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RechtsextRemismus

Im Rechtsextremismus erkennen wir menschenverachtende Züge.

Im Rechtsextremismus erleben wir immer wieder Gewalt und Hass.

Im Rechtsextremismus werden Menschen durch falsche Alternativen verführt.

Rechtsextremismus grenzt Fremde aus.

Im Rechtsextremismus sehen wir eine Kraft, die das Leben anderer geringschätzt.

Rechtsextremismus klassifiziert  

Menschen, Völker und Kulturen und schreckt vor Abwertung nicht zurück.

Rechtsextremismus verachtet die Schwachen.

Rechtsextremismus steht für Antisemitismus.

Im Rechtsextremismus sehen wir eine Ideologie des gnadenlosen Herrenmenschen.

Rechtsextremismus kommt ohne Führerprinzip nicht aus.

 10 Thesen von Christen gegen

 i. in den Augen Gottes ist jeder mensch kostbar.

  Als christen achten wir die Würde jedes einzelnen.

 ii. Jesus von Nazareth hat ein friedfertiges Leben vorgelebt.

  Als christen setzen wir uns für den Frieden ein. 

 iii. Jesus christus sagt: „ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“

  (Johannesevangelium 14,6). Als Christen finden wir in ihm Orientierung.

 iV. Jesus christus sendet seine Anhänger in die ganze Welt 

  (matthäusevangelium 28,18-20). 

  Als christen laden wir alle menschen zur Gemeinschaft ein.

 V. Gott schenkt das Leben. Als christen gestalten wir Leben in Verantwortung.

 Vi. Die schöpfung Gottes ist reich und bunt. 

  Als christen erfreuen wir uns an dieser Vielfalt.

 Vii.  Jesus lebte und lehrte Nächstenliebe. 

  Als christen erkennen wir gerade in den schwachen unsere Nächsten.

 Viii. Jesus von Nazareth war Jude.   

  Jüdische menschen sind für uns schwestern und Brüder im Glauben.

 ix. Jesus hat Vergebung gelehrt. 

  Als christen wissen wir um die unvollkommenheit menschlichen Lebens.

 x.  Gott ist der eine herr (2. Buch mose 20,2).  

  Das bewahrt uns christen vor jeglicher herrschaftsideologie.

Initiative „Kirche für Demokratie - gegen Rechtsextremismus“ 

in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

www.ikdr-hannover.de
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Zum Geleit

Längst vergangen ist die Zeit, da sich Rechts-
extreme an ihrem Outfit identifizieren lassen:  
Glatzen, Springerstiefel und Bomberjacken  
sind durch modische Kapuzenpullis, angesagte 
T-Shirts und andere Accessoires ersetzt worden, 
die oft der linken Szene gleichen und deren 
Codes nur für Eingeweihte erkennbar sind. Ka-
meradschaften und feste Parteistrukturen sind 
mobilen, kleinen Aktionsgruppen und –bündnis-
sen gewichen, die sich in sozialen Netzwerken 
tummeln, Flashmobs organisieren und kam-
pagnenorientiert Jugendliche ansprechen. Ein 
Kennzeichen der neuen Rechtsextremen ist ihre  
Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden – 
dazu gezwungen durch  Verbotsandrohungen 
und starken zivilgesellschaftlichen Gegendruck. 
Warum dann einen Gottesdienst zum Refor-
mationstag dagegen setzen? Gibt es da nicht 
modernere, zeitgemäßere Möglichkeiten, 
etwa durch You-Tube-Filme, einfallsreiche 
Kampagnen und interdisziplinäre Projekte? 
Was trägt die Besinnung auf das mittlerweile 
fast 500 Jahre zurückliegende Grunddatum 
der evangelischen Kirche  aus, um modernen 
Erscheinungsformen von „gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit“ (GMF)1   und  der darin 

1  Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF, engl. 
group-focused enmity) ist ein sozialwissenschaftlicher 
Begriff, der Einstellungen im Bereich Rassismus, Rechts-
extremismus, Diskriminierung und Sozialdarwinismus 
mit einem integrativen Konzept neu zu fassen versucht. 
Der B Der von  Wilhelm Heitmeyer geprägte Begriff 
bezeichnet zugleich ein Forschungsprogramm zur empi-
rischen Langzeituntersuchung solcher Einstellungen in 
Deutschland. Die empirische Forschung findet in erster 
Linie im Rahmen eines Projekts des Bielefelder Instituts 
für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung so-
wie eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

verborgenen Ideologien der Ungleichwertigkeit  
etwas entgegen zu setzen?
Bezeichnenderweise waren es Jugendliche 
und Mitarbeiter/innen der Jugendarbeit in 
Lüneburg, die schon 2008 den ersten „Thesen-
anschlag gegen Rechts“ wagten. In intensiver 
Gruppenarbeit entwickelten sie unter der 
Leitung von Diakon Henry Schwier „10 Thesen 
gegen Rechtsextremismus“, indem sie christ-
liche Grundaussagen mit rechtsextremen Aus-
sagen konfrontierten. Mit dem Einverständnis 
des Kirchenkreises und tatkräftiger Hilfe von 
Superintendentin Christine Schmid wurden die 
Thesen mit einer Auflage von  10 000 Stück auf 
Karten gedruckt und zum Reformationstag in 
den Gemeinden zur Anregung und Nutzung für 
Gottesdienste  und Gespräche zur Verfügung 
gestellt. Die Aktion erregte Aufsehen – die 
Karten machten nicht nur in Gottesdiensten 
die Runde, sondern wurden – weit über den 
Kirchenkreis hinaus – bei Veranstaltungen und 
selbst auf Demonstrationen gegen Rechtsextre-
mismus verwendet.  
Einen eigenen Gottesdienstentwurf mit litur-
gischen Elementen, Gebeten und Liedern für 
den Raum der ev.-luth. Landeskirche Hannover 
allerdings gab es bislang noch nicht. Daher 
hat sich es sich eine kleine Arbeitsgruppe der 
„Initiative ‚Kirche für Demokratie – gegen 
Rechtsextremismus‘ in der ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers“ (IKDR) zur Aufgabe gemacht, in 
Kooperation mit dem Landesjugendpfarramt 
der Landeskirche und mit Unterstützung des 
Kompetenzzentrums Gottesdienst im Michaelis-
kloster Hildesheim zwei neue gottesdienstliche 
geförderten Graduiertenkollegs statt, an dem die Uni-
versitäten Bielefeld und Marburg beteiligt sind.
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Entwürfe für Erwachsene und Jugendliche zur 
Verfügung zu stellen. 
Natürlich stellt sich dabei die wichtige Frage: 
Wie steht es mit den Einstellungsmustern in der 
eigenen Klientel, welche rechtsextreme Ideen 
und Handlungen begünstigen?  Ergebnisse von 
Langzeitstudien belegen, dass auch Mitglieder 
christlicher Kirchen in wichtigen Bereichen 
nicht weniger  menschenfeindlich eingestellt 
sind als ihre säkularen Zeitgenossen2. Hier ist 
eine kritische Selbstreflexion gefragt, die bisher 
leider viel zu wenig vorgenommen wird! Die 
Beschäftigung mit vorurteilsbewusstem Lernen 
(„Anti-Bias“) und der Stärkung interkultureller 
Kompetenz in Kirchengemeinden und kirch-
lichen Einrichtungen ist ein drängendes Thema, 
dem sich Christinnen und Christen gerade im 
Jahr der Toleranz stellen sollten.  
Zeitgemäß ist dies in jedem Fall – zumal To-
leranz nie Einladung zur Beliebigkeit und 
Konturlosigkeit sein will, sondern die Klärung 
des eigenen Standpunkts  einfordert.  Christ-
liche Nächstenliebe braucht die Klarheit des 
reformatorischen Bekenntnisses, um sich in der 
Auseinandersetzung mit modernen Rechtsex-
tremismus und  -populismus zu behaupten; so 
wie eine wehrhafte Demokratie sich ihrer Werte 
in der demokratischen Grundordnung und in-
ternationalen Erklärung zur Menschenwürde 
bewusst sein muss. Wer  - wie es die Kundge-

2  Beate Küpper (2010): Zum Zusammenhang von Reli-
giosität und Vorurteilen. Eine empirische Analyse.(Ethik 
und Gesellschaft 2/2010: Der ganz alltägliche Rassismus). 
Download unter: http://www.ethik-und-gesellschaft.
de/mm/EuG-2-2010_Kuepper.pdfebenso: Oliver De-
cker, Johannes Kiess, Elmar Brähler, Die Mitte im Um-
bruch, Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 
2012 

bung der 11. Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland einfordert3  –zugleich  fromm 
und politisch sein will, wird sich der „Freiheit 
aus Gottes Wort“ verpflichtet wissen, sich der 
„Verteidigung der Einzelnen“ widmen und 
„Mut zur Zeitgenossenschaft“4  aufbringen, in 
der Besinnung auf seine Wurzeln und Quellen: 
„Einen andern Grund kann niemand legen als 
den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ 
(1. Korinther 3,11). Der Wochenspruch zum 
Reformationsfest ist Programm und Herausfor-
derung zugleich – bestens geeignet, um unsere 
Toleranz und ihre Grenzen auszutesten.

Klaus J. Burckhardt

3  „Angesichts der anhaltenden Faszination menschen-
verachtender Ideologien, von zunehmendem Funda-
mentalismus in den Religionen wie auch von hier und 
da zu beobachtender Vernunftverdrossenheit in Kultur, 
Bildung und Politik wissen wir uns den Errungenschaf-
ten der Aufklärung verpflichtet…Wir hoffen, dass 
unser evangelisches Engagement dazu beiträgt, dass 
politische Heilslehren und rassistische Ideologie ihre Ver-
führungskraft verlieren. Aus der Erfahrung von Willkür 
und Diktatur wenden wir uns gegen alle Formen von 
Menschenfeindlichkeit und Extremismus.“, zitiert aus: 
Perspektiven 2017, - Ein Lesebuch; hrsg. vom Kirchenamt 
der EKD Hannover 2013, S. 27-28 
4  Protestantisch 2004: Thesen zum Protestantismus. 
Evangelische Kirche der Pfalz, 10. Landessynode 2003 
– 2008, 3. Tagung 06.-08. Mai 2004; zitiert aus Perspekti-
ven 2017, S. 136
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Im Rechtsextremismus erkennen wir menschenverachtende Züge.

Im Rechtsextremismus erleben wir immer wieder Gewalt und Hass.

Im Rechtsextremismus werden Menschen durch falsche Alternativen verführt.

Rechtsextremismus grenzt Fremde aus.

Im Rechtsextremismus sehen wir eine Kraft, die das Leben anderer geringschätzt.

Rechtsextremismus klassifiziert  

Menschen, Völker und Kulturen und schreckt vor Abwertung nicht zurück.

Rechtsextremismus verachtet die Schwachen.

Rechtsextremismus steht für Antisemitismus.

Im Rechtsextremismus sehen wir eine Ideologie des gnadenlosen Herrenmenschen.

Rechtsextremismus kommt ohne Führerprinzip nicht aus.
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  Als christen achten wir die Würde jedes einzelnen.

 ii. Jesus von Nazareth hat ein friedfertiges Leben vorgelebt.
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 iV. Jesus christus sendet seine Anhänger in die ganze Welt 
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Die Postkarten können Sie 
kostenlos (gegen Versand-
kosten) bekommen beim 
Arbeitsfeld Friedensarbeit 
im Haus kirchlicher Dienste 
(ikdr@kirchliche-dienste.de 
– Fon: 0511 1241-512)
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Gottesdienstablauf

Die Gottesdienst-Teilnehmenden versammeln 
sich vor der Kirche. 
Dort erhalten sie den Gottesdienstablauf und 
die Postkarte „10 Thesen von Christen gegen 
Rechtsextremismus“ (DIN A6).

Thesenanschlag

Die 10 Thesen werden als großes Plakat (DIN A1) 
an der Kirchentür angebracht.

Plakate (DIN A1) können Sie kostenlos (gegen 
Versandkosten) bekommen beim Arbeitsfeld 
Friedensarbeit im Haus kirchlicher Dienste: 
ikdr@kirchliche-dienste.de 
Fon: 0511-1241-512 

Fritz Baltruweit, Klaus Burckhardt, Antje Marklein

Zur Freiheit berufen! 
Unser Kreuz hat keine Haken!
Reformations-Gottesdienst
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Gemeinsamer Einzug 
mit dem Lied EG 362 „Ein feste Burg ist unser Gott“

Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind, mit Ernst er’s jetzt meint,
groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist.
Auf Erd’ ist nicht seingleichen.

Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren;
es streit’ für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesu Christ,
der Herr Zebaoth, und ist kein andrer Gott,
das Feld muss er behalten.

Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt, wie sau’r er sich stellt,
tut er uns doch nicht, das macht, er ist gericht’:
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Text und Melodie: Martin Luther 1529

Begrüßung und Hinführung 

Seien Sie herzlich willkommen zum Gottesdienst. 
Wir feiern das Reformationsfest. 
Reformation und Toleranz – so lautet das Jahresthema der Lutherdekade. 
Mit  unserem Thesenanschlag und mit diesem Gottesdienst möchten wir neu entdecken, 
welche Botschaft die Reformation bis heute für uns hat.
Die 10 Thesen gegen Rechtsextremismus, die Sie am Eingang erhalten haben, 
wurden von Jugendlichen zum Reformationstag 2007 in Lüneburg entwickelt. 
Sie haben ihre Aktualität bis heute behalten. 
Gott hat uns zur Freiheit berufen. 
So feiern wir Gottesdienst
im Namen des Gottes, der uns das Leben geschenkt hat, 
im Namen Jesu Christi, der uns Orientierung im Leben gibt, 
und im Namen des Heiligen Geistes der unserem Glauben Flügel verleiht. 
Amen.
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Worte aus Psalm 46 – mit einleitendem Gebet 

Lasst uns beten:
Gott, wir denken an dich –
daran, wie du deine Kirche haben willst:
entschieden,
deinem Wort verpflichtet,
mutig.

Wie oft bleiben wir dahinter zurück.
Aber Du bist da,
für uns,
wenn wir an uns und der Welt – oder auch an Dir – zweifeln,
wenn wir Zuversicht suchen. 

Gott, dann achte Du auf uns 
und lass uns spüren,
dass du unsere Zuversicht 
und Stärke bist. 

Kurze Stille

Kehrvers:

Alle:  Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 
  eine Hilfe in den großen Nöten, 
  die uns getroffen haben.
Frauen:  Darum fürchten wir uns nicht, 
  wenngleich die Welt unterginge 
  und die Berge mitten ins Meer sänken,
Männer: wenngleich das Meer wütete und wallte 
  und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. 
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Gesungener Kehrvers: Du, Gott, bist unsre Zuversicht, du.

Frauen:  Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben
  mit ihren Brünnlein, 
  da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind.
Männer: Gott ist bei ihr drinnen, 
  darum wird sie festbleiben. 
Frauen:  Gott hilft ihr früh am Morgen.
Männer:   Die Heiden müssen verzagen
  und die Königreiche fallen.
Frauen:  Das Erdreich muss vergehen,
Männer: wenn er sich hören lässt.
Frauen:   Der HERR Zebaoth ist mit uns, 
Männer: Der HERR Zebaoth ist mit uns,
Alle:  Der HERR Zebaoth ist mit uns,
   der Gott Jakobs ist unser Schutz.

Gesungener Kehrvers: 
Du, Gott, bist unsre Zuversicht, du. Amen.
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Aus der Basisbibel:

Gesungener Kehrvers: Du, Gott, bist unsre Zuversicht, du.

Alle:  Gott ist eine starke Zuflucht für uns.
  In höchster Not steht er uns bei.
Frauen:  Darum fürchten wir uns nicht, 
   wenn die Fundamente der Erde schwanken
   und die Berge mitten im Meer wanken.
Männer: Sollen doch die Wellen schäumen und tosen
    und die Berge beben. 

Gesungener Kehrvers: Du, Gott, bist unsre Zuversicht, du.

Frauen:  Frisches Wasser strömt 
  zur Freude der Menschen durch Gottes Stadt.
Männer: Gott ist in ihrer Mitte, 
   darum wird sie nicht wanken. 
Frauen:  Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht.
Männer:   Völker brausten heran,
  Königreiche wankten.
Frauen:  Da ließ Gott seine Donnerstimme erschallen.
Männer: Da schwankten sogar die Fundamente der Erde:
Frauen:   Der HERR der himmlischen Heere ist mit uns! 
Männer: Der HERR der himmlischen Heere ist mit uns!
Alle:  Der HERR der himmlischen Heere ist mit uns!
   Eine feste Burg ist der Gott Jakobs für uns.

Gesungener Kehrvers: Du, Gott, bist unsre Zuversicht, du. Amen.
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[Orgel-]Musik                         (als CD-Einspielung möglich – siehe S. 60)
nimmt das Motiv „Du Gott bist unsere Zuversicht“ auf, zunehmend mit Misstönen.

Dann in die Musik hinein: 

Worteinwürfe (von verschiedenen Orten in der Kirche aus):

• Verachtung
• Ausgrenzung
• Gewalt
• Verblendung
• Judenhass
• Intoleranz
• Verführung
• Gnadenlosigkeit
• Geringschätzung
• Massenmord

Die Musik mündet in das „Herr, erbarme dich“ (EG 178.11), das immer wieder gesungen wird
(am besten zur Gitarre).

Biblische Lesung: Matthäus 5, 3-10

Hinführung 

Luther sucht den gnädigen, den barmherzigen Gott - 
Gott, der befreit. 
Er findet ihn.
Er erfährt ihn.
Dabei hilft ihm oft genug das WORT Gottes, die Bibel.
Diesen Gott der Freiheit möchte er den Menschen nahe bringen. 
Um diesen Gott geht es Jesus auch. 
Er spricht davon, 
dass wir Menschen mit Gott selig werden können, glücklich.
So heißt es bei Matthäus im 5. Kapitel: 
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Biblische Lesung

Selig sind, die da geistlich arm sind, 
denn das Himmelreich ist ihr.
Selig sind, die da Leid tragen, 
denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen, 
denn sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet 
nach der Gerechtigkeit; 
denn sie sollen satt werden.
Selig sind die Barmherzigen; 
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die reines Herzens sind; 
denn sie werden Gott schauen.
Selig sind die Friedfertigen, 
denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, 
denn das Himmelreich ist ihr.

Aus der Basisbibel:

Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind.
Denn ihnen gehört das Himmelreich.
Glückselig sind die, die an der Not der Welt leiden.
Denn sie werden getröstet werden.
Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind.
Denn sie werden die Erde als Erbe erhalten.
Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit.
Denn sie werden satt werden.
Glückselig sind die, die barmherzig sind.
Denn sie werden barmherzig behandelt werden.
Glückselig sind die, die ein reines Herz haben.
Denn sie werden Gott sehen.
Glückselig sind die, die Frieden stiften.
Denn sie werden Kinder Gottes heißen.
Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will.
Denn ihnen gehört das Himmelreich.
Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden –
weil ihr zu mir gehört.
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Lied „Selig seid ihr“

Text: Friedrich Karl Barth, Peter Horst
Musik: Peter Janssens
aus: Uns alles blüht der Tod, 1979
Alle Rechte im Peter Janssens Musik Verlag, 
Telgte-Westfalen
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zum Wochenspruch 1. Korinther  3,11 
„Einen anderen Grund kann niemand legen als 
den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus!“ 

    
Das Cover einer rechtsextremen Schülerzeitung, 
die vor einiger Zeit an Schulen in und um Han-
nover verteilt wurde, zeigt den Kirchturm einer 
einstürzenden Kirche. Es handelt sich um die 
Verkündigungskirche an der Bernauer Straße 
in Berlin. Sie wurde 1894 gebaut, geriet 1961 
in den Todesstreifen der Berliner Mauer und 
wurde im Januar 1985 von der DDR-Regierung 
gesprengt. 
Es ist die Kirche, in der mein Urgroßvater als 
Pastor gearbeitet hat. Heute steht an ihrer Stelle 
die Kapelle der Versöhnung. Und für mich und 
meine Familie war es eine besondere Freude, 

Predigtgedanken als wir anlässlich eines Gottesdienstes dort die 
Glocken läuten und den Gottesdienst mitge-
stalten durften.

Auf dem rechtsextremen Cover der Schüler-
zeitung jedoch wird das Bild des fallenden 
Kirchturms mit der ätzenden Bildunterschrift 
versehen: „Das was fällt, das muss man stoßen“. 
Dieser Spruch von Friedrich Nietzsche ist eine  
Kampfansage! Er richtet sich gegen die Kirche 
und das, wofür sie steht. Darüber hinaus aber 
auch ist er eine Drohung gegen alles, was in 

einer Gesellschaft als schwach oder verwund-
bar gilt. Hier geht es also ans „Eingemachte“, 
um das, was uns heilig ist, uns trägt, hält und 
erhält: unser Fundament, als Christen und auch 
als Bürger einer demokratischen Gesellschaft. 

In akuten Stresssituationen aktiviert der mensch-
liche Körper die Ressourcen, die zum Überle-
ben wichtig sind. So ist es auch im christlichen 
Glauben: In Krisenzeiten der Anfechtung 
konzentriert er sich auf seine Basis und seinen 
existentiellen Grund.
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Auch Paulus macht es so, als er die folgenden 
Zeilen an die Christen zu Korinth schreibt:  „Ei-
nen anderen Grund kann niemand legen außer 
dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“. 
Beunruhigt ist er durch eine akute Krise in der 
Gemeinde: Es gibt Streit, weil einige Mitglie-
der behaupten, ihre von besonderen Lehrern 
vollzogene Taufe sei höherwertig als die Taufe 
anderer (3,4-5). Sie halten sich deshalb für etwas 
Besseres (4,6), für klüger und stärker (4,10-11). 
Wie sich später herausstellt (2. Kor.7), werden 
sie darin angestiftet von charismatischen Sei-
teneinsteigern, die Paulus schlecht machen (2. 
Kor. 10,2ff) und neben Christus andere Heilsbe-
dingungen verbreiten (2. Kor. 10,16; 11,4). Diese 
„hohen Apostel“ (2. Kor. 11,5.13) machen ihre 
charismatischen Erfahrungen zur Richtschnur 
christlicher Existenz (2. Kor. 12) und sprechen 
Paulus die Fähigkeit geistgewirkter Rede und 
damit seine Autorität als Apostel ab (2. Kor. 
10, 10ff). Sie vertreten eine Ideologie der Un-
gleichwertigkeit von Anfang an, eine Welt der 
Auserwählten und Begnadeten. 
Ihnen erteilt Paulus eine deutliche Abfuhr. Seine 
Antwort lautet: Jesus Christus allein ist Grund-
lage unseres Glaubens, er ist die Blaupause 
unseres Lebens! Keine Ungleichwertigkeit von 
Anfang an, sondern die gleiche Ausgangsba-
sis, für alle, die darauf bauen, und zwar im 
zweifachen Wortsinn. Denn wir können das 
Fundament des Heils nicht selber legen, sondern 
allenfalls darauf auf-bauen – als Menschen, 
die sich nicht überheben sollen als Architekten 
des Heils, sondern als Arbeiter, die „ihren Job 
machen“, mit mehr oder weniger wertvollen 
Materialien das tun, was jetzt dran ist.  

Dieser urchristliche Ruf zurück zur Basis wurde 
auch für Martin Luther zur Inspiration. Er fasst 
ihn in ein vierfaches „Solus“:  Christus allein, 

allein durch die Schrift, allein aus Gnade, allein 
durch den Glauben (“„solus Christus - sola 
scriptura – sola gratia – sola fide“). 

Diese Worte können auch von verschie-
denen Menschen von unterschiedlichen 
Positionen aus in den Gottesdienstraum 
hineingerufen werden:
Solus Christus – Christus allein.
Sola scriptura – allein die Schrift.
Sola gratia – allein die Gnade.
Sola fide – allein der Glaube

Gegen die unhaltbaren Missstände in der 
damaligen Kirche, speziell den Ablasshandel, 
wendete sich auch sein weltberühmt gewor-
dener Thesenanschlag vom 31.10.1517 an der 
Schlosskirche zu Wittenberg. Ob dieser nun 
historisch so geschehen ist oder nicht, mag 
dahingestellt sein; seine weltweite Wirkungs-
geschichte ist enorm! 

Ich erinnere mich an einen Partnerschaftbesuch 
indischer Christen in Wittenberg: Ganz aufge-
regt verlangten alle kurz nach unserer Ankunft 
dort die berühmte Kirchentür zu sehen, auf der 
95 Thesen angeschlagen worden seien. Völlig 
erstaunt war ich, mit welcher Intensität die 
Thesen bis heute in der indischen Gemeinde 
präsent sind und ausgelegt werden. 

„Einen anderen Grund kann niemand legen 
außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus“. Nicht nur Martin Luther hat dieses 
klare Christusbekenntnis des Paulus bewegt. In 
einer anderen Krisenzeit der Kirche,  nämlich 
der Synode von Barmen 1934, verhalf es zu einer 
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dringend notwendigen Klärung und Konzen-
tration auf das Wesentliche. 

So heißt es in der Erläuterung der 1. These: „Je-
sus 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, Ge-
stalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung 
anerkennen.“ 

Heute erkennen wir kaum noch, welche Spreng-
kraft sich in diesen Worten verbirgt. „Allein 
Christus hören – und sich also nicht mitreißen 
lassen von der in Wort, Bild und Ton allgegen-
wärtigen Propaganda eines Josef Goebbels! 
Allein Christus vertrauen – und also nicht auf 
die scheinbaren Sicherheiten, die ein starker 
Mann und ein ‚wehrhaftes Volk‘, wie es damals 
tönte, anboten, oder eine allzuständige Partei 
und ein totaler Staat! Allein Christus gehorchen 
– und also nicht einem ‚Führer‘, der von Solda-
ten und Beamten und auch von Kirchenleuten 
unbedingte Gefolgschaft forderte - und sich 
diese bald auch durch einen verhängnisvollen 
Eid bestätigen lassen würde!“1 

So überzeugend dies klingt, so kann man/frau 
jedoch mit Recht kritisch fragen: Ist der Ruf zu-
rück zum „Solus Christus“ nicht auch gefährlich? 
Öffnet er nicht dem christlichen Fundamentalis-
mus Tür und Tor? Müssen wir gerade im „Jahr 
der Toleranz“ vielmehr Anstöße zum Dialog 
geben statt uns abzugrenzen? Und werten wir, 

1 siehe Martin Heimbucher, „Solus Christus, Bekenntnis 
der Intoleranz“, S.32 in dieser Arbeitshilfe 

wenn wir heute Thesen gegen Rechtsextre-
mismus ins Zentrum unseres Reformationstags 
stellen, nicht gerade diejenigen auf, die doch 
immer noch eine kleine Minderheit in unserer 
Gesellschaft darstellen?

Zwei Antworten möchte ich darauf geben: 

Zum einen sind - trotz aller gegenteiligen Be-
teuerungen – Rechtsextreme heutiger Prägung 
der Ideologie des Nationalsozialismus wesens-
verwandt. Der Nationalsozialismus war nicht 
nur eine Weltanschauung unter vielen. Er bean-
spruchte Totalität, Deutungsmacht über Leben 
und Tod. So sind auch heute Rechtsextreme 
der Meinung, es gebe „lebenswertes“ und 
„lebensunwertes Leben“, sie vertreten einen 
aggressiven Antisemitismus und Fremdenhass. 
Kämen sie wieder an die Macht, so würden 
sie ein ähnliches Terrorregime installieren wie 
schon vor 80 Jahren. Wilhelm Heitmeyer, Sozi-
alwissenschaftler aus Bielefeld, bringt es auf 
einen klaren Nenner: „Rechtsextremismus ist 
eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, gepaart 
mit Gewalt.“ Welche Auswirkungen dies geha-
bt hat, ist uns in den letzten 10 Jahren an den 
Verbrechen des NSU (Nationalsozialistischer 
Untergrund) drastisch  vor Augen geführt wor-
den. Daher ist die Frage nach dem Bekenntnis 
zu Jesus Christus immer auch eine Frage nach 
unserem Verständnis von Gott. Denn hier kann 
es keine Vereinbarkeit mit den menschgemach-
ten Götzen geben. Das christliche Bekenntnis 
zu Jesus Christus gibt Antwort auf die Frage: 
Was ist dir eigentlich unaufgebbar wichtig? 
Woran hängst du dein Herz? Denn „woran du 
dein Herz hängst, das ist dein Gott“ (Großer 
Katechismus Martin Luthers). Daher sind auch 
christlicher Glaube und Rechtsextremismus un-
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vereinbar. Es gibt an dieser Stelle keine Toleranz 
mit der Intoleranz, wie es einmal der Ratsvorsit-
zende der EKD, Nikolaus Schneider, ausdrückte.

Zum anderen sind müssen wir heute auch kri-
tisch über die Thesen von Barmen hinausgehen. 
Gerade in der Abgrenzung von den jüdischen 
Wurzeln des christlichen Glaubens lag eine 
schwere Schwachstelle der Bekennenden Kir-
che, und mit Recht mussten auch ihre Verfechter 
im Schuldbekenntnis von Stuttgart 1948 zuge-
ben: „Wohl haben wir lange Jahre hindurch im 
Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, 
der im nationalsozialistischen Gewaltregiment 
seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat; 
aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger 
bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher 
geglaubt und nicht brennender geliebt haben.“ 
Statt dies aber nur negativ auszudrücken, 
sollten wir uns heute noch positiv auf unsere 
jüdischen Ursprung beziehen und wie Paulus 
bescheiden sagen: „Wisse, dass du die Wurzel 
nicht trägst, sondern die Wurzel trägt dich!“ 
(Röm. 11, 18).  

Nicht umsonst steht ein Ruf zur kritischen 
Selbstbetrachtung, ein Ruf zur Umkehr, an 
erster Stelle auch in Martin Luthers berühmten 
95 Thesen. Denn den Reformationstag recht 
begehen, heißt, sich vom Ursprung immer 
wieder erneuern lassen. Vielleicht haben die 
Jugendlichen aus Lüneburg deshalb auch die 
„10 Thesen von Christen gegen Rechtsextremis-
mus“, die sie heute in den Händen halten, zum 
ersten Mal in einem Reformationsgottesdienst 
verwendet.  Sie haben gespürt, dass der refor-
matorische Grundimpuls sich immer wieder 
neu in der aktuellen Situation von Kirche und 
Gesellschaft aktualisieren und bewähren muss.  

Nicht gemeint ist dabei eine Haltung der Un-
duldsamkeit oder fehlenden Dialogbereitschaft 
mit Menschen anderen Glaubens, sondern ein 
weites Herz, das um die Beschränktheit der 
eigenen Perspektive weiß. „Gott will, dass 
allen Menschen geholfen wird und sie zur Er-
kenntnis der Wahrheit kommen.“ (1. Tim.2,4). 
Wohlgemerkt, diese Wahrheit ist immer größer 
als wir. Nicht um die Aufrichtung eines christ-
lichen Absolutheitsanspruches geht es also im 
Bekenntnis zu dem Einen Gott, sondern um die 
ständige Neu-Ausrichtung an dem Grund des 
Glaubens. Wer um den Grund weiß, aus dem 
er kommt, der/die kann sich weit hinauswa-
gen.  Für mich war ein berührender Moment, 
als es im Fachbeirat des Landespräventionsrats 
Niedersachsens am Beispiel eines gerade erst 
aus der rechtsextremen Szene ausgestiegenen 
Politikers zu einer theologischen Diskussion 
kam: Ist diesem Ausstieg wirklich zu trauen? 
Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um von 
einer wirklich glaubhaften Umkehr zu spre-
chen? Weiter: Haben wir das Recht, Menschen 
auf Dauer als unverbesserlich abzuschreiben? 
Wer von uns kann Menschen ins Herz blicken? 
Muss nicht – gerade im jüdisch-christlichen Um-
feld – jedem Menschen, selbst harten Kadern, 
die Chance der Umkehr eingeräumt werden? 
Wer die reformatorische Botschaft des „Allein 
aus Glauben“ ernst nimmt, wird immer wieder 
von der unbeschreiblichen Menschenfreund-
lichkeit Gottes reden, die unser Stückwerk („ein 
jeder sehe zu, wie er darauf baue“) ins rechte 
Lot bringt und mitten in unseren abgegrenz-
ten Todesstreifen Orte des Neuanfangs und 
der Versöhnung schafft – so wie in Berlin. Mit 
Klarheit gegen alle Menschenfeindlichkeit und 
Nächstenliebe gegenüber allen Menschen. 

Klaus J. Burckhardt
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Musik

Bekenntnis des Glaubens 

In den Augen Gottes ist jeder Mensch kostbar. 
Als Christen achten wir die Würde jedes Einzelnen. 

Jesus von Nazareth hat ein friedfertiges Leben vorgelebt. 
Als Christen setzen wir uns für den Frieden ein. 

Jesus Christus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ 
Als Christen finden wir in ihm Orientierung. 

Jesus Christus sendet seine Anhänger in die ganze Welt. 
Als Christen laden wir alle Menschen zur Gemeinschaft ein. 

Gott schenkt das Leben. 
Als Christen gestalten wir Leben in Verantwortung. 

Wir bekennen unseren christlichen Glauben mit den
„10 Thesen von Christen gegen Rechtsextremismus“:
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Wir bekennen unseren christlichen Glauben mit den
„10 Thesen von Christen gegen Rechtsextremismus“:

Die Schöpfung Gottes ist reich und bunt. 
Als Christen erfreuen wir uns an dieser Vielfalt.

Jesus lebte und lehrte Nächstenliebe. 
Als Christen erkennen wir gerade in den Schwachen unsere Näch-
sten. 

Jesus von Nazareth war Jude. 
Jüdische Menschen sind für uns Schwestern und Brüder im Glauben. 

Jesus hat Vergebung gelehrt. 
Als Christen wissen wir um die Unvollkommenheit menschlichen Le-
bens.

Gott ist der eine Herr. 
Das bewahrt uns Christen vor jeglicher Herrschaftsideologie. 
Amen.
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Lied EG 346 „Such, wer da will, ein ander Ziel“

1. Such, wer da will, ein ander Ziel,´die Seligkeit zu finden;
mein Herz allein bedacht soll sein, auf Christum sich zu gründen.
Sein Wort ist wahr, sein Werk ist klar.
Sein heil'ger Mund hat Kraft und Grund, all' Feind' zu überwinden.

2. Such, wer da will, Nothelfer viel, die uns doch nichts erworben;
hier ist der Mann, der helfen kann, bei dem nie was verdorben!
Uns wird das Heil durch ihn zuteil,
uns macht gerecht der treue Knecht, der für uns ist gestorben.

3. Ach sucht doch den, lasst alles stehn, die ihr das Heil begehret!
Er ist der Herr und keiner mehr, der euch das Heil gewähret.
Sucht ihn all Stund von Herzensgrund,
sucht ihn allein, denn wohl wird sein dem, der ihn herzlich ehret. 

4. Mein's Herzens Kron', mein' Freudensonn' sollst du, Herr Jesu, bleiben;
lass mich doch nicht von deinem Licht durch Eitelkeit vertreiben!
Bleib du mein Preis, dein Wort mich speis; 
bleib du mein' Ehr', dein Wort mich lehr', an dich stets fest zu gläuben!

Text: Georg Weissel (1623) 1642, Melodie: Johann Stobäus 1613

Abkündigungen & Kollektenvorschlag 

Vorschlag: für die Initiative „Kirche für Demokratie – gegen Rechtsextremismus“ 
in der Evangelisch  lutherischen Landeskirche Hannovers (IKDR), siehe S. 53.
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Lied „Steht auf für eine bunte Welt“

Fürbitten 
(zur Gemeinde hin:) 

Jesus Christus hat gesagt: 
Selig sind die Frieden stiften, 
denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
So bitten wir um Frieden (aufstehen) 
und singen zwischen den Bitten: Schalom chaverim.
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Gott, wir leben aus deiner Zusage, dass jeder Mensch kostbar ist. 
Aber wir erleben Menschenverachtung und Intoleranz.
Gib uns Kraft, die Würde unseres Gegenübers zu achten.

Schalom chaverim (EG  434)

Gott, dein Sohn hat uns ein friedfertiges Leben vorgelebt.
Aber wir erleben Hass und Gewalt.
Gib uns Mut, uns für den Frieden einzusetzen.

Schalom chaverim (EG  434)

Gott, dein Sohn will uns Weg, Wahrheit und Leben sein.
Aber wir erleben Orientierungslosigkeit und Verblendung.
Gib uns offene Augen für den richtigen Weg.

Schalom chaverim (EG  434)

Gott, in deinem Sohn sind wir verbunden zu einer großen Gemeinschaft.
Aber wir erleben, wie ‚Fremde‘ ausgegrenzt werden.
Gib uns ein weites Herz, uns für ein gutes Miteinander einzusetzen.

Schalom chaverim (EG  434)

Gott, du hast uns das Leben geschenkt. 
Aber wir erleben, dass Menschen das Leben anderer geringschätzen.
Gib uns Mut, Leben in Verantwortung zu gestalten.

Schalom chaverim (EG  434)

Gott, deine Schöpfung ist vielfältig und bunt.
Aber wir erleben, wie das Geschaffene abgewertet wird.
Gib uns Freude am Reichtum deiner Schöpfung.

Schalom chaverim (EG  434)

Gott, dein Sohn hat uns Nächstenliebe ins Herz gepflanzt.
Aber wir erleben, dass Schwache in unserer Gesellschaft verachtet werden.
Gib, dass wir in den Schwachen unsere Nächsten erkennen.
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Schalom chaverim (EG  434)

Gott, der Respekt gegenüber anderen Religionen entspricht der Haltung deines Sohnes.
Aber wir erleben Fremdenhass und Antisemitismus in unserem Alltag. 
Gib uns Furchtlosigkeit für klare Positionen gegen Antisemitismus.

Schalom chaverim (EG  434)

Gott, von deinem Sohn haben wir gelernt, was Vergebung ist. 
Aber wir erleben Menschen, die gnadenlos urteilen.
Lass uns unsere Unvollkommenheit gnädig ansehen.

Schalom chaverim (EG  434)

Gott, du bist der eine und einzige Herr.
Aber wir erleben, wie Menschen sich dem Führerprinzip unterwerfen.
Gib, dass wir couragiert gegen jede Herrschaftsideologie auftreten.

Schalom chaverim (EG  434)

Vater Unser

Schalom chaverim (EG  434) wird als Kanon gesungen.

Sendung

Der barmherzige Gott
möchte unsere Wirklichkeit bestimmen. 
Dieser Gott geht mit uns. 
Mit seinem Segen gehen wir. 
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Segen

Lied „Verleih uns Frieden gnädiglich“ (EG 421)

Verleih' uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unser'n Zeiten,
es ist doch ja kein Ander' nicht, der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott alleine.

Text und Melodie: Martin Luther 1529 nach der Antiphon »Da pacem, Domine« 9. Jht. 
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RechtsextRemismus

Im Rechtsextremismus erkennen wir menschenverachtende Züge.

Im Rechtsextremismus erleben wir immer wieder Gewalt und Hass.

Im Rechtsextremismus werden Menschen durch falsche Alternativen verführt.

Rechtsextremismus grenzt Fremde aus.

Im Rechtsextremismus sehen wir eine Kraft, die das Leben anderer geringschätzt.

Rechtsextremismus klassifiziert  

Menschen, Völker und Kulturen und schreckt vor Abwertung nicht zurück.

Rechtsextremismus verachtet die Schwachen.

Rechtsextremismus steht für Antisemitismus.

Im Rechtsextremismus sehen wir eine Ideologie des gnadenlosen Herrenmenschen.

Rechtsextremismus kommt ohne Führerprinzip nicht aus.

 10 Thesen von Christen gegen

 i. in den Augen Gottes ist jeder mensch kostbar.

  Als christen achten wir die Würde jedes einzelnen.

 ii. Jesus von Nazareth hat ein friedfertiges Leben vorgelebt.

  Als christen setzen wir uns für den Frieden ein. 

 iii. Jesus christus sagt: „ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“

  (Johannesevangelium 14,6). Als Christen finden wir in ihm Orientierung.

 iV. Jesus christus sendet seine Anhänger in die ganze Welt 

  (matthäusevangelium 28,18-20). 

  Als christen laden wir alle menschen zur Gemeinschaft ein.

 V. Gott schenkt das Leben. Als christen gestalten wir Leben in Verantwortung.

 Vi. Die schöpfung Gottes ist reich und bunt. 

  Als christen erfreuen wir uns an dieser Vielfalt.

 Vii.  Jesus lebte und lehrte Nächstenliebe. 

  Als christen erkennen wir gerade in den schwachen unsere Nächsten.

 Viii. Jesus von Nazareth war Jude.   

  Jüdische menschen sind für uns schwestern und Brüder im Glauben.

 ix. Jesus hat Vergebung gelehrt. 

  Als christen wissen wir um die unvollkommenheit menschlichen Lebens.

 x.  Gott ist der eine herr (2. Buch mose 20,2).  

  Das bewahrt uns christen vor jeglicher herrschaftsideologie.

Initiative „Kirche für Demokratie - gegen Rechtsextremismus“ 

in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

www.ikdr-hannover.de
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Impulse für einen Schulgottesdienst
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Wie es dazu kam:
Vorbereitet wurde der Gottesdienst von Ju-
gendlichen für Jugendliche. Junge Menschen 
aus verschiedenen Schulen arbeiteten einzelne 
Teile des Gottesdienstes aus. Von diesem Got-
tesdienstprojekt erfuhren sie durch ihre Schul-
pastorIn oder durch ihre ReligionslehrerIn.
Die kooperierten mit dem Kirchenkreisjugend-
dienst, der dieses Gottesdienstprojekt leitete.
Hier traf man sich um die einzelnen Aktionen 
zu koordinieren, den roten Faden abzustim-
men und organisatorische Angelegenheiten 
zu klären. Hier entschied man sich für die 
Jahrgangsstufe 9 als Hauptzielgruppe und 
für eine geeignete Gottesdienstzeit von 60 
Minuten an einem Donnerstag um 10 Uhr. So 
konnte vorher und hinterher Unterricht sein. 
Die Teilnahme war freiwillig. SchülerInnen von 
weiter entfernten Schulen wurden von Bussen 
gebracht, daher meldeten sie ihre Teilnahme 

„Unser Kreuz hat keine Haken – 
Gib dem Hass keine Chance“

an und es wurde deutlich, wie hoch der Got-
tesdienstbesuch sein würde.
Gekennzeichnete Jugendliche der Evange-
lischen Jugend übernahmen Ordnerdienste 
in der Kirche. Sie begrüßten die Gottesdienst-
besucherInnen, verteilten die Liederzettel, 
wiesen Sitzplätze zu, sorgten für Ruhe und 
standen die ganze Zeit als AnsprechpartnerIn 
zur Verfügung.

Unser Kreuz hat keine Haken – Gib dem Hass keine Chance
Schul-/Jugendgottesdienst am Reformationstag
mit den 10 Thesen von Christen gegen Rechtsextremismus

Am 18.04.2013 fand in Celle in der Stadtkirche ein großer Jugendgottesdienst mit fast 
1000 SchülerInnen zum Thema: Unser Kreuz hat keine Haken – Gib dem Hass keine Chance, statt.
Obwohl das Gotteshaus randvoll war und nicht alle gut sehen konnten war es streckenweise so 
still, dass man eine Nadel hätte fallen hören können.
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die auf die Inhalte abgestimmt waren. Diese 
Schulband, die sonst immer „nur“ weltliche 
Lieder spielt, konnte durch diesen Auftritt für 
kirchliche Inhalte geöffnet und für weitere 
Veranstaltungen gewonnen werden.
Alle Texte, Lieder und weitere erprobte Teile 
befinden sich als Bausteine in dieser Gottes-
diensthilfe.

Reformationstag
Ein Gottesdienst gegen rechts mit Jugendlichen 
passt in doppelter Hinsicht gut zum Reforma-
tionstag.
Er kann einerseits fragen gegen welche gegen-
wärtigen Entwicklungen (politischer, gesell-
schaftlicher oder religiöser Richtung) die jungen 
Menschen aufstehen möchten und wofür es sich 
lohnt Thesen zu entwickeln und zu veröffentli-
chen (an die Kirchentür zu nageln).
Ein Gottesdienst mit den 10 Thesen von Christen 
gegen Rechtsextremismus nimmt den Thesenan-
schlag Martin Luthers auf und aktualisiert ihn. 
Die 10 Thesen können Grundlage für die Vorbe-
reitung, wie auch für die Durchführung des Re-
formationsgottesdienstes sein. Sie können u.a. 
in Auswahl, als Bekenntnis, in kreativer Form, 
in einzelnen Stationen, als Thesenanschlag 
und als Postkarte und Plakat im Gottesdienst 
vorkommen. Ein konkreter Vorschlag dazu ist 
im Anschluss zu finden.
Andererseits bietet er die Chance zu proble-
matisieren welche Haltung ChristInnen gegen-
über Menschen mit rechtsradikaler Gesinnung 
einnehmen.
In dem Lied ´Ein Sommer für mich´ wird das 
angesprochen, als „ein eher philosophisches 
Problem“. Der Refrain lautet: „Scheint die Sonne 
auch für Nazis? Ich könnt´s nicht verstehen….
Können Rassisten auch den blauen Himmel se-
hen? Wenn´s nach mir geht, tut sie es nicht. Ich 
will einen Sommer nur für mich.“

Als einer der ersten Projektschritte wurde ein 
möglicher Ablaufplan erstellt, aus dem sich die 
SchülerInnen Teilstücke aussuchten und erarbei-
teten. Dazu gehörten Texte, Gebete, ein Film: 
„Vorsicht Nazi“, ein Interview, ein Anspiel und 
natürlich Musik.
Die Jugendlichen setzten sich sehr ernsthaft mit 
dem Thema: Rechtsextremismus und mit dem 
Thema: Christlicher Gottesdienst - christliche 
Glaubensaussagen auseinander und bereiteten 
das für andere auf und vor.
Eine Predigt gab es nicht, die Form der Ver-
kündigung, die sie wählten war ein Dialog: 
Interview und Anspiel, der Film ein Input. Sie 
schrieben und übten ein Anspiel, in dem sie, 
die ihnen wichtigen Inhalte in kreativer Form 
verpackten. Einen grundlegenden oder Rich-
tung gebenden Bibeltext gab es bei diesem 
Gottesdienst nicht.
Die Fragen für das Interview entwickelten die 
SchülerInnen in enger Absprache mit der zu 
befragenden Person und sie behielten dabei 
auch den zeitlichen Rahmen im Blick. Für das 
Interview stellte sich der Beauftragte gegen 
Rechtsextremismus im Kirchenkreis zur Ver-
fügung. In vielen Regionen gibt es Menschen 
und/oder Bündnisse, die sich gegen Rechtsex-
tremismus engagieren und die gerne darüber 
informieren und sich befragen lassen. So kam 
eine ganz aktuelle regionale Situation zu Wort.
Mit vielseitig wechselnden Methoden wurde die 
Aufmerksamkeit der fast 1000 Teilnehmenden 
immer wieder geweckt. Ein Höhepunkt war der 
Rap am Ende des Anspiels, den vier Jugendliche, 
drei mit Migrationshintergrund und einer mit 
einer körperlichen Behinderung vortrugen.
Eine Schulband spielte alle Lieder. Das waren 3 
kirchliche: „Aufsteh´n, aufeinander zugeh´n“; 
„Auf dem Weg der Gerechtigkeit“; „Den Segen 
Gottes sehen“ und 3 weltliche: „Hier kommt 
Alex“; „Ein Sommer nur für mich“; „Steh auf“, 
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Der 31.10.1517 ist ein Kerndatum der Refor-
mation. Martin Luther ließ am Vorabend von 
Allerheiligen 95 Thesen zum Ablass an die Tür 
der Schlosskirche zu Wittenberg schlagen, um 
eine akademische Disputation zum Thema 
anzukündigen. Ein übliches Verfahren zur 
Information und Kommunikation in einer 
jungen Universitätsstadt. 

Die Veröffentlichung und Verbreitung der 
Thesen als Plakat setzte nach der Art eines 
zuerst fallenden Dominosteines eines Ereig-
niskette in Gang, die für die römische Kirche 
zum Sprengsatz wurde. Laut der aktuellen 
Luther-Biographie von Heinz Schilling „kam 
es zu einer unheiligen Verbindung von früh-
moderner Finanztechnik und Seelsorge“ 1 
beim Ablass. 
Die Publizierung der Thesen wirkte als Ka-
talysator der Kritik an einem System, für das 
ungeheure Mengen an Geld per Ablass zum 
Repräsentationsbedarf akquiriert wurden, das 
Schilling von Tetzel über Albrecht von Mainz 
bis zur römischen Kurie auszieht. 

Beim Ablass ging es um die Möglichkeit, sich 
von bevorstehenden Strafen zur Reinigung 
der Seele von den Sünden freizukaufen. In 
seiner Kritik stellte Luther dieser Praxis Buße 
und Umkehr als Lebenswende gegenüber 
(These 1). 
An dieser Stelle knüpfen die „10 Thesen von 
Christen gegen Rechtsextremismus“ an, die 
zum Reformationstag 2007 in Lüneburg ent-

1  Heinz Schilling, Martin Luther, Rebell in einer Zeit 
des Umbruchs, S. 157-167 

Die Gefahr besteht, dass aus dem besten Willen 
sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren, 
eine menschenverachtende Haltung gegenüber 
Neonazis eingenommen wird und sich damit 
ChristInnen auf die gleiche Ebene wie diese 
begeben. Nur die Ideologien werden ausge-
tauscht.
Wie sieht eine christliche Haltung aus, die in der 
Rechtfertigungslehre, dem Herzstück der Refor-
mation, gründet? Luther versteht die Grundge-
stimmtheit des Menschen, als eine, die der Gnade 
und Erlösung bedarf. Menschen werden immer 
schuldig sein und Fehler machen und bedürfen 
der Rechtfertigung aus Gnade. Das gilt für 
alle Menschen. Welche Einstellung sich daraus 
ergibt, was es heißt das ernst zu nehmen, auch 
gegenüber Rechtsradikalen, das ist eine span-
nende Frage, die in dem Gottesdienst durchaus 
ihren Ort finden kann und sollte.

Kooperation
Wenn möglich suchen sie als Schule die Koo-
peration mit der evangelischen Jugendarbeit 
ihrer Region und als Jugendarbeitende die 
Kooperation mit Schule.
Das hat den Vorteil, dass zu den schulischen 
religionsunterrichtlichen Stärken die Kompe-
tenzen und Erfahrungen gelebter Religion 
und jugendgemäßer Verkündigung aus der 
evangelischen Jugendarbeit dazu kommen. 
Für die Jugendarbeit bedeutet es die Chance 
den Diskurs zu pflegen mit SchülerInnen, die 
Kirche u. U. eher kritisch sehen und die sich 
fragen, was Glaube und Reformation für die 
Gegenwart  austragen.

Gudrun Junge

10 Thesen am Reformationstag   
(nicht nur) 2013
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wickelt wurden. Sie erörtern und entfalten ihr 
Menschenbild anthropologisch, christologisch 
und ethisch und stellen ihre Konkretionen 
einem rechtsextremistischen Menschenbild 
gegenüber. 
Mit den „10 Thesen von Christen gegen 
Rechtsextremismus“ wird zu einer Disputation 
über die beiden grundverschiedenen Men-
schenbilder aufgefordert. Christlich wird die 
Menschenwürde jedes einzelnen Menschen 
in der Gottesebenbildlichkeit begründet, die 
eine absolute Gleichwertigkeit aller Menschen 
zur Folge hat. Das rechtsextremistische Men-
schenbild basiert auf biologistischen Unter-
scheidungen zwischen sogenannten Rassen und 
Völkern, die zur Ausgrenzung und Abwertung  
von Lebensformen, Hautfarben, Handicaps und 
Einstellungen führen.

10 Thesen von Christen gegen 
Rechtsextremismus 
im Gottesdienst am Reformationstag

Die 10 Thesen können auf verschiedene Weise 
im Gottesdienst am Reformationstag (2013)  ein-
gesetzt werden. Liturgisch haben sie ihren Ort 
entweder als Impuls an der Stelle einer Lesung 
im vorderen Teil des Gottesdienstes und kön-
nen dann im Folgenden durch Anspiel, Aktion 
oder Auslegung zum Beispiel mit einem echten 
Thesenanschlag an einer oder mehreren Türen 
entfaltet werden. 
Oder sie finden ihren liturgischen Ort als ein 
Bekenntnis im Anschluss an Anspiel und Aus-
legung. An dieser Stelle ist es möglich, das Be-
kenntnis von allen sprechen zu lassen oder von 
zwei Gruppen vortragen zu lassen. 
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Ich sehe allerdings die Gefahr, dass diese Dar-
stellung der Thesen zu textlastig und eintönig 
wird und in der Folge an den Ohren der Ge-
meinde vorbeirauscht. 
Darum wird hier eine Darstellung vorgeschla-
gen, die selber wieder einen performativen 
Ansatz hat: Jede These wird auf zwei Plakaten 
elementar dargestellt, einmal als christliche 
These und als rechtsextremistische Antithese. 

Diese Plakate werden im Kirchenraum an ver-
schiedenen Stellen hoch gehalten und vorge-
tragen. 
Alternativ dazu kann eine Art Spalier mit den 
Plakaten gebildet werden, auf der einen Seite 
die Thesen, auf der anderen die Antithesen. 
Eine Gruppe von Jugendlichen geht durch dieses 
Spalier und wird vom Inhalt der Plakate hin und 
her gezogen, sie orientieren sich „mal nach links 
und mal nach rechts“. 
An dieser Stelle bekommt die Bekenntnis-Aktion 
auch einen Anspielcharakter, der im Folgenden 
noch dahin auszuführen ist, warum die Orientie-
rung am christlichen Menschenbild Sinn macht. 
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Der Ablauf des Gottesdienstes

Band: Hier kommt Alex

Begrüßung

Lied: Aufstehn, aufeinander zugehn

Gebet  + Mutmachtext gegen den Hass

Lied: Auf dem Weg der Gerechtigkeit

Film: „Vorsicht Nazi“

Interview: Nazis im Celler Raum

Lied: Ein Sommer nur für mich

Anspiel  
(Jugendliche müssen ein Referat zum Thema Rechtsextremismus machen 
und suchen im Netz nach Texten, Liedern usw.)

Lied: Steh auf (Westernhagen)

Fürbitten mit Pfeifkonzert „Wir pfeifen auf Gewalt“ + Vaterunser

Lied: Den Segen Gottes sehn

Verabschiedung + Segen

Band: Hier kommt Alex

Bausteine für den Gottesdienst

Textzusammenstellung / Planung und Durchführung des Gottesdienstes: Susanne Mauk

Song: Hier kommt Alex
(Die Toten Hosen) 
 
„In einer Welt, in der man nur noch lebt,
damit man täglich roboten geht,
ist die größte Aufregung, die es noch gibt,
das allabendliche Fernsehbild.“
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So beginnt das Lied. – Aber die Wirklichkeit hat auch eine andere Seite:
Wenn es  dunkel wird und „Alex kommt“, jagen Banden Menschen, 
zerstören die „scheinbar heile Welt“ – 
„zwanzig gegen einen, mit Stöcken oder Steinen“ kommen sie:

„Erst wenn sie ihre Opfer leiden sehn,
spüren sie Befriedigung.
Es gibt nichts mehr, was sie jetzt aufhält
in ihrer gnadenlosen Wut.“ 

Und: „Das nächste Opfer ist schon dran,
wenn ihr den lieben Gott noch fragt:
"Warum hast Du nichts getan,
nichts getan?“ 

Link zum Text: 
http://www.dietotenhosen.de/veroeffentlichungen_songtexte.php?text=alben/horrorschau/alex.php

Link zum Video:
http://www.youtube.com/watch?v=5X-yqPhItr8

Begrüßung

1: Herzlich willkommen zum Gottesdienst gegen Rechtsextremismus.
 Ich bin ... .
2: Ich bin ... .
3: Und ich bin ... . 
1: Wir gehören zu... – und wir haben ein Zeichen für diesen Gottesdienst:    
2: Wir haben ein Kreuz ohne Haken. (klappt die Haken ein – siehe Bild nächste Seite)
3: Wir haben etwas gegen Rechtsextremismus.
1: Denn unser Gott liebt alle Menschen.
 Deswegen haben wir etwas dagegen, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Nationalität
 oder was auch immer diskiminiert, verfolgt oder bedroht werden.
2: Wir haben was dagegen – und ich denke, nach dem Gottesdiest wisst ihr auch warum.

3: Wir danken allen, die den Gottesdienst mit vorbereitet haben ...
1: So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, 
 des Vaters, der alle Menschen geschaffen hat,
2: im Namen des Sohnes, der alle Menschen liebt,
3: und im Namen des Heiligen Geistes, der unter allen Menschen Frieden stiften will.
Alle: Amen. 
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Lied: Aufstehn, aufeinander zugehn
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Gebet  

Licht macht es hell um uns, 
Licht macht es warm in uns.
Und wir zünden eine Kerze an, 
um dein Licht, das Licht des Lebens zu spüren 
und werden für einen Moment ganz still. 

Stille

Guter Gott,
du hast uns Menschen alle gleich erschaffen,
ob schwarz oder weiß, klein oder groß, dick oder dünn.
Wir alle haben das Recht auf ein unversehrtes Leben in Frieden.
Dieses darf uns niemand nehmen, 
auch ganz bestimmt keine Nazis.
Wir haben uns heute hier versammelt, um dich zu bitten, 
dass du uns allen deinen Weg zeigst, 
den Weg des Miteinanders, der Achtung und des Respekts.
O Gott, bitte lass uns Boten deiner Liebe und deines Glaubens werden 
und der Welt zeigen, wie wundervoll du bist.
Und Gott, wir bitten dich: 
Begleite uns heute durch den Gottesdienst. Amen.

oder:

Gott,
wir sind heute Morgen zu dir gekommen mit dem, was uns freut,
und mit dem, was uns Angst macht,
mit unseren Sorgen und mit unserem Dank, 
auch mit dem Dunkel, das in uns ist.
Wir haben davon gehört und gelesen, 
wie Menschen Gewalt leiden.
Du bist der Gott, der Recht schafft!
Wir bitten dich: 
Komm zu uns mit deinem stärkenden und helfenden Wort. 
Öffne uns die Tür unseres Herzens, 
damit dieser Gottesdienst hineinwirkt in unser Leben. 
Amen. 1

1  formuliert nach einer Vorlage im Kirchenbuch für die Evangelische Landeskirche in Württemberg, 
Erster Teil: Der Predigtgottesdienst, Ausgabe 1988, Eingangsgebete Nr. 125
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Mutmachtext gegen den Hass

Ist das cool, dass ihr alle hier seid!
Ihr seid so viele. Das ist so klasse!
Wir sind begeistert, dass Gott so vielen jungen Menschen Mut macht, 
hier zu sein, um etwas Wichtiges anzusprechen:
Wir haben keinen Bock auf Nazis!

Und wir danken Gott, dass es so viele junge Menschen gibt,
die für die Rechte von jedem einzelnen kämpfen möchten.
Wir sind hier um etwas gegen die Nazis zu tun.
Wir wollen ein  deutliches Zeichen setzten, dass wir die
Nazis hier nicht wollen, dass wir gegen Rassismus sind.

Als wir im Unterricht über den Gottesdienst gesprochen haben, 
sagten einige, dass sie alleine Angst vor den Rechten hätten . . .
Alleine . . . ?
Alleine . . .?
Wir sind nicht alleine!
Und wir lassen uns nicht von ihnen unterkriegen. 
Denn wir halten zusammen.

Und das macht uns Mut.
Lasst uns das gemeinsam anpacken.
Zusammen schaffen wir das. 
Also ihr Nazis da draußen, ihr könnt uns keine Angst machen. 
Wir alle sind zusammen stark und sind gegen euch.  
Denn wir alle haben auf Nazis keinen Bock.
Gemeinsam sind wir stark!
Und gemeinsam wollen wir jetzt Gottesdienst feiern.
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Lied: Auf dem Weg der Gerechtigkeit
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Film: „Vorsicht Nazi“

Wie erkennt man Neonazis? Heutzutage lässt sich das nicht mehr so einfach beantworten. An-
hand der Glatze? Oder durch die Farbe der Schnürsenkel? Diese Fragen und mehr haben sich 
vier Jugendliche aus zwei Schulen in einem halbjährigen medienpädagogischen Projekt gestellt. 
Dabei standen ihnen zwei Filmemacher, die BremerIn Edina Medra und Stefan Berenthal, und 
eine Sozialpädagogin zur Seite. Sie haben gemeinsam mit SchülerInnen der Gesamtschule Mitte 
und des Gymnasiums an der Hamburger Straße in einem medienpädagogischen Projekt einen 
Lehrfilm gemacht, der für Schulen in Bremen und Niedersachsen zur Aufklärung vorgesehen ist 
und nun auch ins Internet eingestellt wurde. Entstanden ist dabei ein kurzweiliger Film über ein 
ansonsten sehr kompliziertes Thema. 1

 Hinweis: Den Film finden Sie auf der CD, die der Arbeitshilfe beiliegt. (Siehe S. 60)

1  Vorsicht _nazi.wmv, Bausteine für abschließende Andacht und Gottesdienst „Dem Hass keine Chance – Nächsten-
liebe braucht Klarheit!“, Impuls in DVD-ROM in: Klaus J. Burckhardt, Reinhard Koch (Hrsg.) "Gib dem Hass keine 
Chance - Neo-Nazis enttarnen!" Arbeitshilfe und Dokumentation für den kirchlichen und schulischen Unterricht zum 
Thema Rechtsextremismus, Reihe "Kompetente Konzepte für Demokratie und Toleranz", Band 4, 
Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN, Braunschweig März 2012
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Interview 
Unser Kreuz hat keine Haken - Gib dem Hass keine Chance

Florence:
Wir interviewen jetzt Pastor Manneke aus Unterlüß. Er ist im Kirchenkreis Celle Beauftragter 
"Kirche für Demokratie gegen Rechtsextremismus" und setzt sich schon länger gegen Rechts ein.

Doro:   
Herr Manneke, im Film "Vorsicht Nazi" werden viele äußere Merkmale von Neonazis wie z.B. Bom-
berjacken und Springerstiefel genannt und erklärt. Gleichzeitig werden einige Einschränkungen 
vorgenommen. Gibt es von ihrer Seite aus dazu Ergänzungen oder möchten sie etwas anmerken.

W. Manneke:  
Bomberjacken und Springerstiefel tragen Neonazis zwar noch bei ihren Aufmärschen und öf-
fentlichen Veranstaltungen, aber sonst kaum noch. Sie haben gemerkt, dass dieses Outfit viele 
Menschen abschreckt. Im Alltag treten sie deshalb eben nicht mehr so militärisch auf. Sie greifen 
aber auch nicht einfach so in die Klamottenkiste. Viele besorgen sich Kleidung von Thor Steiner, 
Fred Perry oder Consdaple. Das soll sicherstellen, dass sie untereinander erkennbar sind.
Es gibt ein aktuelles Buch mit Titel: Neonazis in Nadelstreifen. Die Autoren Andrea Röpke und 
Andreas Speit berichten darüber, welche Methoden Neonazis heute anwenden, um Mitbürger 
für ihre Ziele zu gewinnen.

Imke:  
Wenn man sich so einen Film wie den eben anschaut, dann geht man nicht gerade davon aus, 
dass man mit einem Nazi Tür an Tür wohnt. Das scheint eher (weit) entfernt zu sein. Wo sind denn 
in Celle rechtsextreme Brennpunkte zu finden?

W. Manneke:
Es gibt hier die Gruppe „Freie Kräfte Celle“. Diese Gruppe nannte sich bis vor zweieinhalb Jah-
ren noch „Kameradschaft 73 Celle“, in Anlehnung an eine frühere SS-Standarte. Einen eigenen 
Bezug zur SS herzustellen, schafft natürlich nicht nur Freunde. Das hat die Gruppe erkannt und 
sich in „Freie Kräfte“ umbenannt. Ihre politische Ausrichtung hat sich dadurch natürlich nicht 
geändert: Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus, Antipluralismus – das sind weiterhin 
ihre Kennzeichen. In Celle treten sie mehrmals im Jahr mit Infoständen in Erscheinung. Sie be-
teiligen sich auch an Neonazi-Aufmärschen, wie z.B. jedes Jahr im August in Bad Nenndorf. Sie 
haben auch selber schon Aufmärsche hier in Celle organisiert. Sie sind auch mitverantwortlich 
für die immer wieder stattfindenden Neonazi-Treffen auf dem Hof des NPD-Aktivisten Joachim 
Nahtz in Eschede. Kenner der Szene meinen, dass es die größten Zusammenkünfte von Neonazis 
im norddeutschen Raum sind.
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Florence:  
Wie versuchen Neonazis die Jugendlichen anzusprechen?

W. Manneke:  
Viel läuft über Musik. Gerade weil Musik eine starke emotionale Wirkung hat, nutzen Neonazis 
Musik, um junge Menschen anzusprechen. Ihre Musikrichtungen unterscheiden sich nicht von an-
derer Musik. Die Texte machen aber den Unterschied. Es sind häufig sehr menschenverachtende 
und hasserfüllte Texte. Leider sind diese Texte für manche Jugendlichen sehr verführerisch. Hier 
ein Textbeispiel aus Lied "Belsen" der Gruppe Kommando Freisler "Geheime Reichssache:

"In Belsen, in Belsen, da hängen sie an den Hälsen ...
In Buchenwald, in Buchenwald, da machen wir die Juden kalt ...
In Auschwitz weiß ein jedes Kind, dass Juden nur zum Heizen sind ...
Der Rabbi, dieses alte Schwein, der kommt dann in den Ofen rein."

Was für ein furchtbarer Text !!!

Weil Werbung durch Musik so verführerisch ist, verteilen Neonazis kostenlos Schulhof-CDs mit 
rechtsextremen Inhalten, auch in Celle. Vor folgenden Schule sind bereits solche CDs verteilt worden:
• Hermann-Billung-Gymnasium 
• Schulen in der Burgstraße 
• Berufsschulzentrum Altenhagen

Doro:   
Warum haben rechte Gruppierungen heute immer noch so viel Zuwachs?

W. Manneke:  
Neonazis treten gerne als Kümmerer auf. So sammeln sie die Entmutigten und Perspektivlosen. Es 
sind meistens Jugendliche, die keine Lehrstelle bekommen haben, die um ihren Arbeitsplatz bangen 
oder für Hungerlöhne schuften müssen. Ihnen versprechen die heutigen Nazis Unterstützung, z.B. 
indem sie fordern: „Ausländer raus!“
Diese Forderung ist aber keine Lösung. Diese Forderung ist nichts anderes als eine menschenver-
achtende Kampfansage. Deshalb müssen wir ihre Angriffe abwehren – in den Parlamenten, auf den 
Straßen, in den Schulen, Betrieben und Kasernen. Die Rechtsextremen gewinnen, wenn wir ihnen 
tatenlos zusehen. Sie gewinnen, wenn wir uns nur empört abwenden, statt ihnen entgegenzutreten.
Neonazis sind heute eben in vielen Bereichen aktiv. Sie versuchen in den Sportvereinen, junge 
Leute zu gewinnen. Sie laden zu Abenteuern ein. Sie versprechen eine schützende Gemeinschaft. 
Leider haben sie damit immer wieder Erfolg.
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Imke:
Zum Schluss bleibt noch eine Sache, die wir noch wissen wollen: Was kann ich selbst gegen Rechts-
extremismus tun?

W. Manneke:
Wachsam sein! Was tut sich in meinem Umfeld? Höre ich da etwa fremdenfeindliche oder sogar 
rassistische Äußerungen? Wie wird über Behinderte gesprochen? Wie wird über den Holocaust 
geredet? Werden die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlost?
Wenn ich merke, dass sich da etwas anbahnt, sollte man es sofort thematisieren, andere darauf 
aufmerksam machen und mit den Lehrern darüber reden.
Es gibt in Celle und Umgebung auch vier Initiativen gegen Rechtsextremismus. Bezieht sie mit ein, 
denn gemeinsam sind wir stark.

Lied: Ein Sommer nur für mich
(Die Ärzte)
 
Die Annehmlichkeiten des Sommers –
Singende Vögel, kurze Mädchenröcke, Eisschlecken.
Dazu eine Frage:  

„Scheint die Sonne auch für Nazis, ich kann’s nicht verstehen,
Dürfen Faschos auch verreisen, das wär ungerecht,
können Rassisten etwa auch den blauen Himmel sehen,
scheint die Sonne auch für Nazis,
wenn’s nach mir geht, tut sie’s nicht.
Ich will ’nen Sommer nur für mich.“1 

 

Link zum Text: 
http://www.hitslyrics.com/a/aerztedie-lyrics-8477/einsommernurfrmich-lyrics-291184.html

Link zum Video:
http://www.youtube.com/watch?v=zAAbylivRYE

1  siehe dazu auch: S. 28
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Anspiel  

(Jugendliche müssen ein Referat zum Thema Rechtsextremismus machen und suchen im Netz 
nach Texten, Liedern usw.)

Eine Person P1 kommt an den Schultisch, an dem schon 4 Personen mit Laptops und Zeitungen 
sitzen.

P 1: „Habt ihr schon was gefunden für unser Referat in Politik zum Thema 
„Gib dem Hass keine Chance?“
Da hat es so einen SMS-Wettbewerb gegeben zum Thema „Poesie gegen Hass.“ 
(sucht kurz den Text auf dem Handy) 
Hört mal zu, das find ich cool: Nur patriotisch schunkeln? Du lebst im Dunkeln! Multikulturell? Das 
macht das Leben hell! Und Pizza, Crêpes und Döner machen es noch schöner. Nicht schlecht, oder?“

P 2: (hat einen Laptop vor sich): „Ja cool, aber kennt ihr Brothers Keepers? Hab ich gerade beim 
googlen gefunden. Habt ihr schon mal den Rap „Sag mir wie es wär…“ gehört? Das Video ist echt 
krass. Ich habe hier die lyrics. Soll ich den mal rappen?“

P1 + P3 + P4 + P5: „Ja klar!“
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P 2: (steht auf und geht nach vorne, alternativ könnte der Rap nur abgespielt werden)
„dies geht nochmal raus an all die bürger von babylon,
mit angst vorm schwarzen mann, doch auf dem weg ins solarium,
habt ihr euch jemals überlegt wie’s ist, wenn man morgens aufsteht,
rausgeht, und als einziger anders aussieht,
wie’s ist, wenn es heißt, dass deine rasse primitiv ist,
wie’s ist, wenn du den hass erlebst, der so tief sitzt,
und wie’s ist, wenn du fürn projekt wie brothers keepers,
mit dem du leuten helfen willst, ständing nur kritik kriegst,
wisst ihr wie’s ist, - nein - ihr wisst es nicht,
jeder will heut anders sein, doch jeder ist es nicht,
ich hab hier von geburt an den rasissmus mitgekriegt,
und diese kleine story klingt vielleicht wie’n witz für dich:
ich kannt nen typ namens frank, nen waschechter punk,
mit irokese, bunten haaren, allem drum und drann,
er sagte, er hätte noch weniger chancen als ich,
ich sagte: er hat sein glück selbst gewählt, das konnte ich nicht,
das, wofür manche mich hassen, das hab ich von natur aus,
ein andrer sagte mal: er kennt rasissmus aus‘m urlaub,
doch auch das ist lange nichts, was man mit dem vergleichen kann,
was es heißt als schwarzer zu leben, hier in nem weißen land.“1 

P1 + P3 + P4 + P5: (klatschen)

P 3: (blättert in einer Zeitung) „Ja, ist schon krass. Das Irre ist, dass sich in unserer Sprache in man-
chen Redewendungen, die wir einfach so daher sagen, schon Rassismusfallen finden, z.B. „diese 
Abrechnung ist bestimmt getürkt worden.“ Oder: „Mach hier keinen Negeraufstand.“ Oder warum 
sprechen wir von „Schwarzfahren“? Wir könnten doch auch „Weißfahren“ sagen.

Was auch diskriminierend ist, ist, wenn andere nicht richtig deutsch mit uns sprechen: Ich hab hier 
ein Beispiel von einem Besuch beim Arzt, den eine junge Frau mit Migrationshintergrund erlebt 
hat. Sie berichtet: „Auch die Ärzte sind sofort per Du, und am besten ist es noch, wenn wir in Aus-
länderdeutsch angeredet werden: ‘Du mich verstehen? Du was haben?’ Total lächerlich. Kann sein, 
dass einer kein Deutsch kann. Aber dann lerne ich es auch nicht, wenn jemand so mit mir redet.
Auch mit dem Begriff „Ausländer“ wird schon ein Feindbild geschaffen. Ausländerfeindlichkeit ist 
oftmals auch die Einstiegsdroge zum Rechtsextremismus. Ausländerfeindlichkeit, Rechtsextremis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus - all das greift meist nahtlos ineinander über.“

1  Brothers Keepers, Brooke Russell, Samy Deluxe, Dj Desue, Lightkultur
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P4: „Dabei sind wir alle Ausländer. Hört mal, was ich gefunden habe:
Dein Christus ein Jude
Dein Auto ein Japaner
Dein Kaffee brasilianisch
Dein Urlaub türkisch 
Deine Zahlen arabisch
Deine Schrift lateinisch
Deine Möbel schwedisch
Deine Sauna finnisch
Deine Kleidung englisch
Dein Parfüm französisch
Dein Käse holländisch
Dein Tee aus Indien
Dein Computer aus Korea
Deine Software aus Amerika
Deine Apfelsinen aus Spanien
Und Dein Nachbar nur ein Ausländer?“2 

P5: „Ich versteh das nicht, wir sind doch eigentlich alle wie eine große Familie – Schwarze   
und Weiße, Morgenländer und Abendländer, Juden und Christen, Katholiken und Protestanten, 
Muslime und Hindus – eine Familie, die in Ideen, Kultur und Interessen zu Unrecht getrennt ist, die, 
weil wir niemals wieder getrennt leben können, irgendwie lernen muss, in Frieden miteinander 
auszukommen.“

P2: „Ja, aber wie können wir das hinkriegen, dem Hass keine Chance zu geben und in Frieden 
miteinander auszukommen?“

P3: „Ich glaube, zunächst muss klar sein, dass Hass bei uns selbst entspringt, in unseren Köpfen, 
in unseren Herzen, denn unsere Gedanken werden dann zu Worten. Worte werden dann zu 
Handlungen und Handlungen werden dann zu Gewohnheiten bis hin zur Gewalt. Und das geht 
manchmal sehr schnell.“

P4: „Ich hab eine Idee. Lasst uns doch auch so etwas wie einen Song machen oder einen Sprech-
gesang, und „P2“ macht die Beatbox dazu. Hier, das könnte doch zu unserem Thema passen.“

(P4 verteilt Blätter mit dem Text, und alle stellen sich vor den Tisch. P2 beginnt mit der Beatbox. 
Alternativ kann die Beatbox von allen geklatscht werden: 2x kurz mit Händen auf die Oberschen-
kel, 1x lang in die Hände klatschen, dies sollte von der Band dirigiert werden, evtl. Schlagzeug)

2  Quelle unbekannt
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Alle:  „Gewalt ist“ …
P1: •  „wenn du dumme Sprüche klopfst   •  und du andere Menschen mobbst.“ …
P3:  •  „wenn du deine Fäuste ballst   •  oder einem eine knallst.“ …
P4:  •  „wenn Rassismus Schule macht   •  und keiner über Nazis lacht.“ …
P5:  •  „Angst die Luft zum Atmen nimmt   •  wenn die Macht das Recht bestimmt.“…

Alle:  „Gewalt macht Angst. Gewalt macht stumm. Gewalt verstört. Gewalt macht dumm.
 Gewalt zerstört nur Leben. Warum, fragen wir, darf es das geben?“

Alle:  „Frieden wird“…
P1:  •  „wenn „bunt statt braun“ die Regel ist  •  und Toleranz den Menschen misst.“ …
P3:  •  „Verständnis neue Brücken baut   •  und nicht die Farbe seiner Haut.“ …
P4:  •  „wenn jeder jeden respektiert   •  wenn Liebe neuen Mut gebiert.“ …
P5:  •  „Entfeindung Hass den Boden nimmt   •  und das Recht die Macht bestimmt.“ …

Alle:  „Wir wollen keine Nazis mehr! ... Drum hat’s Rassismus bei uns schwer! …
 Gott will, dass wir die andern achten! ...Drum Fremdenfeindlichkeit entmachten! …
 Wir stehen ein für Menschlichkeit, …für Freiheit, Liebe, Einigkeit!“3 … 

Lied:  Steh auf  (Text und Musik: Marius Müller-Westernhagen)

“Wenn dir jemand sagt: „Du bist zu klein“, 
und du hörst nur immer "Lass das sein". 
wenn dir jemand sagt: „Du bist nicht schön“, 
kann die Lust auf's Leben schon vergehn.

Diese und andere Herausforderungen des Lebens
werden in dem Lied beantwortet mit 
„Steh auf – steh auf!
Steh endlich auf – steh auf!“

Link zum Text:
http://www.magistrix.de/lyrics/Westernhagen/Steh-Auf-22893.html 

Link zum Video:
http://www.youtube.com/watch?v=lQdkSwVZzfk 

3  Bausteine für abschließende Andacht und Gottesdienst „Dem Hass keine Chance – Nächstenliebe braucht Klarheit!“, 
S. 13 auf DVD-ROM in: Klaus J. Burckhardt, Reinhard Koch (Hrsg.) "Gib dem Hass keine Chance - Neo-Nazis enttarnen!" 
Arbeitshilfe und Dokumentation für den kirchlichen und schulischen Unterricht zum Thema Rechtsextremismus, Reihe 
"Kompetente Konzepte für Demokratie und Toleranz", Band 4, Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN, Braunschweig 
März 2012
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Fürbitten – mit Pfeifkonzert 
„Wir pfeifen auf Gewalt“ 
und Vaterunser

1 Wir bringen unsere Friedens-Wünsche vor Gott.
 Wir wünschen uns eine friedliche Welt, eine Welt ohne Gewalt.

2 Ich wünsche mir, dass Menschen einsehen: 
 Gewalt ist sinnlos. Krieg ist sinnlos. Das Töten ist sinnlos.
 Ich pfeife auf Gewalt. (Leserin pfeift)

3 Ich wünsche mir, dass alle Menschen gleich behandelt werden, 
 egal ob sie farbig sind oder weiß, jung oder alt, Muslime oder Christen. 
 Ich wünsche mir, dass auch Fremde Heimat finden in unserem Land 
 und dass mehr gegen den Rassismus getan wird.
 Ich pfeife auf Gewalt. 
 Wir pfeifen auf Gewalt. (alle Lesenden pfeifen)

4 Ich wünsche mir, dass sich alle von der tätlichen Gewalt abwenden 
 und über die Folgen nachdenken, die Schlägereien ausrichten können. 
 Ich wünsche mir, dass wir nicht wegschauen. Ich wünsche mir mehr Zivilcourage.
 Ich pfeife auf Gewalt. 
 Wir pfeifen auf Gewalt. (alle werden aufgefordert zu pfeifen)

5 Ich wünsche mir, dass Menschen nicht unnötig zu Tode kommen wie in Erfurt 
 oder auch in Palästina und Israel.   (aktuelle Fälle aufgreifen!)
 Ich wünsche mir, dass sich Menschen gegenseitig respektieren und achten.
 Ich pfeife auf Gewalt. 
 Wir pfeifen auf Gewalt. (alle pfeifen)

6 Alle unsere Wünsche, die gesagten und ungesagten – fassen wir zusammen, 
 wenn wir gemeinsam das Gebet Jesu sprechen: 
 Vater unser im Himmel.... Amen 1

1  aus: Gewalt überwinden; Gottesdienstentwürfe zur Ökumenischen Dekade 02 ,Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers, Juli 2002, S. 32
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oder: 

1 Gott, wir bitten dich für alle, die Rache ausüben: 
 Mache ihrer Gewalt ein Ende 
 und zeige ihnen Wege der Versöhnung. 

2 Wir bitten dich für alle, die voll Hass sind: 
 Öffne Ihnen die Augen für die Gerechtigkeit.
 Gott, wir rufen dich an: Herr, erbarme dich!

3 Wir bitten dich für alle Opfer der Beschimpfungen und Unterdrückung. 
 Wir bitten dich für alle ausländischen Mitbürger, die mit uns arbeiten. 
 Behüte sie auf all ihren Wegen.
 Gott, wir rufen dich an: Herr, erbarme dich!

4 Wir bitten dich: Gib uns die Kraft, dass wir nicht wegschauen, 
 wenn unsere Hilfe gebraucht wird. 
 Öffne unsere Augen, dass wir erkennen, 
 wenn sich Menschen verlassen fühlen. 
 Lass uns Brücken schlagen, wo sich Abgründe auftun. 
 Gott, wir rufen dich an: Herr, erbarme dich!

5 Herr, erhöre unser Gebet und lass uns offen aufeinander zugehen. 
 Vater unser im Himmel…
 Amen.
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Lied: Den Segen Gottes sehn
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Verabschiedung + Segen

Geht mit der Einsicht, 
dass wir als Christen Verantwortung für diese Welt tragen.

Geht mit der Absicht, 
Schranken zu überwinden 
und in Wort und Tat für Frieden, Gerechtigkeit und Gemeinschaft einzutreten.

Geht mit der Aussicht, 
dass wir Hass und Ungerechtigkeit nicht nötig haben, 
weil wir alle als Kinder Gottes in Freiheit leben können.

So segne und behüte euch Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 1

1  Themenheft "Beten", Herausgeber Landesjugendkammer der Ev Jugend Hannover 2008
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Sag mir, wie es wär...
Brothers Keepers, Brooke Russell, Samy Deluxe, Dj Desue, Lightkultur

Dieser Song geht raus an all die Bürger von Babylon. 
Mit Angst vorm schwarzen Mann, doch auf dem Weg ins Solarium. 
Habt ihr euch jemals vorgestellt, wie es ist, 
wenn man morgens aufsteht, rausgeht und als einziger anders aussieht. 
Egal, was für Klamotten man trägt, ich hoff, ihr versteht. 
Ihr würdet durchdrehen, wenn ihr ein paar Wochen so lebt. 
Fernsehen anschaltet und nur schwarze Politiker seht, 
schwarze Bullen, die euch anstarren von früh bis spät, 
schwarze Verkäufer – egal in welchen Laden ihr geht. 
Schwarze Ärzte, schwarze Bankiers, ein schwarzer Planet. 
Und jetzt versuch mal an die Fakten zu denken, an die ihr sonst nie denkt: 
unsere Vorfahren wurden gekidnappt von ihrem Kontinent, 
auf dem Globus verteilt und überall missachtet, versklavt und verhaftet, 
gepeitscht und geschlachtet. 
Und ihr dachtet, es sei alles nur halb so schlimm 
und wir Schwarzen sind nur wütend, weil wir halt so sind. 
Was wär, wenn du es wärst? 
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Refrain: Sag mir wie es wär, wenn du es wärst! Sag ‘s mir. 
Dies geht noch mal raus an all die Bürger von Babylon. 
Mit Angst vorm schwarzen Mann, doch auf dem Weg ins Solarium. 
Habt ihr euch jemals überlegt, wie es ist, wenn man morgens aufsteht, 
rausgeht und als einziger anders aussieht? 

Wie es ist, wenn es heißt, dass deine Rasse primitiv ist. 
Wie es ist, wenn du den Hass erlebst, der so tief sitzt. 
Doch wie es ist, wenn du für ein Projekt wie Brothers Keepers, 
in dem du Leuten helfen willst, ständig nur Kritik kriegst. 
Wisst ihr wie es ist? Nein, ihr wisst es nicht. 
Jeder will heut anders sein, doch jeder ist es nicht. 
Ich hab hier von Geburt an den Rassismus mitgekriegt 
und diese kleine Story klingt vielleicht wie ein Witz für dich: 
ich kannt’ nen Typ namens Frank, ein waschechter Punk, 
mit Irokese, bunten Haaren, allem drum und dran. 
Der sagte, er hätte noch weniger Chancen als ich. 
Ich sagte, er hat seinen Look selbst gewählt, das konnte ich nicht. 
Das wofür manche mich hassen, das hab ich von Natur aus. 
Ein anderer sagte mal, er kennt Rassismus aus dem Urlaub. 
Doch auch das ist lange nichts, was man mit dem vergleichen kann, 
was es heißt, als Schwarzer zu leben, hier in ‘nem weißen Land. 

Refrain: Sag mir wie es wär, wenn du es wärst! Sag ‘s mir. 
Ihr wisst, ich hörte schon im Kindergarten Weiße zu mir Nigger sagen. 
Jetzt nach all den Jahren wird es Zeit den Scheiß zu hinterfragen. 
Denn, wenn ich mich aufregte, war für sie die Sache klar: 
„Du bist doch kein echter Nigger, Sam, du hast doch glattes Haar!“ 

Aha, die Farbe reichte aus, um mich zu beschimpfen. 
Doch sie wunderten sich, dass es mich traf und es traf mich am schlimmsten. 
Viele hier verstehen dies Gefühl nicht im geringsten, 
doch ich will, dass es alle kapier ‘n, sogar die dümmsten. 
Wie oft warst denn du der einzig Weiße im Raum voller Schwarzer? 
Noch niemals, das bezweifel‘ ich kaum. 
Und wie oft bist du kreuz und quer durch ‘s Land gefahr ‘n und egal wo du hinkamst, 
fingen sie an, dich anzustarren. 
Ich will Nazis vernichten, nicht durch Exekution, 
ich will sie nach Afrika schicken, denn dort checken sie ‘s schon, 
was es wirklich heißt, ein echter Außenseiter zu sein. 
Denn uns von hier aus zu raffen, ist ihr Hirn scheinbar zu klein. Was wär, wenn du es wärst? 



5252

Refrain: Sag mir wie es wär, wenn du es wärst! Sag ‘s mir. 
Hey Leute, ich möchte euch was fragen. 
Fragen, was ihr gegen eure Mitmenschen habt? 
Könnten wir ein`n Tag Plätze tauschen, 
dann würdest du verstehen, was ich sag. 

aus: Arbeitshilfe „Gib dem Hass keine Chance“, ARUG Braunschweig 2. Aufl. 2012 

Link zum Video:
http://www.youtube.com/watch?v=w-p88svZSXc

Weitere Lied-Möglichkeiten:

• Da berühren sich Himmel Erde

• Mercy is falling

• Herr gib mir Mut zum Brückenbauen

• Ein Licht in dir geborgen

• Hewenu schalom alechem /Wir bringen Frieden für alle

• Friedensnetz

• Braune Gefahren

• Gewalt überwinden

• Weitere Lieder befinden sich auf der Kugelkreuz-CD des Sprengels Lüneburg1 

1  Kugelkreuz ist ein Jugend-Bandwettbewerb gegen rechte Gewalt und für ein Gewaltfreies Miteinander aller 
Menschen. Die Projektidee stammt aus der thematischen Arbeit des Sprengeljugendkonventes Lüneburg aus dem 
Sommer 2010. Die Ev. Jugend im KK Hittfeld bzw. der KKJD Hittfeld fungiert als Träger: http://www.evjuhit.de/index.
php?id=797; http://www.youtube.com/watch?v=U6FL2u_eDCQ
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RechtsextRemismus

Im Rechtsextremismus erkennen wir menschenverachtende Züge.

Im Rechtsextremismus erleben wir immer wieder Gewalt und Hass.

Im Rechtsextremismus werden Menschen durch falsche Alternativen verführt.

Rechtsextremismus grenzt Fremde aus.

Im Rechtsextremismus sehen wir eine Kraft, die das Leben anderer geringschätzt.

Rechtsextremismus klassifiziert  

Menschen, Völker und Kulturen und schreckt vor Abwertung nicht zurück.

Rechtsextremismus verachtet die Schwachen.

Rechtsextremismus steht für Antisemitismus.

Im Rechtsextremismus sehen wir eine Ideologie des gnadenlosen Herrenmenschen.

Rechtsextremismus kommt ohne Führerprinzip nicht aus.

 10 Thesen von Christen gegen

 i. in den Augen Gottes ist jeder mensch kostbar.

  Als christen achten wir die Würde jedes einzelnen.

 ii. Jesus von Nazareth hat ein friedfertiges Leben vorgelebt.

  Als christen setzen wir uns für den Frieden ein. 

 iii. Jesus christus sagt: „ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“

  (Johannesevangelium 14,6). Als Christen finden wir in ihm Orientierung.

 iV. Jesus christus sendet seine Anhänger in die ganze Welt 

  (matthäusevangelium 28,18-20). 

  Als christen laden wir alle menschen zur Gemeinschaft ein.

 V. Gott schenkt das Leben. Als christen gestalten wir Leben in Verantwortung.

 Vi. Die schöpfung Gottes ist reich und bunt. 

  Als christen erfreuen wir uns an dieser Vielfalt.

 Vii.  Jesus lebte und lehrte Nächstenliebe. 

  Als christen erkennen wir gerade in den schwachen unsere Nächsten.

 Viii. Jesus von Nazareth war Jude.   

  Jüdische menschen sind für uns schwestern und Brüder im Glauben.

 ix. Jesus hat Vergebung gelehrt. 

  Als christen wissen wir um die unvollkommenheit menschlichen Lebens.

 x.  Gott ist der eine herr (2. Buch mose 20,2).  

  Das bewahrt uns christen vor jeglicher herrschaftsideologie.

Initiative „Kirche für Demokratie - gegen Rechtsextremismus“ 

in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

www.ikdr-hannover.de

Initiative „Kirche für Demokratie – gegen 
Rechtsextremismus“ 

Seit Dez. 2010 gibt es die Initiative ‚Kirche für 
Demokratie – gegen Rechtsextremismus‘ in der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers. Ihre Aufgabe 
ist es, rechtsextreme und menschenfeindliche 
Haltungen innerhalb und außerhalb der Lan-
deskirche zu benennen und ihnen konstruk-
tiv entgegenzutreten. Viele Aktivitäten der 
Mitglieder werden personell und finanziell 
unterstützt: etwa Arbeitshilfen wie zu diesem 
Reformations-Gottesdienst, Leitfäden für Kir-
chenvorstände, Aktionstage für Konfirmand/
innen und jugendliche Teamer, Filmprojekte 
und Fortbildungen. Um die Arbeit an der Basis 
in den Kirchengemeinden zu unterstützen, er-
beten wir in diesem Gottesdienst ihre Kollekte. 
Übrigens: Wenn Sie der IKDR beitreten wollen, 
sind Sie herzlich willkommen. Mittlerweile 
gehören ihr bereits 73 Kirchengemeinden, 
Kirchenkreise, Arbeitsgruppen und Einzelper-
sonen an. Mitgliedsanträge sowie ein umfang-
reiches Materialangebot finden Sie unter:
www.ikdr-hannover.de 
(siehe auch S. 20 in dieser Arbeitshilfe).

Kollektenvorschlag
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„Kirche für Demokratie – 
gegen Rechtsextremismus“ 
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RechtsextRemismus

Im Rechtsextremismus erkennen wir menschenverachtende Züge.

Im Rechtsextremismus erleben wir immer wieder Gewalt und Hass.

Im Rechtsextremismus werden Menschen durch falsche Alternativen verführt.

Rechtsextremismus grenzt Fremde aus.

Im Rechtsextremismus sehen wir eine Kraft, die das Leben anderer geringschätzt.

Rechtsextremismus klassifiziert  

Menschen, Völker und Kulturen und schreckt vor Abwertung nicht zurück.

Rechtsextremismus verachtet die Schwachen.

Rechtsextremismus steht für Antisemitismus.

Im Rechtsextremismus sehen wir eine Ideologie des gnadenlosen Herrenmenschen.

Rechtsextremismus kommt ohne Führerprinzip nicht aus.

 10 Thesen von Christen gegen

 i. in den Augen Gottes ist jeder mensch kostbar.

  Als christen achten wir die Würde jedes einzelnen.

 ii. Jesus von Nazareth hat ein friedfertiges Leben vorgelebt.

  Als christen setzen wir uns für den Frieden ein. 

 iii. Jesus christus sagt: „ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“

  (Johannesevangelium 14,6). Als Christen finden wir in ihm Orientierung.

 iV. Jesus christus sendet seine Anhänger in die ganze Welt 

  (matthäusevangelium 28,18-20). 

  Als christen laden wir alle menschen zur Gemeinschaft ein.

 V. Gott schenkt das Leben. Als christen gestalten wir Leben in Verantwortung.

 Vi. Die schöpfung Gottes ist reich und bunt. 

  Als christen erfreuen wir uns an dieser Vielfalt.

 Vii.  Jesus lebte und lehrte Nächstenliebe. 

  Als christen erkennen wir gerade in den schwachen unsere Nächsten.

 Viii. Jesus von Nazareth war Jude.   

  Jüdische menschen sind für uns schwestern und Brüder im Glauben.

 ix. Jesus hat Vergebung gelehrt. 

  Als christen wissen wir um die unvollkommenheit menschlichen Lebens.

 x.  Gott ist der eine herr (2. Buch mose 20,2).  

  Das bewahrt uns christen vor jeglicher herrschaftsideologie.

Initiative „Kirche für Demokratie - gegen Rechtsextremismus“ 

in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

www.ikdr-hannover.de

Ein Tipp: 
ERSTE HILFE SET für Kirchengemeinden  

Das "Erste-Hilfe"-Set kann folgenden Inhalt haben:
• Arbeitshilfe „Wir müssen mal nach dem/n    

Rechten sehen“'  
Flyer der IKDR

• Adressliste wichtiger Kontaktstellen 
• Armband mit Aufschrift „www.unser-kreuz-

hat-keine-haken.de“  
• Signet „Unser Kreuz hat keine Haken“ für 

Ihre Homepage
• Din A6 Karte „10 Thesen gegen Rechtsextre-

mismus“
• Bestellmöglichkeit für 

-  Banner „Unser Kreuz hat keine Haken“  
  mit Kirchturm (vertikal und horizontal), 
-  Armbänder mit Aufschrift 
 www.unser-kreuz-hat-keine-haken.de
-  T-Shirts (in verschiedenen Farben) 
-  Arbeitshilfe „Wir erobern die Städte 
 vom Lande aus – Umgang mit Strate-  
 gien des Rechtsextremismus“
-  Arbeitshilfe „Gib dem Hass keine Chance

 – Neo-Nazis enttarnen!“, überarbeitete 
und erweiterte 2. Auflage August 2012 
Mitglied der IKDR können sowohl Einzel-
personen oder auch Kirchengemeinden/ 
Gruppen / Initiativen / Arbeitskreise im 
Raum der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-
vers werden, die sich zu den Zielen der 
IKDR bekennen und mit einem selbst fest-
zulegenden jährlichen Mitgliedsbeitrag 
(zwischen 5,00 und 50,00 Euro) die Arbeit 
der IKDR unterstützen. Ein Mitgliedsantrag 
sowie weitere Informationen zur IKDR, 
ihrem Selbstverständnis und ihren Zielen 
auch auf unserer Homepage www.ikdr-
hannover.de  herunterladbar.

Bestellungen richten Sie bitte an:

Initiative ‚Kirche für Demokratie – gegen Rechts-
extremismus‘ in der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers 
Arbeitsfeld Friedensarbeit  
Archivstraße 3, 30169 Hannover
Fon 0511 1241-512 bzw. -140, Fax 0511 1241-499 
bzw. -941
E-Mail: ikdr@kirchliche-dienste.de 
oder friedensarbeit@kirchliche-dienste.de   
Internet: www.ikdr-hannover.de  
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RechtsextRemismus

Im Rechtsextremismus erkennen wir menschenverachtende Züge.

Im Rechtsextremismus erleben wir immer wieder Gewalt und Hass.

Im Rechtsextremismus werden Menschen durch falsche Alternativen verführt.

Rechtsextremismus grenzt Fremde aus.

Im Rechtsextremismus sehen wir eine Kraft, die das Leben anderer geringschätzt.

Rechtsextremismus klassifiziert  

Menschen, Völker und Kulturen und schreckt vor Abwertung nicht zurück.

Rechtsextremismus verachtet die Schwachen.

Rechtsextremismus steht für Antisemitismus.

Im Rechtsextremismus sehen wir eine Ideologie des gnadenlosen Herrenmenschen.

Rechtsextremismus kommt ohne Führerprinzip nicht aus.

 10 Thesen von Christen gegen

 i. in den Augen Gottes ist jeder mensch kostbar.

  Als christen achten wir die Würde jedes einzelnen.

 ii. Jesus von Nazareth hat ein friedfertiges Leben vorgelebt.

  Als christen setzen wir uns für den Frieden ein. 

 iii. Jesus christus sagt: „ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“

  (Johannesevangelium 14,6). Als Christen finden wir in ihm Orientierung.

 iV. Jesus christus sendet seine Anhänger in die ganze Welt 

  (matthäusevangelium 28,18-20). 

  Als christen laden wir alle menschen zur Gemeinschaft ein.

 V. Gott schenkt das Leben. Als christen gestalten wir Leben in Verantwortung.

 Vi. Die schöpfung Gottes ist reich und bunt. 

  Als christen erfreuen wir uns an dieser Vielfalt.

 Vii.  Jesus lebte und lehrte Nächstenliebe. 

  Als christen erkennen wir gerade in den schwachen unsere Nächsten.

 Viii. Jesus von Nazareth war Jude.   

  Jüdische menschen sind für uns schwestern und Brüder im Glauben.

 ix. Jesus hat Vergebung gelehrt. 

  Als christen wissen wir um die unvollkommenheit menschlichen Lebens.

 x.  Gott ist der eine herr (2. Buch mose 20,2).  

  Das bewahrt uns christen vor jeglicher herrschaftsideologie.

Initiative „Kirche für Demokratie - gegen Rechtsextremismus“ 

in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

www.ikdr-hannover.de

Klaus Burckhardt sagt in seiner Predigt (S. 
14ff): So überzeugend dies klingt, so kann 
man/frau jedoch mit Recht kritisch fragen: Ist 
der Ruf zurück zum „Solus Christus“ nicht auch 
gefährlich? Öffnet er nicht dem christlichen 
Fundamentalismus Tür und Tor? Müssen wir 
gerade im „Jahr der Toleranz“ vielmehr Anstö-
ße zum Dialog geben statt uns abzugrenzen? 

Ein Hintergrundstext dazu von

Martin Heimbucher

Solus Christus – 
Bekenntnis der 
Intoleranz? 
Was das Christusbekenntnis von 
Barmen bedeutet – und was nicht

Mit einem Namen beginnt die Barmer Theo-
logische Erklärung: Jesus Christus. Ihre erste 
These öffnet den Raum, in dem sich eine an-
gefochtene Kirche, ein angefochtener Glaube 
und ein verunsichertes Handeln bergen kön-
nen. Und dieser Raum ist nicht zuerst etwa ein 
Gebäude - „Gottes Wort braucht keine Dome“ 
(Peter Beier), auch wenn es solche prächtigen 
Bauwerke unter Umständen dankbar nutzt. 
Der Schutzraum der Kirche ist ebenso wenig 
ein System aus dogmatischen Sätzen – auch 
wenn solche Sätze uns helfen, den Glauben zu 
verstehen. Der Schutz, in dem die Kirche lebt, 
ist einzig zu finden in einem Namen: „Jesus 
Christus, gestern und heute und derselbe auch 
in Ewigkeit.“ (Hebr. 13,8)

Was den Synodalen der Bekenntnissynode 1934 
unmittelbar einleuchtete, wird heute vielfach 
bestritten. Gerade an die erste These der Bar-
mer theologischen Erklärung werden aus heu-
tiger Sicht vielfach Fragen gestellt. Im Gespräch 
mit einigen dieser Einwände möchte ich hier 
versuchen, den Sinn des Christusbekenntnisses 
von Barmen zu entfalten. (Ich nehme dabei 
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dankbar auch Argumente auf, wie sie ausführ-
licher dargelegt sind in dem empfehlenswerten 
Buch von Eberhard Busch: Die Barmer Thesen. 
1934 – 2004, Göttingen 2004.)

Die These 1 der Barmer Theologischen Erklä-
rung lautet im vollen Wortlaut:
                    
Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 
Vater denn durch mich. (Joh. 14, 6) 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht 
zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern 
steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und 
Räuber. Ich bin die Tür; wenn jemand durch 
mich hineingeht, wird er selig werden. (Joh. 
10,1.9)       
  
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, Ge-
stalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung 
anerkennen. 

1. Aufnahme des reformatorischen 
    Bekenntnisses

Wenn die Barmer Theologische Erklärung mit 
diesem Namen Jesus Christus anfängt, so lässt 
sie damit deutlich das Bekenntnis der Reforma-
tion anklingen: das Christusbekenntnis und die 
reformatorische Auslegung des ersten Gebotes 
– beides in einem Atemzug: „Was ist dein ein-
ziger Trost im Leben und im Sterben?“ so hebt 
der von Calvin inspirierte Heidelberger Kate-

chismus mit seiner berühmten Frage 1 an, und 
er antwortet darauf: „Dass ich meinem Heiland 
Jesus Christus gehöre.“ Und Luther antwortet 
bekanntlich am Anfang seines Großen Kate-
chismus‘ auf die Frage: „Was heißt einen Gott 
haben?“: „Ein Gott heißet das, dazu man sich 
versehen soll alles Guten und Zuflucht haben in 
allen Nöten. Also dass einen Gott haben nichts 
anders ist, denn ihm von Herzen trauen und 
gläuben. Worauf  Du nun Dein Herz hängest 
und verlässest, das ist eigentlich Dein Gott.“ 
Huldrych Zwingli schließlich definiert von die-
sem Grundbekenntnis her das Wesen der Kirche, 
wenn er sagt: Das einzige Haupt der Kirche ist 
Jesus Christus. Sie gehört nicht sich selbst. Denn 
sie ist geboren aus dem Wort Gottes.

Die Barmer Theologische Erklärung summiert 
nun diese grundlegenden theologischen Be-
stimmungen der Reformation - nicht so, dass 
sie diese etwa nebeneinander stellen oder 
voneinander ableiten würde. Vielmehr konzen-
triert die These 1 diese Bestimmungen in einem 
einzigen großen Satz, der alles in sich birgt: das 
Christusbekenntnis, das Erste Gebot und das 
Wesen der Kirche. Ein vierfaches „solus“, ein 
vierfaches „allein“ war in der Reformationszeit 
zum Kampfbegriff geworden, um den sich die 
reformatorische Bewegung scharte, an dem sich 
aber auch die Geister schieden: „solus Christus - 
sola scriptura – sola gratia – sola fide“ (Christus 
allein, allein durch die Schrift, allein aus Gnade, 
allein durch den Glauben). Die Barmer Theolo-
gische Erklärung konzentriert dieses vierfache 
„solus“ und spitzt es zu auf das Bekenntnis zu 
dem „einen Wort Gottes“. Dadurch verschafft 
sie der von der Überwucherung durch die Hit-
lerdiktatur bedrohten Kirche  Freiheit,  schenkt 
ihr Orientierung und vergewissert sie ihres 
Auftrags.
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2. Was hieß 1934: „Glauben“?

Was sollen wir denn tun? So fragten sich die Ver-
treter der evangelischen Kirche angesichts der 
Bedrängnis und der Verwirrung, in die die Kir-
che im Hitlerstaat geraten war. Und die Barmer 
Theologische Erklärung antwortete mit drei 
Tu-Wörtern, mit drei Verben, die miteinander 
eigentlich alle ein einziges Wort umschreiben: 
„Hören – vertrauen – gehorchen“, sagt These 
1, und in diese drei Tätigkeiten fächert sich das 
eine Wort auf, das die Reformation als das Herz-
stück des christlichen Lebens wiederentdeckt 
hat, nämlich: „glauben“. In großer Einseitigkeit 
antwortet „Barmen“ also auf die Not und die 
Ratlosigkeit der evangelischen Kirche: Das allein 
habt ihr zu tun, eines ist not, nämlich Christus 
hören, Christus vertrauen und Christus gehor-
chen – mit einem Wort: glauben. 

Mit dieser Auffächerung des Glaubens in seine 
verschiedenen Dimensionen vermeidet die 
Barmer Erklärung naheliegende und doch 
fatale Missverständnisse: Sofern das „Vertrau-
en“ vom „Gehorchen“ begleitet ist, kann der 
Glaube nicht als ein quietistischer Rückzug aus 
der Welt missverstanden werden. Umgekehrt 
erinnert das dem „Gehorchen“ vorgeordnete 
„Vertrauen“ daran, den tätigen Gehorsam nicht 
im Sinne einer unerreichbaren „Gerechtigkeit 
aus den Werken“ zu verstehen. Dass aber die-
sem Wortpaar das „Hören“ voransteht, erinnert 
daran, dass der Glaube kein menschliches Werk 
ist, sondern sich allein dem Wirken des Got-
teswortes am und im „Herzen“ des Menschen 
verdankt.

Was sich am Schreibtisch oder an einer Kaffe-
tafel heute vielleicht unbestimmt und nicht 
besonders aufregend anhört, entfaltete im Mai 

1934 eine Brisanz, die jeder sofort spüren konn-
te – ob er nun ein Freund oder ein Gegner der 
Bekennenden Kirche war. Allein Christus hören  
–  und sich also nicht mitreißen lassen von der 
in Wort, Bild und Ton allgegenwärtigen Pro-
paganda eines Josef Goebbels! Allein Christus 
vertrauen – und also nicht auf die scheinbaren 
Sicherheiten, die ein starker Mann, ein „wehr-
haftes Volk“, wie es damals tönte, anboten, 
oder eine allzuständige Partei und ein totaler 
Staat! Allein Christus gehorchen – und also nicht 
einem „Führer“, der von Soldaten und Beam-
ten und auch von Kirchenleuten unbedingte 
Gefolgschaft forderte und sich diese bald auch 
durch einen verhängnisvollen Eid bestätigen 
lassen würde!

3. Und die Juden?

„Solus Christus“ – das Christusbekenntnis wurde 
im totalen Staat zu einem Akt des Widerstands, 
zumindest zu einer Zuflucht für alle, die nicht 
mehr wussten, was sie glauben, worum sie 
beten und wonach sie handeln sollten, und 
die in dieser Situation nach kirchlicher Hilfe 
und Weisung fragten. Aber: War und ist dieses 
Bekenntnis denn nicht seinerseits autoritär und 
intolerant? Schließt es nicht, so eine schmerz-
hafte Rückfrage aus unserer Zeit (z. B. von 
Pinchas Lapide), andere Menschen, ja schloss 
es nicht gerade die von den Nazis verfolgten 
Juden vom Heil und damit auch aus Kirche und 
Gesellschaft aus?

In der Tat: Wir sehen es heute als ein Defizit 
dieser Theologischen Erklärung, dass sie sich 
nicht ausdrücklich mit den entrechteten Ju-
den solidarisierte und dass sie z. B. auch nicht 
ausdrücklich das Alte Testament als konstitutiv 
für die christliche Kirche und den christlichen 
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Glauben zitierte. Wer aber die Thesen genau 
hört und liest, dem wird schnell deutlich, dass 
es sich bei dem Vorwurf kirchlicher Intoleranz 
oder gar eines theologisch sanktionierten An-
tisemitismus nur um ein grobes Missverständnis 
handeln kann. 

Es ist ja gerade die Schärfe des alttestament-
lichen ersten Gebotes, die in der ersten These 
anklingt: „Du sollst keine anderen Götter haben 
neben mir.“ Und es ist – wohlgemerkt – nicht die 
Kirche selbst, die hier etwa einen Absolutheits-
anspruch erheben könnte. Vielmehr bezeugt 
die Kirche - in der Tradition der alttestament-
lichen Propheten - den Absolutheitsanspruch 
Gottes. Und diesem Absolutheitsanspruch muss 
sie sich zuerst einmal selber beugen, bevor sie 
ihn anderen verkündet. Schließlich ist es ja auch 
das klare und unbequeme Wort jenes Mannes 
aus der jüdischen Stadt Nazareth, das sie zuerst 
sich selbst und dann auch „allem Volk“ zu sa-
gen hat: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 
Mammon!“ (Mt. 6,24)

4. Gott in der Schöpfung?

Aber, so sind weitere Einwände gegen die 
radikale erste These von „Barmen“ erhoben 
worden:  Muss die Kirche denn nicht tatsäch-
lich neben dem „einen Wort Gottes“ auch sehr 
genau auf das hören, was die sie umgebende 
Umwelt sagt? Was die Menschen bewegt, zu 
denen sie spricht und denen sie helfen und 
dienen soll; was die Geschöpfe ihr sagen: die 
Tiere, die Pflanzen, die Elemente Feuer, Wasser 
Luft und Erde, zu deren Schutz sie aufgerufen 
ist; muss die Kirche neben der Heiligen Schrift 
nicht auch hören und verstehen, wie Gott durch 
das Schicksal von Menschen und Völkern zu uns 
spricht, wie er aber auch durch den menschli-

chen Verstand, durch Gefühl und Gewissen auf 
die Welt und das Leben einwirkt?

Die Antwort, die von Barmen her dazu zu geben 
ist, ist klar und einfach: Aber ja, „Gott hält die 
ganze Welt in seiner Hand“! Auch die Gestalten, 
Mächte und Ereignisse in der Natur und in der 
Geschichte können uns Hinweis und Zeugnis 
seines schöpferischen Wirkens werden. Aber 
eines darf man nicht übersehen – und damit 
steht oder fällt die christliche Theologie und die 
Verkündigung der Kirche, wenn sie sich denn 
auf das Zeugnis der Heiligen Schrift des Alten 
und Neuen Testaments stützen will: Der Gott, 
den wir in Natur und Geschichte erahnen oder 
erkennen möchten, ist kein anderer als der, 
der sich in Jesus Christus der Welt gezeigt und 
geschenkt hat. Es ist das eine, ein und dasselbe 
Wort Gottes, das uns hier und dort begegnet: 
verhüllt und rätselhaft oft genug in Natur, 
Schicksal und Geschichte, klar und eindeutig je-
doch in seinem Gnadenwillen, wie er sich in dem 
unverbrüchlichen Bund Gottes mit seinem Volk 
Israel zeigt und wie er sich in der Erscheinung 
Jesu Christi für alle Welt heilsam offenbart.

Wenn wir aber nun beides zueinander in Bezie-
hung sehen und setzen wollen: den Gott, den 
wir in Natur, Kultur und Geschichte zu erkennen 
meinen, und den Gott, der uns in Jesus Christus 
entgegen kommt und anspricht, dann können 
wir das nur auf die eine Weise tun: Indem wir 
nämlich jene Instanzen in das Licht der Chri-
stusoffenbarung stellen und nicht umgekehrt 
die Christusoffenbarung mit den Ingredienzien 
von Natur und Geschichte einfärben, wie sie 
sich uns gerade darstellen. Vor einer solchen 
Verkehrung der theologischen Logik sollten 
wir seit jener grässlichen Verzerrung des Evan-
geliums durch die „Deutschen Christen“ ein für 
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allemal gewarnt sein, die tatsächlich glaubten, 
ein von „orientalischen Einflüssen“ gereinigtes 
germanisches Evangelium und einen „arischen“ 
Christus erfinden und verkündigen zu können – 
und damit die Grundlagen der Kirche verließen. 

5. Die Quelle der Verkündigung

Das präzise ist gemeint, wenn die Barmer The-
ologische Erklärung klarmacht: Die „Quelle 
ihrer Verkündigung“ findet die Kirche allein in 
dem in der Schrift bezeugten Wort Gottes, das 
in der Erscheinung und Gegenwart Jesu Christi 
seinen unüberbietbaren Ausdruck findet. Es 
mag ja sein, dass sich auch in einem anderen 
Gewässer, sei es ein Teich, ein See oder das Meer, 
für uns zuweilen der Himmel spiegelt. Lebendig 
fließen, frisch sprudeln und schmecken wird 
unsere Verkündigung nur, wenn sie aus jener 
einzigen Quelle des Wortes Gottes schöpft. Zu 
ihrem Trost und zu ihrer Weisung reichen der 
Gemeinde keine beliebig aufgenommenen 
Weltansichten, seien sie noch so lieblich und po-
etisch,  seien sie noch so beeindruckend von po-
litischer Leidenschaft, rhetorischer Finesse oder 
psychologischer Analyse geprägt oder klängen 
sie noch so modern oder postmodern „cool“. 
Wer verkündigt, wird hoffentlich von alledem 
etwas mitbringen. Er wird sich jedoch zuerst 
und zuletzt darum bemühen, dass seine Predigt 
in Inhalt und Form das „eine Wort Gottes“ wei-
tergibt. Auch wenn sie dazu all jene anderen 
Wörter, Einsichten und Kunstfertigkeiten nutzt 
und einsetzt, wird die Verkündigung der Kirche 
nichts anderes im Sinn haben können, als jene 
Botschaft zu verkündigen, auf die auch die 
Pfingstpredigt des Petrus hinausläuft: Gott hat 
den gekreuzigten Jesus zum Herrn und Christus 
gemacht (vgl. Apg. 2,35).

6. Dialog mit dem Islam

Aber, so wird heute besorgt und zuweilen 
entrüstet gefragt: Macht ein solch „steiles“ 
Christusbekenntnis nicht den Dialog gerade 
mit dem Islam unmöglich? Müssen wir nicht 
in der kleiner gewordenen Welt vor allem 
das betonen, was wir mit anderen Religionen 
gemeinsam haben? Und sind die Aussagen der 
traditionellen Christologie nicht sogar den mei-
sten Christen so fremd geworden, dass wir kaum 
andere mit diesen Vorstellungen konfrontieren 
dürfen? Ich bin davon überzeugt: Das Gegen-
teil davon ist wahr. Nur der wird ein wirklicher 
Partner im Dialog mit anderen Religionen sein 
können, der weiß und sagt, woher er kommt 
und was ihn prägt. Wenn Christen Christus 
verleugnen, machen sie sich als Dialogpartner 
unglaubwürdig. Und im Dialog mit dem Islam 
geht es im Kern genau um die Frage, wie das 
kirchliche Bekenntnis zu Jesus Christus und das 
daraus folgende trinitarische Reden von Gott 
zusammen stimmt mit dem Ersten Gebot, das 
Muslime wiederum auf ihre Weise verstehen 
und auslegen. Ziel eines Dialogs kann es ja nicht 
sein, das Gespräch durch Angleichung der Mei-
nungen überflüssig zu machen. Ziel des Dialogs 
ist es vielmehr, den anderen und sich selbst in 
der Begegnung besser zu verstehen, damit wir 
trotz und mit unseren Unterschieden bewusst 
und friedfertig leben lernen.

7. Fundamentalismus?

Wer sich die Barmer Thesen in ihrer Gesamtheit 
ansieht, wird das Bekenntnis von 1934 nicht 
„fundamentalistisch“ missverstehen können. 
Indem die Verwerfungen sich ausdrücklich ge-
gen eine falsche Lehre wenden (und eben nicht 
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jene „verdammen“, die sie vertreten), trennen 
sie die „Deutschen Christen“ von ihrer falschen 
Lehre. Damit separieren sich nicht „Rechtgläu-
bige“  von den Vertretern der falschen Lehre, 
sondern alle Christen werden mit Ernst darauf 
hingewiesen, dass man sich mit einer solcher 
Lehre selbst aus der Kirche ausschließt. So wird 
auch den Vertretern der falschen Lehre die 
Rückkehr in die Kirche Christi ermöglicht. 
Christliches Bekennen zeigt niemals mit dem an-
klagenden Finger auf andere, sondern versteht 
sich immer zuerst als ein Akt der Buße. „Nur 
Bußfertige werden recht bekennen, wie recht 
Bekennende nur bußfertig reden können – und 
gerade so werden sie mutig und aufrecht reden 
dürfen.“ (Eberhard Busch) Darum kann es auch 
bei der Besinnung auf „Barmen“ nicht um eine 
nostalgische Verklärung des Ereignisses von Bar-
men gehen. Aus ihren Versäumnissen zu lernen 
hatten später gerade auch die Bekenner selbst 
– und nicht nur die „Deutschen Christen“ oder 
jene, die ihnen theologisch und kirchenpolitisch 
damals die Steigbügel hielten. Barmen ist eine 
Aufforderung zur Umkehr an „alle, die es an-
geht“, auch heute. Die Theologische Erklärung 
bleibt ein evangelischer Ruf „in die Einheit des 
Glaubens, der Liebe und der Hoffnung“ und als 
solcher ein Aufruf zur Ökumene. 

Der Inhalt der CD

1. Die Arbeitshilfe (Word-Datei)

2. Die Arbeitshilfe (pdf-Datei)

3. Die Musik-Einspielung für den   
 Gottesdienst (siehe S. 11)
 Orgel-Einspielung: Thomas Dust

4. Die Filmeinspielung im Schul-  
 gottesdienst (siehe S. 38)

5. Gottesdienstzettel / Lieder für   
 den Schulgottesdienst

6. Interview Kirche für Demo-
 kratie – gegen Rechtsextremis  
 mus (IKDR); (Audio-Datei)

7. Bilddatei: die 10 Thesen (Postkarte)

8. Bilddatei: die 10 Thesen (Plakat A1)

9. Bilddatei: die 10 Thesen (Plakat A0)

10. Logo: Unser Kreuz hat keine Haken
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 iV. Jesus christus sendet seine Anhänger in die ganze Welt 

  (matthäusevangelium 28,18-20). 

  Als christen laden wir alle menschen zur Gemeinschaft ein.

 V. Gott schenkt das Leben. Als christen gestalten wir Leben in Verantwortung.

 Vi. Die schöpfung Gottes ist reich und bunt. 

  Als christen erfreuen wir uns an dieser Vielfalt.

 Vii.  Jesus lebte und lehrte Nächstenliebe. 

  Als christen erkennen wir gerade in den schwachen unsere Nächsten.

 Viii. Jesus von Nazareth war Jude.   

  Jüdische menschen sind für uns schwestern und Brüder im Glauben.

 ix. Jesus hat Vergebung gelehrt. 

  Als christen wissen wir um die unvollkommenheit menschlichen Lebens.

 x.  Gott ist der eine herr (2. Buch mose 20,2).  

  Das bewahrt uns christen vor jeglicher herrschaftsideologie.
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