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„Stell‘ dir vor, es ist Abendmahl, und keiner geht 
hin!“

Mit diesen Worten eröffnete Jens Murken 
2003 seinen Bericht von der Tagung „Erinne-
rungsorte und Erinnerungskultur im deutschen 
Protestantismus des 20. Jahrhunderts“.4 Das 
Abendmahl als der christliche Gedächtnisort 
schlechthin, resultiert aus dem in ihm for-
mulierten jesuanischen Imperativ „Das tut zu 
meinem Gedächtnis.“ (Lk 22,19; 1. Kor 11,24) 
Christentum und Protestantismus sind von ih-
ren Anfängen her, als Gedächtnisgemeinschaft 
gestiftet, die in der Vergegenwärtigung des 
Christusgeschehens durch die Kommunikation 
des Evangeliums Gegenwart gestalten und Zu-
kunft erwarten.

Die Provokation des murkenschen Satzes 
scheint nach über 15 Jahren angesichts von fort-
schreitender Säkularisation, individualisiertem 
Glauben und religiöser Vervielfältigung einer 
Ernüchterung gewichen, die seine Wirklich-
keitswerdung zumindest nicht ausschließen 
kann. Aber es soll hier nicht der Frage nach 
der zukünftigen Zahl von Sakramentskom-
munikanten nachgegangen werden, sondern 
inwiefern sich die Erinnerungsorte des Protes-
tantismus entsprechend den gesellschaftlichen 
Veränderungen anpassen und welche neuen 
evangelischen Erinnerungsorte es ggf. braucht. 
Als Erinnerungsorte sind dabei im Anschluss 
an Pierre Nora Netze „von materiellen und im-
materiellen Erinnerungsfäden“ gemeint, die das 
protestantische „Bewußtsein in einem ungenau 
bestimmbaren, aber sehr profunden Sinne“ zu-

4  Vgl. Jens Murken, Review of Erinnerungsorte und Erinnerungskultur 
im deutschen Protestantismus des 20. Jahrhunderts. H-Soz-Kult, H-Net Re-
views. May 2003, S. 1.

sammenhalten und deren einzelne Elemente 
„einen Überschuß an symbolischer Bedeutung 
besitzen“, der sich ändern und „auch gänzlich 
verlieren kann.“5

Die Dringlichkeit der Frage nach neuen evan-
gelischen Erinnerungsorten hat sich durch die 
oben benannten Prozesse verschärft. Nimmt 
man die Relevanz des kollektiven Gedächtnisses 
für die Identitätsbildung von „Gruppen, Milieus 
und Nationen“6 –  sowie Konfessionen  – ernst, 
so birgt die derzeitige Identitätskrise, in der sich 
evangelische Kirche und Diakonie befinden,7 
Chance und Notwendigkeit zugleich, sich mit 
der Vergegenwärtigung des Vergangenen neu 
auseinanderzusetzen. Nur Erinnerungen, die 
die Gegenwart (noch) beeinflussen bzw. die ihre 
Kraft zu Wirklichkeitsdeutung nicht eingebüßt 
haben, haben Platz und Funktion im kollekti-
ven Gedächtnis. Identität bildet sich u. a. durch 
gemeinsames Erinnern. Die bisherigen theolo-
gischen wie auch historischen Erinnerungsorte 
des Protestantismus scheinen an Deutungskraft 
zumindest verloren zu haben bzw. sie werden 
fluide.8 Es geht also um nichts weniger, als um 
die Suche nach dem Neuen im Vergangenen.

„Alte“ evangelische Erinnerungsorte

Bleibt man in der Formulierung des Titels, der 
neue evangelische Orte bzw. Erinnerungsorte 
behauptet, so muss es auch alte Erinnerungs-
orte geben. Das oben bereits erwähnte Abend-
mahl könnte ein solcher protestantischer sein, 
wenn man es als communio sub utraque specie 
feiert. Es bildete im Anschluss an die Reformen 
von Jan Hus und später von Ulrich Zwingli und 
Martin Luther (u. a. auch als Erinnerungsmahl) 
den kollektiven Gedächtnis- und Identitätsort 

5  Etienne François/Harald Schulze (Hg.), Deutsche Erinnerungsorte, 
Bd. 1. München 2001, S. 16.
6  Ebd., S. 15.
7  Vgl. Ingolf Hübner/Tobias Kirchhof, Identität und Identitätskrise – 
Zur Frage nach der starken evangelischen Identität in Kirche und Diakonie 
der Gegenwart. In: Brennpunkt Gemeinde 5/2019, S. 2-7.
8  Der Begriff der „Fluktuation“ ist von Ute Gause entlehnt. Vgl. dies.: 
Kaiserswerth als Erinnerungsort der Frauendiakonie – Ein Beispiel für die 
Dynamik des Kollektiven Gedächtnisses und die Fluktuation in Erinne-
rungsorten. In: KZG Jg. 18, 1 (2005), S. 158-181.
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des Protestantismus im 16. Jahrhundert. Die 
Aufnahme von Brot und Wein war praktische 
Selbstvergewisserung der eigenen Identität. Be-
reits damals dürfte die theologische Ablehnung 
der römisch-katholischen Transsubstantiations-
lehre weniger kollektiv relevant gewesen sein, als 
die sicht- und schmeckbare Unterscheidung von 
sub utraque und sub una. Mit dem Bemühen um 
eine weltweite Ökumene, die sich gerade in der 
Frage nach einer überkonfessionellen Gemein-
schaft im Abendmahl zeigen soll und der sich 
die römisch-katholische Position insofern an-
genähert hat, dass auch in der Messe die com-
munio sub utraque specie immer mehr zu Regel 
wird, verliert der evangelische Erinnerungsort 
Abendmahl an identitätsstiftender Relevanz.

Hinzu kommt, dass die Frage nach der Recht-
fertigung gegenüber Gott – ein weiterer wesent-
licher evangelischer Erinnerungsort der Refor-
mationszeit – heute von allgemeinen Sinnfragen 
und der Wertschätzung innerweltlicher Gerech-
tigkeit abgelöst zu sein scheint. Damit bleibt auch 
im Abendmahl das Charakteristikum der Ver-
söhnung mit Gott unterbestimmt. Beide Erinne-
rungsorte sind – auch wenn man das theologisch 
bedauern kann – fluid. In ähnlichen Situationen 
finden sich auch andere „alte“ evangelische Erin-
nerungsorte vor: Die Predigt ist durch die Medi-
engesellschaft einer Konkurrenz ausgesetzt, die 
sie als zentrale protestantische Form der öffent-
lichen Rede, die sie über Jahrhunderte hinweg 
war, relativiert. Das evangelische Pfarrhaus als 
Bildungshort und Familienideal des 19.  Jahr-
hunderts, „gastfrei und kinderreich“ mit „Haus-
musik und Tischgebet“ und „hohen moralische 
Ansprüchen“, war gleichzeitig „Chiffre für Bil-
dung und Bürgerlichkeit, Familie und Nation“. 
Noch bis in die Zeit der DDR blieb es Hort des 
„entmachteten Bildungsbürgertums“ und dem 
staatlichen Zugriff der sozialistischen Diktatur 
entzogen.9 Die freie demokratische Gesellschaft, 
die Möglichkeiten der Familienplanung, die Di-
versität heutiger Partnerschaftsbeziehungen, 
eine pluralisierte Moral und die gesellschaftli-

9  Oliver Janz, Das evangelische Pfarrhaus. In: François/ Schulze (Hg.), 
Deutsche Erinnerungsorte, Bd. 3. München 2002, S. 221-238 hier S. 221f. 
und 237f.

chen Bildungsoffensiven haben den erinnernden 
Leitbildcharakter des evangelischen Pfarrhauses 
relativiert. Das Evangelische Gesangbuch kon-
kurriert mit einer Vielzahl anderer religiöser Lie-
derbücher, die auch im Gottesdienst Anwendung 
finden. Die Familienbibel als Dokument der 
Generationenfolge verschwindet aus den häusli-
chen Bücherregalen. Selbst das Reformationsju-
biläum 2017 barg in sich das Problem, dass man 
weniger an die Spaltung von der römisch-katho-
lischen Kirche erinnern wollte – theologisch gut 
nachzuvollziehen  –, und damit einen wesentli-
chen Erinnerungsgehalt unbeleuchtet ließ bzw. 
umdeuten musste, im Unterschied zu früheren 
Säkularfeiern.

Auch der zumindest theologisch orthodox-pro-
testantische Erinnerungsort Johann Sebastian 
Bach, wird weniger als evangelisch erinnert, viel-
mehr immer häufiger rein ästhetisch-musikalisch 
repräsentiert. Meinte man noch im 19. Jahrhun-
dert, dass man dessen Musik nur als Protestant 
wirklich verstehen könne,10 so werden heutige 
Aufführungen der Kantaten, Passionen oder des 
Weihnachtsoratoriums nicht notwendigerweise 
als vertonte Theologie begriffen.

Transformation von Erinnerungsorten am 
Beispiel des Erinnerungsortes Martin Luther
Sollen „alte“ Erinnerungsorte im kulturellen 
bzw. kollektiven Gedächtnis erhalten bleiben, 
so müssen ihre Gedächtnisgehalte transformiert 
werden. Besonders deutlich kann man diese 
Veränderung und Transformation am Beispiel 
der Person Martin Luthers nachvollziehen. War 
er noch mit seiner Theologie der Leitstern in 
den nachreformatorischen Streitigkeiten des 
ersten konfessionellen Zeitalters, zumindest für 
die Gnesiolutheraner, so findet man ihn im 18. 
und 19. Jahrhundert als Begründer einer neuen 
familiären Bürgerlichkeit, durch die Aufhebung 

10  „Ich glaube, man muß als Protestant geboren und erzogen sein, um 
die Kirchenkantaten, insbesondere den Choral aus ganzer Seele mitzu-
fühlen […]. Zur vollen Hingebung an Bachs Kirchenkantaten fehlt mir 
der religiöse Sinn, die weltflüchtige, spezifisch protestantische Bußfer-
tigkeit, welche diese Musiken und ihre gräßlichen Texte beherrscht.“ So 
der Musikkritiker Eduard Hanslick (1825-1904). Hier zitiert nach Patrice 
Veit, Bach. In: François/ Schulze (Hg.), Deutsche Erinnerungsorte, Bd. 3., 
S. 239-257, hier S. 244.
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des Zölibats.11 Im 18. Jahrhundert kam es in Ver-
bindung mit den Säkularfeiern zu Luthers Ge-
burts- bzw. Todestag, auch zu einer Verbindung 
aufklärerischer bzw. protestantischer Arbeits-
ethik mit dessen Vorbild.12

Seit dem 19. Jahrhundert und durch die Sta-
tionen des Neuluthertums und der Luther-
renaissance hindurch wurde Luther im ersten 
Weltkrieg und Nationalsozialismus zum Urbild 
des nationalen Deutschen. Er galt als „der Apo-
stel und Evangelist ‘seiner lieben Deutschen’, der 
Kämpfer, der Kraftmensch, der deutsche Mann, 
insgesamt als der Nationalheld aller Deutschen.“ 
Allerdings war Luther selbst nicht sonderlich 
national. Ihn leitete ein christlicher Universalis-
mus.13 Abgrenzungen findet man bei ihm eher 
gegenüber anderen Religionen (bspw. Judentum) 
– später Konfessionen – als Nationen. Dennoch 
wirkte die „konstruierte These ‘Von Luther zu 
Hitler’“14 in der Bundesrepublik nach 1968 fort 
und in den Fokus des Gedächtnisses rückte u. a. 
der Antisemit und Kriegslegitimierer Luther.

Die Erinnerungskultur der DDR machte aus 
dem Bauernkriegsgegner und Müntzer-Antipoden 
Luther einen „Fürstenknecht“ und „Bauernverrä-
ter“15 – dessen 500. Geburtstag man aber dennoch 
1983 feierte. Umgekehrt war Luther für die Evan-
gelischen Kirchen in der DDR Erinnerungsort der 
freien Meinungsäußerung und des mutigen Wi-
derstehens gegen ein dominantes System.

11  Janz, Das evangelische Pfarrhaus. In: François/Schulze (Hg.), Deut-
sche Erinnerungsorte, Bd. 3, S. 222ff.
12  „Bereits im Säkulargedenken des Jahres 1746 wurde Luther als Geis-
tesheld inszeniert, der im göttlichen Auftrag evangelische Freiheit gebracht 
habe. Verbunden mit Hinweisen auf seine Verdienste um die Kirche wur-
de damit ein tätiges Christentum propagiert, in dem jeder Beruf an der 
göttlichen Weltordnung mitzuwirken habe. Deutlich wird die Vorstellung 
einer tätigen Pflichterfüllung im Einklang mit Gott, die letztendlich auf die 
in den folgenden Jahrzehnten sich herausbildenden bürgerlichen Vorstel-
lungen vom Wert der Arbeit und des Engagements für das Gemeinwohl 
verweist.“ Wolfgang Flügel, „Und der legendäre Thesenanschlag hatte sei-
ne ganz eigene Wirkungsgeschichte“. In: BThZ 28:1 (2011), S. 28-43, hier 
S. 33.
13  Hanns Leiner, Lutherbilder im Wandel der Zeiten (II). In: „Sonntags-
blatt“, der Wochenzeitung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, 
Ausgabe 30/2008 (27. Juli 2008).
14  Vgl. Murken, Review of Erinnerungsorte und Erinnerungskultur im 
deutschen Protestantismus des 20. Jahrhunderts, S. 1. und Flügel, „Und der 
legendäre Thesenanschlag hatte seine ganz eigene Wirkungsgeschichte“, 
S. 38.
15  Flügel, „Und der legendäre Thesenanschlag hatte seine ganz eigene 
Wirkungsgeschichte“, S. 39.

In Vorbereitung auf das Reformationsjubilä-
umsjahr 2017 wurde Luther schließlich sogar zur 
„Dachmarke“ der Evangelischen Kirche –   ein 
Indiz für eine weitere Veränderung des Luther-
bildes, diesmal angepasst an eine ökonomisierte 
und marktorientierte Gesellschaftswirklichkeit.16 
Die Offenheit dieser Dachmarke ließ den Ge-
dächtnisgehalt Luther aber eher unbestimmt. In 
Wittenberg kann man die Säkularisierung dieser 
Dachmarkenstrategie von Lutherbier bis Luther-
socken immer noch erleben. „Lutherausbeutung“ 
hat das Wolfgang Flügel bereits 2003 genannt.17

Abgesehen von diesem zeitlichen und loka-
len Intermezzo der Ökonomisierung Luthers 
bleibt die Frage, wohin sich der personifizierte 
Erinnerungsort des Protestantismus zukünftig 
transformiert. Die Gestaltung wird dabei – wie 
schon in der Vergangenheit –nicht allein in 
Händen der evangelischen Kirche liegen, sicher 
aber wird sie den Gedächtnisgehalt dieses Erin-
nerungsorts wesentlich mitbestimmen können.

Neue evangelische Erinnerungsorte

Gegenwärtig (so meine Beobachtung) wird der 
Protestantismus in Deutschland eher durch sei-
ne innerweltlichen und gesellschaftlichen Leis-
tungen identifiziert und erinnert, während die 
theologischen Wirklichkeitsdeutungen weniger 
nachgefragt sind. Seine öffentliche Theologie 
äußert sich stärker zu gesellschaftlichen, sozi-
alen, ökologischen und ethischen Fragen als 
bspw. zur Ewigkeitshoffnung. Manche mögen 
das beklagen, aber es ist vielleicht die derzeitig 
notwendige Hinwendung an die Welt der Kirche 
Jesu Christi und seines Evangeliums. Damit tre-
ten auch neue Gedächtnisinhalte in den Fokus:

„1989“ als Neuer evangelischer 
Erinnerungsort
Entsprechend der stärker politischen Dimensi-
on des Protestantismus, wie sie sich in beiden 

16  Vgl. Staatliche Geschäftsstelle „Luther 2017“ / Geschäftsstelle der 
EKD „Luther 2017 – 500 Jahre Reformation“ (Hg.), Reformationsjubiläum 
2017. Rückblicke. Leipzig 2018, S. 12f.
17  Vgl. Murken, S. 1.
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deutschen Staaten nach dem 2. Weltkrieg entwi-
ckelt hat und bspw. in den Themensetzungen des 
Evangelischen Kirchentages ablesbar ist, sollten 
auch Momente des kulturellen Gedächtnisses 
etabliert werden. Exemplarisch gilt dies für die 
Erinnerung an die friedliche bzw. „protestanti-
sche“ Revolution 1989 in der DDR, die in die-
sen Tagen ihr 30-jähriges Jubiläum feiert. Sie ist 
(u. a.) der Triumph einer politischen Theologie 
und Kirche, die sich in Geduld und friedfertiger 
Beständigkeit für die freie Selbstbestimmung 
des Individuums und gegen Willkür der Mäch-
tigen durchgesetzt haben.

„1989“ bzw. „Friedliche Revolution“ sind Er-
innerungsorte, die in das kollektive bzw. kul-
turelle Gedächtnis eingegangen sind. Hat man 
auch manchmal den Eindruck, dass sie von den 
Erinnerungsorten „Mauerfall“ und „Deutsche 
Wiedervereinigung“ überlagert werden, so bil-
den sie doch die Voraussetzung der dann fol-
genden Ereignisse. Als „Symbol der Freiheit“18 
bewahren sie die Ereignisse von 1989/90 durch 
ihre absoluten Forderungen von Rede-, Ver-
sammlungs-, Reise-, Presse- und nicht zuletzt 
auch Glaubensfreiheit, vor einer nationalen Ver-
engung dieses Erinnerungsortes. Dass die Keim-
zelle dieser Freiheitsforderungen das „Friedens-
gebet“ war, ist dabei seitens der evangelischen 
Kirche aktiv zu erinnern. Aus der von Dietrich 
Bonhoeffer gelernten theologischen Überzeu-
gung heraus, Kirche für andere zu sein, öffneten 
in den 80er Jahren Teile der evangelischen Kir-
che Räume, Strukturen und sogar Gottesdiens-
te für die „Anderen“, „oppositionelle Gruppen, 
Dissidenten, Ausreisewillige, auch neugierige 
SED-Genossen.“19 So wurde 1989 die friedliche 
Revolution eine protestantische.

Das protestantische dieses Erinnerungsortes 
ist umstritten. So argumentiert bereits in den 
90er Jahren der ehemalige Leipziger Religions-
soziologe Detlef Pollack, dass die Ereignisse von 

18  Kurt Nowak, Die Konstruktion der Vergangenheit. Zur Verantwor-
tung von Theologie und Kirche für den Gedächtnisort „1989“. In: ders.: 
Kirchliche Zeitgeschichte interdisziplinär. Beiträge 1984-2001. Stuttgart 
2002, S. 418-432, hier S. 431.
19  Ellen Ueberschär, Später Sieg der SED? Dreißig Jahre Mauerfall (I): 
Die Protestantische Revolution in der DDR. In: Zeitzeichen 9:2019, S. 14-
16, hier S. 15.

1989 gerade keine „protestantische Revolution“ 
sind und Kirche nur „geringen Einfluss“ auf sie 
hatte.20 Deshalb haben Theologie und Kirche 
für den Gedächtnisort „1989“ eine besondere 
Verantwortung, wie es schon im Jahr 2000 der 
Leipziger Kirchenhistoriker Kurt Nowak (1942-
2001) in seinem gleichnamigen Aufsatz gefor-
dert hat.21 Die mit „1989“ erinnerte Freiheit ist 
eine (immanente) Dimension der Freiheit des 
Evangeliums evangelischer Lesart.

Diakonie als Neuer evangelischer 
Erinnerungsort
Diakonie ist kein historisches Ereignis, sondern 
lebendige Funktion der Kirche und praktische 
Nächstenliebe – Wie kann sie da evangelischer 
Erinnerungsort sein? Die nunmehr fast 200-jäh-
rige Geschichte der Inneren Mission bzw. Dia-
konie basiert auf verschiedenen Gründungsnar-
rativen, die in ihrer Pluralität zwar dem Wesen 
des Protestantismus entsprechen, gleichzeitig 
aber eine starke überregionale diakonische bzw. 
evangelische Erinnerungskultur verhindern. Sie 
sind damit nur bedingt nutzbar als Verweishori-
zont für die gegenwärtige Identitätsbildung und 
zukünftige Entwicklung der Diakonie als evan-
gelischem Dienst an der Gesellschaft.

Das christliche bzw. katholische kulturelle Ge-
dächtnis in Deutschland hat einen Erinnerungs-
ort der Nächstenliebe: St. Martin. Jedes Jahr 
ziehen am 11.11. Kinder mit Laternen durch 
die Straßen und feiern eben nicht ein „Sonne, 
Mond und Sterne“-Fest, sondern die praktizier-
te Nächstenliebe, verkörpert durch die Mantel-
teilung eines römischen Soldaten und späteren 
Bischofs im vierten Jahrhundert. Die christliche 
Sorge um die Schwächsten ist nicht nur gesell-
schaftlich hoch anerkannt, sie verbindet sich 
auch mit diesem kulturellen Erinnerungsort.

Der moderne Sozialstaat bzw. die gesell-
schaftliche Sorge um die Nächsten, auch wenn 
sie nicht zur eigenen Familie oder Kommune 
gehören, ist u. a. ein Ergebnis des sozial-protes-
tantischen Wirkens seit dem 19. Jahrhundert. 
Die Gründung der Inneren Mission, der Kai-

20  Vgl. ebd., S. 14.
21  Nowak, Die Konstruktion der Vergangenheit, S. 418-432.
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