
Arbeitsdienst, Soldat, Flugzeugführer Offizier, Gefangennahme. Am
8.5.45, dem Tag des Waffenstillstandes, verglich der Bataillonskommandeur Jesus in abfälliger Weise
mit Hitler: „Beide kamen aus der
untersten Hefe des Volkes und führten
ihr Volk zum Licht empor. Die Jünger
Jesu verließen ihren Herrn am Kreuz. Die
Männer um Hitler warfen sich an der
Feldherrnhalle vor ihn. Beide sind vor
uns aufgenommen. Wir wissen nicht
wohin. Hitler wird wiederkommen und
uns fragen, ob wir unsere Pflicht getan
haben“. Alle 350 Soldaten schwiegen.
Über solche Worte galt es 1945 nachzudenken. Antwortsuche bei Goethe,
Hölderlin und Rilke. Mit Freunden in
einer Literaturzeitung „Stufen“ geschrieben. Ich wurde dann Lehrer, später dann Realschullehrer, Fachleiter,
wurde ordiniert, bildete über 20 Jahre
Religionslehrer aus, leitete die AG der
Religionslehrer an Realschulen in Westfalen und war 1992/93 im Auftrag des
KM in Halle, um in Sachsen/Anhalt Religion und Ethik einzuführen. In der Kir-

che war ich Presbyter, Kirchmeister, Kreisund Landessynodaler (1961), 1963 bis
1965 Mitarbeiter beim Kirchentag, leite
jetzt noch einen Seniorenkreis und war
und bin seit vielen Jahrzehnten im Vorstand der EA.“
Er begann seine Lehrerausbildung an
der neu gegründeten Akademie in Bielefeld. In Bielefeld gab es noch keine ESG,
im Gegensatz zu der Vorgängerakade-

mie Detmold. Dort nannten sich
die ESG-Mitglieder „Jungakademiker“.
1948/49 bis 1957 wurde D .Hans Thimme (der spätere Präses) der erste Studentenpfarrer in Bielefeld. Von 1949 bis
1953 war Lage aktiver Teilnehmer an den
Hauskreisen der EA in Detmold, Bethel
und Ostwestfalen. 1953 lud er die Hauskreise von Detmold und Bielefeld mit der
ESG nach Bethel in das Otto-RiethmüllerHaus ein. Diese Tagung mit namhaften
Professoren trug zur Stärkung der EA in
Ostwestfalen bei. Von 1959 bis 1993 war
Erich-Wolfgang Lage Mitglied im Vorstand der EA Westfalen. Zuständig war er
für die Hauskreise. Sein eigener Hauskreis
musste wegen wachsender Teilnehmerzahl zweimal geteilt werden. Auch diese
Hauskreise unter Dr. Heinrich Reiß und
Else Behrend wuchsen sehr schnell an.
Herr Lage führte in Bielefeld, ausgehend
aus seinem Hauskreis, einen neuen
Schwerpunkt ein. Von 1973 bis 2010

fanden Zusammenkünfte im neu gegründeten „Haus der Stille“ in Bethel statt,
die „Biblischen Seminare“. Die ersten
Meditationstagungen hatten Titel wie
„Zuwendung“, „Für-Einander“, „Stille
Tage“, „Wie gehen wir miteinander
um?“ oder „Hoffnung“. Seit 1981 fanden diese Besinnungstage mit Axel Funke und Frau Prof. Dr. Gisela Kittel im Advent statt. Biblische Themen wurden jetzt
die Grundlage. Bis 2010 wurden
stets hochkarätige Referenten für die
immer ausgebuchten Tagungen gewonnen. Zitat Lage: „2011 habe ich
nach dem Tod meiner lieben Frau
(2007) und auch aus Altersgründen
die „Biblischen Seminare im Haus
der Stille“ beendet. Ohne Gerhardas
stille, liebevolle, aber wachsame und
umsichtige Hilfe hätte ich Vieles
nicht so durchführen können. Heute
kann ich nur immer wieder für das
von ihr Geschenkte dankbar sein.“
Von 2002 bis 2009 war Herr Lage
wieder im Vorstand des Evangelischen Forums Westfalen, wie sich
unser Landesverband der EA heute
nennt. Sein Interesse an der EA
blieb auch in seinem hohen Alter
erhalten.
Der Vorstand des Evangelischen
Forums Westfalen erinnert sich seiner
mit großem Dank für seinen ständigen
Einsatz für die EA während seines langen
Lebens.
Ingrid Bellmann
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angedacht
Gideon Klein aus Prag, ein begabter
jüdischer Geiger in den 30er Jahren, wird
Ende 1941 nach Theresienstadt deportiert. Er komponiert auch dort, hält Literaturabende, organisiert Konzerte. Am Ende
gelangt er nach Auschwitz, auch dort
überlebt er bis zum Tag der Befreiung
durch die Rote Armee, dem 27. Januar
1945. Da erschießt den 25jährigen ein
fliehender SS-Mann der Bewacher.

Madrid zeigt, wie die Politik sich scheut
vor unpopulären Konsequenzen. Sie wird
dem Ernst des Problems nicht gerecht.
Neue radikale Mehrheiten werden die
Parteien wegfegen, die an unsere angestammten Rechte zu gehen wagen. So wie
es in den Tagen der Pariser Proteste gegen
eine notwendige Rentenreform deutlich
wird. Die bisherigen Parteien sind ratlos
vor der AfD, die weiter an Stimmen ge-

Ein Einzelfall? Sehen Sie mal nach Eriträa, Sudan, Burundi oder dem Kongo!
Was da nicht Einzelne, sondern ganze
Bevölkerungen leiden oder einander antun, übersteigt (schon lange) unser Vorstellungsvermögen.

Die Klimakrise Hoffnung auf
Güte und Gnade

Ist unser Gleichmut, unser Optimismus
gerechtfertigt? Wir lassen uns nicht aus
der Ruhe bringen. Es wird schon gut ausgehen, oder doch besser werden – so
glauben wir.

winnt und alles Notwendige mit Populismus an die Wand drückt. Die Rechte ist im
Osten unseres Landes zu bedenklicher
Stärke gewachsen, sie kann das Ganze
zerreißen und Rechtsstaat, Menschenrechte, Minderheitenschutz hinwegfegen,
wie einst 1933 eine andere rechte Partei.

Die Klimakrise bringt erstmals zum
öffentlichen Bewusstsein, dass es auf der
Kippe steht, ob es gut ausgeht oder nicht,
vielmehr der Planet verlöscht, genauer:
wir ihn auslöschen. Nicht nur Bienen und
andere Tierarten, sondern uns und unsere
Lebensmöglichkeiten.
Bewahrung? Gott wird seine Schöpfung
nicht preisgeben? Das Böse im Menschen,
hier in Gestalt seiner Kurzsichtigkeit und
Gleichgültigkeit, spricht eine andere Sprache. In Sydney sagte kürzlich lt. ARD ein
älterer Mann angesichts der bedrohlichen
Buschbrände dort: “Klimawandel ist Unsinn, ich bin alt genug, das zu beurteilen!” Dass der Fleischkonsum zurückgeht
oder die Fleischpreise steigen, dafür gibt
es keine Anzeichen. Das Tempolimit will
bei uns eine Mehrheit, es kommt aber
nicht. Oder die Flugreisen: Viele sehen das
Risiko inzwischen, aber die meisten machen so weiter wie bisher.
Gegen die Tendenz, für die der US-Präsident eines der eindrucksvollsten Beispiele
ist, gegen diese selbstmörderische Tendenz des Menschen kann Gott nicht bewahren, fürchte ich. Er kommt an seine
Grenzen, weil er uns ja – so die Theologie
- Freiheit lassen will.
Noch einen Schritt weiter: Was wird aus
unserer Demokratie, wenn die Politik
endlich einschneidende Veränderungen
und Belastungen zum Klimaschutz ein
führt? Die ergebnislose Klimakonferenz in

Diese Tendenz wird sich verstärken,
wenn wegen der extremen Wetterentwicklung, der Hitze und dem Wassermangel der Streit um die notwendigen Maßnahmen die Gesellschaft zerreißt. Schon
jetzt meinen Fachleute, der Punkt der
Unumkehrbarkeit sei schon überschritten
und keine Besserung und kein Stop der
Entwicklung mehr möglich. Der Streit bei
“hart aber fair” (ARD am 3. Dezember)
bot ein eindrucksvoll prophetisches Szenario.
Konsequenz: “Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot!” Also
Resignation, Egoismus, Verzweiflung?
Was antworten wir? Was sagt unser Glaube?
“Fürchte dich nicht und verzage nicht!”
- so Josua 8, Vers 1, die Losung am 1. Tag
der Klimakonferenz von Madrid am 2.
Dezember. Müsste es nicht eher heißen:
“Wenn ihr euch nicht bessert, so werdet
ihr alle auch so umkommen!”, wie Jesus
sagt nach einem Massaker des Pilatus und
dem Einsturz eines Turms, der viele erschlug (Lukas 13,1ff)? Die Jahreslosung
für 2020 trifft uns sehr genau: “Ich glaube, hilf meinem Unglauben!” (Markus 9,
24).
Können wir uns angesichts aller Bedrohungen auf Gott verlassen? In der Geschichte kann man eine “göttliche Weltordnung”, also dass alles seinen Sinn hat

und alles Unrecht letztlich überwunden
wird, nicht nachweisen. Kann es die Naturwissenschaft oder irgendjemand anderes? Seit Kant werden wir sagen müssen:
nein, kann niemand. Viele von uns, die
Christen sind, werden unsicher werden,
sich abwenden von christlicher Hoffnung.
Wahrhaft apokalyptisch erscheint unsere
Situation, sie erinnert an biblische Texte:
“Es werden Zeichen geschehen an Sonne
und Mond und Sternen, und auf Erden
wird den Leuten bange sein, und sie werden zagen, denn das Meer und die Wasserwogen werden brausen, und die Menschen werden verschmachten vor Furcht
und vor Warten der Dinge, die kommen
sollen über die ganze Erde; denn auch der
Himmel Kräfte werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen des
Menschen Sohn kommen in einer Wolke
mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn
aber dieses anfängt zu geschehen, so
sehet auf und erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht.” (Lukas
21, 25-29)
Es steht auf Spitz und Knopf, wir müssen uns entscheiden. Ich glaube Jesu
Wort: “Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht!”
(Lukas 21,33), und so hoffe ich auf seine
Güte und Gnade.
Christian Stolze
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Kirchen der Welt

Die Herrnhuter Missionshilfe
Am 8. November 2019 hatte der Hauskreis Bielefeld Herrn Pfarrer/ Rev. Niels
Gärtner zu Gast. Er vertritt im Pfarramt
Bielefeld die HERRNHUTER MISSIONSHILFE (HMH), d.h. Mission Association of the
Moravian Church in Germany. In einem
sehr lebendigen Vortrag, unterstützt von
Power-Point, entwickelte er die Rolle der
weltweiten Kirche der Herrnhuter Missionshilfe, ihre heutigen Strukturen und
ihre Strukturgeschichte.
Die Herrnhuter Brüdergemeinde ist
eine Evangelische Kirche. 1722 gründeten Evangelische Flüchtlinge aus Mähren, deren Glaubensausrichtung bis
zur tschechischen Reformation im 14.
Jahrhundert zurückreichte, auf dem
Gut des Grafen Nikolaus Ludwig von
Zinzendorf in Sachsen den Ort Herrnhut. Weitere Menschen, die auf der
Suche nach neuen Formen des christlichen Zusammenlebens waren, kamen hinzu. Nach Auseinandersetzungen um unterschiedliche Glaubensstile stand für alle die Erfahrung der Versöhnung durch Jesus
Christus am Beginn der Kirche.
Wichtig war ihnen, dass die Liebe
Gottes allen Menschen gilt, unabhängig von Hautfarbe, Kultur oder
Geschlecht. 1732 begann die
Herrnhuter Mission. Die neu gegründete Herrnhuter Gemeinde
entsandte unter Leitung des Grafen Zinzendorf die ersten Missionare zu den Sklaven auf der karibischen Zuckerrohrinsel St. Thomas. Weitere frühe Missionsstationen gab es in Grönland, in
Surinam, in Nordamerika, bei
den Inuit in Labrador und
Lappland und am Kap der Guten Hoffnung. Die Herrnhuter
Missionshilfe (HMH) steht in
der Tradition der Herrnhuter
Mission, d.h. sie wird getragen von der Herrnhuter Brüdergemeinde in Deutschland,
die in Deutschland auch
Evangelische Brüder-Unität heißt, in anderen Ländern Moravian Church oder Iglesia
Morava (Mährische Kirche). Aus den Missionsgebieten sind lebendige Kirchenprovinzen geworden, die zusammen die weltweite Brüder-Unität bilden. Dazu gehören
rund 1050000 Mitglieder in über 40
Ländern. Eingebunden sind sie in 19 selbständige Provinzen sowie in mehrere gemeinsam verantwortete Unitätswerke. Alle
sieben Jahre kommen die Provinzen zu

Weltweite Kirche
neben der
Landeskirche

Unitätssynoden zusammen.
Alle Kirchenprovinzen wissen sich gemeinsam verantwortlich für verschiedene
Unitätswerke und einen Missionsfonds.
Außerdem verbinden die Losungen, die in
mehr als 50 Sprachen übersetzt sind, die
Gemeinden miteinander. In Europa gibt
es die Tschechische Provinz, die Provinz in
Großbritannien und Irland, sowie die
Europäisch-Festländische Provinz. Letztere

umfasst Gemeinden und Gruppen in
Deutschland, in den Niederlanden, in der
Schweiz, in Dänemark, in Schweden, in
Albanien, in Estland und in Lettland. Die
HMH ist die Missionsorganisation der
Brüder-Unität in Deutschland. In Dänemark, in den Niederlanden, in der Schweiz
und in Schweden gibt es weitere Missionsorganisationen. Sie alle
sprechen sich mit der Arbeit
mit ihren Partnern in Übersee
ab. Die HMH unterstützt vor
allem kirchlich-missionarische
Aktivitäten in Afrika. Dort
wächst die Zahl der Christen,
und viele Impulse strahlen zurück auf die zahlenmäßig kleiner
werdende Christenheit im alten
Europa. Die HMH verwendet
keine aggressiven missionarischen Strategien, um schnelle
Erfolge zu erzielen. Aufgrund
prägender Gemeinschaftserfahrungen der Herrnhuter Brüdergemeinde hat die HMH keine Berührungsängste und sucht zunächst
das Einende, bevor sie sich dem
Trennenden zuwendet. Sie tritt ein
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Die HMH
arbeitet in der Verbundenheit der
weltweiten Brüderunität und im Rahmen gemeinsam vereinbarteter Partnerbeziehungen. Gern einbezieht sie
den Sachverstand anderer. Im Vordergrund der geförderten Projekte steht
die Hilfe zur Selbsthilfe – es sollen
keine neuen Abhängigkeiten geschaffen werden. Die HMH sucht ständig
das Gespräch und die praktische Abstimmung mit christlichen Gruppen
und Kirchen vor Ort. Zum Beispiel wurde die Brüdergemeinde in Grönland
eingefügt in die evangelische dänische
Kirche, da sich ihre Glaubensinhalte
gleichen und die Zusammenarbeit ausgezeichnet war. Die HMH wird nicht nur aus
dem Bereich der Brüder-Unität unterstützt, sondern auch von einem großen
Freundeskreis. Außerdem ist sie Mitglied
des Evangelischen Missionswerkes in
Südwestdeutschland (EMS) und des Evangelischen Missionswerkes in Deutschland
(EMW).
Ingrid Bellmann
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„Evangelische Kirche - Quo vadis?“
Im Juli 2018 hat der Ev. Oberkirchenrat der Badischen Landeskirche ein Gesprächspapier „Christen und Muslime“ herausgegeben, um den Dialog und die Akzeptanz der beiden
Religionen zu fördern. Die badischen Gemeinden werden
aufgefordert, bis Ende November 2019 Stellung zu nehmen.

Lutherische Pfarrgeschwisterschaft
Der Diakonus
Bielefeld, d. 25.11.2019
An den
Evangelischen Oberkirchenrat
In Karlsruhe
Christen und Muslime
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Schwestern und Brüder!
Die Lutherische Pfarrgeschwisterschaft
hat sich bei mehreren Zusammenkünften intensiv mit dem Gesprächspapier
der EKiB beschäftigt, das bei uns sehr
viele Fragen aufgeworfen hat.
Das Papier zeugt sowohl im Blick auf
den Koran als auch auf die Hl. Schrift
von einer Sicht, die wir so nicht teilen
können.
Die Aussage „Dabei ist die Anerkennung der Einzigkeit Gottes im Glauben
der drei Religionen der jeweils unterschiedlichen Weise, von ihm zu reden,
vor und übergeordnet“ (GP S.24)
ist ein philosophisches Gedankenspiel,
das nicht der biblischen Offenbarung
entspricht. Schon in der hebräischen
Bibel wird deutlich, dass Jahwe mit keinem anderen „Gott“ vergleichbar, sondern allein der „Einzige“ ist. Dieser unser Gott ist der Vater Jesu Christi – in
ihm hat er sich offenbart. Das ist kein
menschliches Gedankenspiel, sondern
die Wahrheit und die Wirklichkeit. (Barmen 1)
Für den Islam ist der Koran als das von
Gott herabgesandte Gotteswort 100%
und wortwörtlich verbindlich. Nach dem
Koran gilt „Beigesellung“ (shirk) als
unvergebbare Sünde. Da Christen Jesus
Christus als Sohn Gottes bekennen, in
dem Gott in dieser Welt Mensch geworden und heute im Hl. Geist gegenwärtig
ist, gesellen sie Jesus Gott bei und begehen damit shirk. Deswegen sind sie für
jeden Muslim grundsätzlich Freiwild und

Auch die Lutherische Pfarrgeschwisterschaft mit Sitz in Bielefeld, in der unsere Hauskreismitglieder Margret und Joachim von Falck ebenfalls Mitglieder sind, hat sich mit dem
Papier befasst und ist zu folgendem Ergebnis gekommen
und hat dem entsprechend diesen Brief verfasst:

müssen laut Koran mit dem Tode bestraft
werden (Sure 5,71f u.v.a.).
Jesus ist im Islam ein Prophet und Gesandter Allahs wie andere Propheten und
Gesandte auch; seine Einzigartigkeit wird
geleugnet. Der Vorwurf der „Beigesellung“ macht aus muslimischer Sicht einen theologischen Dialog zwischen Christen und Moslems unmöglich – es sei
denn, wir Christen kommen den Muslimen entgegen und verleugnen Jesus
Christus, die Grundlage unseres Glaubens. Das schließt eine Zusammenarbeit
in praktischen Fragen (Sozialarbeit) nicht
aus.
Im Islam wird Jesu stellvertretendes Leiden
für uns sündige Menschen, sein Sühnetod am Kreuz und seine Auferstehung
„überflüssig“, weil jeder Mensch für sich
allein vor Gott einstehen muss und keine
Hilfe im Gericht, keine Stellvertretung
oder Fürsprache erhält.
Wie man in diesem Zusammenhang von
einer „Hochschätzung“ Jesu im Koran
sprechen kann (GP S.26 u. öfter), bleibt
unerfindlich.
Falsch ist die Aussage, „Jesus und Mohammed können in je eigener Weise als
zeichenhafte Vergegenwärtigung der
Barmherzigkeit Gottes verstanden werden“. Was für eine Vorstellung von Barmherzigkeit hat der EOK? Mohammed hat
allein im Koran über 200 Mal zum Töten
und zum Krieg aufgerufen, Jesus kein
einziges Mal.
Wenn im Koran von Barmherzigkeit die
Rede ist, so gilt das nur „für Menschen,
welche glauben“ (also Muslime sind und
sich unterwerfen, denn Islam heißt Unterwerfung und nicht Friede und hat mit
Salam (Friede) nichts zu tun). Vgl. Sure
7,52.
Ausgespart bleibt im GP die Stellung der
Frau im Koran, die dort für Muslime
grundlegend geregelt ist. (vgl. dazu den
Artikel „Frauen“ im ABC des Islam S.7ff).

Einen „Dialog mit Musliminnen und
Muslimen auf Augenhöhe“ zu führen,
bleibt eine Illusion. Nach islamischem
Selbstverständnis ist der Islam als letzte
Offenbarung Allahs allen anderen Religionen überlegen. Dazu Pfr. em. v. Falck,
der zusammen mit OKR Blank vom kirchlichen Außenamt der EKiD mit dem Direktor der Al-Azhar-Universität als Stellvertreter des Großscheichs von Al-Azhar
(dem „Papst“ der Sunniten) einen „Dialog“ führen wollte und belehrt wurde:
„There are 3 monotheistic religions. On
bottom there is Judaism, above it Christianity and on top there is Islam.“
Wenn es im GP S. 8 heißt: „Politische
Instrumentalisierung von Religion (ist) zu
unterscheiden von Religiosität und Glauben“ so ist das Problem, das der Islam
weltweit mit sich bringt, nicht getroffen,
denn im Islam gehören Religion und
Politik untrennbar zusammen.
Als Schlusswort des GPs heißt es auf S.
61: „Möge diese Studie … zu einer
Hochschätzung muslimischen Glaubens
und Lebens“ führen. Dies ist nicht Aufgabe einer christlichen Kirchenleitung,
und es ist nicht Aufgabe der evangelischen Kirche und ihrer Bischöfe, dem
Islam in unserem Land den Weg zu ebnen, sondern allen Menschen gemäß
unseren Bekenntnisschriften Christus zu
verkünden in Wort und Tat.
Angesichts der Wirklichkeit in islamischen Ländern (Christenverfolgung)
führt der EOK mit diesem GP die ihm
anvertrauten Gemeinden in die Irre.
i.A. Joachim v. Falck
Pfarrer em.
Hunteweg 18
33689 Bielefeld
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Erlebtes und Bedachtes
Über das schicksalhafte Datum 09. November ist in früheren Rundbriefen bereits berichtet worden (Text eines Vortrages von Prof. Dr. Bernd Faulenbach in Nr.
1/2018 und Nr. 2/2018). Hier soll nun
versucht werden, unterschiedliche eigene
Erlebnisse und Erfahrungen darzustellen.
1) Die Pogromnacht
09./10. November 1938
Der Verf. wurde im Februar 1937 geboren, also gut 1 ½ Jahre, bevor der von
großen Teilen des deutschen Volkes zumindest ohne deutliche Proteste, wenn
nicht manchmal mit geheimer Schadenfreude, stattfindende Sturz in den Abgrund der De-Zivilisation geschah. Die
Erwachsenen sprachen von „Reichskristallnacht“. Das Klirren bei der Zerstörung
jüdischer Geschäfte beeindruckte wohl
mehr als die lodernden Flammen brennender Synagogen.
Dann kamen die Siegesmeldungen
1939 bis 1941. Aus dieser Zeit ist dem
etwa 5 Jahre alten Jungen ein seltsames,
rätselhaftes Ereignis erinnerlich: An einem
abseits gelegenen Platz des Stadtzentrums von Dessau war ein bizarrer Erdhaufen zu sehen, offenbar ein mit Abdeckung
und Glättung versehener Trümmerhaufen.
Auf Anfrage sagte die Mutter: „Das war
mal die Synagoge. Dort feierten die Juden
ihre Gottesdienste. Man braucht sie nicht
mehr; sie wurde abgerissen. Die Juden
sind weg.“ Der Ton der Antwort ließ
weiteres Insistieren nicht ratsam erscheinen.
Die weiteren Folgen dieses unheimlichen Vorgangs erwiesen sich als schrecklich, zerstörerisch, vernichtend: Zunehmende Horrormeldungen von den Fronten, immer heftigere Bombenangriffe,
schließlich der Großangriff der Royal Air
Force auf Dessau am späten Abend des
07. März 1945 („operation shad“, also
„Operation Maifisch“) , Zerstörung des
Hauses, tödliche Verletzung des Vaters,
amerikanische Besatzung etwa 3 Monate,
dann sowjetische Besatzung.
Ein besonderes Erlebnis aus dem Frühjahr 1946 blieb im Gedächtnis haften: Vor
dem Dessauer Rathaus hatte man große
Schautafeln errichtet mit Fotos jeglicher
Art und Größe aus den KZ-Lagern. Am
oberen Rand war ein Titel lang über die
Bilder eingefügt: „Ihr sollt es alle wissen!“ Obwohl der Neunjährige keinen

Synagogen in Flammen: Reichspogromnacht am 9. November 1938

vollen „Durchblick“ haben konnte, erschrak er doch sehr: Die Männer gingen
nach einiger Zeit der Betrachtung langsam davon, kopfschüttelnd und ratlos,
von den Frauen aber weinten die meisten.

2) Der Fall der Berliner Mauer am
09. /10. November 1989
Viele Seiten könnten geschrieben werden über das geteilte Deutschland in der
Nachkriegszeit, das Leben in der DDR, ab
Oktober 1953 in der BRD, Schüler in Dortmund, Student zumeist in Münster, Englandaufenthalt 1960/61, Referendar in
Herne und dann wieder in Münster, Lehrer für Englisch und Russisch in Bielefeld,
zumeist am Westfalen-Kolleg, zuletzt auch
Fachleiter für Russisch am Studienseminar
Bielefeld. Was das Letztere anbetrifft: da
zeigte sich die DDR-Vergangenheit als
äußerst nützlich und günstig. Doch erst
1976, als sich nach den Brandt – Stoph –
Verhandlungen die Lage deutlich verbesserte, in beschränktem Ausmaß sogar
„normalisierte“, konnten Reisen und
Besuche in Richtung Dessau stattfinden.
Die DDR war deutlich gefestigt, ein
(bescheidener) wirtschaftlicher Aufschwung war zu erkennen. Aber an dem
Eindruck eines „Kolosses aus Stahl, Beton
und Granit“, den der ganze Ostblock (das
„Sozialistische Lager“) bot, und an dem
nicht zu deuteln und zu rütteln war, hatte
sich nichts geändert. Man musste irgendwie sehen, wie man damit zurande kam.
Umso erstaunlicher, verwirrender, unbegreiflicher waren die Ereignisse gegen

Ende der 80er Jahre. Wer hätte die Szenen
in der Prager Botschaft vorausahnen können, wer erinnert sich nicht an den
Marsch der 70 000 in Leipzig am 09. Oktober 1989, als Rufe „Keine Gewalt!“
und „Wir sind das Volk!“ erschallten und
die Demonstration schließlich unblutig
endete. Das war wahres Heldentum,
höchster Mut für eine gute und gerechte
Sache! Honecker oder Krentz hätten
schießen lassen, wenn ein Wink aus Moskau gekommen wäre: „Ihr habt freie
Hand!“ Aber er kam nicht! Und dann
kam die Grenzöffnung am 09. November
spätabends in Berlin: ein unerwarteter,
überraschender, unglaublicher Glücksfall
nach einer Kette von vorausgehenden
glücklichen Fügungen. Und dann die
lächerliche Szene bei der Pressekonferenz,
als ein ungeschickt stammelnder DDRPolitiker die Frage eines Journalisten, ob
die Reisefreiheit jetzt beginne, mit „Ja,
soviel ich weiß, sofort.“ beantwortete.
Kann Geschichte sich solch einen Witz
erlauben? Ja, sie kann!
Und da klingelte das Telefon. Mein englischer Freund, Rev. Edwin Herbert William
Crusha, rief an. Er hatte sofort den
„Durchblick“ gehabt: Da geschieht Weltgeschichte pur, und das auf höchstem
Rang! Und nun ergab sich ein etwa 1½
stündiges Gespräch (englisch). Er hielt die
Wiedervereinigung für ein folgerichtiges
und sinnvolles Resultat der Entwicklung.
Der deutsche Gesprächspartner hatte
Bedenken. Wäre denn nicht ein wirklich
freier, demokratischer sozialistischer DDRStaat die günstigere und bessere Lösung?
Die Sache blieb letztlich offen! Doch als-
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bald zeigte sich: Die meisten DDR-Bürger
hatten keine Lust auf neue Experimente.
Und dass der Westen solche angesichts
der maroden DDR-Situation ziemlich ganz
hätte bezahlen müssen, wäre zu verstehen
und zugleich aberwitzig gewesen. Und
noch ein Wort : Es gibt Leute, vor allem im
CDU-Bereich, die mit Spott und Häme
feststellen, dass man auf SPD-Seite die
Wiedervereinigung für unmöglich oder
sogar unerwünscht gehalten habe. Man
selbst habe es natürlich von vornherein
besser gewusst. Das ist unsinniges Geschwätz. Unbestreitbar aber ist, dass sich
Helmut Kohl große Verdienste erworben
hat, indem er das kurze „Zeitfenster“ für
die Wiedervereinigung nutzte, um diese
zu verwirklichen.

3) Der 09. November 2019:
30 Jahre danach in Bielefeld
Die Gerichte handelten nicht klug, als
sie eine Demonstration zu „Ehren“ einer
einsitzenden Holocaust-Leugnerin gerade
am 09. November gestatteten. Die Wege
beider Richtungen (gegen oder für
Rechts) waren sorgfältig ausgeklügelt. Die

Menschen im Glück: Maueröffnung am 9. November 1989

Marschrouten und Kundgebungsstätten
derer, die die Demokratie verteidigten und
das Gedenken an die Opfer der Nazidiktatur ehrten, waren von insgesamt etwa
14.000 Menschen besetzt. Auf der anderen Seite zählte man 280 - 300 Teilnehmer. Das war ein eindeutiger Sieg der

Demokratie. Alle Mühen der Veranstalter
und Organisatoren hatten sich gelohnt.
Ihnen gebührt unser aller Anerkennung
und Dank.
Rolf Bellmann

Bericht über die Vorsitzendenkonferenz in Soest
Alljährlich treffen sich die Vorsitzenden
der Landesverbände der Evangelischen
Akademikerschaft auf Einladung eines
der Landesverbände im dortigen regionalen Bereich. Im Vorstand des Evangelischen Forums Westfalen hatten wir uns
darauf verständigt, in die alte Hansestadt
Soest einzuladen. Schöne Fachwerkhäuser, die berühmten Kirchen und das traditionsreiche, aber nicht zu teure Tagungshaus der „ Evangelischen Frauenhülfe“ mit ausgesprochen freundlich
zugewandten Mitarbeiterinnen hatten
den Ausschlag für diese Wahl gegeben.
Vom 18.-20. Oktober 2019 trafen sich
dann also die Vorsitzenden mit dem
Bundesvorstand in Soest. Zwei inhaltliche Schwerpunkte hatten besonderes
Gewicht: Die Frage der Nutzung der sozialen Medien durch die Landesverbände
und den Bundesverband auf der einen
Seite und „Der Konflikt zwischen Israel
und Palästina und der Streit ihrer Sympathisanten in Deutschland“ auf der anderen Seite. Über das Israel-Thema referierte der derzeitige Probst von Jerusalem Dr.
theol. Rainer Stuhlmann. Des social media Themas nahmen sich der Redaktionsleiter der evangelischen aspekte und

frühere Bundesvorsitzende unseres Verbandes, Dr. Bertram Salzmann, und der
ehemalige technische Direktor des Rechenzentrums der Ruhr-Universität Bochum, Hanspeter Zoller, an. Zu beiden
Themenkreisen finden Sie Beiträge in den
evangelischen aspekten (4/2019, S. 48f)
und in diesem Rundbrief (s. Art. Hanspeter Zoller). Das Referat von Herrn Stuhlmann kann beim Vorsitzenden
(m@wuschka.de) angefordert werden.
Neben der Befassung mit den o.g. Inhalten durften die Landesverbandsvorsitzenden eine Stadtführung unter der Leitung
des gebürtigen Soesters Dr. Lars Wegner
erleben. Er wohnt inzwischen in Süddeutschland und ist jetzt Mitglied des
Badischen Landesverbandes. Sorgfältig
vorbereitet machte er auf manches Detail
in den historischen Gemäuern aufmerksam und ließ damit die Geschichte der
Hansestadt lebendig werden. Ein ganz
besonderer Höhepunkt war der Besuch
der gotisch-barocken Orgel von St. Andreas in Ostönnen. Diese Orgel ist sowohl
ein technik- als auch kunst- und kulturgeschichtliches Denkmal ersten Ranges und
zählt zu den ältesten spielbaren Orgeln
der Welt. Wahrscheinlich ist sie sogar die

älteste unter diesen. Sie verfügt heute
über acht Register mit 576 Pfeifen, von
denen noch mehr als die Hälfte (326) aus
der Zeit vor 1500 stammen. Das barocke
Äußere stammt von Johann Patroclus
Möller, der 1721–1722 die Orgel nach
Ostönnen umsetzte und umbaute. Um
nicht nur ein optisches Erlebnis dieser
Orgel zu haben, sondern auch die Akustik wahrnehmen zu können, hatte Wegner die Organistin aus Ostönnen um ein
kleines Orgelkonzert gebeten. Stücke,
bei denen die unterschiedlichen Registermöglichkeiten vorgestellt wurden, machten den Ausflug zu dieser historisch
wertvollen Orgel zu einem Erlebnis.
Am Sonntag feierte die Vorsitzendenkonferenz den Gottesdienst in der Wiesenkirche mit der Soester Gemeinde und
ihrem Pfarrer. Kurze Erläuterungen zu
den wichtigsten Elementen der Kirche
rundeten den Gottesdienstbesuch ab.
Im Anschluss an eine Schlussrunde und
das Mittagessen in der Tagungsstätte
ging für die Teilnehmenden diese Konferenz zu Ende.
Michael Wuschka
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Donnerstag, 14.5.2020, 19.00 Uhr
Ort: Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus, Am Brodhagen 36, Bielefeld

Lukas Brand
„Intelligente Maschinen als moralische Akteure“.

ROBOTER

Der Referent ist Wiss. Mitarbeiter an der Kath.-Theol. Fakultät der Ruhr-Universität
Bochum. Am Lehrstuhl für Religionsphilosophie und Wissenschaftstheorie wird in
verschiedenen Projektgruppen zu einer großen Bandbreite an Themen geforscht, die
sich im Spannungsfeld von Religion, Philosophie und Wissenschaft verorten.
Zum Vortragsthema erschien nebenstehende Veröffentlichung.

ALS

Künstliche Intelligenz tritt gegenwärtig aus dem Reich der Science-Fiction in den Bereich
des Möglichen und läutet damit die Roboterrevolution ein. Selbstfahrende Autos,
autonome Staubsauger oder Pflegeroboter gewinnen mit Hilfe künstlicher Gehirne an
Selbstständigkeit und werden zunehmend mit moralisch komplexen Problemen
konfrontiert. Noch gibt es keine Lösung für den Umgang einer autonomen Maschine
mit unvorhergesehenen Problemen. Welche Anforderungen stellt die Maschinenethik
an solche künstlichen Akteure? Welche Möglichkeiten bietet die neue KI-Technologie,
aus intelligenten Maschinen moralische Agenten zu machen?
VlALAG
FDI!ORICH

PUSTET

Veranstalter: Katholisches Bildungswerk, Konrad-Adenauer-Stiftung und Evangelisches
Forum Westfalen.

Hauskreis Bielefeld
Nähere Auskünfte über die Veranstaltungen, insbesondere über die Orte, erteilen: Ingrid und Rolf Bellmann,
Naggertstraße 39, 33729 Bielefeld-Brake, Tel.: 0521/7 66 23; E-Mail: rolf.bellmann@gmx.de
Gäste sind bei allen Veranstaltungen herzlich willkommen.
Freitag, 10. 01. 2020, 15.30 Uhr
Christa Gerwing

„Körpersprache - andere und uns selbst besser verstehen“.
Freitag, 14. 02. 2020, 15.30 Uhr
Pastorin Biermann

Bericht über ihre Arbeit als Gefängnis-Seelsorgerin
Freitag, 20. 03. 2020, 15.30 Uhr
Inge Sebald

„Rohstoff-Förderung (v.a. Coltan) für eine zukunftsfähige Entwicklung???
Die Demokratische Republik Kongo“.
Freitag, 17. oder 24. 04. 2020, 19.30 Uhr
N.N. (angefragt)

„Ostern in der Kunst“.
Freitag, 15. 05. 2020 19.30 Uhr
Prof. Dr. Wolfgang Schild

Ein juristisches Thema
Jahresmindestbeitrag 40,- EUR; Paare 65,- EUR; Mitglieder zahlen ermäßigten Eintritt; Bankverbindung:
KD-Bank eG Dortmund, Bank für Kirche u. Diakonie, IBAN: DE16 3506 0190 2100 1080 14 / BIC: GENODED1DKD
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Die Körpersprache im menschlichen Miteinander
„Im Beisein anderer können wir nicht
nicht kommunizieren.“ Diese von Paul
Watzlawick prägnant formulierte doppelte Verneinung beschreibt den Sachverhalt,
dass wir, wenn wir unter Menschen sind,
nicht vermeiden können, etwas mitzuteilen. Kommunikation umfasst viel mehr als
bloßes Sprechen: Der ganze Organismus
ist daran beteiligt. Mit der breit gefächerten Thematik der nonverbalen Kommunikation befasste sich der Hauskreis Bielefeld in seiner Januar-Sitzung. Einige wesentliche Aspekte der Körpersprache wurden näher betrachtet und durch viele
Alltagsbeispiele ergänzt.
Wir alle benutzen in Gegenwart anderer
Menschen körpersprachliche Signale, und
zwar meistens, ohne uns dessen bewusst
zu sein. Diese Signale dienen dazu,
·
·
·
·
·

die Sprache zu unterstützen,
sprachliche Äußerungen zu ersetzen,
Gefühle auszudrücken,
Einstellungen gegenüber anderen
Menschen kundzutun und
etwas über die eigene Person mitzuteilen.

Körperliche Signale werden erst dadurch
wichtig, dass sie für Sender und Empfänger eine Bedeutung haben. Sie sind nie
eindeutig und bedürfen weiterer Informationen, um sie richtig zu entschlüsseln.
Nonverbale Signale werden im gesellschaftlichen Miteinander von Regeln gesteuert, d.h. von allgemein üblichen Vorstellungen von dem, was und wie etwas
geschehen sollte. Wie man sich auf der
Straße und anderen öffentlichen Plätzen
bewegt, wie man sich an einer Supermarktkasse, in einem Gottesdienst, einem
Vortrag oder bei einer Beerdigung verhält,
wie man eine Mahlzeit in einem Lokal
einnimmt oder eine Besucherin in die
Wohnung bittet, unterliegt (unausgesprochenen und je nach Kulturkreis unterschiedlichen) Regeln. Wer diese verletzt,
fällt unangenehm auf. Wenn die sprachlichen Äußerungen eines Gegenübers
nicht übereinstimmen mit dessen Körpersignalen, haben wir das Gefühl, dass
etwas nicht stimmt.

Was der Blick aussagt
Menschen sehen sich hauptsächlich
deswegen gegenseitig an, um Informationen zu sammeln. Im Allgemeinen hat das
Anblicken die Bedeutung, dass man an
einer anderen Person interessiert ist und

auf sie achtet. Das Blickverhalten spielt
eine wichtige Rolle beim Herstellen von
Beziehungen zwischen Menschen. Leute,
die wir gern haben, schauen wir häufiger
an. Gewöhnlich achten wir kaum darauf,
dass auch unser Blick etwas signalisieren
kann. Besonders bedeutsam sind dabei
·
·
·
·

die Dauer des Blicks,
der Augenkontakt (wechselseitiges
Anblicken),
die Pupillenerweiterung und
das Ausweichen mit dem Blick.

Bei größerem Abstand wird die Blickdauer länger. Jemanden lange anzustarren, wirkt als Drohung – auch bei Tieren.
Ein Abwenden des Blicks signalisiert dann
Beschwichtigung, während das Abwenden des Blicks während eines Gesprächs
eher als Desinteresse interpretiert wird. Je
nach Stärke des Lichteinfalls erweitern
oder verengen sich unsere Pupillen. Wenn
unser Blick auf ein begehrenswertes Objekt fällt, etwa auf eine attraktive Person
des anderen Geschlechts oder einen
Kunstgegenstand, der einen Sammler
begeistert, erweitern sich die Pupillen
auch. Beim Anblicken anderer Menschen
gibt es große kulturelle Unterschiede.

Der Gesichtsausdruck (Mimik)
Die Muskulatur unseres Gesichtes ist
dank der ca. 45 Muskeln außerordentlich
beweglich und ermöglicht eine breite
Palette von Gefühlsäußerungen. Unsere
Mimik dient vor allem drei Zwecken:
· Sie weist hin auf persönliche Eigenschaften;
· wir bringen damit Gefühle und unsere
Einstellungen gegenüber anderen
zum Ausdruck, und
· unser Gesichtsausdruck ergänzt und
unterstützt das Sprechen.
Die wichtigsten durch die Mimik ausgedrückten Gefühle sind Freude, Überraschung, Angst, Traurigkeit, Wut, Abscheu,
Ekel und Interesse. Sie können im Allgemeinen leicht entschlüsselt werden –
gemischte Gefühle dagegen weniger
leicht.
In gewissen Grenzen können wir unsere
Mimik kontrollieren. Das tun wir, um uns
an bestimmte Regeln halten zu können.
Wir alle kennen verschiedene Arten des
Lächelns. Negative Gefühle werden im
Alltag häufig vor anderen verborgen.
Auch hinsichtlich der Mimik gibt es kultu-

relle Unterschiede – so wird in Asien häufig Ärger oder Traurigkeit mit Lachen oder
Lächeln verdeckt.

Wenn Hände und Arme sprechen: Gesten
In menschlichen Gesellschaften
ist die Gestensprache ziemlich
unterschiedlich, wie das
Beispiel von Begrüßungsformen zeigt. Die Handinnenfläche zu zeigen, diente
ursprünglich als Signal, dass die
Hand keine Waffe trug. Mit der
offenen Hand zu geben heißt, es
der anderen Person nicht aufzuzwingen.
Auffallend ist, dass wir uns selbst berühren, wenn wir negative Gefühle erleben,
z.B. unsicher sind oder Angst haben.
Gesten, die die Bewegungsfreiheit eines
anderen einengen, signalisieren den
Wunsch nach Dominanz. Eine von oben
nach unten geführte Hand drückt etwas
herunter.
Auch der Händedruck kann viele Informationen über einen Menschen geben –
sei es, dass er mit durchgestrecktem Arm
erfolgt, kräftig oder lasch ist, ob nur der
vordere Teil der Hand umfasst wird, ob
jemand mich zu sich hin zieht oder von
sich weg schiebt.
Die Armhaltung ist ebenfalls aussagekräftig. Wer die Ellbogen als natürliche Waffe nach außen
dreht und dabei die Hände in die Seiten stemmt,
ist kampfbereit. Am Körper angewinkelte Arme
können Zeichen für eine
Verteidigungshaltung
sein. Ein Verschränken
der Arme kann Abwehr
bedeuten.

Körperhaltung und Körperbewegung
Die Haupthaltungen bei uns Menschen
sind Stehen, Sitzen, Hocken, Knien und
Liegen. Dazu kommen die verschiedenen
Beugehaltungen und die Haltungen von
Kopf, Armen und Beinen – also eine große Zahl möglicher Positionen. Außerdem
können wir unseren Körper in vielerlei
Hinsicht bewegen. Wie die anderen nicht-
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sprachlichen Elemente geben Haltung
und Bewegung Auskunft über das Befinden einer Person, ihren Gefühlszustand
und ihre Einstellung gegenüber anderen
Menschen in verschiedenen Situationen.
Die Art, wie jemand sitzt, ist Ausdruck
seiner Eigenarten und inneren Verfassung, hat aber auch zu tun mit der jeweiligen Situation. Bekannt sind geschlechtsspezifische Unterschiede. In jeder Gesellschaft gibt es Sitzordnungen. Die Entfernung der sitzenden Personen zueinander
sagt etwas aus über ihre persönliche Distanz oder Nähe. Häufig nimmt in einer
Runde eine besonders kritische oder rivalisierende Person genau gegenüber der
leitenden Person Platz. Sitzordnungen an
rechteckigen Tischen richten sich aus an
Rang und Wichtigkeit; der Orientierungspunkt ist immer der Vorsitzenden-Platz.
In unserer Stammesgeschichte ging es
immer darum, für die eigene Sicherheit zu
sorgen. Wer als erster einen mit Stühlen
möblierten Raum betritt, wird sich mit
dem Rücken zur Wand und mit dem Blick
zum Eingang hinsetzen. In Lokalen werden die Tische in der Mitte selten zuerst
besetzt.
Jeder Mensch hat seine
individuelle Art zu gehen,
und Bekannte können wir
häufig schon von weitem
am Gang erkennen. Der
Gang entsteht aus dem
Zusammenspiel aller Körperteile und sagt etwas
aus über die Zustände, die
diesen Organismus gerade
beherrschen. Ob wir kleine oder große Schritte
machen, langsam oder schnell gehen,
schleppend oder federnd – alles dies kann
von anderen gedeutet werden.

Unsichtbare Grenzen:
Verhalten im Raum
Genau wie die Tiere nehmen wir Menschen ein mehrere Zonen umfassendes
Territorium in Anspruch, was stammesgeschichtlich verankert ist. Die erste Zone,
der persönliche Raum, wird gebildet
durch den Bereich unmittelbar um den
Körper herum, eine Art Hülle, die nach
vorne weiter reicht als hinten und an den
Seiten. Wenn wir bei der Annäherung
einer anderen Person anfangen, uns unbehaglich zu fühlen, steigt der elektrische
Hautwiderstand. In vollen Fahrstühlen
oder beim Verlassen einer Veranstaltung
gibt es für den einzelnen keinen persönli-

chen Raum. Wir reagieren dann mit Vermeidung des Augenkontaktes, damit
niemand die intime Nähe missversteht.
Die zweite Zone wird bestimmt durch
die Entfernung, die zum Schutz des eigenen Körpers vor Angriffen notwendig ist,
und richtet sich nach der Reichweite eines
anderen, der uns verletzen könnte. Interessanterweise ist dies die Entfernung, die
bei einer Begegnung auf der Straße, im
Supermarkt oder im Theaterfoyer eingehalten wird. Wer diesen Abstand unteroder überschreitet, kann Irritation auslösen.
Die dritte territoriale Zone umfasst den
Raum, den wir für den Schutz unserer
Familie oder Gruppe benötigen, nämlich
Wohnung bzw. Haus mit Umlage.
Ein Gebiet nehmen wir in Besitz und
verteidigen es – stammesgeschichtlich
hängt dies zusammen mit unseren Überlebenschancen. Jedes Tier und auch wir
Menschen markieren ein eigenes Territorium, beispielsweise durch ein Brillenetui,
einen Programmzettel oder ein Gesangbuch. Auf neutralem oder fremdem Territorium sind wir vorsichtiger. Jeder Besuch
im privaten Bereich bedeutet Eindringen
in fremdes Territorium. Nicht alle Räume
einer Wohnung werden von Gästen betreten. Wenn Verwandte oder enge Freunde sich benehmen „wie zu Hause“, kann
das Unbehagen auslösen.
Unser Territorium ist auch das Fachgebiet, in dem wir uns besonders gut auskennen. Wir reagieren ungnädig, wenn
jemand uns darüber belehren will und
damit unsere Kompetenz nicht anerkennt.
Beim Verhalten im Raum gibt es kulturell
bedingte Unterschiede. So stehen Araber
in der Regel näher beieinander als Europäer. In Indien war vor Jahren noch festgelegt, wie weit jemand sich dem Angehörigen einer höheren Kaste nähern durfte. Auch in unserer Kultur gelten in bestimmten Situationen protokollarische
Regeln.

Äußere Erscheinung und
Statussymbole
Die Selbstdarstellung des Körpers hat
eine deutliche Wirkung darauf, wie jemand sich selbst wahrnimmt und sich
anderen gegenüber verhält. Dank plastischer Operationen und der Fitness-Welle
wird heute der Eindruck erweckt, man
könne leicht den eigenen Körper so modellieren, dass er gängigen Vorstellungen

von Schönheit entspricht. Weil nur wenige Menschen mit ihrem Aussehen zufrieden sind, versuchen wir alle, unser Äußeres positiv zu beeinflussen, sei es durch
Frisur, Barttracht, Kosmetik,
Sonnenbräune, Tätowierungen und vor allem Kleidung.
Bei uns hat Kleidung nicht
mehr nur den Zweck, uns vor
Kälte, Hitze und Regen zu
schützen und bestimmte Körperteile zu verbergen. Wir
senden damit auch Botschaften über uns selbst. Diese
zeigen, was andere über
uns denken sollen.
In jeder Gesellschaft gibt es Statussymbole, die den Rang bestimmter Personen
verdeutlichen sollen und auf die andere
mit Achtung oder Ehrfurcht reagieren. Bei
uns sind es zwar nicht die um den Hals
drapierten Zähne erlegter Raubtiere, sondern Titel, berufliche Positionen, politische Ämter und Besitztümer.
Die Thematik stieß auf lebhaftes Interesse – aus Zeitmangel konnten manche
Aspekte nur kurz gestreift werden.
Christa Gerwing
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Positionspapier „Religion an der Hochschule“ wurde veröffentlicht

Religion ist Teil des Hochschullebens!
Seit einigen Jahren ist das Thema religiöser Präsenz und religiöser Aktivitäten
an den Universitäten virulent geworden.
Angestoßen durch die sehr lebhafte Debatte um fundamentalistische Religionsgruppen in der Gesellschaft haben immer
mehr Universitätsleitungen davon Abstand genommen, religiöse Aktivitäten im
Speziellen aber auch im Allgemeinen auf
dem Campus zu akzeptieren.
An vielen Standorten gab es traditionsgemäß eine friedliche und gedeihliche
Akzeptanz von kirchlichen Einrichtungen
in und mit den Universitäten. Nicht selten
gab es ökumenische Semestereröffnungsgottesdienste auf(!) dem Campus. Ebenso
wurden Veranstaltungen zu theologischen und gesellschaftlichen Themen in
Zusammenarbeit und mit Unterstützung
der Universitäten angeboten. An manchen Universitäten ist das auch immer
noch so, aber dennoch hat sich das Bild
gewandelt.
Aufgrund besonderer Vorkommnisse
mit fundamentalistischen religiösen
Gruppierungen wurden an einigen Universitäten Deutschlands unterschiedslos
religiöse Aktivitäten vom Uni-Campus
verbannt. Räume der Stille wurden geschlossen und andere sichtbare religiöse
Lebensäußerungen untersagt. Selbst
Kopftuchverbote für muslimische Studentinnen wurden zumindest in Erwägung
gezogen. Mit dem Argument der Gleichbe-

Hörsaal an der Universität Göttingen

handlung aller religiöser Gruppierungen
wurde jedwede Differenzierung unterbunden und im Sinne eines negativen
Freiheitsbegriffes Universitäten zu religionsfreien Zonen deklariert.
Andererseits gibt es auch Universitäten,
an denen aktiv nach gangbaren und konstruktiven Wegen gesucht wird, um religiöses Leben als Teil der Campuskultur zu
integrieren. Da fanden Gespräche zwischen Vertreter*innen von Uni-Leitungen,
Kirchen und religiösen Gemeinschaften
statt. Gut begleitet sind so Räume der
Stille als integraler Bestandteil des Campus-Lebens eingerichtet worden. Was an
vielen Universitäten im außereuropäischen Ausland üblich ist, wurde so auch
an inländischen Standorten möglich.
Ebenso wie in der Gesellschaft scheint
es auch an Universitäten Unsicherheiten
zu geben, wie mit der Frage nach Religion
umgegangen werden soll, wo die Grenzen, wo aber auch die Chancen liegen.
Das am 07. November 2019 veröffentlichte Positionspapier bietet zu diesem
Diskurs eine Orientierung für die Leitungen der Hochschulen, warum und auf
welcher Grundlage Religion auf dem
Campus möglich ist und sein kann.
Dieses Interreligiöse Positionspapier
wurde von den vier großen Dachverbänden der jüdischen, muslimischen und
christlichen Gruppierungen und Einrichtungen an den Hochschulen gemeinsam
verfasst; vom Verband der Evangelischen
Studierendengemeinden (ESG),
dem katholischen Forum
Hochschule und
Kirche

(FHoK), der Jüdischen Studierendenunion
(JSUD) sowie dem Rat muslimischer Studierender und Akademiker (RAMSA).
Die Religionsvertreter*innen bekennen
sich in dem Papier zur Freiheit der Wissenschaften, treten für die Menschenrechte
und für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein und bekennen sich zur
freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie machen sich stark für eine positive Religionsfreiheit an den Hochschulen
und zeigen sich überzeugt, dass die Anerkennung religiöser Vielfalt auch dort dazu
beiträgt, die Persönlichkeitsbildung von
Studierenden und Forschenden um kulturelle und religiöse Sensibilität zu bereichern. Beides sei für die Entwicklung einer
friedlichen und toleranten Gesellschaft
unverzichtbar.
Vor dem Hintergrund, dass Universitäten
sich auch als gesellschaftliche Vorreiterinnen präsentieren, stünde es ihnen gut an,
sich an diesem Dialog und der gelebten
Begegnung der Religionen zu beteiligen
und Räume zu öffnen. Nicht zuletzt könnte sich eine aktive „Religionskultur“ auf
dem Campus auch präventiv gegen Extremismen auswirken.
Prof. Dr. R. Alexander Lorz, Präsident der
Kultusministerkonferenz, schreibt bestätigend in seinem Grußwort zur Veröffentlichung dieses Papieres: „Hochschulen sind
ihrem Selbstverständnis nach Orte des
Dialoges und der geistigen Auseinandersetzung. Als solche haben Sie sich zum
Ziel gesetzt, das wechselseitige Verständnis von Kulturen und Religionen zu stärken.“
Mit dieser Selbstverpflichtung und Positionsbestimmung erklären die
Vertreter*innen verbindlich, dass
Religion, freie Wissenschaft
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und eine demokratische Gesellschaft
keine Gegensätze sind. Gerade vor dem
Hintergrund, dass Universitäten sich immer mehr auch als ganzheitliche Lebensräume verstehen und generieren, sollte
das Spektrum religiöser Lebensäußerung

nicht ausgeklammert werden.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Verlautbarung auf ein großes Echo stößt und
von vielen Rektor*innen, Professor*innen
und Verantwortlichen wahrgenommen,

und als Gesprächsangebot ernst genommen wird.
Matthias v. Westerholt
Ev. Studierendenpfarrer der
ESG-Dortmund

Das Positionspapier im ganzen Wortlaut:

Religion an der Hochschule
Interreligiöses Positionspapier
Religiöse Menschen studieren, lehren und forschen an
Universitäten und Hochschulen bundesweit. Ihre Religiosität und ihre Glaubenspraxis sind Bestandteil ihres persönlichen Alltags an den Hochschulen. Religiöse Hochschulgruppen sind das Resultat des Engagements junger, gebildeter Menschen in einem offenen akademischen Umfeld.
Diese Gruppen leisten, zum Teil mit Hauptamtlichen,
einen sehr wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt an
Hochschulen und für die Gesamtgesellschaft. Religion ist
damit ein wesentlicher Bestandteil von Diversity.
Als bundesweite Vertretungen religiöser Hochschulgruppen gestalten wir aktiv die Prozesse an den Hochschulen mit und verpflichten uns dabei auf folgende
Punkte:
- Wir bejahen die Freiheit der Wissenschaften und lehnen jegliche fachfremde Einflussnahme auf Lehre,
Forschung und Bildung ab.
- Wir stehen ebenso selbstverständlich für die Menschenrechte, die Gleichberechtigung der Geschlechter,
die Religions-und Gewissensfreiheit ein.
- Wir setzen uns für die Werte unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung ein und erkennen den Wert
kritischer Aufklärung an.
- Wir machen uns stark für eine positive Religionsfreiheit, die auch die Freiheit einschließt, die Welt ohne
Gott und Religion zu verstehen.
- Wir respektieren, dass Menschen ihr Leben in verschiedenen Lebensformen gestalten, und lehnen jede Art
von Diskriminierung ab.
- Wir treten für religiöse Vielfalt ein und bieten Raum
für religionssensible Begegnungen im Dialog auf dem
Campus. Dialog und Begegnung wirken präventiv
gegen Extremismus.
- Wir sind überzeugt, dass die Akzeptanz von Religionen
den Hochschulstandort Deutschland für Studium,
Lehre und Forschung international attraktiver macht.

- Wir sind der Überzeugung, dass Religionen bereichernde Perspektiven für ethische Fragestellungen
anbieten. Religiöse Hochschulgruppen erweitern sowohl interreligiöse als auch interkulturelle Kompetenzen.
- Wir erleben, dass religiöse Hochschulgruppen bei der
Bewältigung von Herausforderungen und Krisensituationen im Hochschulkontext hilfreich sind, weil sie
Begleitung und Deutung anbieten können. Hochschulgruppen wirken persönlichkeitsfördernd, stabilisierend und bieten Heimat.
- Wir sind für weltoffene, innovative Universitäten und
Hochschulen, die ihre gesellschaftliche Verantwortung
aktiv wahrnehmen. Wir erkennen an, dass ihre vorrangige Aufgabe die der Forschung, der Lehre und der
Bildung ist.
- Wir sind für offene, kritische und faire Diskurse. Wir
verstehen uns als gesellschaftliche Akteur*innen, die
einen Beitrag zu einem menschlichen, solidarischen,
friedlichen und gegenseitig bereichernden Zusammenleben an den Universitäten und Hochschulen leisten.
Aus unserem Glauben heraus stellen wir uns den Herausforderungen und der Verantwortung in einer zusammenwachsenden Welt und stehen für eine weltoffene
sowie international ausgerichtete Hochschule ein.
Frankfurt M., 7. November 2019

Veranstaltungsprogramm
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Vorbemerkungen eines alten EA-Mitgliedes (seit 1954): Bellmanns sei Dank, dass
sie mir die Andacht noch einmal anvertraut haben. Und ich bitte Sie alle um
Verständnis, dass es sehr persönliche
Gedanken sind.

ICH GLAUBE,
HILF MEINEM
UNGLAUBEN
(Markus 9,24)

«Zweifelhafter Glaube»
Die Jahreslosung erschließt sich nur bei
näherem Hinsehen / Hören. Bei allen Erfahrungen der letzten Monate bin ich oft
dem Zweifel näher als dem Vertrauen; das
ist sicher erlaubt. In den Psalmen
gibt es viele Klagelieder,
die Gott vorgesungen
wurden, und die doch mit
einem Lob enden – so wie
auch Bachs Kantate Nr.21
< ich hatte viel Bekümmernis>. Ich habe auch das
erfahren.

Gedanken zur
Jahreslosung 2020

Ich glaube, dass Gott alle Dinge zum
Besten führt, aber ich leide auch darunter,
dass ich das oft nur im Nachhinein erkenne. Ich leide auch darunter, wie wir als
Kirche / Jesu Nachfolger ihm nicht nur im
Wege stehen, sondern mit bestem Gewissen den Unglauben fördern – durch Bevorzugung bestimmter Gruppen, man-
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Heilig Geist Kirche nennen Das Landeskirchenamt hat sich mit der Namensgenehmigung merklich schwer getan – der
Name war offensichtlich als Hospitalkirche
verengt worden.
Zwei Beispiele für Erneuerungen will ich
nennen: 1. In der Ökumene ist der sog.
Konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung endlich ‘hoffähig’ geworden. Nun hat
die junge Generation ihn aufgenommen – und findet Zulauf.
2. In der Musik / Gesangbuch
sind fehlende Themen und Rhythmen und Mehrstimmigkeit aufgenommen worden – zuerst 1960
von unserm Freund Günter Hegele in Tutzing angestoßen – z.b.
EG 225, 419,433 (lesen Sie mal
Seite 1526 im EG); und nun gibt
es sogar in Witten - offiziell eine
Abteilung Popmusik der hiesigen Hochschule für Kirchenmusik. Schließlich zitiere ich aus
dem Chormusical «Martin Luther King» - ein Traum verändert die Welt. Darin werden
viele Probleme angesprochen,
die uns zu schaffen machen:
Armut, Rassismus, Bildungsungleichheit, Waffengewalt.
Ich glaube, dass dieser
Traum Wirklichkeit wird, und
wo´s nötig ist spricht der
Heilige Geist: „Nimm meine
Hand. Komm, ich halt dich
fest. Hab keine Angst, ich
bin hier. Gottes Kraft und
Geist bei dir. Ich halt dich
fest. You will overcome
some day.“ «Gott bricht
aus Bergen der Verzweiflung Steine der Hoffnung
uns heraus. Ja, wir vertrauen der Verheißung, bau’n der
Gerechtigkeit ein Haus.»

Die Geschichte von der
Heilung des Besessenen
Knaben haben Sie sicher
schon nachgelesen – bei
Matthäus heißt es ‘Mondsüchtig’ - heute medizinisch
Epilepsie . Wir kennen alle
Bethel. Aber haben Sie schon
mal einen schweren epileptischen Anfall miterlebt? Ich
wurde 1965 mal von verzweifelten Eltern zu einem Konfirmanden gerufen, bei dem das
erstmalig passierte ...
Alle 3 Synoptiker erzählen die
Heilungsgeschichte; bei Markus
ist sie doppelt so lang; es wird
besonders die Glaubensfrage
betont. (Ein Studienfreund hat in
seiner Dissertation 5 Seiten darüber geschrieben). Fazit: Alle Dinge sind möglich dem, der da
glaubt , aber eben nur dann –
auch für Jünger.
Alle 3 schreiben zu Beginn ihres
Evangeliums, dass Jesus vor allem
zwei Dinge getan hat: Kranke geheilt und
zur Umkehr gerufen. Ich sage mal vereinfacht, er war Seelsorger, der Kranke wieder in die Gemeinschaft zurück gebracht
hat, und «Politiker», der eben diese Gemeinschaft zu neuem Handeln aufgerufen
hat.

1/2019

gelnde Kommunikation oder gar Streit
u.v.m.
Wie schwer tun wir uns mit Veränderungen, mit neuen Themen und anderem
Verhalten!
Mir ist bei der Trinität der Heilige Geist
wichtig geworden; ER erneuert die Kirche
und führt Menschen zusammen. In Heidelberg wurde Ende der 40 er von Prof.
Bartning die Heilig Geist Kirche erneuert
(sie war vorher geteilt: Chor zugemauert).
Das hat mich auch theologisch geprägt.
Später konnte ich mit ihm eine neue
Kirche im Saarland bauen und diese auch

Mit oder ohne Musik möge der Heilige
Geist uns durch das neue Jahr geleiten
und aus einem zweifelnden Glauben eine
feste Zuversicht machen.
Wolfgang Petri
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In der Bibelkonkordanz findet sich unter
dem Stichwort „Sklave“ der Verweis auf
Diener, Knecht, Magd.
Knecht und Magd kennen wir von den
Bauernhöfen früherer Zeiten. Heute werden sie im Allgemeinen durch landwirtschaftliche Maschinen ersetzt.
Diener ist ein neutraler Ausdruck für
viele Funktionen im häuslichen Bereich
vornehmer Familien, aber nicht nur dort.
Er hat eine höhere Wertigkeit als Knecht
und Magd.
Die Sklaverei hatte in der Neuzeit
ihren Höhepunkt auf den Plantagen in
Amerika. Durch den sog. Dreieckshandel
Englands wurden Sklaven von Afrika nach
Amerika verkauft, von dort die Produkte
der Landwirtschaft (Baumwolle, Zucker,
Tabak usw.) nach England verschifft, von
wo Baumwollwaren in alle Welt exportiert
wurden. Da sie seit der Mitte des 18. Jh.
mit Maschinen hergestellt wurden, hat
der niedere Preis das traditionelle Handwerk in vielen Ländern zerstört. Allmählich machten auch die Maschinen die
Sklaverei auf den Plantagen überflüssig.
Das war aber kein automatischer Prozess,
sondern wurde durch die Bewegung
gegen Sklaverei unterstützt, eine Folge
der Aufklärung und eines neuen Menschenbilds. In ähnlicher Weise wurde
nach der Französischen Revolution in
Europa die Leibeigenschaft allmählich
abgeschafft.
Arbeitsverträge und Bezahlung sind ein
Mittel der heutigen Gesellschaft, ohne
dass dadurch natürlich Ungleichheit und
Ungerechtigkeit abgeschafft sind.

Ein Gleichnis Jesu
aus dem Bereich
der Sklaverei
Jesus wählt allerdings zwei Gleichnisse
aus dem Bereich der Haussklaverei, wo
eine Sklavin oder ein Sklave zwar auch
rechtlos war – mit den bekannten Folgen
der Vergewaltigung und der Schläge, der
Tötung und des Verkaufs wie ein Sachgegenstand; aber er / sie erfuhr in der Regel
eine bessere Behandlung und konnte
auch öfters freigelassen werden.

3
3.1 (42) Wer also ist der treue und kluge
Sklave, den der Herr über seine Dienerschaft eingesetzt hat, damit er ihnen zur
rechten Zeit ihre Speise gebe? (43) Glücklich ist jener Sklave, den sein Herr bei seinem Kommen genau so handelnd finden
wird. (44) (Wahrhaftig), ich sage euch: Er
wird ihn über seinen ganzen Besitz einsetzen!
(45) Wenn aber jener Sklave in seinem
Herzen sagt; »Zeit lässt sich mein Herr«,
und beginnt, (seine Mitsklavinnen und
-sklaven) zu schlagen, und isst und trinkt
(mit den) Betrunken(en), (46) wird der Herr
jenes Sklaven kommen an einem Tag, an
dem er ihn nicht erwartet, und zu einer
Stunde, die er nicht kennt, und er wird ihn
mitten entzweischneiden und ihm seinen
Platz bei den Untreuen geben. (Lk 12, 42 –
46)

rische und vorübergehende wie beim
römischen Karneval der Antike, dem sog.
Saturnalienfest?
5
Die Feiern begannen mit einem Opfer
vor dem Tempel des Saturn und einem
öffentlichen Mahl. Öffentliche Einrichtungen waren während der Saturnalien geschlossen. Die Tempel veranstalteten öffentliche Speisungen. Es war üblich, sich
zu den Saturnalien zu beschenken. Wichtigster Aspekt der Saturnalien war die
Aufhebung der Standesunterschiede,
auch Sklaven wurden an diesem Tag
von ihren Herren wie Gleichgestellte
behandelt, teilweise wurden die Rollen
sogar (scherzhaft) umgekehrt, so dass
die Herren ihre Sklaven bedienten. Es
wurde ein Saturnalienfürst (Saturnalicus
princeps) gewählt, teilweise wurde dieser
auch rex bibendi („König des Trinkens“)
genannt. Dieser Name deutet auch auf
den stark gesteigerten Weinkonsum während der Festtage hin. Nicht nur der Wein
wurde während der Festtage in großem
Maße getrunken, es war auch offiziell das
Würfelspiel um Geld erlaubt, und es
konnten Festgeschenke verlost werden.
Auch sonst lockerte sich die Moral während der Feiertage erheblich.
6
Meine Meinung: Da Jesus das Saturnalienfest wahrscheinlich nicht gekannt hat,
weist seine Rede auf eine frohe Botschaft
hin, ein belastbares Evangelium, das die
Lage der / mancher Sklaven zeichenhaft
oder grundsätzlich ändert.
Dietrich Lipps

4
2
Was kann uns ein Gleichnis Jesu aus
dem Bereich der Sklaverei heute sagen? Zwar war im Römischen Reich die
Sklaverei eine oder – besser – die wichtige
Grundlage der Wirtschaft und des Reichtums der Eliten, aber heute seit dem Zeitalter der Aufklärung und der Revolutionen hat die Sklaverei (vor allem in modernen Staaten) ihre Bedeutung und ihre
allgegenwärtige Anschaulichkeit verloren.
Wir müssen uns also mit den Formen
und der Vielfalt der Sklaverei von damals
beschäftigen: mit der besonders unmenschlichen Sklaverei in Bergwerken,
die das Überleben der meisten Sklaven
auf ein Jahr begrenzte, und auf den
Großgütern oder Latifundien, wo es immer noch viel schlimmer war als bei den
Haussklaven.

Jesus scheint die Sklaverei nicht in Frage
zu stellen, denn er stellt Forderungen an
die Sklaven, ihren Dienst auch bei Nichtanwesenheit ihres Herren zu erfüllen:
„Der treue und kluge Sklave“ erhält dann
eine Rangerhöhung, dem pflichtvergessenen droht das Entzweischneiden, also
eine besonders grausame Form des Todes.
In einem zweiten Gleichnis (Lk 12,
35-38) werden aber die normalen Regeln
der Belohnung (und der Bestrafung) außer Kraft gesetzt: Es gibt eine grundsätzliche Umkehr der Verhältnisse, und plötzlich findet sich wie in der Bergpredigt eine
Seligpreisung:
Selig jene Sklaven, die der Herr wach
findet, wenn er kommt! Amen, ich sage
euch: Er wird sich gürten, sie zu Tisch bitten und ihnen aufwarten. (Lk 12, 37)
Oder ist das keine grundsätzliche Wendung der Dinge, sondern nur eine spiele-
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Mitgliederversammlung 2020 - Vorstandswahlen
In der nächsten Mitgliederversammlung
am 28. März 2020 ist turnusmäßig der
Vorstand des Evangelischen Forums Westfalen neu zu wählen. Zur Vorbereitung
und Durchführung der Wahl hat die Mitgliederversammlung 2019 Joachim Gall-

hoff, Winfried Preuschoff und Friedrich
Sonderkötter als Wahlausschuss bestellt.
Der Wahlausschuss bittet Damen und
Herren, die bereit sind, im Vorstand des
Evangelischen Forums Westfalen mitzuarbeiten, ihr Interesse an ein Mitglied des
Wahlausschusses zu melden. Der Wahlausschuss ist auch für Hinweise auf geeignete Mitglieder dankbar.
Joachim Gallhoff,
joachim.gallhoff@gmx.de,
Telefon (02324) 91 61 580
Winfried Preuschoff,
winfriedpreuschoff@gmx.de,
Telefon (05971) 66 148
Friedrich Sonderkötter,
f.sonderkoetter@t-online.de,
Telefon (0234) 7 68 42

Wichtiger Hinweis für alle
Mitglieder
Am 28. März wird die diesjährige Mitgliederversammlung stattfinden, und
zwar in Bielefeld. Bitte merken Sie sich
dieses Datum vor! Die Einladung mit
genauen Angaben erhalten Sie rechtzeitig.
Der Vorstand

16

Der Vorstand
des Ev. Forums
Westfalen

Michael Wuschka, Vorsitzender
Auf der Papenburg 20, 44801 Bochum,
T.: 02 34 / 87 93 53 40
e-mail: m@wuschka.de

Ulrike Frielinghaus, Schatzmeisterin
Höfestr. 45, 44803 Bochum
T. 02 34 / 38 30 31
E Mail: u.frielinghaus@arcor.de

Beate Wuschka, Schriftführerin
Auf der Papenburg 20, 44801 Bochum,
T.: 02 34 / 87 93 53 40
e-mail: m@wuschka.de

Martin Maschke
Rathausstr.1, 33803 Steinhagen,
T. 0 52 04 / 37 08; Fax 88 06 02

Dank an die Rundbrief-Verantwortlichen
Nach 20 Jahren mit jeweils zwei Rundbriefen jährlich für das Evangelische Forum Westfalen, mit vielen eigenen Beiträgen in diesen Rundbriefen, vor allem aber
mit geduldigem Nachhaken, wenn zugesagte Beiträge nicht pünktlich angeliefert
wurden, mit engagierter redaktioneller
Kleinarbeit und immer wieder neuen Ideen für redaktionelle Beiträge haben Ingrid
und Rolf Bellmann ein ganz wichtiges
kommunikatives Vermittlungsinstrument
des Evangelischen Forums Westfalen geprägt und erstellt. Die Rundbriefredaktion, für die die beiden bislang die Verantwortung übernommen hatten, wird in
Zukunft auf Wunsch von Ehepaar Bellmann um Frau Inge Sebald erweitert.
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Der Rundbrief wird herausgegeben vom
Ev. Forum Westfalen, dem Landesverband
der Ev. Akademikerschaft in Deutschland,
und erscheint mindestens halbjährlich.
Spenden:
Sonstige Zahlungen:

(Dankeschön für die Bereitschaft. Gerne
können sich auch noch zusätzliche
Interessent*innen bei Ehepaar Bellmann,
Frau Sebald oder beim Vorsitzenden melden, die Lust haben, in der Redaktion des
Rundbriefes mitzuarbeiten.)
Hier ist jetzt aber erst einmal der Ort, den
„Bellmanns“ ganz, ganz herzlich zu danken für all ihr Engagement. Mündlich
wird das bei der Mitgliederversammlung dann für alle hörbar geschehen.
Danke für Zeit und Kraft, die Sie beide in
diese Arbeit gesteckt haben.
Michael Wuschka
Vorsitzender
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Redaktion: Ingrid und Rolf Bellmann,
Naggertstraße 39, 33729 Bielefeld,
Tel. 05 21 - 7 66 23
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Ingrid Bellmann, Rundbrief-Redakteurin
Rolf Bellmann, Rundbrief-Redakteur,
Naggertstr. 39, 33729 Bielefeld,
T. 05 21 / 7 66 23,
eMail: rolf.bellmann@gmx.de

Vertretung der Pfarrkonferenz der
Studierendengemeinde
Matthias von Westerholt
Evangelischer Pfarrer
ESG Dortmund
Eichlinghofer Str. 6
44227 Dortmund
T.: 02 31 / 12 10 13
e-mail:
matthias.westerholt@esg-dortmund.de

Elisabeth Gallhoff, Mitgliederbetreuung
Papenberg 3, 45529 Hattingen,
Tel.02324/9161570, Fax: 02324/945732
eMail: elisabeth.gallhoff@arcor.de

Homepage des Ev. Forums Westfalen:
www.ev-forum-westfalen.de

