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Reformationsjubiläum: Johannes Brenz
Luthers Mann in Süddeutschland
Der Stuttgarter Reformator Johannes 
Brenz ist nicht nur der Architekt der evan-
gelischen Landeskirche in Württemberg. 
Zu seiner Zeit war er auch eine wichtige 
Stimme der Toleranz.

Die Schwäbisch Haller Hauptkirche St. 
Michael ist ein Schmuckstück spätmit-
telalterlicher Bildniskunst. Der namens-
gebende Erzengel, der die Besucher am 

Eingang als anmutige Steinskulptur 
empfängt, taucht noch 13-mal in dem 
Gotteshaus auf. So auch als geschnitz-
te Holzfigur im Michaelsaltar in golde-
ner Rüstung mit erhobenem Schwert 
über dem Drachen. Das große Kruzi-
fix im Chor hoch über dem Beinhaus 
stellt dem Betrachter das Leiden Je-
su in ungewöhnlich drastischer Weise 
vor Augen.

Dass diese spätgotische Kirchen-
kunst in dieser Fülle erhalten blieb, ist 
nicht zuletzt Johannes Brenz zu danken. 

Und dieser Umstand sagt viel aus über 
den Charakter des Reformators von 
Württemberg.

Einer der frühen Anhänger Luthers
Brenz kam 1499 in Weil der Stadt zur 
Welt. Sehr begabt muss er gewesen 
sein. Bereits 1514 studierte er in Hei-
delberg Theologie. In der kurpfälzischen 
Universitätsstadt kam es 1518 zu der 

Begegnung, die sein Leben veränder-
te: Bei der Heidelberger Disputation, 
dem ersten Auftreten Luthers außer-
halb Wittenbergs nach seinen 95 The-
sen, erlebt der 18 Jahre alte Theologie-
student Martin Luther – und war sofort 
von dessen Lehre eingenommen. Der 
Reformator wiederum ist ebenfalls an-
getan von Brenz. Es ist der Beginn ei-
ner lebenslangen Verbindung. Schon 
bald gilt Brenz als »Luthers Mann in 
Süddeutschland«.

In Heidelberg macht er keinen Hehl 
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aus seiner Haltung, was ihm seit dem 
Wormser Edikt von 1521, als Kaiser 
Karl V. über Luther die Reichsacht ver-
hängt, gefährlich werden kann. In die-
ser Lage nimmt er gerne eine Prediger-
stelle an St. Michael in Schwäbisch Hall 
an. »Die Haller wussten, dass Brenz ei-
ne Affinität zu Luther hatte«, sagt der 
Stuttgarter Hochschulpfarrer und Re-
formationsexperte Tilman Schröder. »Es 
gab bereits Lutheranhänger im Stadt-
rat. Aber das Tempo der Reformation 
wurde bewusst langsam gehalten.«

Absage an die Gewalt
Da war Johannes Brenz, den Martin Lu-
ther einen »sanftmütigen Menschen« 
genannt hat, genau der richtige Mann. 
»Mit Gwallt will sich nymer kein glaub 
zwingen lassen«, schrieb er einmal. Mit 
Umsicht und Augenmaß macht sich 
Brenz an die Reform des Haller Kirchen-
wesens. Einen Bildersturm wie andern-
orts gibt es hier nicht. Neben dem Got-
tesdienst und dem Eherecht liegen ihm 
auch die Armenfürsorge und das Schul-
wesen am Herzen. Geradezu revolutio-
när für diese Zeit: Brenz führt den Un-
terricht für Mädchen ein. Er legt einen 
Katechismus zur Erziehung der Jugend 
vor, der bis heute in Württemberg gele-
sen und der zum Exportschlager weit 
darüber hinaus wird. Mehr als 500 Aus-
gaben sind davon seither erschienen.

In diesen Jahren wächst des Refor-
mators »Ruf als ausgleichender Berater 
und kompetenter Gutachter« (Schrö-
der). Viele Fürsten und Reichsstädte 
suchen seinen Rat, bei praktisch al-
len bedeutenden politisch-religiösen 
Ereignissen der Zeit, ob öffentlichen 

Streitgesprächen oder Reichstagen, 
ist Brenz beteiligt. 1530 unterstützt 
er Philipp Melanchthon beim Abfas-
sen des Augsburger Bekenntnisses, 
der zen tralen Bekenntnisschrift des 
Protestantismus. Trotz alledem bleibt 
er stets bescheiden.

Eine Stimme für Toleranz
In wichtigen Konflikten dieser Jahre 
wird Johannes Brenz zu einer Stimme 
der Toleranz. Im Bauernkrieg stellt er 
sich trotz Sympathien für den gemeinen 
Mann auf die Seite der Obrigkeit, ruft 
die Fürsten aber zur Mäßigung auf. Er 
schreibt gegen die Hinrichtung von ra-
dikalreformatorischen Täufern. Ähnlich 
bei der Hexenverfolgung: Brenz lehnt 
Folter ab, plädiert für milde Strafen.

Bald nachdem Herzog Ulrich 1534 
Württemberg zurückerobert und die 
Reformation eingeführt hatte, holte er 
sich Rat bei Johannes Brenz. Revanchie-
ren konnte sich der Herzog einige Jah-
re später, als der Reformator nach der 
Niederlage der Protestanten im Schmal-
kaldischen Krieg per Haftbefehl vom 
katholischen Kaiser gesucht wurde und 
aus Schwäbisch Hall fliehen musste. 
Herzog Ulrich versteckte den Verfolg-
ten an verschiedenen Orten, was für 
ihn selbst riskant war. In der zu Würt-
temberg gehörenden burgundischen 
Grafschaft Mömpelgard lernte Brenz 
Ulrichs Nachfolger, den späteren Her-
zog Christoph, persönlich kennen.

Freundschaft mit Herzog Christoph
Dem hatte der misstrauische Vater 
das Versprechen abverlangt, dass er 
am evangelischen Glauben festhalten 
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werde. Christoph, der nach der Vertrei-
bung des Vaters aus Württemberg lange 
Jahre am Habsburger Hof in Innsbruck 
gelebt hatte, besaß deutlich größeres 
diplomatisches Geschick als Ulrich. Als 
sein Vater 1550 starb, konnte Christoph 
das Herzogtum bald aus der Umklam-
merung der Habsburger lösen. Sogleich 
machte er Johannes Brenz zu seinem 
Berater und nahm eine Neuordnung der 
Staats- und Kirchenverwaltung in An-
griff. 1553 machte er den theologischen 
Kopf dieses Wandels zum Stiftsprobst, 
zum höchsten Geistlichen im Land.

Herzog Christoph und Johannes Brenz 
bildeten in der Folge ein kongeniales, in 
enger Freundschaft verbundenes Ge-
spann. Als 1559 die »Große Kirchen-
ordnung« Württembergs fertig war, lag 
mit dem großformatigen, 568 Seiten 
starken Prachtband eine im 16. Jahr-
hundert einzigartige Gesetzessamm-
lung vor, die neben den kirchlichen An-
gelegenheiten auch das Eherecht, die 
Armenpflege und das Schulwesen re-
gelte. Diese neue Kirchenordnung, die 

Vorbild wurde für viele andere wie et-
wa die schwedische, hat freilich Vor- 
und Nachteile. Der Kirchenaufbau war 
hierarchisch und stärkt die Obrigkeit. 
Den Gemeinden ließ sie wenig Spiel-
raum. Aber die in Schulen umgewan-
delten Klöster, sagt Tilman Schröder, 
gehörten bald »zu den effizientesten 
Bildungseinrichtungen Europas«.

Begraben unter der Kanzel
Mit Johannes Brenz fand Württemberg, 
wo die Reformation relativ spät einsetz-
te, gewissermaßen den Anschluss an 
das reformatorische Welt ge sche hen 
und konnte dort eigene Akzente set-
zen. Als der Architekt der Württem-
bergischen Landeskirche 1570 starb, 
wurde er auf eigenen Wunsch unter der 
Kanzel der Stiftskirche beigesetzt. Von 
dort aus wollte er jedem, der eine ihm 
widersprechende Lehre verkündete, ein 
»Du lügst!« ent gegen schleudern.

Mathias Bury in der Stuttgarter Zeitung 
vom 06. April 2017

Die Tempelgesellschaft und die Taufe
In der Warte vom Juni 2017 stand ein Ar-
tikel von Peter Lange mit dem Titel »Die 
Taufe – ein Geschenk?«. Das Wichtigs-
te an dieser Überschrift war eigentlich 
das Fragezeichen – es ging um die Klar-
stellung unserer Einstellung zur Taufe. 
Quasi als Antwort darauf erhielt er von 
einem australischen Templer einen Brief, 
in dem dieser seine Einstellung zu die-
sem Thema darlegte bzw. Fragen dazu 
stellte – also eigentlich eine Leserzu-
schrift zu diesem Artikel. In Absprache 

mit dem Verfasser wird hier der wesent-
liche Inhalt der Zuschrift wiedergegeben; 
anschließend werde ich darauf eingehen:

»Als ich diesen Artikel »Die Taufe als Ge-
schenk« las, war ich (…) irritiert. Dass wir 
die Taufe von Kleinkindern ablehnen, ist 
klar, aber wie steht es mit der Taufe von 
Erwachsenen? Ist sie nicht deutlich her-
ausgearbeitet und belegt bei Matthäus, 
Lukas, Johannes und Markus etc. etc….? 
Die Segnung von Kindern ist gut und klar 
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bezeugt bei allen drei Synoptikern, ist 
aber etwas ganz anderes. Warum aber 
nicht eine Taufe zur Vergebung der Sün-
den für Erwachsene? (…) Jedenfalls ist 
die Notwendigkeit der Taufe vielmals in 
der Bibel bezeugt. Selbst Jesus (...) als ein 
vollkommener Mensch ließ sich taufen, 
um deutlich zu machen, dass es notwen-
dig für uns alle ist, seinem Beispiel zu 
folgen. Warum also nicht eine Taufe zur 
Vergebung der Sünden für Erwachsene, 
wo sie doch so deutlich im Neuen Testa-
ment bezeugt ist?«

Auch wir, die Ältesten der TGD, waren 
nach der Lektüre des Schreibens ver-
wundert. Denn was die Tempelgesell-
schaft von Sakramenten im Allgemeinen 
und von der Taufe im Besonderen hält, 
ist ja nicht neu, sondern von Peter Lange 
in seinem Wartebeitrag unter Bezugnah-
me auf die Äußerungen von Christoph 
Hoffmann zu diesem Thema ausführlich 
erläutert worden. Aber offenbar fällt es 
diesem Mitglied schwer, sich von gewis-
sen kirchendogmatischen Vorstellungen 
zu lösen, zum Beispiel der, dass es äu-
ßerer Handlungen bedarf, um eine Sün-
denvergebung zu bewirken.

Die Leserzuschrift bietet jedenfalls An-
lass, noch einmal auf die Beweggründe 
einzugehen, warum den Tempelgründer 
Christoph Hoffmann das Thema Taufe 
nicht interessierte. Ihn begeisterte die 
Botschaft Jesu vom Kommen des Got-
tesreichs, und zwar im Hier und Jetzt. 
Alles andere, also u.a. auch die Taufe, 
war irrelevant, ja kontraproduktiv, weil 
es vom Wesentlichen ablenkte. Wesent-
lich für Hoffmann war die »Weissagung« 
der jüdischen Propheten des Exils und 

der Zeit danach vom Gottesreich und 
der »Sammlung des Volkes Gottes in 
Jerusalem« als einem Teil davon. Das 
führte bekanntlich zur Auswanderung 
der Templer ins Heilige Land. Diese zu 
planen, zu organisieren und die ersten 
Siedlungen aufzubauen, bedeutete ein 
ungeheures Risiko, große Anstrengun-
gen und zahlreiche Todesopfer, schmä-
lerte aber die Begeisterung nicht, weil 
man nun etwas Konkretes für das große 
Ziel tun konnte. Aber als es dann wieder 
einen kümmerlichen Alltag gab, kamen 
die konkreten anderen Abgrenzungsfra-
gen wieder hoch, z.B. zum Thema Taufe. 
Es gibt einen Bericht aus dieser frühen 
Zeit (wohl um 1870/71): als die ersten 
Kinder geboren wurden, kamen immer 
wieder Gemeindeglieder zu den Ältes-
ten mit der Bitte, ihr Kind zu taufen, und 
diese wandten sich an Hoffmann. Seine 
Antwort: die Ältesten sollten nicht selbst 
taufen, aber den Eltern erlauben, das 
Kind in einer der kirchlichen Einrichtun-
gen taufen zu lassen. Das heißt wohl: er 
hielt das Taufen für etwas Verkehrtes, 
hatte aber Verständnis dafür, dass Men-
schen, die ein Leben lang gelernt hatten, 
die Taufe sei heilsnotwendig, diese Ein-
stellung nicht plötzlich ablegen konnten. 
Mit der Zeit würden sie beim Leben in 
der Gemeinde schon das Richtige erken-
nen. Auf lange Sicht hat er – in der TG – 
damit Recht behalten. In der damaligen 
Realität war es einer der Gründe – neben 
etlichen anderen – für den erbitterten 
Streit zwischen Hardegg und Hoffmann 
und ihren jeweiligen Anhängern, bis hin 
zum Austritt Hardeggs und der Seinen 
aus der TG und dem Wiedereintritt in 
die evangelische Kirche. Hoffmann hat 
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Jesus und die Ehebrecherin 

Für den Monat September ist in un-
serem Bibeltext-Kalender die bekann-
te Begebenheit verzeichnet, als eine 
des Ehebruchs überführte Frau nach 
geltendem Recht gesteinigt werden 
sollte. Jesus sollte damit durch die 
Pharisäer und Schriftgelehrten auf die 
Probe gestellt werden, ob er das Ur-
teil akzeptieren würde oder nicht. Er 
geht auf diese Fangfrage ein und sagt 
zu den umstehenden Schaulustigen: 

»Wer von euch hier ohne Sünde ist, 
der werfe den ersten Stein auf sie.« 
Die Szene endet damit, dass die Um-
stehenden nach und nach den Schau-
platz verlassen und Jesus zu der Ver-
urteilten sagt: »Es ist niemand mehr 
da, der dich verdammt, deshalb ver-
damme auch ich dich nicht. Gehe hin 
und sündige hinfort nicht mehr.« Zu-
nächst ist es bemerkenswert, dass 
diese Begebenheit nur vom Evange-
listen Johannes berichtet wird (Joh 
8,2-11). 
Ein solches Verhalten des Meisters 
müsste wegen seiner Bedeutung 
doch eigentlich auch von den ande-
ren Evangelium-Verfassern in ihren 
Schriften wiedergegeben worden 
sein. In der »Stuttgarter Erklärungs-
bibel« werden wir darauf hingewiesen, 
dass die Stelle in den frühen Zeugnis-
sen des Johannes-Evangeliums eben-
falls fehle. Sie sei offensichtlich erst 
später dort eingefügt worden, sie 

gehöre auf jeden Fall zur alten Über-
lieferung von Jesus. 
Wie sehen wir heute die Reaktion von 
Jesus auf die ihm gestellte Fangfra-
ge? Er war ja bekannt dafür, dass er 
in seiner Barmherzigkeit und Liebe 
zu den Sündern wahrscheinlich für 
eine Aussetzung der verhängten Stra-
fe stimmen würde. Hat er im Fall der 
Ehebrecherin also gegen die Schran-
ken des Gesetzes gehandelt? Nein, er 
achtete das Gesetz. Und trotzdem hat 
er dieses Recht hinterfragt, indem er 
nämlich den Pharisäern und Schrift-
gelehrten die Gegenfrage stellte, ob 
auch sie sich einer solchen Justiz un-
terwerfen würden. Bei Johannes heißt 
es: »Dann bückte er sich und schrieb 
mit dem Finger auf die Erde.« Ist das 
als eine Geste verlegenen Abwartens 
zu werten? Oder eher als ein Zeichen 
einer inneren Stimme, die ihm sag-
te, dass kein Mensch sich als Richter 
über einen anderen erheben darf? Die 
Problematik einer solchen Justiz ist 
bis heute nicht gelöst. Ohne Strafge-
setze wäre sicher keine Ordnung un-
ter Menschen zu erreichen. 
Gesetzesübertreter werden zwar heu-
te nicht mehr gesteinigt, aber in vielen 
Fällen haben sie durch lange Gefäng-
nisstrafen ihr weiteres Leben »ver-
wirkt«. Im Sinne von Jesus wäre viel-
leicht eher eine Wiedereingliederung 
in die menschliche Gesellschaft ge-
boten. Jedoch verbunden mit all den 
Gefahren, die der Gesellschaft damit 
entstünden?  Peter Lange

BIBELWORTE - KURZ BETRACHTET
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Sakramente (als heilsnotwendig bezeich-
nete religiöse Zeremonien) grundsätzlich 
abgelehnt, weil eine solche Zeremonie 
nichts am Verhältnis des Menschen zu 
Gott ändern kann; und speziell zur Tau-
fe: weil nichts davon auf Jesus selbst 
zurückgeht.

Nun plädiert der Verfasser der Leser-
zuschrift aber für die Wiedereinführung 
der Erwachsenentaufe zur Vergebung 
der Sünden, weil sie vielmals im Neuen 
Testament bezeugt sei. Im Unterschied 
zu Glaubensüberzeugungen lassen sich 
die Fakten dieser Aussage nachprüfen. 
Wer hat nun recht?

Natürlich berichten alle vier Evange-
lien von der Taufe Jesu im Jordan. Aber 
dabei ist Johannes der Handelnde. Jesus 
kam wahrscheinlich aus dem einfachen 
Grund, dass er ein Johannes-Jünger wer-
den wollte. Er wollte sein Leben Gott 
widmen, und die Forderung des Johan-
nes nach Askese und Verzicht auf alles 
Irdische schien dazu den besten Weg 
zu bieten. Ziemlich sicher hatte er bei 
der Taufe ein tiefes religiöses Erlebnis. 
Genaueres wissen wir nicht. Die Schil-
derung der Taube und der Stimme vom 
Himmel kommt wortgleich bei allen 
drei Synoptikern vor – wahrscheinlich 
haben Matthäus und Lukas sie von Mar-
kus übernommen. Ziemlich sicher ist, 
dass das Ergebnis ein anderes war als 
das ursprünglich beabsichtigte: Jesus 
wurde kein Johannes-Jünger, sondern 
begann kurz darauf seine eigene Pre-
digt, die zwar  auch zur Umkehr aufrief, 
aber sich von der des Johannes deutlich 
unterschied: Johannes sprach vor allem 
von Strafe und Gericht, Jesus verkündete 
eine frohe Botschaft (= Evangelium): Das 

Himmelreich ist nahe herbeigekommen!
In einem späteren Kurzbericht über 

das weitere Leben des Johannes ist zwar 
noch öfter von Taufe die Rede, aber dann 
heißt es immer »die Taufe des Johan-
nes«. Die einzige Verbindung von Jesus 
und Taufe ist der Missionsbefehl am En-
de des Matthäus-Evangeliums: »Gehet 
hin zu allen Völkern (…) und taufet sie 
auf den Namen des Vaters, des Soh-
nes und des Heiligen Geistes (...)«. Und 
den halten fast alle Bibelforscher inzwi-
schen für eine sehr viel spätere Hinzufü-
gung. Jesus hat nicht getauft und auch 
nicht dazu aufgerufen, seine Jünger auch 
nicht, und auch in der Urgemeinde wur-
de nicht getauft. Das wäre undenkbar, 
wenn es den Taufbefehl damals schon 
gegeben hätte. 

Sehr oft dagegen ist die Rede von »Tau-
fe« und »taufen« in den Paulusbriefen. 
Und für diesen Unterschied gibt es einen 
guten Grund. Zu Jesu Lebzeiten gab es 
für eine Taufe, einen öffentlichen Neu-
anfang, keinen Grund. Jesus ist als Ju-
de geboren und aufgewachsen und er 
starb als gläubiger Jude. Er wollte nie 
eine neue Religion gründen, sondern 
der alten, dem Gehorsam gegenüber 
der Thora, eine neue Lebendigkeit ge-
ben, indem er deutlich machte, was da-
ran wesentlich ist und was nicht: nicht 
die über 600 Einzelgebote, sondern der 
Geist, das Doppelgebot von Gottes- und 
Nächstenliebe und die Unzertrennlich-
keit beider. Eine Taufe brauchte es da-
zu nicht.

Paulus dagegen sah seit seiner Vision 
seinen Auftrag darin, die Heiden zum 
Glauben an Christus als den Erlöser von 
Schuld und Sünde und zur Teilhabe am 



123Die Warte des Tempels  •  September 2017

kommenden Gottesreich zu bringen. 
Für sie bedeutete das in vielen Fällen 
den Bruch mit vielen alten Bindungen, 
Denkweisen, Gewohnheiten. Und gleich-
zeitig musste er die Judenchristen dazu 
bringen, die Ungläubigen als ihre Brü-
der zu akzeptieren. Für all das war eine 
Taufe ein gutes, vielleicht notwendiges 
Symbol.

Über die Tauf-Frage brauchen wir wohl 
heute nicht mehr zu streiten. Ich nehme 
an, dass sie auch für unseren australi-
schen Templerfreund mehr eine provo-
zierende Denkfigur war als ein ernstge-
meinter Vorschlag. Falls er ihn doch ma-
chen will, würde er unter den Templern 
wohl Unverständnis auslösen – vielleicht 
nur, weil man es sich drei bis vier Ge-
nerationen lang anders vorgestellt hat.

Was ich an dem Beispiel – gerade 
auch dem aus der Tempelgründungs-
zeit – zeigen wollte, ist, wie schwierig 
und vielschichtig eine Umstellung auf 
ein neues Denken ist. Selbst wenn sie 

freiwillig geschieht, bleiben Reste des 
alten Denkens unterschwellig virulent 
und können wieder aufbrechen, wenn 
nicht offen darüber gesprochen wird. 
Daher halte ich es für sinnvoll, bei pas-
sender Gelegenheit, insbesondere bei 
Saalgottesdiensten und im Konfirmati-
onsunterricht, auch über das kirchliche 
Dogmengebäude zu reden. Wir halten 
es zwar selbst für irrelevant, aber un-
sere Umgebung ist – soweit sie über-
haupt noch christlich ist – weitgehend 
davon geprägt. Unsere Mitglieder sollten 
wissen, was wir warum ablehnen. Aber 
vielleicht ist auch die heutige Tendenz 
besser, lieber die christlichen Gemein-
samkeiten als die dogmatischen Unter-
schiede zu betonen, wie es Peter Lange 
von der ACK-Konferenz berichtet hat; 
immerhin wird dadurch eher der Frie-
de gefördert. Ich würde es begrüßen, 
wenn dem Ältestenkreis weitere Leser-
zuschriften zu der Thematik zugingen. 
 Brigitte Hoffmann  

BUCHBESPRECHUNG

Karin Ruff: »Immer aufrecht weiter... Das Leben und Tagebuch von 
Frieda Grossmann«

deutsch 2017 (englisch 2012), Bestellungen an TGD-Verwaltung, 
Verkaufspreis: 25 Euro (einschl. Versand), 318 Seiten

Mit der deutschsprachigen Ausgabe ih-
res vor 5 Jahren erschienenen biografi-
schen Werkes hat die Verfasserin, Toch-
ter des früheren Tempelvorstehers Die-
ter Ruff, eine hervorragende geschicht-
liche Darstellung veröffentlicht. Es lohnt 
sich, dieses Buch hier etwas ausführ-
licher zu beschreiben. Karin Ruff hat-
te ihre Großtante Frieda Grossmann 

geb. Ruff (1884-1972) zwar nie per-
sönlich kennenlernen können, da sie in 
Australien aufwuchs und es die Tante 
durch die Ereignisse des Zweiten Welt-
kriegs aus Palästina nach Deutschland 
verschlagen hatte und sie Australien nie 
besucht hat. Aber Karin beschreibt sie 
in ihrem Buch so lebendig, als hätte sie 
sie gut gekannt.
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Die Motivation, dieses Buch zu  schrei
ben, erhielt Karin Ruff aus der Zunei
gung, die alle in der Familie für Frieda 
empfunden hatten, was nicht zuletzt da
durch zum Ausdruck kam, dass alle, 
nicht nur ihre Kinder, sie »Mutterle« 
nannten. Karin beschreibt sie in ihrem 
»Prolog« als einen starken Baum, der 
den Menschen kühlenden Schatten und 
Schutz vor Sturm und Regen spendet. 
Alle um sie herum schätzten sie. Ihre 
Schwägerin Anna sprach von ihr als »der 
Treuesten von allen«.

Die Biografie Frieda Grossmanns ist 
von Karin Ruff durch Erinnerungen der 
Tochter Dora Vorster geb. Grossmann, 
durch die Autobiografie von Gottlieb Wil
helm Ruff, durch Briefe, durch Sebasti
an Hopes Buch »Hotel Tiberias« sowie 
durch Friedas Tagebuch erforscht und 
zu einem informativen und lebendigen 
Lebensbild aufbereitet worden. Von dem 
im Titel der Neuerscheinung enthaltenen 
»Tagebuch« ist nur ein Teil erhalten ge
blieben, und zwar die Einträge von März 
1939 bis Dezember 1942, die restlichen 
Seiten sind verloren gegangen (Sebas
tian Hope hat Näheres über den Fund 
der geretteten Seiten in seinem Buch be
schrieben). Trotzdem können wir Frieda 
Grossmanns Leben über weite Strecken 
sehr gut verfolgen.

Wir erfahren zunächst, warum Friedas 
Eltern in Nazareth wohnhaft wurden. Der 
Vater, Paul Gottlieb Ruff, war 1873 aus 
der Gegend um Weinsberg nach Haifa 
gekommen und hatte dort mit seinen 
Brüdern eine Schreinerwerkstatt be
trieben. Die Mutter, Christine Magda
lene Heselschwerdt aus Zwerenberg im 
Schwarzwald, war um diese Zeit auch 

nach Haifa gekommen, wo ihr Bruder 
Friedrich ebenfalls als Schreiner arbei
tete und wo sie in der Folgezeit Paul 
Ruff kennenlernte und ihn heiratete. Als 
der Bruder sich in Nazareth selbständig 
machte und eine Herberge mit Gastbe
trieb eröffnete (das spätere »Hotel Ga
lilee«), folgte sie ihm, um dort auszuhel
fen. Ihr Mann Paul bot seine handwerk
lichen Dienste an.

Die RuffKinder Frieda und Alfred (Ka
rin Ruffs Großvater) wuchsen so in Na
zareth auf, einer kleinen Stadt in Ga
liläa, wo nur wenige andere Deutsche 
wohnten und sich deshalb auch keine 
Tempelgemeinde bilden konnte. Leider 
starb der Vater schon 1896, als Frieda 
erst 12 Jahre alt war. Die Mutter muss
te zum Lebensunterhalt eine Wäsche
rei betreiben und Frieda als Helferin an
stellen. Die Einnahmen aus der Wäsche
rei reichten aber bald schon nicht mehr 
für die Witwe mit den Kindern aus, und 
Frieda nahm deshalb eine Anstellung im 
Gastbetrieb von Richard Grossmann in 
Tiberias an. Aus dem Arbeitsverhältnis 
wurde wenig später ein Liebesverhältnis 
und eine Heirat Friedas mit dem Hotelier.  

Wenn der Verfasserin beim Schreiben 
ihres Buches ein starker Baum vor Au
gen stand, dann auch das Bild, dass ein 
solcher Baum oft auch trockene Äste 
aufweist. Solche kahlen Äste sind für 
Karin Ruff ein Sinnbild für erlittene Ver
luste von nahestehenden Menschen: hier 
den frühen Tod von Friedas Vater, das 
Schicksal ihrer Mutter, die in einer Ner
venheilanstalt endete, den Freitod ihres 
Ehemannes mit 43 und des Sohnes Fritz 
mit 30 Jahren, und die beiden leidvollen 
Weltkriege. Durch den schreckensvollen 
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Zweiten Weltkrieg hatte Frieda den her
ben Verlust ihres Heimes, ihres gesam
ten Eigentums und ihrer beruflichen Tä
tigkeit in Tiberias zu verkraften.

Der Wert des neu erschienenen Bu
ches liegt nicht nur darin begründet, 
dass Originalzitate aus Frieda Gross
manns Tagebuch eingestreut sind, son
dern dass die Autorin die überleitenden 
Beschreibungen des Familienlebens, der 
Zeitereignisse und der landschaftlichen 
Eigenheiten Palästinas so einfühlsam 
schildert, als ob sie sie selbst erlebt 
hätte. So fühlt sich der Leser in seiner 
Vorstellung nach Haifa, nach Nazareth 
oder nach Tiberias versetzt und lernt 

Ereignisse früherer Zeiten vielleicht bes
ser verstehen. Auch wenn man die Ge
schichte der Einwanderung der Templer 
nach Palästina in groben Zügen kennt, 
fügt das Buch neue, vielleicht noch un
bekannte Einzelheiten hinzu (wie etwa 
die Beschreibung der Privatschule der 
Templerfamilie Wagner in Nazareth, in 
der auch Friedas Kinder unterrichtet 
wurden). Und vor allem wird es diejeni
gen Leser, die die erwähnten Orte schon 
durch Reisen kennengelernt haben, um 
einiges Wissen darüber bereichern. Dem 
Buch von Karin Ruff möchte ich deshalb 
eine möglichst weite Verbreitung wün
schen.   Peter Lange

Plastikmüll im Paradies
Henderson Island im Südpazifik gehört 
zur Gruppe der Pitcairn-Inseln (die Meu-
terer der Bounty waren dorthin geflo-
hen) und wegen seines nahezu unbe-
rührten Ökosystems zum Weltkultur-
erbe der Vereinten Nationen. Die et-
wa neun mal fünf Kilometer messende 
Insel ist unbewohnt. Und doch ist der 
Einfluss des Menschen nicht zu überse-
hen. Australische Forscher haben dort 
kürzlich »die höchste Dichte an Müll 
auf der Welt« festgestellt: 672 Stücke 
Abfall, vorwiegend aus Plastik, häuften 
sich pro Quadratmeter an den Strän-
den. Wenn man etwas grub, wurden es 
sogar noch mehr: Rund 4.500 oft win-
zige Stücke pro Quadratmeter fanden 
sich bis zu zehn Zentimeter unter der 
Sandoberfläche. Jeden Tag wurden bis 
zu 268 weitere Teile auf je zehn Me-
ter Strandabschnitt angeschwemmt, 
auf der ganzen Insel dürften es täglich 

13.000 neue Plastikteile sein. Die For-
scher schätzen, dass es auf der eigent-
lich unberührten Insel 38 Millionen Teile 
Abfall mit einem Gewicht von rund 17,6 
Tonnen gibt. 99,8 Prozent entfallen auf 
Plastikmüll, also die Reste von Sanda-
len, Eimer, Taschen, Tüten, Seile, Netze 
oder Flaschen. Und das, obwohl es im 
Umkreis von 5.000 Kilometern um Hen-
derson Island praktisch keine mensch-
liche Zivilisation gibt. Die Studie der 
Universität von Tasmanien nennt die 
Gründe: »Seit dem Beginn der Massen-
produktion hat die jährliche Fertigung 
von Plastik von 1,7 Millionen Tonnen 
im Jahr 1954 auf 311 Millionen Tonnen 
im Jahr 2014 zugenommen. Da Plastik 
sehr dauerhaft ist und das meiste nicht 
wiederaufbereitet wird, landen viele 
Plastikteile letztlich in Flüssen und im 
Meer. Das Plastik bleibt Jahrzehnte er-
halten und zerbricht in immer kleinere 
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Teilchen als Folge des physikalischen 
Abriebs durch Wellen und die Sonnen-
einstrahlung.« Experten gehen davon 
aus, dass etwa 20 Prozent des Kunst-
stoffes im Meer von Schiffen stammen, 
aber 80 Prozent vom Land. Inzwischen 
bereiten insbesondere die »Mikroplas-
tics« Sorge: Die winzigen Kunststoff-
partikel sollen bereits 30 Prozent des 
Plastikmülls im Meer ausmachen.

Die Meeresschutzorganisation Ocea
na schätzt, dass weltweit jede Stunde 
rund 675 Tonnen Müll direkt ins Meer 
geworfen werden, die Häfte davon aus 
Plastik. Bis zu 18.000 Plastikteile trei
ben nach einer Studie der Vereinten Na
tionen in jedem Quadratkilometer der 
Weltozeane. Jährlich verenden etwa 
100.000 Meeressäuger qualvoll durch 
den Müll, jedes Jahr sterben über ei
ne Million Seevögel, die die Plastiktei
le mit Nahrung verwechseln und damit 
ihre Jungen füttern. Rund 270 Tierar
ten – darunter Schildkröten, Robben, 
Fische und Krebse – sind vom Müll im 
Meer bedroht. Östlich von Hawaii hat 
sich in einer Meeresströmung des Pazi
fik ein gigantischer Müllwirbel gebildet, 
der seit 60 Jahren ständig wächst und 
mittlerweile doppelt so groß wie der 
US-Bundesstaat Texas sein soll. Wis
senschaftler haben zudem festgestellt, 
dass kleine Plastikteilchen gefährliche 
Umweltgifte wie DDT oder PCB wie ein 
Schwamm aufsaugen; an der Oberfläche 
dieser »Plastikpellets« wurden Giftkon
zentrationen gefunden, die bis zu eine 
Million mal höher waren als im umge
benden Wasser. Über die Nahrungs
kette reichern sich diese Gifte auch in 
Fischen an, die letztlich auf unseren 

Tellern landen können. Informativ hierzu 
auch das Faltblatt »Mikroplastik – die 
unsichtbare Gefahr« des Bundes für Um
welt und Naturschutz Deutschland e.V. 
(BUND), siehe www.bund.net.  

Die Forscher auf Henderson Island 
waren vor allem wegen der Menge an 
angeschwemmtem Dreck auf der abge
legenen Insel entsetzt. Sie fanden u.a. 
deutsche Plastikflaschen, Behälter aus 
Kanada und Netze aus China oder Chi
le. Das belegt einerseits die »Reisewe
ge« des Abfalls, aber auch die weltwei
te Verantwortung für das Problem. Man 
kann jedenfalls nicht den Anrainerstaa
ten des Südpazifiks allein die Schuld in 
die Schuhe schieben, wenngleich diese 
unstreitig besondere Anstrengungen un
ternehmen müssen. Während in Europa 
bereits ein Umdenken stattgefunden hat 
und dank technologischer Fortschritte 
kaum noch Müll ins Meer gelangt, hin
ken vor allem Asien, Afrika und Latein
amerika, wo es vielfach keine funktionie
rende Müllabfuhr gibt, noch hinterher. 
So ist Indonesien einer der größten Ver
schmutzer der Weltmeere, hat sich aber 
immerhin auf dem Welt-Ozean-Gipfel 
auf Bali neulich verpflichtet, jährlich eine 
Milliarde Dollar in die Verringerung des 
Plastikmülls zu stecken und den Müll im 
Meer innerhalb von acht Jahren um 70 
Prozent zu verringern. Bei der Veranstal
tung kündigten die Vereinten Nationen 
ein weltumspannendes Projekt zum Ver
meiden, Sammeln und Wiederverwer
ten von Kunststoff an. Dabei darf man 
sich davon – wie das Beispiel Deutsch
land zeigt – keine Wunder erwarten: So 
hat sich etwa bei uns der Mehrwegan
teil bei Mineralwasserflaschen in den 
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letzten Jahren kontinuierlich verringert. 
Mehr als die Hälfte des Abfalls wird ei
ner energetischen Verwertung zuge
führt, also verbrannt. Andere Staaten 
wie Australien und Indien, aber auch in 
Europa wie Frankreich und Italien ha
ben sich bereits zu einem Verbot von 
Plastikeinkaufstüten durchgerungen, 
während Deutschland zunächst auf ei
ne mit dem Handel vereinbarte, also 
freiwillige Reduzierung um die Hälf
te in den nächsten zehn Jahren setzt. 
Immerhin bekennen sich immer mehr 
Handelsketten zu den Zielen Ressour

censchonung und Nachhaltigkeit: Rewe 
hat vor kurzem den Verkauf von Plas
tiktüten eingestellt, Aldi will demnächst 
folgen. Weitere Fortschritte sind aber 
dringend notwendig. Zwar haben sich 
auf dem Weltwirtschaftsforum 2017 in 
Davos vierzig Weltkonzerne verpflich
tet, weniger Plastik zu verwenden. Ob 
das mehr ist als der berühmte Tropfen 
auf den heißen Stein, muss bezweifelt 
werden, denn wer will das kontrollie
ren? Wichtiger als Selbstverpflichtungen 

wäre ein internationales Kontroll und 
Schutzsystem für die Ozeane, möglichst 
unter dem Dach der UNO.

Können biologisch abbaubare Kunst
stoffe – auch »Bioplastik« genannt – ein 
Ausweg sein, insbesondere dann, wenn 
sie nicht auf Mineralölbasis beruhen, 
sondern aus nachwachsenden Rohstof
fen wie etwa Maisstärke hergestellt wer
den? Viele Fachleute halten das für ei
nen Trugschluss, weil zum einen biolo
gisch abbaubare Verpackungen zu lan
ge für die Verrottung im Kompostwerk 
brauchen; dort muss der Biomüll in acht 

Wochen zu fertigem Kompost werden. 
Zum andern werden auch für »Bioplas
tik« Böden beansprucht sowie Dünger, 
Energie und häufig Pestizide verwendet. 
Zudem kann ihre Produktion in Konkur
renz zur Nahrungs und Futtermittelher
stellung treten. Kurzum: Es führt wohl 
kein Weg daran vorbei, aus der »Weg
werfkultur« auszusteigen und Rohstoffe 
nicht sinnlos zu verschwenden. 
 Jörg Klingbeil
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