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 „Sorry, aber da komm ich nicht mit!“ Jetzt reicht es Vera 
endgültig. Sie kann nicht verstehen, warum ihr Hauskreis 

im Kino anschauen will. „Als Christ kann ich mir doch nicht 
alles reinziehen! Irgendwo gibt es auch Grenzen!“ Ach, gibt es 
die? Ihre Freunde können das nicht ganz nachvollziehen. Aus 
ihrer Sicht wäre es ja völlig okay, wenn Vera einfach keine Hor-

tun! Muss man wirklich aufhören, bestimmte Sachen zu tun, 
wenn man Christ wird? Habe ich als Christ eine besondere Ver-
antwortung an der Kinokasse? Gibt es heute noch Sachen, die 
„man als Christ einfach nicht macht“? Oder kann man sich in 
jeder Situation einfach auf das tolle Paulus-Zitat berufen: „Mir 
ist alles erlaubt“ (1. Korinther 6,12)?

VOM TEUFEL ODER PÄDAGOGISCH WERTVOLL?

Christen haben sich schon seit den Anfängen über diese Frage 
gestritten, wobei es interessanterweise von Beginn an um den 

-

seinem Buch „De spectaculis“ (Über die Schauspiele) deutlich, 

-
-

schen) Göttern und Dämonen in Verbindung steht; daher sieht 
man dort viele unmoralische Dinge, die mit dem christlichen 

kam es, dass Christen sich für die nächsten tausend Jahre vom 

Europa langsam wieder durchsetzen. Die Reformatoren wür-
digten es gar als „pädagogisch wertvoll für die Jugend“. 

den Schulunterricht und Martin Luther sagte: „Comödien zu 

spielen soll man um der Knaben in der Schule willen nicht 
wehren!“ Als ihm dann vorgeworfen wurde, er würde damit 

-
ren, antwortete er, bei solch einem Maßstab dürfe man auch 
die Bibel nicht mehr lesen, weil dort auch viel Unmoralisches 
passiert. So kam es dazu, dass in der evangelischen Kirche das 

DIE ERFINDUNG DER „MITTELDINGE“

-
-

FRANK LÜDKE
ist Professor für Kirchengeschichte an der Ev. Hochschule 
TABOR in Marburg.

-
-

fung auf die Kirchenväter mit dem christlichen Glauben unver-

einer Schauspielergruppe demonstrativ das Abendmahl verwei-

Nun aber empörten sich andere Hamburger Pastoren. 
Johann Winckler, ein Pfarrer, der selbst Operntexte schrieb, 

-
stücken der Antike und den Komödien der Gegenwart. Für ihn 

immer darauf ankommt, wie man es persönlich verarbeitet. 
Grundsätzlich könnten aus seiner Sicht Opern und Dramen 
„von Christen ohne Verletzung des Gewissens geschaut und 
angehört werden“. 

ERLAUBT – VIELLEICHT. ABER AUCH GUT?

In Hamburg brodelte der Streit noch fast hundert Jahre wei-
ter. Bis heute ist man sich in der Christenheit letztlich nicht 
ganz einig. Da gibt es eher lutherisch geprägte Christen, die 

-
net) anschauen kann, ein Problem haben, weil es doch alles 
zur Schöpfung Gottes gehört und man aus allem etwas ler-
nen kann. Auf der anderen Seite verurteilen eher pietistisch 
geprägte Christen den Kinobesuch oder Fernsehkonsum als 
sinnlosen Zeitvertreib: Es sei sogar schädlich, die eigene Fan-
tasie immer wieder mit Eindrücken zu füttern, die letztlich 
von Gott und seinen Maßstäben ablenken und schlechtesten-

Kinobesuch in solchen Kreisen bis weit in die zweite Hälfte 
des 20. Jahrhunderts als Sünde gesehen. 

Solche Christen, die einen Kinobesuch grundsätzlich verteu-

wirklich egal, welche Bilder ich mir als Christ tagtäglich rein-

meinem Computer und Fernseher passiert und was niemand 
sonst mitbekommt. Wer sich da auf 1. Korinther 6,12 beruft, der 
sollte ruhig mal den ganzen Vers lesen: „Es ist mir zwar alles 
erlaubt, aber es dient mir nicht alles zum Guten. Alles ist mir 
erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen!“ Dann lau-

gut oder macht es mich als Mensch eher kaputt? Bleibe ich nach 

Gott ausgerichtet oder bin ich dann tagelang ein Gefangener 
von negativen Eindrücken, Ängsten und bestimmten Bildern? 
Durch die ständige Verfügbarkeit der Bilder und Filme und 
dem ultra-schnellen Zugang bin ich bei der Auswahl meiner 
Eindrücke vollkommen auf mich selbst gestellt, ohne dass mir 
jemand reinreden kann. Das erfordert eine ganz andere Medi-
enkompetenz als die Generation unserer Eltern jemals benötigt 
hat. Von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man 

„COMÖDIEN ZU SPIELEN SOLL MAN 

UM DER KNABEN IN DER SCHULE 

WILLEN NICHT WEHREN!“ 
MARTIN LUTHER




