
Das Wort zum sonntag

Mutig leben

Eine etwas provokante Fra-
ge, die ichmeinen Schülern
im Religionsunterricht ge-
stellt habe, lautete: Hätte

sich Jesus an alle Corona-Ein-
schränkungen, auch in den Alten-
heimen, gehalten – oder hätte er
die Einsamen, die Traurigen in den
Zimmern besucht?

Wir haben viel diskutiert und
kamen auf die Frage, ob Jesus ein
mutigerMensch war – undwas es
bedeutet, heute mutig zu leben. Ich
glaube, sein Leben kann uns wert-
volle Hinweise geben, unabhängig
vom eigenen Standpunkt zur Reli-
gion.Mutig zu sein kann bedeuten,
sich selbst treu zu bleiben, zu sei-
nen Überzeugungen zu stehen und
für sie einzustehen. Sie standhaft
einzubringen durch das eigene
Handeln und so in die Gesellschaft
hinein zu wirken, erfordert ein ge-

sundes Selbstbewusstsein und ein
Vertrauen in sich selbst und seinen
inneren Kompass. Sich nicht nach
denMeinungen anderer zu richten
oder unentschieden zu bleiben, er-
fordert Mut. Das bedeutet auf der
anderen Seite auch, damit leben zu
können, dass anderemeine Über-
zeugung nicht teilen und ich selbst
Ablehnung und Distanzierung er-
lebe, vielleicht sogar bei einemmir
nahestehendenMenschen. Positio-
nierung ist immer auch Abgren-
zung und Profilierung. Jesus muss-
te dafür mit seinem Leben bezah-
len – wir müssen in der Gegenwart
mit Phänomenenwie Kontaktab-
brüchen, übler Nachrede oder
einem Shitstorm leben.

Mut bedeutet auch, sich dem
Blickwinkel und der Sicht anderer
auszusetzen. Zuzuhören, nachvoll-
ziehen zu lernen und verstehen zu

schwer. Mutig ist, eine klare Posi-
tion zu haben und sich in mindes-
tens der gleichen Intensität in Fra-
ge stellen zu lassen.

Die mutigste Lebensmaxime Je-
su war vermutlich jedoch das Ein-
geständnis, vieles nicht selbst in
der Hand zu haben und dennoch
voranzugehen. Nicht alles im Le-
ben selbst entscheiden zu können
und dennoch nicht in Angst und
Vorsicht zurückzubleiben. Offensiv
zu lebenmitWagnissen und Risiko.
Jesus vertraute auf Gott. Das
spornte ihn an. Das ließ ihnmutig
leben. DennMut bedeutet, der Un-
sicherheit mit Entschlossenheit zu
begegnen, und eben nicht, sich zu-
rückzuziehen und sich zu ver-
schließen.Wo leben Sie Ihr Leben
mutig? Ist bei Ihnen alles bis zum
letzten Detail geplant und jegliches
Risiko ausgeschlossen? Spielen bei

Ihnen Intuition, Bauchgefühl und
eigeneWertvorstellungen auch
eine wichtige Rolle?

Zurück zur Ausgangsfrage, zu
Jesus und den Corona-Bestimmun-
gen. Die eine Sicht der Schüler
war: Der (kranke, alte) Mensch im
Pflegeheim ist wichtiger als das
Gesetz. Jesus hätte Gott so ver-
traut, dass bestimmt nichts passiert
wäre, hätte er jemanden besucht.
Das ist Mut. – Die andereMeinung
lautete: SeinMut hätte sich daran
gezeigt, dass er dieseMenschen
Gott anvertraute, auch wenn er sie
selbst nicht besuchen kann. Gott
wird für sie sorgen, auch wenn sie
traurig und einsam sind. Und nun?
Mut ist Entscheidung. Dazumöch-
te ich Sie vonHerzen ermutigen.

*Schulseelsorger am St. Benno-Gym-
nasium

können. Die eigene Vorstellung
der Anfrage durch andere Positio-
nen auszusetzen. Das ist mutig,
denn konstruktiv mit Verunsiche-
rungen umgehen zu können, ist
kein leichtes Unterfangen. In den
komplexen Zusammenhängen
unseres Leben und der heutigen
Gesellschaft wünscht man sich das
klare Urteil, das Schwarz oder
Weiß. Davon loszulassen fällt

Von Benno
Kretschmer-Stöhr*

Akribischer Kirchenhistoriker
und streitbarer Demokrat

Gerhard Lindemanns Forscherblick in die Geschichte sollte die Augen für die Gegenwart öffnen.
Mit 57 Jahren ist der Dresdner Wissenschaftler gestorben.

Akribischer Wissenschaftler mit
scharfem Verstand und enormem
Arbeitspensum, engagierter Zeitge-
nosse, uneitler, fröhlicher Mensch –
so beschreiben Weggefährten, Kol-
legen, Studenten Professor Gerhard
Lindemann. Sie sind erschüttert:
OhneVorzeichenhat derTodden57
JahrealtenDresdnerKirchenhistori-
kermittenausdemArbeitslebenge-
rissen.

Gerhard Lindemann, aufge-
wachsen in einem evangelischen
Pfarrhaus in Niedersachsen, arbei-
tete nach dem Theologiestudium in
Göttingen undHeidelberg zunächst
an Hochschulen in Berlin und Hei-
delberg. 2003 kamer nachDresden,
zunächst ans Hannah-Arendt-Insti-
tut, lehrte auch am Institut für Evan-
gelische Theologie der TUDresden,
woer2009eineProfessurübernahm.

Er gilt als Experte für die Ge-
schichte der Evangelisch-Luther-
ischen Landeskirche im 20. Jahr-
hundert, besonders für deren Ver-
hältnis zumNS-Staat; ebenso für die
Geschichte von Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften vomEnde des
Zweiten Weltkrieges bis 1989. Alles
Wesentliche darüber hat er auf 18
Seiten im dritten Band der großen
DresdnerStadtgeschichte (2006) zu-
sammengetragen – faktenreich,
kompakt und verlässlich präzise.

1945,haterherausgefunden,gab
es erheblichenWiderspruch, als das
Landeskirchenamt Christen für
„mitschuldig“ an NS-Verbrechen
erklärteundzurBußeaufrief.Beider
Entnazifizierung, die die Landeskir-
cheselbstvornahm,entdeckteerLü-
cken: „Weitgehend ausgeblendet
wurde die Frage der politischen
Übereinstimmung eines Amtsträ-
gers mit dem Nationalsozialismus
und eine entsprechende Ursachen-
forschung.“

Bestens kannte er sich aus über
Martin Luther und die Reformato-
ren. Er würdigte die neue Toleranz
Luthers, der erstmals allein mit dem
Wort zu überzeugen versuchte. Auf
der anderen Seite zeigte er dessen
antijüdische und islamkritische
Polemik, bis hin zur Forderung von
Gewalt. Ein ambivalentes Erbe, wie
Lindemann befand.

Er erinnerte daran, wie christli-
cher Antijudaismus den Boden be-
reitete für Judenfeindschaft und
Antisemitismus. Zugleich legte er
Ansätze einer neuen Achtung den
Juden gegenüber im Osten
Deutschlands seit 1956 dar.

Dazu gehörte auch, Schluss zu
machen mit dem Bestreben, Juden
auf den christlichen Heilsweg brin-
genzuwollen:„BegegnungstattBe-
kehrung“, Brückenbauen statt Bes-
serwisserei. So hat er wesentlichen
Anteil daran, dass sich die sächsi-
scheLandeskirche2017vonder„Ju-
denmission“ abkehrte.

Zum modernen Verständnis von
Toleranz gehörte für ihn mehr als
bloßes Erdulden des Anderen: „Es
schließt den Dialog ein.“ Auch der

Von Tomas Gärtner

Bewerber
stellen sich
Pfarrer-Wahl

Zwei Kandidaten für die Neube-
setzung einer der beiden Pfarr-
stellen der evangelischenDresd-
ner Frauenkirche stellen sich
dort vor. Zuerst Christian Tiede
am Sonnabend, 13. Juni, 12 Uhr
in der Mittagsandacht „Wort &
Orgelklang“ und dann im
Abendgottesdienst am Sonntag,
14. Juni, 18 Uhr. Christian Tiede
ist Pfarrer am St.-Petri-Dom in
Bautzen.

StephanArras folgt am20. Ju-
ni, 12 Uhr, und am 21. Juni, 18
Uhr.Er istAuslandspfarrerander
evangelischen Gemeinde St. Fi-
nian’s in der irischen Hauptstadt
Dublin.

Eine achtköpfige Kommission
unter Leitung von Landesbischof
Tobias Bilz bestimmt anschlie-
ßend, welcher der beiden Nach-
folger von Sebastian Feydt wird.
Der ist Frauenkirchenpfarrer seit
2007 und wechselt Ende August
als Superintendent nachLeipzig.
WeiterePfarrerin ist seit2016An-
gelika Behnke.

Besonderheit der Frauenkir-
che: Sie hat keine eigene Ge-
meinde.SosinddiePfarrerPredi-
ger und Seelsorger sowohl für
Menschen, die regelmäßig kom-
men, als auch für jene, die der
Kirche nur einen Besuch
abstatten. gä

Webinare zu
Wende und

Männerbildern
Die wirtschaftlichen Umbrüche
1989/90, das Bild von Männern
und Jungen sowie das Massaker
von Srebrenica sind Themen
dreier Seminare der Evangeli-
schen Akademie Meißen, die im
Juni per Internet als sogenannte
„Webinare“ laufen. Zunächst
spricht am 17. Juni, 17 Uhr, der
Zeithistoriker Marcus Böick zu
den „Wirtschaftlichen Umbrü-
chen von 1989/90 und ihren Fol-
gen“ und lädt zum Austausch
ein. Es geht um Privatisierungen
durch die Treuhandanstalt, Be-
triebsschließungen, Arbeitslo-
sigkeit, abgehängte Regionen
und Wegzüge, die bis heute
nachwirken. Dr. Marcus Böick,
Jahrgang1983,geborenundauf-
gewachsen imMansfelder Land,
ist Zeithistoriker und Akademi-
scherRatanderRuhr-Universität
Bochum.

Wiewirkt sichdieCorona-Kri-
se und der damit verbundene
StillstandvonWirtschaft undGe-
sellschaft auf Geschlechterrollen
aus, auf das Bild von Männern
undJungen?Darumgehtesbeim
Webinarmit Experten am 25. Ju-
ni.

An den Völkermord von Sre-
brenica vor 25 Jahren erinnert
ein Online-Seminar am 30. Juni.
ImMittelpunkt stehen auch des-
sen Folgen in der Gegenwart. gä

Anmeldung bis 15.6. per e-Mail an
annett.mikosch@ev-akademie-
meissen.de;
informationen im internet unter
www.ev-akademie-sachsen.de/
webinare

Offerte für
kinderreiche

Familien
Nachmehr als neunWochenCo-
rona-ZwangspauseöffnetdasBi-
schof-Benno-Haus, katholische
Bildungsstätte des BistumsDres-
den-Meißen in Schmochtitz bei
Bautzen, wieder – mit einem be-
sonderen Angebot für kinderrei-
che Familien. Bleiben diese drei
Tage oder länger, übernachtet
das dritteKind (bis 18 Jahre) kos-
tenfrei, wie Rektor Sebastian
Kieslich mitteilte. So solle jenen
eine Auszeit ermöglicht werden,
die von Kita-Schließungen und
Unterricht zu Hause besonders
hart betroffen waren. Das Ange-
bot gelte bis 30. August. gä

wertkonservativem Christsein und
Rechtsextremismus definieren will.
„Aus profunder Wissenschaftlich-
keit heraus hat er mit Blick auf die
Gegenwart Kritisches benannt“,
sagt Oberlandeskirchenrat Thilo
Daniel, der dort als Theologischer
Dezernentmit ihm zusammensaß.

Klar und kompromisslos sei Lin-
demannsKritik gewesen. „Genauso
aber war sie immer konstruktiv und
weiterführend.“ Lindemann habe
nie geschimpft, sondern sich einge-
mischt und diskutiert, erinnert sich
ein TU-Kollege.

Mit Mike Schmeitzner, Ge-
schichtsprofessor am Hannah-
Arendt-Institut, hat Gerhard Linde-
mann 2019 „...da schlagen wir zu“
herausgegeben, einen Band über
politische Gewalt in Sachsen 1930-
1935.

ImVorwort schreiben die beiden,
die Beschäftigungmit jener Zeit sol-
le zugleich „zu einer Schärfung des
politischenUrteils verhelfenundda-
vor bewahren, durch die Übernah-
me rechtspopulistischer Denkmus-
ter oder gar mittels politischer Ko-
operationen mit Kräften, die funda-
mentale Prinzipien der Demokratie
unddesRechtsstaats ablehnen, eine
‚schiefe Ebene’ zu betreten, auf der
es keinHaltenmehr gibt.“

Es sollte Gerhard Lindemanns
letztes Buch sein. AlsHistoriker hat-
te er auch hier die Gegenwart im
Blick: „Demokratie ist nicht etwas
Gegebenes, sondern ist zu gestalten
und zu verteidigen. Eben deshalb
mahnt Weimar auch ‚zur Wachsam-
keit’.“

jedochhabeGrenzen.Überschritten
sah er die, als 2016 Diskussionen in
Kirchen über Flüchtlinge und Islam
zu schrillen Wortscharmützeln ge-
rieten.

Mit anderen Theologen mahnte
er Kirchgemeinden: „Wo gegenAn-
deregehetztwird,woMenschenbe-
droht und die Grundlagen rechts-
staatlicher Demokratie angegriffen
werden, dürfen wir Christen uns
nicht auf eine scheinbar neutrale
Position verschanzen und den Har-
moniebedürfnissen innerhalb

christlicher Gemeinden mehr Ge-
wicht beimessen als der Einheit von
Gottesliebe undMenschenliebe.“

In der evangelischenWochenzei-
tung „Der Sonntag“ bezeichnete er
den Umgang mit dem erstarkenden
Rechtspopulismus in der sächsi-
schen Landeskirche als „Kurs einer
gewissen Verharmlosung und des
Schweigens“.

Lindemann habe deutlich wider-
sprochen, wenn Flüchtlinge pau-
schal diskreditiert, Verschwörungs-
theorien,Gerüchte,Hetzeverbreitet

wurden, erinnert sich seine TU-Kol-
legin, die katholischeTheologiepro-
fessorin Monika Scheidler. „Wegen
dieserklarenHaltungwurdeerauch
persönlich beleidigt und bedroht, so
dass der Rektor der TU Dresden
Strafanzeige erstattet hat.“

Sichmit derGeschichte zu befas-
sen war für Gerhard Lindemann
nicht Selbstzweck, sondern zielte
darauf, Lehren aus ihr zu ziehen. Er
gehörte einer vierköpfigen Arbeits-
gruppe der sächsischen Kirchenlei-
tung an, die Unterschiede zwischen

Bücher und Äußerungen vonWeggefährten

■ Bücher: als Beiträger und
herausgeber mit Mike
Schmeitzner: „... da schla-
gen wir zu. Politische Ge-
walt in Sachsen 1930-1935“,
V & r unipress (2020); als
Beiträger und herausgeber
mit Konstantin hermann:
„Zwischen christuskreuz
und hakenkreuz. Biografien
von theologen der evange-
lisch-lutherischen landes-
kirche Sachsens im natio-
nalsozialismus, V & r uni-
press (2017); Beiträge in
Manfred Gallus / clemens
Vollnhals (hg.): „Für ein
artgemäßes christentum
der tat. Völkische theolo-
gen im ‚Dritten reich’“, V &
r unipress (2016); Beiträge
in christine Pieper u.a.
(hg.): „Braune Karrieren.

Dresdner täter und Akteure
im nationalsozialismus“,
Sandstein Verlag (2012);
Beitrag über sächsische
landeskirche im 20. Jh. in:
„Achtung Kurzschluss! reli-
gion und Politik“, hg. von
der Sächs. landeszentrale
für polit. Bildung (2016)
■ Heinrich Bedford-
Strohm: „ich habe ihn aus
der gemeinsamen Zeit an
der theologischen Fakultät
der Universität heidelberg
als immer freundlichen,
menschenzugewandten
Kollegen kennengelernt.
Seine Forschungen zum
Antisemitismus und zur
kirchlichen Zeitgeschichte
haben wichtige impulse für
eine demokratische Kultur
gegeben, die aus der Ge-

schichte lernt und von akti-
vem engagement für die
Menschenwürde geprägt
ist.“ (eKD-ratsvorsitzen-
der)
■ Roland Biewald: „Kir-
chengeschichte hat er als
Vergegenwärtigung des
Vergangenen verstanden.
(...) er ist angeeckt, hat
kontroverse Diskussionen
nicht gescheut. (...) er war
ein theologe mit Zivilcou-
rage.“ (Professor i. r. für
religionspädagogik)
■ Hildegard König: „Sein
profundes historisches Wis-
sen fand in politischem Be-
wusstsein Sprache. (...) er
setzte sich ein für eine Kul-
tur der Mitmenschlichkeit.“
(Professorin i r. für katholi-
sche Kirchengeschichte)

■ Clemens Vollnhals: „Ver-
bunden hat uns insbeson-
dere unser gemeinsames
interesse an den lange Zeit
blinden Flecken der kirchli-
chen Zeitgeschichte. na-
mentlich der hohen Anfäl-
ligkeit des deutschen Pro-
testantismus für antidemo-
kratische und antisemiti-
sche Positionen, die einen
fließenden Übergang zum
nationalsozialismus ermög-
lichten.“ (hannah-Arendt-
institut)
■ Hanno Schmidt: „... was
für ein Wissensschatz um
die kirchliche Vergangen-
heit besonders in Sachsen
geht mit ihm verloren. ein
Antipp und er sprudelte
voll Sachkenntnis.“ (Pfarrer
i. r.)

Trauerfeier für Prof. Gerhard Lindemann in der evangelischen Martin-Luther-Kirche in der Dresdner Neustadt. Hier besuchte er regelmäßig Gottesdienste.
Foto: Dietrich Flechtner
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