
Eröffnungsworte zur Tagung „Imperien und Reiche in der Weltgeschichte“
am 25.4.2010 in der Michaeliskirche Hildesheim Martin
Schreiner

Sehr geehrter Herr Werren als Generalsekretär der Stiftung Niedersachsen, sehr
geehrter Herr Hermeling als Vorsitzender der Universitätsgesellschaft, sehr geehrte
Frau Möller-Meyer als eine unserer StifterInnen, sehr geehrte Pastorin Steen und
sehr geehrter Pastor Woltmann als Gastgebende heute Abend, sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen, liebe Tagungsgäste aus nah und fern!

Als Dekan des Fachbereichs I Erziehungs- und Sozialwissenschaften der Universität
Hildesheim ist es mir eine übergroße Freude und Ehre, am heutigen Abend des
Sonntags Jubilate, zugleich dem Tag des Evangelisten Markus mit dem
Tagesspruch „Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da
Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen“ (Jes 52,7), Ihre grandiose
Tagung „Imperien und Reiche in der Weltgeschichte“ eröffnen zu dürfen. Herzlich
willkommen in Hildesheim, dem „Rom des Nordens“, einer Wiege der
mittelalterlichen Kultur! Ich überbringe auch beste Grüße des Präsidenten der
Stiftung Universität Hildesheim, Prof. Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich, der Sie morgen
in der Domäne Marienburg zum Abendessen einladen wird. Mein herzlicher Dank
geht an die beiden verantwortlichen Ausrichter dieser epochenübergreifenden und
globalhistorischen Tagung: Prof. Dr. Robert Rollinger vom Institut für Alte
Geschichte und Altorientalistik der Universität Innsbruck sowie Prof. Dr. Michael
Gehler vom Institut für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim. Einem
Dekan kann eigentlich nichts Besseres geschehen als Michael Gehler zum Kollegen
im Fachbereich zu haben. Wie er in den letzten drei Jahren das Institut für
Geschichte ausgebaut hat und das Fach weit über Hildesheim sichtbar repräsentiert,
verdient höchste Anerkennung!

Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns hier in der gerade ihr
tausendjähriges Jubiläum feiernden ehemaligen Klosterkirche St. Michael, die
gemeinsam mit dem Mariendom zum Weltkulturerbe zählt. Mi-cha-el heißt auf
deutsch: „Wer ist (stark) wie Gott?“. Es hat für mich als Theologen und
Religionspädagogen eine große Bedeutung, dass Sie Ihre Tagung über Imperien
und Reiche in der Weltgeschichte hier in diesem einzigartigen frühromanischen
Sakralbau beginnen und dass wir sogleich durch Kollegen Naredi-Rainer
unmittelbar in die Idee des göttlichen Imperiums eingeführt werden.



„Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand
und verbarg; und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte,
und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der
gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte
alles, was er hatte, und kaufte sie.“ So lesen wir im Evangelium des Matthäus
im 13. Kapitel (Verse 44-46). In dieser Perikope, aber auch in diesem Gotteshaus
spüren wir den „Abglanz des Himmels“. Die Visionen des Alten Testaments und die
Zusagen des Neuen Testaments weisen auf befreiende Alternativen zu Erfahrungen
der Hoffnungslosigkeit: „Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen ...“ (Jes
11,6) und „Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein
sollen ...“ (Jes 61,1 und Lk 4,18), oder: „Selig sind die Armen, denn ihrer ist das
Reich Gottes“ (Mt 5,3).

>>“Reich Gottes“ passt sich nicht in unsere moderne westliche Gesellschaft ein.
„Reich Gottes“ muss deswegen als Gegenbegriff verstanden werden: gegen ein
Wirtschaftssystem, das mehr auf Konkurrenz denn auf Gerechtigkeit zielt, gegen
weltweite Ausbeutungsstrukturen, gegen eine Fragmentierung des
gesellschaftlichen Bewußtseins, das die zunehmende sozio-ökonomische Spaltung
in Reich und Arm überdecken hilft, gegen eine rückhaltlose Ausbeutung der Natur
für kurzsichtigen Profit. „Reich Gottes“ ist bei genauerem Hinsehen kein in sich
geschlossener, sondern ein hoch komplexer Begriff, der unterschiedliche
Fragestellungen in sich birgt, der auf Hoffnungsperspektiven anderer Religionen
und Weltanschauungen hin offen ist und der ein unterschiedliches Licht auf unsere
ausdifferenzierten Lebenswirklichkeiten wirft.<<1 Nun, es ist freilich jetzt nicht die
Zeit gemeinsam zu reflektieren, ob „Reich Gottes“ individuell oder sozial, durch
Menschen oder durch Gott, universal oder partikular zu verwirklichen ist.

Bischof Bernward hatte vor mehr als tausend Jahren die Idee, hier in einem - wie es
in der Vita Bernwardis im 46. Kapitel heißt - „bis dahin unerschlossenen Gelände,
wo nur wilde und hässliche Tiere hausten“, seine Vision des ewigen Jerusalems,
der Stadt auf dem Berge, zu verwirklichen. Durch diesen Abglanz des Himmels
wollte er einen Hauch des Paradieses erhaschen. Wie Bernward dies unter anderem
mithilfe des Geheimnisses der sakralen Mathematik gelungen ist, kann man in dem
kürzlich erschienenen großartigen Band „Himmlisches Jerusalem in Hildesheim“
von Manfred Overesch, dem langjährigen Lehrstuhlinhaber für Geschichte an der
Universität Hildesheim, nachlesen. Es ist faszinierend verstehen und die Codes
entschlüsseln zu lernen, wie sich in den geometrischen Maßen und Strukturen das
Göttliche widerspiegelt.



Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie Ihre Augen über die gebaute Theologie
wandern, genießen Sie die Blicke auf das einzigartige Deckenbild mit dem
Stammbaum Christi, den Propheten, Erzengeln und Evangelisten, entdecken Sie die
Szenen und Figuren auf der überragenden Christussäule und auf der eindrucksvollen
Engelchorschranke, betrachten Sie die Emporen und Kapitelle, besuchen Sie die
Grablege Bernwards in der dreischiffigen, niedrigen Westkrypta mit
tonnengewölbten Umgang und den erhaltenen Flügel des Klosterkreuzgangs aus
dem 13. Jahrhundert. Nehmen Sie aber auch die aktuellen Ausstellungen
„Bernwards Schätze“ im Dommuseum und „Zypern. Insel der Aphrodite“ im
Roemer- und Pelizaeus-Museum mit.

Ich wünsche Ihnen wissenschaftliche Neugierde und Erkenntnisgewinn, gelingende
Begegnungen und Erfahrungen sowie Gottes Segen für Ihre Zeit hier in Hildesheim.
Nochmals herzlich willkommen!
1 Wolfram Weiße, Reich Gottes. Hoffnung gegen Hoffnungslosigkeit (Ökumenische
Studienhefte 6), Göttingen 1997, 12.


