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Gemeinsam handeln -Gutes bewirken.

Zum Thema:
Machen wir uns
auf und blicken
nach vorne!

Inge Sebald
Rundbrief-Redakteurin

Vorbemerkungen

In der vergangenen Woche ist in vielfacher Weise an den 27. Januar
1945 erinnert worden. An den Tag, an dem die Rote Armee das
Konzentrationslager Auschwitz befreite. Im Jahr 1996 wurde dieser
27. Januar als offizieller deutscher Gedenktag für die Opfer des
Nationalsozialismus eingerichtet; und im Jahr 2005 erklärten die
Vereinten Nationen ihn zum Internationalen Tag des Gedenkens an
den Holocaust, jenes Menschheitsverbrechen, das von jüdischer
Seite als „Shoa“ – Katastrophe – bezeichnet wird.

Neben dem 27. Januar ist es der 9. November, der als Gedenktag für
die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus begangen wird. In der
Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 steckten Nationalso-
zialisten überall in Deutschland die Synagogen in Brand. Sie
zerstörten Tausende jüdischer Geschäfte, verwüsteten Wohnungen,
demütigten und misshandelten jüdische Familien. Allein im Rhein-
land und in Westfalen-Lippe wurden um den 9. November 1938
mehr als 130 Frauen und Männer ermordet oder in den Suizid
getrieben.

Liebe Leserin, lieber Leser!

2023, ein neues Jahr liegt vor uns. Krieg in Europa,
die Folgen der Pandemie, Klimaprobleme nehmen
wir aus dem alten Jahr 2022 mit. Bleibt die Frage,
was wird das für ein Jahr, das neue Jahr 2023?
Viele Planungen stimmen positiv. Der 38. Deutsche
Evangelische Kirchentag findet vom 7. bis zum 11.
Juni in Nürnberg statt, endlich wieder eine große
Veranstaltung in ihrer Vielfalt und ihrer Offenheit
aus dem kirchlichen Bereich mit Gestaltungs-
freiheiten, die man mit Erleichterung wahrnimmt.
„Jetzt ist die Zeit.“ (Mk. 1,15), so das Motto, das ist
eine Aufforderung zum Handeln. In Höxter laufen
die Vorbereitungen zur Landesgartenschau, die
von 20.April bis zum 15.Oktober ihre Türen öffnet.
Die Begrünung des Weserbogens von der Stadt
Höxter aus bis zum Kloster Corvey soll eine
Zeitreise entlang der Weser darstellen mit
„malerischer Blumenkunst, traumhaften Gärten
und reiner Natur“, so die Ankündigungen im
Programmheft. Diese Angebote zeigen, die
Lebensoffenheit kehrt zurück.
Im Ruhrmuseum in Essen wurde am 11. Januar
2023 die Ausstellung „Hände weg vom Ruhrgebiet
– die Ruhrbesetzung 1923-1925“ eröffnet. Genau
an diesem Tag vor 100 Jahren marschierten ca.
60000 Soldaten aus Frankreich und Belgien in das
Ruhrgebiet ein, da die Reparationspflichten nach
dem Versailler Vertrag, vor allem den Holz- und
Kohlelieferungen, von deutscher Seite aus nicht
korrekt erfüllt worden waren. Die Reichsregierung
rief zum passiven Widerstand auf. Sämtliche
Kohlelieferungen an Frankreich wurden eingestellt,

Vom Umgang mit jüdischer
Geschichte und Kultur vor Ort

Auszüge aus einem Vortrag, den Manfred Keller
am 31. Januar 2023 im Stadtarchiv Bochum gehalten hat

Dr. Manfred Keller (li.) und Dr. Kai Rawe, Leiter der Stadtarchivs Bochum
(re.) zwischen den Eingangstafeln der Ausstellung "Auf dem Stelenweg
durch das jüdische Bochum", Quelle: Stadt Bochum
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die Beamten der Reichsbahn und
Reichspost verweigerten ihren
Dienst, unter den Bergleuten kam
es allerorts zu Generalstreiks. Die
französischen Besatzer reagierten
darauf hart. Es kam zu tödlichen
Auseinandersetzungen, zur In-
haftierung der Streikenden und
zur Ausweisung ihrer Familien (ca.
120000 bis 150000 Menschen)
aus dem Ruhrgebiet. Auch die
Bergleute des Steinkohleberg-
werks Schamrock in Herne hatten
am Generalstreik teilgenommen
und saßen in Haft. Ihre Frauen
waren in großer Sorge, aber den
Kopf haben sie nicht in den Sand
gesteckt, sie kämpften auf ihre
Weise. War da nicht am 10.3.1906
das große französische Gruben-
unglück in der Zeche Courrières,
ca. 27 km südwestlich von Lille
mit 1099 Toten? Ist da nicht eine
freiwillige deutsche Hilfsmann-
schaft, d.h. die gut geschulte
Grubenfeuerwehr mit 25 Bergleu-
ten aus der Zeche Schamrock, in

Diese Ereignisse, die ich nur kurz
anreißen konnte, liegen inzwischen
Jahrzehnte zurück. Welchen Stellen-
wert hat der 9. November 1938
heute? – Machen wir uns bewusst,
dass vielen Tausenden jüdischer
Menschen damals die bürgerschaft-
liche Solidarität verweigert wurde, als
sie aus ihrer Stadt im buchstäblichen
Sinne herausgedrängt, verschleppt
und schließlich ermordet wurden? Ist
uns bewusst, dass bis zum 27. Januar
1945 ganze Jahrzehnte, oft sogar
Jahrhunderte jüdischer Kultur ausge-
löscht wurden? Deshalb die Frage:
Wie gehen wir heute mit dieser un-
sichtbar gewordenen, unsichtbar ge-
machten jüdischen Geschichte in der
eigenen Stadt um?

Bevor ich berichte, wie sich die Evan-
gelische Stadtakademie diesen Frau-
gen in Bochum widmet, möchte ich
drei Beispiele aus anderen Städten in
Westfalen vorstellen, aus Herne,
Bielefeld und Lippstadt.

die brennende franösische Grube
eingefahren und hat Verschüttete
gerettet? Sie war damals für ihren Mut
zwischenstaatlich zu großen Ehren
gekommen und mit Orden ausge-
zeichnet worden. Die Frauen zögerten
nicht lange, sie handelten, so dass die
inhaftierten Bergleute vor die fran-
zösischen Richter mit angesteckten
französischen Orden traten. Der Pro-
zess wurde eingestellt, die Inhaf-
tierten freigelassen. Trotz der mas-
siven Probleme damals eine ganz
kleine Begebenheit, die nachdenklich
macht, aber auch Mut aufkommen
lässt.
Krisenjahre gab und gibt es, gehen
wir 2023 mutig und bedacht an,
machen wir uns auf und blicken nach
vorne.

Zu Jahresanfang wünscht man sich
gegenseitig „Viel Glück!“. Erstaunlich
ist, dass das Jahr 2023 diese
Botschaft verschlüsselt in sich trägt,
betrachtet man sie als Produkt von
Primzahlen:
7 ∙ 17². Ganz versteckt häuft sich
die Zahl 7, sie galt und gilt in vielen
Kulturen als „heilige“, als „magische“
Zahl, vereinzelt auch als „Glücks-
zahl“. Auch das ist ein schöner
Gedanke, der uns begleiten kann.

hebräische Inschrift, die sich
sonst auf jüdischen Grabstei-
nen findet. Sie lautet in deut-
scher Übersetzung:
„Ihre Seelen seien eingebun-
den in das Bündel des Lebens“.
Zwischen Kopf und Fußzeile
befinden sich 410 Okulare,
gefertigt in einer Glasmanu-
faktur in Böhmen. Unter den
Okularen stehen die Namen
und Lebensdaten von über 400
jüdischen Frauen, Männern
und Kindern, die aus Herne
und Wanne-Eikel deportiert
und in den NS-Vernichtungs-
lagern ermordet wurden.

Beispiel Bielefeld

Blicken wir nach Bielefeld.
Dort stehen auf dem Vorplatz
des Hauptbahnhofs zwei ein-
ander gegenüberstehende Pul-
te, auf denen 1.841 Namen
eingraviert sind. Es sind die
Namen der jüdischen Männer,
Frauen und Kinder, die sich
hier zwischen dem 13. De-
zember 1941 und dem 13.
Februar 1945 zum Abtransport
einfinden mussten. Das ge-
schah in aller Öffentlichkeit.
Jeder konnte die unglücklichen
Menschen sehen. Jeder konnte
den Namensaufruf hören.

Mahnmale zum
Gedenken – Beispiel
Herne

Die häufigste Antwort
auf die Frage nach der
notwendigen Erinnerung
ist die Errichtung eines
Mahnmals zum Geden-
ken an die jüdischen
Opfer des Nationalso-
zialismus am Ort.
Ein eindrucksvolles Bei-
spiel dafür ist das Shoa-
Denkmal in unserer
Nachbarstadt Herne.
Mitten in der Stadt, in
unmittelbarer Nähe des
Kulturzentrums, stellt
sich dem Besucher eine
massige Betonplatte in
den Weg. Am Kopf der
Tafel ist ein goldener
Davidstern eingelassen,
die Fußzeile bildet eine Bielefeld, Mahnmal für die jüdischen Opfer der Shoa auf dem Bahnhofsvorplatz

Beispiel Lippstadt
Wenden wir den Blick von Bielefeld
nach Lippstadt und damit zu einem
dritten Beispiel für ein jüdisches
Erinnerungszeichen.
Während die Installation in Bielefeld

ein „Mahnmal“ ist, das sich auf die
Auslöschung der jüdischen Gemein-
schaft beschränkt, wollten Lipp-
städter, dass mit dem Erinnerungs-
zeichen die jüdische Geschichte der
Stadt in ihrem ganzen Umfang ver-
gegenwärtigt wird, vom Mittelalter bis
ins 20. Jahrhundert. Das Zeichen soll

Stele auf dem Kirchplatz in Lippstadt

Die Pulte verdeutlichen, wie der
Akt der Deportation und alle
vorangehenden Akte der Aus-
grenzung und Entrechtung mit
dem städtischen Alltag ver-
flochten waren. Sie vollzogen
sich in der Öffentlichkeit, vor
aller Augen. Der Standort auf
dem Bahnhofsvorplatz gibt dem
Mahnmal Authentizität und
schafft auch heute Öffent-
lichkeit. Hunderte von Menschen
kommen jeden Tag hier vorbei,
so wie früher.
Heute versammeln sich an den
Jahrestagen der Deportationen
die Bielefelder an diesem Ort
und lesen die Namen der
Deportierten und vergegen-
wärtigen deren Schicksale.
Erwähnenswert ist noch, dass
dieses Mahnmal nicht auf eine
kommunale, sondern auf eine
kirchliche Initiative und eine
Bürgerinitiative zurückgeht. Es
war die Friedensgruppe der Alt-
städter Nicolaigemeinde, die das
Projekt anregte und durch-
führte. Private Spenden in Höhe
von 60.000 DM ermöglichten die
Realisierung. Bei der Einweihung
erklärte die damalige Ober-
bürgermeisterin, die Stadt Biele-
feld nehme das Mahnmal „als
Geschenk entgegen“. – So ge-
schehen im Jahr 1998!

2 3

Shoa-Mahnmal in Herne
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zwar auch Mahnmal sein, zugleich
aber den stadtgeschichtlichen As-
pekt berücksichtigen und eine Erin-
nerung an das einst lebendige
jüdische Leben in der Stadt sein.
Ein zweiter Unterschied gegenüber
Bielefeld liegt darin, dass in Lipp-
stadt der Rat und die Verwaltung der
Stadt das Projekt von Anfang an
unterstützt haben, auch finanziell.
So hat die Stadt beispielsweise das
Geld für die Ausschreibung eines
Künstlerwettbewerbs zur Verfügung
gestellt. Aus Zeitgründen können
wir jetzt auf den Umsetzungspro-
zess nicht eingehen. Stattdessen
blicken wir auf das Ergebnis. Wir
sehen hier die mit dem 1. Preis
ausgezeichnete Arbeit eines örtli-
chen Bildhauers. Er schuf einen
Natursteinblock von 70 x 70 cm
Kantenlänge und einer Höhe von
2.60 m, der schräg aus dem Boden
aufbricht. Die vier Seiten der Stele
sind sparsam beschriftet. Das Denk-
mal gibt seine Aussagen nicht im
Klartext preis, sondern nur durch
Jahreszahlen, Stichworte und Na-
men. Beginnend mit der Jahreszahl
1350 – der ersten Erwähnung eines
jüdischen Einwohners in der Stadt –
werden in aufsteigender Folge eini-
ge Ereignisse aus der Geschichte der
Juden in Lippstadt aufgeführt.
Keineswegs zufällig, vielmehr ein
wesentliches Element der künst-
lerischen Aussage ist das in zwei
Meter Höhe umlaufende Band aus
dunklem Granit. Der anthrazitgraue
Streifen mit unterschiedlichen
Schichten listet der Reihe nach die
Jahre 1933 bis 1942 auf. In jedem
dieser Jahre wurden neue anti-
semitische Gesetze in Berlin er-
lassen und in Lippstadt wie überall
umgesetzt, – bis, ja, bis es 1942
kein jüdisches Leben mehr in dieser
wie in den meisten anderen Städten
gab. – Den oberen Bereich des
Erinnerungszeichens lässt der
Künstler frei: Symbol dafür, dass die
Geschichte weitergeht und dass
Hoffnung besteht für die Zukunft.
Meine Damen und Herren, Mahn-
male oder Denkmale für die Opfer
der Shoa sind sinnvoll und not-
wendig. Aber zur Erinnerung an das
Ganze der jüdischen Geschichte
einer Stadt sind sie m. E. nicht
geeignet. Der enge Blick, der nur die
Zeit des Nationalsozialismus erfasst,
führt zu einer bedenklichen Eng-
führung der Erinnerungskultur. Er

beschneidet das Bild und die Re-
flexion der Vergangenheit, weil er
weder die Jahrhunderte vor 1933
noch die Jahrzehnte nach 1945 in
Betracht zieht. Außerdem führt die
Reduktion dazu, dass die aktive Rol-
le, also die Leistungen der jüdischen
Minderheit, unbeachtet bleiben. Mit
der Folge, dass Juden nur als Opfer
wahrgenommen werden, nicht als
handelnde Menschen. Der Versuch
in Lippstadt, durch ein einzelnes
Erinnerungszeichen den Reichtum
und die Vielfalt jüdischen Lebens
vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhun-
dert anschaulich zu machen, war
m.E. von vornherein zum Scheitern
verurteilt. Die vermeintlichen Kon-
kretionen bleiben abstrakt und zu-
fällig.

Der Stelenweg zur jüdischen
Geschichte Bochums
Um über diese unzureichenden
Formen der Erinnerung hinauszu-
kommen und im Gedenken Raum für
die positiven und zukunftsweisen-
den Beiträge von Juden in unserer
Stadt zu schaffen, wurde der Stelen-
weg zur jüdischen Geschichte in
Bochum entwickelt.
Zunächst ein Wort zum Hintergrund:
Das Projekt Stelenweg ist erwachsen
aus der langjährigen Beschäftigung
der Ev. Stadtakademie Bochum mit
der jüdischen Geschichte der Stadt.
Am Anfang – in den Jahren 1985 bis
1987 – stand die Inventarisation des
jüdischen Friedhofs an der Wasser-
straße, der mit Grabsteinen aus 250
Jahren einem aufgeschlagenen Ge-
schichtsbuch gleicht. Aus den erho-
benen Daten der über 500 Grabstei-
ne wurde eine jüdische Familien-,
Gemeinde- und Stadtgeschichte
entwickelt und – zusammen mit der
Bild-Text Dokumentation des Fried-
hofs – als Buch veröffentlicht.
Im Oktober 2001 veröffentlichte die
Evangelische Stadtakademie Bo-
chum ein ausführliches Impuls-
papier. Es beschreibt das Konzept
eines Gedenkweges mit einzelnen
Stelen an ausgewählten „Orten der
Erinnerung“. Der Stelenweg soll, so
heißt es in dem Papier, „an die ganze
Geschichte der Juden in unserer
Stadt … erinnern“. Und weiter: Es
gelte, „an Orten, die in besonderer
Weise mit dem Leben und Wirken
der Juden in unserer Stadt verknüpft
sind, Erinnerungszeichen aufzu-
stellen, die nicht bloße Information
über Vergangenes liefern, sondern

Ratsfraktionen. In einem Bericht über
diese Veranstaltung heißt es:
„Die kulturpolitischen Sprecher der Rats-
fraktionen erlebten ein Publikum, das
deutlich die kommunale Verantwortung
für die erinnernde Vergegenwärtigung
der ganzen jüdischen Geschichte arti-
kulierte.“
Ausgezahlt hat sich diese politische
Lobby-Arbeit nicht. Der Kulturausschuss
der Stadt Bochum, dem das Projekt mit
der Bitte um Förderung – auch finanzielle
Förderung – vorgelegt wurde, sprach
lediglich verbal eine Anerkennung aus.
Denn parallel zur Einbringung des
Stelen-Projekts durch die Evangelische
Stadtakademie – oder vielleicht auch
angeregt durch diese Initiative?! – hatte
der Kulturdezernent das Projekt „Stolper-
steine“ und den Plan zur Errichtung von
zwei Gedenkstelen an der Harmonie-
straße in den Kulturausschuss einge-
bracht, eine kleine Glasstele zur Erin-
nerung an die zerstörte Synagoge und
eine etwas größere mit einem Hinweis auf
die „Bürgeraktion Stolpersteine“. In seiner
Dezember-Sitzung 2003 beschloss der
Ausschuss laut Protokoll „die baldige
Errichtung der beiden Stelen und die In-
gangsetzung eines `Prozessualen Denk-
mals` in Bochum“ (gemeint ist das
Projekt „Stolpersteine“). Zum Projekt der
Stadtakademie heißt es in demselben
Protokoll: „Die Errichtung von Stelen an
Orten jüdischen Lebens wird begrüßt.“
Den Antrag der Oppositionsfraktionen
CDU und UWG auf Bereitstellung
städtischer Mittel für den Stelenweg der
Stadtakademie lehnte der Ausschuss mit
der knappen Mehrheit der rot-grünen
Koalitionsparteien ab.
Das Akademie-Projekt erlitt einen
schweren Rückschlag. Es sollte volle zehn
Jahre dauern, bis sich doch noch die
Möglichkeit zur praktischen Umsetzung
ergab. Die Chance bot sich im Jahr 2010
im Rahmen von „Ruhr 2010 – Kultur-
hauptstadt Europas“.
Die erste Stele, aufgestellt im Jahr 2010
vor der heutigen Synagoge, erinnert an
Erich Mendel, der von 1922-1939 als
Kantor und Lehrer für die jüdische Ge-
meinde Bochum von besonderer Bedeu-
tung war. In seinem „zweiten Leben“ in
den USA, wo er sich Eric Mandell nannte,
erlangte er zwischen 1942 und 1988
weltweite Bedeutung als Sammler und
Bewahrer synagogaler Musik.
Am Beispiel dieser Stele auf dem Erich-
Mendel-Platz können wir uns auch gleich
die „Machart“ des Stationenwegs an-
schauen. Es handelt sich um schlichte
Erinnerungszeichen in Form fest instal-
lierter Stelen mit gleichbleibender, wie-

auch der konstruktiven Auseinan-
dersetzung dienen.“
Als Neudruck erschien dieses Im-
pulspapier im März 2002 in einer
deutsch-russischen Fassung. Mit
der Übersetzung ins Russische woll-
ten wir auch die Mitglieder der Jü-
dischen Gemeinde erreichen, mehr-
heitlich Einwanderer aus den GUS-
Staaten, die seit den 1990er Jahren
hierhergekommen sind. Den jüdi-
schen Neubürgern will der
Stelenweg helfen, ein Zugehörig-
keitsgefühl zu entwickeln und die
jüdische Geschichte Bochums als
Teil auch ihrer eigenen Geschichte
zu betrachten.
Eine andere Intention verfolgt das
Projekt im Blick auf die nichtjüdische
Mehrheit der Bochumer Bevölke-
rung. Ihr - also uns – will der
Stationenweg die Augen öffnen für
das Zusammenleben mit religiös
und kulturell anders geprägten
Menschen. Die Bereitschaft, sich
eine gewisse „interkulturelle Kom-
petenz“ anzueignen, ist heute wich-
tiger denn je. Denn immer deutl-
icher erkennen wir, dass wir künftig
dauerhaft mit ethnischen und
religiösen Minderheiten leben wer-
den. Der Stelenweg möchte exem-
plarisch die Herausforderungen und
die Chancen gesellschaftlicher Viel-
falt illustrieren und so die Aner-
kennung von Minderheiten und das
gut nachbarschaftliche Zusammen-
leben fördern.
Insgesamt will der Stelenweg jü-
disches Leben in Bochum im
öffentlichen Raum an vielen Orten
sichtbar machen, nicht nur in der
Stadtmitte, sondern auch in den
Stadtteilen.

Umsetzung des Bochumer
Stelenprojekts
Die Umsetzung des Projekts gestal-
tete sich schwierig und mühsam. In
den Jahren 2002 und 2003 stellte
die Evangelische Stadtakademie das
Projekt in öffentlichen Veranstaltun-
gen zur Diskussion und versuchte
gleichzeitig, Unterstützung in der
Kommunalpolitik – konkret: im
Kulturausschuss und in der Kultur-
verwaltung – zu gewinnen. So
widmete die Akademie im November
2003 ihr 20. Stadtgespräch dem
Thema: „Orte der Erinnerung –
Stationen jüdischen Lebens in
Bochum“. Besonders eingeladen wa-
ren der Kulturdezernent und die
kulturpolitischen Sprecher der

Stele Laer, Seite 1

dererkennbarer Gestaltung. Was die Materialien angeht, haben wir
uns für Glas in Stahlrahmen entschieden, Format 220 x 90 cm, fest
verschraubt auf einem Betonsockel.
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zwar auch Mahnmal sein, zugleich
aber den stadtgeschichtlichen As-
pekt berücksichtigen und eine Erin-
nerung an das einst lebendige
jüdische Leben in der Stadt sein.
Ein zweiter Unterschied gegenüber
Bielefeld liegt darin, dass in Lipp-
stadt der Rat und die Verwaltung der
Stadt das Projekt von Anfang an
unterstützt haben, auch finanziell.
So hat die Stadt beispielsweise das
Geld für die Ausschreibung eines
Künstlerwettbewerbs zur Verfügung
gestellt. Aus Zeitgründen können
wir jetzt auf den Umsetzungspro-
zess nicht eingehen. Stattdessen
blicken wir auf das Ergebnis. Wir
sehen hier die mit dem 1. Preis
ausgezeichnete Arbeit eines örtli-
chen Bildhauers. Er schuf einen
Natursteinblock von 70 x 70 cm
Kantenlänge und einer Höhe von
2.60 m, der schräg aus dem Boden
aufbricht. Die vier Seiten der Stele
sind sparsam beschriftet. Das Denk-
mal gibt seine Aussagen nicht im
Klartext preis, sondern nur durch
Jahreszahlen, Stichworte und Na-
men. Beginnend mit der Jahreszahl
1350 – der ersten Erwähnung eines
jüdischen Einwohners in der Stadt –
werden in aufsteigender Folge eini-
ge Ereignisse aus der Geschichte der
Juden in Lippstadt aufgeführt.
Keineswegs zufällig, vielmehr ein
wesentliches Element der künst-
lerischen Aussage ist das in zwei
Meter Höhe umlaufende Band aus
dunklem Granit. Der anthrazitgraue
Streifen mit unterschiedlichen
Schichten listet der Reihe nach die
Jahre 1933 bis 1942 auf. In jedem
dieser Jahre wurden neue anti-
semitische Gesetze in Berlin er-
lassen und in Lippstadt wie überall
umgesetzt, – bis, ja, bis es 1942
kein jüdisches Leben mehr in dieser
wie in den meisten anderen Städten
gab. – Den oberen Bereich des
Erinnerungszeichens lässt der
Künstler frei: Symbol dafür, dass die
Geschichte weitergeht und dass
Hoffnung besteht für die Zukunft.
Meine Damen und Herren, Mahn-
male oder Denkmale für die Opfer
der Shoa sind sinnvoll und not-
wendig. Aber zur Erinnerung an das
Ganze der jüdischen Geschichte
einer Stadt sind sie m. E. nicht
geeignet. Der enge Blick, der nur die
Zeit des Nationalsozialismus erfasst,
führt zu einer bedenklichen Eng-
führung der Erinnerungskultur. Er

beschneidet das Bild und die Re-
flexion der Vergangenheit, weil er
weder die Jahrhunderte vor 1933
noch die Jahrzehnte nach 1945 in
Betracht zieht. Außerdem führt die
Reduktion dazu, dass die aktive Rol-
le, also die Leistungen der jüdischen
Minderheit, unbeachtet bleiben. Mit
der Folge, dass Juden nur als Opfer
wahrgenommen werden, nicht als
handelnde Menschen. Der Versuch
in Lippstadt, durch ein einzelnes
Erinnerungszeichen den Reichtum
und die Vielfalt jüdischen Lebens
vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhun-
dert anschaulich zu machen, war
m.E. von vornherein zum Scheitern
verurteilt. Die vermeintlichen Kon-
kretionen bleiben abstrakt und zu-
fällig.

Der Stelenweg zur jüdischen
Geschichte Bochums
Um über diese unzureichenden
Formen der Erinnerung hinauszu-
kommen und im Gedenken Raum für
die positiven und zukunftsweisen-
den Beiträge von Juden in unserer
Stadt zu schaffen, wurde der Stelen-
weg zur jüdischen Geschichte in
Bochum entwickelt.
Zunächst ein Wort zum Hintergrund:
Das Projekt Stelenweg ist erwachsen
aus der langjährigen Beschäftigung
der Ev. Stadtakademie Bochum mit
der jüdischen Geschichte der Stadt.
Am Anfang – in den Jahren 1985 bis
1987 – stand die Inventarisation des
jüdischen Friedhofs an der Wasser-
straße, der mit Grabsteinen aus 250
Jahren einem aufgeschlagenen Ge-
schichtsbuch gleicht. Aus den erho-
benen Daten der über 500 Grabstei-
ne wurde eine jüdische Familien-,
Gemeinde- und Stadtgeschichte
entwickelt und – zusammen mit der
Bild-Text Dokumentation des Fried-
hofs – als Buch veröffentlicht.
Im Oktober 2001 veröffentlichte die
Evangelische Stadtakademie Bo-
chum ein ausführliches Impuls-
papier. Es beschreibt das Konzept
eines Gedenkweges mit einzelnen
Stelen an ausgewählten „Orten der
Erinnerung“. Der Stelenweg soll, so
heißt es in dem Papier, „an die ganze
Geschichte der Juden in unserer
Stadt … erinnern“. Und weiter: Es
gelte, „an Orten, die in besonderer
Weise mit dem Leben und Wirken
der Juden in unserer Stadt verknüpft
sind, Erinnerungszeichen aufzu-
stellen, die nicht bloße Information
über Vergangenes liefern, sondern

Ratsfraktionen. In einem Bericht über
diese Veranstaltung heißt es:
„Die kulturpolitischen Sprecher der Rats-
fraktionen erlebten ein Publikum, das
deutlich die kommunale Verantwortung
für die erinnernde Vergegenwärtigung
der ganzen jüdischen Geschichte arti-
kulierte.“
Ausgezahlt hat sich diese politische
Lobby-Arbeit nicht. Der Kulturausschuss
der Stadt Bochum, dem das Projekt mit
der Bitte um Förderung – auch finanzielle
Förderung – vorgelegt wurde, sprach
lediglich verbal eine Anerkennung aus.
Denn parallel zur Einbringung des
Stelen-Projekts durch die Evangelische
Stadtakademie – oder vielleicht auch
angeregt durch diese Initiative?! – hatte
der Kulturdezernent das Projekt „Stolper-
steine“ und den Plan zur Errichtung von
zwei Gedenkstelen an der Harmonie-
straße in den Kulturausschuss einge-
bracht, eine kleine Glasstele zur Erin-
nerung an die zerstörte Synagoge und
eine etwas größere mit einem Hinweis auf
die „Bürgeraktion Stolpersteine“. In seiner
Dezember-Sitzung 2003 beschloss der
Ausschuss laut Protokoll „die baldige
Errichtung der beiden Stelen und die In-
gangsetzung eines `Prozessualen Denk-
mals` in Bochum“ (gemeint ist das
Projekt „Stolpersteine“). Zum Projekt der
Stadtakademie heißt es in demselben
Protokoll: „Die Errichtung von Stelen an
Orten jüdischen Lebens wird begrüßt.“
Den Antrag der Oppositionsfraktionen
CDU und UWG auf Bereitstellung
städtischer Mittel für den Stelenweg der
Stadtakademie lehnte der Ausschuss mit
der knappen Mehrheit der rot-grünen
Koalitionsparteien ab.
Das Akademie-Projekt erlitt einen
schweren Rückschlag. Es sollte volle zehn
Jahre dauern, bis sich doch noch die
Möglichkeit zur praktischen Umsetzung
ergab. Die Chance bot sich im Jahr 2010
im Rahmen von „Ruhr 2010 – Kultur-
hauptstadt Europas“.
Die erste Stele, aufgestellt im Jahr 2010
vor der heutigen Synagoge, erinnert an
Erich Mendel, der von 1922-1939 als
Kantor und Lehrer für die jüdische Ge-
meinde Bochum von besonderer Bedeu-
tung war. In seinem „zweiten Leben“ in
den USA, wo er sich Eric Mandell nannte,
erlangte er zwischen 1942 und 1988
weltweite Bedeutung als Sammler und
Bewahrer synagogaler Musik.
Am Beispiel dieser Stele auf dem Erich-
Mendel-Platz können wir uns auch gleich
die „Machart“ des Stationenwegs an-
schauen. Es handelt sich um schlichte
Erinnerungszeichen in Form fest instal-
lierter Stelen mit gleichbleibender, wie-

auch der konstruktiven Auseinan-
dersetzung dienen.“
Als Neudruck erschien dieses Im-
pulspapier im März 2002 in einer
deutsch-russischen Fassung. Mit
der Übersetzung ins Russische woll-
ten wir auch die Mitglieder der Jü-
dischen Gemeinde erreichen, mehr-
heitlich Einwanderer aus den GUS-
Staaten, die seit den 1990er Jahren
hierhergekommen sind. Den jüdi-
schen Neubürgern will der
Stelenweg helfen, ein Zugehörig-
keitsgefühl zu entwickeln und die
jüdische Geschichte Bochums als
Teil auch ihrer eigenen Geschichte
zu betrachten.
Eine andere Intention verfolgt das
Projekt im Blick auf die nichtjüdische
Mehrheit der Bochumer Bevölke-
rung. Ihr - also uns – will der
Stationenweg die Augen öffnen für
das Zusammenleben mit religiös
und kulturell anders geprägten
Menschen. Die Bereitschaft, sich
eine gewisse „interkulturelle Kom-
petenz“ anzueignen, ist heute wich-
tiger denn je. Denn immer deutl-
icher erkennen wir, dass wir künftig
dauerhaft mit ethnischen und
religiösen Minderheiten leben wer-
den. Der Stelenweg möchte exem-
plarisch die Herausforderungen und
die Chancen gesellschaftlicher Viel-
falt illustrieren und so die Aner-
kennung von Minderheiten und das
gut nachbarschaftliche Zusammen-
leben fördern.
Insgesamt will der Stelenweg jü-
disches Leben in Bochum im
öffentlichen Raum an vielen Orten
sichtbar machen, nicht nur in der
Stadtmitte, sondern auch in den
Stadtteilen.

Umsetzung des Bochumer
Stelenprojekts
Die Umsetzung des Projekts gestal-
tete sich schwierig und mühsam. In
den Jahren 2002 und 2003 stellte
die Evangelische Stadtakademie das
Projekt in öffentlichen Veranstaltun-
gen zur Diskussion und versuchte
gleichzeitig, Unterstützung in der
Kommunalpolitik – konkret: im
Kulturausschuss und in der Kultur-
verwaltung – zu gewinnen. So
widmete die Akademie im November
2003 ihr 20. Stadtgespräch dem
Thema: „Orte der Erinnerung –
Stationen jüdischen Lebens in
Bochum“. Besonders eingeladen wa-
ren der Kulturdezernent und die
kulturpolitischen Sprecher der

Stele Laer, Seite 1

dererkennbarer Gestaltung. Was die Materialien angeht, haben wir
uns für Glas in Stahlrahmen entschieden, Format 220 x 90 cm, fest
verschraubt auf einem Betonsockel.
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Alle Stelen haben folgende Merkmale gemeinsam:
• Sie stehen jeweils an authentischen Schauplätzen jüdischer

Geschichte unserer Stadt
• mit informativen Texten, Daten und Bildern und
• mit wiedererkennbarer grafischer Grundgestaltung. Dazu

zählen das Relief des „Löwen“ im Kopf
jeder Stele und die gleichbleibende
Gliederung in eine Bildspalte (links), eine
Zeitleiste in der Mitte und eine Text-
spalte (rechts). Eine Replik des Reliefs
finden Sie hier in der Ausstellung.

Die inhaltliche Verantwortung für die Stelen
liegt bei einer Arbeitsgruppe der Evan-
gelischen Stadtakademie, der von Anfang an
Renate Blätgen und Hubert Schneider ange-
hörten, später auch Michael Rosenkranz und
Friedrich Sonderkötter. Die professionelle
Gestaltung erfolgt durch die Grafikerin
Renate Lintfert von der Dortmunder Agentur
Q3 Design. Bei der Erarbeitung der einzelnen
Stelen haben wir von Anfang an Schülerinnen
und Schüler einbezogen, insbesondere der
weiterführenden Schulen, vor allem in
Leistungskursen Geschichte. Dabei stellen
wir vorhandenes Material zur Verfügung,
nehmen aber auch Fragen und Überlegungen
der Jugendlichen auf. Wichtig war und ist
uns, dass sich junge Menschen eigenständig
mit dem Thema beschäftigen.
Der Vortrag im Stadtarchiv Bochum führte
danach auf eine Zeitreise durch vier
Jahrhunderte. Die Teilnehmenden begeg-
neten beim Gang über den Stelenweg
einer sehr wechselvollen Geschichte der
Juden in Bochum von den Anfängen bis
zur Gegenwart. Da in den Rundbriefen
2/2019 und 2/2020 viele der Stelen schon
vorgestellt wurden, wird hier lediglich
über die jüngste Stele berichtet, die im
Oktober 2022 im Stadtteil Bochum- Laer
aufgestellt wurde.

Das jüngste Kapitel jüdischer Geschichte
Erst durch die starke Einwanderung aus der
Sowjetunion nach 1990 entwickelte sich
auch in Bochum wieder ein eigenständiges
jüdisches Leben. Daran erinnert die 11. und
bisher letzte Stele, die im Oktober 2022 an
der Alten Wittener Straße in Laer eingeweiht
wurde.
Ausführlich wird auf Seite 1 die Einwan-
derung jüdischer Kontingentflüchtlinge nach
dem Zerfall der Sowjetunion in den 1990er
Jahren dargestellt. Da sich ein Großteil der
Zuwanderer, die der Jüdischen Gemeinde
Bochum-Herne-Recklinghausen zugeteilt
wurden, in Bochum ansiedelte, wurde hier
auch eine Anlaufstelle notwendig. Die Stadt
Bochum stellte dafür das Gebäude an der
Alten Wittener Straße zur Verfügung.

Auf der zweiten Seite der Stele ist die Ent-
wicklung jüdischen Lebens in dem provi-
sorischen Gemeindezentrum mit allen Pro-
blemen und Chancen nachgezeichnet. Im
Mittelpunkt stehen die Integrationsleistun-
gen der Gemeinde und die Entwicklung eige-

Stele Laer, Seite 2

ner Aktivitäten der Zuwanderer in
ihrer neuen Heimat.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf
der Gründung der neuen „Jüdischen
Gemeinde Bochum-Herne-Hattin-
gen“ am 1.1.1999. Sie entwickelte
sich zur zweitgrößten jüdischen Ge-
meinde im Ruhrgebiet. Das anhal-
tende Wachstum führte zum Ent-
schluss, in Bochum eine neue Syna-
goge zu bauen. Am 16. Dezember
2007 konnte die Gemeinde das Pro-
visorium in Laer verlassen, um die
schöne Synagoge neben dem Plane-
tarium zu beziehen. Der eindrucks-
volle Neubau am Erich-Mendel-Platz
bietet der jüdischen Gemeinschaft in
Bochum, Herne und Hattingen einen
angemessenen Rahmen, - als Haus
des Gebets, als Haus des Lernens
und als Haus der Versammlung.

Gebietsbeauftragten zur 18. Kon-
ferenz der EAiD in Fulda im Tag-
ungskloster am Frauenberg.
Auch hier beschäftigten uns die
Fragen nach möglichen Waffenein-
sätzen in der Ukraine sowie nach
Lösungen des militärischen Kon-
flikts. Christian Wolff, Pfarrer i.R. aus
Leipzig, war als Referent eingeladen
und hielt am 22. Oktober 2022
einen Vortrag über das Thema „Der
Krieg in der Ukraine und seine Fol-

Die beiden Stelen am Alten Amts-
haus und in Laer bilden die Brücke,
die zur neuen Synagoge am Erich-
Mendel-Platz führte. Damit schließt
sich der Kreis, der von den Anfängen
jüdischen Lebens bis in die unmit-
telbare Gegenwart führt. Mindestens
ausschnitthaft ist es gelungen, die
ganzen vier Jahrhunderte des Zu-
sammenlebens von Juden und
Nichtjuden in Bochum widerzu-
spiegeln, die belastenden und die
ermutigenden Abschnitte, die dunk-
len und die hellen Kapitel der jüdi-
schen Geschichte dieser Stadt.

Schlusswort
Der Stelenweg insgesamt ist kein
Shoa-Projekt. Um Missverständnisse
zu vermeiden, füge ich aber hinzu:
Die jüdische Geschichte in der NS-

Der Krieg in der Ukraine und
die christliche Friedensethik

Welche Strategien sind möglich?

Zeit darf nie ausgeblendet, nie
verharmlost und nie vergessen
werden. Den Bruch, den die Ver-
folgung und Vernichtung der
Jüdischen Gemeinde in der Shoa
verursacht hat, darf und will der
Stelenweg an keiner Station ver-
decken.

Für die Verantwortlichen in der
Evangelischen Stadtakademie Bo-
chum ist jede dieser Stelen zum
jüdischen Leben ein Zeichen und
ein Bekenntnis:

Ein Zeichen gegen Antisemitismus
und ein Bekenntnis für jüdisches
Leben, für sein Recht und für
seinen Schutz.

Manfred Keller

gen für die christliche Friedens-
ethik“.
Online über die Homepage der
EAiD konnte man diesem Vortrag
auch am 7. November um 18.00
Uhr folgen.

Geboren 1949 in Düsseldorf, stu-
dierte Christian Wolff in Wuppertal
und Heidelberg evangelische
Theologie, war nach seinem
Vikariat 15 Jahre als Pfarrer an der

Blick vom Frauenberg auf die Stadt Fulda (Foto: Inge Sebald)

Am 24. Februar 2022 begann der
Krieg in der Ukraine, für manche
völlig unerwartet, für viele innerhalb
Europas nicht vorstellbar. Seitdem
stehen Jahrzehnte lang geltende
Haltungen, Wertsysteme und Erwar-
tungen auf dem Prüfstand, werden
hinterfragt und verändern sich.

Ende Oktober trafen sich der
Bundesverbandsvorstand, die Lan-
desverbandsvorsitzenden und die
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Alle Stelen haben folgende Merkmale gemeinsam:
• Sie stehen jeweils an authentischen Schauplätzen jüdischer

Geschichte unserer Stadt
• mit informativen Texten, Daten und Bildern und
• mit wiedererkennbarer grafischer Grundgestaltung. Dazu

zählen das Relief des „Löwen“ im Kopf
jeder Stele und die gleichbleibende
Gliederung in eine Bildspalte (links), eine
Zeitleiste in der Mitte und eine Text-
spalte (rechts). Eine Replik des Reliefs
finden Sie hier in der Ausstellung.

Die inhaltliche Verantwortung für die Stelen
liegt bei einer Arbeitsgruppe der Evan-
gelischen Stadtakademie, der von Anfang an
Renate Blätgen und Hubert Schneider ange-
hörten, später auch Michael Rosenkranz und
Friedrich Sonderkötter. Die professionelle
Gestaltung erfolgt durch die Grafikerin
Renate Lintfert von der Dortmunder Agentur
Q3 Design. Bei der Erarbeitung der einzelnen
Stelen haben wir von Anfang an Schülerinnen
und Schüler einbezogen, insbesondere der
weiterführenden Schulen, vor allem in
Leistungskursen Geschichte. Dabei stellen
wir vorhandenes Material zur Verfügung,
nehmen aber auch Fragen und Überlegungen
der Jugendlichen auf. Wichtig war und ist
uns, dass sich junge Menschen eigenständig
mit dem Thema beschäftigen.
Der Vortrag im Stadtarchiv Bochum führte
danach auf eine Zeitreise durch vier
Jahrhunderte. Die Teilnehmenden begeg-
neten beim Gang über den Stelenweg
einer sehr wechselvollen Geschichte der
Juden in Bochum von den Anfängen bis
zur Gegenwart. Da in den Rundbriefen
2/2019 und 2/2020 viele der Stelen schon
vorgestellt wurden, wird hier lediglich
über die jüngste Stele berichtet, die im
Oktober 2022 im Stadtteil Bochum- Laer
aufgestellt wurde.

Das jüngste Kapitel jüdischer Geschichte
Erst durch die starke Einwanderung aus der
Sowjetunion nach 1990 entwickelte sich
auch in Bochum wieder ein eigenständiges
jüdisches Leben. Daran erinnert die 11. und
bisher letzte Stele, die im Oktober 2022 an
der Alten Wittener Straße in Laer eingeweiht
wurde.
Ausführlich wird auf Seite 1 die Einwan-
derung jüdischer Kontingentflüchtlinge nach
dem Zerfall der Sowjetunion in den 1990er
Jahren dargestellt. Da sich ein Großteil der
Zuwanderer, die der Jüdischen Gemeinde
Bochum-Herne-Recklinghausen zugeteilt
wurden, in Bochum ansiedelte, wurde hier
auch eine Anlaufstelle notwendig. Die Stadt
Bochum stellte dafür das Gebäude an der
Alten Wittener Straße zur Verfügung.

Auf der zweiten Seite der Stele ist die Ent-
wicklung jüdischen Lebens in dem provi-
sorischen Gemeindezentrum mit allen Pro-
blemen und Chancen nachgezeichnet. Im
Mittelpunkt stehen die Integrationsleistun-
gen der Gemeinde und die Entwicklung eige-

Stele Laer, Seite 2

ner Aktivitäten der Zuwanderer in
ihrer neuen Heimat.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf
der Gründung der neuen „Jüdischen
Gemeinde Bochum-Herne-Hattin-
gen“ am 1.1.1999. Sie entwickelte
sich zur zweitgrößten jüdischen Ge-
meinde im Ruhrgebiet. Das anhal-
tende Wachstum führte zum Ent-
schluss, in Bochum eine neue Syna-
goge zu bauen. Am 16. Dezember
2007 konnte die Gemeinde das Pro-
visorium in Laer verlassen, um die
schöne Synagoge neben dem Plane-
tarium zu beziehen. Der eindrucks-
volle Neubau am Erich-Mendel-Platz
bietet der jüdischen Gemeinschaft in
Bochum, Herne und Hattingen einen
angemessenen Rahmen, - als Haus
des Gebets, als Haus des Lernens
und als Haus der Versammlung.

Gebietsbeauftragten zur 18. Kon-
ferenz der EAiD in Fulda im Tag-
ungskloster am Frauenberg.
Auch hier beschäftigten uns die
Fragen nach möglichen Waffenein-
sätzen in der Ukraine sowie nach
Lösungen des militärischen Kon-
flikts. Christian Wolff, Pfarrer i.R. aus
Leipzig, war als Referent eingeladen
und hielt am 22. Oktober 2022
einen Vortrag über das Thema „Der
Krieg in der Ukraine und seine Fol-

Die beiden Stelen am Alten Amts-
haus und in Laer bilden die Brücke,
die zur neuen Synagoge am Erich-
Mendel-Platz führte. Damit schließt
sich der Kreis, der von den Anfängen
jüdischen Lebens bis in die unmit-
telbare Gegenwart führt. Mindestens
ausschnitthaft ist es gelungen, die
ganzen vier Jahrhunderte des Zu-
sammenlebens von Juden und
Nichtjuden in Bochum widerzu-
spiegeln, die belastenden und die
ermutigenden Abschnitte, die dunk-
len und die hellen Kapitel der jüdi-
schen Geschichte dieser Stadt.

Schlusswort
Der Stelenweg insgesamt ist kein
Shoa-Projekt. Um Missverständnisse
zu vermeiden, füge ich aber hinzu:
Die jüdische Geschichte in der NS-

Der Krieg in der Ukraine und
die christliche Friedensethik

Welche Strategien sind möglich?

Zeit darf nie ausgeblendet, nie
verharmlost und nie vergessen
werden. Den Bruch, den die Ver-
folgung und Vernichtung der
Jüdischen Gemeinde in der Shoa
verursacht hat, darf und will der
Stelenweg an keiner Station ver-
decken.

Für die Verantwortlichen in der
Evangelischen Stadtakademie Bo-
chum ist jede dieser Stelen zum
jüdischen Leben ein Zeichen und
ein Bekenntnis:

Ein Zeichen gegen Antisemitismus
und ein Bekenntnis für jüdisches
Leben, für sein Recht und für
seinen Schutz.

Manfred Keller

gen für die christliche Friedens-
ethik“.
Online über die Homepage der
EAiD konnte man diesem Vortrag
auch am 7. November um 18.00
Uhr folgen.

Geboren 1949 in Düsseldorf, stu-
dierte Christian Wolff in Wuppertal
und Heidelberg evangelische
Theologie, war nach seinem
Vikariat 15 Jahre als Pfarrer an der

Blick vom Frauenberg auf die Stadt Fulda (Foto: Inge Sebald)

Am 24. Februar 2022 begann der
Krieg in der Ukraine, für manche
völlig unerwartet, für viele innerhalb
Europas nicht vorstellbar. Seitdem
stehen Jahrzehnte lang geltende
Haltungen, Wertsysteme und Erwar-
tungen auf dem Prüfstand, werden
hinterfragt und verändern sich.

Ende Oktober trafen sich der
Bundesverbandsvorstand, die Lan-
desverbandsvorsitzenden und die
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Unionskirche in Mannheim-Käfertal
und anschließend von 1992 bis
2014 an der Thomaskirche in
Leipzig tätig. Seit acht Jahren ist er
als Berater für Kirche, Politik und
Kultur tätig und hält Predigten und
Vorträge zu kirchlichen und
gesellschaftspolitischen Themen im
In- und Ausland.

Nach einer übersichtlichen Beschrei-
bung des Ausbruchs des russischen
Agressionskriegs gegen die Ukraine
und den weltweiten Reaktionen
darauf, folgerte Christian Wolff eine
Revision der Friedensethik auf der
Basis biblisch theologischer Erklä-
rungen und ihre Konsequenzen.
Seine sieben zusammenfassenden
Thesen lauten:

1
Wenn Ethik die Lehre vom guten Sein
ist, dann kann christliche Friedens-
ethik nur darauf ausgerichtet sein,
die Grundwerte des Glaubens als
Grundlage für die absolute Mini-
mierung von Gewalt in Interessens-
auseinandersetzungen zwischen
Nationen und Bevölkerungsgruppen
einzusetzen und diese in der abso-
luten Krisen- wie Versagenssitu-
ation, nämlich Krieg, lebendig und
abrufbar zu halten.

2
Sowie Gott von Anfang an das Leben
auf dieser Erde entgegen allen Ver-
nichtungsabsichten des Menschen
durch seine Gnade neu ermöglicht,
so ist es Aufgabe der Kirche, alles
dafür zu tun, das Böse mit dem Gu-
ten zu überwinden (Römer 12,21).
Das setzt voraus, dass Kirche und
Christinnen und Christen sich davor
bewahren, sich vom Bösen über-
winden und auf die Ebene der
Vernichtung ziehen lassen. Die
Strategie „Problemlösung durch
Problemvernichtung“ widerspricht
der christlichen Friedensethik, weil
das Böse nicht endgültig ausge-
schaltet, sondern höchstens über-
wunden werden kann.

3
Kirche hat nicht die Aufgabe,
bestimmte politische Entschei-
dungen in einer Kriegssituation
abzusegnen. Vielmehr ist es nach
der Barmer Theologischen Erklärung
von 1934 ihre Aufgabe, „an Gottes
Reich, an Gottes Gebot und
Gerechtigkeit und damit an die
Verantwortung der Regierenden und

Regierten (zu erinnern)“ (Barmer V).
Kirche kann dieses prophetische
Wächteramt nur wahrnehmen, wenn
sie in der öffentlichen Kommu-
nikation verdeutlicht, dass ihr Reden
und Handeln aus der Hoffnungs-
botschaft auf Gottes Schalom und
der Aussicht auf Gottes neue Welt
speist. „Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und seiner Gerechtig-
keit“ (Matthäus 6,33). Auch die
christliche Friedensethik leitet sich
ab aus der Verheißung von Gottes
neuer Welt und dient zu nichts
anderem, als dass wir als Christen
wie Kirche Vorzeichen/Lichter für
das Reich Gottes setzen.

4
Ob Deutschland jetzt Waffen an die
Ukraine liefert, die Bundeswehr
aufgerüstet, die NATO ausgebaut
werden soll, ist zunächst Angele-
genheit des öffentlich zu führenden
gesellschaftspolitischen Diskurses
und der Entscheidungen in den Par-
lamenten.
Kirche kann/soll/muss auf dem
Hintergrund der konkreten poli-
tischen Situation darauf drängen,
dass die Kriterien des gerechten
Friedens und die Grundwerte des
Glaubens in allen Entscheidungen
ausreichend Berücksichtigung fin-
den. Darum muss Kirche den
Schwerpunkt auf die nicht-
militärischen Konfliktlösungsmaß-
nahmen legen. Da sich in jeder
kriegerischen Auseinandersetzung
die Grundwerte des Glaubens und
die Bedingungen eines mensch-
lichen Zusammenlebens drohen
aufzulösen, muss Kirche dafür Sorge
tragen, dass diese lebendig und
abrufbar bleiben.

5
Kirche steht vor dem großen
Problem: Sie kann nur dann glaub-
würdig eine Friedensethik ent-
wickeln und vertreten, wenn sie sich
als Kirche „im Singular“ (Jürgen
Moltmann), also als die eine,
allumfassende Kirche versteht.
Biblischer Glaube und Kirche als eine
sich christlich gebende National-
religion (wie die russisch-orthodoxe
Kirche) schließen sich aus. Kirche
kann nur ökumenisch ausgerichtet
sein und als solche in den ver-
schiedenen Nationen für einen
gerechten Frieden eintreten. Das
setzt aber eine offene, öffentlich
geführte Auseinandersetzung über

die Friedensethik der einen Kirche
voraus.

6
Der weltweit agierende Autokratis-
mus greift seit vielen Jahren die
Demokratien an und folgt dabei dem
aus dem Faschismus bekannten
Slogan „Gott-Familie-Nation/Vater-
land“. Wenn ein Aspekt in der
christlichen Friedensethik geschärft
werden muss, dann dieser: eine
klare Positionierung der Kirche für
Demokratie, gesellschaftliche Viel-
falt und Religionsfreiheit nach innen
und nach außen und eine unmiss-
verständliche Absage an jede Form
von Autokratismus innerhalb der
Kirchen und in der Gesellschaft.

7
Drei Antworten des Glaubens auf die
Frage: Soll die Menschheit sein oder
sind wir überflüssig? Gibt es eine
Pflicht zum Überleben?
- In Gottes JA zur Schöpfung be-
jahen wir unser Dasein dem Tod
zum Trotz.
- In Gottes ewiger Liebe lieben wir
dieses Leben und widerstehen sei-
nen Verwüstungen.
- In Gottes Nähe vertrauen wir auf
das Rettende, auch wenn Gefahren
wachsen. (Jürgen Moltmann, Politi-
sche Theologie der Modernen Welt,
Gütersloh 2021, S.173)

Der Vortrag war inhaltlich sehr gut,
man folgte mit großem Interesse, da
Zusammenhänge, aber auch Wider-
sprüche klarer wurden. Eine kon-
krete Lösungsstrategie gibt es
zurzeit nicht. Stellung zu beziehen
zu Friedensvorstellungen im Einzel-
nen, eine klare Positionierung dafür,
das wurde eingefordert.

Bereits drei Monate sind nun ver-
gangen, ein Ende des Krieges ist
nicht in Sicht. Kampfpanzer-
lieferungen werden zurzeit stark
diskutiert. Auch Christian Wolff
äußert sich dazu am 18. Januar 2023
in einem Blogbeitrag mit dem Titel
„Dilemma“:
„Dass Forderungen nach Waffen von
der Ukraine an die NATO-Staaten
gestellt werden, ist nachvollziehbar
und absolut legitim. Die Ukraine
wurde von Russland überfallen und
wird seit dem 24. Februar 2022
durch horrende Kriegsverbrechen
drangsaliert. Mehr noch: Russland
zerstört mit zunehmender Intensität
die Infrastruktur der Ukraine und

durch die Bombardements der
Städte die Lebensgrundlagen von
Millionen Menschen. Das Bittere
daran ist: Russland kommt trotz
aller Rückschläge offensichtlich
seinem Kriegsziel näher, die Ukraine

welche Initiativen gestartet, um den
Krieg, und das heißt: um das Mor-
den, Vergewaltigen, Foltern, Zer-
stören so schnell wie möglich zu
beenden?

als souveränen Staat auszulöschen.
Das aber soll, ja muss unter allen
Umständen verhindert werden. Viele
meinen, dass ginge nur durch
Waffenlieferungen.
Damit stehen wir vor einem riesigen
Dilemma: Bis jetzt hat die massive
militärische Aufrüstung der Ukraine
nicht dazu geführt, Russland von
der Fortführung seines verbreche-
rischen Angriffskriegs abzuhalten.
Die Frage ist: Werden zukünftige
Waffenlieferungen an diesem
Dilemma etwas ändern? Diese Frage
muss genauso gestellt und dis-
kutiert werden wie die nach wie vor
offenen Fragen:
Welches Ziel verfolgen diejenigen,
die Waffen liefern? Was steht eigent-
lich am Ende dieses Weges? Und:
Welche Strategien werden verfolgt,

sionstisch gewischt werden, wie es
derzeit leider üblich ist, solange
werden wir uns weiter in der
Unerbittlichkeit des Krieges ver-
fangen – ohne dass damit der
Ukraine wirklich geholfen wird.

Ich bin nicht so vermessen, zu
behaupten, ich könnte einen Weg
aufzeigen. Aber eines wird mir
immer deutlicher: Die politische
Engführung, nach erfolgter Waffen-
lieferung die nächste zu fordern,
weil Russland in der Zwischenzeit
wieder drei Schritte in seinem
Zerstörungswahn vorangekommen
ist, können wir uns nicht länger
leisten.
Wir benötigen dringend Perspek-
tiven, um aus der jetzigen
gefährlichen Sackgasse herauszu-
kommen. Wir benötigen Verhand-
lungen – Verhandlungen, die nicht
bedeuten, die Ukraine fallenzulas-
sen, sondern ihre Souveränität zu
erhalten und zu einer europäischen
Friedensordnung zurückzukehren.
Solange solche Überlegungen mit
einem Federstrich vom Diskus-

Wie gesagt: Russland darf seine
Ziele nicht erreichen. Niemals!
Aber ob der Weg dahin nur über
Waffenlieferungen führt – das
erscheint mir zunehmend
zweifelhaft und gefährlich. Es ist
höchste Zeit, dass wir die
Debattenlage öffnen und aus den
Engführungen ausbrechen.“
(https://wolff -christ ian.de/,
Zugriff am 21.1.2023)

Verhandlungen ja, das wäre eine
Annäherung – nur sind die
kriegsführenden Parteien nicht
sehr weit von diesen entfernt?

Inge Sebald

Friedenstaube (pixabay)
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Unionskirche in Mannheim-Käfertal
und anschließend von 1992 bis
2014 an der Thomaskirche in
Leipzig tätig. Seit acht Jahren ist er
als Berater für Kirche, Politik und
Kultur tätig und hält Predigten und
Vorträge zu kirchlichen und
gesellschaftspolitischen Themen im
In- und Ausland.

Nach einer übersichtlichen Beschrei-
bung des Ausbruchs des russischen
Agressionskriegs gegen die Ukraine
und den weltweiten Reaktionen
darauf, folgerte Christian Wolff eine
Revision der Friedensethik auf der
Basis biblisch theologischer Erklä-
rungen und ihre Konsequenzen.
Seine sieben zusammenfassenden
Thesen lauten:

1
Wenn Ethik die Lehre vom guten Sein
ist, dann kann christliche Friedens-
ethik nur darauf ausgerichtet sein,
die Grundwerte des Glaubens als
Grundlage für die absolute Mini-
mierung von Gewalt in Interessens-
auseinandersetzungen zwischen
Nationen und Bevölkerungsgruppen
einzusetzen und diese in der abso-
luten Krisen- wie Versagenssitu-
ation, nämlich Krieg, lebendig und
abrufbar zu halten.

2
Sowie Gott von Anfang an das Leben
auf dieser Erde entgegen allen Ver-
nichtungsabsichten des Menschen
durch seine Gnade neu ermöglicht,
so ist es Aufgabe der Kirche, alles
dafür zu tun, das Böse mit dem Gu-
ten zu überwinden (Römer 12,21).
Das setzt voraus, dass Kirche und
Christinnen und Christen sich davor
bewahren, sich vom Bösen über-
winden und auf die Ebene der
Vernichtung ziehen lassen. Die
Strategie „Problemlösung durch
Problemvernichtung“ widerspricht
der christlichen Friedensethik, weil
das Böse nicht endgültig ausge-
schaltet, sondern höchstens über-
wunden werden kann.

3
Kirche hat nicht die Aufgabe,
bestimmte politische Entschei-
dungen in einer Kriegssituation
abzusegnen. Vielmehr ist es nach
der Barmer Theologischen Erklärung
von 1934 ihre Aufgabe, „an Gottes
Reich, an Gottes Gebot und
Gerechtigkeit und damit an die
Verantwortung der Regierenden und

Regierten (zu erinnern)“ (Barmer V).
Kirche kann dieses prophetische
Wächteramt nur wahrnehmen, wenn
sie in der öffentlichen Kommu-
nikation verdeutlicht, dass ihr Reden
und Handeln aus der Hoffnungs-
botschaft auf Gottes Schalom und
der Aussicht auf Gottes neue Welt
speist. „Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und seiner Gerechtig-
keit“ (Matthäus 6,33). Auch die
christliche Friedensethik leitet sich
ab aus der Verheißung von Gottes
neuer Welt und dient zu nichts
anderem, als dass wir als Christen
wie Kirche Vorzeichen/Lichter für
das Reich Gottes setzen.

4
Ob Deutschland jetzt Waffen an die
Ukraine liefert, die Bundeswehr
aufgerüstet, die NATO ausgebaut
werden soll, ist zunächst Angele-
genheit des öffentlich zu führenden
gesellschaftspolitischen Diskurses
und der Entscheidungen in den Par-
lamenten.
Kirche kann/soll/muss auf dem
Hintergrund der konkreten poli-
tischen Situation darauf drängen,
dass die Kriterien des gerechten
Friedens und die Grundwerte des
Glaubens in allen Entscheidungen
ausreichend Berücksichtigung fin-
den. Darum muss Kirche den
Schwerpunkt auf die nicht-
militärischen Konfliktlösungsmaß-
nahmen legen. Da sich in jeder
kriegerischen Auseinandersetzung
die Grundwerte des Glaubens und
die Bedingungen eines mensch-
lichen Zusammenlebens drohen
aufzulösen, muss Kirche dafür Sorge
tragen, dass diese lebendig und
abrufbar bleiben.

5
Kirche steht vor dem großen
Problem: Sie kann nur dann glaub-
würdig eine Friedensethik ent-
wickeln und vertreten, wenn sie sich
als Kirche „im Singular“ (Jürgen
Moltmann), also als die eine,
allumfassende Kirche versteht.
Biblischer Glaube und Kirche als eine
sich christlich gebende National-
religion (wie die russisch-orthodoxe
Kirche) schließen sich aus. Kirche
kann nur ökumenisch ausgerichtet
sein und als solche in den ver-
schiedenen Nationen für einen
gerechten Frieden eintreten. Das
setzt aber eine offene, öffentlich
geführte Auseinandersetzung über

die Friedensethik der einen Kirche
voraus.

6
Der weltweit agierende Autokratis-
mus greift seit vielen Jahren die
Demokratien an und folgt dabei dem
aus dem Faschismus bekannten
Slogan „Gott-Familie-Nation/Vater-
land“. Wenn ein Aspekt in der
christlichen Friedensethik geschärft
werden muss, dann dieser: eine
klare Positionierung der Kirche für
Demokratie, gesellschaftliche Viel-
falt und Religionsfreiheit nach innen
und nach außen und eine unmiss-
verständliche Absage an jede Form
von Autokratismus innerhalb der
Kirchen und in der Gesellschaft.

7
Drei Antworten des Glaubens auf die
Frage: Soll die Menschheit sein oder
sind wir überflüssig? Gibt es eine
Pflicht zum Überleben?
- In Gottes JA zur Schöpfung be-
jahen wir unser Dasein dem Tod
zum Trotz.
- In Gottes ewiger Liebe lieben wir
dieses Leben und widerstehen sei-
nen Verwüstungen.
- In Gottes Nähe vertrauen wir auf
das Rettende, auch wenn Gefahren
wachsen. (Jürgen Moltmann, Politi-
sche Theologie der Modernen Welt,
Gütersloh 2021, S.173)

Der Vortrag war inhaltlich sehr gut,
man folgte mit großem Interesse, da
Zusammenhänge, aber auch Wider-
sprüche klarer wurden. Eine kon-
krete Lösungsstrategie gibt es
zurzeit nicht. Stellung zu beziehen
zu Friedensvorstellungen im Einzel-
nen, eine klare Positionierung dafür,
das wurde eingefordert.

Bereits drei Monate sind nun ver-
gangen, ein Ende des Krieges ist
nicht in Sicht. Kampfpanzer-
lieferungen werden zurzeit stark
diskutiert. Auch Christian Wolff
äußert sich dazu am 18. Januar 2023
in einem Blogbeitrag mit dem Titel
„Dilemma“:
„Dass Forderungen nach Waffen von
der Ukraine an die NATO-Staaten
gestellt werden, ist nachvollziehbar
und absolut legitim. Die Ukraine
wurde von Russland überfallen und
wird seit dem 24. Februar 2022
durch horrende Kriegsverbrechen
drangsaliert. Mehr noch: Russland
zerstört mit zunehmender Intensität
die Infrastruktur der Ukraine und

durch die Bombardements der
Städte die Lebensgrundlagen von
Millionen Menschen. Das Bittere
daran ist: Russland kommt trotz
aller Rückschläge offensichtlich
seinem Kriegsziel näher, die Ukraine

welche Initiativen gestartet, um den
Krieg, und das heißt: um das Mor-
den, Vergewaltigen, Foltern, Zer-
stören so schnell wie möglich zu
beenden?

als souveränen Staat auszulöschen.
Das aber soll, ja muss unter allen
Umständen verhindert werden. Viele
meinen, dass ginge nur durch
Waffenlieferungen.
Damit stehen wir vor einem riesigen
Dilemma: Bis jetzt hat die massive
militärische Aufrüstung der Ukraine
nicht dazu geführt, Russland von
der Fortführung seines verbreche-
rischen Angriffskriegs abzuhalten.
Die Frage ist: Werden zukünftige
Waffenlieferungen an diesem
Dilemma etwas ändern? Diese Frage
muss genauso gestellt und dis-
kutiert werden wie die nach wie vor
offenen Fragen:
Welches Ziel verfolgen diejenigen,
die Waffen liefern? Was steht eigent-
lich am Ende dieses Weges? Und:
Welche Strategien werden verfolgt,

sionstisch gewischt werden, wie es
derzeit leider üblich ist, solange
werden wir uns weiter in der
Unerbittlichkeit des Krieges ver-
fangen – ohne dass damit der
Ukraine wirklich geholfen wird.

Ich bin nicht so vermessen, zu
behaupten, ich könnte einen Weg
aufzeigen. Aber eines wird mir
immer deutlicher: Die politische
Engführung, nach erfolgter Waffen-
lieferung die nächste zu fordern,
weil Russland in der Zwischenzeit
wieder drei Schritte in seinem
Zerstörungswahn vorangekommen
ist, können wir uns nicht länger
leisten.
Wir benötigen dringend Perspek-
tiven, um aus der jetzigen
gefährlichen Sackgasse herauszu-
kommen. Wir benötigen Verhand-
lungen – Verhandlungen, die nicht
bedeuten, die Ukraine fallenzulas-
sen, sondern ihre Souveränität zu
erhalten und zu einer europäischen
Friedensordnung zurückzukehren.
Solange solche Überlegungen mit
einem Federstrich vom Diskus-

Wie gesagt: Russland darf seine
Ziele nicht erreichen. Niemals!
Aber ob der Weg dahin nur über
Waffenlieferungen führt – das
erscheint mir zunehmend
zweifelhaft und gefährlich. Es ist
höchste Zeit, dass wir die
Debattenlage öffnen und aus den
Engführungen ausbrechen.“
(https://wolff -christ ian.de/,
Zugriff am 21.1.2023)

Verhandlungen ja, das wäre eine
Annäherung – nur sind die
kriegsführenden Parteien nicht
sehr weit von diesen entfernt?

Inge Sebald

Friedenstaube (pixabay)
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„Bahn stellt neuen Super-ICE vor“: so
war es Anfang Dezember 2022 in
der Zeitung zu lesen. In der Tat: der
neue ICE 3 Neo ist ein Glanzstück,
sowohl innen wie außen: neue
Technik, mehr Komfort, auf ge-
eigneten Strecken 300 bis 320
km/h, sogar 400 km/h wären er-
reichbar, wenn auch nicht ge-
wünscht. Viel mehr schnelle Fahrten
auf Hauptstrecken, z.B. Berlin -
München, wären möglich. Das
Prinzip „Schneller, höher, weiter…“
feiert Triumphe. Die Entsprechung
auf den Autobahnen wären schnelle
„Superbusse“ und SUVse mit 200
km/h. Da muss es dann auf Biegen
oder Brechen neue Strecken (und
Autobahnen) geben oder radikalen
Ausbau bestehender Anlagen. Auf
Landschaft und Natur, Tier- und
Pflanzenwelt kann man dann
eigentlich keine Rücksicht mehr
nehmen. Hat man vergessen, dass
die Erde mit allem, was darauf ist,
Grenzen hat?

Hat die Bahn keine weiteren Proble-
me, die dringend einer Lösung
bedürfen? Da gab es doch im
November 2022 eine verheerende
Kollision (Güterzug auf stehenden
Güterzug), und das auch noch auf
der Hauptstrecke Hannover – Berlin
nahe Wolfsburg! Das hieß: viele
Wochen Umleitungen des gesamten
Betriebes!

Angebliche Ursache soll eine „unzu-
lässige Fahrerlaubnis“ sein. Einen
vielfachen Millionenschaden dürfte
es gegeben haben, aber zum Glück
keinen Personenschaden. Vor hun-
dert Jahren konnte man solches

besser vermeiden! Und das Problem,
auf eingleisiger Strecke die Kol-
lision zweier gegenläufiger Züge
sicher zu verhindern, besteht weiter
(entsetzliches Beispiel vor
Jahrzehnten: Schienenbus mit
Anhänger und Schulklassen und
Kurzgüterzug mit Diesellok nahe
Rade vorm Wald, also quasi eine
„Schülerausrottung“; Beispiel vor
einigen Jahren: bei Kolbermoor
südöstlich München: elektrische
Nahverkehrstriebwagen mit voller
Wucht: 14 Tote, zahlreiche Ver-
letzte) . Da gibt es offenbar noch
einiges von äußerster Wichtigkeit zu
tun!!!

Als 1989/90 die Zonengrenzen
gefallen waren, ging man sofort
daran, die A2 („Warschauer Allee“)
dreispurig pro Richtung auszu-
bauen. Den nur zweigleisigen
Abschnitt Minden - Wunstorf (43
km) der Eisenbahnstrecke Köln –
Berlin hat man bislang nicht in
Angriff genommen. Dafür ist eine
300 km/h - Strecke Bielefeld –
Minden und weiter längs der
Autobahn und mit etlichen Tunnels
vorgesehen, dieses unter Inkauf-
nahme großräumiger Landschafts-
verwüstungen. Es dürfte wohl
genügen, größere Abschnitte der
177 km langen Strecke Hamm –
Hannover auf 250 km/h zu
„ertüchtigen“.

Mit der Lage in Frankreich, wo es
südlich von Paris nur schöne
Landschaft mit ganz wenigen Halten
gibt und man die 771 km nach
Marseille in etwa 3 Stunden
bewältigt, ist ein Vergleich absolut

unmöglich!!! Wir haben das
Ruhrgebiet entweder mit 5 Metro-
polen (Düsseldorf, Duisburg, Essen,
Bochum, Dortmund) zu durchfahren
oder kürzer mit 2 (Wuppertal, Ha-
gen). Für ganz eilige Zeitgenossen
und wichtige Politiker kann man ja
dreimal am Tage, also morgens,
mittags und abends, in jeder Rich-
tung einen „Sprinter“ (ohne Halt von
Start bis Ziel) einlegen, dabei mit
jeweils mehreren Büros und selbst-
verständlich modernster Ausstat-
tung. Da kann man besser für das
Wohl des Volkes agieren als im
Flugzeug (keine Ironie!).

Die 9-Euro-Aktion der Bahn hat –
trotz aller Widrigkeiten (etwa:
überfüllte Züge) - gezeigt: die
Eisenbahn hat erhebliche Zukunfts-
chancen. Man muss nur mit etwas
Phantasie, guter Planung und festem
Entschluss zuwege gehen. Vor allem
geht es hier um den Kampf gegen
den Klimawandel. Auch der Straßen-
und Autobahnverkehr könnte hier
beträchtliche Beiträge leisten, etwa
durch Förderung des Elektro-
betriebes, weit mehr aber durch
Senkung der Geschwindigkeit auf
120 km/h oder weniger. Und die
Gewinnung und Verarbeitung von
Lithium für die Autobatterien ist auf
keinen Fall unbedenklich. Es wird
deutlich: der Eisenbahn- und
Straßenverkehr darf angesichts der
Weltlage nicht schrankenlos wach-
sen, seine Beschränkungen plan-
mäßig zu entwickeln ist jeder An-
strengung wert.

Rolf Bellmann

Dänemark kam sie einmal aus einem
kleinen Geschäft und sagte: „Ich
habe Eins mehr als Drei bekommen.“
Die erste Zählschwelle war über-
wunden, obwohl der Begriff Vier
noch fehlte. In alten Sprachen zählte
man „Mann“, „Frau“, „viele“, die
Zählschwellen wurden nicht über-
schritten, vielleicht weil es dazu
keine Notwendigkeit gab.
Zahlen strukturieren häufig den All-
tag. Beispiele hierfür finden sich in
unserer Zeiteinteilung. Sieben Tage
hat die Woche, warum nicht fünf
oder elf? Im Altertum orientierten
sich die Babylonier an der Zahl
Sieben für die Wocheneinteilung, da
damals sieben bewegliche Himmels-
körper bekannt waren: Sonne,
Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus
und Saturn. Warum sagen wir dann
aber in 8 Tagen, wenn wir eine
Woche meinen? Bei zwei Wochen
sagen wir richtig in vierzehn
Tagen. Nach altem germanischem
Recht war eine Frist erst dann
abgelaufen, wenn auch die Zugabe
von einem Tag vergangen war, so
nach Jahr und Tag oder nach acht
Tagen (sieben Wochentage und 1
Tag Zugabe). Solche Zugaben gibt es
auch beim Ehrensalut 20 + 1 oder
100 + 1 oder früher beim
Bäckerdutzend, das waren 13
Brötchen.
Die Zahl Sieben findet häufig An-
wendung, meist in positiver Bewer-
tung: sieben Weltmeere, sieben Kur-
fürsten. Rom wurde auf sieben Hü-
geln erbaut. Grimms Märchen
erzählen von „Schneewittchen und
den sieben Zwergen“ oder vom „Wolf
und den sieben Geißlein“. „ Sie
schweben im siebten Himmel“ ist
eine Redewendung, die Glück aus-
drücken soll.
Der Kalender bringt die Zählung in
seinen Monatsnamen zum Aus-
druck. September (lat.: sieben),
Oktober (lat.: acht), November (lat.:
neun), Dezember (lat.: zehn). Diese
Monatsbezeichnungen gehen auf
die Römer zurück, für die das Jahr
ursprünglich im Monat März,
geweiht dem Kriegsgott Mars, be-
gann. Fast regelmäßig begannen am
Jahresanfang die römischen
Kriegszüge. Im Dezember 154
v.Chr. erhoben sich die Einwohner

der spanischen Halbinsel gegen
das Römische Reich. Es musste
gehandelt werden. Noch im Januar
musste der Kriegszug beginnen.
Damit rückten der Regierungs-
wechsel Anfang März und der
Regierungsantritt der zwei neuen
Konsuln genau in die Zeit des
Kriegsgeschehens. Um das zu
vermeiden, verlegte man den Jah-
resbeginn auf Anfang Januar. Die
neue Regierung trat ihre Amtszeit
an, der Kriegszug konnte begin-
nen. Die Monatszählung war ab
diesem Zeitpunkt nicht mehr
richtig. Nebenbei bemerkt, der
Februar, ursprünglich der letzte
Kalendermonat mit aus diesem
Grund weniger Tagen (28 oder 29),
rückte nun zum zweiten Monat auf
und unterbricht seitdem den
Wechsel von Monaten mit 30 und
31 Tagen.
Ungerade Zahlen, wie die Drei,
Sieben oder Elf werden positiv be-
wertet, der Zahl Dreizehn sagt
man nach, dass sie Unglück bringt.
Meines Erachtens könnte das auf
den Mondkalender der Steinzeit
zurückgehen. Die Umlaufszeit des
Mondes um die Erde beträgt 29,53
Tage. Demzufolge haben die Mo-
nate eines Jahres in der Regel
sechsmal 29 und sechsmal 30
Tage. Als man etwa ab 5000 v.
Chr. zur Landwirtschaft überging,
brauchte man einen Sonnen-
kalender. Man blieb beim alten
Kalender, ein Jahr hatte ca. 355
Tage. Um den Sonnenlauf zu be-
rücksichtigen wurde immer nach
ca. 2⅟₂ Jahren ein 13. Monat
eingeschaltet. Diese Unregelmäs-
sigkeit gefiel den Menschen nicht,
daraus könnte eine negative Be-
wertung entstanden sein. Die
Bewertung von Zahlen wird auch
mit Bibelaussagen in Verbindung
gebracht. Das soll hier nicht the-
matisiert werden.
Es ist erstaunlich, wie wenig be-
wusst wir täglich mit Redensarten
und Begriffen umgehen, deren
Wurzeln in lange vergangener Zeit
liegen und die Inhalte aufweisen,
die kaum mehr bekannt sind.

Friedrich Hönecke
(überarbeitet von Inge Sebald)

Nachdenken
über Menschen
und Verkehr in
Deutschland

Unterhaltsames über das Zählen, die
Zahlen und einige gängige Redensarten

Das Zählen war bereits in sehr alten
Kulturen bekannt, um Stückzahlen
konkret bestimmen zu können. Die
Zählmethode 1; 2; 3;... kennt jeder.
Beim Count Down eines Raketen-
starts hingegen erfolgt das Zählen
rückwärts, es läuft auf das Ziel zu,
auf den Start. Man beginnt z.B. mit
10 und setzt die Zählweise mit 9;
8;…; 3; 2; 1; 0 fort. Da die Null den
genauen Zeitpunkt des Raketen-
starts beschreibt, bekommt diese
abstrakte Zahl nun eine wichtige
Bedeutung. Man nahm die Zahl Null
in die Menge der natürlichen Zahlen
auf. Früher war das nicht so, „Nulla
figura“ hieß es, „keine Zahl“. Warum
sollte man für „Nichts“ ein Zeichen
setzen? In Shakespeares Drama
„König Lear“ (um 1605 entstanden)
sagt der Narr zum König: „Now thou
art an 0 without a figure. I am better
than thou art now. I am a fool, thou
art nothing.“ Geradezu magische
Kraft hat die Null, wenn man sie zu
anderen Zahlen hinzufügt und
dadurch deren Wert deutlich ver-
größert, z.B. bei 10 oder 100. Für
unser Zahlensystem, das als Stellen-
wertsystem aufgebaut ist, hat die
Null große Bedeutung.
Im Kodex des Klosters Salem, einer
für die Geschichte unserer Zahl-
zeichen wichtige Handschrift aus
dem 12. Jahrhundert, wird die Null
als göttliche Zahl angesehen.
„Jede Zahl entsteht aus der Eins,
diese aber aus der Null. Zu wissen
ist, dass in ihr ein großes Heiligtum
verborgen liegt. Durch das, was
ohne Anfang und Ende ist, wird Er
versinnbildlicht, so erteilt Er weder
Zufluss noch Abgang. Und wie sie
(die Null) alle Zahlen verzehnfacht,
so verzehnfacht Er nicht bloß,
sondern vertausendfacht, ja dass ich
richtiger sage, Er schafft Alles aus
dem Nichts, er erhält und lenkt es.“
Sie kennen den Ausruf „Du kannst
nicht bis drei zählen!“ Warum bis
drei und nicht bis fünf? Die Drei und
auch die Vier sind erste Zähl-
schwellen. Dadurch wird aus-
gedrückt, dass nicht einmal die erste
Zählschwelle beim Zählversuch
überschritten werden kann. Bei
unserer ältesten Tochter habe ich
das, als sie vier Jahre alt war, be-
merkt. Während eines Urlaubs in
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„Bahn stellt neuen Super-ICE vor“: so
war es Anfang Dezember 2022 in
der Zeitung zu lesen. In der Tat: der
neue ICE 3 Neo ist ein Glanzstück,
sowohl innen wie außen: neue
Technik, mehr Komfort, auf ge-
eigneten Strecken 300 bis 320
km/h, sogar 400 km/h wären er-
reichbar, wenn auch nicht ge-
wünscht. Viel mehr schnelle Fahrten
auf Hauptstrecken, z.B. Berlin -
München, wären möglich. Das
Prinzip „Schneller, höher, weiter…“
feiert Triumphe. Die Entsprechung
auf den Autobahnen wären schnelle
„Superbusse“ und SUVse mit 200
km/h. Da muss es dann auf Biegen
oder Brechen neue Strecken (und
Autobahnen) geben oder radikalen
Ausbau bestehender Anlagen. Auf
Landschaft und Natur, Tier- und
Pflanzenwelt kann man dann
eigentlich keine Rücksicht mehr
nehmen. Hat man vergessen, dass
die Erde mit allem, was darauf ist,
Grenzen hat?

Hat die Bahn keine weiteren Proble-
me, die dringend einer Lösung
bedürfen? Da gab es doch im
November 2022 eine verheerende
Kollision (Güterzug auf stehenden
Güterzug), und das auch noch auf
der Hauptstrecke Hannover – Berlin
nahe Wolfsburg! Das hieß: viele
Wochen Umleitungen des gesamten
Betriebes!

Angebliche Ursache soll eine „unzu-
lässige Fahrerlaubnis“ sein. Einen
vielfachen Millionenschaden dürfte
es gegeben haben, aber zum Glück
keinen Personenschaden. Vor hun-
dert Jahren konnte man solches

besser vermeiden! Und das Problem,
auf eingleisiger Strecke die Kol-
lision zweier gegenläufiger Züge
sicher zu verhindern, besteht weiter
(entsetzliches Beispiel vor
Jahrzehnten: Schienenbus mit
Anhänger und Schulklassen und
Kurzgüterzug mit Diesellok nahe
Rade vorm Wald, also quasi eine
„Schülerausrottung“; Beispiel vor
einigen Jahren: bei Kolbermoor
südöstlich München: elektrische
Nahverkehrstriebwagen mit voller
Wucht: 14 Tote, zahlreiche Ver-
letzte) . Da gibt es offenbar noch
einiges von äußerster Wichtigkeit zu
tun!!!

Als 1989/90 die Zonengrenzen
gefallen waren, ging man sofort
daran, die A2 („Warschauer Allee“)
dreispurig pro Richtung auszu-
bauen. Den nur zweigleisigen
Abschnitt Minden - Wunstorf (43
km) der Eisenbahnstrecke Köln –
Berlin hat man bislang nicht in
Angriff genommen. Dafür ist eine
300 km/h - Strecke Bielefeld –
Minden und weiter längs der
Autobahn und mit etlichen Tunnels
vorgesehen, dieses unter Inkauf-
nahme großräumiger Landschafts-
verwüstungen. Es dürfte wohl
genügen, größere Abschnitte der
177 km langen Strecke Hamm –
Hannover auf 250 km/h zu
„ertüchtigen“.

Mit der Lage in Frankreich, wo es
südlich von Paris nur schöne
Landschaft mit ganz wenigen Halten
gibt und man die 771 km nach
Marseille in etwa 3 Stunden
bewältigt, ist ein Vergleich absolut

unmöglich!!! Wir haben das
Ruhrgebiet entweder mit 5 Metro-
polen (Düsseldorf, Duisburg, Essen,
Bochum, Dortmund) zu durchfahren
oder kürzer mit 2 (Wuppertal, Ha-
gen). Für ganz eilige Zeitgenossen
und wichtige Politiker kann man ja
dreimal am Tage, also morgens,
mittags und abends, in jeder Rich-
tung einen „Sprinter“ (ohne Halt von
Start bis Ziel) einlegen, dabei mit
jeweils mehreren Büros und selbst-
verständlich modernster Ausstat-
tung. Da kann man besser für das
Wohl des Volkes agieren als im
Flugzeug (keine Ironie!).

Die 9-Euro-Aktion der Bahn hat –
trotz aller Widrigkeiten (etwa:
überfüllte Züge) - gezeigt: die
Eisenbahn hat erhebliche Zukunfts-
chancen. Man muss nur mit etwas
Phantasie, guter Planung und festem
Entschluss zuwege gehen. Vor allem
geht es hier um den Kampf gegen
den Klimawandel. Auch der Straßen-
und Autobahnverkehr könnte hier
beträchtliche Beiträge leisten, etwa
durch Förderung des Elektro-
betriebes, weit mehr aber durch
Senkung der Geschwindigkeit auf
120 km/h oder weniger. Und die
Gewinnung und Verarbeitung von
Lithium für die Autobatterien ist auf
keinen Fall unbedenklich. Es wird
deutlich: der Eisenbahn- und
Straßenverkehr darf angesichts der
Weltlage nicht schrankenlos wach-
sen, seine Beschränkungen plan-
mäßig zu entwickeln ist jeder An-
strengung wert.

Rolf Bellmann

Dänemark kam sie einmal aus einem
kleinen Geschäft und sagte: „Ich
habe Eins mehr als Drei bekommen.“
Die erste Zählschwelle war über-
wunden, obwohl der Begriff Vier
noch fehlte. In alten Sprachen zählte
man „Mann“, „Frau“, „viele“, die
Zählschwellen wurden nicht über-
schritten, vielleicht weil es dazu
keine Notwendigkeit gab.
Zahlen strukturieren häufig den All-
tag. Beispiele hierfür finden sich in
unserer Zeiteinteilung. Sieben Tage
hat die Woche, warum nicht fünf
oder elf? Im Altertum orientierten
sich die Babylonier an der Zahl
Sieben für die Wocheneinteilung, da
damals sieben bewegliche Himmels-
körper bekannt waren: Sonne,
Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus
und Saturn. Warum sagen wir dann
aber in 8 Tagen, wenn wir eine
Woche meinen? Bei zwei Wochen
sagen wir richtig in vierzehn
Tagen. Nach altem germanischem
Recht war eine Frist erst dann
abgelaufen, wenn auch die Zugabe
von einem Tag vergangen war, so
nach Jahr und Tag oder nach acht
Tagen (sieben Wochentage und 1
Tag Zugabe). Solche Zugaben gibt es
auch beim Ehrensalut 20 + 1 oder
100 + 1 oder früher beim
Bäckerdutzend, das waren 13
Brötchen.
Die Zahl Sieben findet häufig An-
wendung, meist in positiver Bewer-
tung: sieben Weltmeere, sieben Kur-
fürsten. Rom wurde auf sieben Hü-
geln erbaut. Grimms Märchen
erzählen von „Schneewittchen und
den sieben Zwergen“ oder vom „Wolf
und den sieben Geißlein“. „ Sie
schweben im siebten Himmel“ ist
eine Redewendung, die Glück aus-
drücken soll.
Der Kalender bringt die Zählung in
seinen Monatsnamen zum Aus-
druck. September (lat.: sieben),
Oktober (lat.: acht), November (lat.:
neun), Dezember (lat.: zehn). Diese
Monatsbezeichnungen gehen auf
die Römer zurück, für die das Jahr
ursprünglich im Monat März,
geweiht dem Kriegsgott Mars, be-
gann. Fast regelmäßig begannen am
Jahresanfang die römischen
Kriegszüge. Im Dezember 154
v.Chr. erhoben sich die Einwohner

der spanischen Halbinsel gegen
das Römische Reich. Es musste
gehandelt werden. Noch im Januar
musste der Kriegszug beginnen.
Damit rückten der Regierungs-
wechsel Anfang März und der
Regierungsantritt der zwei neuen
Konsuln genau in die Zeit des
Kriegsgeschehens. Um das zu
vermeiden, verlegte man den Jah-
resbeginn auf Anfang Januar. Die
neue Regierung trat ihre Amtszeit
an, der Kriegszug konnte begin-
nen. Die Monatszählung war ab
diesem Zeitpunkt nicht mehr
richtig. Nebenbei bemerkt, der
Februar, ursprünglich der letzte
Kalendermonat mit aus diesem
Grund weniger Tagen (28 oder 29),
rückte nun zum zweiten Monat auf
und unterbricht seitdem den
Wechsel von Monaten mit 30 und
31 Tagen.
Ungerade Zahlen, wie die Drei,
Sieben oder Elf werden positiv be-
wertet, der Zahl Dreizehn sagt
man nach, dass sie Unglück bringt.
Meines Erachtens könnte das auf
den Mondkalender der Steinzeit
zurückgehen. Die Umlaufszeit des
Mondes um die Erde beträgt 29,53
Tage. Demzufolge haben die Mo-
nate eines Jahres in der Regel
sechsmal 29 und sechsmal 30
Tage. Als man etwa ab 5000 v.
Chr. zur Landwirtschaft überging,
brauchte man einen Sonnen-
kalender. Man blieb beim alten
Kalender, ein Jahr hatte ca. 355
Tage. Um den Sonnenlauf zu be-
rücksichtigen wurde immer nach
ca. 2⅟₂ Jahren ein 13. Monat
eingeschaltet. Diese Unregelmäs-
sigkeit gefiel den Menschen nicht,
daraus könnte eine negative Be-
wertung entstanden sein. Die
Bewertung von Zahlen wird auch
mit Bibelaussagen in Verbindung
gebracht. Das soll hier nicht the-
matisiert werden.
Es ist erstaunlich, wie wenig be-
wusst wir täglich mit Redensarten
und Begriffen umgehen, deren
Wurzeln in lange vergangener Zeit
liegen und die Inhalte aufweisen,
die kaum mehr bekannt sind.

Friedrich Hönecke
(überarbeitet von Inge Sebald)

Nachdenken
über Menschen
und Verkehr in
Deutschland

Unterhaltsames über das Zählen, die
Zahlen und einige gängige Redensarten

Das Zählen war bereits in sehr alten
Kulturen bekannt, um Stückzahlen
konkret bestimmen zu können. Die
Zählmethode 1; 2; 3;... kennt jeder.
Beim Count Down eines Raketen-
starts hingegen erfolgt das Zählen
rückwärts, es läuft auf das Ziel zu,
auf den Start. Man beginnt z.B. mit
10 und setzt die Zählweise mit 9;
8;…; 3; 2; 1; 0 fort. Da die Null den
genauen Zeitpunkt des Raketen-
starts beschreibt, bekommt diese
abstrakte Zahl nun eine wichtige
Bedeutung. Man nahm die Zahl Null
in die Menge der natürlichen Zahlen
auf. Früher war das nicht so, „Nulla
figura“ hieß es, „keine Zahl“. Warum
sollte man für „Nichts“ ein Zeichen
setzen? In Shakespeares Drama
„König Lear“ (um 1605 entstanden)
sagt der Narr zum König: „Now thou
art an 0 without a figure. I am better
than thou art now. I am a fool, thou
art nothing.“ Geradezu magische
Kraft hat die Null, wenn man sie zu
anderen Zahlen hinzufügt und
dadurch deren Wert deutlich ver-
größert, z.B. bei 10 oder 100. Für
unser Zahlensystem, das als Stellen-
wertsystem aufgebaut ist, hat die
Null große Bedeutung.
Im Kodex des Klosters Salem, einer
für die Geschichte unserer Zahl-
zeichen wichtige Handschrift aus
dem 12. Jahrhundert, wird die Null
als göttliche Zahl angesehen.
„Jede Zahl entsteht aus der Eins,
diese aber aus der Null. Zu wissen
ist, dass in ihr ein großes Heiligtum
verborgen liegt. Durch das, was
ohne Anfang und Ende ist, wird Er
versinnbildlicht, so erteilt Er weder
Zufluss noch Abgang. Und wie sie
(die Null) alle Zahlen verzehnfacht,
so verzehnfacht Er nicht bloß,
sondern vertausendfacht, ja dass ich
richtiger sage, Er schafft Alles aus
dem Nichts, er erhält und lenkt es.“
Sie kennen den Ausruf „Du kannst
nicht bis drei zählen!“ Warum bis
drei und nicht bis fünf? Die Drei und
auch die Vier sind erste Zähl-
schwellen. Dadurch wird aus-
gedrückt, dass nicht einmal die erste
Zählschwelle beim Zählversuch
überschritten werden kann. Bei
unserer ältesten Tochter habe ich
das, als sie vier Jahre alt war, be-
merkt. Während eines Urlaubs in
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Das Buch, das ich vorstellen möchte,
erzählt die Geschichte einer jüdi-
schen Familie aus der Ukraine über
mehrere Generationen und über
mehrere Kontinente. Erzählt wird
aus der Perspektive der Verfasserin,
Esther Safran Foer, die als kleines
Kind mit ihren Eltern über Polen und
Deutschland nach Amerika auswan-
derte. Sie entkam dem Nazi-Terror
des 2. Weltkrieges, doch ihre eigene
und die Geschichte Ihrer Familien
begleitet und belastet sie ihr Leben
lang und lässt sie nicht wirklich zur
Ruhe kommen. Für Esther, die selbst
erst am Ende des Krieges in Polen
geboren wurde, ist es besonders
quälend, dass niemand aus der
Familie ihr Näheres über die
Familiengeschichte und besonders
über den Tod ihres Vaters, der sich
mit 54 Jahren das Leben nahm,
erzählte.
„Niemand sprach über meinen Vater
oder darüber, was mit ihm passiert
war. Irgendwie begriff ich, schon als
kleines Kind, dass ich nicht danach
fragen sollte. Sein Tod wurde ein
Teil unseres familieneigenen Kanons
unaussprechlicher Geschichten, die
in der Vergangenheit begraben
bleiben mussten.“ (Esther Safran
Foer: Ihr sollt wissen, dass wir noch
da sind, S.111)
Dieses „Nicht-danach-Fragen“ zieht
sich wie ein Leitmotiv durch das
ganze Buch. Auch über die Zeit der
deutschen Besatzung, in der der
Vater in einem Versteck überlebte,
wird nie gesprochen. Für Esther ist
das unerträglich, und die nicht
gestellten Fragen verursachen in ihr
eine „Besessenheit“, wie sie es selber
nennt, die sie antreibt, auf vielen
Wegen nach Antworten zu suchen.
Sie betreibt Ahnenforschung,
recherchiert in verschiedenen Quel-
len, in Archiven und auf Webseiten,
vor allem auch, nachdem sie
beiläufig von der Mutter erfahren
hatte, dass der Vater schon einmal
verheiratet gewesen war und eine
Tochter gehabt hatte. Mutter und
Tochter waren im Holocaust ermor-
det worden. Doch auch darüber war
niemals gesprochen worden, und
Esther treibt es um, dass sie eine
Schwester gehabt hat, deren Namen
sie nicht einmal weiß.

Buchbesprechung: Esther Safran Foer,
„Ihr sollt wissen, dass wir noch da sind“

Erst nach über 60 Jahren – Esther
Safran Foer ist selbst schon
Mutter und Großmutter – macht die
Erzählerin sich auf, besteigt ein
Flugzeug und fliegt, begleitet von
ihrem ältesten Sohn, in die Ukraine,
um sich selbst ein Bild zu machen,
womöglich eine Spur ihres Vaters zu
finden und etwas über die Menschen
zu erfahren, die ihm damals das
Überleben ermöglicht haben.
Diese Reise, die nur etwa das letzte
Drittel des Buches einnimmt,
erscheint mir wie der Höhepunkt
oder wie das Ziel der Erinne-
rungsarbeit der Esther Safran Foer.
In der Ukraine angekommen, be-
sucht sie zusammen mit ihrem Sohn
und einer Gruppe israelischer Holo-
caust-Überlebender all die Orte, die
sie selbst ja nur aus den spärlichen
Erzählungen ihrer Mutter kennt, die
ihr aber seltsam vertraut sind. Die
Dörfer, genauer: die Schtetl, in
denen ihre Eltern damals lebten,
sind größtenteils zerstört, doch sind
an den gleichen Stellen neue Orte

Dass Gott uns sieht, macht uns zu Menschen,
würdigt uns, hebt uns heraus aus der Masse der
Verachteten. Das haben wir in unserer
Gesellschaft erst lernen müssen, nachdem die
Juden und die Zigeuner zu Schädlingen erklärt
wurden. In seinem Buch “Der Heimkehrer” schil-
dert Valentin Senger, wie er als Jude am Ende des

einzelne in ihrer Haft-Zelle
verbrennen ließen: Hass statt
Würde.
Wir haben mit diesen Lern-
prozessen Aufmerksamkeit,
Friedensfähigkeit und De-
mokratie gelernt. Mein phi-
losophischer Freund schrieb
ein kleines Buch über die
Würde des Andersseins, ein
neuer Ton: “Anderssein ist
erlaubt, wird nicht mehr
verfolgt und unterdrückt.”
Nein, soweit sind wir noch
nicht, die soziale Kontrolle
ist immer noch stark. Es ist
nicht jedermanns Sache, im
Verein, bei der Arbeit, im
Freundes- oder Verwand-
tenkreis seine vom main-
stream abweichende Mei-
nung zu sagen.
In manchen auch euro-
päischen Ländern werden
LBTQ-Leute weiter ausge-
schlossen oder sogar be-
straft, wie in Katar.

Trotzdem bleibt es dabei:
Gott sieht mich, ich bin ihm
nicht egal, auch mit ab-
weichender Meinung. Und
das sollten auch die Nach-
barn wissen wenn sie über
mich herziehen.

Sieht mich Gott an? - mich
alten, hinfälligen Kerl, ge-
undheitlich geschlagen, nur
noch mit Stock oder Rollator
unterwegs, mit Ansichten
von vorgestern und in
meiner Einsamkeit?

Sieht er mich? Ja, das tut er.
Das soll ich glauben. Wir alle.

Christian Stolze

entstanden. Esther beschreibt ihre
Erschütterung, als sie an den
Massengräbern und Erinnerungs-
plätzen steht, und sie beschreibt
ihre tiefe Verbundenheit mit den
hier ruhenden Menschen und mit
den Orten, die einst Heimat ihrer
Familie waren. Dieses tiefe Zusam-
mengehörigkeitsgefühl mit der Fa-
milie im weitesten Sinne, sowohl mit
den Lebenden als auch mit den
Toten, mit denen, die vor ihr waren
und mit denen, die nach ihr kommen
werden, ist die Wurzel ihrer uner-
müdlichen Suche nach den Spuren
der Vergangenheit.
Ein ganz großes Anliegen ist es für
die Verfasserin gewesen, an dem
Ort, wo Ihr Vater gelebt hatte, Nach-
kommen des Mannes zu finden, der
damals, als die Deutschen die
Ukraine besetzt hatten, ihren Vater
versteckt hatte. Und tatsächlich
gelingt es ihr und ihrem Sohn, in
dem fast verlassenen Dorf eine alte
Dame zu finden, die auf dem mit-
gebrachten Foto Esthers Vater er-
kennt, die ihn und seine damalige
Familie kannte und den Namen
seiner kleinen Tochter wusste.
Esther beschließt, die Namen ihrer
Schwester Asya und deren Mutter
Tzipora in die Yad-Vashem-Daten-
bank einzugeben, wenn sie wieder
zu Hause ist. Auch den längst ver-
storbenen Großvater der Familie, der
sein Leben riskiert hatte, als er
Esthers Vater half, sich vor der
Ermordung durch die deutschen
Soldaten zu verstecken, möchte sie
zu einem „Gerechten unter den
Völkern“ erklären lassen nach ihrer
Rückkehr nach Amerika.
So hat diese Reise für Esther Safran
Foer in mancher Beziehung Gewiss-
heit gebracht und sie zur Ruhe
kommen lassen. Doch sie hat auch
große Erschütterungen für sie und
ihren Sohn gebracht, die sie in ihrem
weiteren Leben begleiten werden.
Immer, wenn sie an einem der
Massengräber der Opfer des
Holocaust standen, hat sie eine
eigens für diesen Zweck vorbereitete
Karte in die Erde oder in eine Spalte
des Grabmals gesteckt, die Fotos
von den jetzt lebenden Gliedern
ihrer Familie und eine kurze Inschrift
enthielt:
IHR SOLLT WISSEN, DASS WIR NOCH
DA SIND

Karin Dietrich-Harms

ESTHER SAFRAN FOER: Ihr sollt wissen,
dass wir noch da sind, Köln, 2020,
Verlag Kiepenheuer&Witsch, ISBN

978-3-462-05222-0

Jahreslosung 2023: “Du bist ein Gott,
der mich sieht.” (Gen. 16, 13)

Hagar, die Sklavin von Abra-
ham, war nicht gewohnt, dass
jemand sie ansah. Sie war
schwanger von Abraham, in
die Wüste geflohen vor ihrer
neidischen unglücklichen
Herrin Sarah. Am Brunnen in
der Wüste fand sie der Engel
des Herrn ratlos, sprach sie
an und gab ihr und ihrem
Sohn eine Zukunft.
Gott war in die Lücke getreten
zwischen Verachtung und
Mitmenschlichkeit:
Du bist ein Gott, der mich
sieht, staunte sie. Das gibts
nicht alle Tage. Die Sklaven in
Amerika staunten wie Hagar
darüber, wie der Gott der Bi-
bel sie sah, während die Skla-
venhalter - obwohl Christen –
sie verachteten, schändeten
und ausbeuteten. Es gab
Synoden der US-Kirchen, die
feststellten, dass Schwarze
keine Seele haben, Gegen-
stände sind und keine Men-
schen.
In Wolfgang Borcherts Stück
“Draussen vor der Tür” (1947)
fragt nach dem Grauen des
Krieges der beinamputierte
Unteroffizier Beckmann:
“Wann bist du denn mal lieb,
lieber Gott? Wir haben dich
vermisst in den Schützen-
gräben, bei den sterbenden
Menschen. Der antwortet:
meine lieben Kinder, ich leide
daran, dass ihr so seid wie ihr
seid und euch gegenseitig
umbringt. Da kann ich nichts
machen, auf mich hört ja
keiner.”
Gott sieht es, aber er ist
machtlos. Das erinnert an den
Tod am Kreuz, nur dass der
Gott der Bibel selbst hier den
Weg weist, den Weg ans Kreuz
zur Erlösung der verdammten
Welt.

2. Weltkrieges nicht wagte zu sagen, dass er den
Sieg der feindlichen Armeen nicht als Zu-
sammenbruch, wie die meisten, sondern als
Befreiung begrüßte!
Wir mußten die Würde etwas später lernen, als
man ausländische Arbeiter hier anwarb, aber wie
Hunde behandelte: ”Ganz unten” nannte Günther
Wallraff sein Buch über seine Erlebnisse mit den
“Gastarbeitern”.
Dann die Flüchtlinge, die in solchen Massen
kamen, dass nach anfänglichem Willkommen
immer mehr Menschen hier auf sie herabschau-
ten, ihre Häuser anzündeten und Polizisten

angedacht

Mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin,
Dorothee Krämer, dorothee-kraemer.de
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Das Buch, das ich vorstellen möchte,
erzählt die Geschichte einer jüdi-
schen Familie aus der Ukraine über
mehrere Generationen und über
mehrere Kontinente. Erzählt wird
aus der Perspektive der Verfasserin,
Esther Safran Foer, die als kleines
Kind mit ihren Eltern über Polen und
Deutschland nach Amerika auswan-
derte. Sie entkam dem Nazi-Terror
des 2. Weltkrieges, doch ihre eigene
und die Geschichte Ihrer Familien
begleitet und belastet sie ihr Leben
lang und lässt sie nicht wirklich zur
Ruhe kommen. Für Esther, die selbst
erst am Ende des Krieges in Polen
geboren wurde, ist es besonders
quälend, dass niemand aus der
Familie ihr Näheres über die
Familiengeschichte und besonders
über den Tod ihres Vaters, der sich
mit 54 Jahren das Leben nahm,
erzählte.
„Niemand sprach über meinen Vater
oder darüber, was mit ihm passiert
war. Irgendwie begriff ich, schon als
kleines Kind, dass ich nicht danach
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in der Vergangenheit begraben
bleiben mussten.“ (Esther Safran
Foer: Ihr sollt wissen, dass wir noch
da sind, S.111)
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deutschen Besatzung, in der der
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len, in Archiven und auf Webseiten,
vor allem auch, nachdem sie
beiläufig von der Mutter erfahren
hatte, dass der Vater schon einmal
verheiratet gewesen war und eine
Tochter gehabt hatte. Mutter und
Tochter waren im Holocaust ermor-
det worden. Doch auch darüber war
niemals gesprochen worden, und
Esther treibt es um, dass sie eine
Schwester gehabt hat, deren Namen
sie nicht einmal weiß.
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„Ihr sollt wissen, dass wir noch da sind“
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tenkreis seine vom main-
stream abweichende Mei-
nung zu sagen.
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Das soll ich glauben. Wir alle.

Christian Stolze
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sammenbruch, wie die meisten, sondern als
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Zum Tod von
Martin Maschke

Über viele Jahre war Martin Maschke im Vorstand des
Evangelischen Forums Westfalen. Am 30.9.2022 ist er
verstorben. Mit seinem klugen Rat, seinen wichtigen
Impulsen, seinem großen Wissen und seinem zuge-
wandten, freundlichen, humorvollen und charmanten
Wesen hat er sich große Sympathie und Anerkennung
erworben.
In Steinhagen wurde er am 23.6.1933 geboren, hier war
er verwurzelt. Als Sohn des Pfarrers Otto Maschke
wuchs er in Steinhagen auf und war zeitlebens mit
seiner Heimatgemeinde verbunden.
Als Sänger in der Kantorei und im liturgischen Chor
sowie als Gründungsmitglied der Helmut-Helling-
Stiftung blieb er ehrenamtlich aktiv bis in sein hohes
Alter. Für die Glocken der Dorfkirche engagierte er sich
konzeptionell und in persönlicher Verbundenheit.

Martin Maschke wirkte viele Jahre konstruktiv als
sachverständiger Bürger für Denkmalspflegeangele-
genheiten im Bauausschuss der Gemeinde Steinhagen
mit. Er war im Jahr 1971 Gründungsmitglied des
Heimatvereins Steinhagen und prägte von 1974 bis
2002 als dessen Vorsitzender das Heimat- und
Geschichtsbewusstsein der Steinhagener Bürgerinnen
und Bürger mit.
1994 wurde Martin Maschke Kreisheimatpfleger des
Kreises Gütersloh und war somit Vertreter der kreisweit
32 Heimatvereine. Als Vorsitzender des Heimatgebietes
von Minden-Ravensberg des Westfälischen Heimat-

bundes und Beiratsmitglied im Historischen Verein für
die Grafschaft Ravensberg koordinierte und unter-
stützte er als Ansprechpartner die Heimatpflege.
Im Jahr 1993 gehörte Martin Maschke zu den Grün-
dungsmitgliedern des Vereins Historisches Museum
Steinhagen. Von 1992 bis 2009 führte er den Kreis-
heimatverein. Er hat es verstanden in dieser Zeit das
Interesse der Menschen an der Historie Steinhagens,
des Kreises Gütersloh und Westfalens zu wecken. Die
Chronik der Gemeinde Steinhagen, das Heimat-
jahrbuch des Kreises Gütersloh und die Förderung des
Archivwesens lagen ihm sehr am Herzen.

Man mag kaum glauben, dass er neben seinen vielen
Ehrenämtern nach dem Jurastudium in Göttingen,
Innsbruck, Freiburg und Bonn bis zur Vollendung
seines 70. Lebensjahres als Rechtsanwalt und Notar mit
eigener Kanzlei in seiner Heimatgemeinde tätig war.

Neben all diesen Ämtern im Bereich Heimat- und
Denkmalpflege war er mit Herzblut Mitglied der
Evangelischen Akademikerschaft in Deutschland und
zwar in dessen westfälischem Landesverband, dem
Evangelischen Forum Westfalen, und im Bundes-
verband.
Als Schatzmeister hat er die Vermögensverhältnisse auf
beiden Ebenen zeitweise gesteuert. Er gehörte zum
Urgestein der Evangelischen Akademikerschaft in
Deutschland, in die er bereits am 1.2.1968 eintrat.
Jahrzehntelang war er eine der prägenden Gestalten der
Delegiertenversammlungen. Er scheute bis zuletzt auch
weite Anreisen nicht. Die Gemeinschaft im Kreise der
Akademiker/innen war ihm sehr wichtig. Mit seinen
juristisch fundierten Beiträgen konnte er oft
weiterhelfen. Unvergesslich wird auch bleiben, dass er
die Delegierten aller Landesverbände zuverlässig an
den geselligen Abenden mit Pumpernickel und
Mettwurst versorgt hat.

Die Evangelische Akademikerschaft und das Evan-
gelische Forum Westfalen verlieren mit ihm einen in
seiner Art originellen, außerordentlich klugen und sehr
liebenswerten Menschen.

Wir werden Martin Maschke vermissen. So verwurzelt er
in seiner westfälischen Heimat war, so gewiss war er
sich auch seiner himmlischen Heimat:

„Denn wir wissen: wenn unser irdisches Haus, diese
Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von
Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht,
das ewig ist im Himmel.“ 2. Kor.5,1.

Möge diese Gewissheit seiner Lebensgefährtin und
seiner Familie Kraft und Trost geben.

Michael Wuschka
Vorsitzender des Evangelischen Forums Westfalen

Aus dem Bundesverband der EAiD:
Veranstaltungs-Newsletter
Über aktuelle, meist überregionale Veranstaltungen der Evangelischen Akademikerschaft in Deutschland
informiert der Veranstaltungs-Newsletter per E-Mail monatlich. Er kann kostenlos über die Homepage der
Evangelischen Akademikerschaft in Deutschland „Mitmachen – glauben, denken, handeln“ bestellt werden.

Donnerstag, 15. Juni, 2023, 19.30 Uhr
Haus der Kirche, Markgrafenstr.7, 33602 Bielefeld
„Gibt es ein christliches Leben nach der Kirche?“
Referentin: Prof´in Dr. Maria Widl (Pastoraltheologin, Universität Erfurt)
Der Missbrauchsskandal hat bei vielen das Vertrauen in die Kirche massiv erschüttert. Zudem haben die
Kontaktbeschränkungen durch die Covid-Pandemie so manche vom kirchlichen Leben entfremdet. Wozu braucht
es die Kirche eigentlich noch? Geht es auch ohne sie?

Frau Prof´in Dr. Widl ist Pastoraltheologin. Sie schärft in ihrem Vortrag den Blick auf die Kirche als Zeichen und
Werkzeug Gottes, nicht als Monopolträgerin für Heil und Gottesbegegnung. Ihre nüchterne Einschätzung der
Kirche von morgen als „Anwältin für das gute Leben, das Gott für uns vorsieht“, weist auf Verantwortung und
Chance hin: durch unser Handeln das Reich Gottes entdecken, mitgestalten und verkünden. Das dient zugleich
unserem eigenen Wohlergehen, der Stärkung der Kirche und der Neugestaltung der Kultur angesichts multipler
Krisenphänomene.

Kooperationsveranstaltung des Katholischen Bildungswerks mit dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk
Westfalen u. Lippe und dem Evangelischen Forum Westfalen.

Anmeldung bitte an: Kath. Bildungswerk, Turnerstr. 4, 33602 Bielefeld. E-Mail: bielefeld@kefb.de
www.kefb.de/bielefeld

Anregungen zum Lesen
Herr Eberhard Hirschler (Verlag Stiftung Hirschler, Frankenstr.2, 67166 Otterstadt) bat uns, auf zwei Bücher von
Matthias Kroeger, der von 1971 bis 1998 als Professor für Kirchen- und Dogmengeschichte an der Universität
Hamburg lehrte, hinzuweisen.
Matthias Kroeger: Im religiösen Umbruch der Welt – Der fällige Ruck in den Köpfen der Kirche 3.Auflage,
2011, damals noch Verlag Kohlhammer, jetzt Verlag Stiftung Hirschler, ISBN9783 981 891 607, 424 S., 16,90€
Zu diesem Hauptbuch wurde vom Verlag Hirschler die folgende Zusammenfassung bei Matthias Kroeger angeregt
und ist 2015 als 1.Auflage und 2021 als 4. Auflage erschienen.
Matthias Kroeger: Was bleiben will, muss sich ändern - Zur Legitimität einer Reform in den Herzstücken des
christlichen Glaubens 4.Auflage, 2021, Verlag Stiftung Hirschler, ISBN 9783 981 891 136, 69 S., 9,80€
Dazu Eberhard Hirschler: “Diese Zusammenfassung Kroegers, seines o.a. „Ruckbuchs“…. ist ein ungewöhnliches
Arbeitsbuch für den Religions- und Ethik- Unterricht geworden. Sie bestätigt gläubigen Menschen ihren
hergebrachten Glauben und nimmt dennoch Dietrich Bonhoeffers zunächst verstörende Feststellung auf „Einen
Gott, den es gibt, gibt es nicht“ und erklärt sie befreiend.

Martin Maschke
* 23.6.1933
† 30.9.2022

Regionales Forum Ostwestfalen

Veranstaltungsprogramm 1/2023
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weiterhelfen. Unvergesslich wird auch bleiben, dass er
die Delegierten aller Landesverbände zuverlässig an
den geselligen Abenden mit Pumpernickel und
Mettwurst versorgt hat.

Die Evangelische Akademikerschaft und das Evan-
gelische Forum Westfalen verlieren mit ihm einen in
seiner Art originellen, außerordentlich klugen und sehr
liebenswerten Menschen.

Wir werden Martin Maschke vermissen. So verwurzelt er
in seiner westfälischen Heimat war, so gewiss war er
sich auch seiner himmlischen Heimat:

„Denn wir wissen: wenn unser irdisches Haus, diese
Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von
Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht,
das ewig ist im Himmel.“ 2. Kor.5,1.

Möge diese Gewissheit seiner Lebensgefährtin und
seiner Familie Kraft und Trost geben.

Michael Wuschka
Vorsitzender des Evangelischen Forums Westfalen

Aus dem Bundesverband der EAiD:
Veranstaltungs-Newsletter
Über aktuelle, meist überregionale Veranstaltungen der Evangelischen Akademikerschaft in Deutschland
informiert der Veranstaltungs-Newsletter per E-Mail monatlich. Er kann kostenlos über die Homepage der
Evangelischen Akademikerschaft in Deutschland „Mitmachen – glauben, denken, handeln“ bestellt werden.

Donnerstag, 15. Juni, 2023, 19.30 Uhr
Haus der Kirche, Markgrafenstr.7, 33602 Bielefeld
„Gibt es ein christliches Leben nach der Kirche?“
Referentin: Prof´in Dr. Maria Widl (Pastoraltheologin, Universität Erfurt)
Der Missbrauchsskandal hat bei vielen das Vertrauen in die Kirche massiv erschüttert. Zudem haben die
Kontaktbeschränkungen durch die Covid-Pandemie so manche vom kirchlichen Leben entfremdet. Wozu braucht
es die Kirche eigentlich noch? Geht es auch ohne sie?

Frau Prof´in Dr. Widl ist Pastoraltheologin. Sie schärft in ihrem Vortrag den Blick auf die Kirche als Zeichen und
Werkzeug Gottes, nicht als Monopolträgerin für Heil und Gottesbegegnung. Ihre nüchterne Einschätzung der
Kirche von morgen als „Anwältin für das gute Leben, das Gott für uns vorsieht“, weist auf Verantwortung und
Chance hin: durch unser Handeln das Reich Gottes entdecken, mitgestalten und verkünden. Das dient zugleich
unserem eigenen Wohlergehen, der Stärkung der Kirche und der Neugestaltung der Kultur angesichts multipler
Krisenphänomene.

Kooperationsveranstaltung des Katholischen Bildungswerks mit dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk
Westfalen u. Lippe und dem Evangelischen Forum Westfalen.

Anmeldung bitte an: Kath. Bildungswerk, Turnerstr. 4, 33602 Bielefeld. E-Mail: bielefeld@kefb.de
www.kefb.de/bielefeld

Anregungen zum Lesen
Herr Eberhard Hirschler (Verlag Stiftung Hirschler, Frankenstr.2, 67166 Otterstadt) bat uns, auf zwei Bücher von
Matthias Kroeger, der von 1971 bis 1998 als Professor für Kirchen- und Dogmengeschichte an der Universität
Hamburg lehrte, hinzuweisen.
Matthias Kroeger: Im religiösen Umbruch der Welt – Der fällige Ruck in den Köpfen der Kirche 3.Auflage,
2011, damals noch Verlag Kohlhammer, jetzt Verlag Stiftung Hirschler, ISBN9783 981 891 607, 424 S., 16,90€
Zu diesem Hauptbuch wurde vom Verlag Hirschler die folgende Zusammenfassung bei Matthias Kroeger angeregt
und ist 2015 als 1.Auflage und 2021 als 4. Auflage erschienen.
Matthias Kroeger: Was bleiben will, muss sich ändern - Zur Legitimität einer Reform in den Herzstücken des
christlichen Glaubens 4.Auflage, 2021, Verlag Stiftung Hirschler, ISBN 9783 981 891 136, 69 S., 9,80€
Dazu Eberhard Hirschler: “Diese Zusammenfassung Kroegers, seines o.a. „Ruckbuchs“…. ist ein ungewöhnliches
Arbeitsbuch für den Religions- und Ethik- Unterricht geworden. Sie bestätigt gläubigen Menschen ihren
hergebrachten Glauben und nimmt dennoch Dietrich Bonhoeffers zunächst verstörende Feststellung auf „Einen
Gott, den es gibt, gibt es nicht“ und erklärt sie befreiend.

Martin Maschke
* 23.6.1933
† 30.9.2022

Regionales Forum Ostwestfalen

Veranstaltungsprogramm 1/2023
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Einladung zur literarischen Studienreise
nach Prag vom 18.-21.5.2023

Michael Wuschka bat uns auf eine besondere Reise der EAiD hinzuweisen:

„Wie an kaum einem anderen Ort verdichtet sich in Prag die europäische
Geschichte des 20. Jahrhunderts“ (Petra Knápková). Es erwarten Sie
Vorträge und Diskussionen mit Dozenten des Prager Literaturhauses
deutschsprachiger Autoren und der Philosophischen Fakultät der Karls-
Universität Prag. Das gesamte, reichhaltige Programm sehen Sie unter:
https://www.ev-akademiker.de/prag/

Die Redaktion: Ingrid Bellmann und Inge Sebald

Prag an der Moldau, Foto von Pexels, Piabay, CC0

Bitte vormerken!
Die

Mitgliederversammlung 2023
findet am

3. Juni 2023 ab 10:30 Uhr in
Bielefeld

statt.

Genaue Angaben zum Verlauf des Tages und zum
Treffpunkt werden Ihnen rechtzeitig mitgeteilt.
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