
Akademie Theologie
Theologie in Prosa und Poesie

Von Gott wird nicht nur in der Bibel erzählt, und nicht nur Theologen 
setzen sich mit Theologie auseinander. In Gedichten, Romanen und 
Erzählungen beschreiben Dichter und Schriftsteller, was sie über Gott 
denken und welche Erfahrungen sie mit dem Glauben gemacht haben. 
Manche sehen in der Religion die Feindin des humanistischen Gedan-
kens, andere erfahren in ihr die Sinnerfüllung des Lebens. – In der neuen 
Vortragsreihe der »Akademie Theologie« wird Autoren verschiedener 
Zeitepochen in ihre Texte geschaut und untersucht, welche Fragen sie 
an die Religion haben und welche Antworten sie aus dem Glauben 
erhalten. Es ist nicht unbedingt notwendig, sich mit ihren Werken ver-
traut zu machen – dazu geben die Referenten eine kurze Einleitung.

✳

Termine:
jeweils dienstags 18.00 – 19.30 Uhr 

im Haus der Kirche  I  Max-Zelck-Straße 1  I  22459 Hamburg

Gebühr: 
€  3,00 je Veranstaltung

Information: 
Wera Lange 

Seniorenwerk / Seniorenbildung 
im Kirchenkreis Hamburg-West / Südholstein

Max-Zelck-Straße 1  I  22459 Hamburg
Telefon (040) 58950 252

eMail: wera.lange@kirchenkreis-hhsh.de
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Hilde Domin – 
vor allem als Lyrikerin bekannt
Ihr erstes Gedicht schrieb sie 1951 in Santo Domingo, 
der Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Aus Dank, 
dass sie dort 1940 Exil gefunden hatte, nahm sie den Na-
men des Landes an. Ende Februar 2006 ist Hilde Domin 
im hohen Alter von 96 Jahren in Heidelberg gestorben. 
Menschen, die sie kannten, beschreiben sie als eine 
Frau, die bis zuletzt von erstaunlicher Kondition war und 
geistig auf bewundernswerte Weise klar und rege. Nicht 
zuletzt die Herausgabe von Gedichten mit Aquarellen von 
Andreas Felger verleitet, in ihren Gedichten auch Gebe-
te zu erkennen. Grund genug, in ihr auch eine jüdische 
Theologin zu vermuten?
  Referentin:  Maren von der Heyde, 
       Diakonie-Pastorin.

Stefan Andres –
und sein Gottesbild der Kindheit
Im Roman »Der Knabe im Brunnen« schreibt Stefan Andres 
mit Einfallsreichtum und Humor in leicht verschlüsselter 
Form über seine Kindheit in der Kaiserzeit: Als jüngstes von 
sechs Kindern des Müllers Stefan Ainert erlebt der kleine 
Steff eine Kindheit voller Spannungen zwischen neugie-
riger Lust auf das Leben und den Hemmungen durch die 
engen religiösen und konventionellen Grenzen. Als Kind 
hat er die Erkenntnis gewonnen, dass zwei göttliche We-
sen existieren: der Vater, der im Himmel auf der Sonne 
durch die Luft fuhr und freudig mit den Sternen spielte 
– während der andere Gott ein geheimnisvolles Wesen 
war, das an nichts Freude hatte und vor allem forderte. 
  Referent:  Johannes Bornholdt, 
               Pastor in Uetersen.

Thomas Mann – 
und „Joseph und seine Brüder“
Wie nahe sind uns biblische Geschichten? Sind sie nicht 
mythische Erzählungen aus weit zurückliegenden Zeiten, 

die mit uns gar nichts mehr zu tun haben? Der Joseph-
Roman ist Thomas Manns umfangreiche Annäherung an 
das »Mythische«. In ihm wird deutlich: So tief der Brunnen 
der Vergangenheit auch ist – das zutiefst Menschliche 
und sein Glaubenshorizont bleiben aktuell. Man(n) muss 
ihm nur eine Sprache geben. Als epischer Roman um den 
biblischen Joseph begeistert er durch die munter vorge-
brachte Fülle theologischer Themen.
  Referent:  Propst Thomas Drope.

Dorothee Sölle – 
Glauben in Gedichten
Dorothee Sölle ist bis heute eine prägende Theologin 
für viele Menschen. Das liegt auch daran, dass Sie Ihre 
Auseinandersetzung mit dem Glauben nicht nur in Vor-
trägen und »Sachbüchern« geführt hat, sondern auch in 
Gedichten. Gedichte lassen Raum für das Unverfügbare 
des Glaubens und erklären nicht alles. Sie beinhalten auch 
immer das, was nicht gesagt werden kann – und gerade 
mit den Gedichten Dorothee Sölles ist man nie fertig.
  Referent:  Propst Dr. Horst Gorski.

Matthias Claudius – 
anerkannte Dichter-Persönlichkeit
Matthias Claudius hat schon zu Lebzeiten Bewunderer und 
Verehrer gefunden. Eindrücke, Erlebnisse, Gefühle, seine 
Frömmigkeit – er kann sie in einer Sprache ausdrücken, 
die schlicht, aber niemals simpel ist. Der Schriftsteller und 
Journalist stieg durch seine volkstümlich-humorvollen, teils 
melancholisch-lieblichen und naiven Werke, die von tiefer 
Religiösität geprägt sind, zu einem der bedeutendsten 
deutschen Dichter auf. Auch nach mehr als 200 Jahren 
werden wir davon berührt.
  Referent:  Helmut Dieterich, 
               Pastor i.R. in Uetersen.




