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ED I T O R I A L
Liebe Leserinnen und Leser,

wer die Entwicklung unserer globa-
len Gesellschaft in den Medien verfolgt,
der wird schnell feststellen, dass sich
das Denken und Handeln vieler Men-
schen, sei es in Politik, Wirtschaft und
auch im privaten Bereich, drastisch ver-
ändert. In allen Bereichen unseres Le-
bens ist die Tendenz zum Extremen
spürbar stärker geworden, eine Ent-
wicklung, die uns aufhorchen lassen
sollte. 

Sind es in der Wirtschaft die Indus-
triebosse, die sich der Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft entziehen
und nur noch nach Gewinnmaximie-
rung streben, so entdeckt man in der
Politik immer häufiger, wie Macht und
die Parteiinteressen vor die des Ge-
meinwohls gestellt werden. Dieser
Trend zieht sich heute bis in unsere Fa-
milien hinein, wo Selbstverwirklichung
und Egoismus die Lebensgemeinschaf-
ten zerstören. 

Natürlich brauchen wir Menschen
Räume, um uns zu verwirklichen und
zu entfalten, aber die radikale Umset-
zung von Eigeninteressen schadet uns
und unseren Nächsten und damit auch
dem Gemeinwohl. Solch eine Art zu le-
ben, sich zu behaupten, seine eigenen
Ideen und Erkenntnisse voranzutrei-
ben, schürt die Gegensätze. Die Folge
ist die Radikalisierung in der Auseinan-
dersetzung und damit einhergehend
der Verlust von Dialogfähigkeit – da
wird schnell eine bestimmte Art, wie
sich Menschen in der Kunst und der
Musik ausdrücken, als Müll abgestem-
pelt. Da werden Andersdenkende an
den Pranger gestellt, da wird Men-
schen vorgeschrieben, was sie lesen
dürfen und zu denken haben, und
dann ... werden Bücher verbrannt. Ist
uns bewusst, was Freiheit wirklich be-
deutet? 

Wo Menschen wirklich frei sind, 
ihnen die Freiheit zur Entscheidung zu-
gestanden wird, der Dialog kultiviert
wird, kann auch Gottes Geist frei wir-
ken. Da gibt es keine Angst vor dem
Fremden, dem Andersartigen oder An-
dersdenkenden – da kehrt Wohlwollen
und Annahme ein.

„Verlass dich auf den HERRN von
ganzem Herzen, und verlass dich nicht
auf deinen Verstand, sondern gedenke
an IHN in allen deinen Wegen, so wird
ER dich recht führen“ (Spr 3,5–6).

Dies wünsche ich all unseren Lesern

Martin Glaser

Erklärungen: diese Persönlichkeit, diese
Gemeinschaft, diese Wissenschaft sagt...,
fertig.

Jesus sagt, glaubt nicht blind, denkt
selbst nach. Autorität ist wichtig, aber Kri-
tik ist auch wichtig. Paulus hat in Korinth
mit dem Autoritätsgerangel von Prophe-
ten zu tun gehabt und rät der Gemeinde:
Lasst zwei oder drei reden und die ande-
ren sollen es prüfen (1Kor 14,29; vgl.
1Thess 5,20–21).

Ihr Götze ist der Erfolg. 

Zeichen und Wunder, also außerge-
wöhnliche Erfolge, werden als Legitima-
tion angeführt. Das ist freilich eine beein-
druckende Legitimation: wenn man wirk-
lich mutiger wird, seinen Glauben zu
bekennen; wenn eine Methode wirklich
mehr Menschen in die Gemeinde bringt;
wenn man wirklich mehr Erfahrungen
mit Gott macht. Erfolg ist die beste Wer-
bung. Erfolg bestätigt die beanspruchte
göttliche Autorität. Erfolg lähmt das
Urteilsvermögen.

Jesus sagt: Glaubt auch dem Erfolg
nicht. Was für eine Zumutung! Ist es nicht
vor allem der Erfolg, den wir uns wün-
schen und täglich von Gott erbitten – der
Erfolg im Gemeindewachstum, in der
Mission, in der Heiligung, in der Erfah-
rung der Nähe Gottes? Und Jesus sagt:
Wenn ihr euch entscheiden müsst, wo ihr
hingeht, dann prüft genau, ob Gott nicht
in der Gruppe ist, wo es mehr menschli-
che Schwächen und geringere Erfolgs-
zahlen gibt. Es ist auch nicht ausge-
macht, ob das ein Leben mit Gott ist, wo
das Wort Gottes eine klare Richtung vor-
gibt und man täglich Erfahrungen
macht. Gott mag mehr dort sein, wo
man sich im Glaubensleben mit tausend
Fragen herumschlägt, alles komplex und
unübersichtlich ist und man trotz Bibel-
studium und Gebet wie im Nebel einen
unsicheren Schritt nach dem anderen
tut. Glaubt dem Erfolg nicht, sagt Jesus,
und mutet uns den schwierigen Weg zu.
Warum macht er das?

3. Jesus setzt auf 
unsere Freiheit und Kraft 

zur Entscheidung.

Jesus traut uns Urteilskraft zu. Die
Welt ist nicht so schwarz-weiß, wie wir es
manchmal wünschen. Wir würden an der
Realität vorbeigehen, wenn wir es uns zu
einfach machen. Und wir würden unsere
Entscheidungskraft verleugnen, wenn
wir unkritisch Autoritäten folgen oder
dem, was Erfolg verspricht.

Jesus stattet unser Leben 
mit großer Offenheit aus. 

Unser Weg ist kein Viehtrieb, festge-
legt zwischen zwei Zäunen. Jesus nimmt
uns ernst als Menschen, die sich ständig
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„Wenn dann jemand zu euch sagen
wird: Siehe, hier ist der Christus! oder da!,
so sollt ihr’s nicht glauben. Denn es wer-
den falsche Christusse und falsche Pro-
pheten aufstehen und große Zeichen
und Wunder tun, sodass sie, wenn es
möglich wäre, auch die Auserwählten
verführten. Siehe, ich habe es euch
vorausgesagt. Wenn sie also zu euch
sagen werden: Siehe, er ist in der Wüste!,
so geht nicht hinaus; siehe, er ist drinnen
im Haus!, so glaubt es nicht. Denn wie
der Blitz ausgeht vom Osten und leuch-
tet bis zum Westen, so wird auch das
Kommen des Menschensohns sein. Wo
das Aas ist, da sammeln sich die Geier”
(Mt 24,23–28).

1. Erwartungen können 
zur Gefahr werden.

Dieses Wort sagte Jesus zu seinen Jün-
gern, also zu denen, die glaubten und
deshalb viel von ihm erwarteten. Dieser
Text ist eine Zumutung. Da sollte man
sich doch freuen, wenn jemand glaubt.
Stattdessen wird der Unglaube empfoh-
len. Jesus kennen wir als den, der die
Hoffnungen der Menschen erfüllt. Statt-
dessen wird gesagt: Wo sie erfüllt wer-
den, da ist es ein Pseudo-Jesus.

Jesus warnt davor, Verführern zu ver-
fallen, weil sie die Sehnsucht und Erwar-

tung der Gläubigen nutzen. Wer keine
Wünsche hat, ist nicht verführbar. Aber
wer seine Hoffnung auf Jesus setzt, ist in
Gefahr. Eine schnelle Erfüllung sollte uns
misstrauisch machen. 

Damals hofften die Jünger, Jesus zu
begegnen, „hier oder dort“, in bestimm-
ten Räumen oder in der Wüste. Und auch
heute sehnen wir uns danach, Jesus zu
erleben. Manchmal fragen wir uns: Wo
bleibt das, was uns versprochen wurde:
erneuertes Leben, Liebe in der Gemein-
de, Kommen Jesu in Kürze? Die Jahre zie-
hen dahin, die Anfangsbegeiste rung ist
verflogen – und es geht sehr menschlich
zu. Aber dann kommt jemand und ver-
spricht: hier ist Jesus. Dann ergehen Ein-
ladungen, zu diesem Treffen oder zu
jenem Kongress zu reisen, weil dort Jesus
authentisch zu erleben sei, weil dort die
Sehnsucht gestillt und die Hoffnung
bestätigt werde. Glaubt es nicht, sagt
Jesus.

2. Was ist falsch 
an den Verführern?

Sie versprechen genau das, was man
sich wünscht, und zwar schnell. 

Damals war es allgemeine Erwartung,
dass der Messias in der Wüste auftreten
wird. Ein Aufruf, in die Wüste zu gehen,

traf also genau das, was die Menschen
erhofften. Sehr gern wurde auch
geglaubt, dass Christus in der Vorrats-
kammer sei, also verborgen vor der
Öffentlichkeit, vielleicht bei nur wenigen
Auserwählten. Wer will da nicht dazuge-
hören? Auch eine gewaltige Verkündi-
gung, dazu Wunder und Zeichen sind
das, was Menschen gerne wollen. Die
Verführer treffen die Bedürfnisse der
Menschen. 

Jesus macht es nicht so. Er weiß
genauer, was wir brauchen, als wir es
selbst wissen. Er hat die Sehnsüchte der
Menschen nicht einfach nur gestillt, er
hat sie zunächst neu definiert. Deshalb
blieben viele nach anfänglicher Begeiste-
rung nicht bei ihm. 

Das heißt, wo gesagt wird, was wir
schon immer dachten, sollen wir miss-
trauisch sein. Wo uns die Frömmigkeit
begegnet, die wir schon immer suchten,
kann die Verführung lauern. Wo uns der
Ernst abverlangt wird, den wir schon
immer bei uns selbst sehen wollten, wo
wir ganz schnell so werden, wie wir
schon immer sein wollten, da rät uns
Jesus: glaubt es nicht. Christus verspricht
nicht die unmittelbare Erfüllung der
Wünsche, auch nicht die Erfüllung unse-
rer Wünsche nach „echter Frömmigkeit“,
wie wir es uns schon immer vorstellten.
Er mutet uns zu, noch etwas länger die
Spannung auszuhalten, mit dem Unvoll-
kommenen zu leben. 

Sie machen die Welt überschaubar.

Die Verführer legen fest: Hier ist Chris-
tus, nicht da. Da wird die Welt schwarz-
weiß. Man findet sich leichter zurecht. Es
gibt nur noch die Guten und die Bösen,
nichts mehr dazwischen. Die vielen Grau-
stufen dazwischen sind weg, die das
Leben so kompliziert machen.

Glaubt solchen Leuten nicht, sagt 
Jesus. Sie verkündigen, dass alle anderen
abgefallen seien, nur eine Gruppe, unse-
re, sei wirklich gläubig. Schnellfertig klas-
sifizieren sie die Menschen: „die Charis-
matiker“, „die Jugend“, „die Konservati-
ven“, „die Katholiken“, „die Adventis-
ten“, „die Prediger“.

Jesus mutet uns zu, die Buntheit des
Lebens auszuhalten. Er mutet uns zu, den
Teufel im Lichtgewand zu erkennen und
Gott im Leid zu finden. Vor allem lässt er
uns so viel Menschliches sehen, und zwar
überall. Er traut uns auch zu, Gott in
Gruppen und Lebensstilen zu finden, wo
wir ihn nicht vermuten.

Sie bauen auf Autorität. 

Die Verführer treten als Propheten auf.
Das sind Leute mit Sendungsbewusst-
sein. Sie wissen sich von Gott dazu beru-
fen, die Menschen zu retten oder dem
Gericht auszuliefern. Autorität ersetzt
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neu orientieren können. Damit wird uns
auch die Ungewissheit zugemutet, auch
die, dass wir uns nach einer Entscheidung
fragen, ob das nun richtig war. So ist das
Leben ein spannendes Abenteuer. Es
kommt keine Langeweile auf. Was wird
als Nächstes kommen? Welche Wegga-
belung habe ich nun zu entscheiden?
Was hat Gott mit mir vor? Wer das nicht
aushält, der lässt sich von Vereinfachun-
gen, von Autoritäten oder Erfolgsmel-
dungen einfangen. Gott aber hat uns
mutig und voller Abenteuerlust geschaf-
fen. Dahinter wollen wir nicht zurück-
bleiben.

Gott ist deutlich genug. 

Jesus vergleicht seine Ankunft mit
einem Blitz. Das heißt, wenn es darauf
ankommt, wird Gott es sehr hell strahlen
lassen. Wir werden das Heil nicht verpas-
sen, weil wir es übersehen haben, höchs-
tens, weil wir es übersehen wollten. Gott
macht sich verständlich und ist so ver-
lässlich, dass wir getrost und fröhlich
unser Leben gestalten können.

Jesus rechnet mit unserem 
gesunden Menschenverstand. 

Am Ende des Abschnitts bringt er eine
allgemeine Lebensweisheit: Kreisen am
Himmel Geier, kann man daraus schlie-
ßen, dass dort ein Aas liegt. Das ist
logisch. Jesus sagt: Gebraucht euren
Kopf, gebraucht die Weisheit der Gene-
rationen vor euch, die solche Sprüche
hervorgebracht haben. Seid vernünftig
und seid kritisch. Er sagt uns nicht, wie
wir dieses Sprichwort deuten sollen. Es
steht nicht da, dass es um die Zeichen der
Zeit vor der Wiederkunft Jesu geht. Viel-
leicht will er einfach sagen: Ihr seid doch
sonst pfiffig genug, eure Schlüsse zu zie-
hen. Also gebraucht euren gesunden
Menschenverstand auch dann, wenn es
um Glaubensverführung geht.

So hoch schätzt Jesus uns ein! So viel
traut er uns zu: Ihr habt einen Verstand,
die Risiken zu erkennen. Lasst euch nicht
dumm machen! Ihr habt Mut zum Aben-
teuer, lasst euch nicht aus Angst die Mög-
lichkeiten abschneiden! Ihr habt Kraft zur
Vielfalt, lasst euch nicht in Schwarz-Weiß-
Muster einzwängen! Ihr habt einen Gott,
der sich deutlich um euch bemüht und
sich verständlich machen wird. Vertraut
ihm!                                                       n

Zum Wert von 
Selbstbestimmung 

und Entscheidungs-
freiheit

von Bernhard Oestreich

Bernhard Oestreich,
Ph.D, ist Dekan des
Fachbereichs Theologie
und Dozent für
Neues Testament 
an der ThHF

FO
TO

: 
D

IG
IT

A
 S

TO
C

K



Dieter Leutert war von
1965 bis 1995 Dozent

für Kirchengeschichte
und Philosophie an der

Theologischen Hoch-
schule Friedensau, lebt

heute in Berlin.
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werden uns eines Tages noch um die
Minderheit der katholischen Nonnen
kümmern müssen.“ Das sollte heißen: Ihr
schätzt die Kirche viel mächtiger ein, als
sie gesellschaftlich wirklich ist – jedenfalls
bei uns in Europa.  

DIALOG: Und für Sie persönlich?

Vollmer: Für mich persönlich war außer-
dem noch etwas anderes sehr wichtig:
Ich bin zwar ausgebildete Theologin
(und auch Pastorin gewesen), aber
zugleich bin ich eine ganz strikte Vertre-
terin der Trennung von Religion und 
Politik, von Kirche und Staat. Mit dem
Moment, als ich Politikerin wurde, habe
ich bewusst und immer Wert darauf
gelegt, die beiden Rollen zu trennen. Ich
finde, dass es ein zu Machtmissbrauch
neigendes Instrument ist, Pastor und Poli-
tiker in einer Person sein zu wollen, weil
man damit ein zusätzliches Instrument
der Einflussnahme auf die Seelen der
Menschen hat.

DIALOG: Als man „noch darüber 
flüsterte“ (Peter Sloterdijk), dass Sie 
ein Buch über politische Theologie
schreiben, traten Sie im März 2007 
zusammen mit Jan Assmann im 
Philoso phischen Quartett auf. 
Was haben Sie von beiden gelernt und
wo grenzen Sie sich ganz entschieden
ab?

Vollmer: Ich habe von beiden den Res-
pekt vor den Gottesbildern gelernt, die es
vor dem Monotheismus gegeben hat.
Aber anders als sie empfinde ich das Ent-
stehen des Monotheismus nicht als Sün-
denfall gegenüber einem viel weltnahe-
ren Gottesverständnis, sondern glaube,
dass es in der historischen Entwicklung
einfach eine Notwendigkeit war. 

DIALOG: Und wo trennen sich Ihre
Meinungen, wenn die Entwicklung 
notwendig war?

Vollmer: Zwei Vorwürfe machen ja Slo-
terdijk und Assmann: Zunächst behaup-
ten sie, dass der Monotheismus eigent-
lich weltfeindlich sei, dass er also das
Genießen der Schönheit der Welt nicht
erlaubt. Angesichts der Unterstellung
eines asketischen Radikalismus sage ich,
das stimmt einfach nicht. Es gibt unge-
heuer viele Texte, die Gott, den Schöpfer,
und zugleich die Schönheit der Welt fei-

DIALOG: Sie sind 1943 in Lübbecke
geboren. Wesentliche Stationen Ihres
Studiums waren Berlin, Heidelberg, 
Tübingen und Paris. 
Von welchen Personen waren Sie in
dieser Zeit besonders beeindruckt?

Antje Vollmer: Als ich von 1962 bis 1967
Theologie studierte, war Kurt Scharf einer
der ganz großen, prägenden Figuren –
nicht nur wegen seiner Geschichte der
Bekennenden Kirche, sondern auch
wegen seiner speziellen, sehr heiteren,
fast frommen, aber immer unerschütter-
lichen und geraden Haltung. Eine sehr
prägende Gestalt für mich war außerdem
Ernst Käsemann in Tübingen. Und der
war nun ganz anders als Kurt Scharf: ein
Kämpfer mit dem Wort, mit dem Geist,
mit der ganzen Person, der uns Studen-
ten immer gesagt hat: „Ich bedaure, dass
Sie in diesen Zeiten leben, denn zu den
Zeiten der Bekennenden Kirche hat ein
Pastor, der ein bisschen sein Neues Tes-
tament ernst nahm, immer eine mutige
Gemeinde hinter sich gehabt und damit
auch in Gemeinschaften gelebt, die
wussten, worum es ging. Die Zeit des
Konsumismus wird eine wirklich schwie-
rige Zeit werden für die Kirchen und für
den Protestantismus insbesondere.“ 

DIALOG: Welche Rolle spielte Ihre 
Konfession bei den Grünen?

Vollmer: Die Grünen als Gruppe würde
ich insgesamt als stark kirchenkritisch ein-
schätzen. Es gab aber in der grünen Bun-
destagsfraktion immer Mitglieder, die
gesagt haben: Die Wurzeln der Grünen
haben ganz viel mit den christlich Frie-
densbewegten zu tun. Und gelegentlich
habe ich angesichts der grünen Kritik an
der Kirche als Machtfaktor ironisch hin-
zugefügt: „Wir als Minderheitenpartei

ern, sie in einem wunderbaren Zauber
beschreiben. Und das Zweite ist, dass sie
den Monotheisten vorwerfen: Wer einen
anderen Glauben hat, gilt ihnen als
jemand, den man überwinden und
bekämpfen muss, der der Ungläubige,
der Ketzer, der Böse ist.  Ein so verstan-
dener Wahrheitsanspruch führt dann zu
religiös begründeter Militanz. Dem kann
man nicht ganz widersprechen, weil wir
tatsächlich in der Geschichte der großen
Monotheismen dieses Moment der Über-
rumpelung haben, bis hin zu einer Impe-
riumsreligion.  

DIALOG: Die amerikanische Bereit-
schaft, mit Menschenrechtsbegründun-
gen einen Krieg zu erklären, hat nach

Ihrer Einschätzung ein zusätzliches
Moment der Willkür in die Welt 
gebracht, über das Sie nach eigenen
Angaben „am allermeisten nachgrü-
beln“. Diese Bereitschaft einer Super-
macht hat den Dialog der Religionen
sicher nicht erleichtert. 
Ist aber unter dieser Voraussetzung 
jede religiöse Weltdeutung, die unter
Berufung auf Gott und sein Kommen
Einzelne bekehren möchte, sofort 
einem latent terroristischen Motiv 
verfallen? 

Vollmer: Ich finde, darauf kann man am
besten antworten mit dem Hinweis auf
die Mittel, die jemand benutzt, denn sie

Doch Benedikt XVI. sieht die Sache
differenzierter. Mehrfach würdigt er die
heilsame Funktion des Sabbats (Sonn-
tags) auch und gerade für uns heute.
Ebenso wichtig ist ihm die Schöpfungs-
intention. Zustimmend zitiert er Neus-
ner: „An diesem Tag feiern wir die Schöp-
fung ... Denn am Sabbat nicht zu arbei-
ten bedeutet mehr, als ein Ritual peinlich
genau zu erfüllen. Es ist eine Art Nachah-
mung Gottes“ (bei Benedikt XVI. S. 140).
Überhaupt gehe es um das „rechte Inei-
nander von Altem und Neuem Testa-
ment“ (S. 154). Kurz: Nach seinem Ver-
ständnis enthält das Sabbatgebot unver-
zichtbare Kernanliegen. Darum deren
Übertragung auf den Sonntag. Zu fra gen
ist aber, ob der Sonntag wirklich unab-
dingbar war: ob die Kernanliegen des
Sabbatgebots im biblischen Sabbat bes-
ser bewahrt sind, ob hier Form und
Inhalt, Symbol und Botschaft überzeu-
gender einander entsprechen.

Ist ein erneuerter Sabbat, also ein Sab-
bat in der Freiheit und Ruhe Christi, wirk-
lich etwas Undenkbares? Hätte er tat-
sächlich die Universalisierung des Got-
tesvolkes blockiert? Immerhin gibt es
heute Millionen von Christen, die den
Sab bat feiern. Der Einwand freilich (den
wir hier gedanklich konstruieren), dies sei
im Wesentlichen ein erst im 19. Jahrhun-
dert einsetzendes, auf dem Boden eines
schon vorhan denen Christentums
gewachsenes Faktum, wäre zu beden-
ken. Doch wie dem auch sei: Sabbat fei-
ernden Christen kann ein Glaube von der
Auferstehung her nicht abgesprochen
werden.

Am Schluss seines großen Kapitels
„Die Tora des Messias“ unterscheidet
Benedikt XVI. innerhalb der Tora zwi-
schen kasuistischem Recht (das konkrete
Rechtsfragen regelt) und dem apodikti-
schen Recht (den grund legenden,
immerwährenden Ordnungen). Beide
Rechtsordnungen stehen auf unter-
schiedlichen Stufen von Autorität (s. 5.
Mose 4). Danach aber, so schlussfolgern
wir, müsste das Sabbatgebot als eine
übergeordnete, apodiktische Norm ver-
stan den werden. Nun mag man entgeg-
nen, die Geschichte habe doch längst
ihren Spruch gefällt: für die Sonntagsfei-
er. Aber kann die Geschichte an die Stel-
le Gottes treten? Wir spüren, dass unsere
Überlegung weitere Fragen aufwirft, z.B.
die nach dem Verständnis von Tradition,
genauerhin von Kirche. Doch wir halten
ein und schließen mit dem friedvollen
Zitat Benedikts XVI.: „Vom ,Menschen-
sohn‘, vom Maß stab Jesu her, ist der
Mensch frei und weiß den Sabbat recht
als Tag der Freiheit von Gott her und für
Gott zu gebrau chen“ (S. 374).             n

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Jesus von 
Nazareth. Erster Teil. Freiburg: Herder 2007.

von Dieter Leutert

Das Jesusbuch Benedikts XVI. enthält
auch eine tief gründige Erörterung des
Sabbats, wesentlich im Anschluss an des
jüdischen Theologen Jakob Neusner Ein
Rabbi spricht mit Jesus (München 1997).
Von Polemik kann bei beiden, Neusner
und dem Papst, keine Rede sein. Beide re -
spektieren die andere Seite mit großem
Ernst, obwohl sie am Ende eingestehen,
dass sie getrennte Wege gehen müssen.
Zumal Adventisten werden das Buch
Benedikts XVI. mit Spannung lesen. In
der stark verkürzten Darstellung, die wir
hier wagen, soll es – das sei hervorgeho-
ben – nur um einen Aspekt gehen.

„Gerade von jüdischer Seite wird –
durchaus zu Recht – immer wieder
gefragt: Was hat denn euer ‚Messias‘
Jesus gebracht? Er hat nicht den Weltfrie-
den gebracht und das Elend der Welt
nicht überwunden. So kann er doch wohl
der wahre Messias nicht sein, von dem
gerade dies erwartet wird. Ja, was hat
Jesus gebracht?“ (S. 149).

Benedikt XVI. antwortet:

„Er hat den Gott Israels zu den Völkern
getragen, sodass alle Völker nun zu ihm
beten und in den Schriften Israels sein
Wort, des lebendigen Gottes Wort erken-
nen“ (S. 149).

Diese Universalisierung aber – darin ist
Benedikt XVI. zu zustimmen – wäre nicht
möglich gewesen ohne das Aufbrechen

der Sozialordnung Israels. Jesus hat über-
haupt keinen poli tisch-sozialen Entwurf
hinterlassen. Das ist ein weltgeschichtlich
einmaliger Vorgang. „Entscheidend ist
die grund legende Willensgemeinschaft
mit Gott, die durch Jesus ge schenkt ist.
Von ihr her sind die Menschen und die
Völker nun frei, zu erkennen, was in poli-
tischer und sozialer Ord nung dieser Wil-
lensgemeinschaft gemäß ist, um so selbst
die rechtlichen Ordnungen zu gestalten“
(S. 151).

Wir fragen: War es unabdingbar, mit
den Sozialordnungen Israels auch den
Sabbat beiseitezuschieben? „War es gut,
die große soziale Funktion des Sabbats zu
gefährden, Is raels heilige Ordnung auf-
zubrechen zugunsten einer Jüngerge-
meinschaft, die sozusagen allein von der
Gestalt Jesu her definiert wird? Diese Fra-
ge könnte und kann sich erst in der sich
entfaltenden Jüngergemeinschaft – der
Kirche – klären“ (S. 144). Dies ist eine
These, die in der Tat einer besonderen
Untersuchung bedürfte. Denn Jesus und
die Apostel haben mit ausdrücklichen
Worten den Sabbat weder beiseite-
geschoben noch bekräftigt, geschweige
denn die Sonntagsfeier eingeführt. Man
könnte dazu bemerken, das eine wie das
andere sei angesichts der von Jesus vor-
genommenen Entsakralisierung der
Rechts- und Sozialstrukturen auch über-
flüssig gewesen.

Benedikt XVI.
und der Sabbat ...

War der Sonntag 
unabdingbar?

“Wer den Dialog pflegt, 
kann sich eigentlich niemals
aus einer Verantwortung 
verabschieden ...“

Dr. Antje Vollmer, 
Theologin, Publizistin
und weitbekannte 
Politikerin. Prominentes
Mitglied der Bündnis-
grünen. Fast 20 Jahre
Mitglied des Deutschen
Bundestags. 
Von 1994 bis 2005 
Vizepräsidentin des
Deutschen Bundestags. 
Trägerin vielfältiger 
Auszeichnungen. 
Sie lebt in Berlin.

Die promovierte Kirchenhistorikerin
Antje Vollmer war fast zwanzig Jahre lang
Abgeordnete der Grünen im Deutschen
Bundestag. In 2006 hat sie in einem lan-
gen Interview mit dem Chefredakteur
der Süddeutschen Zeitung Hans Werner
Kilz eine politische Bilanz gezogen: Ein-
gewandert ins eigene Land. Was von Rot-
Grün bleibt (München: Pantheon-Ver-
lag). Im letzten Jahr folgte dann ein kon-
zentriertes Plädoyer gegen den Miss-
brauch der Religion und seine Folgen:
Gott im Kommen? Gegen die Unruhestif-
ter im Namen Gottes (München: Kösel-
Verlag). Es lädt ein zum anhaltenden Dia-
log über die Frage, was gute Religion ist. 

Christian Wannenmacher, Co-Autor
des zur gleichen Zeit erschienenen
Buches Amerika. Mit Gewalt in den Got-
tesstaat (Halle: Mitteldeutscher Verlag)
führte für den DIALOG ein Interview in
den Räumen des Evangelischen Presse-
verbandes für Bayern e.V. (EPV) in Mün-
chen.
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Erhardt Dan, 
Dipl.-Theol., 
ist neben seinem 
Pastorenamt 
im Saarland 
Lehrbeauftragter 
für Popularmusik 
an der ThHF

geben sehr viel Auskunft über die Zwe-
cke, die er verfolgt. Also, nicht der Zweck
heiligt die Mittel, sondern die Mittel
geben Auskunft über die Zwecke. Nicht-
friedliche Mittel können sehr selten
einem friedlichen Ziel dienen, dies ist
schon logisch (und spirituell auf jeden
Fall) wahr. Deswegen, die Gesetze des
Dialoges gelten für jeden, auch für den,
der schlechte Ziele verfolgt, oder der
schlechte Mittel benutzt. Wer den Dialog
will, kann sich eigentlich – bis der erste
Schuss fällt – niemals verabschieden aus
seiner Verantwortung, dem potenziellen
Täter noch in den Arm zu fallen.

DIALOG: Aber der Wechsel der 
Religion ist kein Phänomen, 
das Sie ächten möchten? 
– wo Sie sagen: „Da hört der 
Dialog auf“?

Vollmer: Der Grundgestus dieses Missio-
narischen geht in der Regel davon aus,
dass ich ein Stückchen mehr von der
Wahrheit weiß als der andere, geht also
von meiner strukturellen Überlegenheit
aus. Das kann trotzdem mit dem edlen
Motiv verbunden sein, den anderen ret-
ten zu wollen. Aber diese Überlegenheit
macht mich meistens relativ blind für die
Wahrheitsanteile, die der andere haben
könnte. Dieses Moment der eigentlich
schon vorausgegangenen Überlegenheit
muss raus aus dem Dialog. Das war ja
letztendlich auch die Idee, warum man
einmal in Deutschland von der Inneren
Mission geredet hat. Da hat man ver-
sucht, den Gestus der Welteroberung
und der strukturellen Überlegenheit aus
dem Missionsgedanken herauszuneh-
men und wieder auf uns selbst zu redu-
zieren. Innere Mission hieß: Wir müssen
uns doch erst einmal selber missionieren.
Wer sind wir denn eigentlich, dass wir
diesen Überlegenheitsgestus einnehmen
wollen?  Damals ist man zu dem Punkt
gekommen, dass die Schwäche des
Christentums im eigenen Lande liegt. Ich
finde, die Bilanz ist immer noch wahr.

DIALOG: ... und der Wechsel der
Konfession möglich, aber nur, 
wenn die Mittel dialogische sind?

Vollmer: Ja, wobei ich jedoch finde, dass
die Vielfalt der Religionen insgesamt und
heute erst recht eine Weltbereicherung
ist. Also, wir brauchen nicht mehr die
Idee der einheitlichen Weltreligion, son-
dern entdecken gerade, dass die großen
Wahrheiten der Religion in der Vielfalt
vielleicht wesensgemäßer offenbart wer-
den als in der Monokultur nur einer reli-
giösen Botschaft. n

Eine längere Fassung des Interviews findet sich
bei StaOnline Nachrichten (siehe Web-Link:
http://news.adventisten.de/514/religion-ist-die-
begrenzung-von-macht/) und eine Rezension des
Buches im AdventEcho März 2008. 

von Erhardt Dan

Um es vorweg zu nehmen: sie ist noch
nicht ganz dort angekommen, wo sie
hingehört, aber sie hat es fast geschafft!
Es war auch wahrlich kein einfacher Weg,
den sie in unserer Kirche zurücklegen
durfte. Trotz aller Unkenrufe, Diffamie-
rungen; trotz aller Be denken und erbit-
terter Widerstände: sie hat es fast ge -
schafft! Aber eben nur fast.

Mir blutet das Herz, wenn ich an all
diejenigen denke, die mit ihrer Musik, die
noch nicht mal als Rebellion gedacht war,
regelrecht aus der Kirche geekelt wurden
oder in der milderen Variante Hausverbot
(!) in ihrer Lokalgemeinde bekommen
haben. 

Gelassener wird man bei einem flüch-
tigen Blick in die Geschichte: Durch die
Jahrhunderte war der Chor derjenigen,
die eigene Unkenntnis der Materie als
moralische Bedenken kaschierten, die
eigene ästhetische Präferenzen besten-
falls als pädagogische Abwehr, schlimms  -
tenfalls als Willen Gottes ausgaben,
immer schon sehr laut, zu laut. Daran hat
sich bis heute nichts geändert – immer
wieder begegnen mir Menschen, die
genauestens wissen, welche Musik Gott
mag und welche nicht; die moderne
christliche Musik als Beleidigung des
guten Geschmacks und eine Übertretung
göttlicher Prinzipien deuten.

Bezeichnend ist, dass Kirche auf die
Entwicklung neuer musikalischer Formen
und Stile fast immer mit Abwehr, mit Ver-
dikten und Verboten reagiert hat. Auch
daran hat sich bis heute so gut wie nichts
geändert. Es scheint eine Gesetzmäßig-
keit der (Musik)-Geschichte zu sein, dass
Neuerungen so gut wie nie ihren Ur -
sprung im Elfenbeinturm haben, sondern
eher von der Peripherie, oder anders aus-
gedrückt, nicht von der Kirchenleitung,
sondern eher von engagierten „Laien”
initiiert werden.

Bezüglich der adventistischen popu-
lären Musik ist das nicht anders. Es waren
nicht Pastoren, nicht Administratoren
und schon gar nicht Musikfachleute, die
die ersten zaghaften Versuche wagten,
populäre Musik in das gottesdienstliche
Geschehen zu integrieren. Diejenigen
dieser Protagonisten, die heute über-
haupt noch in der Gemeinde sind, kön-
nen im wahrsten Sinne des Wortes ein
Lied von ihren damaligen Erlebnissen sin-
gen. Gott sei es gedankt, es gab aber
auch immer wieder  Verantwortungsträ-
ger, die dafür Räume geöffnet haben, die
sich für populäre Musik stark einsetzten,
ungeachtet der Konsequenzen. Hätte es
diese Visionäre nicht gegeben, würden
viele adventistische Musiker und Musike-
rinnen vermutlich heute noch – immer
vorausgesetzt, sie wären überhaupt noch
dabei – im Untergrund agieren. 

Meilensteine 
der Popularmusik 

Die Anfänge verlieren sich irgendwo
in den 1960er Jahren, wo Einzelne
begannen, ihren Glauben mittels popu-
lärer Melodien auszudrücken. Was
damals als subversiv, revolutionär galt, als
Bedrohung des adventistischen Glaubens
gesehen wurde - darüber würden heute
selbst hartgesottene Fundamentalisten
müde lächeln.

In den 1970er Jahren, in der ehema-
ligen DDR, in den 1980er Jahren in der
damaligen Bundesrepublik, fing man
auch auf institutioneller Ebene an, darü-
ber nachzudenken, Jugend-Singwochen,
Musik-Freizeiten, Gitarren-Bibelwochen
und dergleichen anzubieten, bei denen
vor allem populäres Liedgut im Vorder-
grund stand. Gospelnights, Konzerte,
Festivals wurden organisiert – auch mit
überregionalem Charakter. Es mutet
daher fast wie eine Reaktion der Kirchen-
leitung auf diese Entwicklung an, wenn
im Jahr 1981 eine „Anhörung zur Musik-
erziehung” im Bergheim Mühlenrahme-
de einberufen wurde. Auf einer breiten
Front wurden Referate von Fachleuten
präsentiert, einigen ist jedoch die
Abwehrhaltung gegenüber der populä-
ren Musik deutlich anzumerken: Instru-
mente wurden seitenweise auf ihre Taug-
lichkeit für den adventistischen Gottes-
dienst hin untersucht, es wurde ein
„Advent-Stil” in der Musik gefordert, was
auch immer das sein mochte.

Die Entwicklung ging jedoch weiter.
Die moderne christliche Musik kam
immer mehr aus ihren Nischen heraus.
Sie hatte in den 80er Jahren mehr und
mehr ihre „missionarische Legitimation”
verloren, sie wurde zum authentischen
Ausdruck des Glaubens- und Lebensge-
fühls einer ganzen Generation. Jugend-
chöre, Solisten, Bands fanden mehr und
mehr Akzeptanz. Die Stimme der Hoff-
nung machte erste Aufnahmen mit
moderner christlicher Musik – oder
jedenfalls, was man für modern hielt.
Auch qualitativ entwickelte sich die Sze-
ne weiter und mündete in den 90er Jah-
ren in eine fortschreitende Professionali-
sierung und Diversifizierung. Auch der
stilistische Fächer weitete sich immer
mehr. Waren die Anfänge eher in der 
Liedermacher- und Gospel-Ecke anzusie-
deln, kamen nun neue Stile hinzu – Pop,
Rock, Jazz, Rap u.a. Eine immer größer
werdende Schar von ambitionierten Lai-
en sowie Semi- und Voll-Profis gaben der
adventistischen populären Musikszene
noch einmal einen kräftigen Schub nach
vorne. 

Selbstverständlich blieben auch die
immer wiederkehrenden Versuche, dieser
Musik alle möglichen Vorwürfe anzuhän-

gen – bis hin zu okkulten Einflüssen –
nicht aus. Selbsternannte Propheten –
unter ihnen Ex-Rock-Musiker und Ex-DJ’s
wurden nicht müde, vor den verheeren-
den Einflüssen dieser Musik zu warnen.
Sie fanden und finden immer wieder
Gehör. Dass nach ihren Vorträgen
Gemeinden und Jugendgruppen regel-
recht gespalten und zerstritten sind,
scheint nicht zu interessieren. Die Sich-
tung ist an der Stelle ein gern zitiertes
Standard-Argument.

Eine rühmliche Ausnahme – weil von
institutioneller Seite initiiert – ist das
Seminar für Popularmusik, das Mitte der
1990er Jahre von der Theologischen
Hochschule Friedensau ins Leben gerufen
wurde. Es hat sich sehr schnell zu einem
zentralen, nicht mehr wegzudenkenden
Katalysator, Treffpunkt, Ideengeber,
Motivator, Förderer  der populären
adventistischen Musikszene entwickelt.
Es gibt unzählige junge und jung geblie-
bene adventistische MusikerInnen, die
auf diesem Seminar fachlich weiterge-
kommen sind, ihren Horizont im Verste-
hen dessen, was moderne christliche
Musik vermag, erweitert haben; die
andere MusikerInnen kennengelernt
haben, Netzwerke knüpften, die dieses
Seminar einfach nicht mehr missen
möchten.

Fairerweise sollte man hier erwäh-
nen, dass die Freikirche zu Zeiten der
ehemaligen DDR auch von offizieller Sei-
te etwas für die Popularmusik getan hat.
Bereits in den 1970er Jahren gab es von
der Bildstelle Friedensau erste Aufzeich-
nungen populärer Musik, es gab Jugend-
gottesdienste, die von der Vereinigung
organisiert wurden. 

Als Pendant zum Seminar für Popular-
musik – aber im Gegensatz dazu zu -
nächst aus einer Privatinitiative entstan-
den –, sei hier das Marienhöher Musik-
festival genannt. Es gab und gibt in den
verschiedenen Regionen auch andere
Festivals, die einen großen Beitrag zur
adventistischen populären Musik geleis-
tet haben und es weiterhin tun. Aber kei-
nes hat nach meiner Beobachtung eine
so große Ausstrahlung, vereint Musiker
aus Ost und West, Nord und Süd, ist ein
so zentraler Treffpunkt und hat eine so
große Breitenwirkung wie dieses Festival.

Wo stehen wir heute? Wo geht die
Entwicklung hin? Das lässt sich nicht so
genau sagen. Positiv anzumerken ist,
dass die adventistische populäre Musik
fast auf allen Ebenen und Breitengraden
zu einer Selbstverständlichkeit geworden
ist. Sie wird sich weiter etablieren und
diversifizieren. Sie hat es nicht immer
leicht gehabt, sie hat sich ihren Stand
hart erkämpft und sie wird die eine oder
andere Hürde noch nehmen müssen. 

Sie ist fast angekommen. Vielleicht
wird eines Tages mein Traum wahr, und
sie kommt ganz an. Wenn der Ortspredi-
ger (und nicht nur er) aufhört, gegen die-
ses oder jenes neue Liederbuch zu wet-
tern. Wenn der Jugendliche sich nicht
mehr entschuldigen muss, dass er das
Lied mit einer E-Gitarre, statt mit einem
Harmonium begleitet. Wenn der Schlag-
zeuger sein Schlagzeug im Gottesdienst
nicht mit einem Tuch abdecken muss.
Wenn wir aufhören, Pamphlete zu ver-
fassen, die moderne christliche Musik als
Werk des Teufels brandmarken. Wenn ich
in meiner Gemeinde nicht vor den Aus-
schuss zitiert werde, weil ich zur Unter-
malung einer Pantomime Musik aus den
Charts genommen habe. Wenn tradierte
Musiker gemeinsam mit Popularmusi-
kern Projekte aufziehen. Wenn die Musik,
die heute das Lebens- und Glaubensge-
fühl von Millionen ausdrückt, nicht mehr
angefeindet und stigmatisiert wird.
Wenn ich ein Paul-Gerhardt-Lied mit
einem Beat unterlegen darf, ohne als
Gotteslästerer hingestellt zu werden.
Wenn ... wenn ... wenn ...

Vielleicht bleibt das alles nur ein
Traum – vielleicht aber auch nicht.        n

40 Jahre 
adventistische 

populäre Musik in Deutschland -
eine Zwischenbilanz
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Wenn man eine Konkordanz zur Hand
nimmt und den Begriff „Kamel“ nach-
schlägt, stellt man fest, dass es im 1. Buch
Mose (Genesis) vierundzwanzig Hinwei-
se auf diese großen Lasttiere gibt. In 
Kapitel 12,16 erfahren wir, dass Abraham
„Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mäg-
de, Eselinnen und Kamele“ vom Pharao
bekam, als dieser Sarah in seinen Harem
aufnahm. In Kapitel 24,10 reist der Die-
ner Abrahams mit „zehn Kamele[n] von
den Kamelen seines Herrn und zog hin
und hatte mit sich allerlei Güter seines
Herrn und machte sich auf und zog nach
Mesopotamien, zu der Stadt Nahors“.
Von der Rückreise wird berichtet: „So
machte sich Rebekka auf mit ihren Mäg-
den, und sie setzten sich auf die Kamele
und zogen dem Manne nach. Und der
Knecht nahm Rebekka und zog von dan-
nen. Isaak aber war gezogen zum „Brun-
nen des Lebendigen, der mich sieht“ und
wohnte im Südlande. Und er war ausge-
gangen, um zu beten auf dem Felde
gegen Abend, und hob seine Augen auf
und sah, dass Kamele daherkamen.  Und
Rebekka hob ihre Augen auf und sah
Isaak; da stieg sie eilends vom Kamel“
(Gen 24,61–64). Als Jakob sich aufmacht,

um aus Mesopotamien zurück zu seinem
Vater Isaak nach Kanaan zu ziehen, lädt
er seine Frauen und Kinder auf Kamele 
(Gen 31,17); beim Zusammentreffen mit
Esau schenkt er seinem Bruder neben
anderen Tieren „dreißig säugende Kame-
le mit ihren Füllen“ (Gen 32,16). 
Josef wird von seinen Brüdern an eine
ismaelitische Kamelkarawane verkauft,
„die trugen kostbares Harz, Balsam und
Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten“
(Gen 37,25). Die Textstellen machen
deutlich, dass Kamele zur Zeit der Patri-
archen existierten, dass sie als Last- und
Reittiere verwendet wurden, d.h. dass sie
domestiziert waren. 

Einer der frühesten Belege für die
Domestizierung des Kamels kommt aus
dem Iran. Dort ist man auf Hinweise
gestoßen, die vermuten lassen, dass das
Baktrische Kamel schon in der ersten
Hälfte des dritten Jahrtausends vor einfa-
che Karren gespannt wurde. Im Jahre
1912 publizierte Georg Schweinfurth
eine Felszeichnung, die man im südli-
chen Ägypten in der Nähe von Assuan
entdeckt hatte; sie stellt einen Mann dar,
der ein Dromedar an einer Leine führt
(siehe Abbildung). Auf der Grundlage
einer Inschrift, die sich neben der Zeich-
nung befand, wurde diese auf die zweite
Hälfte des dritten Jahrtausends v. Chr.
datiert. Während der Ausgrabungen in
Byblos im Libanon entdeckten Archäolo-
gen in einem Tempel eine kleine bronze-
ne Figur eines Dromedars. Die Form des
Nackens und des Kopfes sowie die Positi-
on der Vorderläufe unter dem Körper las-
sen keinen Zweifel an der Art des Tieres
aufkommen. Auch dieser Fund wurde in
die zweite Hälfte des dritten Jahrtausends
v. Chr. datiert.  In den Jahren 1924 und
1928 unternahm die Archäologin Ger-
trude Caton-Thompson Ausgrabungen
in Umm es-Sawan in der Fayum-Oase in
Ägypten. Während dieser Grabungen
wurde ein Seil entdeckt, das man zur wei-
teren Analyse in ein Labor schickte. Die
Untersuchungen ergaben, dass das Tau
aus Kamelhaaren geknüpft worden war.
Für einige Kommentatoren ist das ein
Hinweis für domestizierte Kamele (wobei
anzumerken ist, dass Kamelwolle auch
von wilden Kamelen aufgelesen werden
konnte). Ein altbabylonischer Text vom
Beginn des zweiten Jahrtausends v. Chr.
aus Alalakh in Syrien erwähnt als Teil
einer langen Rationsliste auch Zuwen-
dungen zum Füttern von Kamelen. In der
Heimatstadt Abrahams, in Ur (südliches
Mesopotamien) wurde eine goldene
Kamelfigur in einer Schicht entdeckt, die
man um das Jahr 2000 v. Chr. datierte.

Es ist richtig, dass die Hinweise für die
Domestizierung von Kamelen/Dromeda-
ren nicht massenhaft gesät sind. Das hat
vermutlich damit zu tun, dass das
Kamel/Dromedar damals (wie auch heu-
te) keine allzu große Rolle bei der sess-
haften Bevölkerung und nur eine geringe
Rolle im nomadischen Kontext gespielt
hat. Aus diesem Grund dürfen wir nicht
auf reichhaltige Hinweise auf dieses Tier
hoffen. Trotzdem gibt es genug Anhalts-
punkte dafür, dass die Belege für Kamele
im Patriarchenbericht des Alten Testa-
ments nicht Anachronismen sein müs-
sen.                                                        n

Abraham und seine Kamele
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Abbildung: Mann führt ein Kamel an einer Leine (Ägypten, 3. Jts. v. Chr.)

Es gibt zwei Arten von „Kamelen“, die
in den Wüsten dieser Welt leben: Da ist
zum einen das Baktrische Kamel (Came-
lus bactrianus) mit zwei Höckern, das vor-
nehmlich in den Steppen und Wüsten
Zentralasiens beheimatet ist, und das
Dromedar (Camelus dromedarius) mit
einem Höcker, das in Nordafrika und
dem Nahen Osten zu Hause ist.

Das Vorkommen von Kamelen im
Genesis-Bericht hat kritische Forscher
veranlasst, diese Stellen als typische Ana-
chronismen zu betrachten, da nach ihrer
Auffassung Kamele erst um 1000 v. Chr.
in Palästina domestiziert worden seien.
Niels Peter Lemche schreibt: „Es gibt in
den Erzvätererzählungen ... Elemente,
die einer Frühdatierung Schwierigkeiten
bereiten. Da ist z.B. der Umstand, dass in
Genesis 24 der Diener Abrahams für sei-
ne Reise nach Mesopotamien, um eine
Braut für Isaak zu werben, Kamele als
Reit- und Lasttiere benutzt ... Ein Problem
in dieser Erzählung stellt nun der
Umstand dar, dass das Kamel im Vorde-
ren Orient erst kurz vor 1000 v. Chr.
domestiziert worden ist. Selbst wenn
auch schon früher vereinzelt Kamele
gezähmt worden sein mögen, finden wir
keinen Hinweis darauf, dass dieses Tier
damals schon als Reittier benutzt worden
wäre. Trotzdem berichtet der Verfasser
von Genesis 24 unbekümmert vom
Gebrauch des Kamels als Reittier; offen-
bar ist dies für ihn bereits selbstverständ-
lich geworden. Dieses Element, das in der
Erzählung nicht als sekundär zu betrach-
ten ist, legt den Schluß nahe, dass die
Erzählung nicht vor 1000 v. Chr. verfasst
worden sein kann“ (Die Vorgeschichte
Israels, Bd. 1. Stuttgart: Kohlhammer
1996, S. 69f.). Diese und viele andere sol-
cher Feststellungen verschließen die
Augen vor der Tatsache, dass es eine gan-
ze Reihe von archäologischen Funden
und Hinweisen gibt, die darauf schließen
lassen, dass das Kamel/Dromedar schon
früher domestiziert worden war, als die
obigen Äußerungen vermuten lassen.

Thomas Spiegler,
Dipl.-Theol., Dr. phil.,
Dozent für 
Wissenschaft und 
Forschung an der
ThHF

von Thomas Spiegler

„Die heutige Jugend zeigt kaum noch
Respekt vor den Eltern. Sie ist von Grund
auf verdorben, voller Ungeduld und 
ohne jede Selbstbeherrschung. Über die
Erfahrungen und Weisheiten der Älteren
spottet sie.“ So die Inschrift auf einer ca.
4000 Jahre alten ägyptischen Steintafel.
Offensichtlich liegt die Beständigkeit bei
dem Thema Werte vor allem im Wandel.
Der Eindruck, dass Werteüberzeugungen
der einen Generation nicht fraglos von
der folgenden übernommen werden,
zieht sich als Dauerthema durch die
Geschichte menschlichen Zusammenle-
bens.

Vom 3. Dezember 2007 bis zum 28.
Januar 2008 widmete die Theologische
Hochschule Friedensau diesem alten The-
ma eine Ringvorlesung. In insgesamt sie-
ben öffentlichen Vorträgen wurde aus
verschiedenen Perspektiven der Frage
nach Beständigkeit und Wandel der Wer-
te nachgegangen. Einen Teil der Vorträ-
ge hielten Friedensauer Dozenten, drei
Abende wurden von eingeladenen Gast-
referenten gestaltet. Die Form der Ring-
vorlesung hat dabei schon Tradition;
auch in zurückliegenden Jahren widme-
ten sich öffentliche Vorlesungsreihen
außerhalb des Studienprogramms aktu-
ellen gesellschaftlichen Fragestellungen.

An dieser Stelle soll nicht der Versuch
unternommen werden, die verschiede-
nen Beiträge in wenigen Zeilen zusam-
menzufassen. Dazu ist das Feld der bear-
beiteten Themen zu weit. Es reicht von
der kritischen Hinterfragung der These
eines Wertewandels über die Verände-
rungen und Kontinuitäten in einzelnen
Bereichen der Gesellschaft wie Familie
oder Jugend bis hin zur Frage nach den
Chancen und Risiken von Wertepluralis-
mus in einer globalisierten Welt. Und
daneben ging es gleichzeitig aus ver-
schiedenen Perspektiven um das Verhält-
nis von Religion und Werteorientierung
beziehungsweise Wertevermittlung.
Daher sollen im Folgenden lediglich zwei
Gedankenanstöße stellvertretend für die
Fülle möglicher Anknüpfungspunkte
genannt werden.

Dr. Carsten Gennerich von der Uni-
versität Bielefeld zeigte in seinem Vortrag
anhand des Wertekreises von Shalom
Schwartz, wie die persönlichen Werte-
vorstellungen, die wir im Laufe unseres

Aufwachsens übernehmen und entwi-
ckeln, im Zusammenhang stehen mit
bestimmten religiösen Überzeugungen
und Vorstellungen von Gott. Wenn Men-
schen in ihren Annahmen über Gott und
ihren Erwartungen an Religion verschie-
den sind, dann steht dies nicht selten im
Zusammenhang mit unterschiedlichen
Werteüberzeugungen und Lebensorien-
tierungen in anderen Bereichen. Selbst-
verwirklichungsorientierte Personen bei-
spielsweise empfinden Gott eher als Res-
source und Quelle für den individuellen
Weg. Traditionsbewusste und nach
Sicherheiten strebende Menschen sehen
ihren Glauben an Gott dagegen eher als
stabilen Bezugspunkt, der Orientierung
in einer pluralen GeselÏlschaft vermitteln
soll. Eine von vielen möglichen Schluss-
folgerungen daraus lautet: Wo öffentlich
von Gott gesprochen wird, nimmt die Art
und Weise, in der dies geschieht, Einfluss
darauf, welche Menschen sich am Ende
davon eher angesprochen fühlen wer-
den. 

Prof. Dr. Dr. Ziebertz von der Univer-
sität Würzburg zählt in Deutschland zu
den führenden Forschern im Bereich Reli-
gionspädagogik und empirische Theolo-
gie. In einem anschaulichen Vortrag 
widmete er sich der Frage nach Mö  glich-
keiten der Wertevermittlung im schuli-
schen Religionsunterricht. Ein einhelliger
Befund dabei ist, dass Schüler den Religi-
onsunterricht zwar schätzen, aber eher
einen Überblick über die Fülle religiöser
Orientierungen wünschen als die aus-
schließliche Unterweisung in einer spezi-
fischen christlichen Tradition. Ne ben die
Zielstellung, einen bestimmten Werteka-
non direkt vermitteln zu wollen, tritt
zunehmend der Bedarf an einer Erzie-
hung, die Menschen befähigt, angemes-
sen und friedlich mit Vertretern andersar-
tiger Wertevorstellungen und Überzeu-
gungen umzugehen. Das scheint viel-
 leicht ein sehr allgemeines Ziel zu sein.
Aber der Blick in die täglichen Nachrich-
ten zeigt, dass es keineswegs selbstver-
ständlich ist, friedliche Formen der Kon-
fliktregelung zu finden. Selbst dort nicht,
wo „nur“ verschiedene religiöse Orien-
tierungen aufeinandertreffen. Es ist da her
mehr als wünschenswert, dass Religion
nicht nur stabile Wertemuster tradiert,
sondern auch die Fähigkeit, mit den nicht
weniger festen Vorstellungen des Anders-
denkenden fair umzugehen.                        n

Ringvorlesung: 

Werte –
Wandel und Beständigkeit
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Die Predigtwerkstatt
eine Predigtidee von Bernhard Oestreich, Friedensau  (Nr. 35)

Predigttext: Markus 5,35–43

„Gott ist mittendrin im Alltag“
Schritt 1: Lauschen auf den Text

Ein Mädchen ist gestorben. Was für ein Elend! Sie war kurz
vor dem heiratsfähigen Alter, zwölf Jahre alt, das blühende
Leben, die Freude ihrer Eltern. Jesus kommt und tut ein
großartiges Wunder: Das tote Kind kehrt ins Leben zurück. 

Aber es gibt im Text viele Aussagen, die ich merkwürdig
finde:

1. Jesus reduziert die Zahl der Jünger, die ihn begleiten 
dürfen, auf drei: Petrus, Jakobus und Johannes (V. 37). 
In seinem Tross waren viele Anhänger und Mitläufer. Es
wird ausdrücklich gesagt, dass Jesus nicht zuließ, dass die
anderen mitkamen. Sie wären sicher gern bei Jesus geblie-
ben. Warum durften sie das Wunder nicht miterleben? 

2. Dann fragt er, warum so viel Aufsehens gemacht wird 
(V. 39). Es klingt wie ein Vorwurf. Dabei war eine laute und
vielstimmige Totenklage gesellschaftlicher Brauch. Was soll
diese Frage?

3. Noch merkwürdiger ist die Aussage: Das Kind ist nicht
gestorben, sondern schläft (V. 39). Jeder wusste doch, dass
das Kind schwer krank war und schließlich gestorben ist.
Warum sagt er das? Er macht sich lächerlich.

4. Er begrenzt die anwesenden Familienmitglieder auf zwei,
nämlich die Eltern (V. 40). Großeltern, Geschwister, 
Verwandte, alle sind gekommen, um am Leid der Familie
Anteil zu nehmen. Sie müssen hinaus. 

5. Die Auferweckung des toten Mädchens geschieht ohne
jede Dramatik. Jesus nimmt sie bei der Hand, spricht sie an
und richtet sie auf, so als wäre sie wirklich nur eingeschla-
fen (V. 41.42). Es gibt eine Auferweckung eines Kindes im
Alten Testament, die viel dramatischer geschildert wird. 
Als Elia das Kind der Witwe, bei der er zu Gast war, aufer-
weckte, legte sich der Prophet dreimal auf das Kind und
rief laut zu Gott (1Kön 17,20–22). Warum handelt Jesus so
unspektakulär?

6. Jesus gebot, dass man die Auferweckung nicht bekannt-
machen sollte (V. 43). Was soll das? Kann denn so ein 
Wunder verborgen bleiben? Sollen die Eltern überall sagen,
dass das Kind nur geschlafen hat? Das Wunder hätte Jesus
doch alle Ehre gemacht, vielleicht manchem zum Glauben
geholfen. Warum verbietet er, darüber zu reden? 

7. Mitten in die Aufregung des Wunders, mitten in das
Staunen und Reden und Begeistertsein sagt Jesus den 
Eltern: Gebt ihr zu essen (V. 43). Muss diese Aufforderung
nicht wie eine Ernüchterung gewirkt haben? Die Feier des
Wunders ist beendet, jetzt kommt der Alltag wieder. 
Man geht in die Küche. Warum hat er nicht gesagt: 
lasst uns ein Danklied singen, oder: lasst uns eine Erfah-
rungsstunde halten?

Sieben Details des Berichts zeigen: Jesus spielt die Sensation
herunter.

Schritt 2: Entdecken der Aktualität des Textes 

Was hat Jesus gegen Sensationen? Ich wünsche mir mehr
Wunder, weil ich hoffe, dass dadurch mein Glaube gestärkt
wird. Der Alltag dagegen scheint mir unattraktiv. 

Jesus sieht es offensichtlich anders. Er wertet den Alltag auf.
Nicht das Leben von Sensation zu Sensation, sondern das
gesunde normale Leben ist sein Ziel. Dazu gibt er das Kind
den Eltern wieder. 

Hat er nicht recht? Was für eine Entlastung! Ich muss nicht
jeden Tag ein Wunder erleben. Ich muss nicht ständig eine
besondere Erfahrung mit Gott berichten können. Die nor-
malen Tage, wo nichts Sensationelles passiert, sind nicht Ta-
ge ohne Gott, sondern sein Geschenk. Ja, es ist Wunder ge-
nug, dass ich lebe und meiner täglichen Arbeit nachgehen
kann. Ganz unspektakulär hat er bis heute mein Leben und
meinen Glauben gerettet und erhalten.

Schritt 3: Predigtbotschaft

Gott ist mittendrin im Alltag, das ist wichtiger als sensatio-
nelle Erfahrungen.

Schritt 4: Gliederung

Einleitung: Jesus hat ein totes Mädchen erweckt. 
Ein großes Wunder. Ich wünsche mir auch solche Wunder,
möglichst viele. Manchmal bin ich etwas neidisch auf die,
die großartige Wunder berichten können.

1. Jesus spielt die Sensation herunter.
a) Er reduziert die Zahl der Zuschauer (V. 37.40).
b) Er tadelt die Totenklage und nennt den Tod einen 

Schlaf (V. 38–39).
c) Er weckt das Mädchen auf wie aus einem Schlaf 

(V. 41–42).
d) Religiöse Sensationen sind auch heute nicht sein Ziel.

2. Jesus führt die Menschen zurück in ihren Alltag (V. 43).
a) Er verbietet, über das Wunder zu reden.
b) Er ermahnt, zu essen zu geben.
c) Unser Alltag ist Jesus wichtiger als die großartigen 

Erlebnisse.

3. Jesus ist mittendrin im normalen Leben.
a) Wunder können sehr normal aussehen (z.B. Heilungen

durch ärztliche Kunst).
b) Ich brauche nicht jeden Tag eine besondere 

Erfahrung.
c) Dass ich lebe und meiner täglichen Arbeit nachgehen

kann, ist Wunder genug.

Schluss:

Wer nichts Spektakuläres erzählen kann, 
ist deshalb nicht fern von Gott. Im täglichen Leben sind
Wunder genug. 

Bernhard Oestreich n

Glaube und 
Marktwirtschaft

von Roland Nickel

Stichwort: 
Rendite

tals, weg von den arbeitenden Menschen
hin zu den Vermögenden, die Schere zwi-
schen Arm und Reich wird größer.

Zinsen zu nehmen war in der Philoso-
phie- und Kirchengeschichte verpönt.
Bereits  Aristoteles fand das unethisch.
Durch Zins entstünde Geld durch Geld
und das sei verwerflich und gegen die
Natur.1 Luther lehnte das Zinsnehmen,
welches er als „Wucher“ bezeichnete, in
den meisten Fällen ab.2 „Zins ist die Aus-
beutung fremder Arbeit“ heißt es in der
Evangelischen Wirtschaftsethik.3 In der
Bibel kennen wir das Zinsverbot, zumin-
dest gegenüber den Mitgeschwistern
(Dtn 23,20.21), für den  Propheten Hese-
kiel gehörte der Verzicht auf Zinsnehmen
sogar zum gerechten Handeln vor Gott
(Hes 18,5.8.17).4 Profit-, Geldgier und
das Streben nach Gewinnmaximierung
war zu allen Zeiten ein Kennzeichen
menschlicher Habsucht. Deshalb sehnen
sich einige nach einer Wirtschaft ohne
Zinsen,5 in der nicht das Geld, sondern
Arbeit,  Leistung und der Mensch im Vor-
dergrund stehen würden.

Aus Sicht der christlich-biblischen
Ethik können wir folgende Leitsätze 
zum Thema Rendite festhalten: (1) Der
Mensch steht im Vordergrund göttlicher
Fürsorge, dem, der in Not ist, soll gehol-
fen werden: „Wenn dein Bruder verarmt
und sich neben dir nicht halten kann,
sollst du ihn ... unterstützen, damit er
neben dir leben kann, und du sollst nicht
Zinsen von ihm nehmen noch Auf-
schlag ...“ (Lev 25,35.36). (2) Geld aus-
zuleihen oder anzulegen soll von der
Motivation geleitet sein, etwas Gutes zu
tun. Nicht der eigene Gewinn soll im Vor-
dergrund stehen: „Liebt eure Feinde!
Erweist ihnen Gutes! Leiht ihnen Geld!
Und macht euch keine Sorgen, weil sie es
euch vielleicht nicht wiedergeben wer-
den. Dann wird euer Lohn im Himmel
groß sein“ (Lk 6,35, Neues Leben). (3)
Und schließlich,  Geld dient als Tausch-

Im Januar schockte der Handyherstel-
ler Nokia mit der Entscheidung, sein
Werk in Bochum zu schließen und nach
Rumänien zu verlagern. Der Bochumer
Betrieb schreibt schwarze Zahlen, die
Gewinne von Nokia sind horrend. Das
verstehen die Menschen nicht. Die erziel-
te Rendite reicht scheinbar nicht aus,
„um im Wettbewerb zu bestehen“, ließ
der Vorstand verlauten.

„Rendite“ ist das Zauberwort der kapi-
talistischen Marktwirtschaft. Im Brock-
haus heißt es lapidar: „Rendite – Ertrag
einer Kapitalanlage, ausgedrückt in Pro-
zent des eingesetzten Kapitals.“ Es han-
delt sich um die Verzinsung, die wir
bekommen, wenn wir unser Geld einem
anderen vorübergehend zu Verfügung
stellen.  Rendite zu erzielen ist in unserem
Wirtschaftssystem  notwendig. Neben
dem angemessenen Unternehmerge-
winn soll das erwirtschaftete Kapital rein-
vestiert werden in die Erneuerung der
Anlagen, in Forschung und Entwicklung
besserer Produkte. Aber die Rendite hat
sich verselbstständigt. Den Anlegern
geht es um die Vermehrung des Vermö-
gens, sie geben ihr Geld dorthin, wo sie
die beste Verzinsung erwarten. Die Real-
wirtschaft kann hier nicht mithalten.  Das
Geld fließt deshalb in die Finanzmärkte,
in denen durch Spekulation die Aussicht
auf hohe Gewinne angepriesen wird. Ziel
und Kern des Kapitalismus ist die Akku-
mulation von Kapital. Hohe Profitraten
müssen erwirtschaftet werden ohne
Rücksicht auf Mensch und Natur. Kapital
und Arbeit stehen in Konkurrenz. Wenn
die Arbeit zurückgedrängt wird, Men-
schen entlassen werden, steigt die Ren-
dite. Kurz nach der Ankündigung von
BMW im Dezember, mehrere Tausend
Stellen zu streichen, stiegen die Aktien-
kurse. Einige Analysten sprachen von
einer „Erfolgsprämie“ für eine gute
Geschäftspolitik – wie makaber. So
geschieht eine Umverteilung des Kapi-

mittel aber nicht dazu, sich ein Vermögen
zu schaffen. Geld zu horten und reich zu
werden ist nicht das Ziel des Gläubigen:
„Seht zu und hütet euch vor aller Hab-
gier; denn niemand lebt davon, dass er
viele Güter hat“ (Lk 12,15).

Wir leben in einer Welt, in der Rendi-
te und Verzinsung selbstverständlich
sind. Als Christen sind wir aber heraus-
gefordert, diese Werte und unser Han-
deln im Alltag an den Maßstäben Gottes
messen zu lassen.

1Frank Kolb: Das Zinsverbot in Antike und Chris-
tentum (unveröffentlichter Vortrag vom 13. Juli
2004, gehalten an der Universität Tübingen).
2Karl Heussi: Kompendium der Kirchen-
geschichte. Tübingen 1971, S. 310.
3Zitiert in: Franz Segbers: Die Hausordnung 
der Tora. Luzern 2002, S. 393.
4Das Thema ist natürlich differenzierter. 
Bei vielen Auslegern ist es der Wucherzins, 
der abgelehnt wird. Der Adventistische Bibelkom-
mentar stellt fest, dass Jesus nicht generell gegen
Zinsen ist (Mt 25,27; Lk 19,23) – ABC, Bible
Dictonary. Washington 1960, S. 657.
5Dieser Gedanke wird bei Franz Segbers vertieft:
siehe S. 375–400.

Herzlich willkommen 
in Friedensau, 

Frau Dr. Hedenigg
Frau Dr. Dr. Hedenigg ist

gebürtige Österreicherin und hat
in Wien Japanologie (Hauptfach)
sowie So   zio logie und Kunstge-
schichte (Neben fächer) studiert.
Ihren ersten Abschluss (B.A.)
machte sie in Erziehungswissen-
schaft an der International Christi-
an University in Tokio. Nach ihrem
zweiten Abschluss (M.A.) studier-
te sie an der Tokioter Universität

zwei Jahre lang ihren Promotionsstudiengang. 1995 pro-
movierte Frau Dr. Hedenigg an der Freien Universität Ber-
lin am Institut für Allgemeine Pädagogik. 2004–2007 arbei-
tete sie dann an einer Fachhochschule in Linz und über-
nahm 2006 die Leitung des Studiengangs „Soziale Leis-
tungen für Menschen mit Betreuungsbedarf“. Parallel
promovierte sie an der Medizinischen Fakultät der Charité
zum Dr. rer. medic. Seit Beginn des Wintersemesters 2007
/2008 ist sie nun an der Theologischen Hochschule Frie-
densau; sie übernahm die Leitung für den Masterstudien-
gang „Soziale Arbeit“.

Frau Dr. Hedenigg, Sie sind promovierte 
Medizinwissenschaftlerin. Was unterscheidet Ihre
Qualifika tion von einem Mediziner? 

Mit dem Titel „Dr.rer.medic.“ werden Promotionen ver-
sehen, die im Bereich Medizinischer Soziologie, Medizini-
scher Psychologie, Geschichte der Medizin etc. angesiedelt
sind – sich also mit theoretischen Fragen der Medizin befas-
sen. 

Sie waren Studiengangsleiterin für Soziale Dienst-
leistungen für Menschen mit Betreuungsbedarf an
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Nach 17 Jahren als Wehrleiter der Frei-
willigen Feuerwehr Friedensau wurde
Wieland Scharf zum Jahreswechsel aus
dem Feuerwehrdienst verabschiedet.

Seine letzte Einsatzalarmierung im
Dezember 2007 war eine besondere:
Sonst immer einer der Ersten am Feuer-
wehrhaus, musste der Wehrleiter beim
Eintreffen erstaunt feststellen, dass alle
Kameraden bereits mit kompletter Ein-
satzausrüstung vor den bereitstehenden
Fahrzeugen angetreten waren und ihn
als Zeichen des Dankes und der Würdi-
gung mit wehenden Flaggen begrüßten. 

In der Dienstzeit von Brandmeister
Scharf erhielt die Feuerwehr eines der

Wehrleiter 
Wieland Scharf 
verabschiedet

modernsten Feuerwehrgerätehäuser im
Landkreis, eine den Anforderungen ent-
sprechende Ausrüstung sowie einen
erweiterten Fuhrpark mit Mannschafts-
transportfahrzeug, Löschgruppenfahr-
zeug (LF 8/6), Anhängeleiter (AL 18) und
weiteren Funktionsanhängern. Neben
der Ortschaft Friedensau mit 31 Gebäu-
den der Hochschule, einem Senioren-
pflegeheim mit 122 Bewohnern sowie
weiteren Wohnhäusern und Freizeitanla-
gen ist die Feuerwehr auch für zwei
Nachbarortschaften zuständig. Sechsmal
wurde im Jahr 2007 die Friedensauer
Wehr zu Einsätzen alarmiert, bei zwei 
Einsätzen mussten Menschen gerettet
werden.                                             dp n

der Fachhochschule in Linz. 
Welche besonderen Erfahrungen 
haben Sie in dieser Zeit machen
dürfen? 

Neben der Lehre umfasste in diesem
berufsbegleitend konzipierten Studien-
gang mein Tätigkeitsbereich auch 
zahlreiche Managementaufgaben wie
Öffent  lichkeitsarbeit, Forschungsprojek-
te, die Anstellung von Mitarbeitern, 
Konzeptentwicklung im Bologna-Umstel-
lungsprozess auf das B.A.-bzw. M.A.-
System etc.

Sie sind nun seit dem Winter-
semester 2007/2008 an der 
Theologischen Hochschule in 
Friedensau. 
Wo liegen dort Ihre Aufgaben und
Schwerpunkte? 

Zurzeit unterrichte ich überwiegend
im Bachelorstudiengang „Soziale Ar -
beit“. Eine meiner Hauptaufgaben liegt
allerdings auch in der Weiterentwicklung
und Profilschärfung des jetzigen Master-
studiengangs „Soziale Arbeit“. Ich ver-
stehe es als meine vordringlichste Aufga-
be, mit diesem Studiengang ein attrakti-
ves Angebot bereitzustellen und die
Anzahl der Studierenden zu erhöhen.

Die Theologische Hochschule 
hat als kleine kirchliche Bildungs-
einrichtung in naturnaher Lage 
einen besonderen Charakter. 
Was für einen Eindruck hat die
Hochschule bisher bei Ihnen 
hinterlassen?

Ich wurde bisher von allen Kollegen
sehr herzlich aufgenommen und bin in
dieser kurzen Zeit mit einigen in einen
inhaltlich anregenden Diskurs getreten.
Für mich ist es besonders angenehm, hier
beide Schnittstellen, nämlich „Gesund-
heit“ und „Soziales“, vertreten zu sehen.
Insgesamt empfinde ich die Atmosphäre
als sehr konstruktiv und bereichernd.

Das Interview führte 
Esther Canedo n

Am Abend des 17. Januar versammel-
ten sich gut 30 Zuhörerinnen und Zuhö-
rer zu einer ganz besonderen Lesung mit
anschließendem Gespräch. Nach einigen
einleitenden Worten von Ralph Köhler,
dem Leiter der Hochschulbibliothek,
stellte Stefan Duhr seine Masterarbeit
vor, die er an der Berliner Humboldt-Uni-
versität zum Thema „Geschichte der Frie-
densauer Bibliothek“ geschrieben hatte.
Zunächst gab es einen kurzen geschicht-
lichen Abriss – von den Anfängen der
Bibliothek, die wahrscheinlich auf
Büchersammlungen ehemaliger Lehrer
zurückgeht, über Buchprüfungskommis-
sion und Büchernot bis in das Jahr 1993,
in dem die Bibliothek in die jetzigen Räu-
me umzog.

Das Hauptaugenmerk der Masterthe-
se liegt auf dem Bücherbezug der Biblio-
thek in der Zeit der DDR. Dabei unter-
scheidet Duhr zwischen legalen, bedingt
legalen und illegalen Bezugsquellen.
Während seiner Ausführungen waren bei
manch einem der älteren Besucher leuch-

tende Augen oder auch eine verstohlene
Träne zu sehen.

Im zweiten Teil kamen Gäste zu Wort,
deren Wirken eng mit der Bibliothek ver-
bunden ist, namentlich Dr. Manfred Bött-
cher, Bernhard Oestreich, Ph.D., und
Ralph Köhler; das Interview führte Dr.
Johannes Hartlapp. Da wurde dann auch
die eine oder andere Anekdote erzählt.
Ganz zu Anfang arbeiteten die Studenten
noch nicht mit Lehrbüchern, sondern nur
mit ihren Mitschriften. Später, als Bücher
vorhanden waren, blieb neben der kör-
perlichen Arbeit nicht immer genügend
Zeit, um sie lesen zu können. Und doch
waren die Studenten von damals am
Lesen interessiert dank ihrer Dozenten,
die sie für die Literatur begeisterten.

Bernhard Oestreich, Dekan des Fach-
bereichs Theologie, charakterisierte
etwas zugespitzt seine Studienzeit so:
„Wenn man Bücher hat, braucht man
nicht zu essen. Das kann man zu anderer
Zeit erledigen.“                   

Tabea Kolze n

Die bewegte Geschichte 
der Friedensauer Bibliothek
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Es ist das Verdienst von Roland E.
Fischer, diesen Fragen mit wissenschaftli-
cher Neugier und (selbst-)kritischem
Blick nachgegangen zu sein. Dabei geht
es ihm nicht um die Erhebung und Aus-
wertung empirischer Daten oder die Ent-
wicklung alternativer Praxismodelle, son-
dern um eine Antwort auf die konzeptio-
nelle Frage: Wie ist die Bibelschule im
Gottesdienst theologisch und pädago-
gisch zu verstehen?

Wie der Verfasser zeigt, ist die Bibel-
schule ein integraler Bestandteil adven-
tistischer religiöser Bildungsarbeit, Aus-
druck eines ganzheitlichen Bildungsver-
ständnisses und seiner theologischen
sowie pädagogischen Grundlagen. Nur
so lassen sich Konzept, Entwicklung und
Ziele dieser Einrichtung angemessen ver-
stehen. Nur so findet und bewahrt sie
auch ihren festen Platz im adventisti-
schen Gottesdienst, soweit dieser als Ort
interaktiven und selbstbestimmten Ler-
nens verstanden wird. Für den Autor der
vorliegenden Studie besitzt die Bibel-
schule Brückenfunktion zwischen religiö-
ser Bildung und gottesdienstlichem
Geschehen.

Fischers bildungstheoretische Unter-
suchung liefert Erkenntnisse und Ergeb-
nisse, die innerhalb wie außerhalb seiner
eigenen Freikirche Beachtung verdienen.
Das Buch vermittelt ein reflektiertes Ver-
ständnis für die theologischen und litur-
gischen Aspekte des adventistischen Got-
tesdienstes im Allgemeinen sowie der
Bibelschule – einer singulären, dialo-
gisch-kommunikativen Gottesdienstform
– im Besonderen.

Die Analyse der Bibelschule als einer
Bildungsinstitution im Gottesdienst unter
Berücksichtigung liturgiewissenschaftli-
cher sowie lerntheoretischer Aspekte
trägt darüber hinaus zur Verhältnisbe-
stimmung von Bildung und Gottesdienst
bei.

Fischer vertritt ein religiöses Bildungs-
verständnis, das nicht primär der Beleh-
rung dient, sondern die Vermittlung von
Wissen und Werten dem Ziel der Ent-
wicklung reifer Persönlichkeiten unter-
ordnet, die auf der Grundlage der Begeg-
nung mit dem Wort Gottes selbstständig
denken und eigenverantwortlich han-
deln. Für ihn ist die Bibelschule am tref-
fendsten als ein Ort religiöser Erwachse-
nenbildung und als Ausdruck kommuni-
kativen religiösen Geschehens zu verste-
hen. 

Für alle, die in der Bibelschule als
Gesprächsleiterinnen oder Gesprächslei-
ter tätig sind, bietet dieses Buch wertvol-
le Einsichten und Anregungen hinsicht-
lich der theologischen und pädagogi-
schen Konzeption, didaktischen Ausrich-
tung und methodischen Durchführung
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Soeben erschienen:
Friedensauer Schriftenreihe, Reihe C:
Musik – Kirche – Kultur, Band 10 

Wolfgang Kabus (Hrsg.): 

Vom Psalter zum Pop.
Musik in Kultur 
und Leben

Frankfurt am Main: Verlag
Peter Lang 2007. 151 Seiten,
ISBN 978-3-631-57536-9,
Euro 34,00.

Musik ist existenzieller
Bestandteil unserer Kultur.
Sie ist allgegenwärtig wie
kaum ein anderes Medium.
Vom Alltag über die Hoch-
kultur bis hin zum Fußball-
stadion – überall sind
musikalische Phänomene

präsent. Was aber macht die Musik
mit uns? Was machen wir mit ihr? Wozu
brauchen wir sie? Welche Aufgaben
übernimmt sie heute? Ist sie nur „ein
Luxus, auf den wir nicht verzichten kön-
nen“ (nach Brecht) – oder ist sie mehr? 

Das Buch ist die Dokumentation einer
Friedensauer Ringvorlesung (Leitung
Miriam Heibel), die interdisziplinär struk-
turiert war. Zu Wort kommen Wissen-
schaftler verschiedener Universitäten und
Fachrichtungen: aus Musikwissenschaft,
Kulturwissenschaft, Religionspäd agogik,
Sozialpädagogik, Theologie und Musik-
therapie. Abschließend werden die
Ergebnisse einer Studie vorgestellt, in der
untersucht wurde, wie sich aktives Musi-
zieren auf die Identitäts- und Persönlich-
keitsbildung junger Erwachsener aus-
wirkt. Es geht insgesamt um drängende
Fragen der Musikkultur in einem
modern-postmodernen Zeitalter.

Aus dem Inhalt: 

Hans Seidel: Vom Tempel zur Synagoge
– Heilige Musik im Wandel der Zeiten

Harald Schroeter-Wittke: Unerhörte
Erhörungen – Präludien zu einer musika-
lischen Religionspädagogik

Peter Wicke: Soundtracks – Von der
Macht der Musik in digitalen Medien-
welten

Stefanie Rhein: „Was wir mit Kultur
machen“ – Selbstsozialisation mit Musik
und Medien am Beispiel der Teenie-Fan-
kultur

Paul Riggenbach: Funktionen von Musik
im Wandel – Jenseits von Wille und
Bewusstsein

Horst Friedrich Rolly: Phänomenologie
der akustischen Wahrnehmung

Elke Josties: „Kultur öffnet Welten“ – Das
Streetbeat-Jugendmusikprojekt beim
Karneval der Kulturen in Berlin

Erscheint demnächst:
Friedensauer Schriftenreihe, Reihe A:
Theologie, Band 10. 

Roland Fischer:

Bildung im Gottesdienst.
Die Bibelschule der 
Adventgemeinde
Frankfurt am Main u.a.: Verlag Peter Lang
2008. 272 Seiten, ISBN 978-3-631-
57478–2, Euro 45,50.

REZENSION von Rolf J. Pöhler

Von Australien bis Zypern, von Accra
bis Zagreb – fast überall auf der Welt
(konkreter gesagt, an über 130.000
Orten) treffen sich Woche für Woche
etwa 20 Millionen Menschen zur soge-
nannten „Bibelschule“, die vor dem
regulären Gottesdienst stattfindet oder –
wie beispielsweise in Deutschland – sogar
als dessen integraler Bestandteil angese-
hen wird. Diese ursprünglich von der
angloamerikanischen Sonntagsschulbe-
wegung des 18. und 19. Jahrhunderts
abgeleitete Einrichtung ist gewisserma-
ßen zum Markenzeichen des adventisti-
schen Gottesdienstes geworden. 

Inhaltliche Grundlage des „Bibel-
schulgesprächs“ ist das „Studienheft zur
Bibel“, das von der Kirchenleitung vier-
teljährlich herausgegeben und in mehre-
re hundert Sprachen übersetzt wird. Es 
ist die mit Abstand am weitesten verbrei-
tete und am meisten gelesene Veröffent-
lichung der Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten. Während der kommu-
nistischen Diktatur wurden diese Studi-
enanleitungen mitunter heimlich ins
Land ge schmuggelt, mühsam übersetzt,
abgeschrieben, abgetippt, vervielfältigt
und verbreitet. Dafür haben Frauen und
Männer ihre Freiheit, ja ihr Leben riskiert.

Was hat es eigentlich auf sich mit die-
ser singulären Bildungseinrichtung, die
aus dem adventistischen Gottesdienst
kaum wegzudenken ist? Worauf beruhen
ihre sozialisierende Funktion, ihre päd -
agogische Wirkung, ihre zähe Langlebig-
keit? Und auf welche theologischen bzw.
pädagogischen Vorstellungen ist sie
gegründet? 

Petra Jürgens: Musik und Gesundheit –
Das Medium als Mittel zum Zweck für
Therapie, Krisenintervention und Prä-
vention

Gottlobe Gebauer: Musik- und Lebens-
biographie – Beobachtung eines Wech-
selspiels

Mutram Peters: Canto ergo sum – Akti-
ves Musizieren und die Entwicklung der
persönlichen Identität
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Schöpfungsbericht kein „Bericht“ im Sin-
ne einer Reportage ist, darüber sind wir
uns einig. Dass er eine rein mythologi-
sche Erzählung sein soll, wurde im Artikel
nicht gesagt und widerspricht auch unse-
rer adventistischen Überzeugung. Auch
darüber sind wir uns einig. Dass Paulus
trotz Inspiration nicht nur zeitlos formu-
liert hat, praktizieren wir jeden Tag mit
der Frage des Kopftuchs. Ob er in der Fra-
ge der Ehe und der Homosexualität auch
kulturell redet, darüber kann man strei-
ten und soll es auch. Und wenn Leser die
Argumentation des Verfassers nicht
schlüssig finden oder fehlerhaft oder zu
wenig ihrem adventistischen Bekenntnis
verpflichtet, dann ist Widerspruch will-
kommen und hilfreich zur Klärung. Nicht
hilfreich ist, wenn infrage gestellt wird,
ob und inwieweit der DIALOG noch
adventistische Werte und Überzeugun-
gen vertritt, denn dafür stehen wir mit
der Integrität unserer Person und unseres
Glaubens. Der DIALOG ist einerseits
Organ der Hochschule, aber nicht ihr
Amtsblatt, und die Artikel zeugen von der
Freiheit der Verfasser und ihrer gegen-
wärtigen Einsicht. Die Freiheit soll aber
mit Verantwortung gepaart sein. Ich bin
gerne bereit, diese Verantwortung im
Redaktionskreis neu zu betonen, denn
zwischen Freiheit und Verantwortung
liegt unser adventistisches Bekenntnis,
das aber selbst immer neu der Reflexion
bedarf – wem sage ich das? Diesem
Bekenntnis einerseits und der positiven
Reflexion andererseits angesichts der
gesellschaftlichen Herausforderungen
und der Erwartungen unserer Leser füh-
len wir uns als Eure Hochschule Frieden-
s au verpflichtet.

Johann Gerhardt, Rektor n

Stellungnahme zu den Beiträgen
über die Ehe im DIALOG, Ausgabe
November/Dezember 2007

Es ist der Redaktion zu danken, dass
sie die Hauptbeiträge der genannten
Ausgabe dem Thema Ehe und eheähnli-
chen Lebensgemeinschaften widmete.
Diese Thematik ist in der heutigen gesell-
schaftlichen und gemeindlichen Situati-
on in der Tat aktuell und brisant zugleich. 

Ein besonderer Dank gebührt auch
den Autoren Prof. Dr. Thomas Domanyi,
Dipl.-Theol. Dietmar Päschel und Ass. jur.
Rainer Patjens, die sich dem Thema
jeweils von verschiedenen Seiten aus
näherten. Ihre Artikel zeugen davon, dass
viel Zeit und Mühe in die Erstellung inves-
tiert wurde.

Inhaltlich sind die meisten Informatio-
nen eine wirkliche Bereicherung. Den-
noch gibt es manche Aussagen, die uns
äußerst bedenklich erscheinen. Dazu
zählt die These von Thomas Domanyi,
die Gemeinde solle bei Seniorenpartner-
schaften, ungeachtet der Frage ihrer
Rechtsform, von einer soliden Paarbezie-
hung mit tragenden Werten ausgehen
können (S. 4). Es entsteht der Eindruck
eines „Anerkennungsautomatismus“, der
aber u.a. der Empfehlung des Arbeits-
kreises Predigtamt und Verkündigung
vom 29. September 2004 widerspricht:
Dort wird klar, dass sich Rentnerpartner-
schaften nicht über einen Kamm scheren
lassen, und die Gemeinde im Umgang
damit ein differenziertes Vorgehen an
den Tag legen sollte.

Vor allem die Ausführungen von Diet-
mar Päschel offenbaren ein hermeneuti-
sches Bibelverständnis, das uns zur Sorge
Anlass gibt. Dies wird bereits im
Gebrauch der Begriffe „zweiter Schöp-
fungsbericht“, ‚,Schöpfungsüberliefe-
rung“ und „Schöpfungserzählungen“ (S.
4 und 5) deutlich. Dadurch entsteht der
Eindruck, es handele sich bei Gen 1 und
2 lediglich um mythische Erzählungen,
deren historischer und normativer Wert
gering ist.

Fraglich ist auch, ob der Gedanke
einer vertraglichen Regelung bezüglich
der Ehe dem Schöpfungsbericht wirklich
so fremd ist (S. 5). Zeigt doch gerade der
Ausdruck „Bein von meinem Bein und
Fleisch von meinem Fleisch“ ein Bundes-
formular, das gegenseitige Loyalität aus-
drückt (V.P. Hamilton: Book of Genesis, C
1–17. Grand Rapids 1990, 179). Ähnli-
ches lässt sich von den Begriffen „verlas-
sen“ und „anhängen“ sagen, die anklin-
gen lassen, dass es sich bei der Ehe um
einen Bund und nicht um ein provisori-
sches Ad-hoc-Arrangement handelt, des-
sen Legitimität immer wieder neu festge-
legt werden muss (ebd., 181).Für seine
Behauptung, dass im Judentum selbst
eine faktische Ehe ohne ausdrücklichen

Eheschließungsritus anerkannt und
davon ausgegangen wurde, dass die
Partner rechtmäßig ein gemeinsames
Leben führen (S. 5), bietet der Autor kei-
nerlei Belege. Seine Aussage, das Neue
Testament enthalte keine Vorgaben, in
welcher Form eine Ehe zu begründen sei
(S. 5), könnte bei manchem Leser den
Eindruck erwecken, als billige das Neue
Testament verschiedene Formen des
Zusammenlebens. Das Gegenteil ist aber
der Fall (vgl. Joh 4,18).

Dietmar Päschels Ausführungen über
Pauli Stellung zur Homosexualität zeigen
wiederum sein historisch-kritisches
Grundverständnis: Paulus versuche,
Homo  sexualität im Rahmen seines anti-
ken Grundverständnisses zu deuten, ver-
kenne aber die homosexuelle Identität
von Menschen völlig. Davon, dass Paulus
bei der Abfassung seiner deutlichen Aus-
sagen inspiriert war und sie deshalb für
Christen grundsätzlich normativen Cha-
rakter tragen, fehlt im Artikel von Diet-
mar Päschel jede Spur. Eine etwaige kul-
turelle Beschränktheit dieser Aussagen
müsste exegetisch aber erst sorgfältig
nachgewiesen werden.

Davon, dass biblische Prinzipien zeit-
los normativ sind und sich auch die
Gemeindepraxis nach ihnen zu richten
hat, hören wir auch bei den Ausführun-
gen zu den „Gegenwärtigen Herausfor-
derungen“ nichts. Stattdessen solle die
Kirche Partnerschaften respektieren,
wenn die Würde des anderen gewahrt
und das Leben in gegenseitiger Verant-
wortung gestaltet wird (S. 7).

Diese Ausführungen mögen genü-
gen, um aufzuzeigen, dass sich beson-
ders im letztgenannten Artikel neben
guten Gedanken auch Aussagen finden,
die den Standpunkten unserer Freikirche
widersprechen. Da diese Auffassungen in
einem offiziellen Organ der Theologi-
schen Hochschule Friedensau abge-
druckt wurden, braucht man sich nicht
zu wundern, wenn sich dies negativ auf
das Image der Hochschule auswirkt.
Ebenso wird dadurch eine unnötige Ver-
unsicherung bei unseren Glaubensge-
schwistern hervorgerufen, da der DIA-
LOG regelmäßig über die Schriftenver-
walter in die Gemeinden gelangt.

Hier erwarten wir mehr Fingerspitzen-
gefühl von redaktioneller und leitender
Seite der ThHF. Wir plädieren außerdem
dafür, das Gespräch mit den Autoren
Thomas Domanyi und Dietmar Päschel
zu suchen, die angesprochenen Punkte
in einer der nächsten Ausgaben klarzu-
stellen und sicherzugehen, dass weitere
Beiträge des DIALOG in Übereinstim-
mung mit den Standpunkten unserer
Freikirche stehen. 

Zuschrift, verfasst von Predigern aus
Baden-Württemberg n

Artikel zu Ehe und Partnerschaft,
DIALOG November/Dezember 2007

Die von mehreren Predigern aus
Baden-Württemberg unterschriebene
Stellungnahme zu den Artikeln über Ehe
und Partnerschaft im DIALOG vom
November/Dezember 2007 gibt mir
Anlass zu zwei Bemerkungen. Erstens:
Auch bei mir besteht bei einigen Formu-
lierungen der Autoren Gesprächs- und
Klärungsbedarf. Deshalb wollen ja die
Artikel nicht „ex cathedra“ verstanden
werden, sondern zum Denken und Ver-
tiefen dieser wichtigen und schwierigen
Aspekte des Lebens anregen. Zweitens:
Meine Reaktion zum Vorgehen: Aussagen
und Meinungen durch möglichst viele
Unterschriften zu untermauern, scheint
mir nicht die geeignete Art zu sein, ein
Anliegen vorzutragen. Ich kenne kein Bei-
spiel aus der Bibel, das zeigt, dass Gott
oder Jesus Christus getrieben durch
Manifestationen von Mehrheiten oder
Macht gehandelt hätten. Diese Metho-
den erinnern uns doch eher an Politik
und gehören nicht in das Umgehen mit-
einander im Rahmen der Gemeinde. Was
uns auszeichnen sollte, ist die demütige
Erfüllung des Auftrages gemäß dem Bei-
spiel unseres Herrn. Wir haben das Vor-
recht, seine Zeugen sein zu dürfen und
uns in diesem Kontext auch frei als ein-
zelne Menschen und Christen zu äußern
und dadurch am Bauen seiner Gemeinde
einen Anteil zu haben. Die Gewissheit,
dass Gott seine Gemeinde trotz unserer
Unzulänglichkeiten führt, sollte uns mit
dem nötigen Vertrauen erfüllen und
bewirken, dass wir nicht auf Vorgehens-
weisen zurückgreifen, die nicht mit dem
Geist seines Reiches vereinbar sind.

In diesem Sinne freuen wir uns auf
jeden individuellen Beitrag, der konstruk-
tiv und positiv dazu beiträgt, dass wir im
Dialog und in der notwendigen theolo-
gischen und ethischen Auseinanderset-
zung den von Gott gewollten Weg
gehen.

Ulrich Frikart, Bern
Vorsitzender des Kuratoriums der ThHF n

Liebe Kollegen und Mitarbeiter,

danke für Eure Stellungnahme zum
DIALOG. Ich freue mich, wenn es zu
einem „Dialog“ kommt – und teilweise
ist dies ja auch gelungen. Ihr habt die
Ernsthaftigkeit der Beiträge und der Ver-
fasser gewürdigt, ihren Wert festgestellt
und Unterschiede herausgearbeitet. Nur
bei den Unterschiedlichkeiten habe ich
einen Ton herausgehört, der dem einen
Verfasser ein Plädoyer für Beliebigkeit in
Fragen der Partnerschaft unterstellen
könnte und dem anderen eine herme-
neutische Überzeugung, die aus dem
Text nicht hervorgeht. Dass der biblische

des Bibelgesprächs. Auch ich selbst habe
beim Lesen davon profitiert. Es bleibt zu
wünschen, dass diese Studie zu einem
besseren Verständnis und einer bewuss-
teren Praxis des Gesprächsgottesdienstes
führen wird.

Das Buch ist klar und übersichtlich
gegliedert, sein Ertrag abschnittweise
zusammengefasst, die Sprache flüssig
und trotz der erforderlichen fachlichen
Begrifflichkeit auch für Nichtakademiker
gut verständlich. Ich wünsche dem Werk
eine breite Leserschaft und dem ihm
zugrunde liegenden Bildungskonzept die
verdiente Aufmerksamkeit.

Nach vier Jahrzehnten aktiver Mitar-
beit und konzeptioneller Mitgestaltung
an der Institution Bibelschule – sowohl als
Gesprächsleiter bzw. -teilnehmer im Got-

tesdienst, als Verantwortlicher und Gut-
achter im Arbeitskreis Bibelschule wie
auch als Referent bei Schulungen für
Gesprächsleiterinnen und -leiter – hat
meine eigene Begeisterung für die Idee
der Bibelschule keineswegs abgenom-
men, wenn auch im Laufe der Zeit eine
gewisse Ernüchterung eingetreten ist.

Die Doktorarbeit meines Kollegen
Roland E. Fischer bestärkt mich in der
Hoffnung, ja Erwartung, dass der traditi-
onsreichen Institution Bibelschule eine
aussichtsreiche Zukunft bevorsteht,
solange sie sich immer wieder neu auf
das ihr innewohnende Potenzial besinnt
und an den religiösen sowie bildungs-
mäßigen Bedürfnissen der Menschen 
orientiert. Dazu kann dieses Buch beitra-
gen.                                                       n

Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) Kultur
1. in der Bibliothek
2. im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit 

Wenn du Lust hast, ab dem 01.09.2008 ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kul-
tur in der Theologischen Hochschule Friedensau in Sachsen-Anhalt zu absolvie-
ren, dann kannst du dich bis zum 31.03.2008 dafür bewerben. Noch ein Tipp
für alle Jungs: Man kann FSJ auch anstelle von Zivildienst machen! Dafür benö-
tigt man nur die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer.

Wir bieten dir ein interessantes Aufgabenfeld im Bereich der Bildung, ein
internationales Team und ein internationales Publikum; einen attraktiven Cam-
pus mit Sport- und Sozialeinrichtungen sowie kostenfreiem Internetzugang und
Unterstützung bei der Wohnungssuche.

Wir erwarten Aufgeschlossenheit, Engagement, Verantwortungsbewusstsein,
Selbstständigkeit und Offenheit, besonders anderen Kulturen und neuen Auf-
gaben gegenüber. 

Näheres zum FSJ Kultur im Internet unter
http://www.jissa.de/lkj/fsjkultur/ <http://www.jissa.de/lkj/fsjkultur/> 

Hier der Anmeldebogen: 
http://www.jissa.de/lkj/fsjkultur/download/Bewerbungsbogen2008-09.pdf
<http://www.jissa.de/lkj/fsjkultur/download/Bewerbungsbogen2008-09.pdf> 

Weitere Infos/Bewerbung zum FSJ Kultur in der Bibliothek:
Theologische Hochschule Friedensau, Ralph Köhler, Wiss. Bibliothekar, 
An der Ihle 5, 39291 Möckern-Friedensau, Tel. 03921/916-136
Ralph.Koehler@ThH-Friedensau.de

Weitere Infos/Bewerbung zum FSJ Kultur in der Öffentlichkeitarbeit:
Theologische Hochschule Friedensau, Dietmar Päschel, Dipl.- Theol.,
An der Ihle 19, 39291 Möckern-Friedensau, Tel. 03921/916-116
marketing@ThH-Friedensau.de

Eine Nachricht ebenfalls zu diesem
Artikel aus Baden-Württemberg

„Wir haben aufgrund dieses Artikels
nun in den Gemeindeausschüssen be -
schlossen, den DIALOG vorerst nicht
mehr auszulegen. Es ist nicht der erste
Artikel im DIALOG, der mehr Fragezei-
chen aufwarf als biblische Antworten
gab. Die Zusendung kann also vorerst
gestoppt werden. Sollte sich in der
Zukunft zeigen, dass die Veröffentlichun-
gen im DIALOG eine Veränderung erfah-
ren, dann sind wir gerne wieder bereit,
das Mitteilungsblatt der ThH Friedensau
auszulegen und zu verteilen.“

Anmerkung der Redaktion

Den betroffenen Gemeindegliedern
in Bietigheim, Ludwigsburg und Mann-
heim senden wir gerne auf Anforderung
den DIALOG direkt zu. Anruf, Fax oder
Email an die DIALOG-Redaktion (Adresse
s. Rückseite).                                              n
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Die Theologische Hochschule Friedensau 
ist eine Einrichtung der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
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19.03.2008, 18.30 Uhr 
(Kapelle, Otto-Lüpke-Haus)
Passionsmusik

In einem Passionskonzert für Flöte und
Orgel erklingen Werke von Carl August
Kern, Johann Peter Emilius Hartmann,
Carl Philipp Emanuel Bach, Franz Xaver
Richter, Felix Mendelssohn Bartholdy
und Johann Gottlob Töpfer. Es musizie-
ren André Hummel (Orgel) und Berit
Hummel (Flöte).

25.04.2008, 19.30 Uhr 
(Lesesaal der Bibliothek, 
Otto-Lüpke-Haus)
Lesung mit Hans-Joachim Maaz:
Die Liebesfalle

In seinem neuesten Buch Die Liebesfalle
zeigt Prof. Dr. Hans-Joachim Maaz den
Weg zu einer von Ehrlichkeit und Of-
fenheit geprägten Beziehungskultur.
Durch Selbstreflexion und Kommunika-
tion wird eine Beziehung zur Quelle dy-
namischer Weiterentwicklung beider
Partner, die ihnen Befriedigung jenseits
von Konsum und Erfolgsdruck ver-
schafft.

Hans-Joachim Maaz ist Psychiater, Psy-
choanalytiker und Chefarzt der Psycho-
therapeutischen Klinik im Evangelischen
Diakoniekrankenhaus Halle. Zu DDR-
Zeiten kämpfte er für psychoanalytische
und tiefenpsychologische Therapiefor-
men, die im SED-Staat tabuisiert waren.
Bekannt wurde Maaz nach der Wende
vor allem durch sein Buch Der Gefühls-
stau. Ein Psychogramm der DDR (1990)
und Der Lilith-Komplex. Die dunklen Sei-
ten der Mütterlichkeit (2005).

30.04.-04.05.2008
Seminar für Popularmusik

Das 7. Seminar für Popularmusik bie-
tet Musikern und Musikinteressierten die
Möglichkeit, sich intensiv mit Themen
der Musik auseinanderzusetzen. Im Semi-
nar können zum einen die musikalischen
Fähigkeiten als Sänger, Instrumentalist
oder Tontechniker in Workshops unter
professioneller Anleitung geschult wer-
den. Zum anderen bietet das Seminar
eine Plattform zum reflektierenden Aus-
tausch über aktuelle Trends der Musik. Im
Vordergrund steht hierbei die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema „Popular-
musik und Kirche“.

Musik war in ihrer Geschichte immer
Anregung zur Veränderung, zum Weiter-
denken, zur Diskussion und Auseinan-
dersetzung, und sie wird es hoffentlich
auch immer bleiben. 

Das Seminar für Popularmusik möch-
te dazu beitragen, dass diese Auseinan-
dersetzung zukunftsweisend und frucht-
bringend gestaltet werden kann.

Die Workshops:

- Sologesang
- Jazz/Gospel-Bläser (für Anfänger und

Fortgeschrittene, nicht für Profis)
- Gospelchor
- Gitarre
- E-Gitarre
- Bass-Gitarre
- Keyboard/Piano
- Schlagzeug/Percussion
- Rap (für Anfänger und Fortgeschrittene,

nicht für Profis) 
- Band-Coaching
- Technik
- Propellerheads Reason

„UNTER-
STÜTZER
GESUCHT”
BIBLIOTHEK 
FRIEDENSAU
SPENDENKONTO:
Friedensauer 
Hochschul-Stiftung
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 810 205 00, Konto 1899

Volontäre gesucht
Möchtest du Friedensau als Mitarbeiter auf Zeit kennenlernen?

Macht es dir Spaß, einmal als Volontär bei Projekten mitzuwirken?
An der Theologischen Hochschule sind zwei solche Volontär-Stellen
frei: Der Fachbereich Theologie sucht zwei Assistenten, die Projekte
im Bereich Verwaltung, Computer, Betreuung von Studenten
und/oder Publikationen unterstützen – von Sept./Okt. 2007 bis
Mai/Juni 2008.

Interesse? Dann wende dich bitte an Lilli Unrau (theologie@thh-frie-
densau.de; Tel.: 03291/916-133).


