
62 63C A  I I I / 2 0 15  T h e o l o g i eS e i t z  C A  I I I / 2 0 15

wird durch Kirchentage ein bren-
nendes Problem wie das Verhält-
nis zu den „Messianischen Juden“ 
aktiv ignoriert – durch ihre Aus-
grenzung. Man weiß warum; es 
steht schon in der Bibel: Apg. 4, 
17f.; 5, 28.40; Joh. 21, 19; „aus 
furcht vor den Juden“. – fragen 
drängen sich auf: Wie kommt es 
zu diesen Vorgängen? Wessen 
Anliegen werden da vertreten, 
fremdartige Verständnisse statt 
eines geführt-Werdens durch die 
christliche Wahrheit? gründet 
diese Behörde, die sich Kirche 
nennt, überhaupt noch im Kanon 
der heiligen Schrift und nicht 
heimlich doch in sich selbst? War-
um fügen Sie sich ins „Schema 
dieser Welt“? (röm. 12, 2) Wo 
bleibt die theologie als Überprü-
fung kirchlichen handelns hin-
sichtlich seines inhalts? – Diesem 

ganzen Kreis von Personen – ein-
schließlich der „führungsakade-
mie für Kirche und Diakonie“ –, 
die das alles zu verantworten ha-
ben, wäre angemessen, was in der 
deutschen Sprache „Buße“ heißt: 
die umstellung der einstellung.

„gender-MainstreaMing“ – 
Fazit

Angeblich „vorherrschende rich-
tung im Kulturleben“, in Wirklichkeit 
eine nische im Verlauf der geschich-
te. Sie richtet zwar großen Schaden 
während ihres Vorhandenseins an, 
aber: „Sie ist nur ein hauch“ (Ps 
94,11).  l

„gender-Studien“, in denen sie 
alle versammelt sind, beginnen 
schon mit einem nicht ganz wahr-
heitsgemäßen Satz: „Sie setzen 
keinen festen Begriff von ge-
schlecht voraus“, um dann anstelle 
eines festen Begriffs „gender“ zu 
finden. natürlich ist er kein „fes-
ter Begriff“, sondern schwer zu 
übersetzen, unscharf, ungenau 
und wie ein Schwamm. Die 
grundphilosophie steht dann mit 
seiner hilfe fest: Das gesuchte 
taucht auf, und das erwartete 
kommt heraus. Das feindbild der 
gender-forschung ist übrigens die 
naturwissenschaft. eine von ihnen 
äußerte: „naturwissenschaft ist 
eine Konstruktion“, eine andere 
setzte hinzu: eine männliche. Vor-
bild sind deshalb nicht die „reinen 
Wissenschaften“, sondern die 
„pragmatisch-grenzüberschreiten-
den“. Die europäische Kommissa-
rin für Justiz lässt uns dazu wis-
sen: „falls dies nicht verstanden 
wird, müssen wir eine härtere 
gangart einlegen“.

●  Können sich die universitäten, 
über denen mehrfach „VeritAti“, 
,der Wahrheit gewidmet‘, steht, 
das leisten? Können sie dulden, 
daß eine wissenschaftsfeindliche 
ideologie – wir erinnern uns! – in 
ihnen bereits am Werk ist? Kön-

nen sie intellektuelle unredlich-
keit einfach unbesehen bestehen 
lassen? Sie werden es schwer 
haben, gegen die „härtere gang-
art“ anzukommen und einen 
Starkmut benötigen. 

●  Die „evangel ische Kirche in 
Deutschland“ (eKD) veröf -
fent l icht ein „famil ienpa-
pier“,  dem einige weitere 
Merkwürdigkeiten,  die die 
gemeinden irri t ieren, folg -
ten und einer Besprechung 
bedürfen.
Das „familienpapier“ wurde hin-
länglich kritisiert; die es taten, 
wussten wahrscheinlich nicht, 
dass über denen, die es verfass-
ten, schon das netz des genderis-
mus hing, ihnen die unabhängig-
keit raubte und sie verführte. Auf 
dem Kirchentag in Stuttgart wur-
de bekanntgegeben: „Die eKD 
und die evangelische Kirche ha-
ben in den vergangenen Jahren 
viel dazu beigetragen, die gender-
theorie in ihrer eigenen Organisa-
tion zur gesellschaftlichen groß-
theorie zu machen, etwa mit der 
einrichtung eines ‚,Studienzen-
trums für genderfragen‘ in der 
eKD im vergangenen Jahr“ – 
wozu eigentlich? Wir wissen es 
jetzt und haben es uns so verhäng-
nisvoll nicht vorgestellt – um „die 
gender-theorie in ihrer eigenen 
Organisation zur gesellschaftli-
chen großtheorie [!] zu machen“. 
noch schlimmer war es, daß das 
Kirchenamt der eKD der Kampag-
ne für gemeinschaftstoiletten, 
„eine tür ist genug“, unwider-
sprochen durchgehen ließ. Auf 
dem Kirchentag in Stuttgart spiel-
te die „großtheorie“ bereits eine 
bemerkenswerte rolle. umgekehrt 

*  Zu diesem Punkt christlicher lehre siehe erklärend Manfred Seitz: theologie für die Kirche. 
Stuttgart 2003, S. 314; des weiteren ebd., Seite 79 und: Der Antichrist kommt! Wo steckt er jetzt?, in: 

idea spektrum 15.9.2004,38, Seite 26-27. – [redaktion].
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