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FÜR HAMBURG

Liturgische Experimente
Pastorin Gidion sucht mit 
Gemeinden nach neuen 
Gottesdienstformen 19

Vor der Wahl
Der EKD-Ratsvorsitzende 
Bedford-Strohm stellt sich 
dem Votum der Synode 3

Bischö� n Fehrs besucht
Flüchtlinge in Jordanien
Hamburg. Die Unterstützung der syrischen Flücht-
linge in Jordanien ist nach Einschätzung von Bi-
schöfi n Kirsten Fehrs eine wirksame Hilfe zur Be-
wältigung der Flüchtlingskrise im Nahen Osten. Als 
das Welternährungsprogramm im Frühsommer die 
Unterstützung der Flüchtlingslager aus Geldman-
gel drastisch kürzen musste, habe sich der Flücht-
lingsstrom über den Westbalkan spürbar erhöht, 
sagte Fehrs nach ihrer Rückkehr aus Jordanien. 
Dass hier effektive Hilfe möglich sei, werde in der 
politischen Debatte in Deutschland häufi g ausge-
blendet. Fehrs hatte Jordanien für vier Tage be-
sucht und war dort in das Flüchtlingslager Zaatari 
an der Grenze zu Syrien gefahren. Die Lebensbe-
dingungen in dem größten Flüchtlingslager Jorda-
niens mit rund 80 000 Bewohnern seien schlecht, 
sagte die Bischöfi n. Fehrs rief dazu auf, Projekte 
des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR zu unterstüt-
zen. Die Diakonie Katastrophenhilfe unterstützt ein 
Projekt für behinderte Flüchtlingskinder, die von 
der Hilfe des UNHCR nicht erreicht werden. Positiv 
beeindruckt hat sie nach eigenen Worten, dass die 
Hilfsorganisationen gut zusammenarbeiten und 
religiöse Unterschiede keine Rolle spielen. In 
Deutschland zahle der Bund für jeden Flüchtling 
monatlich 670 Euro. Davon könnten in Jordanien 
rund 30 Flüchtlinge versorgt werden. Die Reise 
nach Jordanien war bereits im Mai geplant wor-
den. Die Gemeinde der Hauptkirche St. Michaelis, 
Predigtstätte der Bischöfi n, sammelt seit mehre-
ren Monaten regelmäßig Kollekten für die Flücht-
lingslager in Jordanien. epd
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„Luther op Platt“, Luther als Ver-
fasser polemischer Flugschriften, 
Luther vor dem Reichstag zu 
Worms – mit Haltung und Coura-
ge, aber auch: Luther, der Antise-
mit. In zehn Veranstaltungen 
nimmt das Lesefestival „Martins-
tage“ verschiedene Seiten des 
Reformators in den Blick.

Vom Silke Nora Kehl
Hamburg. Feiste Mönche, die in 
eine Höllengrube stürzen. Der 
Papst mit Eselskopf. Die katholi-
sche Geistlichkeit als Ausgeburt 
des Teufels – die Flugblätter der 
Reformationszeit schürten A� ek-
te. „Wenn man so will, gab es den 
ersten Shitstorm bereits im Jahr 
1548“, sagt der Kirchenhistoriker 
Harry Oelke. „Und zwar in Form 
eines Flugblatts mit der Darstel-
lung der Tiara, also der Papstkro-
ne. Sie steht umgedreht auf dem 
Boden und wird entweiht. Das 
war ein ungeheuerlicher Angri�  
auf den höchsten geistlichen 
Würdenträger.“ 

Oelke nimmt an der Veranstal-
tung „Vom Flugblatt zum Shit-
storm“ teil, die im Rahmen der 
Martinstage in der Bucerius Law 
School stattfi ndet. Dabei liest der 
Schauspieler Burghart Klaußner 
kämpferische Flugblätter aus Lu-
thers Zeiten, und eine Kommuni-
kationsagentur zeigt, wie ein Shit-
storm, ein kollektiver Sturm der 
Entrüstung im Web, funktioniert.

Hier gebe es durchaus eine Par-
allele zu den Flugblättern der Re-
formationszeit, erklärt Oelke. 
„Ihre Botscha�  war kurz, zuge-
spitzt, aufreizend und polemisch.“  
Eine Karikatur, ergänzt um einen 
Text – mehr Platz gab es nicht. 
„Die Blätter ließen sich schnell 
herstellen, schnell verbreiten und 
auch schnell lesen. Es war erstmals 
der Fall, dass die Menschen im 
Deutschen Reich zur selben Zeit 
über dieselben Inhalte sprachen.“ 

Diese Veranstaltung ist Teil des 
Lesefestivals „Martinstage“, an de-
nen Theologen, Schauspieler, Mu-
siker, Unternehmer und Publizis-
ten teilnehmen. Es fi ndet vom 10. 
bis 14. November an unterschied-
lichen  Orten in Hamburg statt – 
„ganz bewusst nicht nur in Kir-
chen“, sagt Bischöfin Kirsten 

Fehrs. Sie ist Schirmherrin des 
Projekts und beteiligt sich an der 
Veranstaltung „Luther op Platt“.

Festival-Au� akt ist die Veran-
staltung „Mensch Martin“, die 
sich der Biographie des Reforma-
tors auf neue Weise nähert. Auch 
ein Gesprächsabend zum Bösen 
in der Welt und die musikalische 

Performance „Reformation 
Songs“ stehen auf dem Programm 
(mehr zu den „Reformation 
Songs“ lesen Sie auf Seite 15).

Unter dem Titel „Diffuse 
Ängste und blinder Hass“ disku-
tieren die Kirchenhistoriker Tho-
mas Kaufmann und Dorothea 
Wendenbourg sowie der Publi-
zist Micha Brumlik über Luthers 
Antisemitismus. „Ich begreife 
Martin Luther nicht nur als theo-
logisches Genie, sondern auch als 
frühneuzeitlichen politischen 
Denker vom Rang eines Machia-
velli oder Hobbes“, sagt Brumlik. 
In der 1543 gedruckten Schri�  
„Von den Juden und ihren Lü-
gen“ erweise der Reformator sich 
als Vorläufer des nationalsozialis-
tischen Antisemitismus. 

Die dunkle Seite des 
Reformators

In der Tat lese sich Luthers Maß-
nahmen-Katalog wie eine Vor-
wegnahme der NS-Rassegesetze 
und der Pogromnacht am 9. No-
vember 1938. Was kann dies be-
deuten für die Erinnerung an 
Luther, für das feierliche Geden-
ken an die Reformation? „Juden 
sollten sich beteiligen, wenn es 
um kritische Erinnerung an Lu-
ther geht“, meint Brumlik. Aber 
für den Umgang mit ihrem Na-
mensgeber und ihrer Tradition 
seien die lutherischen Kirchen 
allein verantwortlich.

Die Veranstaltung „Vom Flugblatt 
zum Shitstorm“ fi ndet am 12. No-
vember um 19 Uhr in der Bucerius 
Law School statt, die Diskussion 
„Diffuse Ängste oder blinder 
Hass“ beginnt zur selben Zeit im 
Logesaal der Kammerspiele. Wei-
tere Informationen und Karten 
unter www.martinstage.de.
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Luther-Experten: Historiker Harry Oelke, Publizist Micha Brumlik, Schau-
spieler Burghart Klaußner und Historiker Thomas Kaufmann. Fotos: PR

Das Luther-Lesefestival „Martinstage“ zeigt den Reformator in seiner Vielfalt

Mensch Martin

Mit diesem Plakat werben die „Martinstage“.   
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Ihr Gesicht fasziniert mich. Immer wieder muss ich zu der 
alten Frau hinüberschauen, wie sie dort inmitten der Men-
ge steht mit geschlossenen Augen, als ob sie in sich hin-
einlausche. Sehr früh muss sie sich auf den Weg gemacht 
haben zu der uralten Felsenkirche.
Es ist Sonntag, Sonntag in Äthiopien. 
Schon am gestrigen Abend war die 
Gemeinde zusammengeströmt, um 
sich mit Gesang und dem Klang heili-
ger Trommeln auf den „Tag des Herrn“ 
vorzubereiten. Dann, mit Sonnenauf-
gang, hatte der Hauptgottesdienst 
begonnen, von dessen vierstündiger 
Liturgie wir, eine Gruppe auf Kirchen-
zeitungsleserreise, die letzte Stunde 
mitfeiern.
Da stehen wir nun zwischen all den 
weißgekleideten Gottesdienstbesuchern und werden 
selbstverständlich mit hineingenommen. Für diese eine 
Stunde werden wir – Zaungäste einer fremden Welt – Teil 
dieser Gemeinde. Und trotzdem, oder gerade deshalb fra-
ge ich mich, was die Menschen hier feiern. Was feiert die-
se alte Frau mit dem faszinierenden, wettergegerbten Ge-

sicht, was all die anderen? Was sind ihre Hoffnungen, was 
bedeutet für sie „Reich Gottes“? Der Landstrich, in dem sie 
leben, ist karg. Vor 30 Jahren ächzten die Menschen hier 
unter einer Hungerkatastrophe. Die Schreckensbilder gin-

gen damals um die Welt. Und auch heu-
te überdecken die weißen Sonntagsge-
wänder nur mühsam die Anzeichen 
dafür, dass so manche hier zu den 
Ärmsten der Armen gehören. Ist Religi-
on wirklich „Opium des Volkes“, Vertrös-
tung auf ein besseres Leben dann ir-
gendwann einmal, im Jenseits?
Die Menge, die damals zu Jesus dräng-
te, mag kaum anders ausgesehen ha-
ben als diese Gemeinde hier, die from-
men Gelehrten damals kaum anders als 
die Priester hier heute morgen. Ihnen 

und mir sagt Jesus: „Das Reich Gottes ist nicht irgendwo, 
es ist in euch.“ Schwer zu glauben in diesem kargen Alltag 
hier, schwer zu glauben in meinem hektischen und gleich-
zeitig wohlversorgten Alltag. Doch ein Blick hinüber zu der 
alten Frau jetzt hier im Gottesdienst lässt mich ahnen: Sie 
hat es gefunden.

Das Reich Gottes kommt 
nicht mit äußerlichen 

Gebärden; man wird auch 
nicht sagen: Siehe hier! 
Oder: Da ist es! Denn 

seht, das Reich Gottes ist 
inwendig in euch. 

aus Lukas 17, 20-24

Gottes Reich 
beginnt in dir

ZUM DRITTLETZTEN SONNTAG DES KIRCHENJAHRES

Pastor Tilman Baier
ist Chefredakteur 

der Kirchenzeitung 
in Schwerin
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Kirchenbünde
Einheit oder Vielfalt – was ist besser? Diese Frage 
wird sicher auch nicht das Dossier dieser Woche 
beantworten. Aber es zeigt nicht nur die Geschichte 
der protestantischen Kirchen und ihrer Bünde auf, 
sondern erklärt auch das stetige Bemühen, in der 
Vielfalt Einigkeit zu Stärke zu entwickeln. Warum le-
gen die Lutheraner Wert darauf, in einer „vereinig-
ten“ Kirche zu handeln? Worin sehen die „Unierten“ 
den Vorteil, sich enger an die EKD anzuschließen? 
Und was macht die Bremische Kirche so „anstren-
gend, aber liebenswert“? Das Interview mit dem 
EKD-Cheftheologen Thies Gundlach ist erhellend: 
Selbst ohne Mitglieder und eigene Gemeinden sei 
die EKD eine Kirche. Mehr auf den Seiten 6 und 7.


