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BOCHUM – „Ruhr-Universität 
Bochum lädt zur Gründungsfei-
er des neuen Instituts für Religi-
on und Gesellschaft“ – manch-
mal verbirgt sich hinter einer 
dürren Meldung eine echte Ge-
schichte. In diesem Fall geht die 
Geschichte so: Eine Theologin 
aus dem Schwabenland kommt 
an die Ruhr-Uni Bochum. Sie er-
hält dort den Lehrstuhl für Prak-
tische Theologie. Das war 2001; 
der Name der Theologin: Isol-
de Karle. 

Die Professorin macht sich in 
Fachkreisen rasch einen Namen, 
legt sich mit Kirchenoberen an 
(„Kirche im Reformstress“). Die Ruhr-
Uni ist stolz auf ihre Professorin – aber 
auch andere im Land werden auf sie 
aufmerksam. Die ehrwürdige Hum-
boldt-Universität zu Berlin schließ-
lich will die rührige Theologin abwer-
ben. Berlin anstelle von Bochum, statt 
Ruhrpott plötzlich Bundeshauptstadt 
– da kann man ins Grübeln geraten. 
Das war 2014.

Und plötzlich 
schrillen in Bo-
chum die Alarm-
glocken. „Wir 
konnten Isolde 
Karle nicht ein-
fach gehen lassen“, 
erklärt der Rektor 
der Ruhr-Uni, Axel 
Schölmerich. Also 
musste er ihr et-
was bieten. Etwas, 
das so reizvoll 
wäre, dass es Ber-
lin als Ort von For-
schung und Leh-
re schlagen konn-

te. Die Lösung: Professorin Karle be-
kommt in Bochum ihr eigenes Institut.

„Ich freue mich darauf, mit vier 
hoch engagierten Mitarbeitenden und 
neuen Ressourcen die Forschungsar-
beit aufzunehmen“, zeigte sich Isolde 
Karle jetzt bei der Gründungsfeier in 
Bochum glücklich und zufrieden. Ihr 
neues „Institut für Religion und Ge-
sellschaft“ wolle „im Austausch mit 

der Soziologie, der Sozialpsychologie 
und der Genderforschung die Struktur 
der modernen Gesellschaft präzise in 
den Blick“ nehmen, die „Dynamik von 
Organisationssystemen (zum Beispiel 
Kirchen) und die Lebensformen von 
Individuen (Gender, Sexualität, Liebe, 
Ehe, Familie). Dazu wolle sie Symposi-
en und Workshops mit Forscherinnen 
und Forschern aus dem In- und Aus-
land veranstalten, vor allem aus den 
USA: Dort, so Karle, sei die Forschung 
zum Verhältnis von Religion und Ge-
sellschaft bereits sehr viel weiter fort-
geschritten.

Und ja. Die Gründungsfeier vergan-
gene Woche war auch nicht schlecht. 
Saal voller Festgäste. Musik vom 
Streichquartett der Ruhr-Uni. Gruß-
worte von Rektor und Dekanin. Kluger 
und unterhaltsamer Festvortrag (Ar-
min Nassehi aus München: „Die Re-
ligiosität der Gesellschaft und die Ge-
sellschaftlichkeit der Religion“). Ca-
napés. Schöne Sache. Aber da hatte 
das Leben die eigentliche Geschichte 
bereits geschrieben.       gmh

K u r z  n o t i e r t

Von Frauke Haardt-radzik

Welche Friedensverantwortung 
hat die Kirche heute? Nach Ant-
worten auf diese aktuell drängen-
de  Frage suchten die Solidarische 
Kirche Westfalen/Lippe und die 
Evangelische Stadtakademie Bo-
chum während ihrer gemeinsa-
men Jahrestagung.

Kriegerische Konflikte wohin 
man schaut: In der Ukraine, in Ni-
geria, Syrien, Irak und Libyen. Und 
terroristische Gruppen, wie der IS 
in Syrien und dem Irak oder Boko 
Haram in Nigeria, halten die Welt 
in Atem.

„In bestimmten Situatio-
nen kann rechtserhaltende Ge-
walt in Form militärischer Not-
hilfemaßnahmen von der Kirche 
befürwortet und von Christen 
unterstützt werden.“ Diese These 
vertrat an diesem Abend Hans-Ri-
chard Reuter, Professor für Theo-
logische Ethik an der Uni Müns-
ter und Direktor des Instituts für 
Ethik und angrenzende Sozial-
wissenschaften. Reuter verwies 
auf die Denkschrift der EKD „Aus 
Gottes Frieden leben – für gerech-
ten Frieden sorgen“,  an deren Ab-
fassung er beteiligt war.

Den Schutz vor Gewalt, die För-
derung der Freiheit, den Abbau 
von Not und die Anerkennung kul-
tureller Verschiedenheit bezeich-
net die Friedensdenkschrift als 
die Grundelemente eines gerech-

ten Friedens. Im Konzept des ge-
rechten Friedens gelte der Vor-
rang für die Option der Gewalt-
freiheit. „Allerdings gilt auch im 
internationalen Rahmen: Recht 
ist notfalls auf zwangsbewehr-
te Durchsetzbarkeit angewiesen. 
Deshalb müssen in der Perspek-
tive einer auf Recht gegründeten 
Friedensordnung Grenzsituatio-
nen mit bedacht werden, in denen 
sich die Frage nach einem erlaub-
ten Gewaltgebrauch stellt“, führte 
Reuter in seinem Vortrag aus. „Wer 
militärisch eingreift, um nicht tö-
ten zu lassen, muss selbst bereit 

sein, zu töten. Als Christinnen und 
Christen sagen wir, dass er damit 
vor Gott Schuld auf sich nehmen 
muss.“ Nach den moralischen und 
rechtlichen Regeln der Kriegfüh-
rung müsste sich die Interventi-
on dabei auf militärische Ziele 
beschränken und die Zivilbevöl-
kerung schonen. Reuter betonte 
außerdem, dass der Einsatz von 
Bodentruppen nicht unter allen 
Umständen ausgeschlossen wer-
den könne, „wenn es wirklich und 
effektiv um den Schutz bedrohter 
Bevölkerungsgruppen geht“.

Gibt es Kriterien einer Ethik 

rechtserhaltender Ge-
walt? Professor Fern-
ando Enns ist Menno-
nit und Leiter der Ar-
beitsstelle „Theologie 
der Friedenskirchen“ 
am Fachbereich Evan-
gelische Theologie der 
Uni Hamburg. Er ver-
trat die These, dass vor-
rangig nach einem Weg 
gesucht werden müs-
se, der einen nachhalti-
gen gerechten Frieden 
befördern könne. Denn 
heute geht es seiner An-
sicht nach nicht mehr 
um Kriege zwischen 
Staaten, sondern immer 
mehr um Machteinfluss 
durch Ressourcensiche-
rung, sogenannte Stell-
vertreterkriege oder um 

Konflikte durch fundamentalis-
tische Verblendungen religiöser, 
ideologischer oder politischer Na-
tur. 

Enns plädierte dafür, einen 
neuen Weg zu gehen, der sich ge-
rade nicht der scheinbaren Alter-
nativlosigkeit von militärischem 
Eingreifen einerseits und „nichts 
tun“ andererseits aussetze. Neue 
ökumenische Denkhorizonte des 
gerechten Friedens müssten her, es 
müsse eine neue friedensethische 
Perspektive im Sinne eines von 
Gewaltanwendung befreiten Le-
bens entwickelt werden. 

Du sollst nicht töten (lassen)
Friedensethik Dürfen Christen Gewalt befürworten, wenn sie dazu dient, eine staatliche Ordnung 

aufrechtzuerhalten? Bericht von einer kontroversen Diskussion in Bochum

Verschiedene Positionen: Professor Fernando Enns (links) und Professor 
Hans-Richard Reuter in Bochum.  Foto: FrAuKe HAArdt-rAdziK

Sanfte Überredung
ruhr-uni Bochum Die Professorin für Praktische Theologie Isolde Karle erhält ein 

eigenes Institut. Warum? Weil die Uni sie mit allen Mitteln halten will

Isolde Karle  Foto: gmH

Volker neuhoff neuer 
superintendent in Paderborn

PADERBORN – Pfarrer Volker Neuhoff 
wird neuer Superintendent des Evangeli-

schen Kirchenkrei-
ses Paderborn. Die 
in Paderborn ta-
gende Kreissynode 
wählte den 54-Jäh-
rigen mit 62 Stim-
men im ersten Wahl-
gang zum Nachfol-
ger von Anke Schrö-
der, die Ende des 
Jahres in den vor-
zeitigen Ruhestand 
geht. Auf die Mitbe-

werberin, Pfarrerin Christel Weber, entfie-
len 21 Stimmen.

Neuhoff ist gebürtiger Dortmunder und 
studierte evangelische Theologie in Bo-
chum. Nach einer siebenjährigen Zeit als 
Pfarrer in Espelkamp ist er seit 2002 Seel-
sorger in der Kirchengemeinde Lippstadt, 
die zum Kirchenkreis Soest gehört. Dort 
ist Neuhoff seit 2012 als Assessor stellver-
tretender Superintendent. 

Neuhoffs Einführung sowie die Verab-
schiedung seiner Vorgängerin Anke Schrö-
der findet am 29. Januar 2016 statt.  epd

uwe Gryczan neuer 
superintendent in Lübbecke

HÜLLHORST – Neuer Superintendent im 
Evangelischen Kirchenkreis Lübbecke ist 
Uwe Gryczan. Der 
54-jährige promo-
vierte Theologe tritt 
damit die Nachfol-
ge von Rolf Becker 
an, der im Mai zur 
Evangelischen Kir-
che in Deutschland 
nach Hannover 
wechselte. Gryczan 
setzte sich im vier-
ten Wahlgang mit 
50 Stimmen gegen 
seinen Mitbewerber Kai-Uwe Spanhorst 
durch, der 26 Stimmen erhielt. 

Gryczan, der unlängst sein 25-jähriges 
Ordinationsjubiläum feierte, ist Pfarrer in 
Warendorf, verheiratet und hat drei Kinder. 
Die offizielle Amtseinführung ist für den 5. 
Februar 2016 geplant.  UK
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BIELEFELD – Der theologische 
Vizepräsident der westfälischen 
Landeskirche, Albert Henz, ver-
misst bei der geplanten Beteili-
gung der Bundeswehr am Kampf 
gegen die Terrormiliz IS eine frie-
denspolitische Strategie. „Militä-
rische Mittel allein können den 
Konflikt nicht lösen“, sagte Henz 
dem epd. Es müsse vorab geklärt 

sein, wie eine anschließende Frie-
denslösung für Syrien aussehen 
könne. „Sonst wird es nichts brin-
gen, und die Lage im Nahen Os-
ten wird sich eher destabilisieren", 
warnte der Theologe.

Zwar könne Deutschland sei-
nen Verbündeten militärische Un-
terstützung im Kampf gegen die 
Terrormiliz „Islamischer Staat“ 

(IS) kaum versagen, räumte Henz 
ein. Doch müsse ein Einsatz der 
Bundeswehr von einem Mandat 
der Vereinten Nationen gedeckt 
sein, betonte der Theologe.

Verteidigungsministerin Ursu-
la von der Leyen hatte nach einer 
Sondersitzung der Fraktionen von 
Union und SPD eine Unterstüt-
zung der französischen Militär-

operationen in Syrien angekün-
digt. Im Gespräch sind unter an-
derem der Einsatz von Tornado-
Aufklärungsflugzeugen und einer 
deutschen Fregatte zur Absiche-
rung des französischen Flugzeug-
trägers „Charles de Gaulle“ vor der 
Küste Syriens. Zudem geht es um 
Satellitenaufklärung und logisti-
sche Hilfe.  epd

Westfälische Kirche mahnt Friedensstrategie für Syrien an


