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Freiheit und
Verantwortung

Martin Luther und Johannes Calvin –
die prägenden Köpfe der Reformation
Grafik: EPWL

Das große Reformations-Jubiläum ist
endlich da. ru intern stellt die unterschiedlichen Errungenschaften des
Protestantismus im kirchlichen, politischen und gesellschaftlichen Kontext
heraus – und bietet Praktisches, wie
man im RU darauf eingehen kann.

In dieser Ausgabe
b Reformation und Bildung
S. 2
Margot Käßmann, Berlin, arbeitet in ihrem
Vortrag auf dem Lehrerinnentag der EKvW
2014 pointiert heraus, was heutige Bildung
den Entdeckungen der Reformatoren zu
verdanken hat.
b Typisch evangelisch?
S. 5
Nicht nur Wissensvermittlung über die Reformation, sondern die reformatorischen Essentials erfahrbar machen – dazu lädt Okko
Herlyn, Duisburg, ein.
b Standfest
S. 6
Ruprecht Neudeck ist nur einer unter vielen,
die aufgrund ihrer Überzeugungen menschenfreundlich aktiv werden, sich für Freiheit
und Lebenswürde einsetzen. Thomas Meyer,
Leipzig, hat einige in seinem Buch skizziert.
b Reformation weltweit
S. 9
Konrad Raiser, Berlin, skizziert den Werdegang reformatorischer Kirchen und Denominationen über alle Kontinente hinweg.
b In eigener Sache
S. 11
Zum Fortschritt eines eigenen Lehrplanes
für die Mennonitischen Brüdergemeinden
in Nordrhein-Westfalen äußert sich Fred Sobiech, Bielefeld.

Verunsicherungen abbauen
Die westfälische Präses Annette Kurschus
sieht die Grundlagen des Zusammenlebens
in Deutschland durch ein gesellschaftliches
Klima der Angst gefährdet. In Zerrbildern
und Schablonen werde alles als Bedrohung
definiert, was fremd ist, sagte die leitende
Theologin der Evangelischen Kirche von
Westfalen bei der diesjährigen Landessynode.
„Menschen ernst zu nehmen heißt, gerade
nicht zu erlauben, dass Ängste und Sorgen
die gesellschaftliche Stimmungslage beherrschen“, betonte Kurschus mit Blick auf
den wachsenden Rechtspopulismus, der
die Räume für mutiges politisches Handeln
dramatisch einschränke. Vielmehr gelte es,
den Menschen die Wahrheit zuzumuten
und Lösungswege aufzuzeigen, ohne Probleme kleinzureden.
Sie warnte insbesondere vor Vereinfachungen in der Flüchtlingsdebatte. Der „Mechanismus des Hassens“ beginne bereits bei
oberflächlichen Blicken, undifferenzierten
Argumenten und pauschalen Urteilen, sagte die 53-jährige Theologin. Es beschädige
„die humanen und zivilen Grundlagen

unseres Zusammenlebens“, wenn Fremde stereotyp zu Problemträgern erklärt
würden, statt sie zuerst als Menschen und
Hilfsbedürftige wahrzunehmen.
Einen Dialog mit der AfD und anderen Rechtspopulisten hält Kurschus für
„schwierig“. Er müsse aber dennoch angestrebt werden. Einen Ansatz zum Abbau
von Verunsicherung sieht die Präses in
mehr Begegnung mit Fremden. Hier liege
auch eine Stärke von Kirchengemeinden.
Mit Blick auf das 500. Jubiläum der
Reformation im kommenden Jahr sagte
Kurschus, die weltoffene, globale Bewegung zur Erneuerung der Kirche habe die
Welt bewegt und verändert. Bis heute sei
die Reformation „ein sprechendes Beispiel
dafür, dass Gemeinschaft Pluralität nicht
nur verträgt, sondern nötig braucht“.
Die Protestanten sollten sich bei der
Feier des Reformationsjubiläums auch
klarwerden, warum sie „aus gutem Grund
und mit aufrechtem und frohem Herzen
evangelisch“ seien, sagte Kurschus vor den
rund 200 Mitgliedern des westfälischen
Kirchenparlaments.

Reformation und Bildung

Prüft aber alles und das Gute behaltet
1. Reformation, Kinder und Bildung

Der Reformator Martin Luther hatte Kinder, sechs an der Zahl: Johannes, Elisabeth,
die noch als Kleinkind verstarb, Magdalena, die als 13-Jährige verstarb, Martin, Paul
und Margarethe.
Heute ist Deutschland arm an Kindern
und viele Kinder sind arm, jedes sechste
im Land, jedes dritte in Berlin! Eigentlich
müsste das erste Problem das zweite lösen.
Wenn ein Land eine niedrige Geburtenrate
aufzuweisen hat, sollte es alles dafür tun,
dass die wenigen Kinder, die geboren werden, individuell gefördert sind.
Stattdessen erklärt jedes dritte Kind in
Deutschland, es werde in der Schule
gemobbt, weil es nicht mithalten könne,
nicht die richtigen Klamotten habe oder
zu dick sei. Es gibt viel traurige Kindheit
in Deutschland heute – und das ist ein
Skandal!
Aber Kinderarmut ist nicht interessant,
politisch hat sie kein Gewicht, ökonomisch
scheint sie irrelevant. Kinderarmut versteckt sich oft ganz still im Hintergrund.
Sie ist ökonomisch bedingt und zeigt sich
vor allem durch Beteiligungsarmut. Und
sie ist ganz dezidiert Bildungsarmut.
Kinder aber werden weiterhin als „Gedöns“ gesehen, sie sind irgendwie zu versorgen, das kann doch jeder – nein eher:
jede!
Da waren die Reformatoren weiter. Luther
konnte manchmal ungeheuer modern sein.
Es geht darum, ob gestandene Mannsbilder
sich lächerlich machen, wenn sie Windeln
waschen. Hören wir also noch einmal
Martin Luther:
„Wenn ein Mann herginge und wüsche die
Windeln oder täte sonst an Kindern ein
verachtet Werk, und jedermann spottete
seiner und hielte ihn für einen Maulaffen
und Frauenmann, obwohl ers doch in
… Christlichem(n) Glauben täte; Lieber,
sage, wer spottet hier des anderen am
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feinsten? Gott lacht mit allen Engeln
und Kreaturen, nicht, weil er die Windeln
wäscht, sondern weil ers im Glauben tut.
Jener Spötter aber, die nur das Werk sehen
und den Glauben nicht sehen, spottet Gott
mit aller Kreatur als der größten Narren
auf Erden; ja sie spotten nur ihrer selbst
und sind des Teufels Maulaffen mit ihrer
Klugheit.“1

Das heißt: Es kommt nicht auf das Geschwätz der Leute an. Es kommt darauf an,
dass ich weiß, wer ich bin, dass ich mein
Leben vor Gott und in Gottvertrauen
lebe und damit Rechenschaft gebe von der
Hoffnung, die in mir ist. Und: Es ist Teil
der Schöpfung Gottes, Kinder groß zu ziehen, es ist Teil der Existenz von Mann und
Frau. Und Kinder als köstlichen Schatz
ansehen – das ist gelebter Glaube für die
Reformatoren.
2. Reformation und Bildung

Das Reformationsjubiläum 2017 ist das
erste, das in einer Zeit gefeiert wird, in der
die historisch-kritische Methode der Bibel
exegese weitgehend anerkannt ist.
Die Vorstellungen des Mittelalters hinter
sich lassend ging es Luther in der Wahrnehmung der „Freiheit eines Christenmenschen“ darum, dass jede Frau und
jeder Mann eigenständig den Glauben
an den dreieinigen Gott bekennen kann
und verstehend das Bekenntnis zu Jesus
Christus bejaht.
Grundlage dafür war eine Bildung für alle
und nicht nur für wenige, die es sich leisten
konnten oder durch den Eintritt in einen
Orden die Chance zur Bildung erhielten.
Bildungsgerechtigkeit und Bildungsteilhabe – Martin Luther war der erste, der
diese heute so aktuellen Themen öffentlich
machte und sich vehement dafür einsetzte.
Er hatte dafür theologische Gründe: Glaube war für ihn gebildeter Glaube, also ein
Glaube nicht aus Konvention und nicht

aus spiritueller Erfahrung allein, sondern
durch die Bejahung der befreienden Botschaft des Evangeliums.
Glaube als gebildeter und eigenverantwortlicher Glaube ist ein wesentlicher
theologischer Beweggrund dafür, dass
Luther sich vehement für eine öffentliche
Bildung einsetzte, damit alle Bürgerinnen
und Bürger die Möglichkeit zur Bildung erhielten. Luther verdanken wir in Deutschland die Volksschulen als „Schulen für
alle“ – es ist interessant, aber von seinem
theologischen Ansatz her nur konsequent,
dass er sich selbstverständlich auch für die
Bildung von Mädchen einsetzte.
Das war und bleibt reformatorisches Anliegen: Denken, Reflektieren, Nachdenken, verstehen können, fragen dürfen.
Doch stattdessen wird der Religion bis
heute oft die Haltung unterstellt: nicht
fragen, schlicht glauben! Fundamentalismus – ob jüdischer, christlicher, islamischer oder hinduistischer Prägung – mag
Bildung und Aufklärung nicht. Jedweder
Ausprägung von Fundamentalismus stellt
sich das Theologietreiben entgegen, wenn
es dazu auffordert: Selbst denken! Im
Gewissen bist du niemandem untertan
und unabhängig von Dogmatik, religiösen
Vorgaben, Glaubensinstanzen.
Heute können wir sagen, dass Bibellesen
auf dieser Grundlage auch bedeutet, die
Entstehung der biblischen Bücher wahrzunehmen, historisch-kritische Exegese zu
betreiben.
3. Übersetzung

Auch wenn es bereits vorher Übersetzungen ins Deutsche gab, hat Martin Luthers
Übersetzung die Menschen seiner Zeit
ungeheuer angesprochen und die deutsche
Sprache bis heute geprägt. Im Sendbrief
zum Dolmetschen schreibt Luther: „Man
muß die Mutter im Hause, die Kinder
auf Gassen, den gemeinen Mann auf dem
Markt drum fragen und denselbigen auf
das Maul sehen, wie sie reden, und darnach
dolmetschen; da verstehen sie es denn und
merken, daß man deutsch mit ihnen redet“.
So ist seine Übersetzung prägend geworden für den deutschsprachigen Raum
evangelischer Kirche.
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Zuallererst aber ist wichtig, zu verstehen,
dass es sich immer um eine Übersetzung
handelt. Übersetzung ist immer Annäherung an den Urtext. Ich habe allergrößte
Bewunderung dafür, dass Martin Luther
auf der Wartburg in nur elf Wochen das
gesamte Neue Testament aus dem griechischen Urtext ins Deutsche übersetzte.
Anschließend hat er gemeinsam mit Philip
Melanchthon, Caspar Cruciger, Johannes
Bugenhagen und anderen das Alte Testament übersetzt. Grundlage war zum einen
der hebräische Text, aber auch die Septua
ginta, die griechische Übersetzung und die
Vulgata, die lateinische Übersetzung des
Alten Testaments. Im September 1534
erschien die erste Gesamtübersetzung.
Ist das nicht spannend? Ich finde, diese
Übersetzungsprozesse, der Versuch, sich
immer wieder der Bibel anzunähern, zeigt
Kreativität. Das Wort Gottes ist nicht
statisch. Wir können nur darum ringen
zu verstehen.

den Bereich Kultur analog zum Gen in der
biologischen Evolution ein. Wir alle tragen
dazu bei, Kindern in unserem Land diese
Meme mitzugeben, ob wir Kinder haben
oder nicht.
Es geht um Netzwerke. „Dieses Kind
braucht Deutschland“ meint: Wir brauchen jedes Kind, jedes Kind braucht uns.
Keines soll verloren gehen. Der renitente
Junge, der die KiTa auf den Kopf stellt,
das junge Mädchen, das an Magersucht
leidet, der Jugendliche, der kifft, die etwas
abgedrehte Hauptschulabbrecherin – sie
sind wertvoll! Gott weiß das, er liebt sie

spielen Elternschaft und gesellschaftliches
Engagement für Kinder ineinander und
nicht gegeneinander. Unsere egomanische,
ökonomiefixierte Gesellschaft lernt gerade
ganz neu: Die Zukunft liegt im Verletzbaren, im Kind. Das ist christlich gesehen
die zentrale Lektion. Selbst Gott kommt
als Kind verletzbar zur Welt, so glauben
Christinnen und Christen.
Alles, was wir für so entscheidend halten,
auch ein enger Bildungsbegriff, hält gar
nicht stand, wenn es ernst wird im Leben.
Wenn wir krank werden, wenn wir sterben, dann stürzen all unsere Sicherheiten

ja ohnehin. Aber sie sollen spüren: Wir
brauchen dich. Du bedeutest uns etwas.
Wir wollen für dich da sein. Eine reformatorische Perspektive ist in jedem Fall: Das
einzelne Kind in den Blick nehmen!
Vielleicht können wir von diesen Überlegungen her deutlich machen, was das
Engagement für Kinder in unserem Land
bedeutet: Ja, es geht um die biologischen
Eltern, die sich für Kinder engagieren.
Aber es geht auch um die Haltung einer
Gesellschaft insgesamt, die ihre Zukunft
auf Kinder baut. Wer nur Börsenkurse im
Blick hat, kann tief fallen. Aber wer im
eigenen Leben an kommende Generationen denkt, lebt wahrhaftig nachhaltig. So

zusammen, die uns angepriesen werden.
Dann brauchen wir eine Herzensbildung,
Bildung für das Leben, Rituale, Geschichten, Gebet. Dann zählen Glaube, Liebe,
Hoffnung, diese drei. Aber die Liebe ist
die größte unter ihnen, sagt der Apostel
Paulus. Wohlgemerkt nicht die Disziplin
oder die Strenge, sondern die Liebe, die wir
als Eltern einem Kind gegeben haben, sind
entscheidend für seinen weiteren Lebensweg. Die Resilienzforschung zeigt, dass frühe Erfahrung von Wertschätzung Kinder
widerstandsfähig macht, ihnen Kraft gibt,
auch schwierige Zeiten zu meistern. Die
Zuwendung, die wir als Nachbarin oder
Lehrer, als Ausbilderin oder Pastor, als Er-

4. Gene und Meme

Wie wichtig ein Bündnis für Kinder in unserem Land ist, können wir immer wieder
sehen. Vernachlässigte Kinder, missbrauchte Kinder, überbehütete Kinder und immer
wieder die Statistiken der Schulabbrecher,
so genannter Schulversager, der Kinder
ohne Chance.
Was brauchen Kinder? Zuwendung, Regeln, Liebe, Unterstützung, Klärungen.
Ja, sie brauchen Gene und Meme! Ein
afrikanisches Sprichwort sagt: „It takes a
village to raise a child“ – es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das
muss unsere Gesellschaft neu lernen! Ja,
Eltern schenken die Gene. Sie legen auch
Glaubensfundamente, vermitteln Werte
und eine Lebenshaltung. Das ist eine ungeheuer große Verantwortung. Eine enorme
Leistung. Und eine wunderbare Aufgabe.
Aber auch die Menschen ohne Kinder oder
die Älteren, die schon Kinder erzogen haben, leisten einen unschätzbaren Beitrag.
Die „Meme“ – die Kultur, das Gedächtnis,
die Bildung einer Gesellschaft sind hiermit
gemeint. Der Zoologe Clinton Richard
Dawkins hat sie parallel zu den Genen
gestellt. Er führte den Begriff „Mem“ für
4/2016
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zieherin oder Pate einem Kind zukommen
lassen, sie ist eine Investition in die Zukunft.
5. Kinder brauchen (biblische)
Geschichten, Religion und Gebet,
Rituale und Lieder, Vorbilder

Auch wenn in unserem Land die Säkularisierung unübersehbar ist, denke ich
grundsätzlich: Kinder brauchen Religion.
Wo können Kinder heute ihre existenziellen Fragen stellen? Kinder und Jugendliche haben tiefe und religiöse Fragen. Ich
finde, es ist ein Armutszeugnis, wenn sie
abgebügelt werden mit einem lapidaren
„Weiß nicht!“. Viele Eltern meinen offenbar, sie selbst hätten zu wenig Antworten,
seien nicht kenntnisreich genug in Sachen
Glauben. Und deshalb delegieren sie die
religiöse Erziehung an die Kindertagesstätte oder die Schule oder sagen schlicht:
„Mein Kind soll selbst mal entscheiden,
welche Religion es haben will, ich habe
damit nichts zu tun.“ Aber ein Kind muss
doch erst eine Religion kennen lernen, um
sich dann eines Tages dafür oder dagegen
entscheiden zu können. Die Fragen der
Kinder und Jugendlichen sind immer auch
Fragen an uns selbst: Was glauben wir?
Wo stehen wir? Sie sind eine Chance, die
existenziellen Fragen nicht auszublenden,
sondern offen anzunehmen …
Dazu gehört für mich auch das Beten.
Wie wichtig ist es, in Angst und schweren
Zeiten ein Gebet zu kennen. Das habe ich
in der Seelsorge immer wieder erlebt. Es
ist auch Armut, nicht beten zu können.
In dem alten Schwarz-Weiß-Film „Das
doppelte Lottchen“ stehen die beiden
Mädchen vor der verschlossenen Tür,
hinter der die Eltern beraten. Die eine
sagt: „Jetzt müssten wir beten“. Die andere
sagt: „Komm Herr Jesus und sei unser Gast
und segne, was du uns bescheret hast!“
Unpassend, ja. Aber immerhin, sie kannte
noch ein Gebet, das ihrer Angst Worte
und Form geben konnte. Ich denke, Beten
lehren eröffnet neue Horizonte.
Neben den Geschichten des Glaubens und
dem Beten sind es für mich die Rituale,
in die Kinder hineinwachsen sollten. Für
Kinder haben Rituale eine große Bedeutung, ja sie lieben Rituale, und Rituale
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prägen sie und ihre Erinnerung an die
Kindheit auch als Jugendliche. Da können Eltern so viel gestalten! Bei meinen
eigenen vier Kindern habe ich erlebt, wie
wichtig die zuverlässige Wiederholung des
Erlebten, das konsequente Aufgreifen des
Rituals für sie war.
Neben Geschichten, dem Beten und Ritualen gehört sicher das Singen zur christlichen Erziehung. Mit einem Lied jubeln
oder in Verzagtheit singen „Wer nur den
lieben Gott lässt walten...“ das tut der Seele
gut. Das Singen neu lernen sollte ein Anliegen sein, weil, wie der Musikwissenschaftler und Gesangspädagoge Karl Adamek das
formuliert hat, „die Seelen verstummen“,
wenn das Singen bedroht ist. Menschen,
die singen, sind nachgewiesenermaßen psychisch und physisch gesünder. Selbst die
FAZ hat darauf hingewiesen, dass die Folge
verkümmerter Stimmbänder bei Kindern
und Jugendlichen in Deutschland inzwischen messbar sei (29.05.05). So kann ich
dem Verband Evangelischer Kirchenchöre
nur zustimmen, der erklärt: „Eine Antwort
auf Pisa: Singen“.
Schließlich die Vorbilder. Kinder und Jugendliche suchen Orientierung an Erwachsenen. Sie wollen wissen, was Erwachsene
glauben, wo sie Halt finden, um für sich
selbst einen Weg zu finden in Identifikation oder auch Abgrenzung.
Dabei müssen die Vorbilder nicht ohne
Risse sein! Meine Großmutter etwa hatte
für jede Lebenslage einen Bibelvers parat.
Nervend fanden wir das manchmal. Aber
sie war offen für Gespräche über Gott
und die Welt, und sie hatte einen Standpunkt, der ihr offensichtlich geholfen
hat, zwei Weltkriege durchzustehen, die
Verschleppung des Ehemannes, die Flucht
aus Hinterpommern, den Neuanfang mit
Kindern und Enkeln in Hessen. Das hat
mir imponiert. Sie hatte im christlichen
Glauben Halt gefunden, warum sollte das
nicht auch Halt für uns bieten?

Wenn es bei interkulturellem Lernen um
eine Anerkennung des oder der anderen,
auch des oder der fremden anderen, geht,
dann lässt sich die religiöse Dimension
nicht ausblenden. Solange Interkulturalität nicht auch die Religiosität einschließt,
werden die Kinder und Jugendlichen im
Blick auf die darauf bezogenen Aspekte
ihrer Selbstwerdung und Identitätsbildung keine soziale Bestätigung finden,
zumindest nicht außerhalb der eigenen
In-Group.
In der Folge kann es dann zu Rückzügen
aus der Gesellschaft sowie zu Selbstabschließungen kommen, in denen eine
Voraussetzung für das Entstehen von
Fundamentalismus begründet sein kann.
Religiöse Toleranz hat zur Voraussetzung, dass ich meine Religion kenne, eine
Haltung habe und respektieren kann in
gebildetem und kritischem Umgang, dass
es andere Religionen und Weltanschauungen gibt.
Und dazu gehört auch Lust am Lernen,
Lebensfreude, die sich ergibt, wo Bildung
nicht nur bedeutet, sich Wissen anzueignen, sondern der ganze Mensch gesehen
wird. Ein Mensch, der vor Gott schon etwas wert ist, bevor er selbst etwas geleistet
hat. So ein Menschenbild generiert Freiheit. Freiheit korrespondiert immer mit
der Verantwortung für das Gemeinwohl,
das gilt es zu lernen. Denn freie, verantwortungsvolle Menschen, die brauchen
wir. Schule ist der zentrale Lernort unserer
Gesellschaft für interkulturelles Lernen.
Deshalb gilt es, die Schule zu stärken und
das heißt zuallererst, Lehrerinnen und
Lehrer zu stärken. Sie leisten Entscheidendes für das Gewebe, das diese Gesellschaft
zusammenhält. Deshalb gilt es in Schulen
zu investieren.
Der Text gibt Auszüge aus Margot Käßmanns
Vortrag zum 3. Tag der Lehrerinnen und Lehrer
der Evangelischen Kirche von Westfalen 2014
in Dortmund wieder.

6. Und was behalten wir?
1 EL WA 10, 296 f. (Scharffenorth, S. 219).

Derzeit zeichnen sich in der Schule Entwicklungen ab, religiöse Orientierungen
zu marginalisieren oder sie zur Privatsache
zu erklären.

k Margot Käßmann ist „Botschafterin
für das Reformationsjubiläum 2017“
im Auftrag des Rates der EKD
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Zur Aktualität der reformatorischen Erkenntnisse im Unterricht

Was ist eigentlich evangelisch?
Weltoffen oder
rückwärtsgewandt

Wir schreiben das Jahr 1971. Wieder
einmal bin ich per Anhalter unterwegs.
Von Wesel, meinem damaligen Heimatort
am Niederrhein, nach Tübingen, meinem
Studienort im Schwäbischen. In Höhe
Bruchsal hält endlich ein Opel Rekord. Ein

„Die Priester, die dürfen ja nicht heiraten.“
Furchtbar. –
Evangelisch – das ist dagegen doch viel
moderner, aufgeklärter, demokratischer, lebenszugewandter, emanzipierter, in Sexualfragen freier, politisch eher links-liberal.
Die Kirchen: wohltuend nüchterner und
bescheidener. Und vor allem: „Bei euch
dürfen ja auch die Pfarrer heiraten.“ Außer-

„Every like saves lives“ – dieser Werbeslogan einer großen Umwelt-Organisation ließe sich
auch im reformatorischen Sinne theologisch deuten.
Foto: www.gutewerbung.net

freundlicher Vertreter Richtung Stuttgart.
Immerhin. Wahrscheinlich nimmt er mich
mit, weil ihm ein wenig langweilig ist.
Schon nach ein paar Minuten sind wir im
Gespräch. Was ich denn so machen würde.
– „Studieren.“ – „Aha. Und was, wenn man
fragen darf ?“ – „Theologie.“ – „Katholisch
oder evangelisch?“ – „Evangelisch.“ – „Na,
dann geht’s ja noch.“

dem muss man als Protestant zum Glück
nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen
wie bei den Katholiken.
Irgendwie scheint es bei den Evangelischen
alles nicht so sehr drauf anzukommen.
„Katholisch oder evangelisch?“ – „Evangelisch.“ – „Na, dann geht’s ja noch.“

Ich weiß nicht, wie oft in meinem Leben
ich diesen Dialog erlebt habe. Offenbar
sind allein die Stichworte „katholisch“
und „evangelisch“ mit bestimmten festen
Vorstellungen verbunden.
Katholisch – das ist doch vor allem konservativ, mittelalterlich im Denken, hierarchisch, männerdominiert, moralisierend,
sexualfeindlich, rituell erstarrt, politisch
eher Mitte-rechts. Die Kirchen: viel zu
viel Prunk und Protz. Und vor allem:

Was katholisch ist, mögen andere beantworten. Was aber ist eigentlich evangelisch? Gute Frage.
Eine erste Antwort lautet: „Evangelisch“
kommt von Evangelium. Diese kurze Erklärung sagt zwar noch nicht alles, aber
doch bereits Entscheidendes. Denn man
versteht die Reformation nur, wenn man
ihre Hinwendung zur unbedingten Autorität der Bibel zur Kenntnis nimmt: „sola
scriptura“ – „allein die Schrift“.
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Zuallererst zuhören

Dieses protestantische Schrift-„Prinzip“
be
deutet allerdings nicht, wie manche
Fundamentalisten uns weißmachen wollen, die Aufrichtung eines neuen, papierenen Papstes.
„Allein die Schrift“ benennt vielmehr
eine bestimmte Haltung, nämlich die
Bereitschaft, die Bibel mit der Absicht
aufzuschlagen, erst einmal zu hören, was
sie uns zu sagen hat, und nicht, was wir
gerne zu hören wünschen. Das mag dann
auch mit ordentlichen Auseinandersetzungen, vielleicht auch einmal mit einem
geschwisterlichen Streit einhergehen. Besser jedenfalls als dumpfes Desinteresse oder
unerträgliches Rechthaben.
Nur über der aufgeschlagenen Bibel werden wir überhaupt auch die vielen anderen
theologischen Erkenntnisse der Reformatoren, wie sie sich etwa in den berühmten
„solus“-Formeln widerspiegeln, nachvollziehen können.
Dabei ist in den letzten Jahren vor allem
das berühmte „sola gratia“ („allein aus
Gnade“) ins Gerede gekommen. Die reformatorische Rechtfertigungslehre sei etwas,
das schon in seiner ganzen Diktion so sehr
dem 16. Jahrhundert verhaftet sei, dass sie
deshalb dem Menschen von heute nicht
mehr zu vermitteln sei. Wer glaube denn
heute noch an einen zur Rechenschaft ziehenden Gott? Wer habe denn heute noch
das Problem, das Luther umgetrieben habe,
eben die Frage: Wie bekomme ich einen
gnädigen Gott? Wer denke denn heute
noch in den Kategorien von Schuld und
Sühne, Unrecht und Rechtfertigung?
Bedingungslos akzeptiert sein

Aber Vorsicht. Nur weil uns eine bestimmte Begrifflichkeit fremd geworden ist, muss
die damit gemeinte Sache noch lange nicht
erledigt sein.
In der Sache hat das „sola gratia“ eine erstaunliche Aktualität. Es mag sein, dass der
Mensch von heute sein Leben nicht mehr
wie der Mensch zu Luthers Zeiten vor Gott
zu rechtfertigen versucht. Es mag sein, dass
da an die Stelle Gottes inzwischen andere
Instanzen getreten sind: die Gesellschaft,
das Milieu, das, was „man“ zu tun oder
zu lassen hat, die Erwartungen anderer
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oder die eigenen Moralvorstellungen oder
Lebenskonzepte.
Es mag da mittlerweile viele Götter und
Göttinnen geben, die unser Leben bestimmen. Und auch sie fordern von uns
reichlich Tribut, reichlich Opfer, reichlich
„Werke“: sei es meinen sozialen Status,
meine bürgerliche Rechtschaffenheit, sei es
mein Sympathisch-, Schön-, Gesund-, Erfolgreich-, Humorvoll-, Beliebt- oder sonst
wie Attraktivsein. Von all dem hängt doch
immer noch massiv ab, ob ich anerkannt,
akzeptiert, „okay“ – in der Sprache des 16.
Jahrhunderts „gerechtfertigt“ – bin oder
vielleicht einfach auch nur „geliked“ werde.
Es lohnt sich, sich gerade auch mit Schülerinnen und Schülern einmal auf die Suche
nach solchen „Göttern“ zu machen, an
denen, wie Luther sagt, „mein Herz hängt“,
die mein Leben bestimmen und nicht selten auch unfrei und unfroh machen.
„Sola gratia – allein aus Gnade“, das trifft
in der Tat einen empfindlichen Nerv des
heutigen Menschen, der zuhöchst von seiner Selbstinszenierung lebt, von dem, was
er eben aus sich und seinem Leben „macht“.
Es wirft uns zurück auf die schlichte
biblische Botschaft, dass wir – nicht vor
den selbstgemachten modernen Götzen,
wohl aber – vor Gott präzise nichts tun
müssen, um seine Gunst zu erwerben. Es
ist ein tiefes, befreiendes Aufatmen, das
von dieser reformatorischen Erkenntnis
über die Jahrhunderte hinweg noch zu uns
herüberweht. Gott sei Dank muss ich einmal nichts tun. Gott sei Dank kann ich mir
einmal einfach etwas schenken lassen. Gott
sei Dank bin ich den Stress los, immer gut
dastehen, immer etwas vorweisen, immer
etwas aus mir und meinem Leben machen
zu müssen. Gott sei Dank muss ich nicht
immer nach Anerkennung, Applaus und
Smileys schielen
„Sola gratia – allein aus Gnade“ – was
für eine wichtige, befreiende Botschaft
gerade in Zeiten, in denen die Parolen von
einem auf Deubel-komm-raus „gelingenden Leben“, die Parolen von „Hauptsache
Spaß“, „Hauptsache gesund“, „Hauptsache
Erfolg“ inzwischen zu Tyrannen geworden
sind, unter denen Menschen zusehends leiden, auch wenn ihre Keep-smiling-Masken
etwas anderes zur Schau stellen.
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„Sola gratia – allein aus Gnade“ – es
könnte sein, dass auch manch einer der
uns anvertrauten Schüler nach nichts
anderem so sehr hungert und dürstet wie
nach dieser Zusage: Du bist angenommen
und geliebt – „ohne des Gesetzes Werke“,
ohne irgendeine Vorleistung, ohne zuvor
abgelieferte Sympathiepunkte. Umsonst.
Gratis. Sola gratia.

Menschen mit Haltung

Hier stehe ich ...
„Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“ Dieser
Satz Luthers auf dem Wormser Reichstag 1521
ist vielen Menschen, ob Christ oder nicht, auch
heute ein Vorbild für die Vergewisserung einer

Freiheit erfahrbar machen

eigenen Überzeugung und eines klaren Stand-

Ähnlich „aktuell“ wird es uns womöglich
auch mit den anderen reformatorischen
Erkenntnissen gehen. Welche Neugier und
Inspiration könnte etwa das „sola scriptura“ in einem Unterricht freisetzen, der
die evangelische Freiheit besäße, sich den
biblischen Texten vielleicht auch einmal
unbefangen und kreativ auszusetzen?
Was könnte etwa das „solus Christus“ im
Kontext einer multireligiösen Schulsituation bedeuten?
Welche Impulse könnten von dem Grundsatz des „allgemeinen Priestertums“ etwa
für den Vollzug des Religionsunterrichtes
oder auch die Gestaltung eines Schulgottesdienstes ausgehen?
Was evangelisch ist, entscheidet sich im
Horizont von Schule erst in zweiter Linie
durch Information über die Reformation
oder die Erscheinungsformen der gegenwärtigen evangelischen Christenheit. Wer
das, was evangelisch ist, wirklich vermitteln will, ist gut beraten, sich auf die reformatorischen „Essentials“, so gut das eben
im Rahmen eines Religionsunterrichtes
geht, gewissermaßen „existenziell“ einzulassen. Ich jedenfalls habe damit überaus
gute Erfahrungen gemacht.

und die Auseinandersetzung nicht scheut.

punktes, der offen bleibt für andere Ansichten

k Okko Herlyn, ist emeritierter Prof. für
Ethik, Anthropologie und Theologie in
Bochum, außerdem aktiver literarischer
Kleinkünstler und Kabarettist.
Buchtipps:

b

Maja Nielsen, Martin Luther. Glaube versetzt
Berge, Hildesheim 2016 (geeignet für Schüler ab Sekundarstufe I)

b

Okko Herlyn, Was ist eigentlich evangelisch?
Eine Orientierung, Neukirchen-Vluyn 2015
(geeignet für Schüler ab Sekundarstufe II)

In seinem gleichnamigen Buch stellt Thomas
Mayer 30 Persönlichkeiten und ihre Standhaftigkeit – oft gegen viele Widerstände – vor.

Zum Beispiel Dietger Niederwieser
Dietger Niederwieser wurde 1952 in
Bozen geboren. Sein Vater betrieb eine
Tankstelle. Er lernte an einer Don-BoscoSchule. Als der Junge 16 war, kam sein Vater bei einem Autounfall ums Leben. „Ein
Wendepunkt in meinem Leben“, erinnert
sich Niederwieser. Dietger kam durch die
Tragödie zu der Überzeugung, das mit den
Autos und der Technik sein zu lassen und
stattdessen in die Medizin gehen zu wollen.
So studierte er in Innsbruck Medizin.
1986 war Niederwieser einer Einladung
an das damals weltweit führende Zentrum
für Stammzelltransplantation in Seattle,
USA, gefolgt. Sein Lehrmeister hieß Don
Thomas, seines Zeichens der Urvater der
Stammzelltransplantation, der 1990 dafür
mit dem Nobelpreis für Medizin geehrt
wurde.
Er gab ihm mit auf den Weg: „Es genügt
nicht nur, die Patienten zu heilen, nein,
du musst auch die Medizin voranbringen.
Wenn du dir am Ende deines Lebens die
Frage stellen wirst, was du eigentlich geschaffen hast, dann muss deine Antwort
voller Selbstbewusstsein klingen.“
Als Chefarzt der Klinik für Hämatologie
und internistische Onkologie in Leipzig
gilt Niederwieser als einer der weltweit
renommiertesten Leukämieforscher.
Dank einer Sechs-Millionen-Mark-Spende
der José-Carreras-Stiftung wurde eine Vorzeigeklinik aufgebaut. Dabei wird Niederwieser bei allen Meriten nicht müde darauf
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hinzuweisen, dass es doch nicht um sein
Ego gehe, sondern darum, die Medizin vor
anzubringen und den Patienten zu helfen.
An seiner Klinik können derzeit pro Jahr
bis zu 220 Stammzelltransplantationen
ausführt werden. Eine jede kostet bis zu
150.000 Euro. Pro Tag erreichen den Arzt
und Forscher 150 Mails, viele davon von
Menschen, die sich Hilfe von ihm versprechen. Man werde auch künftig nicht jeden
persönlich betreuen können, persönliche
Antworten gibt es aber immer.
Zum Beispiel Katrin Hattenhauer

gebracht. Die Staatssicherheit versuchte mit ihren perfiden Methoden der
Einschüchterungen und Demütigungen
vergeblich ihren Stolz zu brechen. Katrin
Hattenhauer begann sich zu wehren, sagte
zum Schließer, als sie sich weigert, zur
Vernehmung zu gehen: „Seit wann kommt
denn der Knochen zum Hund ...“ Also trug
man sie hin.
In der Stasihaft war ihr Entschluss gereift,
sich nie mehr in irgendwelche Abhängigkeiten zu begeben.
London 2014. Katrin Hattenhauer wohnt
auf einem Hausboot auf dem Regent’s
Canal. Viel Luxus ist nicht, zwölf Qua
dratmeter inklusive Motorraum. Sie streift
durch die Stadt und bringt mit Freunden
an verschiedenen Orten QR-Codes an.

Katrin Hattenhauer wurde 1968 in Nordhausen geboren. Sie wollte Pfarrerin werden, beendete aber das Theologiestudium
nach Kontroversen mit der
Stasi. Sie wurde „Revolutionärin“. Seit 1990 arbeitet sie
als freischaffende Künstlerin
in Berlin.
Es war am 4. September
1989, ein Montag in Leipzig.
In der Nikolaikirche fand das
Friedensgebet statt. Katrin
und ihre Bürgerrechtsfreundin Gesine Oltmanns entrollten im Nikolaikirchhof
ein Plakat mit der Aufschrift
„Für ein offenes Land mit
freien Menschen“. Ihr Protest
fand vor laufenden Kameras
der Westmedien statt. In Anbetracht der internationalen
Journalisten wollte die Staatsmacht aber keinen Eklat und
ließ die Demonstranten gewähren.
Den Montag darauf griff die
Staatsmacht zu. Katrin Hattenhauer saß über den 9.
Oktober hinaus, als in Leipzig mit 70.000 friedlichen
Demonstranten Weltgeschichte geschrieben wurde,
Umstrittenes Plakat von Klaus Staeck
im Untersuchungsgefängnis
der Staatssicherheit.
Hattenhauer vermittelt mit ihrer Aktion
Über vier Wochen U-Haft im Stasiknast. Informationen über eingesperrte BürgerHart, nervend, entwürdigend. Sie mach- rechtler weltweit.
te keinerlei Aussagen, verriet keinen. Sie kritisiert: „Wie kann das sein: Wir feiMehrfach wurde sie nachts zum Verhör ern unsere Glücksgefühle der Freiheit, die
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wir friedlich erkämpfen konnten, und nicht
weit weg von uns verwehren wir Menschen
deren Freiheit und lassen sie im Meer untergehen? Was ist nur los mit uns, dass ein
Papst daran erinnern muss, was Seefahrerund letztlich Menschenpflicht ist?“
20 Freiwillige waren für Hattenhauer über
ein Jahr damit befasst, Müll zu sammeln,
auszuwaschen, aufzubauen. Mit der fertigen Installation wurden Fragen gestellt,
die sich eigentlich keiner stellt: Was
passiert mit dem Plastikmüll? Die Leute,
überrascht oder sogar schockiert, schrieben an die Künstlerin: „Oh Gott, meine
Shampooflasche nutze ich zwei Wochen,
doch sie hält wirklich 300 Jahre!?“
Hattenhauer: „Veränderung kommt nicht
durch die Wenigen, die nachdenken, sie
kommt dann, wenn diese Wenigen
die Masse inspirieren und überzeugen. So war das doch auch in
Leipzig.“
Zum Beispiel Klaus Staeck
Klaus Staeck wurde 1938 in Pulsnitz geboren, wuchs in Bitterfeld
auf und verließ 1956 die DDR. Er
studierte Jura in Heidelberg und
wurde 1960 Mitglied der SPD.
Im gleichen Jahr entstanden erste
Plakate und Postkarten. Staeck
inszenierte kunstpolitische Projekte wie „Flagge zeigen“ und war
von 2006 bis 2015 Präsident der
Akademie der Künste in Berlin.
Klaus Staeck besuchte bei Pfarrer
Murach in Bitterfeld die Junge
Gemeinde, das, wenn man in
der noch jungen DDR studieren
wollte, eigentlich den „Selbstausschluss“ vom Studium darstellte.
Entsprechend wurde er nicht
zugelassen und emigrierte nach
Westdeutschland, studierte in
Heidelberg Jura und wurde in den
folgenden Jahrzehnten der wohl
namhafteste politische Grafiker
und Plakatgestalter der alten Bundesrepublik. Vor allem war und ist Klaus Staeck ein
ehrenamtlicher Kämpfer für Demokratie
und Gerechtigkeit. „Im Namen von Ruhe
und Ordnung, von Leistung und Autorität
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sind in der Geschichte Deutschlands schon
genugt Verbrechen verübt worden.“
Wer so denkt, der eckt an, der will und
muss anecken. Staeck ist dazu Jurist und
zugelassener Rechtsanwalt. Gegen die
Aussagen seiner Plakate wurden über
40 Prozesse angestrengt. Staeck, meist
sein eigener Verteidiger, hat nicht einen
verloren.
Für Staeck sind Kunst und Kultur
Übungsfelder für Demokratie und Toleranz, für Gegenentwurf und Herausforderung. Es geht ihm nicht ums Abwarten,
sondern immer darum, sich zur Wehr zu
setzen.
Wenn er von seiner Wohnung zu seinem
Büro geht, kommt er an einer Bodenplatte
vorbei, die daran erinnert, dass Martin
Luther vor seinem Auftritt auf dem Reichstag zu Worms 1521 hier übernachtet hat.
Staeck ist jedes Mal genervt, wenn Autos
ausgerechnet darauf parken. Dann steckt er
dem Besitzer einen Zettel an die Scheibe:
„Sehen Sie nicht, dass Sie auf einem Denkmal parken?“ – Auch da handele er nach
Luthers Motto „Hier stehe ich ...“
Staeck mit seinem ureingenen Mut zur
freien Meinung inszenierte Akademieveranstaltungen nach dem Attentat auf
„Charlie Hebdo“ (2015), sorgte für die
Aufnahme von Ai Weiwei in die Akademie, um den chinesischen Konzeptkünstler
neuen mentalen Rückhalt für sein Leben in
China zu geben und setzte sich mit seiner
Institution für den in Saudi-Arabien gefolterten Internet-Aktivisten Raif Badawi
und den ukrainischen Filmemacher Oleg
Senzow ein.
Zum Beispiel Rupert Neudeck
Rupert Neudeck wurde 1939 in Danzig
geboren, promovierte in Philosophie und
war Journalist. 1979 gründete er zusammen mit seiner Ehefrau Christel die
Hilfsorganisation Komitee Cap Anamur
und 2003 die Grünhelme. Er starb im
März 2016.
Nach seiner Flucht-Odyssee am Ende des
Zweiten Weltkrieges mit einem einjährigen Zwischenstopp in Mohlsdorf bei
Dessau verschlug es ihn nach Westfalen.
Er nennt sein Leben „radikal“ und erklärt
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das so: „Ohne Radikalität und ohne einmal
ein Risiko bewusst einzugehen, werden wir
zu menschlichen Schrumpfgermanen, verdörren in den ordentlichen Karrierewegen
und werden irgendwann sterben, ohne je
etwas gewagt zu haben.“
Radikal leben heißt, „sich ständig am Rie
men zu reißen und etwas zu tun, das weh
tun kann, bei dem man nichts zu lachen
hat“. Radikales Leben ist für den Men
schenfreund aber auch das, was ihm, dem
katholischen Christen, Papst Franziskus
mitgibt: „Wir sollen unbedingt protestieren. Wir sollen bei dem, was vorherrscht,
nicht beruhigen. Immer da, wo die Menschen sagen: Das geht aber doch nicht,
da müssen wir uns fragen: Warum denn
nicht?“ Und: „Ich sehe stets mehr Dinge,
die mich begeistern als verstören.“
Im Hinblick auf Martin Luther wünscht
sich Neudeck, dass Christen, Muslime
und Juden öfter bekennen: „Inschalla. So
Gott will. Das einzige, was wir immer tun
können, ist, uns Mut zu machen.“
In der Politik gebe es die nicht ausgesprochene Maxime, dass das Gute Grenzen
habe, für Neudeck hingegen lautet das
Lebensmotto: „Das Gute zu tun hat keine
Grenzen. Da bin ich schon wieder bei
Luther.“
Neudeck ist Gründungsvater der Hilfsorganisation Komitee Cap Anamur/Deutsche Notärzte e.V. Neben der Nothilfe
unter anderem in Kolumbien, Äthiopien,
im Irak, in Ruanda und im Sudan erweiterte diese nichtstaatliche Organisation
ihre Tätigkeit immer mehr auf entwicklungspolitische Projekte. Zu den gorßen
Unternehmungen gehörten in den 1990er
Jahren das Programm zur Entschärfung
von Minen im vom Bürgerkrieg erschütterten Angola und die Flüchtlingshilfe 1999
im Kosovo-Konflikt.

(alle Zitate, leicht verändert, aus:
Thomas Mayer: Hier stehe ich ...
Dreißig Lebensbilder von Menschen mit
Haltung. Evangelische Verlagsanstalt
Leipzig 2016.

Buch-Tipp
Eine
lange
Überschrift, die
wenig plausibel
ist und in NRW
bald Realität
wird. Warum?
Weil 26 Bar.
k Fr

In diesem Band von Reinhard Horn und
Ulrich Walter geht es in 7 Kapiteln um
Zugänge zu Martin Luthers reformatorischen Entdeckungen anhand des schon
bekannten „Friedenskreuzes“:
1. Von Gottes Schatz – mit dem Friedenskreuz
erzählt
2. Martin Luthers Weg von seiner Geburt bis
zum Eintritt ins Kloster in Erfurt – und eine
Geschichte gegen die Angst
3. Luther macht eine wichtige Entdeckung –
und eine Geschichte vom Sehend-Werden
4. Martin Luther schreibt 95 Thesen
5. Luther verteidigt sich in Worms – er übersetzt das Neue Testament in die deutsche
Sprache
6. Martin Luther kehrt nach Wittenberg zurück
– Die Reformation geht weiter
7. Ein Bild von Gottes Liebe zur ganzen Welt –
angeregt vom Wappen der Familie Luther

Diese Stationen sind begleitet von biblischen Erzählungen, die die Wiederentdeckung der Reformation in Geschichten
des Neuen Testamentes verankern. Es geht
um das unbedingte Angenommen sein im
Glauben an Jesus Christus.
15 eingängige Lieder bringen diese Grundstimmung zum Klingen, mal schwungvoll
reformatorisch, mal berührend und einfühlsam.
Das Buch bietet ganzheitlich-religionspädagogische Impulse für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter.
CD, Buch und Legematerialien sind im
KONTAKTE Musikverlag und im Verlag
Junge Gemeinde erhältlich.
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Ein Überblick

Entstehung und Ausbreitung protestantischer Kirchen
Aus dem sächsischen Wittenberg in
die Welt

Das reformatorische Christentum hat
sich in den 500 Jahren seit der Reformation zu einer der großen Traditionsfamilien
des Christentums entwickelt, für die sich
der Sammelbegriff des „Protestantismus“
durchgesetzt hat.1
Der Begriff spielt auf die „Protestation“ der evangelischen Reichsstände beim
2. Reichstag von Speyer (1529) an. Danach
bezeichneten zunächst vor allem die Gegner der Reformation deren Anhänger als
„Protestanten“, während als Selbstbezeichnung der reformatorischen Bewegung im
deutschsprachigen Bereich der Begriff
„evangelisch“ vorherrschte.
Erst im 17. Jahrhundert bildeten sich die
Wendungen „protestantische Religion“
und „protestantische Kirche“ heraus als
neutrale „weltliche“ Bezeichnungen für
die gesellschaftliche Erscheinungsform
reformatorischen Christentums. Dies gilt
heute vor allem für den englischsprachigen
Bereich, wo „evangelisch“, bzw. „evangelical“ die aus der Erweckungsbewegung
hervorgegangenen evangelikalen Gemeinschaften bezeichnet.
Als geschichtliche Gestalt des reformatorischen Christentums ist der Protestantismus ein sehr vielgestaltiges Phänomen.
Die kulturellen und gesellschaftlichen
Unterschiede zwischen dem kontinentaleuropäischen Protestantismus lutherischer
Tradition und dem westlichen, besonders
angelsächsischen Protestantismus calvinistischer Prägung werden im folgenden
Überblick deutlich hervortreten.
Ungeachtet dieser Unterschiede ist der
Protestantismus charakterisiert durch
seine Anpassung und kritische Auseinandersetzung mit der bürgerlichen, auf
individuelle Freiheit ausgerichteten Kultur der Neuzeit in ihren unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen
Ausprägungen.
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o.: Huldrych Zwingli, u.: Johannes Calvin

Kirchen weltweit neben 1,2 Milliarden
Katholiken. Dazu kommen 418 Millionen
Mitglieder von „unabhängigen“ Kirchen,
die keiner der großen christlichen Kirchenfamilien angehören, sowie außerdem
283 Millionen Christen ohne klassische
Kirchenzugehörigkeit.
Die summarische statistische Übersicht
wird freilich überlagert von den zwei
„Bewegungen“ der Evangelikalen und der
Pfingstler bzw. Charismatiker. Die mittlerweile auf 328 Millionen angewachsene
Gruppierung der Evangelikalen, die auf
Impulse der protestantischen Erweckungsbewegungen im 19. Jahrhundert zurückgeht, ist sowohl in den historischen protestantischen Kirchen vertreten (vor allem bei
den Baptisten und Methodisten), wie auch
unter den „unabhängigen“ Kirchen.
Die in den letzten Jahrzehnten schnell
gewachsene Gemeinschaft der Pfingstler
und Charismatiker, die heute bereits nahezu 650 Millionen Christen umfasst, ist
mit allen vier von der Statistik erfassten
Gruppen verbunden, unter Einschluss der
römisch-katholischen Kirche.
Es muss daher bei den statistischen Zahlenangaben mit starken Überschneidungen im Blick auf die Mitgliedschaft gerechnet werden.
Die Ursprünge in Europa

In einer Kundgebung, welche die 11.
Synode der EKD im November 2012
zur Halbzeit der Reformationsdekade
verabschiedete2 , findet sich der Satz: „Die
Reformation ist Weltbürgerin geworden“.
Dadurch soll die weltweite Ausstrahlung
und die „welthistorische Bedeutung“ der
Reformation unterstrichen werden. Zur
Bekräftigung wird verwiesen auf die Zahl
von über 400 Millionen „Protestanten“
weltweit, bzw. auf die „weltweit verzweigte
Familie“ evangelischer Christen.
Eine neuere Statistik3 nennt sogar 543
Millionen Mitglieder protestantischer

Der historische Ursprung der weltweiten
„Familie evangelischer Christen“ liegt in
der von Martin Luther im 16. Jahrhundert
angestoßenen lutherischen Reformation
mit dem Zentrum in Wittenberg. Die
gemeinsame Grundlage der lutherischen
Kirchen ist bis heute die „Augsburgische
Konfession“ (1530). Charakteristisch war
für sie außerdem während Jahrhunderten
das „landesherrliche Kirchenregiment“.
Die von Luther geprägte reformatorische
Bewegung breitete sich im Verlauf des 16.
Jahrhunderts vor allem in den skandinavischen Ländern sowie in den baltischen
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Hansestädten und dem aus dem Deutschen Orden hervorgegangenen Herzogtum Preußen aus.
Neben Wittenberg bildete sich früh als
Folge von Zwinglis Wirken in Zürich ein
weiteres Zentrum der Reformation heraus.
Auf Grund des Dissenses zwischen Luther
und Zwingli in der Abendmahlslehre blieb
die schweizerisch/oberdeutsche Reformation von dem gemeinsamen Bezug auf das
„Augsburgische Bekenntnis“ ausgeschlossen. Der inner-reformatorische Konflikt in
Zürich über die „Gläubigentaufe“ wurde
zum Ursprung der späteren Täuferbewegung (Mennoniten), die sich in der 2.
Hälfte des 16. Jahrhunderts um Menno Simons als geistlichem Anführer sammelte.
Das eigenständige Profil der Zürcher StadtReformation setzte sich vor allem in den
schweizerischen Städten Schaffhausen, Basel und Bern durch, sowie von dort aus auch
in den französischsprachigen Regionen,
d.h. Lausanne, Neuchâtel und Genf. Über
die Schweiz hinaus strahlte der Impuls aus
in die oberdeutschen Reichsstädte, z.B.
Straßburg und Konstanz. Unter Straßburgs Führung bildete sich in den südund südwestdeutschen Reichsstädten eine
ausgeprägte ‚reformierte‘ Tradition heraus.
Ihre spätere gesamteuropäische und
schließlich weltweite Wirkung verdankt
die Reformation vor allem Johannes Calvin und seinem Wirken in Genf. Das
Profil der calvinistischen Tradition ist
besonders durch die synodal-presbyterale
Kirchenordnung und die Betonung einer
geheiligten Lebensführung bestimmt. Zur
weiteren Wirkung kam diese Tradition zunächst in französischen und niederländischen Flüchtlingsgemeinden, z.B. in Ostfriesland, sowie der späteren Ausformung
eigenständiger Kirchen in Frankreich und
Schottland.
Für die spätere Ausbreitung des reformatorischen Impulses über Europa hinaus
ist die besondere Entwicklung in England
von Bedeutung. Hier vermischten sich
Einflüsse von Luther und Calvin mit
machtpolitischen Auseinandersetzungen
um die Frage der Loslösung der englischen Kirche von Rom. Unter Königin
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Die zweite Phase
der Reformation

John Wesley

Elisabeth I. (1558–1603) bildete sich
religionspolitisch ein ‚mittlerer Weg‘ zwischen Genf und Rom heraus. Dagegen
erhob sich der Protest der so genannten
„Puritaner“, d.h. der Vorkämpfer einer
‚reinen‘, von katholischen Resten gereinigten Kirche. Einige forderten die konsequente Abkehr vom Staatskirchentum
und die Erneuerung kirchlicher Strukturen in calvinistisch-presbyterianischem
Sinn; andere forderten unter täuferischmennonitischem Einfluss den Aufbau der
Kirche von den Gemeindeversammlungen
aus (Kongregationalismus) und lehnten
jeden staatlichen Einfluss auf Leben und
Ordnung der Kirche ab.
Hier liegt der Ursprung der Baptisten als
erster nach-reformatorischer Bewegung.
1609 gründete der ehemalige anglikanische Pfarrer John Smyth die erste baptistische Gemeinde in den Niederlanden,
der 1611 eine weitere Gemeindegründung durch seinen Weggefährten Thomas Helwys in England folgte. Zu den
separatistischen Gruppierungen gehörten
auch die Puritaner, die im Jahr 1620 in die
Kolonie Neu-England auswanderten und
dort ihr eigenes, theokratisch geordnetes
Gemeinwesen aufbauten. Der ebenfalls
aus dem englischen Puritanismus stammende Roger Williams (1603–1683) war
vom Rigorismus der Kongregationalisten
in Neu-England abgestoßen und gründete
daraufhin in Providence in der Kolonie
Rhode Island 1639 die erste amerikanische
Baptistengemeinde.

Die heutige, über die ganze Welt verteilte „Familie evangelischer Christen“ ist
freilich in den meisten Fällen nur noch
mittelbar mit den Ursprüngen in Wittenberg, Zürich und Genf im 16. Jahrhundert verbunden. Von entscheidender
Bedeutung wurde vielmehr die durch den
lutherischen Pietismus (Francke, Spener
und Zinzendorf), sowie die Erweckungsbewegungen in England (John Wesley)
und in Amerika (Jonathan Edwards)
geprägte „zweite Phase der Reformation“, die den Weg zur protestantischen
Missionsbewegung eröffnete. Neben den
1705 von A.H. Francke in die dänische
Handelskolonie Tranquebar entsandten
lutherischen Missionaren und den von
N.L. v. Zinzendorf 1732 in die Karibik
entsandten Herrnhuter Missionaren war
es vor allem der britische Baptist William Carey (1761–1834), der 1792 im
Geist der Erweckungsbewegung die erste
protestantische Missionsgesellschaft, die
Baptist Missionary Society, gründete und
sich selbst als Missionar nach Indien aussenden ließ.
Die Wurzeln der protestantischen Missionsbewegung liegen im non-konformistischen, „freikirchlichen“ und pietistischen
Protestantismus der puritanischen Kongregationalisten, Baptisten, Herrnhuter
und der auf J. Wesley zurückgehenden
Methodisten.
In der Missionsbewegung fand der erweckliche Erneuerungsimpuls, der über
die dogmatischen und institutionellen
Grenzen der Staats- oder Landeskirchen
hinausdrängte und damit von Anfang an
konfessionsübergreifend bzw. „ökumenisch“ war, einen nachhaltigen Ausdruck.
Dies hat sich entsprechend im Profil des
weltweiten Protestantismus niedergeschlagen, das sich deutlich unterscheidet von
dem der historischen reformatorischen
Kirchen in Europa. Insbesondere hat sich
in Amerika als Folge der Trennung von
Kirche und Staat die Kirchengestalt der
Denomination herausgebildet, die weltweit zum Normaltypus protestantischer
Kirchen wurde.
4/2016

Im Zuge der missionarischen Ausbreitung
sind viele dieser Denominationen, die in
Deutschland als „Freikirchen“ bezeichnet
werden, zu eigenständigen Kirchenfamilien geworden. Die meisten der Denominationen entstammen der reformierten
Tradition des Protestantismus. Sie sind in
der Regel aus einem der Aufbrüche protestantischer Erneuerung entstanden und
lassen sich einem von zwei Grundtypen
zuordnen, d.h. dem ‚baptistischen‘ oder
dem ‚methodistischen‘ Typ.
Der historisch ältere baptistische Typ
zeichnet sich aus durch seinen konsequenten Bezug auf die Bibel. Er ist unintellektuell und nicht sakramental. Außerdem
ist er charakterisiert durch das strenge
Festhalten am Gemeindeprinzip mit kongregationalistischer Kirchenordnung und
einer gewissen Tendenz zur Absonderung
von anderen Kirchen und von der Welt.
Im methodistischen Typ, der eng mit
der pietistischen Erweckung verbunden
ist, steht im Vordergrund die Praxis der
Heiligung des Lebens in persönlicher und
sozialer Frömmigkeit.
Zum ersten, baptistischen Typ gehören
außer den Baptisten selbst die Mennoniten, die Brüderkirche und mit gewissen
Einschränkungen die Quäker.
Zum zweiten, methodistischen Typ gehören außer den Methodisten die Heilsarmee und größere Teile der Pfingstbewegung (die freilich auch mit dem Baptismus
verbunden ist).
Der Protestantismus bietet daher weltweit ein sehr vielgestaltiges Bild. Innerhalb dieses Gesamtspektrums bilden die
historischen reformatorischen Kirchen
lutherischer und reformierter Tradition
inzwischen eine Minderheit.
k Konrad Raiser ist Theologe und war von
1992–2003 Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen
1 Zum Folgenden s. meinen Artikel „Protestantismus“ in: EKL Bd. 3, Göttingen 1992, 1351ff.
2 www.ekd.de/synode2012/beschluesse/

Religionsunterricht nach den Grundsätzen der
Mennonitischen Brüdergemeinden in NRW
In ru-intern 3/2016 ist über die Einführung eines Religionsunterrichtes nach den
Grundsätzen der Mennonitischen Brüdergemeinden in NRW berichtet worden.
Ursprünglich sollte der Evangelische Lehrplan für die Grundschulen zugrunde gelegt
werden. Damit waren die Landeskirchen
nicht einverstanden.
Im Ergebnis der Gespräche zwischen Landeskirchen und Ministerium für Schule
und Weiterbildung des Landes NRW
(MSW) hat Letzteres mitgeteilt, dass zum
1. Oktober eine Lehrplankommission
zur Erstellung eines Kernlehrplans „Religionsunterricht nach den Grundsätzen
der Mennonitischen Brüdergemeinden in

Nordrhein-Westfalen an Grundschulen
im Rahmen eines Schulversuchs“ eingerichtet worden ist. Die Kommission hat
den Auftrag einen ersten Vorentwurf für
einen „mennonitischen“ Kernlehrplan vorzulegen. Der entsprechende Erlass wird in
diesem Sinne geändert.
Damit ist den Bedenken der Kirchen bzgl.
der Nutzung des Evangelischen Lehrplans
durch eine andere Konfession bzw. Religionsgemeinschaft entsprochen worden.
k Fred Sobiech, ist Landeskirchenrat und
Dezernent für Bildung und Erziehung
am Landeskirchenamt der Evangelischen
Kirche von Westfalen in Bielefeld
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in Westfalen und Lippe

„Einfach frei“
Wie schon in den vergangenen Jahren
schreibt die Evangelische Kirche von Westfalen einen Schülerwettbewerb 2016/2017
aus. Einfach frei – Zu diesem Thema soll
ein Schulgottesdienst originell – original, anregend, aufregend – geplant und
durchgeführt werden. Angesprochen sind
alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe Sek I und aller Schulformen.
Zugelassen werden nur Gruppenarbeiten.
Anmeldeschluss ist der 28. April 2017.
Als Haupt-Preis winkt ein Schulkonzert
mit einer renommierten Band am 13. Juli
2017 in derjenigen Schule, die gewinnt.
Die Preisbekanntgabe ist am 1. Juni 2017.
Kontakt: Pfr. Dirk Purz, Pädagogisches
Institut Villigst (dirk.purz@pi-villigst.de;
www.pi-villigst.de)

Tetzelkasten und
vieles mehr
Zum Auftakt des 500. Reformationsgedenkens widmet sich die Stiftung Kloster Dalheim mit der Sonderausstellung „Luther.
1917 bis heute“ im LWL-Landesmuseum
für Klosterkultur ab 31. Oktober 2016
der Figur Martin Luther in der jüngeren
Geschichte und zeigt, was den Reformator bis heute zu einer Schicksalsfigur der
Deutschen macht.
Mit 300 Exponaten führt die Ausstellung
durch die jüngsten 100 Jahre der deutschen
Geschichte, beginnend mit der 400-JahrFeier der Reformation im Kriegsjahr 1917
über die Zeit des Nationalsozialismus und
das geteilte Deutschland bis heute.
Die Präses der Evangelischen Kirche von
Westfalen, Annette Kurschus, würdigte
Luther in einem Grußwort als einen Menschen, „der vom Evangelium durch und
durch gepackt ist“.

Doch so nahe Luther kommen könne,
so fremd sei er bisweilen auch. Dies gelte
für seinen Teufels- und Dämonenglauben
ebenso wie für manche Äußerungen über
die Bauern und im Blick auf „seinen unsäglichen Antijudaismus“, beklagte Kurschus.
Zu sehen sind unter anderem Darstellungen Luthers in der DDR, die im Jahr
1983 zum 500. Luther-Geburtstag den
Reformator als vor-sozialistischen Revolutionär feierte. Auch die Vereinnahmung
Luthers durch den Nationalsozialismus
wird dargestellt. Zugleich wird gezeigt, wie
sich auch Gegner des Nationalsozialismus
wie der evangelische Theologe Dietrich
Bonhoeffer auf Luther beriefen.
Ein besonderes Objekt unter den Ausstellungsstücken ist der sogenannte „Tetzelkasten“. In der Truhe hütete der Ablassprediger Johann Tetzel seine Einnahmen aus
dem Ablasshandel, mit denen sich Gläubige von ihren Sünden freikaufen sollten.
Die Schau ist bis zum 12. November 2017

zu sehen. Für Schulklassen werden Führungen angeboten.
Infos unter: Tel. 05292 9319-0 (Zentrale)
oder E-Mail: kloster-dalheim@lwl.org.
Thema der nächsten Ausgabe:
Frauen und die Reformation

–
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