
B is 1989 war die innerdeutsche Auftei
lung eindeutig: Zum Thema Refor

mation hatte der Westen seinen Martin
Luther, der Osten – trotz bekannten Lut
herstätten wie der Wartburg ¬– fast nur
seinen Bauernhelden Thomas Müntzer.
Sein Abbild kam dort sogar auf den Fünf
MarkSchein. „Es ist der einzige evangeli
sche Theologe, der auf den Geldsegen ei
nes atheistischen Staats kam“, sagte der
Theologe und Journalist Andreas Malessa
bei den Sulzgrieser Gesprächen.

Meditieren, kämpfen oder beides? Ab
den 1970erJahren trafen sich in der süd
amerikanischen „Theologie der Befrei
ung“ die scheinbaren Gegensätze Kon
templation und Kampf. Es ging nicht
mehr nur um den Zustand der Seele, son
dern auch um den der Gesellschaft. Eine
der Wurzeln war Thomas Müntzer: „Bei
ihm kam beides erstmalig zusammen“,
sagte Malessa. Müntzer begann als Mysti
ker, suchte die Gottesanschauung durch
das innere Erleben. Das war ein Gegensatz
zu den Reformatoren Luther, Zwingli und
Calvin, für die nur die Selbstoffenbarung
Gottes in der Bibel und in Jesus Christus
zählte – nicht irgendwo in der menschli
chen Seele drin. Müntzer hingegen las die
178 Predigten des Dominikaners und
Mystikers Johannes Tauler und war be
geistert. Er wollte, dass der innere, spiritu
elle Mensch, der Geist und der äußere Leib
eins werden, sehnte sich nach extatischen

„Ich will in keinem Gottesstaat leben“

Erfahrungen. Schon zwei Jahre vor Luther
heiratet er eine entlaufene Dominikaner
nonne, vor Luther übersetzt er die lateini
sche Liturgie ins Deutsche, reicht das
Abendmahl in beiderlei Gestalt, Brot und
Wein. Dadurch strömen die Ungebildeten
in seine Gottesdienste, er wird zum Volks
helden. Zwei seiner Lieder haben Eingang
ins heutige Evangelische Gesangbuch ge
funden. Zum Wendepunkt werden für
ihn, so wie bei Luther der Anschlag der 95
Thesen, sein Brief an den Grafen von
Mansfeld und die Fürstenpredigt vom 1.
Juli 1524. In dieser Predigt ist eine spiritu
elle Begründung für den zivilen Ungehor
sam zu finden – und die Volkssouveräni
tät. „200 Jahre vor der Französischen Re
volution will Müntzer eine Vergesell
schaftung der Produktionsmittel.“

Kein Krieg, sondern Massaker
Der inneren Umkehr des Menschen, so
seine These, muss eine äußere Umkehr der
Verhältnisse folgen. Sein Bild des rechten
Christen ist der einfache, fromme Laie,
sein Modell die in der biblischen Apostel
geschichte beschriebene Gütergemein
schaft der ersten Christen. Gilt das nur für
einen kleinen Kreis? Nein, denn wie Mal
essa betonte, gab es die Trennung zwi
schen Kirche und Staat zu dieser Zeit noch
nicht. Müntzers Mentor Luther und die
Kirchenoberen hielten Müntzers Ansich
ten für Schwärmerei. „Heute würde man
von Sozialromantik sprechen.“ Müntzer
träumt vom demokratischen Gottesstaat

und will ihn mit Gewalt verwirklichen,
das endet für ihn und 8000 desorganisier
te Bauern tödlich. „Das war kein Bauern
krieg, das war ein Bauernmassaker.“

Was oft unterschlagen wird: Auch Lu
ther hat die Fürsten kritisiert, doch nur
sehr diplomatisch verpackt. Sah er doch
die Reformation auf die Fürsten angewie
sen. Müntzers sozialpolitische Fragen
tauchten seither immer wieder auf. „Die
sozial engagierten Pietisten des 19. Jahr
hunderts und die katholischen Armen
priester des 20. Jahrhunderts waren theo
logisch näher bei Müntzer als bei Luther,
ohne es zu wissen.“ Heute, so Malessa wei
ter, „beschäftigen Müntzers Klagen die
UNO, Regierungen auf der ganzen Welt
und christliche Hilfswerke. Wem gehören
Wasser und Luft, Grund und Boden und
die Bodenschätze?“

In der Diskussion zogen einige der 50
Zuhörer Parallelen zu 1968 und der Ent
scheidung der RAF zur Gewalt. Doch wie
weit soll und darf ein Christ für die Verän
derung von lebensfeindlichen Verhält
nissen gehen? Darf er niemals morden?
Malessa erinnerte an Dietrich Bonhoef
fer, der sich innerlich kämpfend ent
schied, sich am Attentat gegen Adolf Hit
ler zu beteiligen. Was wäre, hätten Münt
zer und die Bauern gewonnen? „Das wäre
bei Müntzer ganz furchtbar geworden“,
ist Malessa überzeugt. „Tugendterror ist
kulturzerstörend. Ich will in keinem Got
tesstaat leben. Auch in keinem evangeli
kalen Gottesstaat.“

Esslingen: Andreas Malessa begründet den Weg des Reformators Thomas Müntzer 
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Schule. „Ich habe schnell Freunde gefun
den und bin auch dort nie ausgegrenzt
worden“, berichtet die 18Jährige.
Manchmal gab es jedoch Verwirrung,
weil sie einen anderen Nachnamen hat
als ihre Eltern und Geschwister. 

Erfahrung fürs Leben
Doch auch das ließ sich klären, weil alle
Beteiligten offen mit der Situation um
gegangen sind. Für Sarah war stets klar,
„dass ihr natürlich meine Eltern seid.
Denn ich hatte nie das Gefühl, dass ihr
eure eigenen Kinder mehr liebt als mich
oder ich irgendwie benachteiligt wer
de.“ Die 18Jährige ist sich sicher, dass
ihr Leben anders verlaufen wäre, wenn
sie bei ihrer leiblichen Mutter geblieben
oder gar ins Heim gekommen wäre. „Da
hätte ich nicht so viel gesehen, wäre
nicht so weit gekommen und würde mit
Sicherheit nicht dort stehen, wo ich
heute stehe“. 

„Das gute Zusammenspiel zwischen der
Mutter und der Erziehungsstelle hat Sa
rah gestärkt“, erklärt Andreas Duelli. Mit
ihren Geschwistern in der Pflegefamilie
kam Sarah ebenso gut klar wie in der

Treppe hochkam, hatte ich ein gutes Ge
fühl“, erinnert sich Susanne Schmidt. Für
sie und ihren Mann war es nie eine Frage,
dass Sarah Kontakt zu ihrer leiblichen
Mutter hält und sie regelmäßig besucht.

für den Jungen nach einer anderen als der
familiären Form der Unterbringung su
chen müssen“, erzählt Andreas Duelli.
„Es gibt Kinder, die eher in eine Wohn
gruppe passen. Für andere ist es optimal,
wenn sie in einer Familie aufwachsen.“
Dass Pflegeeltern unter Umständen Ab
schied nehmen müssen, bevor das Kind
erwachsen ist, kommt immer wieder vor.
„Die Erziehungsstellen sind nur eine Hilfe
auf Zeit, und die kann kurz oder lang
sein“, erklärt Jürgen Knodel. Darüber war
sich auch Familie Schmidt klar. „Aber wir
haben trotzdem eine Zeit lang gebraucht,
um uns zu verabschieden“, erklärt Rainer
Schmidt. „Und obwohl es mit dem Jun
gen schwierig war, war diese Erfahrung ei
ne Bereicherung für unsere Familie“, fügt
seine Frau hinzu.

Kontakt zur leiblichen Mutter
Mit Sarah lief es jedoch von Beginn an
gut. „Schon als sie bei uns strahlend die

D ie Familien arbeiten zwar im Stil
len. „Die Erziehungsstellen sind
aber eine der wichtigsten Hilfen,

die wir in der stationären Jugendhilfe ha
ben“, sagt Jürgen Knodel, Regionalleiter
der Stiftung Jugendhilfe aktiv. Wie Pflege
familien nehmen auch die Erziehungs
stellen Kinder und Jugendliche auf, die in
ihrer eigenen Familie wenig Chancen ha
ben. Im Gegensatz zu den Pflegefamilien
haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter der Erziehungsstellen aber eine päda
gogische Ausbildung und sind bei der Stif
tung Jugendhilfe angestellt. Dass sie durch
diese Konstellation Familie und Beruf „auf
anspruchsvolle Weise“ miteinander ver
binden kann, darüber ist Susanne Schmidt
(*Name von der Redaktion geändert) sehr
froh. Die DiplomPädagogin und ihr
Mann Rainer*, ebenfalls Pädagoge, haben
zwei eigene Kinder. Da sie aber eine große
Familie haben wollten, hatte sich das Ehe
paar entschieden, ein weiteres Kind in ihre
Familie aufzunehmen. So zog vor zwölf
Jahren Sarah* ein. „Meinen siebten Ge
burtstag habe ich schon bei meiner neuen
Familie gefeiert“, erzählt die heute 18Jäh
rige, die demnächst ins Abitur startet.

Hilfe auf Zeit 
Um über die Runden zu kommen, „hat
meine Mutter immer viel arbeiten müs
sen“. Sarah und ihre ältere Schwester wa
ren derweil beim Freund der Mutter unter
gebracht. „Da kam es aber zu sexuellen
Übergriffen“, berichtet die 18Jährige. „Ir
gendwann ist das rausgekommen und an
gezeigt worden.“ Da klar war, dass die
Mutter mit der Erziehung ihrer Töchter
überfordert ist, suchte das Jugendamt nach
Pflegefamilien für die beiden Mädchen. „In
diesem Fall hat zum Glück für Sarah wirk
lich alles gepasst“, sagt Andreas Duelli. Der
DiplomPädagoge ist Erziehungsstellenbe
rater im TheodorRothschildHaus und be
gleitet Familie Schmidt und ihr Pflegekind
von Beginn an. „Da Sarahs Mutter ihre ei
gene Überforderung eingestanden hat,
konnten wir sie mit ins Boot holen.“ 

Bereichernde Erfahrung 
Dass es nicht immer so reibungslos läuft,
diese Erfahrung hatten Susanne und Rai
ner Schmidt vor 18 Jahren bei ihrem ers
ten Pflegekind gemacht. „Weil die Mutter
uns als Konkurrenz empfunden hat, saß
der Junge immer zwischen zwei Stühlen.“
Um schwierige Situationen im Sinne des
Kindes zu meistern, „ist es wichtig, dass
wir in den Erziehungsstellen Fachkräfte
haben“, unterstreicht Jürgen Knodel. Für
das Ehepaar Schmidt war es wiederum
„sehr hilfreich, dass wir als Erziehungs
stelle durch die Stiftung Jugendhilfe be
gleitet wurden und somit immer jeman
den zwischen uns und die Mutter schalten
konnten“. Irgendwann war klar, „dass wir

„Natürlich seid ihr meine Eltern“
Esslingen: Kinder aus problematischen Verhältnissen finden in den Erziehungsstellen der Stiftung Jugendhilfe ein neues Zuhause

Für Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie wenig Chancen haben, stehen die Eltern der Erziehungsstellen bereit. Foto: dpa

Das Angebot der Erziehungsstellen als 
eine Option der stationären Jugendhilfe 
gibt es seit rund 25 Jahren. Zurzeit wach
sen 31 Kinder und Jugendliche in 25 Fa
milien im Landkreis Esslingen und den 
benachbarten Kreisen in Erziehungsstel
len auf. Eine Familie kann bis zu zwei Kin
der aufnehmen. Beraten und begleitet 
werden die Pflegemutter oder der Pfle
gevater der Erziehungsstelle von Päda
goginnen und Pädagogen, die ihren Sitz 
im TheodorRothschildHaus haben. Die 
Stiftung Jugendhilfe aktiv sucht laufend 

Familien für die Erziehungsstellen. Um in 
diesem Bereich tätig werden zu können, 
muss ein Erwachsener in der aufnehmen
den Familie, der bei der Stiftung Jugend
hilfe aktiv fest angestellt ist, eine pädago
gische Ausbildung haben.

Fragen zu den Erziehungsstellen beant
worten: Johanna Veil, Telefon 0711/937 
803 430, EMail: veil.johanna@jugendhil
feaktiv.de und Silke Schlotterbeck, Tele
fon 0711/937 803 457, EMail: Schlot
terbeck.silke@jugendhilfeaktiv.de

E Stationäre Jugendhilfe

W enn Stadtbücherei und EZ alle Jahre
wieder im Herbst zur LesART einla

den, gibt sich die AutorenProminenz ein
Stelldichein. Doch damit lassen es die Ver
anstalter nicht bewenden: Weil der eine
oder andere Autor, der im Programm nicht
fehlen darf, während
der LesART keine Zeit
hat oder sein neues
Buch erst nach dem
Festival veröffent
licht, gibt es im Früh
jahr eine „Nachlese“.
Und die ist diesmal
besonders promi
nent besetzt: Heute
stellt Uwe Timm ab
20 Uhr im Schau
spielhaus der WLB
seinen jüngsten Ro
man „Ikarien“ vor, und am 25. April wird
ebenfalls in der Landesbühne der Stuttgar
ter KrimiBestsellerAutor Wolfgang Schor
lau mit seinem demnächst erscheinenden
Roman „Der große Plan“ erwartet.

Uwe Timm war schon mehrmals bei der
LesART zu Gast, er ist ein erklärter Fan des
Festivals. Romane mit zeitgeschichtlichem
Bezug sind sein Markenzeichen. Die Ge
schichte in seinem Roman „Ikarien“ spielt
am Ende des Zweiten Weltkriegs. Während
mancherorts noch gekämpft wird, schickt
die USArmy den jungen Offizier Michael
Hansen nach München, um herauszufin

den, welche Rolle ein bedeutender Wissen
schaftler im Nazireich gespielt hat. Alfred
Ploetz hieß er, und er war ein Vordenker der
NSRassenpolitik. In einem Antiquariat be
gegnet Hansen einem früheren Weggefähr
ten von Ploetz. Beide wollten einst die sozi
alen Ungleichheiten in der Gesellschaft be
kämpfen, doch während Ploetz zum Theo
retiker des nationalsozialistischen Rassen
hasses wurde, blieb sein einstiger Freund
seiner sozialistischen Überzeugung treu –
mit allen Folgen, die seine widerständige
Haltung hatte. Im Gespräch mit dem Stutt
garter Autor Wolfgang Schorlau wird Uwe
Timm über Entstehung und Hintergründe
des Romans sprechen.

Schorlau selbst wird am 25. April ab
20 Uhr im Schauspielhaus der WLB im Mit
telpunkt stehen. Im Gepäck hat er sein neu
es Buch „Der große Plan“, das Anfang März
erscheinen wird. Diesmal deckt Schorlaus
Privatermittler Georg Dengler fragwürdige
Machenschaften im Zusammenhang mit
der EuroRettung auf, als er wegen der Ent
führung einer EUBeamtin nachforscht.
Und er merkt rasch, dass es nicht nur um die
Entführung geht, sondern um die Frage, wo
die Milliarden europäischer Steuergelder
wirklich gelandet sind. Besonders span
nend sind Wolfgang Schorlaus Kriminalro
mane auch wegen ihres allzu wahren Kerns.

E Der Eintritt kostet jeweils acht Euro. Kar
tenreservierungen und Kartenvorverkauf
nur in der Stadtbücherei Esslingen unter
Telefon 0711/35 1229 79.

Nachklapp zur LesART
Esslingen: Uwe Timm liest heute in der WLB

Von Alexander Maier

Von Dagmar Weinberg

Uwe Timm liest aus
„Ikarien“. Foto: bul
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