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Eine Kirche in vielfältiger Gestalt � Von Steven Croft
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zent) wollen auch ihre Kinder christlich 
erziehen. Aus Sicht der Theologie- und 
Politik-Studenten ist das ein Indiz dafür, 
dass gerade die aktiven Katholiken, die 
sie befragt haben, den Idealen ihrer Kir-
che verbunden sind, dass sie aber die 
Orientierung am Leben vermissen: Eine 
»Ehe auf Probe« erhöht in den Augen 
der Gläubigen die Chance auf eine dau-
erhafte Ehe.

Im Umgang mit gleichgeschlechtli-
chen Paaren wünschen sich 70 Prozent 
der deutschen Studien-Teilnehmer eine 
Anerkennung und Segnung dieser Part-
nerschaften. Dass gleichgeschlechtliche 
Partner kirchlich heiraten dürfen, wird 
indes mehrheitlich abgelehnt.

85 Prozent der deutschen Gläubigen 
halten es für besser, Priester frei wählen 
zu lassen, ob sie im Zölibat leben wol-
len. Das ist im Ausland zum Teil anders: 
Insbesondere in Polen und in Südeuropa 
wird der Zölibat weiter befürwortet. In 
südamerikanischen Ländern gibt es 
knappe Mehrheiten für einen Wahl-
zölibat. epd

Studentische Studie befragt Katholiken weltweit

Mehr Offenheit gewünscht

Zehn Jahre nach Hurrikan Katrina zieht 
das Hilfswerk der EmK (UMCOR) Bilanz: Es 
wurden insgesamt fast 70 Millionen Dollar 
(etwa 60 Millionen Euro) für den Wieder-
aufbau in den Bundesstaaten Louisiana 
und Mississippi gespendet. Allein in Loui-
siana half UMCOR in den Jahren 2005 bis 
2012 mehr als 125.000 Haushalten. Frei-
willige aus methodistischen Gemeinden 
halfen beim Wiederaufbau, wie Marsha 
 Askins, Reverend Richard Allen und Chris 
Andrews aus New York auf einem Haus-
dach in Biloxi, Mississippi im Jahr 2008.

Die Katholiken und ihre Kirche 
werden sich in zentralen Lebens-

fragen nicht einig: Eine breite Mehrheit 
der Gläubigen lehnt den kirchenof� zi-
ellen Umgang mit Sex und Ehe, mit Ge-
schiedenen und Homosexuellen ab. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie 
von Studenten, die in Berlin vorgestellt 
wurde. Sie bestätigt den Trend zweier 
päpstlicher Frageaktionen vor der Fa-
miliensynode, die im Oktober in Rom 
statt� ndet. Eine Mehrheit der Gläubi-
gen will eine Weiterentwicklung der 
kirchlichen Lehre und eine größere Of-
fenheit gegenüber der Lebenswirklich-
keit.

Die studentische Untersuchung ist un-
gewöhnlich – und hatte ungewöhnlichen 
Erfolg. Tobias und Anna Roth von der 
Westfälischen-Wilhelms-Universität 
Münster verteilten ihre Fragebögen auf 
einer viermonatigen Reise an Gemeinden 
in zwölf Ländern. Danach stellten sie die 
Fragen in sieben Sprachen online und die 
Verbreitung ging weiter: über Gemein-
den und soziale Netzwerke. Am Ende 
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konnten sie zusammen mit der Berliner 
Studentin Sarah Delere rund 10.700 Fra-
gebögen aus 42 Ländern auswerten, da-
runter England, Polen, Frankreich, Itali-
en, Marokko, Brasilien und die USA. Der 
größte Anteil kam mit knapp 7.900 aus 
Deutschland.

Die Ergebnisse: 90 Prozent der deut-
schen Katholiken lehnen es ab, dass Ge-
schiedene von der Kommunion ausge-
schlossen werden. In anderen Ländern 
ist die Ablehnung nicht ganz so hoch, 
aber ebenfalls deutlich. Beim Thema 
Empfängnisverhütung orientiert sich 
ein Großteil aller Befragten gar nicht 
mehr an der Lehre der Kirche, sondern 
an medizinischen Empfehlungen.

Drei Viertel wenden künstliche Ver-
hütung an, die nach der katholischen 
Lehre verboten ist. Eine große Mehrheit 
spricht sich ebenfalls länderübergrei-
fend dafür aus, dass Paare vor der 
Hochzeit zusammenleben können. 
Gleichzeitig sagen neun von zehn Be-
fragten, dass ihnen eine kirchliche Trau-
ung wichtig ist. Und fast alle (95 Pro-
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Unmittelbar nach Kriegsende � elen im 
Sommer 1945 wichtige Entscheidungen 
über die gemeinsame Organisation der 
evangelischen Landeskirchen. Nach den 
Erfahrungen der NS-Zeit sollte die Kir-
che wieder eine andere sein. Darin wa-
ren sich alle einig. Nicht einig waren 
sich die Protestanten vor 70 Jahren da-
rüber, nach welchem Bild die Kirche ge-
formt sein sollte.

Martin Niemöller, führender Ver-
treter der Bekennenden Kirche, 

schwebte eine »Kirche von unten« vor, 
der bayerische Landesbischof Hans 
Meiser sprach sich für eine Konfessions-
kirche der Lutheraner aus. Landesbi-
schof Theophil Wurm aus Württemberg 
ergriff schließlich die Initiative zur Eini-
gung der evangelischen Kirche und lud 
für Ende August ins nordhessische Trey-
sa ein.

Auf der Liste der Eingeladenen stand 
auch Niemöller, die Bekennende Kirche 
wurde in der Einladung aber nicht er-
wähnt, wie die Frankfurter Diakonisse 
Hanna Lachenmann erzählt: »Sie hatte 

ja juristisch gesehen keine Legitimation 
zur Vertretung einer Landeskirche.« 
Deswegen habe Niemöller die Einla-
dung nach Treysa auch zunächst abge-
lehnt, weiß die 84-Jährige, die sich in-
tensiv mit der Vorgeschichte zur Grün-
dung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) befasst hat.

Niemöller sammelt Bekennende Kirche

Zur Vorbereitung des Treffens in Treysa 
lud Niemöller den Bruderrat der Beken-
nenden Kirche zu einer dringenden Sit-
zung vom 21. bis 23. August nach 
Frankfurt ein. Denn für ihn sei entspre-
chend der Barmer Bekenntnissynode die 
Bekennende Kirche, die in der NS-Zeit 
gegen die gleichgeschaltete Kirche der 
Deutschen Christen opponierte, die ein-
zig rechtmäßige Kirche gewesen, sagt 
Lachenmann.

Ort des Treffens in Frankfurt war das 
Mutterhaus der Diakonissen. Die 
Frankfurter Diakonissen hatten gerade 
eine wahre Odyssee hinter sich. Erst 
Mitte Juli bezogen die Frauen mit der 
Haube die Villa Manskopf als neues 

Deutschland nach 1945

Vor 70 Jahren: Landeskirchen organisieren sich neu

Der Präsident des Zentralrats der Ju-
den in Deutschland, Josef Schuster 

(Würzburg), fordert von den Organisa-
toren des 500-jährigen Reformationsju-
biläums 2017, den »sogenannten« mes-
sianischen Juden keine Plattform zu 
bieten.

Dabei handelt es sich um Juden, die 
wie Christen an Jesus Christus als den 
verheißenen Messias glauben. Sie segel-
ten unter falscher Flagge und versuch-
ten, unter dem »Deckmantel des Juden-
tums Juden zum christlichen Glauben 
zu bekehren«. Er erwarte ferner, dass 
sich die EKD und die Landeskirchen 
von evangelikalen Christen abgrenzen. 
Sie sollten sich »deutlich so positionie-
ren, dass sie ihren christlichen Missions-
auftrag nicht gegenüber den Juden se-
hen«, sagte er. Der frühere Leiter der 
evangelistischen Bewegung ProChrist, 

Domizil. Das 1894 von der Frankfurter 
Weinhändlerfamilie Manskopf errichte-
te Gebäude war im Zweiten Weltkrieg 
als Lazarett genutzt worden.

»Die Tagung in Frankfurt gehört für 
alle, die daran teilnahmen, wohl zu dem 
Schönsten, was uns in der Bekennenden 
Kirche jemals an wirklich brüderlicher 
Gemeinschaft bei ernsten sachlichen 
Auseinandersetzungen geschenkt wur-
de«, erinnerte sich Niemöller später. Bei 
dem Treffen sollten schon die Weichen 
für den Zusammenschluss der 28 evan-
gelischen Landeskirchen gestellt wer-
den, war Niemöllers Plan. Doch Wurm 
überzeugte ihn, nur die Treysaer Konfe-
renz vorzubereiten und zu schauen, wo 
die Bekennende Kirche steht. 

Zu Niemöllers Enttäuschung spra-
chen sich nach hitzigen Diskussionen 
die meisten Mitglieder des Bruderrates 
für einen Kompromiss aus und erkann-
ten auch die Leitungsorgane und leiten-
den Personen an, die sich außerhalb der 
Bekennenden Kirche gegen die Natio-
nalsozialisten gestellt hatten.

 epd

Reformationsjubiläum

Debatte um Teilnahme von messianischen Juden
Pfarrer Ulrich Parzany (Kassel), kriti-
siert diese Forderungen: »Wenn die 
evangelischen Kirchen sich von den 
messianischen Juden distanzieren, dann 
distanzieren sie sich auch von Petrus, 
Johannes und Paulus.« Man werde »bei 
allem Respekt« diesen Wunsch nicht er-
füllen können, »solange wir an Jesus, 
den Messias Israels und der Völker, 
glauben«. 

Der Theologische Leiter und Ge-
schäftsführer des Evangeliumsdienstes 
für Israel (EDI), Armin Bachor (Ost� l-
dern bei Stuttgart), rief zum Dialog auf: 
»Bevor wir irgendwelche Entscheidun-
gen über die Teilnehmer an einem rein 
›innerprotestantischen‹ Jubiläum tref-
fen, wäre es ratsam, die Betroffenen 
würden sich an einen Tisch setzen und 
miteinander reden.« Er habe großen Re-
spekt vor den Auffassungen des Juden-

tums in Deutschland, wie sie in Schus-
ters Aussagen zum Ausdruck kämen. 
Der Leiter der messianischen Gemeinde 
Schma Israel (Höre, Israel), Anatoli 
Uschomirski (Stuttgart), vertrat die 
Meinung, dass die evangelische Kirche 
kein Spaltpilz zwischen Juden und mes-
sianischen Juden sei, sondern stattdes-
sen vermitteln sollte. Uschomirski, der 
auch Theologischer Referent beim EDI 
ist, bedauerte, dass es auf beiden Seiten 
noch »mittelalterliche Klischees« gebe: 
»Messianische Juden betreiben schon 
seit langem keine klassische ›Judenmis-
sion‹ mehr. Die Juden, die an Jesus glau-
ben, p� egen einen jüdischen Lebensstil 
und sind keine Christen.« Sollte die 
evangelische Kirche die messianischen 
Juden beim Reformationsjubiläum 
nicht zu Wort kommen lassen, werde er 
nicht dafür kämpfen. idea
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Das israelisch-amerikanische IT-Un-
ternehmen Face-Six hat eine Soft-

ware zur Gesichtserkennung namens 
»Churchix« entwickelt. Das Programm 
wird in Kirchen eingesetzt, um zu regis-
trieren, wer am Gottesdienst teilnimmt 
und wer nicht. Bisher verwendeten 42 
Kirchen weltweit die Software, sagte 
Firmenchef Moshe Greenshpan. In 
deutschen Kirchen werde es diese Form 
der Kontrolle nicht geben, teilten die 
Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) und die katholische Deutsche Bi-
schofskonferenz mit.

Medienberichten zufolge nutzen 
Gotteshäuser in den USA, Portugal, Af-
rika, Indonesien und Indien die Soft-
ware. »Die Reaktionen sind überwälti-
gend«, schwärmte er im Interview mit 
dem Blog »Churchmag«. »Die Kirchen, 
mit denen wir gesprochen haben, sagen, 
für sie sei ein Traum wahr geworden.« 

Dieser Traum funktioniert technisch 
so: Die Gemeinde lädt Churchix auf ei-
nen gewöhnlichen Rechner. In der Da-
tenbank hinterlegt sie hochau� ösendes 
Bildmaterial ihrer Mitglieder. Entweder 

in der Kirche oder am Eingang werden 
Kameras installiert und mit dem System 
verbunden. Aufgenommene Fotos oder 
Videos werden an den Computer ge-
schickt und von »Churchix« in Sekun-
den mit den hinterlegten Bildern abge-
glichen. Die Trefferquote liegt laut 
Greenshpan bei 99 Prozent.

Eigentlich arbeitet Face-Six mit Si-
cherheitsdiensten zusammen. Zu Kun-
den des Unternehmens gehören etwa 
Casinos, Flughäfen und Einkaufszen-
tren. Dann sprachen auch Kirchen das 
IT-Unternehmen an. »Wir hätten nie an 
Kirchen als potenzielle Kunden ge-
dacht«, bekannte Greenshpan in »Inter-
national Business Times UK«.

Für Geistliche schafft Churchix neue 
Möglichkeiten. Sie könnten detaillierte 
Statistiken und Pro� le über den Kirch-
gang ihrer Gemeindemitglieder erstel-
len, über Alter und Geschlecht der Got-
tesdienstbesucher. Zudem könnten sie 
mithilfe der Software neue Gesichter 
gezielt ansprechen und versuchen, 
scheinbar verloren gegangene Gläubige 
zurückzugewinnen. epd

Neue technische Möglichkeiten

Gesichtserkennung in der Kirche 

� Kirche im türkischen Teil Zyperns 
 wiedereröffnet 
Im türkisch kontrollierten Teil der 
Mittelmeerinsel Zypern ist eine ortho-
doxe Kirche wiedereröffnet worden. 
Nach 41 Jahren konnten die Christen 
in der 1896 errichteten Kirche der 
Jungfrau Maria im Ort Palekythro 
erstmals wieder Gottesdienst feiern. 
Am Gottesdienst in der neu eröffneten 
Kirche nahmen etwa 400 Besucher 
teil.1974 hatte türkisches Militär den 
Nordteil der Insel besetzt. Seither ist 
die Insel faktisch geteilt in die Repub-
lik Zypern und die Türkische Repu-
blik Nordzypern, die jedoch nur von 
der Türkei anerkannt wird.

� Syrisch-orthodoxe Kirche fordert Frei-
lassung entführter Christen 
Die syrisch-orthodoxe Kirche in 
Deutschland fordert die Freilassung 
von mehr als 250 Christen, die von IS-
Terroristen unweit der syrischen Stadt 
Homs verschleppt wurden. Unter den 
Entführten seien viele Frauen und Kin-
der, die dringend medizinisch versorgt 
werden müssten, sagte der Erzbischof 
Philoxenus Mattias Nayis. »Wir be-
fürchten das Schlimmste.« Die radikal-
islamischen Milizen hatten laut Erklä-
rung der syrisch-orthodoxen Kirche die 
syrische Stadt Al-Qaryatayn in der 
Nähe von Homs angegriffen. Hunderte 
Zivilisten hätten in benachbarte Dörfer 
� iehen können. Viele Menschen, darun-
ter zahlreiche Kinder und Frauen, seien 
von den Kämpfern des »Islamischen 
Staats« (IS) als Geiseln genommen wor-
den. Von ihnen gebe es kein Lebenszei-
chen.

� Platz am Kolosseum in Rom wird nach 
Luther benannt 
Die römische Stadtverwaltung wird in 
unmittelbarer Nähe des Kolosseums 
einen Platz nach dem deutschen Refor-
mator Martin Luther (1483-1546) be-
nennen. Der Platz solle an Luthers 
Rom-Aufenthalt im Jahr 1510 erin-
nern, sagte der Pfarrer der evangelisch-
lutherischen Gemeinde Roms, Jens-
Martin Kruse. Bürgermeister Ignazio 
Marino wird den Platz voraussichtlich 
am 16. September einweihen.
Kruse sagte, »gleichzeitig ist es für uns 
Minderheitenkirchen ein schönes Zei-
chen, dass wir hier in Rom willkom-
men sind«. idea/epd

Diakonische Einrichtung zieht Bilanz

Bethel wirtschaftlich erfolgreich 

Die v. Bodelschwinghschen Stiftun-
gen Bethel haben eine positive Bi-

lanz des vergangenen Jahres gezogen. 
Erwirtschaftet wurden 6,9 Millionen 
Euro – 1,7 Millionen Euro mehr als im 
Vorjahr, wie der Bethel-Vorstand in Bie-
lefeld erklärte. Den Einnahmen standen 
Investitionen von 70 Millionen Euro 
gegenüber. Der Überschuss werde voll-
ständig in die diakonische Arbeit inves-
tiert. Die Gesamterträge stiegen leicht 
auf 1,05 Milliarden Euro. Auch die 
Höhe der Spenden und Nachlässe stieg 
von 36,4 Millionen Euro im Vorjahr auf 
die Rekordhöhe von 44,26 Millionen 
Euro. Die v. Bodelschwinghschen Stif-
tungen zählen zu den größten diakoni-
schen Werken Europas.

Damit habe Bethel ein befriedigendes 
Ergebnis erreicht, erklärte Finanzvor-
stand Rainer Norden. Die Eigenmittel 

seien unverzichtbar für die weitere sozi-
ale Arbeit. »Wir müssen vieles selbst � -
nanzieren, weil es der Staat nicht mehr 
tut«, sagte Norden. In den kommenden 
Jahren wolle Bethel bis zu 200 Millio-
nen Euro unter anderem für die Moder-
nisierung und Regionalisierung inves-
tieren.

Die Ertragssteigerungen gehen unter 
anderem auf die Ausweitung mit neuen 
Einrichtungen und auf eine deutliche 
Zunahme von Fachleistungsstunden in 
der Betreuung zurück. Die größten Um-
satzsteigerungen verzeichnete Bethel 
beim Evangelischen Krankenhaus Biele-
feld, der Psychiatrie sowie der Behinder-
ten- und der Altenhilfe. Von den Investi-
tionen wurden knapp 20 Millionen 
Euro für die Weiterentwicklung des 
Evangelischen Krankenhauses inves-
tiert.  epd
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� Kirchen würdigen Taizé-Gemeinschaft 
Die evangelische und die katholische 
Kirche haben die ökumenische Brüder-
gemeinschaft von Taizé als Ort der Spi-
ritualität und des Glaubenszeugnisses 
gewürdigt. Taizé bedeute Inspiration, 
Gemeinschaft und Solidarität sagte der 
Schleswiger Bischof Gothart Magaard.
Mit dem Treffen von Anhängern aus al-
ler Welt erinnerte die Gemeinschaft im 
französischen Burgund an ihre Grün-
dung vor 75 Jahren und an den 10. To-
destag des Gründers Frère Roger.

Der Vorsitzende der katholischen 
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal 
Reinhard Marx, erklärte in einem Gruß-
wort: »Wir sind dankbar für das, was 
von Taizé über so viele Jahre in die Welt 
ausstrahlt. Das ökumenische Gebet und 
das Zeugnis für Gott in dieser Gesell-
schaft sind unverzichtbar.«

� Bischof Meister plädiert für Kirche an 
ungewöhnlichen Orten 
Die evangelische Kirche sollte nach An-
sicht des hannoverschen Landesbischofs 
Ralf Meister auch an ungewöhnliche 
Orte wie etwa Schützenfeste gehen, um 
Menschen anzusprechen. »Neulich bin 
ich zum ersten Mal beim Schützenaus-
marsch in Hannover mitgelaufen«, sag-

kurz notiert

N
AC

H
RI

CH
TE

N
 A

U
S 

D
EU

TS
CH

LA
N

D
S 

KI
RC

H
EN

te der Bischof. »Warum haben wir da 
eigentlich keinen Kirchen-Wagen? 
Zwölf Kilometer Zuglänge und wir sind 
nicht dabei.« Der Heiligabendgottes-
dienst, der am Hauptbahnhof in Han-
nover gefeiert werde, sei ein weiteres 
Beispiel, sagte der Bischof der größten 
evangelischen Landeskirche in Deutsch-
land. Von solchen Ideen wünsche er sich 
mehr. 

� Menschenkette zwischen Moscheen 
und Kirchen 
Knapp 2.000 Teilnehmer haben am 14. 
August in Siegen eine Menschenkette 
zwischen Moscheen und Kirchen gebil-
det, um gegen Rassismus, Terror und 
Vorurteile sowie für ein besseres Mitei-
nander der Religionen zu protestieren. 
Der Weg führte unter anderem an einer 
evangelischen und zwei katholischen 
Kirchen sowie drei Moscheen vorbei. 
Initiator war der »Runde Tisch der Re-
ligionen«. Eine der Mitorganisatoren, 
die katholische Gemeindereferentin im 
Pastoralverbund Siegen-Mitte, Alexan-
dra Podstawa, sagte, dass die Aktion 
das bürgerschaftliche Engagement ge-
stärkt und den Austausch gefördert 
habe. Die Beteiligten hätten die Siegener 
Bürgerschaft widergespiegelt: Christen 

Annette Shavan: Im Islami-
schen Religionsunterricht 
Freiheit erfahren

Islamischer Religionsunterricht ermög-
licht muslimischen Kindern, Zugänge 
zu Freiheitserfahrungen zu bekommen. 
Diese Meinung vertrat die deutsche Bot-
schafterin im Vatikan, Annette Schavan, 
in Münster. Neben dem Religionsunter-
richt bieten nach Schavans Ansicht die 
an vier deutschen Universitäten gegrün-
deten Zentren für Islamische Theologie 
jungen Muslimen die »Erfahrung eines 
Raums der Freiheit des Denkens und 
der Aufklärung über ihre Religion«. 
Das sei eine gute Grundlage für den 
»Weg des Dialogs« der abrahamitischen 
Religionen Judentum, Christentum und 
Islam, so die frühere Bundesbildungsmi-
nisterin. »Ein friedliches Miteinander 

der Religionen ist nur möglich, wenn 
zivilisatorische Standards akzeptiert 
werden: Respekt vor jedem Menschen, 
Achtung der Menschenwürde und der 
Grundrechte«, erklärte die ehemalige 
CDU-Politikerin. Der Islam gehöre zu 
Deutschland, »insofern er eine Quelle 
für das Selbstverständnis sowie Haltun-
gen und Werte von muslimischen Bür-
gern ist, die hier leben«. 
Es werde von allen Religionsgemein-
schaften erwartet, dass sie das Grundge-
setz und die damit verbundene Rechts-
ordnung achten. Dann könne es kein al-
ternatives Rechtssystem wie etwa das is-
lamische Religionsgesetz Scharia geben. 
Religion dürfe zudem nicht für Gewalt 
und Terror missbraucht werden. Scha-
van hob hervor: »Deshalb ist die Tren-
nung von Politik und Religion Voraus-
setzung für Religionsfreiheit.«  idea

Rentzing bezieht Stellung 
gegen Homosexualität

Der neue Bischof der sächsischen Lan-
deskirche, Carsten Rentzing, hat die 
Gleichstellung von Homosexuellen ab-
gelehnt: »Die Bibel sagt, dass die homo-
sexuelle Lebensweise nicht dem Willen 
Gottes entspricht«. Wenn homosexuelle 
Beziehungen in Pfarrhäusern ohne Ein-
schränkungen zugelassen würden, 
»würde die Kirche das Signal setzen, 
dass Homosexualität aus Gottes Sicht 
in Ordnung wäre«, sagte Rentzing. Ho-
mosexuelle Pfarrerinnen und Pfarrer 
könnten dennoch in der sächsischen 
Landeskirche tätig sein, die Bedingun-
gen ihres Dienstes seien aber einge-
schränkt. Wenn eine Gemeinde dies aus-
drücklich unterstütze, dürften sie Orts-
pfarrer werden.  epd

hätten neben Muslimen gestanden, Kin-
der neben Senioren. Über 40 Organisa-
tionen, Vereine, Parteien und Kirchen-
gemeinden unterstützten die Aktion.

� Landeskirchen unterstützen Flücht-
lingshilfe in Griechenland
Ein Hilfsprojekt für Flüchtlinge auf der 
griechischen Insel Lesbos bekommt Un-
terstützung aus Nordrhein-Westfalen. 
Die rheinische und die westfälische Lan-
deskirche unterstützen das Projekt 
»Proti Stassi« (Erste Station) mit insge-
samt 80.000 Euro, wie die Landeskir-
chenämter in Düsseldorf und Bielefeld  
mitteilten. Auf einem seit Jahren leerste-
henden Campingplatz in der Stadt Mo-
lyvos sollen Flüchtlinge menschenwür-
dig untergebracht und mit Verp� egung, 
Kleidung und medizinischer Hilfe ver-
sorgt werden.
Die Landeskirchen bitten zudem um 
Spenden für die Diakonie Katastro-
phenhilfe, die erstmals einen Hilfeauf-
ruf für ein EU-Land gestartet hat. Das 
Hilfswerk will in Griechenland ange-
sichts der aktuellen Notlage humanitäre 
Hilfe sowohl für verarmte Familien wie 
auch für Flüchtlinge leisten, mit deren 
Versorgung die Behörden dort überfor-
dert sind. epd/idea
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Menschen suchen sich heute aus, was zu ihnen passt. Lange nicht alle suchen Antworten auf ihre 

Lebensfragen in den Kirchen. Die sogenannten »Neuen Ausdrucksformen von Gemeinde« – auf Englisch 

»Fresh Expressions of Church« – regen dazu an, offen auf Menschen zuzugehen. 

Sie sprechen Menschen in ihrem Umfeld an. Neben den bestehenden Ortsgemeinden und 

den Gemeinden, die neu gegründet werden, sind sie ein Teil von Kirche. Der Bischof von Shef� ield, 

Dr. Steven Croft, hielt auf dem Evangelischen Kirchentag in Stuttgart im Zentrum Gemeinde diesen 

Vortrag. Er wurde von Hans-Hermann Pompe übersetzt (www.zmir.de).

Eine Kirche in vielfältiger Gestalt 
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1. EIN BERICHT AUS DER APOSTELGESCHICHTE

Es ist eine Ehre, am Kirchentag teilnehmen zu dürfen – 
Danke für Ihr Willkommen. Es ist gut, hier mit Ihnen zu-

sammen zu sein, sowohl zum Lehren als auch zum Lernen. Ich 
bete, dass wir alle als Ergebnis dieses Treffens in jeder Hin-
sicht ein weiseres Herz gewinnen. Es gibt einen Schlüsselmo-
ment in der Apostelgeschichte, den ich gerne mit Ihnen teilen 
will. Er taucht auf in Apostelgeschichte 11 und entspringt aus 
einer Zeit großer Schwierigkeiten, einer Periode der Verfol-
gung, die dem Märtyrertod des Stephanus folgte. 

»Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich 
wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zy-
pern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem 
als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer 
aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und rede-
ten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom 
Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine 
große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn.« (V 
19-21). Wir lesen hier von einer spontanen Missionsbewe-
gung, inspiriert vom Geist. »Es kam aber die Kunde davon der 
Gemeinde von Jerusalem zu Ohren.« (V 22). Stellen Sie sich 
vor, dabei gewesen zu sein, als die Apostel diese Entwicklung 
erörtern. Sie fragen: Wen sollen wir hinschicken um das, was 
passiert, zu untersuchen? Sie sahen sich im Raum um, und in 
einem Moment der Inspiration entschieden sie sich für Barna-
bas, dessen Name »Sohn der Ermutigung« bedeutet.

»... und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. 
Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, 
wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an 
dem Herrn zu bleiben; denn er war ein bewährter Mann, voll 
heiligen Geistes und Glaubens.«(V 22-24).

Barnabas beweist hier Urteilsvermögen – er erkennt, was 
hier geschieht, stammt von Gott. Dazu braucht man Güte, 
Heiligen Geist und Glauben. Dies sind (jedenfalls nach der 
Apostelgeschichte) seltene Qualitäten unter denen, die zu Kir-

chenleitungsaufgaben berufen sind. Lukas stellt hier Barnabas 
als Ausnahme sogar unter den Aposteln heraus.

»Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. 
Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie 
blieben ein ganzes Jahr bei ...« Blieben bei? Was erwarten Sie 
als nächstes Wort im Text?« ... bei der Gemeinde«, hier steht 
Ekklesia mit dem bestimmten Artikel – machen Sie sich klar, 
was das bedeutet. Eine neue Gemeinde wurde geschaffen 
durch Wort und Geist, sie wurde wahrgenommen, anerkannt 
und mit dem übrigen Leib Christi verbunden. »Und sie blie-
ben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In 
Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt« (V 26).

2.  WAS IST IN DER KIRCHE 
VON ENGLAND GESCHEHEN?

Bitte behalten Sie diesen Bericht im Hinterkopf, wenn wir 
zusammen einige dieser Lektionen erkunden, die entstan-

den sind aus der Erfahrung der Kirche von England. Während 
des größten Teils des 20. Jahrhunderts erwies sich die vorherr-
schende Kultur in England als immer säkularer. Die Gründe 
dafür sind komplex und werden bekannt sein. Aber sicher ist 
die Säkularisierung in England mindestens so schnell gewesen 
wie in den meisten Teilen Nordeuropas. Aufs Ganze verharrte 
die Kirche von England in einem bezeichnenden Niedergang.

Als der Grundwasserspiegel des Glaubens in der gesamten 
Bevölkerung immer mehr sank, hat die Kirche von England 
sich vorgenommen, wieder eine missionarische Kirche zu wer-
den. Seit drei Generationen sind wir nun eine emergente Kir-
che, die sich aus dem herkömmlichen Christentum hin entwi-
ckelt zu einer anderen Gestalt von Gemeinschaft. Eine emer-
gente Kirche zu sein bedeutete, einige Lektionen aus der Ver-
gangenheit wieder neu zu lernen: Über Mission, über 
Evangelisierung und über Katechese als Kernaufgaben. 
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In den Neunzigern begannen wir neue Lektionen zu lernen, 
wie man neue kirchliche Gemeinschaften durch kontextuelle 
Mission formt. Anfangs war unser Lernen formlos und zufäl-
lig, ein Sammeln von Fragmenten kleiner Geschichten, wo Pi-
oniere inspiriert wurden, zu den Teilen der Gesellschaft zu 
gehen, die nichts von Christus wussten – nicht um Menschen 
zurückzuholen in bestehende Gemeinden, sondern um neue 
Gemeinden zu beginnen.

Diese Sammlung von Geschichten löste den Versuch aus, 
verstehen zu wollen, was hier geschah, und einen Wortschatz 
zu entwickeln, um es zu beschreiben. Wir nannten diese neuen 
kirchlichen Gemeinschaften »fresh expressions of church«, 
neue Ausdrucksformen von Gemeinde. Als ganze Kirche ent-
schieden wir 2004, diese Bildung von neuen Gemeinschaften 
aufgrund kontextueller Mission aktiv zu unterstützen und zu 
einer »Kirche in vielfältiger Gestalt« für das neue Jahrtausend 
zu ermutigen. Unsere Mission fordert uns auf, vielfältiger zu 
sein. Wir haben die Bildung von neuen Ausdrucksformen in 
jeder Diözese ermutigt; wir haben dazu einen anerkannten 
Fokus auf Aus- und Fortbildung 
im Pfarrdienst gefunden – unter 
der Bezeichnung ordinierter Pio-
nier-Pfarrdienst; wir haben ein 
Aus- und Fortbildungs-Pro-
gramm eingeführt für Laien-Pio-
niere/innen und Pfarrer/innen; 
wir haben erlebt, dass diese Be-
wegung sich international und ökumenisch ausweitet, wofür 
wir Gott sehr dankbar sind. Wir haben erlebt, dass diese Be-
wegung theologisch angefragt und diese Anfragen entkräftet 
wurden. 

In den letzten zwölf Jahren ist diese Bewegung gewachsen, 
hat sich vervielfältigt und wurde auf verschiedene Weise und 
an verschiedenen Orten unterstützt. Es gibt jetzt tausende von 
neuen Ausdrucksformen von Gemeinde in jedem Teil der Kir-
che von England. Zehn Diözesen (von insgesamt 42) wurden 
für eine Studie untersucht, die 2014 herauskam. In diesen Di-
özesen ...
n  machen neue Ausdrucksformen 15 Prozent der Gemein-

den und 10 Prozent der Teilnahme aus
n  hat (bei 7 von 10 Diözesen) das Wachstum der neuen 

Ausdrucksformen den Niedergang ausgeglichen
n  fügt dieser Zuwachs der Kirche von England eine ganze 

Diözese hinzu
n  sind 52 Prozent der neuen Ausdrucksformen von Laien 

geleitet
n  sind die meisten neuen Ausdrucksformen klein, wach-

send und Teil einer vorhandenen Ortsgemeinde.

»Nichts anderes in der Kirche von England erreicht diesen 
Grad von missionaler Wirkung und Hinzufügung weiterer 
kirchlicher Gemeinschaften.«

Wie Sie wissen werden, war ich fünf Jahre (2004 – 2009) 
verantwortlicher Teamleiter des nationalen ›Fresh Expressi-
ons Team‹. Seit 2009 bin ich Bischof von Shef� eld und seit 
2012 auch Vorsitzender des Pfarrdienst-Ausschusses der 
Kirche von England, der zuständig ist für Auswahl und Aus-
bildung zum ordinierten Dienst. Aus diesen Perspektiven 
möchte ich Ihnen neun kurze Lektionen anbieten für eine 

Kirche die sich in diese Richtung aufmachen will. Die ersten 
drei drehen sich um Mission, die zweite Gruppe um Ekkle-
siologie und die dritte um Ermutigung und wie man sie ge-
ben kann.

3.  WELCHE LEKTIONEN ÜBER 
MISSION HABEN WIR GELERNT?

I. Mission (Sendung) ist Gottes Mission

Die gesamte Bewegung wird untermauert, unterstützt und ge-
halten durch ein theologisches Verständnis von der Mission 
Gottes: dass Gott ein Gott der Mission ist; dass Mission ent-
steht aus Gottes Liebe und Gottes eigener Natur; dass Gott tief 
und fundiert in der gesamten Welt am Werk ist; dass Gott schon 
längst außerhalb der Kirche wirkt; dass Mission ihre Mitte da-
rin hat, zu entdecken, was Gott längst tut, und daran teilzuneh-
men; dass Gott am meisten betroffen ist von denjenigen, die 
weit weg sind von Gottes Liebe und Licht; dass Mission dem 
Vorbild (oder: Muster) Christi folgt, in seiner Menschwerdung 

wie in seinem Charakter; dass 
Mission bedeutet von Christus 
gesandt sein in der Kraft des 
Geistes; dass Mission das Reich 
Gottes proklamiert, neue Gläu-
bige unterweist sowie tauft und 
der gesamten Gesellschaft dient; 
dass sie danach strebt, unge-

rechte Strukturen zu verändern, Gottes Schöpfung zu bewah-
ren und für Versöhnung zu arbeiten.

Dieses theologische Verständnis von Gottes Mission erleb-
te über mehrere Generationen seine Wiedergeburt in der Kir-
che von England, wurde inspiriert von der weltweiten angli-
kanischen Kirchengemeinschaft, durch Theologen/innen, die 
von irgendeinem Missionsfeld in der Welt zurückkehrten, 
durch die weltweite Erneuerung eines theologischen Verständ-
nisses von Mission und durch Einsichten, die sich aus dem 
Studium der Schriften im Kern anglikanischer Tradition erge-
ben.

Unsere erlebten Veränderungen ergaben sich aus dieser 
theologischen Erneuerung. Sie sind nicht einfach pragmatisch 
oder erfolgsorientiert, geschweige denn eine Mode um ihrer 
selbst willen. Viel in unserem theologischen Ringen ging um 
die theologischen Kernfragen der Mission, besonders um 
Kontextualisierung. Versuchen Sie nicht, neue Ausdrucksfor-
men von Gemeinde zu ermutigen ohne diesen ernsthaften 
theologischen Unterbau.

II. Die Kirche als Ganzes und jede einzelne Gemeinde müssen 
durch Mission geformt werden

Wenn diese Arbeit dann getan ist, kann man sofort sehen: Wir 
reden nicht von neuen Ausdrucksformen von Gemeinden, die 
Mission anpacken, und von Ortsgemeinden, die das nicht tun. 
Wir reden von jeder Gemeinde, die an Gottes Mission teil-
nimmt – was immer das bedeuten mag. Bei der Entwicklung 
neuer Ausdrucksformen meinen wir nicht persönliche Vorlie-
ben oder Geschmack, was manche als Boutique-Kirche be-
zeichnet haben, sondern wir meinen, was hilfreich ist, wirk-
sam und notwendig für diejenigen Menschen, die zum Glau-
ben kommen und im Glauben wachsen. 

» «
Mission hat ihre Mitte darin, 
zu entdecken, was Gott längst 
tut, und daran teilzunehmen 
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Ich zitiere das »Mission Statement« der Diözese von Shef-
� eld, das alles untermauert, was wir tun, die Ausrichtung je-
der Ortsgemeinde, jedes Kirchenbezirkes, jeder neuen Aus-
drucksform und jeder Anstellung: »Die Diözese von Shef� eld 
ist dazu berufen, ein vielfältiges Netzwerk von Christus-ähn-
lichen, lebendigen und unterschiedlichen christlichen Gemein-
schaften an jedem Ort wachsen zu lassen, die wirksam Men-
schen zu Jünger/innen machen sowie nach Veränderung unse-
rer Gesellschaft und nach Gottes Welt trachten.«

III. Die Kirche als Ganzes muss in Evangelisierung investieren

Um für diesen Zweck gut aufgestellt zu sein, muss die Kirche 
in Evangelisierung investieren: Die gute Nachricht Männern, 
Frauen und Kindern kommunizieren. Örtliche Gemeinden, 
die in Evangelisierung investieren, wachsen, ob sie nun neue 
Ausdrucksformen sind oder nicht. Örtliche Gemeinden, die 
nicht in Evangelisierung investieren, wachsen nicht, ob sie 
nun neue Ausdrucksformen sind oder nicht. 

Evangelisierung ist ein komplexer Zusammenhang von 
Teilbereichen, oft genug nur Gegenstand von Karikatur. Ich 
wurde gebeten, als anglikanischer Gastdelegierter teilzuneh-
men an der römisch-katholischen Bischofssynode über Evan-
gelisation 2013 in Rom. Ich habe versucht, in einem Text für 
die anglikanische Generalsynode 2014 sieben Bereiche von 
Evangelisation zu beschreiben, die allesamt intensive Investi-
tion und Entwicklung quer durch die Ortsgemeinden, durch 
die Diözesen und die Gesamtkirche brauchen. 

Die sieben Bereiche sind:
n  Einsicht aus und Hören im Beten (Kontemplation)
n  Apologetik (Verteidigung von und Werbung für Glau-

ben)
n  Evangelisierung (grundlegende Erstverkündigung)
n  Katechese (Glauben lernen und lehren)
n  Gemeindeentwicklung (die Gemeinschaft der Kirche 

wachsen lassen)
n  Neue ekklesiale Gemeinschaften p� anzen und formen 

(neue Ausdrucksformen von Kirche)
n  Inkarnierende Mission (dem Vorbild Jesu nachfolgen)

Als Teilergebnis dieser Investition in Evangelisierung hat 
das »House of Bishops« (die nationale Bischofskonferenz) 
den Kurs »Pilgrim« (Pilger/Pilgerin) entwickelt, um Katechese 
quer durch die Kirche von England in sämtlichen Arten der 
Ausdrucksformen von Gemeinde zu ermutigen.
(www.pilgrimcourse.org)

4.  WELCHE LEKTIONEN HABEN WIR 
ÜBER EKKLESIOLOGIE GELERNT?

IV. Wir müssen über die Kirche nachdenken und sprechen

Die Entwicklung neuer Formen von Gemeinde rückt die Ek-
klesiologie (Theologische Re� exion über die Kirche; Anmerk. 
der Red.) in die Mitte der theologischen Tagesordnung. Wir 
müssen wieder und erneut re� ektieren, was es bedeutet, 

Erst als Teil eines 
Größeren blühen wir 

als Individuen auf.
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Gemeinde auf verschiedene Weise und an unterschiedlichen 
Orten zu sein. Unsere Erfahrung: Unsere ekklesiologischen 
Muskeln  waren schlaff und unterentwickelt. Wir hatten die 
Ekklesiologie abgeschoben an die ökumenischen Experten. 
Aber sie muss wieder zum Arbeitsbereich der Missions-Exper-
ten werden. Die Formen für Kirche müssen geformt werden 
durch die Mission Gottes. Unser Verständnis der Mission 
Gottes muss geformt werden durch Christus und durch unse-
re Christologie.

Unsere besten Hilfsquellen dazu sind kurze Zusammenfas-
sungen, was wesentlich ist für die Kirche – nicht lange und 
dichte Studien. Was sind die wesentlichen Kennzeichen der 
Kirche? Was muss etwas sein oder haben, bevor man es als 
Kirche bezeichnen kann?

V. Wir brauchen einen Wortschatz, um das Zusammenspiel ver-
schiedener Formen von Gemeinde zu beschreiben

Es ist lebenswichtig, eine Sowohl-als-auch-Herangehensweise 
für Ortsgemeinden und neue Ausdrucksformen zu entwickeln. 
Wir dürfen beide nie als Konkurrentinnen sehen. Sie müssen 
wechselseitig eine respektvolle Sprache benutzen, wenn sie 
über die andere reden.

Die größte Herausforderung für die neuen Ausdrucksfor-
men in Großbritannien entstand, weil nicht sorgfältig genug 
geredet wurde. Immer wenn neue Ausdrucksformen deutlich 
machten, dass sie nicht das neue Ding an der Seite der alten 
seien, sondern die neue Sache, die jetzt die alten ablösen wür-
de, kam es zum Widerstand gegen Veränderung und zu einem 
Rückfall in herkömmliche Vorgehensweisen. Der Wortschatz, 
der sich für uns am besten bewährt hat, war das Reden von 
einer Kirche in vielfältiger Gestalt oder einer vielfältigen Öko-
logie von Gemeinden. Beide Formen von Gemeinde sind mis-
sional, beide benötigen sich gegenseitig, beide dienen verschie-
denen Zwecken im zunehmend vielfältigen Umfeld von Ge-
sellschaft und Missionsfeld. 

VI. Wir müssen neue Ausdrucksformen ermöglichen

Im Kontext der Kirche in vielfältiger Gestalt brauchen neue 
Ausdrucksformen positive Ermutigung und Bestätigung durch 
Leitungspersonen und die gesamte Kirche, wenn sie aufblü-
hen sollen: Sie sind zarte und emp� ndliche P� änzchen. Wir 
haben uns als Kirche in zwanzig Jahren vorwärts bewegt, von 
Feindschaft und Misstrauen über Toleranz und Erlaubnis hin 
zu aktivem Segnen, in einigen Fällen gab es sogar Unterstüt-
zung und Integration von Neuem und Altem. Das war nicht 
immer eine leichte Reise, und es war nicht die gleiche Reise in 
jeder Diözese. Manche hängen den anderen sehr hinterher. 
Aber es gilt: Je mehr Ermutigung, desto mehr Frucht.

DR. STEVEN CROFT 
ist Bischof in Shef� eld. Seit 2004 arbeitete er 

bei der Entwicklung von »Fresh Expressions« mit.

5.  WELCHE LEKTIONEN HABEN WIR 
ÜBER ERMUTIGUNG GELERNT?

VII. Neue Ausdrucksformen genauso ermutigen wie sie umsetzen

Wir haben gelernt, neue Ausdrucksformen in dem gleichen 
Maß zu ermutigen wie wir sie anpacken. Wir haben gelernt,  
nur mit leichter Berührung dabei zu sein, auf das antworten, 
was Gott tut, mutig und mit Risiken hören und heraus� nden, 
was klappt. 

Anfangs war die Versuchung stark, eine große innerkirch-
liche Struktur aufzubauen, ein Programm voll Aktivitäten, ei-
nen anspruchsvollen Katalog oder lange Richtlinien. Aber 
überall, wo wir solche Vorgehensweisen versuchten, war es 
wie bei David, der an Sauls Rüstung scheiterte. Was benötigt 
wurde waren Segen, Schlichtheit, offene Augen, hörende Oh-
ren, Zeit, Gebet und Offenheit für den Heiligen Geist. 

Diese Bewegung stammt von Gott und sie steckt noch in 
den Kinderschuhen. Wir müssen einfühlsam sein, � exibel, de-
mütig und erkennen, was Gott tut, denn wir ziehen  hier kein 
Programm durch.

VIII. Grundlagentreue Lockerung der Strukturen

Das beste Vorgehen, das wir entwickeln konnten, hat eher 
Hindernisse entfernt als neue Vorlagen oder Strategien ge-
schaffen. Rowan Williams, der frühere Erzbischof von Can-
terbury, hat sich viel Verdienst erworben in der Ermutigung  
neuer Ausdrucksformen. Eine seiner vielen hilfreichen Kurz-
formeln forderte eine grundlagentreue und sorgfältige Locke-
rung der Strukturen, um den neuen kirchlichen Gemeinschaf-
ten Raum und Zeit zum Wachsen zu verschaffen. Wir brau-
chen eher Ermöglichung und Kreativität als Regulierung und 
Risikoausschluss. 

IX. Beziehungen sind entscheidend

Zuletzt und sehr kurz: Beziehungen sind entscheidend, ganz 
besonders Beziehungen zwischen kirchenleitenden Personen 
und Pioniere/innen, jenen loyalen Radikalen der Kirche, die 
sich nach Wandel sehnen, aber Teil ihrer Denomination blei-
ben. Diese Beziehungen sind entscheidend in beide Richtun-
gen. Die Pionieren/innen brauchen die kirchenleitenden Per-
sonen, um verbunden zu bleiben und darin Unterstützung zu 
bekommen, neue Möglichkeiten auszuschöpfen. Die kirchen-
leitenden Personen brauchen die loyalen Radikalen, damit wir 
dran bleiben, herausgefordert und erquickt zu werden durch 
die äußersten Ränder des Lebens der Kirche. 

Genau dies passierte, als Barnabas nach Antiochia ging: 
Das Zentrum machte sich auf den Weg, um den Rand zu tref-
fen, der Rand traf das Zentrum. Im Dialog zwischen diesen 
beiden geschieht Kreativität, Leben und die Anerkennung ei-
ner neuen Form von Gemeinde.
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� Neue Flüchtlingsprognose heizt 
 Debatte über Aufgabenteilung an 
Nach der neuen Flüchtlingsprognose 
der Bundesregierung geht die Diskussi-
on um rasche Maßnahmen zur Bewälti-
gung der Aufgaben weiter. Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière (CDU) 
und Vertreter der Länder dringen auf 
schnelle Asylverfahren. Gleichzeitig 
wird der Ton gegenüber EU-Staaten lau-
ter, die nur wenige oder gar keine 
Flüchtlinge aufnehmen wollen. De Mai-
zière hatte im August die neue Prognose 
vorgestellt, nach der 2015 bis zu 
800.000 Flüchtlinge nach Deutschland 
kommen könnten. Der Innenminister 
sprach sich erneut für eine Erhöhung 
der Plätze in zentralen Erstaufnahme-
einrichtungen von rund 45.000 auf 
150.000 aus. Dort liege der Schlüssel 
für die Beschleunigung der Verfahren. 
Wenn die Menschen erst einmal auf 
Kommunen verteilt seien, verlängere 
sich die Zeit für die Bearbeitung der 
Asylanträge.

� Diakonie erfreut über Til Schweigers 
Engagement für Flüchtlinge 
Diakonie in Niedersachsen zeigt sich er-
freut über das geplante Engagement von 
Til Schweiger in Osnabrück. »Wir brau-
chen Prominente, die klar Position ge-
gen Rechtsradikalismus und Fremden-
feindlichkeit beziehen«, sagte Diakonie-
chef Christoph Künkel. Das Diakoni-
sche Werk ist Betreiber der Osnabrücker 
Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsu-
chende, die Schweiger mit seiner künfti-
gen Stiftung unterstützen will. Er plant 
dort nach eigenen Angaben unter ande-
rem den Aufbau einer Fahrrad- und 
Holzwerkstatt, ein kostenloses WLAN-
Netz sowie die Einstellung von Deutsch-
lehrern. Derzeit gebe es bereits Sprach-
unterricht durch Ehrenamtliche und 
Schulunterricht für Kinder mit Unter-
stützung der Landesschulbehörde. Eine 
Ausweitung der Angebote sei sinnvoll, 
weil viele Flüchtlinge den starken 
Wunsch hätten, sich möglichst schnell 
auf Deutsch verständigen zu können.

� Mehr Geld vom Bund für Flüchtlinge 
Angesichts der zu erwartenden Rekord-
zahl von Asylsuchenden dringt Nord-
rhein-Westfalens Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft (SPD) auf eine stärkere 
Unterstützung des Bundes bei der Ver-
sorgung von Flüchtlingen. »Der Bund 

muss jetzt sehr schnell sagen, wie er sich 
dauerhaft und strukturell an den Kosten 
für die Betreuung der Flüchtlinge betei-
ligen wird«, sagte die SPD-Politikerin. 

� Jobbörse für Ge� üchtete ist Erfolg 
Das kostenlose Online-Jobportal für 
Ge� üchtete, »workeer.de«, erhält im-
mer mehr Zulauf. Drei Wochen nach 
seinem Start würden bereits 345 Arbeit-
geber mehr als 400 Jobs anbieten, sagte 
die Berliner Arbeitssenatorin Dilek Ko-
lat (SPD). Ihnen stünden 360 Bewerber-
pro� le gegenüber. Die beiden Kommu-
nikationsdesigner Philipp Kühn und 
David Jacob entwickelten die Jobbörse 
im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit.

� Wirtschaftsinstitut warnt vor massi-
vem Wohnungsmangel in Städten 
Eine vorausschauende Wohnungsbau-
politik hat das Institut der deutschen 
Wirtschaft in Köln (IW) angemahnt. »In 
den Metropolen wird zu wenig gebaut, 
während es in einigen Landkreisen 
schon jetzt zu viele Neubauten gibt«, 
kritisierte Immobilienexperte Michael 
Voigtländer bei der Vorstellung einer 
Analyse zum künftigen Wohnungsbe-
darf in Deutschland. Im Jahr 2014 seien 
im gesamten Bundesgebiet rund 
265.000 Wohnungen entstanden.
»Davon ent� elen allerdings nur 66.000 
auf Städte mit mehr als 100.000 Ein-
wohnern.« Besonders groß ist der Man-
gel laut Studie in Metropolen wie Ber-
lin, München und Hamburg. 

� Kinderbücher an Bushaltestellen 
Lesefutter für die Jüngsten: In Berlin 
hängen an 50 Bushaltestellen Kinderbü-
cher an Bändern in idealer Höhe für 
wartende Kinder.
Hinter der Aktion steht die gemeinnüt-
zige Organisation Librileo in Berlin. 
Ziel sei es, Kindern aus Familien in 
schwierigen Lebenslagen bessere Bil-
dungschancen zu eröffnen. Die rund 
200 Kinderbücher seien für alle Alters-
klassen geeignet.  

� Wochenarbeitszeit gesunken 
Erwerbstätige Frauen arbeiten heute im 
Schnitt fast drei Stunden pro Woche we-
niger als vor 20 Jahren. Die Zahl der 
berufstätigen Frauen in Deutschland ist 
dagegen so hoch wie nie zuvor, wie das 
Bundesinstitut für Bevölkerungsfor-
schung in Wiesbaden mitteilte. Danach 

arbeiten weibliche Erwerbstätige der-
zeit 30,8 Stunden pro Woche – im Jahr 
1994 lag der Schnitt noch bei 33,5 Stun-
den. »Viele teilzeitbeschäftigte Frauen 
würden gerne mehr arbeiten, sehen sich 
aber meist damit konfrontiert, dass sie 
zwischen 20 oder 40 Stunden wählen 
müssen, erklärte der Direktor des Insti-
tuts, Norbert F. Schneider.

� Ausstellung über Fußball und Migration  
Die Geschichte von Fußball und Migra-
tion im Ruhrgebiet beleuchtet eine Aus-
stellung im Bochumer Industriemuseum 
Zeche. Unter dem Titel »Von Kuzorra 
bis Özil« zeige die Schau, wie erst polni-
sche und später türkische Zuwanderer 
den Fußball im Revier geprägt haben, 
teilten die Ausstellungsmacher am Frei-
tag mit. Typisch dafür stünden der aus 
Masuren stammende Ernst Kuzorra 
(1905 – 1990) und Mesut Özil (26), 
Sohn türkischer Migranten, die beide 
für Schalke 04 und die deutsche Natio-
nalmannschaft spielten.

� Brandanschlag auf Hof in Mecklenburg 
löst Betroffenheit aus 
Auf den Hof des Künstlerehepaars Bir-
git und Horst Lohmeyer im mecklen-
burgischen Jamel ist offenbar ein Brand-
anschlag verübt worden. Ein Feuer zer-
störte die Scheune des Hofes. Das 
Künstlerpaar Lohmeyer wehrt sich ge-
gen die rechtsextreme Szene in Jamel. 
Für ihr Engagement hatte der Zentral-
rat der Juden die Lohmeyers vor vier 
Jahren mit dem Paul-Spiegel-Preis für 
Zivilcourage ausgezeichnet.

� Islam-Unterricht kritisiert  
Ein muslimischer Theologe übt Kritik 
am islamischen Religionsunterricht in 
Hessen. Nach Ansicht von Abdel-Ha-
kim Ourghi von der Pädagogischen 
Hochschule in Freiburg werden in den 
Lehrplänen für die Grundschule proble-
matische Aspekte des Islam verschwie-
gen. So werde der Religionsgründer 
Mohammed nur positiv dargestellt. 
Ausgeblendet werde sein Umgang mit 
Nicht-Muslimen, etwa die gewaltsamen 
Auseinandersetzungen mit den Juden. 
Weiter werde zwar die Gleichstellung 
der Frau erwähnt, aber die Diskriminie-
rung im Koran nicht angesprochen. In 
Hessen wird seit zwei Jahren islami-
scher Religionsunterricht an Schulen 
erteilt.  epd/idea
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� Themenwoche zum Thema Heimat 
Die »Heimat« steht im Mittelpunkt 
der ARD-Themenwoche vom 4. bis 
10. Oktober. Spiel� lme, Dokumenta-
tionen, Reportagen und Online-Spie-
le beleuchten dabei laut ARD das 
Heimatgefühl der Deutschen, den 
Blick von Zuwanderern auf Deutsch-
land und die Aufnahme von Flücht-
lingen in eine neue Heimat. Deutsch-
land sei ein »offenes und schönes 
Land«, sagte der Sänger Herbert 
Grönemeyer, Pate der Themenwoche, 
bei der Präsentation in Hamburg. Es 
sei ein »Geschenk«, dass Deutsch-
land derzeit so vielen Flüchtlingen 
helfen könne. Of� zieller Song der 
Themenwoche ist Grönemeyers »Un-
ser Land«.

� Täglich biblische Impulse über Face-
book und YouTube 
Eine »Glaubensdankstelle« hat der 
Thüringer Student der Medien- und 
Kommunikationswissenschaft Timo-
theus Fröbel eingerichtet. Er will mit 
dem Angebot im Sozialen Netzwerk 
Facebook und dem Videoportal You-
Tube Nutzern die christliche Bot-
schaft näherbringen. Wie der Evan-
gelische Kirchenkreis Rudolstadt-
Saalfeld mitteilt, veröffentlichte er 
zunächst auf Facebook die täglichen 
Losungen der Herrnhuter Brüderge-
meine. Als er damit pausierte, erhielt 
er Nachfragen, warum er die bibli-
schen Worte nicht mehr mitteile. 

� Luther-Schnitzeljagd im Internet ist 
vorerst gerettet 
Die verschollene Playmobil-Figur des 
Reformators Martin Luther ist wie-
der aufgetaucht. »Hurra, Hurra, er 
ist wieder da«, postete Lars Fischer 
auf Facebook. Ein Geo-Cacher habe 
die Figur aus Friedrichsthal bei Ho-
henselchow in Brandenburg mitge-
nommen, als er im Urlaub in der Re-
gion war. Der 23 Jahre alte Lars Fi-
scher hatte die Idee des Geo-Cachings 
zum Reformationsjubiläum. Sein 
Playmobil-Luther soll einmal kreuz 
und quer durch Deutschland reisen 
– von der brandenburgischen Ucker-
mark über die 36 Wirkungsstätten 
Martin Luthers (1483 – 1546) bis 
nach Wittenberg in Sachsen-Anhalt. 
Geo-Caching ist die moderne Inter-
net-Form der Schatzsuche. epd

Geheimdienst unter wesetdeutschen Rechtsextremisten aktiv

 Stasi spähte Neonazis aus

Die Stasi hat die rechtsextreme Szene 
in der Bundesrepublik offenbar 

noch viel stärker unterwandert als bis-
lang bekannt. Nach Erkenntnissen der 
Stasi-Unterlagenbehörde führte das 
Mielke-Ministerium mindestens 42 In-
of� zielle Mitarbeiter (IM) unter west-
deutschen Neonazis und in deren un-
mittelbarem Umfeld, wie die »Berliner 
Zeitung« berichtet. Mit rund 30 weite-
ren Rechtsextremisten stand der DDR-
Geheimdienst im Kontakt und bereitete 
ihre Anwerbung als Spitzel vor. Hinzu 
kamen vier weitere Informanten, die ei-
nen loseren Kontakt zum Ministerium 
für Staatssicherheit (MfS) unterhielten.

Die Stasi-Informanten in der west-
deutschen Neonazi-Szene wurden dem 
Bericht zufolge von der für Terrorab-
wehr zuständigen Hauptabteilung 
XXII/1 geführt und zumeist in den 80er 
Jahren angeworben. Die IM berichteten 
über Aktivitäten von gewalttätigen Na-
zigruppen und deren Mitgliedern in der 
Bundesrepublik, in Österreich und in 
Südtirol. Einige dieser IM seien gleich-
zeitig V-Leute des westdeutschen Ver-
fassungsschutzes gewesen und konnten 
der Stasi so Einblick in dessen Arbeit 
geben.

Mit Hilfe der Spitzel wollte die Stasi 
Anschläge gegen die innerdeutsche 
Grenze verhindern. Entsprechende Plä-
ne seien in den rechtsextremen Gruppen 
immer wieder im Gespräch gewesen 
und zum Teil auch umgesetzt worden, 
heißt es. Daneben wollte das MfS ver-
hindern, dass die in den späten 80er 
Jahren stärker werdende rechte Szene in 
der DDR ihre Verbindungen zu Gleich-
gesinnten ausbaut.

Weitere Informationen aus der bun-
desdeutschen Neonazi-Szene hätten zu-
dem Westspione der für Auslandsauf-
klärung zuständigen Stasi-Hauptver-
waltung A (HVA) geliefert. So habe ein 
HVA-Agent seit 1978 unter anderem 
über die militante Wehrsportgruppe 
Hoffmann berichtet. Die im Stasi-Ar-
chiv noch vorhandenen Akten über die 
Neonazi-Spitzel könnten auch für die 
aktuellen Ermittlungen der Bundesan-
waltschaft zu möglichen Hinterleuten 
und Mittätern des Oktoberfestattentats 
von Belang sein, heißt es. Bei dem von 
einem Rechtsextremisten verübten 
Bombenanschlag am 26. September 
1980 starben 13 Menschen und 211 
wurden zum Teil lebensgefährlich ver-
letzt. epd

Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) hat den verstorbenen 

SPD-Politiker Egon Bahr für sein Ein-
treten für Entspannungspolitik und den 
Ausgleich mit dem Osten gewürdigt. In 
der bundesdeutschen Ostpolitik habe er 
die Verbesserung der Beziehungen zwi-
schen den beiden deutschen Staaten 
maßgeblich mitgestaltet, sagte der stell-
vertretende EKD-Ratsvorsitzende und 
sächsische Landesbischof Jochen Bohl 
in Hannover. Dabei habe sich Bahr im-
mer für einen Gewaltverzicht eingesetzt. 
Bahrs Festhalten am Dialog auch mit 
Menschen in anderen kulturellen Kon-
texten und seine Devise »Wandel durch 
Annäherung« hätten wegweisend ge-
wirkt, sagte Bohl.

Egon Bahr starb nach Angaben der 
SPD am 19. August im Alter von 93 Jah-
ren. Der frühere Bundesminister gilt als 
Vordenker der von Kanzler Willy Brandt 
eingeleiteten neuen Deutschland- und 
Ostpolitik. Die Grundzüge dieses Kon-
zepts erläuterte Bahr bereits 1963 in sei-
ner »Wandel durch Annäherung« über-
schriebenen Rede in der Evangelischen 
Akademie Tutzing. Darin warb er dafür, 
dass Veränderungen im Ost-West-Kon-
� ikt langfristig nur mit vielen kleinen 
Schritten zu erreichen seien.

Die Überwindung der deutschen Tei-
lung könne kein einmaliger Akt sein, 
sondern ein »Prozess mit vielen Schrit-
ten und vielen Stationen«, sagte Bahr 
damals. epd

Vordenker der Entspannungspolitik verstorben

 Egon Bahr gewürdigt
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� Ulrich Eggers wurde 60 Jahre alt 
Der Verlagsleiter und Geschäftsfüh-
rer der SCM-Firmengruppe (Stiftung 
Christliche Medien), Ulrich Eggers, 
wurde am 19. August 60 Jahre alt. 
Der Publizist und freikirchliche 
Theologe hat zahlreiche christliche 
Zeitschriften und Initiativen ins Le-
ben gerufen und betreut. Bereits im 
Alter von 17 Jahren gehörte er zu den 
Gründern der Zeitschrift »Jugendin-
fo«. 1979 übernahm er die Redakti-
on der Jugendzeitschrift »Punkt« des 
Bundes-Verlags (Witten). 1992 grün-
dete er das Familienmagazin »fami-
ly«, 1996 die Zeitschrift »Aufat-
men«, 2001 zusammen mit seiner 
Ehefrau Christel die Frauenzeitschrift 
»Joyce«.

� Habermas erhält Kluge-Preis 
Der mit 1,3 Millionen Dollar ausge-
stattete »Kluge Prize« geht in diesem 
Jahr zu gleichen Teilen an den deut-
schen Sozialphilosophen Jürgen Ha-
bermas (86) und seinen kanadischen 
Kollegen Charles Taylor (83), wie die 
Goethe-Universität in Frankfurt am 
Main mitteilte. Vergeben wird die 
Auszeichnung seit 2003 vom »John 
W. Kluge Center« an der Washingto-
ner Library of Congress für Lebens-
werke in den Human- und Sozialwis-
senschaften. Jürgen Habermas lehrte 
25 Jahre als Professor für Philoso-
phie und Soziologie an der Goethe-
Universität und gilt als bekanntester 
Vertreter der Kritischen Theorie in 
der Generation nach Adorno und 
Horkheimer.

� Siegfried Schnabel verlässt Neukir-
chener Mission 
Der Leiter der Neukirchener Missi-
on, Siegfried Schnabel, wird das 
Werk verlassen. Ab November wird 
er Pastor der Evangelischen Gesell-
schaft für Deutschland in Weitefeld. 
Sein Nachfolger steht noch nicht fest. 
Grund für den Wechsel sei der 
Wunsch, nach zehn Jahren in dieser 
Leitungsaufgabe noch einmal »etwas 
anderes« zu machen. Wie der dreifa-
che Familienvater sagte, hat sich die 
Missionsarbeit im vergangenen Jahr-
zehnt verändert. Beispielsweise wer-
de es immer schwieriger, Missionare 
zu � nden, die bereit sind, dauerhaft 
im Ausland zu arbeiten. epd/idea

Vorschläge zur Reaktion auf steigende Flüchtlingszahlen

Schnellverfahren und Sachleistung

Mit bis zu 800.000 Flüchtlingen 
rechnet die Bundesregierung in 

diesem Jahr. Wesentliche Beschlüsse, un-
ter Umständen auch Gesetzesänderun-
gen, sollen bei einem Treffen zwischen 
Bund und Ländern verabredet werden. 
Handlungsbedarf gibt es in vielen Berei-
chen. Erste Maßnahmen und weitere 
Vorschläge im Überblick:

Beschleunigung von Asylverfahren

In schnellen Asylverfahren sehen Bund, 
Länder und Verbände einen Schlüssel 
zur Bewältigung der steigenden Flücht-
lingszahl. Je schneller Klarheit über den 
Aufenthalt herrscht, desto schneller 
kann ein Flüchtling die Gemeinschafts-
unterkunft verlassen und in Deutsch-
land integriert oder zurückgeschickt 
werden. Derzeit dauern Asylverfahren 
im Durchschnitt rund fünf Monate. Ziel 
ist eine Reduzierung auf drei Monate. 
Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge bekommt dafür 2.000 zu-
sätzliche Stellen, Mitarbeiter anderer 
Behörden helfen aus – eine weitere Er-
höhung der Kapazitäten ist nicht ausge-
schlossen.

Um Asylverfahren wie vorgesehen 
noch während der Zeit in einer Erstauf-
nahmeeinrichtung zu entscheiden, wer-
den in den Einrichtungen mehr Plätze 
gebraucht. Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) spricht von 
150.000. Das wäre eine Verdreifachung 
der bislang 45.000 Plätze. 

Forderungen gibt es auch, die Verfah-
ren für Syrer einerseits und Balkan-
Flüchtlinge andererseits weiter zu be-
schleunigen. Baden-Württembergs Mi-
nisterpräsident Winfried Kretschmann 
(Grüne) hat sich dafür ausgesprochen, 
bei Bürgerkriegs� üchtlingen aus Syrien 
ganz auf das Asylverfahren zu verzich-
ten, da sie generell Schutz genießen.  

Abschreckung von Balkan-Flüchtlingen

Asylsuchende aus den Staaten des Bal-
kans machten in diesem Jahr rund 40 
Prozent der Asylantragsteller aus. Bei 
ihnen wird angenommen, dass sie in der 
Regel nicht Opfer politischer Verfol-
gung sind. Die Bundesregierung ver-
sucht sie durch Kampagnen in den Her-

kunftsländern von der Reise nach 
Deutschland abzuhalten. Das Asylver-
fahren für Balkan-Flüchtlinge soll mög-
lichst schnell gehen. Bund und Länder 
haben verabredet, diese Verfahren zu 
bündeln. Bayern bereitet eigene Zentren 
für diese Flüchtlingsgruppe vor. In Sach-
sen ist ähnliches im Gespräch.

Vor allem Unions-Politiker fordern 
eine Erweiterung der Liste der sicheren 
Herkunftsstaaten. Anträge von Asylsu-
chenden aus diesen Ländern können ra-
scher entschieden und abgelehnt wer-
den. Serbien, Mazedonien und Bosnien-
Herzegowina stehen seit 2014 auf der 
Liste. Nun könnten Albanien, Montene-
gro und Kosovo ergänzt werden. 

Bundesinnenminister de Maizière 
und CSU-Politiker sehen im monatli-
chen Taschengeld für Flüchtlinge in 
Höhe von 143 Euro einen Anreiz für 
Asyl in Deutschland. Sie regten eine 
Rückkehr zu Sachleistungen an. 

Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern

Länder und Kommunen sollen nicht 
länger allein die Flüchtlingsversorgung 
tragen. Der Bund hat zugesagt, ab 2016 
strukturell in diese Aufgabe einzustei-
gen. Details sollen am 24. September 
verhandelt werden. Mehrere Länderver-
treter haben sich bereits für einen Pro-
Kopf-Beitrag je Flüchtling ausgespro-
chen. Baden-Württembergs Integrati-
onsministerin Bilkay Öney (SPD) for-
derte demgegenüber, dem Bund 
bestimmte Aufgaben zu übertragen. Sie 
nannte die Erstaufnahme. 

Standard und Integration

Um schnell neue Unterkünfte zu schaf-
fen, will de Maizière auch die bisherigen 
Standards prüfen und gegebenenfalls 
senken. Als Beispiele nannte er Vor-
schriften des Vergaberechts und des 
Brandschutzes. Insbesondere Flücht-
lingsverbände dringen zudem auf eine 
schnelle Integration der Asylsuchenden. 
Der Bund will die Integrationskurse für 
Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive 
öffnen. Forderungen gibt es außerdem 
nach weiteren Erleichterungen für Asyl-
suchende am Arbeitsmarkt.  epd
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AUF EINEN BLICK Aktuelle Bücher – 
für Sie ausgewählt 

Jeremia

Georg Fischer: Jeremia. Prophet über 
 Völker und Königreiche, 
Evangelische Verlagsan-
stalt Leipzig 2015, Bibli-
sche Gestalten Band 29, 
303 Seiten, Paperback, 
18,80 Euro. ISBN: 978-3-
374—04026-1

Über keinen Propheten des Ersten Testa-
mentes können wir so viel in der Bibel 
erfahren wie über Jeremia. Das nach ihm 
benannte Buch enthält nicht nur Prophe-
tenworte, sondern auch Erzählstränge 
über sein Leben und Selbstre� exionen in 
Form von Klagepsalmen, genannt Kon-
fessionen (in den Kapiteln 11 bis 20).

Auf gut zu lesende und lehrreiche 
Weise erschließt das vorliegende Buch 
des Professors für Alttestamentliche Bi-
belwissenschaften und Orientalische 
Sprachen in Innsbruck den Leserinnen 
und Lesern die Botschaft von Gericht 
und Heil und das gefährdete und un-
glückliche Leben dieses »Propheten über 
Völker und Königreiche«. Dabei be-
schränkt der Verfasser sich nicht allein 
auf Jeremia, er bezieht ganz selbstver-
ständlich die politischen, geschichtlichen 
und religiösen Umstände und Hinter-
gründe mit ein – und dies auf eine Art 
und Weise, die auch (vielleicht sogar: ge-
rade) Nicht-Theologen Zugänge ermög-
licht. Dabei geht er nicht wie in einem 
Kommentar am Text des Buches entlang, 
sondern ordnet das Material nach The-
men und Themengruppen, was das Ein-
dringen in die Gedanken des Propheten 
übersichtlich macht und erleichtert.

In einem abschließenden Kapitel stellt 
Fischer noch kurz die Wirkungsgeschich-
te Jeremias innerhalb der Bibel, im anti-
ken Judentum, bei den Kirchenvätern, in 
der Kunst  und in der zeitgenössischen 
Literatur dar. Diesen Teil hätte ich mir – 
gerade im Blick auf die Gegenwart – et-
was ausführlicher gewünscht. Das hätte 
den Propheten und seine Botschaft noch 
etwas näher gebracht. 

Ein Literatur-, ein Abbildungs- und 
ein Bibelstellenverzeichnis runden das 
Ganze hilfreich und sinnvoll ab.

 Hartmut Handt

Religiöse Lebensdeutung

Wilhelm Gräb: Glaube aus freier Einsicht. 
Eine Theologie der Lebensdeutung, 
 Gütersloher Verlagshaus 2015, Schriften 
zur Glaubensreform Band 3, mit einer 
 Audio-CD, Hardcover, 48 Seiten, 
12,99 Euro. ISBN: 9783-579-8196-0

Die noch rela-
tiv neue Reihe 
»Schriften zur 
Glaubensreform« 
hat mit ihren 
schmalen Bänden 
inzwischen man-
che Anstöße so-

wohl gegeben als auch auch erregt.  
Das dürfte bei diesem Buch ebenfalls  
so sein. Der Verfasser kritisiert, dass 
die Kirchen und ihre Theologie sich der 
heutigen Lebenswirklichkeit nicht oder 
zu wenig öffnen. Symp tomatisch ist für 
ihn der Weg, den die Verkündigung im-
mer noch beschreitet: Vom (biblischen) 
Text zur Predigt statt umgekehrt von 
der Lebenswirklichkeit der Menschen 
zum biblischen Text. Aber so kann 
nach seiner Überzeugung die Relevanz 
des christlichen Glaubens nicht erwie-
sen werden. »Vom Glauben reden heißt 
heute, sich an dem Gespräch über die 
Deutung des Sinns, den das Leben in 
dieser Welt hat und gewinnen kann, zu 
beteiligen.« Dazu ist eine Theologie 
nötig, die davon ausgeht, dass der 
Mensch einen Lebenssinn braucht. 
Eine solche Theologie der Lebensdeu-
tung nimmt den zeitgenössischen Men-
schen in seinen religiösen Fragen, Ein-
stellungen und Sehnsüchten ernst, wie 
sie sich in seiner Lebenswelt angesichts 
von Krankheit, Tod, Gewalt usw., und 
dies besonders in Kunst, Literatur und 
Musik, zeigen.

Wenn ich dem Verfasser auch nicht in 
allem folgen kann und will, so habe ich 
doch viel Stoff zum Nachdenken und 
Umdenken bekommen. Und deshalb 
war mir die Lektüre wichtig. Ich vermu-
te, dass es manchen ebenso ergehen 
wird, die sich vorurteilsfrei und ohne 
vorgefasste theologische Einstellungen 
den Überlegungen des Verfassers ausset-
zen, auch wenn sie in ihren Formulie-
rungen nicht immer ganz einfach daher-
kommen. Hartmut Handt

Design aus Müll 
Abfallverwertung 
durch Upcycling

Einst waren es Kaffeesäcke: Gefüllt mit 
den Bohnen aus Südamerika haben die 
mit Sorte und Herkunftsland bedruck-
ten stabilen Jutesäcke in Europa ihren 
Zweck erfüllt und werden zu Abfall –
meistens jedenfalls. Einige beginnen in-
des in Berlin ein zweites Leben als Hut: 
Berliner Designer nähen aus den rauen 
Jutesäcken Schiebermützen, Baseball-
Kappen und klassische Porkpie-Hüte.
Von innen werden sie mit Stoffen ge-
polstert, die bei anderen Designern als 
Reste angefallen sind. 
»Upcycling in Reinform: Aus vermeint-
lichem Müll entsteht etwas ganz Neues 
und Hochwertiges – das Gegenteil von 
Müll«, sagt Stefan Korn vom Online-
Händler »Upcycling-Deluxe«. Anders 
als beim Recycling, bei dem weggewor-
fenes Material zur Wiederverwendung 
aufbereitet wird, entsteht beim Upcyc-
ling aus dem Müllmaterial selbst ein 
neues Produkt.
Durch Upcycling sollen vermeintlich 
ausgediente Materialien mit neuen Ver-
wendungsideen aufgewertet werden. So 
soll die Verschwendung natürlicher Res-
sourcen durch Neuproduktionen ver-
mieden werden. Die Grundidee ist in 
der US-amerikanischen Umweltbewe-
gung entstanden.  epd


