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llmächtiger, Allerhöchster: Gottes Na-
men drücken meist seine hierarchische 
Spitzenposition aus. Er ist der Obers-
te, über dem es nichts mehr gibt. Er ist 
der HERR, dem alle untertan sind. 

Diese Heilige Herrschaft – denn das bedeutet Hie-
rarchie – ist uns Christen so selbstverständlich, dass 
sie kaum infrage gestellt wird. Der Herr Zebaoth 
sitzt auf dem Thron, und seine himmlischen Heer-
scharen dienen ihm. Ganz oben stehen die Seraphim 
und Cherubim, ganz unten die Erzengel und die 
gemeinen Engel. Warum geht es im Himmel so 
streng hierarchisch zu? Weshalb diese durchorgani-
sierten, gleichsam bürokratischen Verhältnisse? 

Der Philosoph Giorgio Agamben bezeichnet die 
Engel gar als »Beamte des Himmels«. Denn die himm-
lischen Sphären spiegeln zutiefst irdische  Verhältnisse 
wider. Wenn Gott ein aristokratischer Herrscher ist, 
dann ist auch die Macht der Könige gerechtfertigt. 
Als »majestätisch Wesen« wird er im Kirchenlied be-
sungen und flächendeckend verherrlicht. 

Ist es falsch, Gott hierarchisch zu verstehen? Zu 
der Zeit, als dieses Gottesbild entstand, war es 
nachvollziehbar. Man wünschte sich einen gerech-
ten Herrscher mit einer strengen und einer barm-
herzigen Seite. Aber heute, im Zeitalter der frei-
heitlichen Demokratie, sollten wir dieses autoritäre 
Gottesverständnis demokratisieren. Man kann 
Gott auch anders sehen. Der hebräische Name 
JHWH muss nach Martin Buber übersetzt werden 
mit »Ich bin da«. Das ist das zentrale Wesensmerk-
mal: gegenwärtig und anwesend zu sein für uns. 
Gott ist nicht nur das höchste, sondern auch ge-
meinste und allgemeinste Wesen, das »Gemeinwe-
sen«. Er verbindet und schafft Gemeinschaft. Er ist 
nicht über uns, sondern um und in uns.  

Wie viel Hierarchie verträgt das Christentum? In 
Bayern hat jetzt der Pfarrer Dieter Schlee vom »Forum 
Aufbruch Gemeinde« einen Antrag auf Abschaffung 
des Bischofstitels gestellt. Damit muss sich die Lan-
deskirche auf ihrer Synode in der kommenden Wo-
che befassen. Schlee will ein Zeichen setzen, »dass die 
evangelisch-lutherische Kirche Abstand nimmt von 
einer weiteren unguten Katholisierung und Hierar-
chisierung unserer doch noch immer der Reforma-
tion verpflichteten Kirche«. Denn Bischöfe passen in 
die spirituelle Landschaft des Protestantismus wie 
Fürsten in die Demokratie.

Und Jesus? Auch der Mann aus Nazareth wird 
gern als Herr bezeichnet: Herr Jesus – abgekürzt 
»Herrje!« Oder als Pantokrator, der Allherrscher. Er 
war der Visionär des Gottesreiches, der den Menschen 
im Lichte seiner Möglichkeiten sah, und hatte kein 
distanziertes Verhältnis zu Gott. Als »Abba«, also Papa 
und lieben Vater spricht er ihn an. Jesus ist Gottes 
Sohn, so wie alle Menschen Gottes Kinder sind, und 
stiftet für uns eine familiäre Beziehung zu Gott. Aus 
Untertanen werden Familienmitglieder: Eine nicht 
zu überbietende Emanzipation! Befreiend wirkte sie 
vor allem für die am Rande der Gesellschaft, außer-
halb der Rituale Stehenden, denen sich nun ein un-
mittelbarer Weg zu Gott eröffnete. 

Jesus war ein religiöser Laie und ein charismati-
scher Wanderprediger. Er redete mit »Vollmacht«, 
wie der Evangelist Matthäus sagt, also aus einer per-
sönlichen Gottesbeziehung heraus, und nicht mit der 
abgeleiteten Autorität eines religiösen Amtes. Schwie-
rigkeiten hatte er unter anderem mit den Hohen 
Priestern. Auch die Erzählung vom Barmherzigen 
Samariter, der den Willen Gottes erfüllt, während 
Priester und Tempeldiener hartherzig an den Hilfs-
bedürftigen vorübergehen, stellt eine unverhohlene 
Kritik an der Hierarchie dar. Dass deren Vertreter 
darüber nicht erfreut waren, ist verständlich. 

Und wie steht es heute bei den Christen? Die 
römisch-katholische Kirche ist das Paradebeispiel 
einer hierarchischen Institution, und man könnte 
die »Heilige Herrschaft« kaum eindrucksvoller in-
szenieren, als Rom es tut. Wenn Papst und Kardi-
näle prunkvoll gewandet in höfischer Manier den 
mächtigen Petersdom betreten, ist das eine Macht-
demonstration. Diese Macht wird gestützt durch 
Dogmen, theologische Lehren und priesterlich ex-
klusives Zelebrieren der Sakramente. Da kann 
Glaube leicht als Loyalität gegenüber einer Institu-
tion missverstanden werden. Doch Glaube ist 
mehr als bloß Gehorsam gegenüber einer Kirche.

Manchmal heißt es, die Verehrung des »Heiligen 
Vaters« sei Personenkult. Doch das stimmt nicht. Sie 
ist ein Amts-Personenkult, bei dem es kaum eine 
Rolle spielt, wer das Papstamt innehat. Er wird auf 
jeden Fall verehrt und bejubelt. Dieses hierarchische 
System wird nicht ohne Grund oft als totalitär kriti-
siert. Denn alles läuft auf den höchsten Punkt zu, auf 
»Seine Heiligkeit«, den unfehlbaren »Pontifex Maxi-
mus« und »Vertreter Christi auf Erden«. 

Psychologisch begünstigen Ornat, Ritus und Ge-
stus den Habitus autoritärer Arroganz. Das führt zu 
Paternalismus und väterlich überheblicher Bevor-
mundung. Schon im Kindesalter werden die Gläu-
bigen durch eindrucksvolle Inszenierungen wie die 
Erstkommunion autoritär geprägt. Wenn man sich 

bewusst macht, dass der Laienprediger Jesus in einen 
tödlichen Konflikt mit der religiösen Priesterhierar-
chie seiner Zeit geriet, mutet es seltsam an, dass in 
seinem Namen die größte Priesterhierarchie aller 
Zeiten errichtet wurde.

Deshalb haben die Protestanten gegen Rom pro-
testiert und unter Berufung auf die Bibel das Selbst-
bewusstsein der Gemeinden gestärkt. Luther sprach 
gar vom »allgemeinen Priestertum aller Gläubigen« 
– jeder Christ sei »durch die Taufe zum Priester«, ja 
»zu Bischof und Papst« geweiht. War das Anarchie?

Anarchie bedeutet Nicht-Herrschaft. Doch 
auch die protestantischen Kirchen entwickelten 
Hierarchien, allerdings mit demokratischer Kon-
trolle durch das Stimmrecht der Laien in den 

 Synoden und Kirchenparlamenten. Neuerdings 
tendieren die Protestanten jedoch verdächtig zur 
Hierarchisierung. Ein Beispiel: Bis vor etwa zehn 
Jahren gab es in Bayern das Amt des Kreisdekans, 
des Leiters eines Kirchenkreises – jetzt wird er Re-
gionalbischof genannt. Und vor zwei Jahren schlug 
der Landesbischof von Kurhessen-Waldeck Martin 
Hein vor, das Amt des EKD-Ratsvorsitzenden mit 
dem Titel »Evangelischer Erzbischof« zu versehen.

Hier muss man wissen, dass in der bayerischen 
Landeskirche das oberste Amt früher als »Kirchen-
präsident« bezeichnet wurde, wie heute noch in ei-
nigen Landeskirchen. Das Amt des Landesbischofs 
wurde erst 1933 eingeführt, wohl um dem Führer-
prinzip besser zu entsprechen. Außerdem setzten die 
Nationalsozialisten den »Reichsbischof« durch. Lud-
wig Müller, ein Vertreter der rassistischen »Deutschen 
Christen«, wurde im Volksmund gern »Reibi« ge-
nannt. Wenn heute partout ein neuer Titel hermuss, 
könnte man »Bundesbischof« vorschlagen, schon 
wegen der netten Abkürzung: »Bubi«. 

Wie sind leitende Kirchenbeamte auf Evangelisch 
zu nennen? Ganz einfach: Wer einem Kirchenkreis 
vorsteht, ist Kreispfarrerin oder Kreispfarrer. Wer 
einer Landeskirche vorsteht, ist Landespfarrerin oder 
Landespfarrer. Und falls wirklich nötig, kann es auch 
eine Bundespfarrerin oder einen Bundespfarrer geben: 
einen oder eine »Bupf«. Notwendige Ämter sollten 
aber nicht sprachlich überhöht oder gar, wie im Fall 
der katholischen Bischöfe, heute noch mit »Exzellenz« 
angesprochen werden. 

Bei einer Art Trauergottesdienst anlässlich des 
Rücktritts von Margot Käßmann in Hannover erläu-
terte die Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann, dass 
Pastor Hirte bedeute und eine Bischöfin eine Art 
Oberhirtin sei: »Und so fühlen sich etliche von uns 
wie verlorene Schafe, weil die Hirtin ihren Bischofs-
stab niedergelegt hat. Wir sind verstört, erschrocken 
und sehr traurig.« Ja, wir sind verstört. Denn das 
Reden von orientierungslosen Schäfchen steht dem 
lutherischen Verständnis eines »allgemeinen Pries-
tertums aller Gläubigen« diametral gegenüber. Eine 
derartige Pastorisierung der evangelischen Kirchen 
ist das Letzte, was wir brauchen.

Martin Niemöller übrigens, eine Leitfigur des 
protestantischen Widerstands gegen Hitler, hatte 
1947 das kirchenleitende Amt in Hessen-Nassau 
nur angenommen, weil er nicht als Bischof, son-
dern als Kirchenpräsident bezeichnet wurde.

Im Kontrast dazu treten evangelische Würden-
träger heute gern in betont klerikaler Tracht auf. 
Stehkragen, Lutherrock und Kreuz um den Hals. 
Je höher der Rang, desto größer und schwerer das 
Kreuz. Offenbar will man in Sachen Erkennbar-
keit den römisch-katholischen Kollegen etwas ent-
gegensetzen. Denn die sind mit ihrem exzentri-
schen Outfit viel mediengerechter ausgestattet. 
Doch eine Konkurrenz ist hier aussichtslos. Man 
denke nur an die roten Schuhe des Papstes!

Die protestantische Kirche in Deutschland ist, 
ähnlich der katholischen, weitgehend gemäß der 
Beamten struktur des Staates organisiert. Das zeigt sich 
auch in hierarchischen Besoldungsstufen, vom ein-
fachen Pfarrer bis zum Spitzengehalt eines Landes-
bischofs, der, wie seine römischen Amtsbrüder, direkt 
vom Staat bezahlt wird. Wie wäre es denn, wenn alle 
Pfarrerinnen und Pfarrer, gleich, welcher Funktion, 
dasselbe Gehalt beziehen würden? Der Vorschlag ist 
ernst gemeint. Es wäre ein Zeichen im Sinne des Evan-
geliums Jesu vom Reich Gottes, das in eine zuneh-
mend unsolidarische Gesellschaft wirken würde.

Vor diesem Hintergrund gewinnt der Antrag auf 
Abschaffung des Bischofstitels in Bayern eine rich-
tungsweisende Bedeutung für das geistliche Profil des 
Protestantismus in unserer Zeit. »Ein Christenmensch 
ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand un-
tertan«, sagt Luther und fügt hinzu: »Ein Christen-
mensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und 
jedermann untertan.« Die Ranghöheren sollen keine 
aufgeblähte Hirten-Attitüde entwickeln und die 
Rangniederen keine unterwürfige Schäfchen-Men-
talität. Und im Himmel? Da im Himmel nach dem 
Rauswurf Luzifers alle eines Geistes sind, bedarf es 
keiner Hierarchie. Der Himmel ist ein herrschafts-
freier Raum. Im Himmel herrscht Anarchie.

Ludwig Frambach ist evangelischer Pfarrer in Nürnberg

Hierarchen unter sich:  Der katholische Bischof von Regensburg 
Gerhard Ludwig Müller, der evangelische Landesbischof von Bayern 

Johannes Friedrich und Papst Benedikt (in Bayern, 2006)

Wenn es etwas gibt, das betroffenen Kindern 
oder erwachsenen Überlebenden von sexuellem 
Missbrauch ganz sicher den Mund verschließt, 
dann ist es ihre Angst, Lügner genannt zu 
werden. Nun stellt ausgerechnet ein Psycho-
loge, noch dazu der wissenschaftliche Berater 
der Bundesbeauftragten zur Aufarbeitung des 
Kindesmissbrauchs, die Verknüpfung her 
zwischen Lügen und sexuellem Missbrauch.

In einem Interview, in dem es ganz all-
gemein um das Thema Lügen geht, wurde der 
Ärztliche Direktor der Kinder- und Jugend-
psychiatrie der Uni Ulm, Jörg Fegert, gefragt, 
wann Lügen krankhaft wird. Seine Antwort: 
»Es gibt Menschen, die fast in jeder Lebens-
situation lügen. Sie haben häufig jahrelange 
Misshandlung oder sexuellen Missbrauch er-
lebt und mussten lügen und vertuschen. Wenn 
wir solche Kinder oder Jugendliche auf Sta tion 
haben, erwecken sie erst ein enormes Mitleid 
in der Gruppe, dann spaltet sich die Stimmung 
aber, und am Schluss mag sie keiner. Hinzu 
kommt, dass man ihnen auch tatsächliche Er-
eignisse nicht mehr glaubt.«

Als Betroffene von sexuellem Missbrauch 
in der Kindheit kann ich kaum fassen, was ich 
da lese. Fakt ist: Wer sexuellen Missbrauch 
erlebt, ist Opfer von Straftätern. Ein besonde-
res Verhalten von Missbrauchsopfern muss 
zuallererst als Folge der erlittenen Straftaten 
und als Reaktion auf ein Trauma verstanden 
werden. Die Traumaforschung weiß längst: 
Verrückt ist nicht das Trauma-Opfer. »Ver-
rückt« ist die Situation, mit der es konfrontiert 
war. Was wie »lügen« und »vertuschen« aus-
sieht, kann in Wirklichkeit Schweigen aus 
Angst oder ein Signal der Not sein. 

Das Problem ist, dass die meisten Leser 
des Interviews über all dies nicht Bescheid 
wissen. Daher beschädigt Fegerts Aussage 
alle Opfer. Denn der Leser erfährt nur, dass 
sie unehrlich und manipulativ sind. Er be-
greift, dass sie zwar Mitleid erwecken, dieses 
aber nicht verdienen. Falls er ohnehin eine 
Skepsis gegenüber Betroffenen hat, wird er 
sich bestätigt fühlen.

Fegert als Berater der Bundesregierung 
zeichnet hier ein Bild von den Missbrauchs-
opfern, das mit deren Realität nur wenig ge-
mein hat. Die meisten treffen nämlich keines-
wegs auf »enormes Mitleid«, sondern auf 
Abwehr, Ausgrenzung und Stigmatisierung. 
Ihnen werden tatsächliche Ereignisse von An-
fang an nicht geglaubt – aber nicht, weil sie 
lügen, sondern weil sie eine Wahrheit an-
zubieten haben, die niemand hören will.

»Am Schluss mag sie keiner«: Ich merke, 
wie mir die Tränen kommen, wenn ich das lese. 
Aber ich werde auch wütend, weil wieder der 
falsche Blickwinkel dazu führt, dass Betroffene 
nicht verstanden werden. Was mir wirklich 
heilig ist, ist die Integrität der Opfer. Miss-
brauchte Kinder werden von Erwachsenen zu 
»Lügnern« gemacht. Sie verdienen und brau-
chen Hilfe, keine weitere Stigmatisierung. 

Petra Forberger, 49, Journalistin, engagiert sich 
in verschiedenen Betroffenenforen wie NetzwerkB

Wider das Stigma
Missbrauchsopfer sind keine
Lügner VON PETRA FORBERGER

DAS IST MIR HEILIG

Wer ist hier
der Boss? 

Jeder Christenmensch soll ein freier Herr sein und niemand untertan.
Deshalb passen Bischöfe zum Protestantismus wie Fürsten zur

Demokratie. Plädoyer gegen falsche Autoritäten VON LUDWIG FRAMBACH

S C H A F F T  D I E  B I S C H Ö F E  A B !S C H A F F T  D I E  B I S C H Ö F E  A B !

Wie viel Hierarchie das Christentum verträgt, darüber hat die Wie viel Hierarchie das Christentum verträgt, darüber hat die 
evangelische Kirche schon immer gestritten. Jetzt verhandelt eine evangelische Kirche schon immer gestritten. Jetzt verhandelt eine 
Bayerische Landessynode über die Abschaffung des Bischofstitels Bayerische Landessynode über die Abschaffung des Bischofstitels 

 Fo
to

s 
(A

us
sc

hn
itt

e)
: B

er
nd

 W
ei

ßb
ro

d/
ep

d-
bi

ld
 (

12
.9

.0
6,

 im
 D

om
 S

t.
 P

et
er

 in
 R

eg
en

sb
ur

g)
; M

ar
tin

a 
D

ac
h 

fü
r 

D
IE

 Z
EI

T
 (

o.
r.)

  

Andreas Maier
Die Preisverleihung findet am 14.November um 11.15 Uhr
im Staatstheater Braunschweig statt und wird am
27.November um 20.05 Uhr im Deutschlandfunk gesendet.
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