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anzünden statt austreten 

Kanzelrede im Hochschulgottesdienst am 7. November 2021 in Ev. Heilig Kreuz 

christoph weller  1

„Anzünden statt austreten“ habe ich meine Kanzelrede überschrieben. Und vielleicht ist es 

hilfreich, einleitend zu betonen, dass ich mit diesem Titel natürlich nicht dem sorgfältig 

gewählten Thema der Hochschulgottesdienste dieses Semesters prinzipiell widersprechen 

möchte, wenngleich das Thema „Widerspruch“ durchaus noch auftauchen wird. Doch am 

Anfang steht nicht der Widerspruch, sondern die Verbindung, das Gemeinsame. Und als ich 

die Anfrage erhielt, ob ich in diesem Semester bei diesem Oberthema eine der Kanzelreden 

übernehmen möchte, habe ich spontan zugesagt. Denn „austreten“ ist ein wunderbares Wort 

mit so vielfältigen Bedeutungen, das die Möglichkeit eröffnet, dass bei einzelnen etwas über 

das Austreten ankommen wird, obwohl ich vor allem über Anzünden sprechen werde.  

Nichtsdestotrotz versuche ich, durch den Titel meiner Kanzelrede und die darin angelegte 

Verbindung mit „Anzünden“ das Wort „Austreten“ gleich aus einem einseitigen 

Assoziationsgefängnis zu befreien. Denn es gibt viele Perspektiven auf „Austreten“ und 

diese Vielfalt der Perspektiven wird nachher meine Brücke bilden, um über einzelne 

Aspekte zu sprechen, die unmittelbar mit meiner Expertise verbunden sind, denn ich bin ja 

weder ein „Austretologe“ noch ein Theologe, der Wahrheiten über Texte, Begriffe und ihre 

Auslegung anzubieten hätte; sondern ich beschreibe mich vornehmlich als Friedens- und 

Konfliktforscher, in einer Auslegung oder einem Selbstverständnis, dass ich mich 

praxisorientiert mithilfe interdisziplinärer Forschungsansätze und einer Orientierung auf 

Frieden hin mit sozialen Konflikten beschäftige. Auch über diese Friedensorientierung ließe 

sich natürlich eine Brücke zum Hochschulgottesdienst, zur Kirche, zu biblischen Texten, 

zum christlichen Glauben schlagen, aber die anregende Vorgabe dieses Semesters heißt 

nunmal nicht „Frieden“, sondern „austreten“. 
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Wann und wozu wir austreten oder ob wir die Aktiven oder die Getroffenen des Austretens 

sind, ist durchaus zunächst offen und vielfältig vorstellbar: Es gibt das kurzfristige Austreten 

aufgrund bestimmter biologischer Prozesse im menschlichen Körper, die nach einer 

abschließenden Erledigung verlangen und auf der anderen Seite ein eher langfristiges 

Austreten aus Vereinen, Gemeinschaften, Parteien oder Institutionen, in die man mal 

eingetreten ist oder eingetreten wurde. Mit diesen zwei Formen des Austretens werde ich 

mich im Weiteren aber nicht direkt beschäftigen! 

Eine weitere Form ist ein Austreten, von dem bei Pferden und Eseln gesprochen wird, wenn 

sie nach jemandem treten, aber auch damit kann ich mich mangels Expertise nicht 

beschäftigen. Wenn also nicht Pferde und Esel, sondern wir Menschen austreten, oder 

genauer: wenn wir etwas austreten, dann handelt es sich entweder um Wege und Pfade, etwa 

wenn es geschneit hat und wir als erste morgens auf den Neuschnee treffen und dann 

vielleicht nicht zur Schneeschippe greifen, sondern Schritt für Schritt einen schmalen Pfad 

austreten, in dem die Nachfolgenden dann laufen können, ohne dass ihnen der Neuschnee 

die Socken oder gar die Hosen nass macht. Zumeist hat ein solches Austreten von Pfaden 

aber ein negatives Image: die „ausgetretenen Pfade“ sollen ja immer eher verlassen werden - 

und gerade an die Wissenschaft darf durchaus die Erwartung gerichtet werden, nicht auf 

ausgetretenen Pfaden unterwegs zu sein, sondern Neuland zu entdecken, zu betreten, 

innovative Erkenntnisse zu Tage zu fördern. Also ist dieser Weg der ausgetretenen Pfade für 

einen Hochschul-Gottesdienst gewissermaßen gesperrt - wiewohl ich später noch die Frage 

zumindest streifen werde, es den Wissenschaften eigentlich gelingen kann, die 

ausgetretenen Pfade zu verlassen … aber da müssen Sie sich jetzt noch ein wenig gedulden! 

So bleibt uns nun noch eine vielleicht letzte Deutung des „Austretens“: das Austreten eines 

Feuers mit den Füßen beziehungsweise besser mit den Schuhen an den Füßen, damit nichts 

anbrennt oder nicht noch mehr anbrennt; damit auf jeden Fall möglichst eine Kettenreaktion 

vermieden wird. Doch nicht jedes Feuer kann ausgetreten werden, sondern nur ein eben erst 

entstandenes Feuer! Wenn sich unter dem Feuer schon Glut gebildet hat, es also schon 

länger brennt, wird man mit dem Austreten des Feuers kaum erfolgreich sein können. 



3

„Austreten“ steht hier also für die schnelle und mutige Reaktion auf ein zumeist 

unerwartetes Feuer-Ereignis, um eine möglicherweise gefährliche Situation, einen 

Eskalationsprozess zu verhindern - solches scheint eine durchaus anerkennenswerte, sehr 

löbliche Aktion zu sein. Aber: wenn das Feuer ausgetreten ist, wird es dunkel und kalt! Es 

sollte wohl nicht jedes Feuer gleich ausgetreten werden; zumindest bleibt auch hier das 

Austreten ambivalent! 

Wahrscheinlich deshalb lautet meine Überschrift „anzünden statt austreten“, gewissermaßen 

ein bisschen pyromanisch und interessiert an Wärme und Licht. Und ich werde das jetzt in 

der Tat auf den Frieden beziehen, der nicht in Dunkelheit und Kälte entstehen kann, sondern 

der auf das Feuer der Konflikte angewiesen ist: „Frieden durch Konflikte“, wenn man es 

ganz knapp auf den Punkt bringen wollte. Aber damit Sie mich jetzt nicht für einen 

Brandstifter halten, muss ich Ihnen erklären, was wir in der Friedens- und 

Konfliktforschung mit dem Begriff „Konflikte“ bezeichnen:  

Wir alle kennen ja die unterschiedlichsten Konflikte: Großmacht-Konflikte, Handels-

Konflikte, Regional-Konflikte, Interessenkonflikte, Tarifkonflikte, Nachbarschafts-

Konflikte, Konflikte am Arbeitsplatz, Ehe-Konflikte usw. Was haben sie alle gemeinsam? 

Es bestehen Differenzen, Uneinigkeiten zwischen den Beteiligten, mit denen sie in ihrer 

sozialen Interaktion irgendwie umgehen müssen. Diesen Umgang, diese Kommunikation 

oder Interaktion bezogen auf Differenzen bezeichnen wir als „Konflikte“, präziser: als 

soziale Konflikte.  

Wenn eine Differenz in der sozialen Interaktion erkennbar wird, sprechen wir 

sozialwissenschaftlich von einem Konflikt. Die Konfliktaustragung, also der Umgang der 

Konfliktparteien mit den Differenzen kann sehr unterschiedlich sein, hier steht uns ein ganz 

großes Spektrum an Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, angefangen mit der Separation 

über die Ignorierung, Bearbeitung oder Regelung des Konflikts bis hin zur Eskalation oder 

gar Ausschaltung der anderen Konfliktpartei. 
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Die Trennung zwischen den Konfliktparteien, die Separation, der Kontaktabbruch, das 

Weglaufen, das Austreten darf durchaus als Konfliktlösung gelten, denn es bleibt zwar die 

Differenz bestehen, aber die sozialen Konsequenzen, dass die Konfliktaustragung eskalieren 

könnte, wird durch Separation und Trennung der Konfliktparteien verhindert. Der soziale 

Konflikt ist dann aus der Welt verschwunden. Die meisten gesellschaftspolitischen 

Konflikte lassen sich jedoch nicht auf diesem Wege aus der Welt schaffen, sondern der 

Umgang mit den entsprechenden Differenzen muss möglichst dauerhaft geregelt werden, 

denken Sie an die anhaltenden Konflikte um eine globale Klimapolitik oder etwa an die 

alljährlich ausgetragenen Tarifkonflikte. Die jeweiligen grundsätzlichen 

Interessendifferenzen lassen sich nicht auflösen, aber durch Verständigung und die 

gemeinsame Suche nach einem für den Moment tragfähigen Kompromiss verregeln, um 

eine Eskalation des Konfliktaustrags zu verhindern. Diesen Weg einzuschlagen ist aber 

insofern sehr voraussetzungsreich, weil dafür zunächst von allen Konfliktparteien anerkannt 

werden muss, dass es bestimmte Differenzen zwischen ihnen gibt, aus denen ein sozialer 

Konflikt resultiert, dass sie also in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen, das 

eskalieren könnte und nach einer Bearbeitung verlangt. 

Das ist nicht nur in der Umweltpolitik oder bei Tarifkonflikten der Fall! Sie alle kennen das, 

dass wir mit Differenzen und den sich daraus ergebenden Spannungsverhältnissen mal so 

und mal so umgehen: beiseite schieben, ignorieren so gut es geht, verdrängen, scheinbare 

Harmonie aufrechterhalten, hinnehmen, dass sich jemand anderes durchsetzen kann und 

dabei die eigene abweichende Position keine Rolle spielt. Ja, ich habe sie ja auch garnicht 

geäußert, möglicherweise weiß gar niemand oder kann sich nicht einmal vorstellen, dass ich 

in dieser Sache eine abweichende Position vertrete. Wenn ich gefragt worden wäre, ob ich 

mit dieser anderen Auffassung übereinstimme, wäre ich den Konflikt vielleicht 

eingegangen, aber von mir aus mache ich diese Differenz jetzt nicht sichtbar. So bleibt jetzt 

also nur meine Wahrnehmung einer Differenz und die anderen glauben möglicherweise, 

dass ich mit ihnen übereinstimme, obwohl ich gute Gründe für meine abweichende 

Auffassung habe. Ich glaube, solches haben wir alle schonmal erlebt, bestimmt mehr oder 

weniger häufig je nach unserer sozialen Position und Konfliktfähigkeit. 
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Ein anderer Umgang mit solchen Spannungsverhältnissen, mit der Wahrnehmung einer 

Differenz ist: ansprechen, aussprechen, die abweichende Auffassung artikulieren, in die 

Kommunikation einbringen und damit aus der Differenz einen sozialen Konflikt entstehen 

lassen. Dadurch wird die Interaktion konfliktiv und die Kommunikationspartnerinnen und 

-partner sind nun Konfliktparteien. Sie können jetzt immer noch weglaufen oder die 

Differenz zum Missverständnis erklären oder sich auf andere Weise der Konfliktbearbeitung 

entziehen. Wenn aber beide Konfliktparteien anerkennen, dass es eine Differenz zwischen 

ihnen gibt und sie ihr Handeln und Reden auf den Umgang mit dieser Differenz ausrichten, 

sprechen wir von einer „Konfliktbearbeitung“. Ja, da steckt Arbeit drin, Anstrengungen sind 

erforderlich, sich über Unterschiede auszutauschen, mit den ständig auftretenden 

Differenzen in unseren sozialen Interaktionen und Beziehungen umzugehen. Aus diesem 

Grund haben Konflikte kein gutes Image, bevorzugen wir zumeist ein konfliktfreies 

Umfeld, eben Harmonie ohne Dissonanzen oder maximal einen Dominant-Septakkord, der 

sich aber zügig und scheinbar wie von selbst wieder in die Tonika, die harmonische 

Grundtonart auflöst. Das lässt sich vielleicht als Toleranz beschreiben: Wir können viele 

Differenzen anerkennen, stehen lassen, Unterschiede akzeptieren, mit denen sich gut leben 

lässt, denn es muss nicht aus jeder Differenz ein sozialer Konflikt gemacht werden. Aber 

allein mit Toleranz werden wir weder unsere Erkenntnisse spürbar erweitern können, 

sondern auf vornehmlich auf ausgetretenen Pfaden verharren, noch unseren 

gesellschaftlichen Zusammenhalt gewährleisten können. 

Doch Konfliktbearbeitung ist keine moralische Veranstaltung im Sinne von: es ist besser, 

Konflikte zu bearbeiten als wegzulaufen! Nein, die Konfliktforschung weist uns vielmehr 

auf die Lern-Chancen von Konflikten hin, sowohl im Hinblick auf das soziale 

Zusammenleben als auch auf neue Erkenntnisse. Einen Konflikt zu bearbeiten, sich über die 

Differenzen intensiv miteinander auseinanderzusetzen und dabei ein größeres Verständnis 

füreinander zu gewinnen, dabei neue gemeinsame Wege zu entdecken und so ein soziales 

Spannungsverhältnis aufgelöst zu haben, stärkt die Verbindung, schafft eine intensivere 

Beziehung, lässt Kraft und Wärme in den sozialen Beziehungen entstehen. Die Soziologie 

nennt das die Integrationsfunktion der Konfliktbearbeitung - man könnte hier aber auch von 

Dimensionen des Friedens sprechen. 
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Und wenn Sie sich vergegenwärtigen, wie die gesamte Wissenschaft organisiert ist, 

erkennen Sie eine weitere Funktion von Konflikten: Im Widerspruch gegen die herrschende 

Lehrmeinung entstehen Innovationen und neue Ideen - und zugleich bringt die Verteidigung 

des aktuellen Wissensstandes gegen seine Infragestellung neue Argumente und Einsichten 

hervor; man könnte sagen: Wissenschaftliche Kommunikation ist eine Aneinanderreihung 

von Konfliktbearbeitungen zum Zwecke des gemeinsamen Erkenntniszuwachses - um eben 

nicht in den ausgetretenen Pfaden hängen zu bleiben … 

Konfliktbearbeitung ist also eine Produktivkraft, sowohl für gesellschaftliches 

Zusammenleben  und Integration als auch für neue Einsichten und Erkenntnisse, nicht nur in 

der Wissenschaft! Voraussetzung allerdings ist, dass sowohl die Vertreterinnen und Vertreter 

abweichender Auffassungen als auch die damit sichtbar gemachten Differenzen anerkannt 

und nicht ausgegrenzt werden - und sie sich auch nicht selbst ausgrenzen. Soll diese 

Produktivkraft genutzt werden, muss jemand aus der wahrgenommenen Differenz einen 

sozialen Konflikt machen durch Artikulation des Widerspruchs im Vertrauen darauf, dass 

alle Beteiligten zur Konfliktbearbeitung bereit sind und der Konflikt nicht zum Anlass für 

Ausgrenzung oder gar Unterdrückung bestimmter abweichender Auffassungen gemacht 

wird. 

Dass Konfliktbearbeitung die genannten positiven Wirkungen entfalten kann und damit 

wesentliche Beiträge zum Frieden leistet, ist also voraussetzungsreich und auch ein bisschen 

riskant. Aber Differenzen ungenutzt zu lassen verschenkt die möglichen Gewinne einer 

Konfliktbearbeitung und verzichtet auf neue Einsichten und intensivierte soziale 

Beziehungen. Verdrängen und Weglaufen vor den Uneinigkeiten und Differenzen hält für 

den Moment die Harmonie aufrecht, aber es bleibt dunkel und kalt. Das Feuer der Konflikte 

dagegen produziert Wärme und Licht! Aber es brennt nicht von selbst, sondern die 

Konfliktbearbeitung ist darauf angewiesen, dass jemand widerspricht, Differenzen 

artikuliert, soziale Konflikte eingeht. 
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„Anzünden statt austreten“ meint also: Konflikte anzetteln und bearbeiten, statt vor den 

Spannungsverhältnissen in unseren sozialen Umfeldern weglaufen oder das Feuer eines 

Konflikts austreten, ehe er bearbeitet wurde und dabei Wärme und Licht in die Welt 

gebracht hat. Und dies steht in engem Zusammenhang mit unserem wissenschaftlichen 

Engagement für neue Erkenntnisse und bessere soziale Beziehungen, was sich bei der 

Konfliktbearbeitung sogar gleichzeitig erreichen lässt. Gerade wenn uns die Welt zu dunkel 

und zu kalt erscheint, ist es schön, wenn die Feuer der Konfliktbearbeitung angezündet statt 

ausgetreten werden. Und in diesem Sinne lade ich Sie im Anschluss an den Gottesdienst 

zum Widerspruch und zur Konfliktbearbeitung ein. 

Für mich verbindet sich das Gesagte mit dem Vers aus der Lesung vom Anfang des 

Gottesdiensts: „Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 

Gerechtigkeit und Wahrheit“ (Epheser 5: 8b-9). 


