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Lindenmeyer: Willkommen zum alpha-forum, meine Damen und Herren, heute 
ausnahmsweise nicht aus München-Freimann, nicht aus dem Studio 
Franken, sondern aus Berlin-Mitte, genauer gesagt aus der evangelischen 
Marienkirche. Dafür gibt es einen besonderen Grund, denn der Gast im 
heutigen alpha-forum ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, der Bischof von Berlin-Brandenburg Professor Wolfgang 
Huber. Herr Bischof, ich begrüße Sie herzlich.  

Huber: Guten Tag, Herr Lindenmeyer.  

Lindenmeyer: Diese Kirche ist Ihre Predigtkirche, direkt im Schatten des, wie man früher 
sagte, Ostberliner Fernsehturms.  

Huber: In dieser Kirche bin ich vor elf Jahren in das Bischofsamt eingeführt worden 
und seitdem predige ich hier regelmäßig, im Schnitt alle zwei Monate 
einmal. 

Lindenmeyer: Aber der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland predigt 
gelegentlich auch im Dom, gleich neben der Museumsinsel. Sie haben 
nämlich auch zum Dom eine besondere Beziehung.  

Huber: Ja, ich predige dort auch sehr regelmäßig, wenngleich etwas weniger 
häufig als in der Marienkirche. Und daneben predige ich natürlich auch bei 
herausgehobenen Anlässen, die in wachsender Zahl im Dom stattfinden 
und an denen der Ratsvorsitzende teilnimmt.  

Lindenmeyer: Und dies, obwohl Sie die Architektur dieses Doms nicht so besonders 
mögen.  

Huber: Ich habe mich in den letzten Jahren diesem Dom sehr angenähert. Das ist 
eine pompöse Architektur. Man hatte sich nach der Zerstörung des Doms 
im Zweiten Weltkrieg ganz darauf konzentriert, ihn wieder so aufzubauen, 
wie er zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also vor hundert Jahren, gebaut 
worden war: als eine Manifestation des Verhältnisses von Thron und Altar, 
von Kirche und Staat im ausgehenden Kaiserreich, das von Wilhelm II. 
geprägt war.  

Lindenmeyer: Das ist ein klassizistischer Bau.  

Huber: Ja, das ist ein klassizistischer Bau, in dem die Reformatoren und die 
Reformationsfürsten einander entsprechen. Aber ich habe nun doch 
gemerkt, dass dieser Dom eine Predigtkirche in einem ganz 
herausragenden Sinne ist. In Berlin ist das jedenfalls die Kirche mit der 
größten Predigtgemeinde. Es ist zwar richtig, dass der frühere rheinische 
Präses Peter Beyer gesagt hat, das Evangelium brauche keine Dome; aber 
dieser Dom und die Menschen, die in ihn kommen, brauchen das 
Evangelium. Und so ist das hier in der Marienkirche auch: Auch das ist eine 
Predigtkirche in einem herausgehobenen Sinn, eine Kirche, die auch 
Predigt und Kirchenmusik eng miteinander verbindet. Ich finde es jedenfalls 



sehr schön, diese beiden so unterschiedlichen Kirchen ganz nahe 
beieinander als Predigtkirchen zu haben.  

Lindenmeyer: Das Jahr 2005 begann mit einem großen Medienhype, wie man 
heutzutage sagt, mit einer Mediensensation, nämlich mit der Inszenierung 
der großen katholischen Kirche anlässlich das Todes von Papst Johannes 
Paul II. und anlässlich der Neuwahl des Papstes durch das Konklave. Nun 
sagt man, dass auch die evangelische Kirche in den Medien stärker 
präsent sei als in früheren Jahren. In der Presse haben Sie das Image 
eines Bischofs, eines Ratsvorsitzenden, der mediengewandt ist, der sehr 
viel in der Öffentlichkeit auftritt. Suchen Sie die Medien? 

Huber: Es ist sowohl als Bischof hier in Berlin-Brandenburg als auch als 
Ratsvorsitzender eine meiner Aufgaben, die Kirche in der Öffentlichkeit zu 
vertreten. Wenn ich nicht bereit wäre, das zu machen, dann hätte ich diese 
Aufgaben nicht übernehmen dürfen. Insofern ist es nur folgerichtig, das 
auch zu tun. Und es hat in der Tat in der letzten Zeit herausragende 
Ereignisse gegeben, bei denen man dann auch in den Medien, in der 
Öffentlichkeit präsent sein musste. Übrigens auch in Situationen, in denen 
das nicht einfach war. Als Sie soeben vom Beginn des Jahres 2005 
gesprochen haben, habe ich zunächst an etwas ganz anderes gedacht, 
nämlich an die Flutkatastrophe, den Tsunami in Asien und die Art von 
Fragen, die uns in diesem Zusammenhang als Kirche, als Vertreter des 
Evangeliums gestellt worden sind: Wie passen Glaube und eine solche 
Katastrophe zusammen? Schon damals konnte man merken, dass die 
Frage nach dem Glauben heute eine andere Resonanz findet, als das noch 
vor wenigen Jahren der Fall gewesen ist. Das hat sich dann beim Tod von 
Johannes Paul II. und der Wahl von Benedikt XVI. fortgesetzt.  

Lindenmeyer: Sie repräsentieren 26,5 Millionen Protestanten in Deutschland – in diesem 
Land der Reformation, was man in diesem Jahr 2005 gelegentlich 
vergessen hat. Sie haben eine wichtige Rolle einerseits als Repräsentant 
dieser Evangelischen Kirche in Deutschland und andererseits sind Sie 
natürlich auch einer von vielen Lobbyisten am Sitz der Bundesregierung 
und am Sitz des Parlaments.  

Huber: Nein, die Vertretung der Interessen der evangelischen Kirche am Sitz der 
Bundesregierung und des Parlaments nimmt der Bevollmächtigte der EKD 
bei der Bundesregierung wahr. Diese Funktionen sind also unterschieden 
und das ist auch gut und vernünftig so. Das ist auch das Besondere von 
Kirche, von evangelischer wie katholischer Kirche, dass wir uns gerade 
nicht einfach als Anwälte und Vertreter der eigenen Interessen verstehen, 
sondern dass wir ganz bewusst eine Grundkonzeption haben, der zufolge 
wir uns an alle Menschen richten und in einem ganz ernsthaften Sinn des 
Wortes das Gemeinwohl vor Augen haben: Die Ehre Gottes und das Wohl 
des Nächsten miteinander bestimmen den Auftrag der Kirche.  

Lindenmeyer: Sie sind sehr oft im Fernsehen zu sehen, im Radio zu hören und in den 
Zeitungen werden Sie gerne zitiert, von "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" 
über die "TAZ" bis hin zum "Handelsblatt"... 

Huber: Nicht immer mit gleich wohl wollendem Ton, aber das ist schon wahr.  

Lindenmeyer: Ist es Ihnen denn schon passiert, dass Ihnen eine Äußerung ganz plötzlich 
herausrutschte, die nicht mehr zurückzuholen war?  

Huber: Das ist schon passiert. Ich denke da vor allem an eine Äußerung, die mir, 
gleich nachdem ich zum Ratsvorsitzenden gewählt worden war, 
herausgerutscht ist. Damals wurde ich gefragt, ob mir Papst Johannes Paul 
II. nicht Leid täte deshalb, weil er in seiner schweren Krankheit dieses 
schwere Amt tragen muss. Und da ist mir herausgerutscht, dass ich auch 
ihm wünschen würde, dass er von der Last des Amtes befreit die letzte Zeit 
seines Lebens wahrnehmen könnte. Dies wurde dann als Schlagzeile 



umformuliert, dass der Ratsvorsitzende den Ruhestand des Papstes 
vorgeschlagen habe. Er hat mir das nicht übel genommen, ich durfte 
hinterher zu ihm kommen und mit ihm reden, denn ich hatte noch im 
August des letzten Jahres eine Audienz bei ihm, die mich sehr beeindruckt 
hat.  

Lindenmeyer: Sie küssten dabei aber nicht den Ring des Papstes?  

Huber: Das mache ich nicht, das habe ich noch nie gemacht. Ich hatte auch nicht 
den Eindruck, dass er das erwartet hätte.  

Lindenmeyer: Der große Publizist Heinz Zahrnt, langjähriger Herausgeber des 
"Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatts", einer evangelischen Zeitung, die 
es früher einmal gegeben hat, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel 
"Wozu ist das Christentum gut?" Wenn ich diese Frage etwas abwandle 
und Sie als den Ratsvorsitzenden der EKD frage, "Wozu ist der 
Protestantismus gut?", welche Antwort bekomme ich dann von Ihnen?  

Huber: Er ist dazu gut, dass er die Freiheit des Christenmenschen, die 
gemeinsame Verantwortung der getauften Christen für ihre Kirche und das 
Bemühen darum, den christlichen Glauben zu verstehen, ins Zentrum 
rückt: Dafür ist die protestantische Gestalt des christlichen Glaubens gut. 
Sie verbindet Freiheit und Verantwortung des Glaubens in einer 
besonderen Weise. Und das braucht die Christenheit auch heute.  

Lindenmeyer: Auch die evangelische Kirche, wir sprachen soeben darüber, ist in den 
Medien präsenter als in früheren Jahren. Statistiken sagen, dass die Zahl 
der Kirchenaustritte rückläufig sei. 57 Prozent der Menschen bei uns 
interessieren sich wieder für religiöse Fragen. Glauben Sie, dass es in 
unserer Gesellschaft einen Umschwung gibt im Hinblick auf die 
Religiosität?  

Huber: Ich habe mir schon vor der Jahrtausendwende gesagt und es manchmal 
auch öffentlich ausgesprochen, dass ich damit rechne, dass sich nach der 
Jahrtausendwende auch in Deutschland in dieser Frage eine Wende 
anbahnt. Man konnte schon länger beobachten, dass Religion ein großes 
Thema dieses 21. Jahrhunderts werden wird. In anderen Kontinenten ist 
das ja ganz offenkundig bereits der Fall. Ich habe mir von Anfang an 
gedacht, dass die Vorstellung nicht richtig ist, ausgerechnet Europa und 
hier vor allem die Mitte Europas sei bei diesem Thema isoliert und befände 
sich in einem einfachen Säkularisierungssog. Ich habe mir wirklich von 
Anfang an gedacht, dass das so nicht kommen wird. Ich glaube, man kann 
jetzt deutlicher spüren, dass die Religion als großes Thema dieses 
Jahrhunderts auch in unserem Land ankommt.  

Lindenmeyer: Haben Protestanten eigentlich eine besondere Verantwortung, mit der 
Freiheit eines Christenmenschen anders umzugehen als andere 
Konfessionen?  

Huber: Das habe ich ja schon angedeutet: Ich glaube, das ist wirklich das zentrale 
Thema und zwar nicht nur im Verhältnis zu anderen Konfessionen, sondern 
auch im Verhältnis zum Zeitgeist, zum vorherrschenden gesellschaftlichen 
Trend. Die evangelische Gestalt des christlichen Glaubens bestimmt 
Freiheit in einer ganz besonderen Weise, nämlich als eine verdankte 
Freiheit, als eine von Gott geschenkte Freiheit. Aus diesem Grund kann 
man diese Freiheit auch niemals nur für sich selbst in Anspruch nehmen, 
sondern man teilt sie immer mit anderen. Deswegen gehören Freiheit und 
Verantwortung zusammen, deswegen ist Freiheit mehr als nur 
Individualismus, mehr als nur Individualisierung, mehr als nur Selbst-Sein 
und Selbstbestimmung: Diese Freiheit meint immer auch Fürsorge für 
fremdes Leben.  

Lindenmeyer: Teilen Sie die Kritik des jetzigen Papstes, des früheren Kardinals Ratzinger 
am Relativismus der Gesellschaft?  



Huber: Ich teile diese Kritik, aber nicht in der absoluten Form, in der er sie immer 
vorbringt. Ich hoffe darauf, dass die Weite, in die ihn sein neues Amt gestellt 
hat, ihn auch dazu befähigt, mit der Moderne anders umzugehen, als ich 
das bei früheren Äußerungen von ihm gelegentlich erlebt habe. Ich glaube 
nicht, dass es richtig ist, die Moderne nur als eine Verfallsgeschichte 
anzusehen. Ich glaube nicht, dass die genuinen Gestalten des christlichen 
Glaubens vor der Aufklärung stehen bleiben. Ich bin vielmehr fest davon 
überzeugt, dass wir mit der Aufklärung auch im Verstehen des christlichen 
Glaubens einen zusätzlichen und wichtigen Schritt vollzogen haben, einen 
Schritt, den ich jedenfalls nicht rückgängig machen will. Nur hoffe ich 
natürlich auch darauf, dass die Prozesse der Entkirchlichung, die damit 
verbunden waren, jetzt in eine neue Phase übergehen. Zum Verhältnis 
zwischen christlichem Glauben und Moderne habe ich selbst eine andere 
Haltung, als ich sie in vielen Äußerungen des früheren Kardinals Ratzinger 
wahrgenommen habe.  

Lindenmeyer: Aber auch die Bischöfin Margot Käßmann sprach von einem Patchwork-
Christentum oder einer Patchwork-Religiosität: Jeder Mensch kann sich 
irgendetwas zusammenholen aus einer Mischform an Kulturen, aus einer 
Mischform an Religion.  

Huber: Wir haben ja nicht nur eine Patchwork-Religiosität, sondern wir haben in 
vielen Fällen eine Patchwork-Identität der Menschen, die sich angesichts 
einer pluralen Gesellschaft, angesichts einer Distanzierung von tradierten 
Institutionen neu orientieren müssen. Aber das ist doch nicht nur ein Verfall, 
sondern zunächst einmal auch eine gewaltige und große Leistung von 
vielen, vielen Menschen, die so an ihrer eigenen Identität arbeiten, wie das 
früheren Generationen überhaupt nicht abverlangt worden ist. Wir als 
Kirche haben die Aufgabe, ihnen dabei Hilfestellung zu geben. Meine 
Hoffnung hierbei ist, dass diese Hilfe auch verstärkt in Anspruch 
genommen wird. Denn viele merken heute, dass das Abbrechen von 
Traditionen nicht nur ein Freiheitsgewinn ist, sondern auch ein Verlust sein 
kann. Insofern habe ich hier durchaus Hoffnung: Die Menschen nehmen 
die Moderne als ihre Lebenszeit und ihren Lebensraum wahr, knüpfen aber 
wieder bewusster an wichtige Traditionen, an wichtige vorgegebene 
Sinnorientierungen an. Ich will damit sagen, dass man hier das eine eben 
nicht gegen das andere in der Weise ausspielen sollte, wie ich das in vielen 
Formen der Schwarz-Weiß-Malerei erlebe. Ich glaube einfach, unsere Welt 
ist nicht schwarz-weiß.  

Lindenmeyer: Das heißt, das ist Aggiornamento, das ist Öffnung hin zur Vielfalt?  

Huber: Es gibt eine Vielfalt. Und wenn ich noch eine Bemerkung zur römisch-
katholischen Kirche machen darf: Ich glaube, dass auch die römisch-
katholische Kirche in sich selbst vielfältiger ist, als das im letzten Pontifikat, 
im Pontifikat Johannes Pauls II. öffentlich und offiziell anerkannt worden ist. 
Ich glaube, dass die katholischen Ortskirchen mehr Eigenrecht brauchen, 
als es ihnen in den letzten Jahren zuerkannt worden ist. Erinnern Sie sich 
nur an die Auseinandersetzungen über die 
Schwangerschaftskonfliktberatung in Deutschland als ein uns besonders 
nahe liegendes Beispiel. Pluralität und ihre Anerkennung bedeuten doch 
nicht notwendigerweise Beliebigkeit und Relativismus. Im Gegenteil, 
Pluralität ist eine Herausforderung für jede und jeden einzelnen, den 
eigenen Ort in dieser Pluralität bewusster zu bestimmen, die Verbindlichkeit 
wieder zu entdecken, die man für das eigene Leben gerade dann braucht, 
wenn man sich in dieser Pluralität orientieren will. Deswegen merke ich an 
vielen Stellen eine neue Suche der Menschen nach Verbindlichkeiten, ein 
neues Suchen übrigens auch nach Vorbildern, eine neue Frage danach, 
wie das Koordinatensystem eigentlich aussehen soll, in dem man sein 
eigenes Leben orientieren und verorten will und von dem aus man dann 
auch dazu fähig und imstande ist, den anderen in seiner Unterschiedlichkeit 



zu verstehen.  

Lindenmeyer: Es gibt eine schöne Äußerung von Ihnen: Sie haben einmal gesagt, Sie 
seien mit den Jahren frommer geworden.  

Huber: Dazu stehe ich auch nachdrücklich: Mein Leben hat sich mehr gerundet, 
als ich das früher erlebt habe. Ich habe früher sehr stark die Außenseite 
des Glaubens als mein Thema gehabt: Ich war Professor für Ethik, ich war 
engagiert im Deutschen Evangelischen Kirchentag. Und ich habe sehr an 
der Frage gearbeitet: Wie sieht Weltverantwortung des christlichen 
Glaubens aus? Es ist für mich eine wichtige Erfahrung, die natürlich auch 
sehr stark mit dem Bischofsamt verbunden ist, nun auch die Innenseite 
dieses Glaubens verstärkt zum Klingen zu bringen, dieses Amt, das ich jetzt 
habe, ganz stark als ein Predigt-Amt wahrzunehmen. Deswegen freut es 
mich auch sehr, dass wir hier in meiner Predigtkirche sind. Es ist für mich 
eine wichtige Erfahrung geworden, heute das eine mit dem anderen zu 
verknüpfen: Das sind zwei Seiten eines Kreises, einer Kugel, die 
zusammengehören.  

Lindenmeyer: Sie traten im Jahr 2003 nicht als Favorit für das Amt des Ratsvorsitzenden 
an. Favorisiert wurde damals in der Presse Margot Käßmann, die bereits 
erwähnte Bischöfin. Sie jedoch wurden es. Jahre zuvor war es ganz 
anders: Sie traten als Favorit an, aber die Synode hat Sie damals nicht zum 
Ratsvorsitzenden gewählt. War das bitter?  

Huber: Das hatte bittere Züge. Es ist ja nicht so, dass man sich selbst zum 
Favoriten macht, sondern man wird in die Rolle des Favoriten 
hineingeschrieben. Aber es gibt eben in der evangelischen Kirche in 
Deutschland quasi ein altes Gesetz, dass es derjenige, der vorher als 
Favorit für den Ratsvorsitz gehandelt wird, in aller Regel nicht wird. Dieses 
Gesetz habe ich 1997 am eigenen Leib erlebt. Wenn man in diese Rolle 
des Favoriten hineingeschrieben wird; wenn man dann auch gesagt hat, 
man sei innerlich bereit, das zu machen, dann hat das in diesem 
Augenblick auch eine gewisse Härte. Erst im Nachhinein stellt man dann 
fest, dass darin eine Weisheit enthalten war, die man vorher gar nicht hat 
absehen können. Es war für mich sehr gut, dass ich mich in diesen Jahren 
dann noch stärker auf mein Amt als Bischof unserer Landeskirche 
konzentrieren konnte: Das war dringend notwendig angesichts der 
Umstellungsprozesse, in denen sich unsere Kirche befunden hat. Wir sind 
nämlich die einzige evangelische Landeskirche, die zu vergleichbaren 
Teilen aus einer früheren Ostregion und einer früheren Westregion besteht: 
Dies brachte ganz besondere Aufgaben des Zusammenwachsens mit sich. 
Unsere Landeskirche ist auch ganz besonders hart von den finanziellen 
Umstellungen seit der Mitte der neunziger Jahre geprägt worden. Sie hat 
sich dann auch noch auf den Weg gemacht, weitere 
Strukturveränderungen im Osten Deutschlands anzuregen. Und sie hat 
dies an einem bestimmten Punkt dann auch selbst vollzogen, indem das 
Gebiet von Görlitz, also das Gebiet der schlesischen Oberlausitz, noch zu 
uns hinzugekommen ist. Und ich habe in dieser Zeit auch gleichzeitig und 
mit Freude und auch solidarisch mitgearbeitet im Rat der EKD unter dem 
Vorsitz von Manfred Kock – ohne der Vorsitzende zu sein. Im Nachhinein 
denke ich also an diese Zeit ohne jeden Groll. Aber es wäre unaufrichtig, 
wenn ich nicht sagen würde, in dem Augenblick, in dem das damals in 
Wetzlar entschieden worden ist, war das ein Augenblick, der für mich nicht 
ganz leicht zu verkraften gewesen ist. Am nächsten Tag sah es dann aber 
schon wieder anders aus: Ich kam hier an und alle haben mich mit 
Blumensträußen begrüßt und waren froh, dass ich weiterhin in unserer 
Kirche zur Verfügung stehe.  

Lindenmeyer: Sie waren wieder zu Hause.  

Huber: Ja, ich war wieder zu Hause.  



Lindenmeyer: Sie hatten Tränen in den Augen, das zeigten die Kameras: Ist es schwer, in 
öffentlichen Ämtern Empfindsamkeit zu zeigen?  

Huber: Das mögen andere beurteilen. Ich jedenfalls finde eine Welt, in der man als 
öffentliche Person überhaupt keine emotionalen Regungen mehr zeigt und 
nur noch funktioniert, nicht richtig: Eine solche öffentliche Person will ich 
jedenfalls nicht sein. 

Lindenmeyer: Man sagt von Ihnen, dass Sie – natürlich zusammen mit anderen – die 
evangelische Kirche Berlin-Brandenburg entscheidend renoviert haben. 
Diese Kirche war, Sie haben das vorhin bereits angesprochen, in einem 
desaströsen finanziellen Zustand. Das war eine schwierige Situation und 
Sie scheuten auch vor betriebsbedingten Kündigungen nicht zurück. 
Welcher Zwiespalt entsteht daraus für Sie, wenn Sie auf der einen Seite in 
der Kirche unternehmerisch handeln müssen und auf der anderen Seite 
aber auch eine sozialverantwortliche Wirtschaft und ein 
sozialverantwortliches und -verantwortetes Unternehmertum fordern?  

Huber: Das, was wir gemacht haben, war ja leider aus sozialer Verantwortung 
unausweichlich notwendig. Denn wir haben als Kirche die Verantwortung, 
Kirche zu bauen mit den Mitteln, die uns anvertraut sind. Wir müssen also 
Menschen, die wir in den Dienst der Kirche rufen, auf eine lange Zeit hin 
auch bezahlen können. Wir sind verantwortlich für die Altersversorgung 
derjenigen, die jetzt ihre Zeit und ihre Kraft in den Dienst der Kirche stellen. 
Deswegen muss man sagen: Einen Weg zu beschreiten, der heute Kirche 
baut auf Kosten der künftigen Generationen, der heute Menschen in den 
Dienst der Kirche beruft, deren Gehälter man früher oder später nicht mehr 
bezahlen kann, der heute mit den finanziellen Mitteln der Kirche so umgeht, 
dass dann die Altersversorgung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht 
gesichert ist, ist sozial unverantwortlich. Und deswegen kann man 
unternehmerisches Handeln und soziale Verantwortung nicht 
gegeneinander stellen. Unternehmerisch handelt die Kirche ja eigentlich 
ohnehin nicht: Sie spekuliert nicht auf Gewinn, sie will kein Produkt 
verkaufen, sie will stattdessen das Evangelium zu den Menschen bringen 
und sie will dieses Evangelium auch an die nächste Generation 
weitergeben. Und deswegen hat sie auch ein Stück Mitverantwortung dafür, 
dass es auch morgen und auch noch übermorgen Kirche gibt. Mich hat 
vielmehr ein anderes Problem belastet, mich nämlich in einer Situation zu 
befinden, in der durch den dramatischen Rückgang des 
Kirchensteueraufkommens seit der Mitte der neunziger Jahre – aus 
Gründen, die man lange diskutieren kann – das Gefühl des Abbaus 
übermächtig zu werden schien. Während wir doch auf der anderen Seite 
als Kirche dringend einen Aufbruch brauchten: gerade in dieser Region, wo 
Menschen über 40 Jahre lang des Glaubens entwöhnt waren. Wir mussten 
wieder öffentlich als Kirche erkennbar sein und auf die Menschen zugehen. 
Der Rückgang der Mitarbeiterstellen einerseits, der durch den Rückgang 
der Finanzen erzwungen war, und der Aufbruch zu de Menschen 
andererseits: Dieses zusammenzuhalten, das habe ich als das 
Kernproblem angesehen. Ich glaube, das ist zwar selbstverständlich nicht 
optimal gelungen, aber gelungen ist das doch ein Stück weit: Ich glaube, 
unsere Kirche erscheint daher auch unseren Zeitgenossen als eine Kirche, 
die ihnen zugewandt ist, als eine zeitgenössische Kirche, als eine Kirche, 
die aus dem Kern des Glaubens lebt. Ich möchte, dass das noch viel 
stärker, noch viel intensiver wird, dass die Menschen spüren: Das ist eine 
Kirche, die versteht ihre missionarische Situation, sie geht auf die 
Menschen zu. Wir dürfen das natürlich nicht in einem die Leute 
überwältigenden Sinne machen, wir müssen stattdessen allzeit zum 
Gespräch bereit sein: Wir wollen jedenfalls eine Kirche sein, die ihrem 
Missionsauftrag gerecht zu werden versucht.  

Lindenmeyer: Hat sich eigentlich die Volkskirche überlebt?  



Huber: Das kommt ganz darauf an, was Sie unter "Volkskirche" verstehen. Wenn 
"Volkskirche" meint, das sei die Kirche, die sich nur an Menschen richtet, 
die den Glauben ohnehin gewohnt sind, das sei eine Kirche, die sich darauf 
ausruht, dass annähernd 100 Prozent der Bevölkerung der Kirche 
angehören – jedenfalls einer der beiden großen Kirchen –, dann hätte sich 
diese Vorstellung von "Volkskirche" überlebt. "Schaltermentalität", wie mein 
Vorgänger Manfred Kock gesagt hat, ist deswegen in der Kirche keine 
vernünftige Handlungsweise mehr: nur dazusitzen und warten, bis einer an 
den Schalter kommt und dann die Scheibe hochschieben. Nein, so geht es 
heute nicht mehr. Aber wenn man unter "Volkskirche" versteht, dass das 
die Kirche ist, die die "Botschaft von Gottes freier Gnade ausrichten will an 
alles Volk", wie es vor 70 Jahren in der Barmer theologischen Erklärung 
hieß, dann hat das Wort "Volkskirche" nach wie vor einen durchaus 
nachvollziehbaren Sinn. Wir jedenfalls wollen uns nicht in eine Nische 
zurückziehen: Wir empfinden eine Minderheitssituation nicht als 
Selbstzweck. Stattdessen sagen wir: Das Evangelium gilt allen Menschen! 
Und jeder, der bei uns in der Kirche ordiniert wird, der bei uns beauftragt 
wird als Pfarrerin oder als Pfarrer, bekommt die Verpflichtung, die in dem 
Satz mündet: Gebt keine und keinen verloren! In diesem Sinne sind wir 
weiterhin Kirche für die Menschen, für das Volk.  

Lindenmeyer: Weshalb haben Sie eigentlich Theologie studiert?  

Huber: Weil ich eine Leidenschaft für das Evangelium entdeckt habe, weil ich als 
sehr junger Mensch gemerkt habe, die biblische Botschaft zu verstehen, sie 
mit eigenen Worten ausrichten zu können, ist eine wunderbare Aufgabe. 
Und dieser Aufgabe habe ich mich gestellt. 

Lindenmeyer: Sie stammen ja aus einer Juristenfamilie, zumindest was den Beruf des 
Vaters betrifft.  

Huber: Mein Vater ist Jurist, meine Mutter ist Juristin, drei meiner vier Brüder sind 
Juristen: Das kann man schon eine Juristenfamilie nennen.  

Lindenmeyer: Geboren sind Sie in Straßburg.  

Huber: Ja, in Straßburg in der dunklen Zeit Deutschlands, als durch den Zweiten 
Weltkrieg das Elsaß wieder deutsch geworden war und mein Vater als 
Jurist dorthin an die Universität gegangen ist. Ich bin dort geboren, aber 
schon zwei Jahre später mussten wir von dort wieder fliehen.  

Lindenmeyer: Konnten Sie mit Ihrem Vater über den Nationalsozialismus einen offenen 
Dialog führen?  

Huber: Ja, aber nur in ganz wenigen Situationen. Mein Vater hatte Scheu, über 
diese Zeit zu reden. Ich erinnere mich daran, dass er einmal in der Form mit 
uns darüber geredet hat, dass er uns in der Familie einen kurzen 
Lebenslauf, den er für einen ganz anderen Zweck aufgeschrieben hatte, 
vorgelesen hat, weil er sich sozusagen auf diesem Umweg mehr geöffnet 
hatte, als in sonstigen Gesprächen. Ich habe dann in einer sehr späten 
Phase seines Lebens noch ein paar intensive Gespräche mit ihm über 
seine eigenen Verstrickungen, in die er geraten war, führen können. Da hat 
er dann doch sehr offen mit mir darüber gesprochen.  

Lindenmeyer: Wie lange dauert denn eine gute Predigt?  

Huber: Eine gute Predigt dauert so lange, so lange der Prediger die Menschen 
tatsächlich packen kann.  

Lindenmeyer: Und was heißt das in Minuten?  

Huber: Das ist unterschiedlich. Es gibt Predigten, die sind zehn Minuten kurz und 
sind trotzdem zu lang. Und es gibt Predigten, die sind 25 Minuten lang und 
dennoch zu kurz, weil die Hörerinnen und Hörer noch mehr hören wollen. 
Ich sage mir: 15 bis 20 Minuten ist eine gute Länge für eine Predigt.  



Lindenmeyer: Man sagt, dass Sie besonders leidenschaftlich aufbegehren, wenn die 
heutige Predigtkultur des Protestantismus in Frage gestellt wird. Es gibt ja 
immer wieder die Kritik, dass Predigten zu lange dauern, dass sie zu 
uninteressant sind oder dass sie zu stark an der Textauslegung hängen 
und die Menschen zu wenig einbeziehen. Sie widersprechen dann immer 
vehement, weil Sie der Ansicht sind, so schlecht seien die Predigten 
evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer nicht.  

Huber: Ich kann die Kritiker eigentlich immer nur fragen, was denn die empirische 
Grundlage ihrer Predigtkritik ist. Ich sage es Ihnen ehrlich: Oft genug stoße 
ich auf Menschen, die vor ziemlich langer Zeit die letzte Predigt gehört 
haben, deren Vorurteil dennoch stabil ist. Sie haben also gar nicht 
mitbekommen, dass sich in der Gestaltung des evangelischen 
Gottesdienstes in den letzten Jahren wirklich viel entwickelt hat. Die 
gottesdienstliche Präsenz von Pfarrerinnen und Pfarrern ist heute in vielen 
Fällen besser als noch vor einiger Zeit. Die Mühe, die sie auf Predigten 
verwenden und auch ihr Bewusstsein dafür, dass man Menschen 
gewinnen muss für das Evangelium, ist gewachsen. Und deswegen 
empfinde ich es immer als eine Ungerechtigkeit gegenüber vielen 
Tausenden von evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern, die Sonntag für 
Sonntag predigen. Wenn jemand aber einfach nur mal irgendwohin geht, 
Pech hat und eine schlechte Predigt hört, dann denkt so jemand gleich: 
"So, jetzt weiß ich wieder ganz und gar, wie es um evangelische Predigten 
steht!" Und deswegen ärgere ich mich eben manchmal über diese 
Pauschalurteile. Aber mir braucht niemand zu erzählen, dass es auch 
Predigten gibt, die nicht wirklich gelungen sind: Das habe ich am eigenen 
Leib erfahren, denn auch meine Predigten gelingen nicht immer gleich gut.  

Lindenmeyer: Werden Sie dann ungeduldig, wenn Sie eine schlechte Predigt hören?  

Huber: Nein, ich werde nicht ungeduldig, wenn ich eine schlechte Predigt höre. Ich 
hoffe vielmehr, dass man demjenigen, der diese Predigt gehalten hat, dabei 
helfen kann, bessere Predigten zu halten. Im Übrigen kann ich viel zu 
selten Predigten hören, weil ich sehr, sehr viel selbst zu predigen haben. 
Insofern habe ich sogar eine Sehnsucht danach, Predigten anderer zu 
hören, weil ich genauso darauf angewiesen selbst auch Predigten zu 
hören, damit ich dann als jemand, dem die Botschaft des Evangeliums 
selber gilt, sie auch wieder anderen verkündigen kann.  

Lindenmeyer: Sie schreiben Ihre Predigten selbst. Wie ist das mit Ihren Reden?  

Huber: Im einen wie im anderen Fall gibt es gerade jetzt, seit ich Ratsvorsitzender 
bin, mehr Zuarbeit, als ich vorher gehabt habe. Aber eigentlich ist mir bei 
jedem Text das Liebste, dass ich ihn wirklich durchgearbeitet und ihm 
meine eigene Form gegeben habe. So intensiv ich das nur kann, so 
intensiv tue ich das auch. Ich glaube, manche Mitarbeiter sind dann sogar 
erstaunt und denken: "Er hätte doch mehr von den Vorschlägen, die er 
bekommen hat, übernehmen können."  

Lindenmeyer: Es gibt in der Christenheit eine Vielfalt; es gibt Trennungen; es gibt aber 
auch Einheit in vielen Fragen. Was trennt die Christenheit und worauf 
gründen Sie Ihre Hoffnung im Blick auf eine Annäherung zwischen den 
Konfessionen?  

Huber: Zunächst einmal muss man sagen, das Bekenntnis zu Jesus Christus als 
dem Herrn und Heiland verbindet. Und das ist der entscheidende Punkt: 
Das Bekenntnis zum dreieinigen Gott gilt in allen christlichen Kirchen. Die 
eine Taufe ist ein Band der Ökumene. Von daher muss man immer wieder 
sagen: Das, was die Kirchen verbindet, ist stärker als das, was sie trennt. 
Das Wort "Ökumene" selbst kommt daher, dass schon der Psalmist 
bekennt, "die Erde ist des Herren und was darinnen ist, der Erdkreis und 
die darauf wohnen". Das ist der Ursprung des Wortes "Ökumene". Und 
deswegen muss man meiner Meinung nach die Einheit der Christenheit 



nicht nur als ein Zukunftsziel betrachten und sich dann fragen, wie nahe 
oder wie ferne wir dieser Einheit eigentlich sind. Stattdessen ist die Einheit 
etwas Vorgegebenes. "Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe", heißt es im 
neutestamentlichen Epheserbrief. Und die Unterschiede haben es zu tun 
mit unterschiedlichen Ausprägungen dieses einen Glaubens; sie haben es 
zu tun mit unterschiedlichen Gestaltungsformen der Kirche; sie 
kristallisieren sich im Augenblick – auch das konnte man in den letzten 
Wochen wieder erleben – sehr stark auch um die Frage nach dem 
kirchlichen Amt herum. Meine Leidenschaft gilt jedenfalls der Einsicht, dass 
das Bekenntnis zu Christus zentraler sein muss als die Unterschiede des 
kirchlichen Amts. Und ich glaube deswegen auch, dass die Einladung Jesu 
Christi an seinen Tisch eine größere Bedeutung haben muss als das Amt, 
das doch ein Dienst an diesem Tisch ist.  

Lindenmeyer: Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof 
Professor Doktor Wolfgang Huber, ist Familienvater: Sie haben drei Kinder 
mit den Namen Ansgar, Jesko und Valeska. Ihre Frau ist Lehrerin. Nun 
frage ich Sie selbstverständlich nicht nach der privaten Lebensplanung. Ich 
möchte Sie mit Blick auf die römisch-katholische Kirche etwas anderes 
fragen: Haben Sie einem katholischen Bischof, einem katholischen Priester 
gegenüber Lebenserfahrung voraus?  

Huber: Also, mir steht nicht zu, die Lebenserfahrung eines katholischen Priesters 
zu bewerten. Ich mache jedenfalls in meiner Familie Erfahrungen, von 
denen ich nicht wüsste, wo ich sie sonst machen sollte, wenn nicht in dieser 
intensiven Zusammengehörigkeit in der Familie. Ich sage für mich, dass ich 
dieses Amt, das ziemlich fordernd ist, gar nicht ausüben könnte ohne die 
enge Verbundenheit und Gemeinschaft mit meiner Frau. Aber ich nehme 
zur Kenntnis, dass katholische Bischöfe sagen, sie wüssten überhaupt 
nicht, wie sie dieses Amt wahrnehmen könnten ohne die Freiheit, die für sie 
mit dem Zölibat verbunden ist. Das sind unterschiedliche Lebensentwürfe 
und ich habe einen großen Respekt vor der zölibatären Lebensform. Ich 
gebe zugleich zu, dass ich einen großen Zweifel habe an der exklusiven 
Verbindung zwischen dem Zölibat und dem Priesteramt: Dies leuchtet mir 
mit Blick auf die Lebenskonzeption nicht ein; das hat man auch in anderen 
Kirchen nicht, die den Zölibat kennen, aber nicht das Priesteramt exklusiv 
damit verbinden; das leuchtet mir auch im großen Bogen der 
Kirchengeschichte nicht ein. Ich werde wohl den Tag nicht mehr erleben, 
aber ich glaube, der Tag wird kommen, an dem auch in der römisch-
katholischen Kirche in dieser Hinsicht mehr Vielfalt möglich werden wird.  

Lindenmeyer: Ich bleibe bei Ihrer Familie: Ihr Schwiegervater, also der Vater Ihrer Mutter 
war Reichsaußenminister und später Gerichtspräsident. Hat sich dieses 
politische Mandat, diese politische Aktivität irgendwie auf Sie übertragen? 
Denn Sie gelten als ein Bischof, der gerade in politischen Fragen ein 
deutliches Wort nicht scheut. Sie sind vor vielen Jahren auch in eine Partei 
eingetreten, nämlich in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Wie 
kam es dazu?  

Huber: Ich kann das nicht so bewusst auf die Familientradition zurückführen, denn 
für mein eigenes politisches Bewusstsein hat natürlich die Tatsache stärker 
gewirkt, dass sich mein Vater damals mit dem nationalsozialistischen 
Regime faktisch in einer Weise identifiziert hatte, die mich dann wiederum 
dazu genötigt hat, eine eigene Position zu entwickeln. Und dieser Impuls 
hinsichtlich der Frage, wo ich selbst politisch eigentlich stehe, ist ohne 
Zweifel für mein politisches Bewusstsein von stärkerem Gewicht gewesen. 
Bei meinem Großvater habe ich allerdings hinterher entdeckt, dass er nicht 
nur eine politisch handelnde Figur gewesen ist, sondern dass er sich Zeit 
seines Lebens sehr in der evangelischen Kirche engagiert hat, dass er 
schon in den zwanziger Jahren ein früher Vorkämpfer der weltweiten 
Ökumene gewesen ist: Später habe ich dann also eher diese Züge für mich 



wieder entdeckt. Aber die Frage der Verantwortung für Menschenrechte 
und Frieden ist für mich in der Tat zu einer der Leitfragen meines Lebens 
geworden. Das hat dann dazu geführt, dass ich in der Zeit Willy Brandts in 
die Sozialdemokratische Partei eingetreten bin... 

Lindenmeyer: War es die Person Willy Brandt, die Sie damals so stark fasziniert hat?  

Huber: Das war ganz stark die Person Willy Brandt, dieser Aufbruch zu einer 
bewussten Friedenspolitik, dieses Engagement für weltweite 
Menschenrechte, dieses Opponieren gegen eine wachsende Teilung der 
Welt in Reiche und Arme: Das war für mich ein Grundimpuls, der mich im 
Übergang von den sechziger zu den siebziger Jahren ganz stark bestimmt 
hat. Und er hat mich dann mit meiner Frau zusammen dazu veranlasst, in 
die SPD einzutreten. Das war, wie ich hinzufügen will, in einer Zeit, in der 
ich nicht mehr im Pfarramt gewesen bin. In meiner frühen Zeit im Pfarramt 
in den sechziger Jahren habe ich mir nämlich eine solche parteipolitische 
Bindung nicht vorstellen können. Aber dann, in der Zeit, als ich als 
Theologe stärker wissenschaftlich gearbeitet habe, habe ich eine solche 
Interessenkollision nicht mehr gesehen und habe mich in der SPD 
engagiert. Ich habe zugleich das wissenschaftliche Engagement für 
Friedensfragen an der einen oder anderen Stelle auch ganz praktisch 
umgesetzt.  

Lindenmeyer: Sie haben aber, das muss man dazusagen, Ihr Parteibuch zurückgegeben, 
weil Sie als Bischof nicht parteipolitisch fixiert werden wollen.  

Huber: Das ist vollkommen klar. In dem Augenblick, in dem ich zum Bischof 
gewählt worden bin, war mir ganz deutlich, dass mein parteipolitisches 
Engagement ruhen müsse. Es gab dann ein Hin und Her, ob das nun 
durch Parteiaustritt oder durch eine ruhende Mitgliedschaft praktiziert 
werden sollte. Aber es ist für mich seitdem ganz klar, dass es keinen 
Vorrang eines parteipolitischen Engagements vor dem inhaltlichen 
Engagement im Rahmen meiner Kirche geben kann. Ich glaube, das habe 
ich seitdem auch ganz konsequent praktiziert.  

Lindenmeyer: Stimmt es, dass Sie auch schon einmal für den Deutschen Bundestag 
kandidieren wollten oder dies zumindest mal erwogen haben?  

Huber: Da war ich im Jahr 1993 in der Tat ziemlich dicht dran. Der Wahlkreis 
Heidelberg wurde frei und die Zahl derjenigen, die mir sagten, "das kannst 
du machen, das solltest du machen!", wuchs und wuchs. Und auch meine 
innere Bereitschaft, das, was ich als Ethiker wissenschaftlich gearbeitet, 
was ich als politischer Mensch gedacht habe, auch einmal umsetzen zu 
wollen, war in dieser Zeit sehr ausgeprägt. Es kam dann aber die Frage auf, 
ob ich Bischof werden würde. Ich habe bei dieser Frage aber zunächst 
einmal zurückgezuckt und gesagt: "Ich habe mich soeben eigentlich auf 
diesen Weg in ein mögliches Bundestagsmandat begeben! Ich bin 
eigentlich davon überzeugt, dass gerade in dieser Situation in Berlin-
Brandenburg jemand aus der Ostregion dieser Kirche Bischof werden 
sollte, denn das wäre doch jetzt das Signal, das eigentlich angezeigt ist." 
Die Bischofswahl kam dann nicht zustande, aber ich wurde erneut gefragt 
und dann war mir klar, dass der Weg ins Bischofsamt führen würde und 
nicht in die Politik.  

Lindenmeyer: Die frühere Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Hildegard Hamm-
Brücher, hat einmal darüber geklagt, dass durch die vielen Ausschüsse, 
durch die vielen Kommissionen das Parlament eigentlich entmachtet 
werden würde. Sie waren ja selbst bereits Mitglied in einer solchen 
Kommission, nämlich in der Ethikkommission. Ist die Beauftragung von 
externen Kommissionen durch die Bundesregierung eigentlich richtig bei so 
wichtigen Fragen wie z. B. der Humangenetik und den daraus 
resultierenden Problemen für die Gesellschaft?  



Huber: Gerade bei diesen bio-ethischen Grundfragen bin ich fest davon überzeugt, 
dass wir unterschiedliche Foren der öffentlichen Diskussion haben müssen. 
Und ich selbst habe auch nicht feststellen können, dass die Möglichkeiten 
des Bundestags sich mit diesen Fragen intensiv auseinander zu setzen und 
die Verpflichtung des Bundestags zu verantwortlichen Entscheidungen zu 
kommen, geringer geworden wäre durch die Existenz des nationalen 
Ethikrates. Im Gegenteil, mein eigener Eindruck ist, dass kompetente Voten 
des nationalen Ethikrates durchaus hilfreich dabei gewesen sind, dass der 
Bundestag – in meiner Wahrnehmung – viel qualifizierter als in früheren 
Zeiten diese Grundfragen diskutiert hat. Im Übrigen hat er ja auch noch 
zusätzlich sein eigenes Instrument: Die Enquetekommission des 
Bundestags ist ja nicht aufgelöst worden, als der nationale Ethikrat 
eingesetzt worden ist. Im Gegenteil, auch beim Wechsel der 
Legislaturperiode, bei dem alle Enquetekommissionen an ein Ende 
kommen, ist genau diese Enquetekommission des Bundestags wieder 
eingesetzt worden. Und das gewisse Maß an Konkurrenz zwischen dem 
nationalen Ethikrat und der Enquetekommission hat sich für die Klärung 
bestimmter Grundfragen als ganz außerordentlich hilfreich erwiesen. 
Schauen Sie sich nur die entsprechenden Beispiele an: die Forschung mit 
embryonalen Stammzellen bis hin zur... 

Lindenmeyer: Ich wollte gerade ein Thema herausgreifen. Sie haben sich als 
entschiedener Gegner – und ich verwende jetzt das sehr zynische Wort als 
Zitat – einer "verbrauchenden Embryonenforschung" zu erkennen 
gegeben.  

Huber: Ja, ich bin auch fest davon überzeugt, dass unser Verhältnis zur 
Menschenwürde sich immer wieder an der Frage entzündet, ob man den 
Menschen nur als Mittel verwendet und dabei auch verbrauchen darf oder 
ob man den Menschen immer zugleich auch als einen Zweck in sich selbst 
ansieht. Diese Frage kristallisiert sich auch schon am Anfang des 
menschlichen Lebens daran, ob man menschliche Embryonen nur zu dem 
Zweck herstellt, mit ihnen einen bestimmte Forschung zu machen oder 
auch sie zu therapeutischen Zwecken zu verwenden. Dagegen haben wir 
uns gewandt, nicht weil Forschung unwichtig sei, nicht aus 
Forschungsfeindlichkeit, sondern aus diesem Grundgedanken des 
Respekts vor der Integrität des menschlichen Lebens von Anfang an. Und 
wir haben uns immer wieder bemüht – ich persönlich habe wirklich viele 
Diskussion darüber geführt –, diejenigen Forschungsvorhaben, die mit der 
Stammzellenforschung zu tun haben, auf anderem Wege voranzutreiben: 
z. B. durch die Forschung mit adulten Stammzellen, also durch die 
Forschung mit Stammzellen, die vom erwachsenen Menschen stammen. 
Man kann die Forschung auf diesem Gebiet auch mit Zellen aus dem Blut 
der Nabelschnur vorantreiben und nicht nur mit Embryonenforschung. Ich 
glaube inzwischen zeigt sich auch, dass selbst die Verzögerung, die 
dadurch unter Umständen eintritt, die Forschung selbst auf neue Ideen 
bringt und deswegen bestimmte Schritte auch entbehrlich werden. Ich 
glaube daher, wir brauchen die Embryonenforschung nicht.  

Lindenmeyer: In Augsburg wird im Jahr 2005 des Augsburger Religionsfriedens gedacht. 
Ich gehe aber noch ein bisschen weiter: Augsburg war die Stadt der 
Augsburgischen Konfession, der Confessio Augustana, die 1530 im 
Fronhof von Augsburg, dem heutigen Sitz der Bezirksregierung von 
Schwaben, vor Karl IV. verkündet worden ist. Als wen hätten Sie sich 
damals eher gesehen: als einen Martin Luther oder als einen Philipp 
Melanchthon, als Theologe oder als Wissenschaftler?  

Huber: Am Ende muss man sagen, auch Luther selbst hat zunächst 
zähneknirschend, aber letztlich doch aus freien Stücken zugegeben, dass 
Melanchthon mit diesem Weg des Augsburgischen Bekenntnisses etwas 
getan hat, was um der Reformation willen nötig gewesen ist. Was hat er im 



Kern getan? Er hat Bedingungen für die Einheit der Christenheit formuliert. 
Der Sinn des Augsburgischen Bekenntnisses bestand ja nicht darin, die 
Spaltung zu zementieren, sondern ein Angebot zu machen, auf das man 
sich verständigen konnte. Dieses Angebot wurde jedoch verworfen und 
dadurch wurde die Augsburgische Konfession zu einem 
Gründungsdokument der reformatorischen Kirchen. Aber man muss immer 
wieder daran erinnern: Weder Luther noch Melanchthon hatten die 
Spaltung der Kirche als Absicht, sondern sie hatten die Erneuerung der 
Kirche zum Vorhaben. Die Reformation ist also kein Spaltungsprojekt 
sondern ein Erneuerungsprojekt. Davon zeugt auch die Augsburgische 
Konfession von 1530. Der Weg aus grundlegenden theologischen 
Einsichten dann eine Lebensform zu entwickeln, in der Menschen zu 
Hause sein können, dieser Gedanke ist mir selbst sehr nahe und 
deswegen glaube ich, dass schon in der Reformation es gut und notwendig 
gewesen ist, dass Luther und Melanchthon zusammen waren.  

Lindenmeyer: In Ihrem Büro steht eine Büste von Dietrich Bonhoeffer. Wobei ich aber 
nicht weiß, ob das Ihr Büro in Hannover beim Rat der Evangelischen Kirche 
in Deutschland ist oder Ihr Büro hier in Berlin.  

Huber: Sie steht hier in Berlin.  

Lindenmeyer: Dietrich Bonhoeffer und Berlin! Und Bonhoeffer als eine Persönlichkeit der 
Theologiegeschichte in Deutschland, der Zeitgeschichte, die Ihnen ganz 
besonders nahe ist. Sie sagten einmal: "Manchmal lächelt er mich an und 
manchmal grummelt er!" Das heißt, Sie beziehen sich sehr stark auf ihn. Ist 
Bonhoeffer so etwas wie ein Vorbild oder eine Vaterfigur oder ein Bruder für 
Sie?  

Huber: Bonhoeffers Theologie hat mich schon sehr lange beschäftigt. Ich weiß 
noch, wie ich als Schüler und auch in welchen Situationen ich "Widerstand 
und Ergebung" und "Gemeinsames Leben" gelesen habe. Es gehört zu 
den ganz glücklichen Fügungen meines Lebens, dass ich dann Eberhard 
Bethge kennen gelernt habe, den Freund und Herausgeber von 
Bonhoeffer.  

Lindenmeyer: Seiner Biographie.  

Huber: Ja, Bethge ist der Verfasser der wunderbaren und großartigen Biographie 
Bonhoeffers. Das ist eine der ganz großen Biographien in deutscher 
Sprache aus dem 20. Jahrhundert. Meine eigene Zuwendung zu zentralen 
Elementen der Theologie Dietrich Bonhoeffers ist durch diese Biographie 
noch einmal vertieft worden. Ich bin Sprecher des Herausgeberkreises der 
Werke Dietrich Bonhoeffers geworden. Ich habe mich also doch viele Jahre 
lang immer wieder mit der Aufgabe beschäftigt, das Erbe Dietrich 
Bonhoeffers lebendig zu halten. Und dann kommt plötzlich die Tochter des 
Bildhauers Hans Breker zu mir und sagt, im Nachlass ihres Vaters habe sie 
im Keller die Form für einen Kopf Dietrich Bonhoeffers gefunden, mit der 
noch nicht einmal gegossen worden war. Und am Ende habe ich nun eine 
der beiden Güsse dieses Kopfes, die es überhaupt auf der ganzen Welt 
gibt, in meinem Zimmer stehen. Das ist also schon eine sehr lange und 
auch immer persönlicher werdende Geschichte, obwohl ich selbst Dietrich 
Bonhoeffer natürlich nie begegnet bin. Wie sollte ich auch, denn er ist ja am 
9. April 1945, also noch kurz vor dem Ende des Krieges, in einer 
furchtbaren Weise ums Lebens gebracht worden. Sie fragten, ob er für 
mich eher eine Vaterfigur oder ein älterer Bruder sei. Er ist ja mit 39 Jahren 
sehr jung ums Leben gekommen: Er bleibt dadurch in gewisser Weise für 
immer jung. Von daher ist vielleicht der Brudergedanke doch etwas näher 
liegend als der Gedanke an eine Vaterfigur.  

Lindenmeyer: Herr Bischof fällt Ihnen zum Abschluss dieses Gesprächs ein Satz von 
Dietrich Bonhoeffer ein?  



Huber: "Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist."  

Lindenmeyer: Meine Damen und Herren, das war ein Gespräch über Gott und die Welt 
im alpha-forum, heute aufgezeichnet in der evangelischen Marienkirche in 
Berlin-Mitte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Professor 
Huber, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie trotz Ihres Vorsitzes im Rat 
der Evangelischen Kirche in Deutschland für dieses Gespräch Zeit hatten.  

Huber: Ich bedanke mich auch sehr.  
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