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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
mit dieser Ausgabe befinden wir uns im 

Weihnachtsmonat Dezember. Einen 

Artikel über Architektur, also über das 

Bauhaus zu schreiben, wirkt wenig 
weihnachtlich. Doch das Titelbild 

mit der Krippe aus Garmisch-

Partenkirchen weist darauf hin, 
wie gut und notwendig es ist, im 

Winter ein warmes Dach über dem 

Kopf zu haben und sich wohl- 
aufgehoben zu fühlen. Zwischen 

der Suche nach Geborgenheit, 

hier der Krippe als Unterkunft in 
letzter Not, und den Ideen des 

Bauhauses für die Entwicklung 

von modernem Wohnungen, von 

den Bauhäuslern mit dem etwas 
unschönen Wort 

„Wohnmaschinen“ bezeichnet -  

gemeint ist, dass die Menschen 
ihren Aufgaben entsprechend und 

mit zeitgemäßer technischer Hilfe 

die Lebensabläufe in größtmöglicher 
Freiheit selber bestimmen können -  ist 

ein langer Weg. Doch die  ärmliche Krippe 

als Symbol des allerbescheidensten 
Wohnens weist uns seit über  

zweitausend Jahren auf Schutz, Wärme, 

Funktionalität und Privatheit hin und so 

lässt sich durchaus ein Zusammenhang 
sehen.  

In der November-Ausgabe versprachen 

wir„dessauern“ zu gehen, also gehen auch 
wir auf Wanderschaft und ziehen mit dem 

Bauhaus nach Dessau um.  

Gropius fand  diesen neuen Standort 
1925/26. Er hielt ihn eigentlich für 

unpassend, doch die Möglichkeit, dort 

eine Schule nach seinen eigenen 
Entwürfen errichten zu können und die 

Zusammenarbeit mit den Junkers 

Flugzeug-Werken versprachen 

interessante Perspektiven. Der 
Bürgermeister Franz Hesse bot zwei große 

Baugrundstücke an der heutigen 

Gropiusallee und der Ebertallee an.  
Tatsächlich war und ist Dessau eine der 

grünsten Städte Deutschlands, idyllisch 

gelegen am Zusammenfluss zwischen 
Mulde und Elbe und Mittelunkt des 

sächsisch-anhaltinischen Gartenreiches 

des Fürsten Leopold III. Dessau war vor 
seiner Zerstörung im 2. Weltkrieg (zu ca. 

97%) eine reizvolle, wohlhabende kleine 

Industriestadt mit reichem kulturellem 

Leben, z. B. auch einem Opernhaus.  

Gropius sah die Vorzüge Dessaus für die 
industrielle Fertigung von Häusern und 

damit in der Zusammenarbeit mit den 

Fabriken eine erfolgreiche Zukunft für 
seine Schule. Er suchte nach Antworten 

auf die ästhetischen Fragen: „Was macht 

Architektur mit uns?“ und „In welchen 
Räumen wollen wir leben?“. Damit  

betrachtete er Qualität und Modernität 

des Bauens auch als soziale, d. h. die 
Gesellschaft betreffende und letztlich 

politische Fragen. Die Entwicklung des 

Bauhauses selber wie auch der 

Architektur allgemein haben ihm Recht 
gegeben – wie wir auch heute an der 

Diskussion über Einheitsbauten in 

Satellitenstädten, Plattenbauten der 
DDR, Slums, Favelas, Diskussionen über 

Mietpreise, Verwahrlosung in 

Innenstädten u.v.m. sehen können. 
Die Häuser, die Gropius baute oder bauen 

ließ, waren aus einem Baukastensystem 

heraus entwickelt.  Gleiche Teile konnten 
mehrfach verwendet werden, Gropius 

wollte damit einen klaren, organischen 

Baukörper schaffen, nackt und strahlend. 
Alles Entbehrliche sollte abgestoßen 

werden, „form follows function“, damit die 

Bauhaus Dessau 
Quelle: Celsius at wikivoyage shared CC BY-SA 3.0 
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absolute Gestalt des Baus nicht 

verschleiert würde. Die bevorzugten 
Farben waren weiß und schwarz. Nur in 

der Innenausgestaltung wurden farbige 

einfarbige Flächen verwendet und dann 

vorzugsweise Rot oder Orange. 

Dass in dieser Wiege kein Kind liegen 
konnte, war klar, es sei denn, es wurde 

angeschnallt und mit einem Sturzhelm 

ausgestattet. Bei diesem Design ging es 
um die Form - und Farbgebung, um Kreis, 

Dreieck und Rechteck, und die Farben 

rot, gelb, schwarz. Es ging anscheinend 
weniger um das Kind! 

Es ging beim Bauhaus  auch nicht um 

Frauen. Deren Gleichbehandlung oder 
Förderung wurde eher verhindert. Als der 

Zulauf  von Studentinnen zu groß wurde, 

wurde der Beurteilungsmaßstab für die 

Aufnahme verschärft. Wenn Frauen 
aufgenommen wurden, kamen sie in die 

Weberei. Gropius meinte, dass zu viele 

Frauen dem Ruf der Schule abträglich 
wären. So wurde Konkurrenz zu den 

Männern unterbunden. Bei aller 

sonstigen Progressivität lag hier ein sehr 
traditionelles Rollenverständnis vor. Die 

erste und einzige Frau unter den 

Lehrenden war Gertrud Grunow, von 
Johannes Itten 1921 als Lehrerin geholt. 

Umso erstaunlicher war, dass sich unter 

den Studentinnen einige Frauen 
„durchbissen“. Gunta Stölzl wurde 

schließlich Webereimeisterin.  

 

Gropius verstand das Bauhaus als Schule 
und Werkstatt, nicht als Stil. Für ihn , die 

Lehrer und Studenten war die Schule ein 

großes Experimentierfeld. Und wieder, 
wie in Weimar,  wurden die wildesten 

Feste gefeiert. Am bekanntesten das 

Metallische Fest im Februar 1929.  Es war 
eine ausufernde Veranstaltung. Oskar 

Schlemmer kommentierte: „Sage mir, wie 

du feierst und ich sage dir, wer du bist“. 
Diese Parties dienten natürlich auch der 

Paarsuche. 71 Paare sollen sich während 

der gesamten Bauhaus-Zeit gefunden 

haben.  
Doch kehren wir zum Studieren zurück. 

Nach dem Vorkurs, zunächst bei 

Johannes Itten, später bei Moholy-Nagy, 
dann Albers, konnten verschiedenste 

Gewerke studiert werden: Wandmalerei, 

Fotografie, Tischlerei (später 
Möbelwerkstatt), Harmonisierungslehre 

(Umsetzung von Klang- und 

Farbwahrnehmung in Tanz und 
Bewegung), Weberei, Holz- und 

Steinbildhauerei, Druck / Reklame / 

Typografie, Bühne / Tanz/ Schauspiel).  

Beim Umzug nach Dessau wurden einige 
Gewerke gestrichen: die graphische 

Druckerei, die Buchbinderei, die 

Glasmalerei und die Keramikwerkstatt.  
Stattdessen wurde z. B. eine 

Metallwerkstatt eingerichtet.  

Auffallend ist, dass der Malerei so wenig 
Platz eingeräumt wurde. Zunächst 

unterrichteten die berühmten Meister 

Klee, Schlemmer und Kandinsky, doch im 
Laufe der Zeit wurden sie regelrecht 

herausgeekelt. Das Bauhaus bezog sich 

immer weniger auf die Vielfalt der Künste, 

sondern wurde eine wahre Bauschule. 
Dazu waren auch Mathematik, Physik, 

Betriebswirtschaft und das Studium von 

Heizung und Lüftung notwendig. Die 
Freie Kunst diente nur noch als 

Inspirationsquelle. 

 
 

Bauhaus-Wiege, Peter Keler 1923 
Quelle: Peter Keler - Wuselig, Public Domain 
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Walter Gropius (1883 – 1969) war die 

prominenteste Persönlichkeit unter den 

Bauhaus-Lehrern. Sein Werdegang vom 
Architekten, der nicht zeichnen konnte, 

bis zum Professor in den USA war eine 

außergewöhnliche 
Karriere. Persönlich gab 

es zunächst einige 

Stolpersteine: mit der 
berühmten Alma Mahler, 

der  Schönheit der Wiener 

Salons und Ehefrau von 

Gustav Mahler, 
verheiratet, die in 

späterer Ehe Franz Werfel 

heiratete, war sein 
Privatleben explosiv. 

Doch dann begegnete er 

1923 bei einem seiner 
Vorträge der jungen, 

schönen und 

wohlhabenden Ilse 
Frank, später von ihm Ise 

genannt. Sie wurde „Frau 

Bauhaus“ und ihr konnte 

er schließlich bestätigen, 
dass sie mit ihren 

Fähigkeiten fast an die 

seinen heranreichte... 
Diese zu üben hatte Ise 

reichlich Gelegenheit. 

Als sie zu Gropius nach 
Weimar zog, häuften 

sich gerade die Schwierigkeiten. Und 

nach dem Umzug nach Dessau 
entwickelten sich das Bauhaus und die 

Meisterhäuser schnell zu 

Begegnungsstätten der Avantgarde. Gret 

Palucca, Kasimir Malewitsch, Georges 
Grosz, Albert Flechtheim, Bruno und Max 

Taut, Erich Mendelssohn, Bela Bartok 

und Paul Hindemith u. v. m., alle  kamen 
und mussten empfangen und betreut, 

Schriften verfasst und korrigiert werden. 

 
1928 zog sich Gropius aus dem Bauhaus 

zurück und führte nur sein Büro weiter. 

Als die Aufträge dafür zurückgingen, 
emigrierten er und seine Frau 1934 nach 

England, dann 1937 in die USA. 

Architektonisch können wir dort sein 

Wirken am ehemals so genannten 
PanAm-Gebäude, heute MetLife Building, 

an der Park Avenue in New York 

betrachten. Er lehrte an der Harvard 
School of Design.  

In den USA wurde die Liste der von ihm 

allein entworfenen und 
mit anderen errichteten 

Bauwerke ebenfalls 

lang: Er baute 
gemeinsam mit Marcel 

Breuer das Josephine 

M. Hagerty House in 

Cohasset, 
Massachusetts, das ihn 

als sein erstes Haus in 

den USA  bekannt 
machte und dann, 

ebenfalls 1938 mit 

Marcel Breuer, sein 
eigenes Wohnhaus, das 

Gropius House in 

Lincoln, 
Massachusetts, 

weiterhin das Harvard 

Graduate College 1948 

– 50 , den Tempel Oheb 
in Baltimore 1960, 

ebenfalls 1960 die 

Botschaft der 
Vereinigten Staaten in 

Athen (mit H. Morse 

Payne Jr.), das J. F. 
Kennedy Building in 

Paul Klee: Vor dem Blitz 
Quelle: Paul Klee, Public Domain 

MetLife Building New York, 
ehemals PanAm Building,  
Architekten Walter Gropius, Pietro 
Belluschi, errichtet von der Firma 
Emery Roth von 1960 – 63 
Quelle: Giorgio Galeotti - Own work, CC 
BY 4.0 



5 
 

Boston 1967 ( mit S. Glaser), dann als 

letztes seiner Bauwerke den Tower East in 
Shaker Heights, Ohio 1969. 

 

Alle Bauaufträge gingen 

in Dessau an das 
Architekturbüro von 

Walter Gropius und 

wurden von da an das 
Bauhaus weitergeleitet. 

Das war einesteils 

einleuchtend, weil es 
sich bei dem Bauhaus 

um eine 

Ausbildungsschule 
handelte und nicht um 

einen Baubetrieb, 

andererseits war damit 

auch die Verdienstquelle 
für Gropius persönlich 

gesichert.  

Der Menschenfänger 
Gropius fand für seine 

Schule sehr prominente 

Lehrer. Bis heute bilden 
sie ein Lexikon der 

klassischen Moderne:  

Itten, Albers, Moholy-
Nagy, Breuer, Schlemmer, Feininger, Arp, 

Stölzl,, Klee, Kandinsky, van der Rohe u. 

v. m. 

 
Mit Johannes Itten (1888 – 1969) lehrte 

ein besonders eigenwilliger Charakter am 

Bauhaus. Gekleidet wie ein Mönch 
schlossen seine Kurse Meditation, 

Heilfasten und Atemübungen ein. Er war 

zoroastrischen Glaubens und 
beeinflusste mehr Studenten mit seiner 

Lehre als den anderen Lehrern und 

besonders Gropius lieb war. Knoblauch-
Kaltschale, Isländisch-Moos-Pudding und 

Nervenbrot wurden legendär, auch 

deshalb, weil es wirklich in der Mitte der 

20er Jahre nach der Weltwirtschaftskrise 
und auf Grund der Reparationszahlungen 

ohnehin nicht viel zu essen gab, so auch 

nicht in der Kantine des Bauhauses. Also 
hungerten alle!  Die Bauhäusler galten als 

chronisch unterernährt. Ittens Einfluss 

wurde zu groß und ging nach Gropius’ 
Meinung in eine falsche Richtung, sodass 

Gropius ihm kündigte. Itten ging über 

mehrere Stationen dann in die Schweiz. 
Zweifellos hatte er aber mit seiner 

esoterischen 

Einstellung dem 

Bauhaus in seiner 
Anfangsphase einen 

religiös-intellektuellen 

Überbau gegeben. 
 

 

Ganz anders war ein 
anderer 

ungewöhnlicher Kopf: 

Hannes Meyer (1889 – 
1954). Er folgte 

Gropius 1928 als 

Bauhaus-Direktor. 

Nun wehte ein anderer 
Wind. Meyers Dogma 

„Volksbedarf statt 

Luxusbedarf“ 
entsprang seiner 

kommunistischen 

Einstellung.  Der 
Einfluss der 

Kommunisten wuchs 

unter seiner Leitung. 
Während, wie schon erwähnt, es auf dem 

Bauhausgelände zur Zeit von Gropius’ 

Leitung ein Politikverbot gab, wurde das 

Bauhaus unter Meyers Leitung  extrem 
links und bot damit dem aufkommenden 

Nationalsozialismus reichlich 

Angriffsfläche. Hannes Meyer befand, 
dass die Produkte des Bauhauses für den 

Massenkonsum zu teuer waren.  Er 

arbeitet mit der Industrie und den 
Gewerkschaften zusammen. Diese 

Einstellung führte weg vom 

künstlerischen Verständnis und leider 
auch direkt in die Herstellung von 

Massenware.   

Wenn wir heute phantasielose 

Einheitsarchitektur, billig produziert und 
von geringem Wohnwert, kritisieren, 

finden wir in der eben beschriebenen 

Entwicklung die Ursprünge. 
Meyer wurde 1930 entlassen, auch auf 

Gropius’ Betreiben, der sein Lebenswerk 

gefährdet sah und emigrierte mit 
mehreren Mitstreitern in die Sowjetunion. 

Johannes Itten 1888 - 1967 
Quelle: Paula Stockmar, CC BY-SA 3.0 
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Sie erhofften sich, dass der Bauhaus-Stil 

genau derjenige sei, der zum Aufbau des 
realen Sozialismus benötigt wurde und 

dass ihnen ihr Renomée zu lukrativen 

Aufträgen verhelfen würde. Doch auch 

hier gab es Konkurrenz und Neid. Die 
besten Aufträge gingen 

an Russen und bei 

Beginn des 2. 
Weltkrieges wurde ihre 

Situation, wenn es 

ihnen nicht gelungen 
war, die SU rechtzeitig 

zu verlassen, 

verzweifelt. 
Meyer floh vor den 

stalinistischen 

Säuberungsaktionen 

bereits 1936 in die 
Schweiz, ging dann 

1939  nach Mexiko und 

blieb dort als Architekt 
bis 1949. Andere 

Emigranten des 

sogenannten „Roten 
Bauhauses“, die die 

Sowjetunion nicht 

verlassen durften, wurden in Lager 
gebracht und kamen teilweise dort um.  

Die Leitung des Bauhauses wurde 1930 

nach Meyers Entlassung von Mies van der 

Rohe (1886 – 1969) übernommen, 
ebenfalls ein berühmter Name! Er hatte 

den deutschen Pavillon für die 

Weltausstellung 1939 in Barcelona 
entworfen und war dadurch berühmt 

geworden. Heute verbinden wir mit ihm 

den „Haut-und-Knochen-Stil“  (Glas und 
Stahlträger), uns wohlvertraut durch den 

Bau „seiner“ Neuen Nationalgalerie an der 

Potsdamer Brücke in Berlin.  
 

Doch die politische Situation in Dessau 

entspannte sich trotz der neuen Leitung 

nicht, van der Rohes Direktion wurde von 
immer neuen Angriffen der Rechten 

überschattet. 

1931 siegten die Nationalsozialisten in 
den Gemeindewahlen in Dessau und 

errangen 15 von 31 Sitzen. Die restlichen 

Stimmen gehörten verschiedenen 
Parteien an. Damit wurden der das 

Bauhaus immer unterstützende Dessauer 

Bürgermeister Franz Hesse sowie einige 
andere Befürworter überstimmt.  

Am  25. 10. 1931 wurde auf einem in der 

Stadt verbreiteten Flugblatt die sofortige 

Streichung aller Ausgaben für das 
Bauhaus gefordert. Alle 

ausländischen 

Lehrkräfte sollten sofort 
entlassen werden. Es 

hieß, es  sei 

„unverantwortlich, dass 
die Volksgenossen 

hungern, während 

Ausländer in 
überreichem Maße aus 

dem Steuergroschen des 

darbenden Volkes 

besoldet werden“. 
1932 verlangte die 

NSDAP den Abbruch des 

Gebäudes. Dies konnte 
stets hinausgezögert 

werden. Mies van der 

Rohe zog mit einigen 
Studenten 1932 nach 

Berlin und versuchte die 

Schule privat in Lankwitz fortzuführen. 
1933 war auch dieser Versuch aus 

Geldmangel gescheitert und das Bauhaus 

löste sich nach des Beschluss seines 

Meisterrats auf. 
1938 ging van der Rohe in die USA, wurde 

mit dem Motto „Weniger ist mehr“ und als 

Erbauer des Seagram Buildings in New 
York auch dort berühmt. 

Andere Bauhaus-Lehrer überstanden den 

Nationalsozialismus ebenfalls in den USA: 
Josef Albers bekam durch Gropius’ Hilfe 

eine Stellung am Black Mountain College 

in North Carolina, László Moholy-Nagy 
konnte ab 1937 am Institut für Design in 

Chicago unterrichten. Gropius versuchte 

von den USA aus, viele seiner alten 

Bekannten und Freunde hinüber zu holen 
und sie mit Arbeit zu versorgen und 

unterstützte auch seine in Deutschland 

verbliebenden Freunde finanziell.  
 

Fortsetzung folgt…   GSF 

 

Porträt Ludwig Mies van der Rohe  
Quelle: Werner Rohde, 1934  
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Kurzfassung des Predigttextes 

 

Meine lieben, andächtigen Mitmenschen, 

 

einmal im Jahr im November treffen wir 

uns, um darüber nachzudenken, was 

Leid, Kummer und Verlust in unserem 

Leben bedeuten, welchen Sinn wir darin 

finden können und warum wir überhaupt 

auf dieser Erde sind? Was ist der Grund? 

Das sind die berühmten W-Fragen, die 

sich durch alle Phasen unseres Lebens 

hinziehen. Schon als Auszubildender 

habe ich gelernt, immer an die W-Fragen 

zu denken: Wer, Warum, Wo und Was? 

Nicht weniger wichtig ist für uns zu 

wissen, was wir für Antworten auf diese 

W-Fragen geben. Wo kommen wir her? Wo 

gehen wir hin? Warum sind wir 

überhaupt da? Albert Einsteins Antwort 

darauf ist in der Tat drastisch: die Gier, 

die Angst und die Dummheit regieren die 

Welt. Und auf dieser Welt sollen oder 

wollen wir leben? In der Dummheit, in der 

Angst, in der Gier? Natürlich müssen wir 

solche Äußerungen hinterfragen. Was hat 

sich ein so berühmter Mann wie Albert 

Einstein dabei gedacht? Und die gleiche 

Frage können wir ja nun auch an die 

Evangelisten richten. Was haben sie sich 

dabei gedacht, als sie die folgenden Sätze  

 

 

aufgeschrieben haben? Das hat Jesus 

gesagt: „Selig sind, die Verfolgung 

leiden…“ Und dann kommt eine lange 

Aufzählung. Wie müssen wir solche Sätze 

verstehen? Was hat er sich bei seiner 

Einschätzung gedacht? Will er in dieser 

Welt selber so leben, wie hier 

beschrieben? In Angst, in Gier? Wer weiß, 

aber wenn es Jesus für notwendig  

erachtet? Das Entscheidende ist meines 

Erachtens, dass solche Sätze mahnende 

Sätze sind, die in diesem Fall Einstein in 

einem Brief niedergeschrieben und später 

kommentiert hat. Einstein möchte seinen 

Zuhörern und allen Menschen, die dies 

lesen, sagen, schaut her, das ist die Welt. 

Und sie ist unsere Aufgabe. Wir befinden 

uns in der Zeit des Volkstrauertages und 

des Totensonntags und sind zutiefst 

erschüttert, denn es gibt wohl 

Niemanden, der nicht irgendwann und 

irgendwo einen Verlust zu beklagen hat. 

Mal in engster Form, mal am 

Schreibtisch, mal lesend oder mitleidend. 

Ich brauche nur an mich selber zu 

denken: Ich habe mitgelitten, als meine 

Mutter starb; ich habe am Schreibtisch 

erfahren, dass ein Onkel von mir im 

Russlandfeldzug geblieben ist. Es gibt die 

Gottesfeier 

vom 17. November 2019 

– Totengedenken – 

 

Eingangsspruch:  Drei große Kräfte regieren die Welt: Dummheit, Angst und Gier. 

                    Albert Einstein 

 

Schriftlesung:   Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die  

   Vorstellungen von den Dingen. So ist zum Beispiel der Tod 

               nichts Furchtbares – nein, die Vorstellung vom Tode, er sei  

   etwas Furchtbares, das ist das Furchtbare.                                                                                                               

                   Epiktet 

 

Evangelium: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. 

  Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich  

  besitzen. 

               Mt 5, 4-5 
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verschiedensten Formen des Verlustes; 

mal ist es mehr emotional, mal eine 

Nachdenklichkeit, und mal ist es ein 

Durchgerütteltwerden bis in die Finger- 

und Zehenspitzen unseres Körpers, so 

dass wir das Leid kaum aushalten 

können und etwas Abstand brauchen, um 

innerlich zur Ruhe zu kommen. Es ist 

doch selbstverständlich, dass, wenn wir 

empfindsame Menschen sind, wir auch 

einen gewissen Abstand zu unseren 

Empfindungen haben müssen, um nicht 

von den Gefühlen davongetragen zu 

werden. Auf der einen Seite warnt 

Einstein, und das ist ein Phänomen, denn 

wer kann schon solche Formeln erklären, 

wie er sie aufgestellt hat, und dennoch so 

allgemeinverständlich zu unserem Leben 

Stellung nehmen? Aber die Popularität 

Einsteins schmälert es nicht. Im 

Gegenteil, gerade weil er auch solche 

Sätze geschrieben hat, wie die mit der 

Gier und der Dummheit, gerade das hat 

ihn so beliebt gemacht. Die Menschen 

sagten sich, da ist er, der fühlt wie ich, da 

ist einer, der denkt wie wir, da ist einer, 

der mahnt in einer Welt, die zunehmend 

zugleich schwieriger und aufgebrauchter 

wird. Sie erinnern sich an meine letzte 

Predigt, da sagte ich, das Verblüffende an 

unserer Entwicklung sei, dass die 

Menschen früher sagen konnten, es gibt 

ja noch andere Reserven in der Welt; 

allmählich sind wir jedoch an unsere 

Grenzen angekommen. Wir müssen uns 

für die ganze Erde verantwortlich fühlen, 

nicht nur für den Raum, in dem wir uns 

gerade bewegen. So ist es auch mit 

unseren Mitmenschen, wir müssen uns 

nicht nur um die engeren 

Familienmitglieder kümmern, sondern 

für die ganze Menschheit verantwortlich 

sein. Wir Unitarier haben das Gebot, „Ich 

will die Familie pflegen“. Familie muss ja 

nicht unbedingt Blutsverwandtschaft 

sein, sondern die Menschen, die mir am 

Herzen liegen, Kinder oder Alte, 

Menschen, auf die ich aufpassen möchte. 

Tun sie das Richtige, sind sie auf dem 

richtigen Weg? Schaffen sie das alleine, 

was sie sich vorgenommen haben? Sollte 

ich ihnen besser zur Seite stehen? „Ich 

will die Familie pflegen“. Das ist ein 

großes Wort und dennoch müssen wir 

dazu stehen und begreifen, die Menschen 

dieser Welt sind unsere Familie und für 

sie alle tragen wir Verantwortung. Das 

bezieht sich sowohl auf die Indios auf 

Feuerland wie die indigenen Völker am 

Nord- oder Südpol. Das ist nicht schwer 

zu verstehen. Natürlich habe ich eine 

höhere Verantwortung, wenn ich an 

meinen eigenen Personenkreis, in dem ich 

mich täglich bewege, denke. Hier habe ich 

eine höhere Verantwortung, denn ich 

habe einen direkteren Zugriff und kann 

Hilfestellung leisten. Ich kann 

gegebenenfalls im Sterben bei dem 

Betreffenden sein. Und ich weiß aus der 

persönlichen Begegnung mit Ihnen, dass 

so manch einer von uns schon jemanden 

auf seinem letzten Weg begleitet hat. Aber 

der Volkstrauertag, der Totensonntag 

sind eben auch dazu da, einen Blick über 

das Ende dieser Welt in die Ewigkeit zu 

werfen, in ein Weiterleben nach diesem 

Tode ohne genau zu wissen, wie dieses 

Leben aussieht. Verständlich, dass 

jemand Gedanken dazu entwickelt, wie 

ein Jenseits aussehen könnte, ob es ein 

jüngstes Gericht gibt, einen Gott, der uns 

auf ewig richtet und uns auf ewig in die 

Hölle schickt. Das ist für einen modernen 

Menschen schwer vorstellbar. Aber ein 

Gericht, das beurteilt, was habe ich alles 

richtig, und was falsch gemacht, kann ich 

mir vorstellen. Ein Gericht nicht im Sinne 

des Aburteilens der Menschen, sondern 

ein Gericht, bei dem ein Mensch über sein 

vergangenes Leben nachdenkt und dann 

seinen Weg weitergeht. Und warum soll er 

das nicht im Jenseits tun? Im Diesseits 

hat er es doch auch getan! Das ist doch 

eigentlich die Aufgabe von uns Menschen 

in dieser Welt, gemeinschaftlich 

weiterzugehen. Dies ist in meinen Augen 

der tiefe Sinn von Volkstrauertag und 

Totensonntag. Volkstrauertag ist ja schon 
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auf das ganze Volk bezogen und 

Totensonntag ist das natürlich auch! Wir 

werden dann zu der Erkenntnis kommen, 

dass ein Teil unseres Lebens gelungen ist, 

aber einen anderen müssen wir noch 

einmal in diesem Erdkreis erleben und 

durchleiden. Ich brauche nur über den 

Friedhof zu gehen, da lese ich manchmal 

mehrere Male denselben Familiennamen 

aus derselben Zeit, da ist ein Vater mit 

seinen Söhnen im Krieg gefallen. Das ist 

entsetzlich. Beten allein ist zu wenig. Ich 

muss mir sagen, es ist meine Aufgabe in 

dieser Welt dafür zu sorgen, dass 

wenigstens an einigen Plätzen dieser Welt 

Stätten entstehen, an denen Frieden 

möglich gemacht wird. Über fünfzig Jahre 

führen wir hier ein weitaus kriegsloses 

Dasein ohne Angst um unser Leben, ohne 

Angst um unsere Gesundheit, ohne Angst 

um unsere Ernährung - das ist schon 

sehr besonders. 

Sie konnten in den vergangenen 

Unitariern lesen, dass ich über die 

Quäker geschrieben habe. Das große 

Verdienst der Quäker ist gewesen, dass 

sie nach dem 2. Weltkrieg Care-Pakete 

nach Europa geschickt haben. Und ich, 

selbst ein Empfängerkind solcher 

Hilfslieferung, weiß noch heute, wie 

lebensspendend dies war und wie 

glücklich ich war. Ich erhalte immer 

wieder Bittbriefe aus Gegenden, in denen 

Ungerechtigkeit und Not herrschen, aber 

auch Briefe, die auf gute Verhältnisse und 

gute Schulen hinweisen - und dann sehe 

ich glückliche und dankbare Kinder. Wir 

in Europa haben manchmal 

Schwierigkeiten, den jungen Menschen zu 

erläutern, wie wunderbar und großartig 

es ist, in eine kostenlose Schule zu gehen. 

Zum Nachdenken über Volkstrauertag 

und Totensonntag gehören eben auch 

solche Erkenntnisse. So lassen Sie mich 

meine heutige Ansprache mit einem 

Gedicht von Gottfried Keller schließen, 

mit dessen Botschaft wir nachher 

auseinandergehen können.  

 

Unter Sternen 
Wende dich, du kleiner Stern, 
Erde! Wo ich lebe, 
Daß mein Aug, der Sonne fern, 
Sternenwärts sich hebe! 
    
Heilig ist die Sternenzeit, 
Öffnet alle Grüfte; 
Strahlende Unsterblichkeit 
Wandelt durch die Lüfte. 
 
Mag die Sonne nun bislang 
Andern Zonen scheinen, 
Hier fühl ich Zusammenhang 
Mit dem All und Einen! 
 
Hohe Lust, im dunklen Tal, 
Selber ungesehen, 
Durch den majestät’schen Saal 
Atmend mitzugehen. 
 
Schwinge dich, o grünes Rund, 
In die Morgenröte! 
Scheidend rückwärts singt mein 
Mund 
Jubelnde Gebete! 
  

 Nehmen Sie das bitte als Kommentar zu 

den bitteren Worten von Einstein. Gier, 

Angst und Dummheit finden wir wohl auf 

dieser Erde. Aber scheidend rückwärts 

singt mein Mund jubelnde Gebete! Das ist 

zugleich ein wunderbares Schlusswort. In 

diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, 

wünsche ich uns allen eine gesegnete 

Zeit. 

 

Amen 

Predigt: Pfarrer Schröder 
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Liebe Leserin,  

lieber Leser! 
 

Die Kette der von 

der offiziellen 
Lehrmeinung der 

christlichen 

Kirche 
abweichenden 

Religions-

gemeinschaften, 
mit denen wir 

uns in den 

letzten Ausgaben 

unseres 
UNITARIERs 

beschäftigt 

haben, wäre 
nicht vollständig, 

würden wir uns 

nicht auch mit 
den Unitariern beschäftigen. Deren 

Wurzeln reichen weiter zurück als die 

Meisten vermuten, nämlich bis in die 
ersten Jahrhunderte nach Christi 

Geburt. Im christlichen Lager 

entbrannte damals ein heftiger Streit: 

War Jesus nun gottgleich oder 
gottähnlich? Beide Auffassungen hatten 

ihre Logik und ihre Probleme. War Jesus 

gottgleich, so war Gottes einzigartige 
Stellung in der Schöpfung in Frage 

gestellt. Er hatte auf einmal einen 

Konkurrenten. Konnte er mit ihm 
verschiedener Meinung sein? Konnte er 

mit ihm in Streit geraten?  

War Jesus aber nur gottähnlich, wie 
konnte man ihn dann anbeten und auf 

sein Erbarmen hoffen am Tage des 

jüngsten Gerichts? Vor allem zwei 
Persönlichkeiten stehen für diese beiden 

Standpunkte: die beiden Kirchenführer 

Athanasius (~300 – 373) und Arius 

(~260 ~327). Nach jahrzehntelangem 
Hin und Her setzte sich Athanasius 

durch: Jesus ist von Gott geschaffen 

und doch Gott gleich. So entstand das 
Dogma der Dreieinigkeit von Vater, Sohn 

und Heiligem Geist. „Eins ist Drei und 

Drei ist Eins und wird es immer bleiben“ 

lautete die kämpferische Parole. Diese 

Auffassung gilt bis heute in allen 
christlichen Kirchen. Der unitarischen 

Weltsicht sehr viel näher kommt die 

arianische Auffassung: Jesus ist Gott 
nicht wesensgleich, aber Gottes 

vornehmstes Geschöpf. Aus diesem 

Grund finden Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, uns Unitarier in alten Texten 

häufiger als Arianer bezeichnet, eine 

Bezeichnung, die in der Gegenwart ganz 
unpassend wäre. An Arius selbst 

erinnern in der Öffentlichkeit heute nur 

noch einige Mosaiken in Ravenna, das 

noch längere Zeit arianisch blieb. Diese 
Mosaiken zählen wegen ihrer Schönheit 

zum Weltkulturerbe. Dennoch sind Arius‘ 

Gedanken nie verloren gegangen und 
sorgten in der weiteren Geschichte der 

christlichen Kirche für immer neuen 

Streit. Der kulminierte schließlich im  
16. Jahrhundert. Das war eine Zeit der 

großen Diskussionen. Die Gelehrten, 

insbesondere 
Theologen und 

Philosophen, reisten 

kreuz und quer 

durch Europa, um 
sich mit anderen 

Gesprächspartnern 

auseinander-
zusetzen. Natürlich 

geriet dabei auch 

das Dogma der 
Dreieinigkeit in die 

Diskussion. Vier 

Persönlichkeiten 
zogen damals die 

Aufmerksamkeit auf 

sich und sind dem 
Fachkenner noch 

heute ein Begriff. 

Die wichtigste dürfte 

wohl Michael Servet 
sein. Er war ein 

vielfältig begabter 

Mann, der einerseits Rechtswissenschaft 
studierte, andererseits den kleinen 

Blutkreislauf entdeckte. Daneben schrieb 

er das Buch „De trinitate erroribus“ (Über 

Die Unitarier 

Arius 
Quelle: unbekannt, Public 
Domain 

Athanasius 
Quelle: Francesco 
Bartolozzi, Public Domain 

Gedenkstein von 
Michael Servet in 
Genf 
Quelle: Locum io, Public 
Domain 
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die Irrtümer der Trinität). 

Damit hatte er sich der 
Verfolgung durch alle 

Christen Europas ausgesetzt. 

Auf bis heute ungeklärte 

Weise fiel er Calvin in die 
Hände, der ihn vor den Toren 

Genfs auf dem 

Scheiterhaufen verbrennen 
ließ. Dabei ist unklar, warum 

Servet nach Genf ging. Er 

sagte später, er habe nach 
Italien gewollt. Da gab es viele 

Wege. Warum reiste er über 

Genf, wo er doch wusste, dass 
er in Calvin einen 

unnachgiebigen Gegner 

hatte. Der zögerte auch nicht, 

brach alles Genfer Recht und 
ließ Servet verhaften. Bitter 

hatten sich bis dahin die 

Protestanten darüber beklagt, 
wie sie von der Inquisition 

behandelt wurden. Doch kaum fiel einem 

Protestanten (nämlich Calvin) ein 
Glaubenskritiker in die Hände, so hatte er 

auch nur einen Gedanken: den 

Scheiterhaufen. 

Heute steht an der Stelle der Hinrichtung 

Servets ein Gedenkstein. Aber selbst auf 
diesem Text stehen die Genfer Bürger 

nicht zu der Verantwortung Calvins, denn 

Servet hätte gar nicht verhaftet werden 

dürfen, noch weniger vor Gericht gestellt, 
denn er hatte in Genf kein Verbrechen 

begangen. Er war als Häretiker ein Opfer 

Calvins, der ihn gegen alles in Genf 
geltende Recht umbringen ließ, weil er 

(Servet) die Dreieinigkeit in Zweifel zog. 

Das wollen die Genfer Bürger offenbar bis 
heute nicht zugeben, denn auf dem 

Gedenkstein steht: 

Als achtungsvolle und dankbare Söhne 
Calvins unseres grossen Reformators 

die aber einen Fehler verurteilen welcher 

der seines Jahrhunderts war und fest 

verbunden der Freiheit des Gewissens 
gemäss den wahren Grundsätzen der 

Reformation und des Evangeliums haben 

wir dieses Sühnemal errichtet am 27. 
Oktober 1903 

 

Auf dem Gedenkstein gibt es 
keinen Hinweis, dass 

Servets Verhaftung und 

Verurteilung widerrechtlich 
war und nur dem 

Rachedurst Calvins 

entsprang. 

Auch wohl deshalb hat der 
Schweizer Philosoph und 

Zeitgenosse Sebastian 

Castellio eine Anklageschrift 
gegen Calvin geschrieben, in 

der er Calvin vorwarf, Servet 

nur deshalb haben töten 
lassen, weil ihm in der 

Auseinandersetzung mit 

Servet kein Argument für 
die Dreieinigkeitslehre mehr 

einfiel. Natürlich holte 

Calvin sofort zu einem 

Gegenangriff aus, der 
darauf zielte, Castellio vor 

Gericht zu stellen mit klarem Ausgang, 

doch ließ den ein gnädiges Schicksal 
schon kurze Zeit später sterben. 

 

Forsetzung folgt…          Martin Schröder 
 

Deckenmosaik des Baptisteriums in 
Ravenna 
Quelle: Petar Milošević - Eigenes Werk, CC BY-SA 
4.0 

Gedenkstein von Michael 
Servet in Genf 
Quelle: MHM55, CC BY-SA 3.0 
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Aus dem Gemeindeleben 
 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
Betrübt geben wir bekannt, dass die kleine Wiener Unitarier-Gruppe 

sich zum Jahresende auflösen wird. Der Beschluss ist bereits gefasst. 

Wie schade, denn in dem immer noch katholisch dominierten Wien fehlt 
nun eine liberale Religionsgemeinschaft, wie es die Unitarier sind, umso 

mehr. Ihrem Leiter, dem MM Ali Gronner, wünschen wir für die Zukunft 

alles Gute! 
                                                                                 Martin Schröder                                                                                                                                                       

 

 

 
 

 

 
ANZEIGE FÜR DEZEMBER 2019 

 

24.12.2019     Heiligabendandacht    
Sonntag  im Nachbarschaftsheim „Mittelhof“ 

15.30 Uhr  Königstr. 42-43 

   14163 Berlin (Zehlendorf) 
    

 

VORANZEIGE FÜR JANUAR 2020 

 
19.01.2020    Gemeindetreffen    

Sonntag  im Nachbarschaftsheim „Mittelhof“ 

10.30 Uhr  Königstr. 42-43, 14163 Berlin (Zehlendorf) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kurrende-Holzfiguren 
Quelle: Dr. Bernd Gross, CC BY-SA 4.0 

Wir wünschen allen 
unseren Leserinnen und 

Lesern ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein 
gesundes und 

harmonisches Jahr 2020. 


