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Ich schäme mich des Evangeliums vielleicht doch – die unterschwellige 

Botschaft von chrismon spezial, das evangelische Magazin zum 

Reformationstag 2017 

Es geht ja ganz einfach: In das Suchfeld „Christus“ eingeben und dann das Heft im pdf-

Format elektronisch durchsuchen lassen. Das Ergebnis ist entlarvend: Das Wort „Christus“ 

erscheint in dem 36seitigen Magazin nur ein einziges Mal. Auf die Interviewfrage „Wie kann 

die Kirche in Zukunft mehr Leute ansprechen?“ antwortet Julian-Christopher Marx: „Jeden-

falls nicht mit einer moralisch belehrenden Haltung, die als von oben herab wahrgenommen 

wird. Und nicht mit einer theologisch verquasten Sprache, die unversehens von bestimmten 

Glaubenswahrheiten ausgeht: Jesus Christus, der Erlöser, die Sünde, das ewige Leben …“ 

Ein 31jähriger Sprecher des Arbeitskreises „Christinnen und Christen in der SPD“ in Berlin 

kann mit Recht kirchliche Verkündigung kritisch hinterfragen. Aber wenn das die einzige 

Äußerung über Christus in einer kirchlichen Zeitschrift namens „chrismon spezial, das evan-

gelische Magazin zum Reformationstag 2017“ ist und der Ratsvorsitzende der Evangelischen 

Kirche in Deutschland, Dr. Heinrich Bedford-Strohm wie auch seine Vorvorgängerin und 

amtierende Reformationsbotschafterin Dr. Margot Käßmann die Herausgeber sind, dann kann 

mit der Leitung der Evangelischen Kirche in Deutschland etwas nicht stimmen. 

Jeder Automobilkonzern, jeder Getränkehersteller, jedes Naturkosmetikunternehmen nimmt 

sein Firmenjubiläum zum Anlass, die eigenen Produkte sowie die eigene Philosophie öffent-

lichkeitswirksam vorzustellen. Auch der Evangelischen Kirche in Deutschland wäre dies bei 

einem 500jährigen Jubiläum in der Öffentlichkeit zugestanden worden. Man hätte also in 

einem evangelischen Magazin erklären können, warum man sich von der Reformation her 

„evangelisch“ nennt – was eingedeutscht ja nichts anderes „gutbotschaftlich“ heißt – und was 

die gute Botschaft von Jesus Christus für die Gegenwart besagt. Weiterhin hätte man aktive 

Mitglieder aus Kirchengemeinden mit deren eigenen Glauben und deren eigenen Hoffnungen 

vorstellen können, abgerundet mit einem bischöflichen Erbauungswort. 

Bei „chrismon spezial“ geht es ja nicht um eine binnenkirchliche Hochglanzbroschüre, die in 

Kirchengebäuden und Gemeinderäumlichkeiten stapelweise aufliegt (und meist ungelesen in 

die nächste Altpapiersammlung verschwindet), sondern um eine kirchliche Zeitschrift, die 

extra zum 31. Oktober 2017 in einer Auflage von 6,7 Millionen mehr als 70 Tages-, Sonntags- 

und Wochenzeitungen beigelegt worden ist. Das Heft hat also durchaus Chancen, zur Lektüre 

auf weniger kirchenaffinen Tischen zumindest beim Bildungsbürgertum zu landen. Welche 

bessere publizistische Möglichkeit gibt es für die evangelische Kirche, die eigene Botschaft, 

also das Evangelium anlassbezogen zu Wort kommen zu lassen? 

Stattdessen versucht sich chrismon spezial als Image-Magazin. So finden sich Reportagen 

über „Luther in Italien“ (natürlich mit dem Playmobil-Luther illustriert) bzw. über das Pop-

Oratorium „Luther“ neben einem Interview mit dem Schauspieler Joachim Król und dessen 

Lebens- bzw. Religionseinstellung. Und schließlich darf sich Hans Leyendecker als zukünf-

tiger Präsident des evangelischen Kirchentags über Journalismus, Reformation und Ökumene 

auslassen. All diese Artikel lassen sich in ähnlicher Weise auch in anderen nichtkirchlichen 

Magazinen und Zeitungen finden. 

Dass Journalisten gerne ihr eigenes Ding machen wollen und sich nicht für eine kirchliche 

PR-Maßnahme vor den Karren spannen lassen wollen, ist verständlich. Aber wenn nun mal 

die Zeitschrift weitgehend von Kirchensteuermitteln finanziert und im Auftrag der Kirche 

herausgegeben ist, haben die verantwortlichen Herausgeber dafür Sorge zu tragen, dass die 
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eigene Botschaft zum Tragen kommt. Schließlich hat ja Bedford-Strohm als EKD-Ratsvor-

sitzender im Juni 2015 selbst dazu aufgerufen, das Reformationsjubiläum als Christusfest zu 

feiern. Da darf man nicht einer Redaktion auf den Leim gehen, wenn diese einem das eigene 

Steckenpferd anbietet – in Gestalt eines gemeinsamen Interviews mit dem oben genannten 

Julian-Christopher Marx und der Studentin Sofie Mörchen zu Thema „Was wünschen sich 

junge Leute für die Zukunft von der Politik und von ihrer Kirche“. 

Nimmt man „chrismon spezial, das evangelische Magazin zum Reformationstag 2017“ als 

Maßstab kirchenleitenden Handels in der Evangelische Kirche in Deutschland, ergibt sich 

daraus eine peinliche Botschaft: Man verausgabt sich am eigenen Image, weil man nicht 

länger Kirche des Worts sein will. 

„Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, 

die daran glauben“ – so lautet der Leitvers (nach Römer 1,16) zum Psalm 22, der am Gedenk-

tag der Reformation gottesdienstlich intoniert worden ist. Wir in der Kirche haben wohl alle 

zu lernen, diesen Lebensleitvers mit dem Brustton der Überzeugung anzustimmen. 
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