


Fundamentalismus-Export wirkt in vielen Ländern nicht weniger zerstörerisch auf die
liberalen Gesellschaften als der Export des radikalen Wahabismus durch Saudi-Arabien.

Wo im Namen der Religion Hass und Menschenfeindlichkeit gepredigt werden, muss die
Auseinandersetzung angenommen und geführt werden. Einen ersten Schritt haben nun die
unierten Kirchen in Deutschland und ihre amerikanische Partnerkirche United Church of
Christ (UCC) gemacht: Sie arbeiten an einem gemeinsamen Bekenntnis, das sich bewusst
in die Tradition der Barmer Theologischen Erklärung stellen will. Dieses theologische
Bekenntnis wurde im Jahr 1934 verabschiedet und bezog klar Stellung gegen die Theologie
der nationalsozialistischen Deutschen Christen. Ein solches Dokument braucht heute eine
doppelte Stoßrichtung: zum einen als Kampfansage an die religiöse Rechte und an alle
Versuche, das Christentum für demokratie- und menschenfeindliche Positionen zu
vereinnahmen.

Genauso wichtig ist aber auch die radikale Anfrage an die eigenen Traditionen: Wo sind
auch die vermeintlich liberalen Kirchen in ihrer sozialen und kulturellen Homogenität Teil
der gesellschaftlichen Fragmentierung? Wenn die amerikanische UCC fast ausschließlich
die weiße Mittelklasse repräsentiert, dann bewegt sie sich genauso in einer Echokammer
wie viele evangelischen Gemeinden in Deutschland – wo man sich auch fremd fühlt, wenn
man den protestantischen Stallgeruch nicht schon im Kindergottesdienst aufgenommen hat.

Mehr noch: Wie schnell eine Kirche durch die Angriffe von rechts zerstört werden kann,
zeigt sich derzeit in der United Methodist Church. Die größte unter den moderaten
evangelischen Kirchen in den USA steht vor der offenen Spaltung, weil die Generalsynode
im Februar die Ablehnung schwuler und lesbischer Pfarrer*innen sowie
gleichgeschlechtlicher Segnungen nicht nur bestätigt, sondern verschärft hat. Gerade das
Beispiel der UMC sollte in Deutschland sehr ernst genommen werden – greifen doch auch
hier rechtspopulistische Kräfte homophobe Stimmungen und traditionelle Familienbilder
auf, um im kirchlichen Milieu anschlussfähig zu werden. Liane Bednarz hat das für ihr
Buch »Die Angstprediger« eindrucksvoll recherchiert und mit vielen Beispielen belegt.

Segen und Fluch der Großkirchen
Kirchenführer in Deutschland bestreiten jedoch, dass die Erfahrungen in den USA auf
Deutschland übertragbar sind. Zu unterschiedlich seien die Strukturen. Während sich dort
relativ kleine Gruppen von gleichgesinnten Gläubigen ihre jeweils eigene Kirche schaffen
und dann auch zu anderen Gemeinden in Konkurrenz treten, habe das deutsche
Staatskirchenrecht immer eine integrierende Kraft besessen und sich als Bollwerk gegen
den Fundamentalismus bewährt. Die Ausbildung von Theologen an staatlichen
Universitäten, der konfessionelle Religionsunterricht in den Schulen, die kirchlichen
Sendeplätze in den Medien: Solche Privilegien hätten eine mäßigende Bindekraft und
würden helfen, die Kirchen hierzulande in der Mitte der Gesellschaft zu halten.

Die rechtliche Sonderstellung der großen Kirchen in Deutschland sichert ihnen in der Tat
einen strategischen Vorteil gegenüber evangelikalen Freikirchen und gibt ihnen auch im



öffentlichen Raum ein Alleinstellungsmerkmal. Allerdings bedeutet diese Stärke auch eine
dreifache Schwäche:

Erstens unterliegt der institutionelle Aufbau der Landeskirchen den gleichen
Erosionsprozessen, denen sich auch Parteien, Gewerkschaften und Verbände ausgesetzt
sehen. Das tradierte Modell, dass sich die Kirche über Rituale wie Kindestaufe und
Konfirmation in jeder Generation erneuert, funktioniert schon lange nicht mehr. Viele
Gemeinden haben die theologischen und praktischen Konsequenzen aus diesen Prozessen
allerdings bisher allenfalls halbherzig gezogen. Die weitgehende ökonomische
Unabhängigkeit erweist sich dabei als ein gefährliches Ruhekissen.

Zweitens stammt die Sonderstellung der Kirchen aus einer Zeit, in der eine solche Rolle
gesellschaftlich unangefochten war. In einer religiös pluralen Gesellschaft wecken diese
Privilegien aber auf der einen Seite Begehrlichkeiten anderer Religionsgemeinschaften, auf
der anderen Seite den Ruf nach deren Abschaffung und einer konsequenten Neutralität des
Staates. Eine solche Konfliktanordnung ist wie geschaffen für populistische »Verteidiger«
des Christentums, die bei solchen Gelegenheiten den auf Ausgleich bedachten
Kirchenführern Halbherzigkeit und religiöse Indifferenz vorwerfen. Dass solche Stimmen
nicht nur aus der AfD, sondern auch aus der CSU kommen, hat sich im Frühjahr 2018 im
bayerischen Kruzifixstreit gezeigt. Als eine seiner ersten Amtshandlungen ordnete der neue
Ministerpräsident Söder an, in jedem öffentlichen Gebäude ein Kreuz als »Symbol unserer
bayerischen Identität und Lebensart« aufzuhängen. Das wurde nicht nur von säkularen
Gruppen, sondern auch vom evangelischen Landesbischof Bedford-Strohm und dem
katholischen Kardinal Marx kritisiert. Prompt erklärte CSU-Generalsekretär Blume, »dass
die CSU das Bekenntnis zur christlichen Prägung unseres Landes und seinen christlichen
Werten oft offensiver« vertrete als die Kirchen. Schon zuvor hatte Blume die Kritiker als
»unheilige Allianz von Religionsfeinden und Selbstverleugnern« beschimpft. Das
Vorgehen der Landesregierung war ein offensichtlicher Versuch, der AfD im
rechtskonservativen Milieu Konkurrenz zu machen – auf Kosten der Kirchen, die in ein
offensichtliches Dilemma gerieten: Mit einer Zustimmung zu dem Erlass hätten sie sich für
den identitären Missbrauch des Kreuzes vereinnahmen lassen. Mit ihrer Kritik gaben sie
stattdessen der CSU Gelegenheit, einen Keil zwischen Kirchenleitungen und konservativer
Basis zu treiben.

Drittens erweist sich die Verortung der Kirche in der Mitte der Gesellschaft aber auch als
Problem, wenn diese Mitte selbst in ihrem demokratischen Fundament brüchig wird.
Solange nationalistische und rechtsradikale Gruppen oder Parteien noch klar in der
Minderheit waren, kam es nur in Einzelfällen zu Konflikten – dann nämlich, wenn Pfarrer
oder ehrenamtliche Mitarbeiter versucht haben, deren Gedanken in den Raum der Kirche
zu tragen. Doch was bedeutet »Mitte der Gesellschaft« in Gegenden, in denen sich die AfD
inzwischen als stärkste Partei etabliert hat? Die Landeskirchen von Sachsen und Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) geben auf diese Frage höchst gegensätzliche
Antworten.



Berlin: Klare Kante gegen Rechts
Der Berliner Bischof Markus Dröge hat schon früh die Auseinandersetzung mit der AfD
aufgenommen und setzt wie die gesamte Kirchenleitung auf einen klaren Kurs der
Abgrenzung gegenüber nationalistischen, völkischen und menschenfeindlichen Positionen.
Dabei betont er, dass eine solche Haltung AfD-Anhänger als Menschen und
Gesprächspartner nicht ausgrenze, ihnen aber den Raum der Kirche als Forum für ihre
Ideologien verweigere. In den Medien redet Dröge Klartext: »Christen haben in der AfD
nichts zu suchen!«

Das Dienstrecht kann allerdings nur in Ausnahmefällen für Klarheit sorgen. Es geht
vielmehr um einen klaren Kompass für die Auseinandersetzung in den Gemeinden – und
vor allem um die Zusage, dass die gesamte Landeskirche hinter denen steht, die sich auf
diese Auseinandersetzung einlassen. Mit dieser Eindeutigkeit, für die der Bischof auch auf
dem Berliner Kirchentag warb, ist Markus Dröge zur Hassfigur der AfD geworden. Aber
auch in Brandenburg und der Lausitz gibt es viele Gemeinden, die sich mit Beharrlichkeit
und Mut gegen Rassismus und Ausgrenzung stellen – und zwar auch in Orten, in denen die
AfD nun stärkste politische Kraft ist. »Mitte der Gesellschaft« bedeutet in diesem
Verständnis nicht Anpassung, sondern Widerspruch, wenn antidemokratische Kräfte diesen
Raum besetzen wollen.

Am Tag der Bundestagswahl 2017 predigte Bischof Dröge in Brandenburg bei der
Ordination von Pfarrern und verpflichtete sie unter Hinweis auf den Einzug der AfD mit
eindringlichen Worten auf die Barmer Theologische Erklärung von 1934. Sie nehme nicht
nur die einzelnen Christen, sondern die Kirche als Ganze in die Verantwortung, gegen
völkische Ideologien und Nationalismus die Stimme zu erheben: »Lassen Sie sich also
niemals einreden, der christliche Glaube sei nur etwas Individuelles und Privates und Sie
hätten sich als Verkündigerinnen und Verkündiger politischer Themen zu enthalten.
Versprechen tun Sie heute etwas anderes: Zeugen des Evangeliums zu sein, öffentlich und
engagiert.«

Sachsen: Die AfD als Ausdruck von Vielfalt?
Was für ein Kontrast zum sächsischen Bischof Carsten Rentzing: Am Tag nach der Wahl
würdigte er den Einzug der AfD in den Bundestag als »Ausdruck der Vielfalt unserer
Gesellschaft« und forderte »einen angstfreien und vernünftigen Umgang aller
Bundestagsparteien miteinander.« Mit ausdrücklichem Blick auf die AfD als stärkster
Partei in Sachsen warnte er vor einer »Stigmatisierung konträrer politischer Auffassungen«
und forderte, »für Begegnungen offen zu sein.« Zur Erinnerung: Am Abend vorher hatte
Alexander Gauland angekündigt, man werde nun »Angela Merkel jagen« und sich »unser
Land zurückholen.«

Es ist bemerkenswert für das Klima in der sächsischen Landeskirche, dass der deutlichste
Widerspruch von einem pensionierten Pfarrer kam. Christian Wolff, viele Jahre an der



Leipziger Thomaskirche tätig, schrieb dem Bischof, er sei entsetzt und schäme sich für
dieses Votum. Der Bischof hätte schon vor der Wahl deutlich machen sollen, »dass
Christen keine Parteien wählen können, die rassistische und nationalistische Positionen
vertreten, weil diese unvereinbar sind mit dem Evangelium von Jesus Christus.« Das
Wahlergebnis sei auch ein Desaster für das Wirken der Kirche in Sachsen:

Warum haben Sie in Ihrem Statement nicht Pfarrer/Innen, die Kirchenvorsteher/Innen,
die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen unserer Landeskirche ermutigt, jetzt
unerschrocken und offensiv für die Grundwerte des christlichen Glaubens und für die
freiheitliche Demokratie einzutreten und allen Rassisten und völkischen Nationalisten
die Stirn zu bieten?

Dem Bischof fehle die politische Sensibilität zu erkennen, »dass wir derzeit genau das
erleben, was in den 1920er-Jahren geschehen ist: die schleichende Zerstörung durch die,
die völkischen Nationalismus als Allheilmittel predigen und dafür alle Grundwerte der
Verfassung und des Glaubens zu opfern bereit sind.«

Acht Wochen später beschloss die sächsische Landessynode ein »Wort zur Ermutigung
zu Klarheit und Offenheit«, das dazu auffordert, »überall dort sichtbar und hörbar Haltung
zu zeigen, wo Menschen Unrecht geschieht im Sinne von Diffamierung, Verletzung der
Menschenwürde oder gar Gewaltanwendung.«

Auch dieses Votum hat viele aktive Mitarbeitende in der sächsischen Kirche enttäuscht:
Die Formulierung sei so allgemein gehalten, dass sich ein AfD-Politiker genauso als
vermeintliches Opfer fühlen könne wie eine von Nazis bedrohte Flüchtlingshelferin. Was
auffällt: Gerade in Sachsen wollten viele, mit denen ich gesprochen habe, auf keinen Fall
namentlich genannt werden. Für ein angstfreies Klima in der Kirche spricht das nicht.

Wo die Kirche nur ein Spiegelbild der Gesellschaft sein will, liefert sie sich den
Verächtern der liberalen Demokratie wehrlos aus, sobald diese eine kritische Masse
erreicht haben. Wenn die sächsische Landeskirche diesen Kurs fortsetzt, wird sie
orientierungslos weiter mit nach rechts taumeln.

EKBO und sächsische Landeskirche stehen deshalb prototypisch für die Vor- und
Nachteile der deutschen Kirchenstruktur.

Im vergangenen Jahr ist das in zwei Krisensituationen exemplarisch deutlich geworden:
zum einen im Kampf um die Siemens-Arbeitsplätze in Görlitz und zum anderen in den
Wochen nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen in Chemnitz.

Görlitz: Kirche kann kämpfen
Es ging um 800 Arbeitsplätze. Sicher geglaubte Jobs in einer Region, die mit dem
Braunkohletagebau ohnehin einen tiefen Strukturwandel durchläuft. Die Ankündigung der
Siemens-Konzernzentrale, das Turbinenwerk in Görlitz zu schließen, schlug deshalb kurz
vor Weihnachten 2017 ein wie eine Bombe. Und das in einer Gegend, in der die AfD
gerade bei der Bundestagswahl mit rund 30 Prozent der Stimmen die stärkste Kraft



geworden war. Ein Kahlschlag bei Siemens hätte die Vormachtstellung der Populisten ohne
Zweifel weiter verfestigt, zumal auch der Waggonbauer Bombardier den Abbau hunderter
Arbeitsplätze angekündigt hatte.

Kirchliche Mühlen mahlen normalerweise langsam. Diesmal dauerte es nur genau zwei
Tage, bis der gesamte Kirchenkreis auf den Beinen war. Am Wochenende tagte die Synode
der Schlesischen Oberlausitz und fand so deutliche Worte, dass sie auch in der
überregionalen Presse gehört wurden: »Die Aktie hat einen Wert, der Mensch hat eine
Würde.« Generalsuperintendent Martin Herche ging die Konzernspitze frontal an: »Die
Absicht, das Siemens-Werk in Görlitz zu schließen, empört mich«, erklärte er und rief dazu
auf, in allen Kirchen am folgenden Sonntag für die Familien der Siemens-Mitarbeiter zu
beten.

Mit adventlicher Beschaulichkeit war es in diesem Jahr in der Lausitz vorbei. Drei Tage
vor Heiligabend bot der Kirchenkreis alles auf, was es an Posaunenchören und Kantoreien
in der Umgebung gab, und lud gemeinsam mit den Betriebsräten vor das Siemenswerk. Die
weihnachtliche Hoffnungsbotschaft musste sich entweder vor den Werkstoren bewähren
oder hohl bleiben.

Wenige Wochen später demonstrierten rund 7000 Görlitzer für den Erhalt der
Arbeitsplätze – gemeinsam hatten evangelische und katholische Gemeinden mit den
Betriebsräten dafür mobilisiert. Und als eine Delegation der Beschäftigten per Fahrrad zur
Konzernzentrale nach München aufbrachen, wurden sie auf der ersten Etappe vom
katholischen Bischof und dem evangelischen Generalsuperintendenten begleitet. Der
Ausgang ist bekannt: Im Mai gab Siemenschef Joe Kaeser bekannt, dass der Standort
Görlitz erhalten bleibt.

Der erfolgreiche Ausgang ist aber nur ein Grund, warum es wert ist, diese Geschichte zu
erzählen. Vielleicht genauso wichtig: Es ist auch der Triumph einer demokratischen
Zivilgesellschaft gegenüber ihren Verächtern. Weil Kirchen und Betriebsräte vom ersten
Tag an gemeinsam kämpften, konnte kein Vakuum entstehen. Als die AfD bei der
Großkundgebung ein Transparent hochhielt, wurde sie ausdrücklich aufgefordert, es wieder
einzurollen. An einer eigenen Kundgebung der AfD nahmen nur rund 1000 Menschen teil.
Die Machtfrage zwischen Demokraten und Populisten wurde in dieser Krise deutlich
beantwortet – so und nicht anders lässt sich die Demokratie auch in einer Hochburg der
Demokratieverächter verteidigen.

Das Beispiel zeigt, welche Chance in der landeskirchlichen Struktur liegen kann. Wenn
Kirchenvertreter der EKBO öffentlich auftreten, löst der vollständige Name oft Heiterkeit
aus: »Evangelische Kirche von Berlin, Brandenburg und schlesische Oberlausitz.« Das
klingt, als wäre die Lausitz nur ein kleines Anhängsel der mächtigen Großstadtkirche.
Stattdessen hat sich der Zusammenschluss als exemplarisch für den Zusammenhalt
gegensätzlicher Regionen entwickelt. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass auch in der
schlesischen Oberlausitz über die kirchliche »Ehe für alle« diskutiert wurde, die die
Synode der EKBO im Herbst 2016 als erste Landeskirche offiziell eingeführt hat. Und
umgekehrt haben auch die Berliner ein Verständnis dafür entwickelt, was die Debatte um


