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Ich kann am Ende des Kapitels . . .
   Modelle der Unterordnung, Überordnung und Kooperation von Kirche und 

Staat beschreiben und beurteilen.

   zur Rolle der christlichen Kirchen in Deutschland Stellung nehmen.

   die Situation der christlichen Kirchen im Dritten Reich beschreiben und im 
historischen Kontext beurteilen.

   Beispiele kirchlichen Handelns in der Gegenwart aufzeigen.

   die gesellschaftsgestaltenden Impulse, die aus christlichem Glauben erwachsen, 
beurteilen.

Modelle des Verhältnisses von Kirche und Staat unterscheiden >>
Herausforderungen im Dritten Reich verstehen >>
Kirchliche Handlungsfelder im 21. Jahrhundert aufzeigen >>

? Wie verhält sich Kirche in der Welt?

? Darf Kirche politisch sein?

? Wo zeigen sich Wirkungen kirchlichen Handelns in der Gesellschaft?

? Was ist Widerstand?

? Wie kann man seinen Glauben bezeugen?

? . . .

Im Jugendzentrum deiner Kirchengemeinde liegen Flyer aus für den Wettbewerb 
Jugend predigt, der vom Zentrum für evangelische Predigtkultur der EKD  
ausgeschrieben wird. Diesmal lautet das Motto: „Darum legt die Lüge ab und 
redet die Wahrheit.“ (Epheser 4,25) Ein Mitschüler aus deiner Klasse überfliegt 
den Flyer und legt ihn wieder weg mit den Worten: „Dass Kirchenleute sich so  
was trauen. Dabei weiß doch jeder, dass die Kirche sich in ihrer Geschichte  
immer mit den Mächtigen verbündet hat, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. 
Als wenn Kirche sich immer an die Wahrheit gehalten hätte!“ 
Du denkst über diese Vorwürfe nach ... 

Kirche in der Welt 
entdecken

So ist das Kapitel aufgebaut:

Julie Ann Benison: Cloud of Witnesses (Hebräer 12,1)Le
se

pro
be
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Staatstreues Urchristentum?

Zwei neutestamentliche Texte haben die Haltung der Kirche gegenüber dem Staat maß-
geblich geprägt: Jesu Streitgespräch über die Steuer (Mk 12,13-17) und der Appell des 
Paulus an die Christen in Rom (Röm 13,1-7).

Eine Partei wirbt in Deutschland mit dem Slogan „Religion privatisieren – jetzt!“ 
Erläutere, wogegen sich diese Forderung richtet und wofür sie wirbt.

Die gesellschaftsprä-
gende Bedeutung 
religiöser Ideen und 
Institutionen zeigt sich 
besonders dort, wo 
Religion auf staatliche 
Strukturen trifft. 
Einerseits gestaltet 
Religion – hier bei uns 
als Institution Kirche – 
Staat und Politik mit. 
Andererseits wirken 
politische Interessen auf 
die Ausgestaltung von 
Religion bzw. Kirche(n) 
ein. Die Geschichte des 
Christentums ist 
gekennzeichnet von 
wechselnden Verhältnis-
bestimmungen und 
Einflussmöglichkeiten. 
Die Rolle der Kirchen  
in unserem weltan-
schaulich neutralen 
Staat ist unter anderem 
ein Ergebnis dieser 
Geschichte.

Kirche 
und 

Staat

Projektaufgaben zu den Seiten 137–147
  Bearbeitet jeweils ein Modell nach Wahl auf den folgenden Seiten und bereitet eine 
kurze Präsentation dazu vor.

  Entwerft Gespräche zwischen verschiedenen Personen der folgenden Seiten, z.B. 
zwischen Konstantin d.Gr. und Martin Luther, Jesus und Heinrich VIII. usw.

  Recherchiert im Verlauf der Unterrichtseinheit in Tageszeitungen, Wochenzeitungen 
und Magazinen Artikel zum Thema „Religion/Kirche und Staat“. Beurteilt die Haltung 
der Verfasser/-innen mithilfe der Modelle, die auf den folgenden Seiten behandelt 
werden.

Wie weit 
muss man 
dem Staat 

gehorchen?

Modelle des Verhältnisses von Kirche und Staat 
unterscheiden

Ordne die Grafiken den drei Modellen bzw. Begriffen des Verhältnisses von Kirche 
und Staat zu.

Überordnung des Staates
Trennung 

Kooperation

Jesu Antwort in der Steuerfrage und die Position des 
Paulus lassen sich zunächst als positive Haltung ge-
genüber dem Staat lesen. Sie sind Zeichen dafür, dass 
Gott in der gefallenen Schöpfung, also in der Welt, in 
der sich Menschen immer wieder von Gott abwen-
den, weiterhin für seine Geschöpfe sorgt. 
Allerdings erhält der Staat dadurch keine göttliche 
Aura oder religiöse Weihe. Jesus wie Paulus fordern 
eher dazu auf, die staatliche Ordnung im konkreten 
Alltag besonnen und realitätsbezogen zu akzeptie-
ren. Gleichzeitig relativieren sie die Bedeutung des 
Staates. Denn angesichts der Erwartung des Reiches 
Gottes sind sie als vorläufig und damit endlich anzu-
sehen.

Gebt dem Kaiser, 
was des Kaisers ist, und Gott, 

was Gottes ist! Und sie wunderten 
sich über ihn. Mk 12,17

Jedermann sei untertan 
der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. 

Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo 
aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Darum: 
Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt 

Gottes Anordnung [...]. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zugut. 
Tust du aber Böses, so fürchte dich;

 denn sie trägt das Schwert nicht umsonst: 
Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe 

an dem, der Böses tut. 
Röm 13,1-2.4

A
uf

ga
be

n 1.  Lies die vollständigen Bibeltexte Mk 12,13-17 und Röm 13,1-7. Erkläre, 
was sie über das Verhältnis der Christen zur Staatsmacht aussagen. 
Nenne Gründe für diese Haltung.

2.  Arbeite am Text die Hauptbegriffe heraus, z.B. mithilfe der Methode 
des Textlöschens (>> S. 234). Vergleiche sie mit deiner Interpretation 
der Bibeltexte. Passt das Bild dazu?

3.  Beurteile, ob die Bibelstellen Christinnen und Christen heute noch 
Orientierung für ihre Haltung zu Staat und Politik geben können. 

Carsten Gille (* 1979): 
Der Zinsgroschen

Exegese: wissenschaftliche 
Auslegung von biblischen 
Texten >> S. 125

Le
se

pro
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Zwei Schwerter oder zwei Reiche?

A
uf

ga
be

n 1.  Entwirf Thesen zum Herrschaftsverständnis Konstantins. Nimm dazu 
auch die Abbildungen sowie >> S. 75 zu Hilfe.

2.  Gestalte zu Konstantin eine Visualisierung nach dem Schema Krone 
und Kreuz (>> S. 138).

3.  Stelle mögliche Probleme dar, die sich aus dieser Verhältnisbestim-
mung ergeben können. Setzt sie spielerisch um, indem ihr Kaiser und 
Kirche aufeinander treffen lasst.

Konstantin: Glücksfall für die Kirche oder Sündenfall? 

A
uf

ga
be

n 1.  Interpretiere das Bild und erläutere das Verhältnis von Kirche und 
Staat, das darin zur Anschauung kommt.

2.  Erläutere die so genannte Zwei-Reiche-Lehre Luthers.
3.  Entwickle auf der Basis der Zwei-Reiche-Lehre Argumentationen 

bzw. Handlungsmöglichkeiten für die Frage, ob Kirche sich  
zu politischen Fragen und Problemen äußern darf. Wie würden  
Theologen wie Karl Barth darauf antworten?

Aus dem Sachsenspiegel 
(12. Jahrhundert): 
Die Zweischwerterlehre. 
Links sieht man den Papst, 
rechts den Kaiser.

Kaiser Konstantin I. (der Große), römischer Kaiser von 307–337, hat das Chris-
tentum als ideologisches Einigungsband im Imperium Romanum eingesetzt 
und konsequent gefördert, z.B. durch Finanzierung von Kirchenbauten, 
Steuerbefreiung des Klerus und weitere Begünstigungen. Gleichzeitig hat er 
sich um die innere Einheit des Christentums bemüht, indem er Synoden zur 
Beilegung innerchristlicher Streitigkeiten einberief, beispielsweise das 
Konzil von Nicaea. Hier wurde entschieden, dass Jesus Christus ein göttli-

ches Wesen sei wie Gott Vater selbst. Konstantin war offensichtlich davon 
überzeugt, ein Werkzeug Gottes zu sein. So schrieb er 335 an das Konzil von 

Tyros: „Auf Grund meiner gläubigen Verehrung Gottes ist der Erdkreis befriedet, 
auch die Barbaren selbst, die bisher die Wahrheit nicht kannten, lobpreisen aufrich-

tig den Namen Gottes. [...] Die Barbaren haben jetzt durch mich, den wahren Verehrer 
Gottes, Gott erkannt und haben gelernt, furchtsam den zu ehren, von dem sie durch die 
Tatsachen selbst wahrgenommen haben, dass er mein Schutzschild ist und für mich 
sorgt. Insbesondere auch deshalb kennen sie Gott, den sie wegen der Furcht, die sie vor 
uns haben, furchtsam verehren.“  Klaus Martin Girardet 

Konstantins Bedeutung für die byzantinische Kirche im Osten 
lässt sich an der so genannten Kreuzauffindungslegende auf-
zeigen. Der Mailänder Bischof Ambrosius berichtet, dass Kons-
tantins Mutter, die Kaiserin Helena, in Palästina das Kreuz 
Jesu Christi ausgraben ließ und einen der Kreuzesnägel in das 
Diadem Konstantins einarbeiten ließ. Ambrosius schreibt:

Weise handelte Helena, da sie das Kreuz auf dem Haupte der 
Könige aufpflanzte. Es sollte das Kreuz Christi an den Königen 
verehrt werden. Nicht Ungehörigkeit, sondern Frömmigkeit ist 
es, wenn der heiligen Erlösung Verehrung gezollt wird. Ein Gut 
ist dieser Nagel im Zügel der römischen Herrschaft. Er be-
herrscht den ganzen Erdkreis und schmückt die Stirne der Kai-
ser, sodass sie jetzt Prediger sind [...]. Auf dem Haupte die Kro-
ne, in den Händen der Zügel. Die Krone vom Kreuze, dass der 
Glaube leuchte; desgleichen der Zügel vom Kreuze, dass die 
Macht herrsche. Und ein gerechtes Herrschen soll es sein, nicht 
ein ungerechtes Gebieten.

 Ambrosius, Trauerrede auf TheodosiusKonstantin und Helena, 
Fresko aus Arbore 
(Rumänien), 1541 

Kann 
man mit der 

Bergpredigt Politik 
machen?

In der Westkirche entwickelte sich durch das starke Papsttum eine andere Vorstellung 
der Kräfteverteilung als im Osten: die so genannte Zwei-Schwerter-Lehre. In ihrer ur-
sprünglichen Form besagt sie, dass Christus zwei Mächte zur Beherrschung der Welt ein-
gesetzt habe: die geistliche Macht (= Papst) und die weltliche Macht (= Kaiser). Diese bildet 
die Basis für das von Luther entworfene Modell der zwei Reiche bzw. Regierweisen Gottes.
 
Zwei-Reiche-Lehre
Viele Christen erleben, dass es oft 
unmöglich ist, voll nach ihrem 
Glauben zu leben: Ein Minister, 
Lehrer, Soldat oder Personalleiter 
kann sein Amt nicht im buchstäb-
lichen Sinne nach den Forderun-
gen der Bergpredigt ausüben. Der 
Reformator Martin Luther erklär-
te das damit, dass es seit dem Kom-
men Jesu zwei „Reiche“ gibt: In 
dem einen (geistlichen) herrscht 
schon das Evangelium, in dem an-
deren (weltlichen) aber noch die 
Sünde. Um die Welt vor der Zer-
störung durch das Böse zu bewah-
ren, hat Gott die „Obrigkeit“ und 
Ordnungen wie z.B. Ehe und Familie eingesetzt. [...] Christen und Kirchen sollen also 
die Verantwortung und Macht „weltlicher“ Ämter achten; diese wiederum sollen nicht 
in das Amt der Kirche eingreifen.
Diese Lehre ist zeitweise missverstanden worden. Sie musste als Entschuldigung dafür 
dienen, dass auch Christen in dieser Welt ohne Gesetz und Zwang nicht auskommen, 
also auch einer ungerechten Obrigkeit gehorchen sollen und nur als Einzelne und in 
der Kirchengemeinde nach ihrem Glauben leben. Politiker und manche Kirchenführer 
nahmen sie als Begründung für ihre Meinung, dass sich die Kirche nicht in die Politik 
einmischen solle.
Demgegenüber haben andere Theologen (z.B. Karl Barth*) gelehrt, dass das in Jesus 
gekommene Reich Gottes unteilbar ist. Es kann als Angebot und Anspruch geglaubt und 
vertreten werden, auch wenn es in dieser Welt noch nicht zu verwirklichen ist. [...]
 Aus: relilex.de

Münze mit Bildnis 
Kaiser Konstantins 

(vergrößert), im Helm 
Christusmonogramm

(dazu >> S. 75)

Karl Barth (1886-1968): 
Schweizer evangelisch-
reformierter Theologe. Er 
war Mitbegründer der 
Bekennenden Kirche und 
maßgeblich an der 
Ausarbeitung der Barmer 
Theologischen Erklärung 
beteiligt.

Bergpredigt: >> S. 95ff.
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Aufgaben

Aus der Regierungserklärung Hitlers 
vom 23.03.1933
Indem die Regierung entschlossen ist, die politische und 
moralische Entgiftung unseres öffentlichen Lebens durch-
zuführen, schafft und sichert sie die Voraussetzungen für 
eine wirklich tiefe, innere Religiosität. [...] Die nationale 
Regierung sieht in den beiden christlichen Konfessionen 
wichtigste Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums. Sie 
wird die zwischen ihnen und den Ländern abgeschlosse-
nen Verträge respektieren; ihre Rechte sollen nicht ange-
tastet werden. Sie erwartet aber und hofft, dass die Arbeit 
an der nationalen und sittlichen Erhebung unseres Volkes, 
die sich die Regierung zur Aufgabe gestellt hat, umgekehrt 
die gleiche Würdigung erfährt. Sie wird allen anderen 
Konfessionen in objektiver Gerechtigkeit gegenübertre-
ten. [...] 
Die nationale Regierung wird in Schule und Erziehung den 
christlichen Konfessionen den ihnen zukommenden Ein-
fluss einräumen und sicherstellen. Ihre Sorge gilt dem auf-
richtigen Zusammenleben zwischen Kirche und Staat. [...]
Der Bestand der Länder wird nicht beseitigt, die Rechte 
der Kirchen werden nicht geschmälert, ihre Stellung zum 
Staate nicht geändert.

Auszug aus dem Nachwort des Reichsbischofs Müller aus seiner 
Verdeutschung der Bergpredigt
Die Verkündigung Christi von Gott und seinem Reich ist von Anfang an „Evangelium“ 
genannt, d.h. „frohe Botschaft“. Das Frohe und Befreiende dieser Botschaft ist die Ver-
kündigung, dass wir Menschen uns zu Gott stellen sollen, wie sich ein Kind zu seinem 
Vater stellt. Daraus ergibt sich:
Wir sollen unser Leben nicht führen in sklavischer Angst vor einer rächenden Vergel-
tung, sondern in kindlichem Vertrauen zu Gott und in ehrlichem Verantwortungsbe-
wusstsein.
Das verpflichtet zur Arbeit an uns selbst und zum Kampf.
Zum Kampf für das Gute, indem wir das Nicht-Gute, das Eigennützige in uns immer 
wieder niederzwingen.
Zum Dienst an unserm Volk, indem wir uns mühen, echte und treue Kameradschaft zu 
üben.

1.  Rekonstruiere aus 
Bild und Text die 
Entstehung der 
anglikanischen 
Kirche. Welche 
Kennzeichen ordnest 
du dem Protestan-
tismus zu, welche 
dem Katholizismus?

2.  Fasse Merkmale der 
anglikanischen 
Kirche zusammen.

3.  Stelle mit den 
Symbolen Krone und 
Kreuz (>> S. 138) das 
Verhältnis von Kirche 
und Staat in England 
dar.

4.  Benenne die Chan-
cen und Gefahren 
einer Staatskirche, 
wie sie die anglikani-
sche Kirche darstellt.

Allegorie* aus dem 16. Jahrhundert. Folgende Personen sind zu sehen: Papst Clemens VII., 
König Heinrich VIII., Bischof John Fisher, Priester Thomas Cranmer, Politiker Thomas Cromwell

In England nahm die Reformation eine eigene Form an. Dabei spielten die politischen 
Umstände eine wichtige Rolle: Der Papst lehnte es ab, Heinrich VIII. von seiner Frau zu 
scheiden, und der König wollte daraufhin eine nationale Kirche gründen, die ihm zu 
Willen war. Es gab aber auch religiöse Motive: Der Einfluss Luthers und Calvins machte 
sich in England ebenso bemerkbar wie im übrigen Europa. Die neue Kirche von Eng-
land, die Church of England, positionierte sich schließlich zwischen Protestantismus 
und Katholizismus. Sie hat bis heute offizielle Verbindungen zum Staat und expandier-
te zusammen mit dem britischen Kolonialreich in die ganze Welt. Heute ist die anglika-
nische Kirche mit 80 Millionen Mitgliedern die drittgrößte christliche Gruppierung der 
Erde. [...] 
Die Kirche von England ist bis heute eine Staatskirche, es gibt jedoch laute, hartnäckige 
Forderungen nach einer Loslösung vom Staat. Ihr Oberhaupt ist der britische Monarch, 
die Bischöfe werden vom Staat ernannt, und manche von ihnen sitzen im Oberhaus des 
Parlaments. Die anglikanische Lehre reagiert schneller auf weltliche Veränderungen 
als der römische Katholizismus. Die anglikanische Kirche wendet sich beispielsweise 
nicht gegen die Empfängnisverhütung, und die Abtreibung wird zwar bedauert, man 
widersetzt sich aber nicht ihrer gesetzlichen Zulassung. Die Kirche von England be-
trachtet nicht nur die Anglikaner, sondern die gesamte englische Bevölkerung als ihre 
Gemeinde. Sie ist also für Nichtmitglieder ebenso da wie für ihre Mitglieder.
 Peter Standford

Hitler verlässt die Marine-
kirche Wilhelmshaven, 1931
(aus einem zeitgenössi-
schen Buch mit Fotografien 
von Heinrich Hoffmann, 
nachträglich koloriert)

Vereinnahmung der Kirche(n) im Dritten Reich?

Zur langfristigen Strategie 
der Nationalsozialisten und 
zum Widerstand: >> S. 150 

Bergpredigt: >> S. 95ff.

1.  Skizziere das Verhältnis von Kirche und Staat, das Hitler in seiner 
Regierungserklärung präsentiert. Bezieh auch das Foto mit ein. 
Fertige dazu eine Skizze mit Krone und Kreuz an (>> S. 138).

2.  Die NSDAP selbst nannte ihre Haltung „positives Christentum“. 
Erläutere diesen Begriff anhand beider Texte.

3.  Entwerft Dialoge, in denen Skeptiker/-innen und Befürworter/ 
-innen der neuen politischen Linie über das Programm der NSDAP 
diskutieren.

A
uf

ga
be

n

Ein König schafft sich eine eigene Kirche: das Beispiel England

Allegorie: sinnbildliche 
Darstellung

Le
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Diktum: pointierter 
Ausspruch

Haben Christen eine besondere Verantwor-
tung im demokratischen Staat? 
Nach evangelischem Verständnis gehört die politi-
sche Existenz des Christen zu seinem weltlichen Be-
ruf. Christliche Bürger sind deswegen hier nach ihrer 
Berufserfüllung gefragt. Im Beruf kommen nach 
evangelischem Verständnis seit Luther eine weltliche 
Aufgabe und die Verantwortung vor Gott zusammen. 
Der weltliche Beruf kann dem Christen nicht gleich-
gültig sein, weil er etwa mit seinem Glauben nichts 
zu tun hatte. Auch im weltlichen Beruf sind wir von 
Gott beansprucht. Denn er ist ein Ort, an dem die 
Nächstenliebe geübt werden soll, die danach fragt, 
was dem Nächsten und der Gemeinschaft dient und 
nützt. Der Ruf zur Nächstenliebe fordert also sehr 
nüchtern auch die Bereitschaft zur Übernahme poli-
tischer Verantwortung. Im Gehorsam gegen Gottes 
Gebot und in der Freiheit des Glaubens soll der Christ 

im Beruf nicht nach dem besonderen Ansehen der Christen suchen, sondern sich be-
reitfinden, Verantwortung zu übernehmen, wo dies von ihm erwartet wird.
 Aus der Denkschrift „Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie“, 1985 

Der Verfassungsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde hat das Verhältnis zwischen mo-
dernem Staat und Religion 1964 so beschrieben: „Der freiheitliche säkularisierte Staat 
lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ 2010 erläuterte er die-
ses Diktum* in einem Interview so:
Der Staat ist darauf angewiesen, dass die Bürger gewisse Grundeinstellungen, ein 
staatstragendes Ethos haben, sonst hat er es schwer, eine am Gemeinwohl orientierte 
Politik zu verwirklichen. [...] Auch weltanschauliche, politische oder soziale Bewegun-
gen können den Gemeinsinn der Bevölkerung und die Bereitschaft fördern, nicht stets 
rücksichtslos nur auf den eigenen Vorteil zu schauen, vielmehr gemeinschaftsorien-
tiert und solidarisch zu handeln. [...] Allerdings sind solche Bewegungen ihrerseits oft 
nachhaltig von religiösen Vorstellungen geprägt. So hat der christliche Glaube, dass je-
der Mensch von Gott nach seinem Ebenbild erschaffen wurde, den Einsatz für die An-
erkennung der Gleichheit der Menschen sicher befördert. Überhaupt hat das Christen-
tum großen Einfluss auf die Entwicklung unserer gesamten Kultur gehabt.
 Aus einem taz-Interview

Zum biblischen 
Hintergrund des Buttons 

bzw. Motivs: >> S. 37

Kirche und Staat im Konflikt: das Beispiel DDR

Konfirmation und Jugendweihe
Die Verfassung der DDR von 1949 sicher-
te dem Einzelnen zwar Glaubens- und 
Gewissensfreiheit zu, allerdings schränk-
te das SED-Regime den Handlungsspiel-
raum der Kirchen nach und nach ein, 
um sie aus dem öffentlichen Leben zu 
verdrängen. Manche sprechen für diese 
Zeit sogar von einem neuen Kirchen-
kampf. 
Die Jugendweihe entwickelte sich in ih-
rer Etablierungsphase 1954 bis 1959 zu 
einer Art Ersatzkonfirmation. Darauf 
mussten die Kirchenleitungen reagie-
ren. Sie lehnten die Jugendweihe katego-
risch als glaubensfeindlich ab. Für die 
evangelische Kirchenleitung waren 

Glaube und Jugendweihe unvereinbar. Daher schloss sie eine Konfirmation für Jugend-
liche mit Jugendweihe zunächst aus. [...] Einschüchterungs- und Repressionsmaßnah-
men trugen ihr Übriges zum nachhaltigen Erfolg der Jugendweihe bei. Im Durchschnitt 
nahmen bereits 1959 etwa 80 Prozent aller infrage kommenden Jugendlichen an der 
Jugendweihe teil, was die evangelische Kirche dazu veranlasste, ihre Haltung zu über-

denken: Aus einer kategorischen Ablehnung wurde eine teilweise Tolerierung der 
Jugendweihe. Kornelius Ens

Montagsdemos in der DDR: 
>> S. 163

Konfliktfreies Miteinander? Kirche und Staat seit 1945 
in Westdeutschland Sind 

Christen bessere 
Staatsbürger?

Symbol der Friedensbewegung
In New York steht im Garten des UNO-Hauptgebäudes eine Bronze-Skulp-
tur des russischen Bildhauers Evgeniy Vuchetich (1908-1974), die die Sow-
jetunion 1959 der UNO geschenkt hat. Sie zeigt einen Mann, der ein Schwert 
zu einem Pflug schmiedet, und trägt den Titel „WE SHALL BEAT OUR 

SWORDS INTO PLOWSHARES“. [...] Eine Zeichnung der Skulptur Vuchetichs 
mit dem Schriftzug „Schwerter-zu-Pflugscharen“ hat die Friedensbewegung 

der DDR 1980 zu ihrem Symbol gemacht. Jugendliche trugen das Bild als Auf-
näher. Als dies verboten wurde, haben manche es aus ihren Jacken geschnitten, 

doch stellte auch das kreisrunde Loch ein Bekenntnis dar.  Klaus Koenen

1.  Beschreibe anhand der Bilder und Texte das Verhältnis von Kirche(n) 
und Staat in der DDR. Wie sah der Staat die Kirche? Wie haben sich 
Kirche und Christen verhalten? Entwirf eine Skizze mit den  
Elementen Krone und Kreuz (>> S. 138).

2.  Die evangelische Kirche beschrieb ihr Verhältnis zum Staat als 
„Kirche im Sozialismus“. Die katholische Kirche entwarf das Bild 
vom Leben „im fremden Haus“. Erläutere diese Bilder.

3.  Beurteile die Haltung der Kirchen. Versetze dich dazu in die Lage 
verschiedener Betroffener: Kirchenvertreter, Eltern, Schüler und 
Schülerinnen.

A
uf

ga
be

n

1.  Fasse die beiden Statements in je ein bis zwei Sätzen zusammen. 
Welche Modelle des Verhältnisses von Kirche und Staat liegen 
zugrunde?

2.  Die Fotos verweisen auf Bereiche, in denen das Verhältnis von 
Kirche und Staat in Deutschland sichtbar wird. Erläutere die Berei-
che mithilfe der Statements von EKD und Böckenförde.

3.  Beurteile die Zusammenarbeit. Wo funktioniert sie gut, wo können 
Konflikte aufbrechen?

A
uf

ga
be

n

Militärpfarrer beim Auslandsein-
satz in Mali

Religionsunterricht an 
öffentlichen Schulen

Ost-Berliner Plakat  
zu Konfirmation und 

Jugendweihe

Vgl. zu diesem Text auch 
Religion in der Gesellschaft: 
>> S. 204Le

se
pro
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Mit der Leuenberger 
Konkordie wurde 1973 die 
Kirchengemeinschaft 
zwischen lutherischen, 
reformierten und unierten 
Kirchen begründet.

Bekenntnissynode in 
Barmen: >> S. 150

1.  Erläutere die Organi-
sation der EKD. Nimm 
dazu auch die Home-
page www.ekd.de zu 
Hilfe.

3.  Vergleiche den Aufbau 
der EKD mit dem 
politischen System 
Deutschlands.

3.  Vergleiche die Position 
der/des Ratsvorsitzen-
den der EKD mit der 
Rolle des Papstes für 
die römisch-katholi-
sche Kirche.

Aufgaben

1.  Beschreibe Organisation und Funktion einer Megachurch mithilfe 
der Texte und Bilder.

2.  Megakirchen sind ein typisch nordamerikanisches Phänomen, 
boomen aber auch in anderen Ländern. Entfalte, welches Verhältnis 
von Kirche und Staat sie voraussetzen.

3.  Megachurches werden gelegentlich als McChurches bezeichnet. 
Beurteile, ob diese Kennzeichnung zutrifft.
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Kirche – Institution oder Business? 

Yoido Full Gospel Church in Südkorea, „the largest megachurch in the world“

The Chrystal Cathedral, 
Los Angeles

Megachurches
In den USA gibt es Gemeinden, die mehrere Tausend Mitglieder bzw. Got-
tesdienstbesucher haben. Man bezeichnet solche Gemeinden als „Me-
gachurches“. Ihre Struktur und Organisation gleicht eher einem Dienst-
leistungsunternehmen, denn neben Gottesdiensten werden beispiels-
weise auch Sportaktivitäten, Lebensberatung und Finanzdienstleistungen 
angeboten. Megachurches werden im Allgemeinen hierarchisch gesteu-
ert, sie sind wachstumsorientiert und sehen sich im Wettbewerb mit an-
deren Kirchen. Der Erfolg ist abhängig von der Organisationsstruktur, 
dem verantwortlichen Personal und den Marketing- und Evangelisie-
rungstechniken.  Nach Insa Pruisken/Janina Coronel

Ein Beispiel: die Lakewood Church
Ein prominentes Beispiel ist die Lakewood Church in Houston (Texas). 
Sie ist eigentlich ein Familienunternehmen der Osmeens mit ca. 300 An-

gestellten und etwa 60 Millionen Dollar Einnahmen im Jahr. Neue Mitglieder stoßen 
im Allgemeinen durch „church shopping“ zur Gemeinde, d.h. sie suchen sich auf dem 
Markt religiöser Angebote das für sie Passende aus. Die Gottesdienstbesucher schät-
zen die leicht verständlichen Predigten, die die harten Seiten des Christentums (z.B. 
Sünde) ausblenden. Die Kirche bietet Menschen unterschiedlichster Herkunft und 
mit eigenen Glaubensvorstellungen viel Raum, d.h. eröffnet Glaubensfreiheit. Der 
Prediger Joel Osmeen ist charismatisch und hat Vorbildfunktion. Nach Rahel Gersch

Die evangelischen Kirchen in Deutschland haben sich nach 1945 zur Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) zusammengeschlossen. 1948 hat sich die EKD eine Grundord-
nung gegeben. Darin heißt es zu Beginn der insgesamt 35 Artikel:

Artikel 1 
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland ist die Gemeinschaft ihrer lutherischen, re-
formierten und unierten Gliedkirchen. Sie versteht sich als Teil der einen Kirche Jesu 
Christi. Sie achtet die Bekenntnisgrundlage der Gliedkirchen und Gemeinden und setzt 
voraus, dass sie ihr Bekenntnis in Lehre, Leben und Ordnung der Kirche wirksam wer-
den lassen. 
(2) Zwischen den Gliedkirchen besteht Kirchengemeinschaft im Sinne der Konkordie 
reformatorischer Kirchen in Europa (Leuenberger Konkordie*). Die Evangelische Kir-
che in Deutschland fördert darum das Zusammenwachsen ihrer Gliedkirchen in der 
Gemeinsamkeit des christlichen Zeugnisses und Dienstes gemäß dem Auftrag des Herrn 
Jesus Christus. 
(3) Mit ihren Gliedkirchen bejaht die Evangelische Kirche in Deutschland die von der 
ersten Bekenntnissynode in Barmen* getroffenen Entscheidungen. Sie weiß sich ver-
pflichtet, als bekennende Kirche die Erkenntnisse des Kirchenkampfes über Wesen, 
Auftrag und Ordnung der Kirche zur Auswirkung zu bringen. Sie ruft die Gliedkirchen 
zum Hören auf das Zeugnis der Brüder und Schwestern. Sie hilft ihnen, wo es gefordert 
wird, zur gemeinsamen Abwehr kirchenzerstörender Irrlehre.  Aus: www.ekd.de

Die EKD – ein staatsähnliches Gebilde? 

Ratsvorsitzender

Kirchenkonferenz Rat Synode

Kirchenamt
Amt der UEK* und Amt der VELKD*

Bevollmächtigte,
Beauftragte,

Kommissionen
und Kammern

Die 20 lutherischen, unierten und reformierten Gliedkirchen der EKD

>  Nenne drei Aspekte des Teilkapitels, die für dich völlig neu waren. Was hat dir 
gefehlt? Was wüsstest du gern genauer?

>  Beschreibe, inwiefern sich die Beschäftigung mit den Inhalten des Teilkapitels auf 
deine Vorstellung des Verhältnisses von Kirche und Staat ausgewirkt hat.

>  Formuliere fünf Grundsätze für das Verhalten von Christen in Staat und Politik.

Ziel erreicht!

UEK: Union Evangelischer 
Kirchen

VELKD: Vereinigte Evange-
lisch-Lutherische Kirche 
Deutschlands
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Die NS-Gewaltherr-
schaft bedrohte die 
beiden Konfessionen 
infolge ihres ideologi-
schen Anspruchs und 
ihrer aggressiven 
Religionspolitik in ihrer 
Existenz. Während sich 
beide Kirchen um 
„Schadensbegrenzung“ 
bezüglich ihrer Hand-
lungsfähigkeit bemüh-
ten, ist ihnen der 
Vorwurf nicht zu 
ersparen, dass sie 
angesichts der Repres-
salien und Verfolgung 
von Christinnen und 
Christen in ihren 
eigenen Reihen, von 
Angehörigen des 
Judentums und 
politischen wie sozialen 
Außenseitern überwie-
gend schwiegen. 
Protest und Widerstand 
waren vornehmlich 
Aktionen Einzelner und 
kleiner Gruppen 
Gleichgesinnter.

Kirche in der 
NS-Zeit

Projektaufgaben zu den Seiten 148–157
  Bereitet zu jedem Teilthema eine digitale Präsentation vor, in die ihr auch den jeweili-
gen zeitgeschichtlichen Rahmen mithilfe von Geschichtsbüchern und Internet einbin-
det.

  Sucht eine in diesem Teilkapitel dargestellte Person aus und entwerft einen Nachruf,  
in dem ihr die christliche Motivation ihres Handelns ins Zentrum stellt. Nehmt dazu 
auch andere Kapitel zu Hilfe, z.B. Mensch und Welt, Jesus Christus und Verantwortlich 
handeln.

  Menschen, die aus christlicher Überzeugung Widerstand gegen den Nationalsozialis-
mus geleistet haben, können zur „Wolke der Zeugen“ (Hebr 12,1) gerechnet werden. 
Gestaltet eine Collage aus Bildern und Texten dieses Teilkapitels mit solchen Zeugen.

  Erstellt ein Lexikon mit wichtigen Begriffen zu diesem Teilkapitel, z.B. Bekennende 
Kirche, Deutsche Christen etc.

Herausforderungen im Dritten Reich verstehen

Eine Schlagzeile der Bild-Zeitung vor einiger Zeit lautete: „Urteil gegen notorische Ho-
locaust-Leugnerin: 10 Monate Knast für Nazi-Oma (87)“.
In der Verhandlung soll die Angeklagte Ursula H.-W. unter anderem gesagt haben: 
„Auschwitz war ein Arbeitslager [...] Wir haben doch alle keine persönlichen Erfahrun-
gen. Wer sagt uns, dass das wirklich stimmt.“ 
Die Aussagen der Angeklagten fallen nach Auffassung des Gerichts unter das Straftat-
gesetz der Volksverhetzung, die Angeklagte selbst beruft sich auf ihre Meinungsfrei-
heit.
Formuliere deine Entgegnung.

Kirche in der Welt entdecken Herausforderungen im Dritten Reich verstehen

Nationalsozialismus – eine neue Religion? 

In einer wissenschaftlichen Publikation zum religiösen Anspruch des Nationalsozialis-
mus findet man folgende Erläuterungen:
Was nun den Glauben der Nationalsozialisten anlangt, so sind die Glaubensinhalte be-
kannt: Blut und Boden, Volk und Reich, natürlich der Führer, auch die Fahne, die all 
diese Glaubensinhalte symbolisierte, so wie das Kreuz Zeichen des christlichen Glau-
bens ist. Sogar der Nationalsozialismus selbst und dessen politische Organisation, also 
gleichsam die politische Religion und deren „Kirche“, konnten zum Gegenstand des 
Glaubens erhoben werden, z.B. in der Ansprache eines politischen Leiters bei einer 
Erntedankfeier: „Ich glaube an den Nationalsozialismus und an die Partei als Trägerin 
dieser Gedanken!“ 
Die nationalsozialistischen Glaubensinhalte hatten durchaus den Charakter religiöser 
Dogmen. [...] Den Glauben zu bekennen ist eine viel stärkere, „sakrale“ Verpflichtung 
als etwa die Bereitschaft zu erklären, einem Parteiprogramm zu folgen. Das wichtigste 
Instrument des nationalsozialistischen Regimes, Glauben zu propagieren und Glau-
bensbekenntnisse einzufordern, waren Feiern, von den Appellen bei den Reichspartei-
tagen mit ihren Fahnenweihen über die Vereidigungen von neuen Parteimitgliedern 
oder SS-Männern bis hin zu den Morgenappellen der HJ im Ferienlager. [...] Als Inkar-
nation der sakralisierten Volksgemeinschaft zieht der Führer ebenfalls Glaubensbe-
kenntnisse auf sich; vorzugsweise wurde das Deutsche Gebet von Herbert Böhme dafür 
eingesetzt:

Lasst unter der Standarte uns bekennen:
Wir sind Deutsche.
Wir folgen unserm Führer
Als dem leibhaftig gewordenen Befehl
Eines höheren Gesetzes,
das über uns und in uns schwingt,
das wir erahnen,
und daran wir glauben.
Wir glauben an unsern Führer
als an eine Offenbarung
dieses Gesetzes
für uns,
sein Volk. 
 Klaus Vondung

Plakat von Karl Stauber aus den 1930er 
Jahren

Nationalsozialismus 
als Religion? 

Was plante Hitler 
für die Kirchen? 

Christen und Juden 
– eine 

Konfliktgeschichte?

(Keine) Solidarität 
mit Judenchristen 

und Glaubensjuden? 

Christen und Juden 
im Glauben 
verbunden?

(Keine) Solidarität  
mit den Kranken und 

Schwachen? 

1.  Beschreibe das Bild. 
Welche Symbole 
bzw. Geschichten 
greift es auf? 
Formuliere Vermu-
tungen, wie das Bild 
auf die Zeitgenossen 
und -genossinnen 
gewirkt haben mag.

2.  Analysiere die 
Sprache des 
Sachtextes, indem 
du alle Begriffe, die 
mit Religion und 
Glaube zu tun haben, 
notierst. Fasse die 
Argumentation des 
Autors zusammen.

3.  Arbeite die Aussagen 
des „Glaubensbe-
kenntnisses“ heraus 
und erkläre seine 
Zielsetzungen.

4.  Formuliere eine 
Stellungnahme aus 
christlicher Sicht. 
Nimm dazu die 
Positionen auf  
>> S. 139 und 141  
zu Hilfe.

Politische Theologie
Politische Theologie im ursprünglichen Sinn bezeichnet eine Theologie, die die 
Bürger zur richtigen Gottesverehrung anleitet, um den Staat zu stabilisieren. Ein 
Beispiel dafür ist der Staatskult im antiken Rom. Davon zu unterscheiden ist die 
„moderne“, gesellschaftskritisch ausgerichtete politische Theologie in Anschluss 
an den katholischen Theologen Johann Baptist Metz (* 1928), der sich auf die 
prophetischeTradition der Bibel beruft.

Aufgaben
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Konkordat: Vertrag 
zwischen katholischer 

Kirche und einer weltlichen 
Regierung, in dem die 

Kirche betreffende 
Angelegenheiten geregelt 

werden

1.  Stelle mithilfe der Texte und des Bildes die beiden Strategien der 
Nationalsozialisten im Umgang mit den Kirchen dar. Nimm dazu 
auch >> S. 143 zu Hilfe.

2.  Erläutere den Protest der Bekennenden Kirche. Beziehe auch die 
Quellentexte in den Kästen mit ein.

3.  Recherchiere auf der Seite de.evangelischer-widerstand.de die 
Geschichte der Bekennenden Kirche, ihre Konflikte und Probleme. 
Beurteile ihre Haltung gegenüber dem NS-Regime.
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Was wird aus den Kirchen nach der Machtergreifung?

Aus verschiedenen (damals geheimen) 
Dokumenten wissen wir, welche Ziele 
die Nationalsozialisten mit den Kirchen 
verfolgten. Sie sollten (nach dem „End-
sieg“) allenfalls als Vereine weiterexis-
tieren, in denen ausschließlich Volljäh-
rige Kirchenmitglieder werden 
konnten, und zwar durch eine förmli-
che Beitrittserklärung.
Für die Zeit bis dahin versuchten die 
Nationalsozialisten, die Kirchen für 
ihre Zwecke zu nutzen. Mit dem Vatikan 
schloss Hitler im Sommer 1933 das 
Reichskonkordat*, durch das die katho-
lische Kirche in Deutschland auf ihre li-
turgisch-seelsorgerlichen Aktivitäten 

beschränkt wurde. Die protestantischen Landeskirchen versuchte er dem Führerprin-
zip zu unterwerfen. Unterstützt wurde er durch die Deutschen Christen (DC), eine Art 
NS-Kirchenpartei. Auf deren Betreiben wurde eine neue Kirchenverfassung in Deutsch-
land geschaffen: eine deutsche Reichskirche mit einem Reichsbischof an der Spitze. 
Dieser Posten wurde nach den Kirchenwahlen im Sommer 1933 mit Ludwig Müller, 
einem eher unbekannten Marinepfarrer, besetzt. Die Landeskirchen sollten sich dieser 
Reichskirche anschließen, aber vielerorts regte sich Protest, der sich in der Bekennen-
den Kirche als Oppositionsbewegung formierte. Diese kirchliche Opposition trat erst-
mals im September 1933 deutlich in Erscheinung, als sie gegen die Einführung des 
„Arierparagraphen“* in der evangelischen Kirche protestierte. Die Protestierenden 
fanden sich in dem von Pfarrer Martin Niemöller aus Berlin gegründeten Pfarrernot-
bund zusammen, dem sich bis Anfang 1934 ein Drittel aller Pfarrer anschloss. Im Mai 
1934 beschloss die Bekenntnissynode der Bekennenden Kirche in Wuppertal-Barmen 
die „Barmer Theologische Erklärung“.

Kirche in der Welt entdecken Herausforderungen im Dritten Reich verstehen

Aufgaben

1.  Arbeite die religiösen 
und nicht-religiösen 
Motive heraus, mit 
denen Judenfeind-
schaft begründet 
wurde.

2.  Vergleiche die histori-
sche Judenfeind-
schaft mit den 
Formen des aktuellen 
Antisemitismus. 
Siehe dir dazu auch 
>> S. 206 an.

3.  Entwirf eine begrün-
dete Gegenposition 
zur Judenfeindschaft.

Alte Kirche
Johannes Chrysostomus verfasste Acht Reden gegen die Juden, in 
denen sich unter anderem folgende Sätze finden: „Weil ihr 
Christus getötet habt, [...] deswegen gibt es fürderhin keinen Er-
lass, keine Vergebung und Entschuldigung (für euch).“ – „Den 
Juden nämlich gilt der Hass der Märtyrer am meisten, da dem 
von ihnen Gekreuzigten ihre größte Liebe gilt.“ 
Vor dem Besuch der Synagoge warnte er als der größten Sünde. 

Mittelalter
Im Mittelalter wurde die Polemik der Alten Kirche in gesell-
schaftliche Ordnung umgesetzt. Juden wurden diskriminiert 
und buchstäblich markiert: mit einer Kleiderordnung, z.B. gel-
ben Binden oder Punkten. Kreuzfahrer zerstörten planmäßig 
zahlreiche jüdische Gemeinden entlang ihrer Reiseroute (z.B. in 

Metz, Speyer, Worms, Prag). Neben theologischen Motiven spielte dabei auch Habgier 
eine Rolle. Seit dem 12./13. Jahrhundert gab es zudem eine räumliche Trennung der 
Juden von der übrigen Bevölkerung in Ghettos, die mit weiteren Einschränkungen ver-
bunden waren. Der Erwerb von Grund und Boden war ihnen verboten, ebenso der 
Besuch höherer Schulen und die Berufsausübung als Rechtsanwalt, Apotheker, u.a. 
Kein Jude durfte ein öffentliches Amt bekleiden. Dazu kamen zahlreiche ihnen aufer-
legte Sonderabgaben, insbesondere Schutzgelder an die jeweilige Obrigkeit.

Judenemanzipation im 18./19. Jahrhundert
Seit Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in 
Deutschland und Frankreich Gesetze zur „Emanzi-
pation der Juden“, d.h. zu ihrer rechtlichen bürger-
lichen Gleichstellung, allmählich durchgesetzt. 
Dies bewirkte zwar keine automatische gesell-
schaftliche Anerkennung, erlaubte jedoch durch 
den Auszug aus dem Ghetto Bildungschancen, so-

dass Juden sich neue Berufsfelder erschließen konnten. Viele nutzten ihre Aufstiegs-
chancen und wurden vor allem durch ihre Tätigkeiten in Bankwesen und Handel zu 
Stützen des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Der bürgerliche Mittelstand empfand 
dies als Bedrohung, vermutlich auch aus Sozialneid.

Antisemitismus in Kaiserreich und Weimarer Republik 
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts vollzog sich eine Wand-
lung vom traditionell religiös motivierten Antijudaismus zur 
völkisch-nationalen Judenfeindschaft. Der „moderne rassi-
sche Antisemitismus“ bezeichnet eine neue Form von Juden-
hass, die auch mit Erkenntnissen der Naturwissenschaft (Dar-
win) argumentierte. Dieser sich rasch ausbreitende Antisemi-
tismus stigmatisierte – nicht nur in Deutschland – Juden, nur 
weil sie Juden waren, und war auf Ausgrenzung, Vertreibung 
und in letzter Konsequenz auf die Vernichtung der jüdischen 
Minderheit fixiert.

Christen und Juden – eine Konfliktgeschichte?

V.l.n.r.: Hitler, 
Abt Schachleiter und 
Reichsbischof Müller

Kirchengesetz betreffend 
die Rechtsverhältnisse der 

Geistlichen und  
Kirchenbeamten vom  

6. September 1933, der 
sog. „Arierparagraph“ in 

der Kirche (Auszug):

Wiederherstellung des jüdischen 
Glaubens durch Napoleon

Mehr zu Judenfeindschaft/
Antisemitismus: >> S. 206

Wer nichtarischer  
Abstammung oder mit 

einer Person nichtarischer 
Abstammung verheiratet 
ist, darf nicht als Geistli-

cher und Beamter der 
allgemeinen kirchlichen 

Verwaltung berufen 
werden.

1. These der Barmer Theologischen Erklärung
Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, 
das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen 
haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle 
ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere 
Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.
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n 1.  Entwirf mithilfe der Texte auf der Doppelseite einen Steckbrief von 
Elisabeth Schmitz. Verwende dabei die drei leitenden Begriffe: 
Pädagogin, Theologin, Christin.

2.  Arbeite die theologischen Grundgedanken der Denkschrift heraus 
(>> S. 153 oben).

3.  Der Historiker Manfred Gailus spricht davon, dass Elisabeth Schmitz 
das Zeug hätte, eine protestantische Heilige zu werden. Beurteile 
diese These.

Die so genannte „Judenfrage“ war für die Kirchen im Dritten Reich nur ein Randthema 
in der Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Regime. Sogar die Idee ei-
gener judenchristlicher Gemeinden wurde kurzzeitig diskutiert. Vereinzelt organisierte 
man „Nichtarierhilfe“, erst 1938 wurde sie als „Büro Pfarrer Grüber“ institutionalisiert 
(bis 1941).
Eine Theologin, die sich für das Engagement für Judenchristen* und darüber hinaus für 
Glaubensjuden* einsetzte, war Elisabeth Schmitz. Sie wurde 1893 in Hanau geboren, 
war promovierte Historikerin und Theologin. Von 1929 bis 1939 arbeitete sie als Lehre-
rin, danach war sie in der Bekennenden Kirche* aktiv und warb für die Solidarität der 
Christen mit den verfolgten Juden. Nach dem Krieg arbeitete sie wieder als Lehrerin. Als 
sie 1977 starb, wusste niemand von ihrem Einsatz für die Juden. Die Dokumente darü-
ber fand man 2004 zufällig in ihrem bis dahin vergessenen Nachlass.

Elisabeth Schmitz, die Pädagogin 
Veranlasst durch die „Pogrome und 
Synagogenbrände des 9. November 
1938“ [...] beantragte Elisabeth 
Schmitz Ende 1938 ihre Entlassung 
aus dem Schuldienst, da sie nicht be-
reit war, die Schüler zu „nationalsozia-
listischen Menschen zu erziehen.“ [...] 
In ihrem Gesuch um Versetzung in 
den Ruhestand schrieb sie: „Es ist mir 
in steigendem Maße zweifelhaft ge-
worden, ob ich Unterricht bei meinen 
rein weltanschaulichen Fächern – Re-
ligion, Geschichte, Deutsch – so geben 
kann, wie ihn der nationalsozialisti-
sche Staat von mir erwartet und for-
dert.“ Da dieser dauernde Gewissens-
konflikt untragbar geworden sei, sehe 
sie sich „genötigt“, aus dem Schul-

dienst auszuscheiden. Dem Gesuch wurde stattgegeben, und Elisabeth Schmitz wurde 
zum 1. April 1939 in den Ruhestand versetzt. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Schul-
dienst stellte sich Elisabeth Schmitz der Bekennenden Kirche* für ehrenamtliche Auf-
gaben zur Verfügung.
 Andreas Pangritz

(Keine) Solidarität mit Judenchristen* und Glaubensjuden*?

Gedenktafel an der 
Beethovenschule, Berlin 

Judenchristen: Christen, 
die als Juden geboren 

wurden. Mit diesem Wort 
wird der NS-Begriff 

„nichtarische Christen“ 
vermieden

Glaubensjuden:  
Angehörige der  

Synagogengemeinde

Bekennende Kirche: 
>> S. 150

Elisabeth Schmitz, die Theologin 
Und die Hauptsache: Die Bek. Kirche leidet – und das darf man wissen – um ihres Glau-
bens willen, der Nichtarier wird verfolgt, weil Gott ihn in eine bestimmte Familie hat 
hineingeboren werden lassen. [...] Warum muss man sich sagen lassen aus den Reihen 
der nichtarischen Christen, dass sie sich von Kirche und Ökumene verlassen fühlen? 
Dass ihnen jüdische Menschen und jüdische Hilfsorganisationen helfen, nicht aber die 
Kirche? [...] Was soll man antworten auf all die verzweifelten Bitten, Fragen und Ankla-
gen: Warum tut die Kirche nichts? Warum lässt sie das namenlose Unrecht geschehen? 
Wie kann sie immer wieder freudige Bekenntnisse zum nationalsozialistischen Staat 
ablegen, die doch politische Bekenntnisse sind und sich gegen das Leben eines Teiles 
ihrer eigenen Glieder richten? Warum schützt sie nicht wenigstens die Kinder? Sollte 
denn alles das, was mit der heute so verachteten Humanität schlechterdings unverein-
bar ist, mit dem Christentum vereinbar sein? [...] 
Aber die Kirche [...] hat dem Volk, in das sie gestellt ist, das Wort und den Willen Gottes 
zu verkünden, und sie hat ihm auch dadurch zu dienen, dass sie zugleich für sich und 
stellvertretend für das Volk Buße tut für das, was geschehen ist und fortdauernd ge-
schieht. Auszug aus ihrer Denkschrift aus dem Jahr 1935

Elisabeth Schmitz, die Christin
Die Verfolgung der Juden und der „evangelischen Nichtarier“ erlebt Schmitz hautnah 
mit. Ihre langjährige Freundin, die Ärztin Martha Kassel, verliert infolge des „Arierpa-
ragraphen“* (Berufsbeamtengesetz vom 7. April 1933) ihr berufliches Einkommen. Im 
Brief an die Eltern vom 22. April 1933 berichtet Schmitz: „Gestern Abend war Fr. Dr. 
[Kassel] wieder ganz verzweifelt. [...] Sie fühlt sich ja gar nicht als Jüdin, hat es nie ge-
tan und ist fassungslos, dass man sie trennen will vom Deutschtum, [...]. Ich sage dann 
immer, dass es ganz allein auf sie selbst und auf uns ankomme, ob sie deutsch sei – aber 
das schlägt ja alles nicht durch.“
Schmitz teilt mit der mittellosen evangelischen Christin jüdischer Herkunft seit Herbst 
1933 ihre Dreizimmerwohnung in der Luisenstraße 67 (Berlin-Mitte). Spätere Versuche 
der NSDAP, nach Denunziation durch einen Blockwart die Studienrätin wegen angebli-
cher „Wohngemeinschaft mit einer Jüdin“ aus dem Amt zu drängen, scheitern. Tägliches 
Mitverhaftetsein in die Ausgrenzungserfahrungen ihrer nichtarischen Freundin Mar-
tha Kassel sowie deren Bruders, Rechtsanwalt Heinrich Kassel, Zugehörigkeit zum 
jüdischen Intellektuellenkreis [...], die frühe 
Lektüre der Schriften Barths* [...] – alles dies 
sind wesentliche Koordinaten, die Denken und 
Handeln der Schmitz seit 1933 bestimmen. Im 
September 1934 unterschreibt sie die „Rote Kar-
te“, den Mitgliedsausweis der BK, und gehört 
damit zur Bekenntnisgruppe um Pfarrer Ger-
hard Jacobi an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
kirche. [...] 
Schmitz ist 1934 und 1935 kritisch begleitend 
an der Herausbildung der Kirchenopposition 
beteiligt. Immer wieder ruft sie ihre Bekennen-
de Kirche zu einem öffentlichen Wort gegen die 
rassistische Ausgrenzung und Verfolgung auf, 
vergeblich.
  Manfred Gailus

Evangelische Heilige: 
>> S. 195

Arierparagraph: >> S. 150

Karl Barth (1886-1968): 
Schweizer evangelisch-
reformierter Theologe. Er 
war Mitbegründer der 
Bekennenden Kirche und 
maßgeblich an der 
Ausarbeitung der Barmer 
Theologischen Erklärung 
beteiligt.
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Yad Vashem: Gedenk- und 
Begegnungsstätte des 

Holocaust in Jerusalem, 
gegr. 1953

A
uf

ga
be

n 1.  Beschreibe das Verhältnis von Hermann Maas zum Judentum.
2.  Benenne die theologischen Argumente, die Maas für seinen Einsatz 

für verfolgte Juden ins Feld führt.
3.  Vergleiche sein Handeln mit dem von Elisabeth Schmitz und mit der 

Haltung der Bekennenden Kirche überhaupt.
4.  1952 wurde Maas zum Ehrenbürger der Stadt Heidelberg ernannt. 

Gestaltet die Diskussion im Gemeinderat der Stadt: Welche Argumen-
te führen die Befürworter an? Was könnte dagegen sprechen?

Christen und Juden im Glauben verbunden?

Der 1877 geborene Pfarrerssohn Hermann 
Maas gilt als ein Wegbereiter der Ökumene 
in Deutschland. Von 1915 bis 1943 war er 
Pfarrer in Heidelberg. In diese Zeit fällt 
sein Einsatz für verfolgte Juden. Er war 
Mitglied der Bekennenden Kirche und der 
badische Kontaktmann für das Büro Pfar-
rer Grüber in Berlin. Sein Ansehen im Ju-
dentum war so groß, dass er 1950 als ers-
ter Deutscher vom Staat Israel eingeladen 
wurde. 1967 erhielt er die Yad-Vashem-Me-
daille* und gilt in Israel als Gerechter un-
ter den Völkern. Bis zu seinem Tod 1970 
hielt er engen Kontakt zu seinen jüdischen 
Freunden dort. 

Anders als die meisten kirchentreuen Protestanten, die die sog. Machtergreifung be-
geistert begrüßten, war Maas eher erschrocken. „Ich sah in Hitler von der ersten Minu-
te an das Unheil für das deutsche Volk.“ [...] 
Während viele Deutsche, auch viele Christen, sich nach 1933 ihrer Bekanntschaft mit 
Juden zu schämen begannen, bezeugte Maas in aller Öffentlichkeit seine Solidarität mit 
den Juden. Ihn trieb nicht nur Nächstenliebe für die „unter die Räuber Gekommenen“, 
sondern eine tiefe Verbindung zwischen Juden und Christen. Anlässlich der Reichspog-
romnacht 1938 schrieb er einem jüdischen Mitbürger in Baden-Baden: „Ich stehe bei 
Ihnen, nicht trotzdem Sie Jude sind, sondern weil Sie es sind und weil ich heute von 
einer Gottesgemeinde, einem Gottesvolk weiß, zu dem wir, Sie und ich, in gleicher Wei-
se als Brüder und Schwestern gehören, in gleicher Weise angegriffen, verachtet und 
verstoßen von der Welt, in gleicher Weise auch geborgen in der Liebe des Ewigen, des-

sen Kinder wir sein dürfen.“ De-
monstrativ nahm er an den hohen 
jüdischen Feiertagen an den jüdi-
schen Gottesdiensten teil. [...]
Maas unterstützte und beriet nicht 
nur getaufte Juden, sondern stand 
überhaupt bedrängten Juden bei. 
[...] An der Tür seines Pfarrhauses 
befestigte er eine Mesusa (Türpfos-
tenkapsel) mit der Begründung: 
„Meine jüdischen Freunde sollen 
wissen, dass sie bei mir sicher sind.“ 
Maas sammelte um sich einen Kreis 
von – vielfach selber gefährdeten – 
Helfern [...].
Für Maas war der gegen die Juden 
entbrannte Kampf weniger eine po-
litische, sondern eine theologische 
Frage: „Hinter dem Kampf gegen die 

Juden verbirgt sich der Widerspruch gegen den Anspruch Gottes, der mit dem jüdi-
schen Volk, seiner Erwählung, seinem Schicksal und mit der Tatsache, ‚Das Heil kommt 
von den Juden‘ (Joh 4,22), an uns gestellt ist.“ Letztlich wird im Angriff gegen das Juden-
tum der Glaube der Kirche angegriffen. Für Maas ergibt sich daraus als Aufgabe der 
Kirche, „ein schützender Zaun um das ganze leibliche Israel zu sein“. Die Heimkehr des 
jüdischen Volkes nach Israel ist auch für Christen von Relevanz. In der gemeinsamen 
Wurzel von Juden und Christen (vgl. Röm 9–11) sah er auch „eine eschatologische* 
Einheit“ von Kirche und Israel. 
Der Einsatz für verfolgte Juden brachte Maas Schwierigkeiten in Heidelberg. In einem 
unzensierten Brief nach Zürich berichtete er 1935 über den ganzen Wahnsinn der NS-
Rassenpolitik: „Hier treibt man wieder hinter mir her, weil ich ein 25-prozentiges nicht-
arisches Kind getauft habe, [...] oder klatscht über mich an allen Biertischen, dass ich 
mit einem nichtarischen Arzt auf der Straße gesprochen, weil ich in einem sehr dring-
lichen Seelsorgefall, ihn, den Hausarzt, um 
Rat fragen musste.“ Es kam zu zermürben-
den Gestapoverhören. Dass er nicht einge-
sperrt wurde, ist wie ein Wunder. Maas 
hatte dafür seine eigene Erklärung: „Viel 
Behütung und seltsame, mir oft unerklärli-
che Unentschlossenheiten der Gestapo be-
wahrten mich vor dem allerletzten, dem 
Lager und dem Strick. Aber ich glaube sa-
gen zu dürfen, dass damals meine große 
Gemeinde in Heidelberg wie ein Schutz-
wall hinter mir stand und oft die Gestapo 
zögern ließ oder gehemmt hat.“
 Jörg Thierfelder

Juden und Christen
Viele Jahrhunderte lang haben christliche Theologen die Ansicht vertreten, dass 
das Christentum das Judentum als erwähltes Gottesvolk abgelöst bzw. enterbt 
habe. Dieser Gedanke widerspricht dem biblischen Befund, vor allem der Theolo-
gie des Paulus im Römerbrief (Röm 9-11), und ist eine der Wurzeln von Antijuda-
ismus und Antisemitismus. Gegenwärtig wird in der christlichen Theologie be-
tont, dass der christliche Glaube in der jüdischen Tradition gründet, dass aber das 
Christentum wie das gegenwärtige rabbinische Judentum als Schwesterreligio-
nen mit gemeinsamer Mutter ( = alttestamentliches Judentum) zu betrachten sind 
(Reinhold Bernhardt).

Hermann Maas,
ca. 1940

Israelische Botschaft in Köln, 25.3.1966: Hermann Maas und andere erhalten die 
Yad-Vashem-Medaille

eschatologisch: endzeitlich

Ehrenbürgerurkunde 
vom 5.8.1952
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Au
fg

ab
en 1.  Stelle die Argumentation der Denkschrift dar. Erkläre sie mithilfe 

von >> S. 141.
2.  Die theologische Fundierung zeigt sich im zweiten Text (oben). 

Überprüfe, inwiefern sie den Hintergrund für die Denkschrift bildet.
3.  Stelle dar, welche grundlegende Ethik hier entfaltet wird. Erörtere, 

wo sie heute Anwendung finden könnte. Zieh dazu >> S. 191 heran.
4.  Paul Gerhard Braune und Friedrich von Bodelschwingh waren nicht 

die einzigen mutigen und tatkräftigen Kritiker der Aktion T4. 
Informiere dich über die Seite www.gedenkort-t4.eu über weitere 
Widerstandsaktionen, z.B. des Münsteraner Bischofs Clemens 
August von Galen und des Württemberger Bischofs Theophil Wurm.

(Keine) Solidarität mit den Kranken und Schwachen? 

>  Entwirf zu jeder Herausforderung der Kirche im Nationalsozialismus (Hitlers Pläne, 
Judenfrage, Euthanasie) einen Spickzettel mit den wichtigsten Sachinformationen 
und einer historischen Bewertung.

>  Benenne offen gebliebene bzw. neu aufgeworfene Fragen.

>  Verfasse einen Kurzvortrag zum Thema „Versagen der Kirche im Dritten Reich“ oder 
zum Thema „Kirchlicher Widerstand im Dritten Reich“.

Ziel erreicht!

Eugenik: Lehre von der 
Verbesserung des Erbgutes

In den Kontext nationalsozialistischer Rasseideologie gehören auch Vorstellungen von 
eugenischen* Maßnahmen. So wurde seit 1934 die Zwangssterilisation behinderter 
Menschen gefordert. Von diesem Gesetz waren auch Einrichtungen der kirchlichen Di-
akonie und Caritas betroffen. Mit der „Aktion T4“ ordnete Adolf Hitler 1939 die Ver-
nichtung behinderten Lebens an. Dazu wurden alle pflegerischen Anstalten aufgefor-
dert, entsprechende Meldebögen auszufüllen. Auf der Basis dieser Meldungen wurde 
der Abtransport in die für die Tötung vorgesehenen Anstalten vorgenommen. Zwar 
war die Aktion streng geheim, allerdings drangen Gerüchte über die Verbrechen doch 
zur Bevölkerung durch. Protest und Widerstand gegen diese Aktion gab es nur verein-
zelt auf kirchlicher Seite. 

Der bedeutendste Widerstand auf protestantischer Seite kam von 
Paul Gerhard Braune (1887-1954). Der Theologe und Pfarrer wurde 
1922 von Friedrich von Bodelschwingh (1877-1946) zum Leiter der 
Hoffnungstaler Anstalten in Lobetal, einem Ableger der Betheler An-
stalten, berufen. Als Anstaltsleiter verwendete er seine gesamte 
Energie darauf, den Abtransport seiner Schützlinge zu verhindern. 
Dies gelang ihm zu weiten Teilen. Ein Dokument seines Kenntnis-
standes und seines Mutes ist die Denkschrift an Adolf Hitler, die er 
im Auftrag des Zentralausschusses der Inneren Mission verfasste. In 
der Folge wurde er von der Gestapo inhaftiert, allerdings nach weni-
gen Wochen wieder freigelassen. Im August 1941 wurde die Aktion 
gestoppt, allerdings vor allem kriegsbedingt.

Denkschrift für Adolf Hitlervom 9. Juli 1940
von Paul Gerhard Braune

Betrifft: Planmäßige Verlegung der Insassen von Heil- und PflegeanstaltenEs ist dringend notwendig, diese Maßnahmen so schnell wie möglich aufzuhalten, da die 

sittlichen Grundlagen des Volksganzen dadurch aufs schwerste erschüttert werden. Die Un-

verletzlichkeit des Menschenlebens ist einer der Grundpfeiler jeder staatlichen Ordnung. 

Wenn Tötung angeordnet werden soll, dann müssen geltende Gesetze die Grundlage solcher 

Maßnahmen sein. Es ist untragbar, dass kranke Menschen fortlaufend ohne sorgfältige ärzt-

liche Prüfung und ohne jeden rechtlichen Schutz, auch ohne den Willen der Angehörigen 

und gesetzlichen Vertreter zu hören, aus reiner Zweckmäßigkeit beseitigt werden. [...] Hier 

steigen ernsteste Fragen und Sorgen auf. Es ist ein gefährliches Unterfangen, die Unverletz-

lichkeit der Person ohne jeden Rechtsgrundsatz preiszugeben. Jedem Rechtsbrecher wird 

der gesetzliche Schutz gewährt, soll man gerade die Hilflosen ohne Schutz lassen? Wird 

nicht die Ethik des ganzen Volkes gefährdet, wenn das Menschenleben so wenig gilt?

Wie wird es die Kraft lähmen, Schweres zu ertragen, wenn man nicht einmal mehr seine 

Kranken ertragen kann? Das gehört zur echten Volksgemeinschaft und zur Verbundenheit 

im besten Sinne, wenn sich die Gesunden der Kranken und Schwachen annehmen. [...] 

Mögen die verantwortlichen Stellen dafür sorgen, dass diese unheilvollen Maßnahmen aufge-

hoben werden und dass die ganze Frage erst sorgfältig nach der rechtlichen und medizini-

schen, nach der sittlichen und staatspolitischen Seite geprüft wird, ehe das Schicksal von 

Tausenden und Zehntausenden entschieden wird. [...]
Lobetal, den 9. Juli 1940 

 gez. Pastor Braune 

1947 hat Braune selbst die Entstehung der Denkschrift kommentiert und unter anderem 
die Euthanasie folgendermaßen gedeutet:
In der Frage der Euthanasie* führt nur das klare Gottesgebot zum festen Standpunkt. 
Nicht menschliche, medizinische oder juristische Erwägungen tun es. Gott hat geboten: 
„Du sollst nicht töten!“ In diesem seinem Gebot hat Gott der Herr zum Schutz der Men-
schen, der Völker und Staaten seinen eindeutigen Willen für alle Zeiten und alle Ver-
hältnisse ewig geltend ausgesprochen. Wer solch Gebot übertritt, wird schuldig und 
muss den Fluch solcher Schuld auf sich laden. Den Fluch dieser Krankentötung haben 
wir jetzt zu tragen. Die Vernichtung Deutschlands ist die Antwort Gottes darauf, dass 
etwa zweihunderttausend Kranke von deutschen Menschen in den Gaskammern um-
gebracht wurden. [...]

Euthanasie: im ursprüngli-
chen Wortsinn „guter Tod“ 
aus der Perspektive der/des 
Sterbenden. Die National-
sozialisten verwendeten 
diesen Begriff für die 
systematische Ermordung 
behinderter und kranker 
Menschen.

In grauen Bussen ließen die Nationalsozialisten Menschen mit Behinderung in Tötungsanstalten 
bringenMit solchen Todesanzeigen  

protestierten die  
Angehörigen gegen  

die Ermordung kranker 
Familienmitglieder

Paul Gerhard Braune
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Für die fünfte Kirchenmitgliedschaftsumfrage wurden in Deutschland 3000 Menschen 
ab 14 Jahren befragt, davon 2000 Kirchenmitglieder, 1000 Konfessionslose. Eine Frage 
unter anderen richtete sich darauf, was Menschen von der Kirche erwarten.

Aufgabe der Kirche bzw. 
aller Christen und 
Christinnen ist es, das 
Evangelium in die Welt 
zu tragen. Dieser 
Auftrag kann in 
unterschiedlicher Weise 
entfaltet werden, z.B. 
liturgisch-gemein-
schaftsstiftend (Gottes-
dienste und andere 
Gemeinschaftsaktionen), 
prophetisch (Gegen-
wartskritik) oder 
diakonisch (praktische 
Nächstenliebe). Diese 
Dimensionen prägen 
auch die kirchlichen 
Handlungsfelder, die 
den Binnenraum Kirche 
überschreiten. Sie lassen 
christlichen Glauben als 
Handeln in der Welt 
sichtbar werden, sind 
somit Zeugnis christli-
chen Glaubens.

Der 
Auftrag der 

Kirche

Projektaufgaben zu den Seiten 158–167
  Gestaltet Flyer für verschiedene kirchliche Aufgabenfelder, in denen ihr deren  
Zielsetzung, konkrete Aufgabengebiete und eure Beurteilung darstellt.

  Bereitet eine Podiumsdiskussion vor, in der die Frage „Welche Rolle kann Kirche  
aktuell noch spielen?“ thematisiert wird.

  Verfasst einen Artikel für ein Schülerlexikon zum Thema: „Aktuelle kirchliche  
Handlungsfelder“.

  Entwerft eine Collage zu den kirchlichen Handlungsfeldern, die auf den folgenden 
Seiten behandelt werden. Ergänzt weitere, die euch wichtig sind. 

Kirchliche Handlungsfelder im 21. Jahrhundert 
aufzeigen

Welche Rolle spielt die Kirche in der Gegenwart?

Nenne alle kirchlichen Tätigkeitsfelder, die du aus den vergangenen Schuljahren 
kennst. 

Au
fg

ab
en 1.  Formuliere, was du von der Kirche erwartest. Begründe.

2.  Erkläre, welche Menschen wohl die jeweiligen Antworten gegeben 
haben. Welche Antworten treffen vor allem auf Kirchenmitglieder 
zu, welche können auch von den Konfessionslosen stammen?

3.  Ordne die Antworten nach folgenden Kategorien: liturgisch-gemein-
schaftsstiftend, prophetisch, diakonisch. Finde ggf. weitere eigene 
Kategorien. 

4.  Beurteile, welche Rolle Kirche für die Mehrheit der Menschen in 
Deutschland spielt. Bezieh auch die beiden unteren Bilder ein.

Kirche sollte ...

Stelle Vermutungen an, was die Begriffe mit dem Bild „Licht der Welt“ zu tun haben 
könnten. Welches Thema erscheint dir besonders spannend? Begründe.

Erwartungen 
an Kirche

Schuldner-
beratung

Bildungs-
arbeit

Kirche für 
andere 
(DDR)

Gottesdienst 
2.0

Kirche und 
Politik
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Max-Peter beschreibt seine Erfahrungen so: „Meine Beraterin hat mir freundlich zuge-
hört, aber auch knallhart alle Fakten mit mir besprochen. Das war schon unangenehm, 
alle Schulden offenzulegen. Schließlich hat sie mich überzeugt, in die Privatinsolvenz 
zu gehen. Das wird ein langer und schmerzhafter Weg, da ich fünf Jahre mit einem 
Minimum an Geld auskommen muss. Dann aber werde ich schuldenfrei sein und kann 
mir ein neues Leben aufbauen.“

A
uf

ga
be

n 1.  Beschreibe das Konzept der Schuldnerberatung. 
Nimm dazu auch das Werbeplakat (>> S. 160) zu 
Hilfe.

2.  Ordne die Schuldnerberatung einer oder  
mehreren Dimensionen von Kirche zu. 

3.  Erkläre das zugrunde liegende Menschenbild. 
(>> S. 10)

4.  Recherchiere weitere Handlungsfelder der 
Diakonie. Nimm dazu die Bilder oben zu Hilfe.

Was hat die Kirche mit den Problemen anderer Leute zu tun?

Max-Peter, 18 Jahre, ist noch in der Ausbildung. Nach der Führerscheinprüfung kauft er 
sich ein kleines Auto auf Raten. Als er mit seiner Freundin zusammenzieht, nimmt er 
für neue Möbel einen weiteren Kredit auf. Wenig später kommt es bei Glatteis zu einem 
Autounfall – Max-Peters Wagen hat einen Totalschaden. Zu alledem verlässt ihn seine 
Freundin, sodass er jetzt die Wohnungsmiete allein aufbringen muss. Seine laufenden 
Kosten kann er nur decken, indem er sein Konto überzieht. 
Als eines Tages seine Bankkarte vom Geldautomaten eingezogen wird, sieht Max-Peter 
sich zum Handeln gezwungen. Er muss etwas gegen die Schulden tun, die sich inzwi-
schen auf ca. 22.000 Euro belaufen. Er sucht die Schuldnerberatung der Diakonie in 
seinem Wohnort auf. 
Was ihn dort erwartet, kann man am Beispiel folgender Homepage sehen:

Diakonie
Unter Diakonie versteht man vor-
nehmlich die so genannte Einrich-
tungsdiakonie, die in das System 
des Sozialstaats eingebunden ist. 
Dazu zählen Krankenhäuser, Seni-
orenwohnstätten, Pflegedienste, 
Einrichtungen der Jugendhilfe, Be-
ratungsstellen u.v.m. Ihre Wurzeln 
hat die Diakonie im Evangelium 
vom Kreuz Jesu Christi: Gott ist bei 
denen, die leiden. Da nach christli-
chem Verständnis alle Menschen 
auf Gottes Zuwendung angewie-
sen sind, ist des Verhältnis von 
Helfendem zu Hilfsempfangenden 
nicht hierarchisch, sondern soli-
darisch. Diakonie kann Menschen 
Hoffnungsperspektiven eröffnen 
und ist darin auch ein Zeichen für 
das Reich Gottes.

Vesperkirche in der Ulmer 
Pauluskirche 

Ist jede/-r 
für sein Handeln 

selbst 
verantwortlich?

Wie funktioniert die Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes Pfalz?
Verschuldung oder Überschuldung ist das Ergebnis eines langen Prozesses, an 
dessen Anfang oft ein einschneidendes Ereignis steht: Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Scheidung oder der Tod eines Familienmitglieds können es schwer oder unmöglich 
machen, Kredite weiter zu bedienen oder laufende Rechnungen zu begleichen.
Schuldnerberatung ist Lebensberatung: Der erste Schritt in unserer Beratung ist 
daher immer die „Bestandsaufnahme“: Dazu betrachten wir die Lebenssituation 
der Ratsuchenden insgesamt. Das schließt neben den finanziellen auch mögliche 
soziale oder psychische Probleme ein. 
Nur so kommen wir dem Ziel näher. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen den 
Ursachen der Überschuldung auf die Spur kommen und eine Lösung finden, die 
Sie annehmen und leben können.
Unser Beratungsangebot ist offen für alle und kostenlos. Gespräche und deren 
Inhalte behandeln wir vertraulich. [...]

Wer berät Sie?
Mit unseren Beraterinnen und Beratern haben Sie Experten der Schuldnerbera-
tung an Ihrer Seite. Alle verfügen über Hochschulabschlüsse als Sozialpädagogen 
oder Sozialarbeiter und haben zusätzlich ausführliche Kenntnisse im Bereich der 
Schuldner- und Insolvenzberatung.

Gratis – aber nicht umsonst
Die Schuldnerberatung der Diakonie Pfalz ist kostenlos, fordert jedoch einen 
gewissen Einsatz von Ihnen: Sie sollten bereit sein, offen und ehrlich über Ihre 
Schulden zu sprechen. Wir unterstützen Sie beim Führen von Verhandlungen, 
überprüfen Forderungen und informieren zum Schuldnerschutz. An der Lösung 
Ihrer Schuldenproblematik sollen Sie aktiv mitarbeiten.
 Aus: www.diakonie-pfalz.de 

Plakat der Diakonie 

Aktion gegen häusliche Gewalt

Werbeplakat der Diakonie 
für die Schuldnerberatung
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1.  Beschreibe die Rolle der (evangelischen) Kirche in der DDR. Nimm 
als Hintergrundinformation auch >> S. 145 hinzu.

2.  Erläutere, inwiefern man die Rolle der evangelischen Kirche als 
prophetisch bezeichnet. Nimm dazu auch >> S. 44-46 zu Hilfe.

3.  Eine weitere Formel zur Beschreibung der Kirche in der DDR ist die 
der „Zeugnis- und Dienstgemeinschaft“. Nimm Stellung dazu. 

Kirchenasyl: >> S. 199

1.  Beschreibe die Position und Zielsetzung Margot Käßmanns.  
Erläutere ihr Kirchenverständnis. Nimm dazu auch >> S. 141 zu Hilfe.

2.  Erläutere das Kirchenverständnis, das hinter den verschiedenen 
Statements steht.

3.  Beurteile den Konflikt um die Predigt von Käßmann.
4.  Suche weitere Beispiele dafür, dass Einmischung bzw. Engagement 

der Kirche kontrovers diskutiert wird. 

A
uf

ga
be

n

Kirche im Sozialismus = Kirche für andere?

Der Theologe Wolf Krötke beschreibt die Rolle der evangelischen Kirche in der DDR un-
ter anderem so:
[...] Auf der anderen Seite konnte sie [die evangelische Kirche] nicht schweigen, wenn 
Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde Unrecht widerfuhr. Denn sie war 
mehr und mehr auch eine Anlaufstelle, bei der Menschen ihre Nöte klagten, in die sie 
in dieser Gesellschaft geraten waren. Dass eine Pfarrerin oder ein Pfarrer Menschen 
sind, denen man vertrauen konnte, war ein Bonus, der diesem schwierigen Beruf in der 
sozialistischen Gesellschaft einen Vorsprung an menschlicher Vertrauenswürdigkeit 
gab. [...]
Was aber [...] bleibt, ist die Erfahrung, dass sich die christlichen Gemeinden in der so-
zialistischen Gesellschaft je länger je mehr als Orte unverstellten Wahrnehmens der 
Wirklichkeit dargestellt haben. Nach der atheistisch-marxistischen Theorie besteht das 
Wesen der „Religion“ darin, sich Illusionen über die Wirklichkeit zu machen und damit 
die Menschen über das gesellschaftliche Elend hinweg zu trösten. In der DDR war es 
genau umgekehrt. Die „Religion“ in Gestalt der Gemeinden war Anwalt der unverstell-
ten Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität. Die atheistische Weltanschauung, 
welche die beste aller möglichen Welten versprach, aber war eine Quelle von Illusio-
nen, welche eine ganze Gesellschaft veranlasst hat, sich im Hinweglügen der Realität 
einzurichten. In den Gemeinden hatte dieses Hinweglügen keinen Nährboden. Hier 
wurde ausgesprochen, wie es um die real-sozialistische Gesellschaft in Wirklichkeit 
stand. Das macht es erklärlich, warum ganz kirchenferne Menschen den Raum dieser 
Gemeinden suchten, als es galt, dem Protest gegen ein Regime, das auf so viel Illusionen 
und Lügen angewiesen war, Ausdruck zu verleihen. Wolf Krötke

Kirche und Politik 

„Bischöfin Käßmann verärgert die Politik“
So lautete vor einigen Jahren die Überschrift auf der Titelseite einer großen überregio-
nalen Zeitung. Was war geschehen? 
Am Neujahrstag 2010 hielt die ehemalige Landesbischöfin der Hannoverschen Landes-
kirche und damalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann im Berliner Dom die Pre-
digt zum Thema „Euer Herz erschrecke nicht – glaubt an Gott und glaubt an mich.“  
(Joh 14,1). Sie sagte unter anderem: 

Nichts ist gut in Afghanistan. All diese Strategien, sie haben uns lange 
darüber hinweggetäuscht, dass Soldaten nun einmal Waffen benutzen 
und eben auch Zivilisten getötet werden. Das wissen die Menschen in 
Dresden besonders gut! Wir brauchen Menschen, die nicht erschre-
cken vor der Logik des Krieges, sondern ein klares Friedenszeugnis in 
der Welt abgeben, gegen Gewalt und Krieg aufbegehren und sagen: 
Die Hoffnung auf Gottes Zukunft gibt mir schon hier und jetzt den 
Mut, von Alternativen zu reden und mich dafür einzusetzen. [...] 
Wir brauchen mehr Fantasie für den Frieden, für ganz andere For-
men, Konflikte zu bewältigen. Das kann manchmal mehr bewirken als 

alles abgeklärte Einstimmen in den vermeintlich so pragmatischen Ruf zu den Waffen. 
Vor gut zwanzig Jahren haben viele Menschen die Kerzen und Gebete auch hier in 
Dresden belächelt. […].  Aus: www.ekd.de

Damit wurde in Deutschland eine breite Diskussion losgetreten. 
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Darf 
die Kirche 
die Politik 

kritisieren?

Frau Käßmann 
darf eine eigene Meinung haben, 
keine Frage. Aber sie sollte diese 

nicht stellvertretend für die 
evangelischen Kirchenmitglieder in 

Deutschland zum Ausdruck 
bringen.

Problematisch 
ist die Tatsache, dass Käßmann 

hier nicht als Privatperson gesprochen 
hat, sondern in ihrer Funktion als 

EKD-Ratsvorsitzende. Sie hat sich mit 
ihrer Äußerung in Gegensatz 

zur Mehrheit des Bundestages 
gesetzt.

Käßmann spricht aus, 
was die Mehrheit in Deutschland 

denkt. So muss Kirche sein!

Käßmann hat daran erinnert, 
dass die Kirche ein Wächteramt 

gegenüber dem Staat hat. Die Mahnung 
zum Frieden gehört zu den Aufgaben 

der Kirche.

Was 
ist ein Prophet?

Mahnwache vor der Ost-Berliner Gethsemanekirche, Oktober 1989

Gott als Projektion: 
>> S. 44-46
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Protestantismus und Schule

Barbara Lambrecht-Schadeberg (* 1935) ist Unternehmerin und praktizierende evange-
lische Christin. Für ihre Stiftung erhielt sie 2010 die Luther-Medaille. Diese wird von der 
EKD verliehen, um herausragendes Engagement für den Protestantismus zu würdigen.
In ihrer Laudatio auf die Preisträgerin sagte Marga Beckstein* unter anderem:

1994 haben Sie die Barbara-Schadeberg-Stiftung errichtet, deren 
Stiftungszweck es ist, eine im Evangelium begründete Bildung und 
Erziehung unserer Kinder und Jugendlichen zu fördern. Bildung 
wird hier nicht nur als eine Angelegenheit der Lehrerinnen und 
Lehrer begriffen, sondern als etwas, was alle Bürgerinnen und Bür-
ger angeht, als das gesamtgesellschaftliche Megathema unserer Ge-
genwart überhaupt. Die Mittel, die diese Stiftung bundesweit aus-
schüttet, kommen evangelischen Schulen und Schulprojekten zugu-
te, der Lehrerfortbildung und der wissenschaftlichen Forschung. Re-
gelmäßig finden Barbara-Schadeberg-Vorlesungen statt, in denen es 
um Bildungsthemen und das protestantische Bildungsverständnis 
geht.
Dieses Bildungsverständnis berührt das Bild vom Fischernetz*: Im 
Netz des Fischers finden sich alle möglichen Fische – große, kleine, 
schimmernde, matte, schmale, runde. So wie das Netz die verschie-
densten Meereskreaturen sammelt, so unterschiedlich sind auch die 
Kinder und Jugendlichen, die unser Bildungswesen durchlaufen. Je-
der junge Mensch sieht anders aus, denkt und fühlt anders, kommt 
aus einer anderen Familie.
Bei jedem einzelnen jungen Menschen ist es die Aufgabe der Bil-

dungsverantwortlichen, das Netz immer wieder neu auszuwerfen – auf der Suche nach 
den individuellen Begabungen, Talenten und Interessen. Wenn jeder Mensch Ebenbild 
Gottes* ist, dann sind wir es ihm alleine aus unserem Glauben heraus schuldig, ihn in 
seiner Individualität, mit seinen individuellen Stärken zu begreifen und zu würdigen.
Diese individuellen Stärken dürfen wir aber nicht vereinzelt stehen lassen: So wie ein 
Netz voller Fische in der Sonne am Strand vor allem deswegen so schön blitzt und 
blinkt, weil der Fang als Ganzes ästhetisch ist, so muss individuelle Bildung immer auch 
Teil gesamtgesellschaftlicher Bildung sein.
Nicht nur die optimale Förderung des einzelnen Kindes und des einzelnen Jugendli-
chen steht im Vordergrund. Sondern auch seine Entwicklung zum wertvollen Glied in 
unserer Gesellschaft. Hirn und Herz gleichermaßen zu fördern – das ist Kernpunkt pro-
testantischen Bildungsverständnisses. Für diesen Kern, sehr geehrte Frau Lambrecht-
Schadeberg, setzen Sie sich mit Ihrer Stiftung ein. Aus: www.ekd.de

Drusen: Religions- 
gemeinschaft im Nahen 
Osten, die sich aus der 
Ismael-Tradition ableitet, 
aber gegenüber dem 
Islam selbstständig ist. 
Im Libanon sind die 
Drusen auch eine 
politisch bedeutsame 
Größe.

Was 
geschieht beim 
Missionieren?

1.  Die Laudatio kann exemplarisch für das protestantische Bildungs-
verständnis stehen. Fasse die wesentlichen Aspekte zusammen.

2.  Setze Elemente dieses Bildungsverständnisses in Beziehung zu 
grundlegenden Aspekten des Christentums evangelischer Prägung, 
die du schon kennst (Menschenbild, Bildung, Priestertum aller 
Gläubigen, Ethik, Kirche und Staat etc.).

3.  Recherchiere Leitbilder evangelischer Schulen in Deutschland. 
Entwirf ein eigenes Konzept für eine Schule, die dem protestanti-
schen Bildungsverständnis entspricht. 
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Gehört 
Bildung zum 

Protestantismus?

Marga Beckstein: 
Lehrerin und praktizierende 
Protestantin. Als Gattin des 

ehemaligen bayerischen 
Ministerpräsidenten 

Günther Beckstein 
ist sie eine bekannte 

Persönlichkeit.

Fischernetz: Lies dazu 
Mk 1,16–20 nach. 

Ebenbild Gottes: 
>> S. 18, >> S. 178

Bildung als Medium der Mission?

Donnerstagabend in der Johann-Ludwig-Schneller-Schule in Khirbet Kanafar (Bekaa-
Ebene/Libanon): 130 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 22 Jahren sitzen in der 
Kirche auf dem Schulgelände und hören die Geschichte von Abraham. Es ist die tägli-
che Abendandacht, mit der fast jeder Schultag zu Ende geht. Dass hier Christen und 
Muslime nebeneinander sitzen, gemeinsam Lieder singen und zusammen beten, ist an 
der Johann-Ludwig-Schneller-Schule eine Selbstverständlichkeit. An der christlichen 
Schule soll Religion nicht trennen. Die Gebete im Gottesdienst, vor dem Essen oder 
beim Zubettgehen werden so formuliert, dass auch Muslime sie mitsprechen können. 
Weihnachten und Ostern werden genauso gefeiert wie Ramadan und das Opferfest. 
[...]
Seit 2002 nimmt die Johann-Ludwig-Schneller-Schule Mädchen auf. [...] Wie die meis-
ten Jungen im Internat der Johann-Ludwig-Schneller-Schule haben auch die Mädchen 
einen schweren familiären Hintergrund. [...]
Vor 150 Jahren legte Johann Ludwig Schneller in Jerusalem der Grundstein für diese 
Arbeit. Der schwäbische Lehrer war zusammen mit seiner Frau nach Palästina gekom-
men, um dort Missionsarbeit zu leisten. Als 1860 im heutigen Libanon blutige Unruhen 
zwischen Christen und Drusen* ausbrachen, machte Schneller sich auf den Weg dort-
hin und holte neun Waisenkinder zu sich nach Jerusalem – der Beginn des Syrischen 
Waisenhauses. Bereits ein Jahr später lebten mehr als 40 Kinder in Schnellers Obhut. 
Die Einrichtung sollte in den kommenden Jahrzehnten zur größten diakonischen Ein-
richtung in der Region werden. Zeitweise betreute das Syrische Waisenhaus mehr als 
400 Kinder. Sie kamen gleichermaßen aus muslimischen und christlichen Familien. 
Vom Missionsgedanken verabschiedete sich Schneller bald. Er spürte, dass die musli-
mischen Familien ihm die Waisenkinder aus der Verwandtschaft nicht anvertraut hät-
ten, wenn sie Gefahr gelaufen 
wären, vom Glauben abzufal-
len. Doch Schneller ging es in 
erster Linie darum, Waisen-
kindern eine Zukunftsperspek-
tive zu geben. Deswegen setzte 
er sich von Anfang an dafür 
ein, dass die Kinder nach einer 
guten Schulausbildung einen 
Beruf lernen konnten und so-
mit dem Teufelskreis der Ar-
mut entrinnen konnten.
 Christoph Dinkelacker

1.  Beschreibe das Konzept der Schneller-Schulen damals und heute.
2.  Die Schneller-Schulen verstehen sich als „Schule für die Armen“. 

Prüfe, inwiefern dieser Anspruch zum protestantischen Bildungs-
verständnis passt.

3.  Beurteile, ob man die Arbeit der Schneller-Schulen im Nahen Osten 
als Friedensarbeit bezeichnen kann.
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Barbara 
Lambrecht-Schadeberg
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1.  Beschreibe das Besondere an einem Gottesdienst im sublan.tv.
2.  Erkläre, weshalb dieses Gottesdienstmodell vor allem Jugendliche 

anspricht.
3.  Beurteile, ob es sich um einen „echten“ Gottesdienst handelt. Ist er 

ein Modell für die Zukunft?
4.  Entwerft in Gruppen ein Modell für einen interaktiven oder „norma-

len“ Gottesdienst. Was muss unbedingt vorkommen, worauf könnte 
man verzichten?
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Gottesdienst 2.0

Wir machen alles neu
In Frankfurt/Main wird am Gottesdienst der Zukunft gearbeitet

„Wir wollten einen Gottesdienst als Teil der LAN-Party machen, der aber die Leute 
nicht zwingt, daran teilzunehmen, und wir wollten die, die teilnehmen, miteinbezie-
hen und erfahren, was ihre Berührungspunkte mit dem Glauben sind“, sagt Christo-
pher Diekkamp. Der heute 32-jährige Informatiker war schon damals mit dabei. Er er-
innert sich: „Wir haben dann eine Andacht per Videoübertragung angeboten und die 
Leute vorher Themen ‚voten‘ lassen, die sie interessieren.“ [...]
Aber die Andachten, die mehr und mehr zu richtigen Gottesdiensten ausgebaut wur-
den, erfreuten sich auch bei den folgenden LAN-Partys großer Beliebtheit, die Zahl der 
Teilnehmer „vor Ort“ steigt auf etwa siebzig an, und es kommt der Wunsch auf, dass die 
Gottesdienste auch „von außen“ verfolgt werden können und nicht nur die technisch 
vernetzten Teilnehmer der LAN-Partys unter sich feiern. So geschieht es, und bald kön-
nen Leute von außerhalb über das Internet mitfeiern – zu Hause vom Computer oder 
von unterwegs mit dem Smartphone – die räumlichen Grenzen fallen. Das – so Christo-
pher Diekkamp – war „das Aha-Erlebnis: alle dabei, alle bringen ihr’s mit ein, völlig 
cool“. Und für Pfarrer Rasmus Bertram war es eine Entdeckung, dass es in den Gottes-
diensten „unheimlich zur Sache geht“, wenn die Gemeinde im Netz konkret nachfragen 
kann zu dem, was sie eben von ihm gesagt bekommt. „Das hat mich sehr bewegt, und 
es war etwas absolut Neues!“
Aber es ist auch alles sehr viel Arbeit für Pfarrer Bertram, Diekkamp und das ganze 
ehrenamtliche Team. So treffen sie 2012 die Entscheidung, die LAN-Partys aufzugeben 

Kirche in der Welt entdecken

Geht 
Gottesdienst 

auch im 
Cyberspace?

>  Entwirf einen Kurzvortrag zum Thema: „Rolle der Kirche in der Gegenwart“.  
Bezieh dich dabei auch auf das Bild von der „Wolke der Zeugen“ (Hebr 12,1).

>  Erstelle einen Merkzettel, auf dem die Dimensionen kirchlichen Handelns und  
konkrete Beispiele einander zugeordnet werden. Ergänze Aspekte, die dir außerdem 
wichtig erscheinen.

>  Blicke auf die Unterrichtseinheit zurück: Was war neu? Was war interessant?  
Was war schwierig? Was sollte man anders machen?

>  Gestalte Thesen für eine zukunftsfähige Kirche.

Ziel erreicht!

und künftig alle Kraft in ihre Erfindung, das neue, interaktive Gottesdienstformat, zu 
stecken. Fortan wird also St. Peter für jeden der so genannten sublan-Gottesdienste mit 
großem Aufwand in ein Studio umgebaut, und der Gottesdienst selbst technisch und 
optisch auf ein neues Niveau gehoben. Auch die Möglichkeiten der Interaktion für die 
wachsende Online-Gemeinde werden mit Verfeinerung der Software und mit einer 
komplexeren Programmierung verbessert. Es können nun während des Gottesdienstes 
Vorschläge für die Fürbitten geschickt werden, die Wortmeldungen der Gottesdienstbe-
sucher werden für alle sichtbar eingeblendet, und es gibt Extra-Teams, die parallel zum 
Verlauf des Gottesdienstes seelsorgerliche Fragen beantworten und Gebetsanliegen 
sammeln. Rasmus Bertram war schon immer ein Pfarrer für die ungewöhnlichen Din-
ge, einer, der neue Sachen ausprobiert. [...] Heute, nach den Erfahrungen mit den ers-
ten sublan-Gottesdiensten – ist er mehr denn je überzeugt: „Gott spricht durch alle hin-
durch, und er wird durch die Gemeinde sichtbar.“ Deshalb ist es ihm wichtig, dass es zu 
„Gesamterfahrungen“ im Gottesdienst kommt, „denn das ist das Spannende.“
Diese „Gesamterfahrungen“ will Bertram erreichen, indem er in den sublan-Gottes-
diensten anstelle einer ausformulierten Predigt nur zwei Thesen vorstellt, die er der 
versammelten Netzgemeinde zur Diskussion stellt. [...]
Wer sich auf der Internetseite www.sublan.tv die bisherigen interaktiven Gottesdienste 
anschaut, dem fällt es schwer, diese Begeisterung nachzuvollziehen. Ein bisschen wir-
ken die Videos dort wie Fernsehgottesdienste für junge Leute, in dem es an manchen 
Stellen hakt [...].
Rasmus Bertram winkt ab. Er weiß, dass die bisherigen Netzgottesdienste von St. Peter 
als Konserve nicht überzeugen können. Das wundert ihn auch gar nicht, denn das Ent-
scheidende, die Echtzeit eben, könne man ja da gar nicht sehen [...].
 Reinhard Mawick

Le
se

pro
be




