
Protokollnotizen vom 3. Online-Gespräch zu Dorothee Sölle am 30.11.2022 mit Michael Micic 
 

Der Impulsvortrag kann nachgehört werden bei 

 

www.dorothee-soelle.de/online-gespräche/3-online-gespräch/ 

 

Nach dem Vortrag von Michael Micic hier ein paar Reaktionen, eigene Gedanken u.a. ohne 

Anspruch auf Geschlossenheit bzw. systematischer Zusammengehörigkeit der verstreuten Einwürfe: 

 

Im Vortrag wurde das Bild einer Prophetin gezeichnet…. 

Der Hinweis auf die Megatrendmap ist spannend, manches von dem spüren wir heute und Dorothee 

Sölle hat manches schon viel früher als andere benannt.  

 

Wir brauchen solche klarsichtigen Vorbilder aber auch in Kirche und Theologie. Wir haben in der 

Gesellschaft ja Luisa Neubauer, aber wie gut wäre es, solch eine junge entschiedene Stimme auch in 

der Kirche zu haben;  wenn es junge Theologinnen gäbe, die sich jungen Menschen sprachlich 

verständlich machen können in der theologischen Klimadebatte. 

 

Wir sollten die Texte von Dorothee Sölle wie Perlen anbieten und auf Resonanzerfahrungen bei 

jüngeren Menschen hoffen. 

 

Klare Sprache bei Dorothee Sölle und die rückgebunden an innere ihre Entwicklung, als ,,Hinreise“ 

und „Rückreise“ 

In poetisch starken Worten, nicht Fakten um die Ohren hauend. 

 

Bemerkung eines Teilnehmenden: In den 80er Jahren hab ich sie mal zu fordernd erlebt, aber wir 

müssen schon zu viel jeden Tag. 

 

Ihr war Schönheit wichtig, daraus, weil ich Schönheit wahrnehme und ich umsomehr wahrnehme, 

was nicht schön ist, kann ich auf die Straße gehen. Aus innerem Antrieb. 

 

Eine Teilnehmerin: Widersprüche zwischen Vortrag und was in den Firmen läuft. , Depressionen 

nehmen zu, Burn-Out, Kündigungen - Ressourcenverschwendung für unsere Gesellschaft und 

unsere Kirche fehlt an diesen Stellen als Mahnerin, Widerspruch äußernde Institution. Und sie 

würde so gebraucht als Mahnerin und Vorbild.  

 

Eine Lehrerin: Ich erlebe sehr wenig politisches Engagement bei meinen Schüler‘innen. 

 

Ein Pfarrer: Die Individualisierung aus dem Vortrag ist deutlich zu erleben. Viel Ich mit wenig Wir. 

Oder „Wir“ nur in der kleinsten Umgebung. 

 

Aus anderen Gruppen: 

 

Schreib- und Sprachstil einzigartig, markante Sätze wie z.B.:  „Links, und eine Frau, das geht zu 

weit.“ 

 

Sie ist deutlich prägnant wie z.B. mit ihrem Satz auf der Vollversammlung vom Weltkirchenrat in 

Vancouver 1983, wenn sie sagt, sie komme aus einem Land mit einer blutigen nach  Gas stinkenden 

Geschichte. 

 

Jürgen Moltmann (96) aus Tübingen hat auch einen besonderen Sprachstil, aber andere lassen sich 

kaum mit Dorothee Sölle vergleichen 
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Wichtige Sätze von  Dorothee Sölle: Gott ist der mitleidende, Gott ist alles in einem, in uns zugleich 

das Allermitteilsamste 

 

Kritische Gedanken: 

Ich stelle mir mit die Frage mit Blick auf die gegenwärtige Theologie: Glauben wir eigentlich noch 

das, was wir sagen? Müssten wir nicht leiser, behutsamer Reden, 

 

Wie müsste Kirche/Theologie nach außen sein? Interdisziplinäre Anschlussfähigkeit: Haben wir 

überhaupt noch was zu sagen? 

 

Michael Micic: Wie schaffe ich es, einfach zu reden, aber nicht vereinfachend, „auf beiden Seiten 

kann man vom Pferd fallen…“ 

 

Spannend auch immer wieder die Betonung des brüderlichen von Jesus gegen Hierarchiedenken 

 

Wir können die Wahrheit nicht wissen, sie aber tun. 

 

Gott handelt auch an Nicht-Christen, was unser Herz uns sagt, ist ein Stück Wahrheit, aber nicht im 

Kontext von Gewalt und Ungerechtigkeit, eher im Sinne des Friedens 

 

Wäre Dorothee Sölle heute noch in der Kirche? Hinter diese Selbstverständlichkeit sollten wir ein 

Fragezeichen setzen 

 

Und uns immer bewusst machen, ob wir gerade über unseren persönlichen Glauben sprechen oder 

über Theologie... 

 

Soweit die Zeilen, die mit geschrieben werden konnten in Stichworten. 

 

BITTE:  

Können Sie noch Kirchengemeinden anfragen, ob diese im Gemeindebrief um den April 2023 

herun einen Artikel zu Dorothee Sölle und meiner Internetseite abdrucken können? 
Foto und Artikel stelle ich gerne zur Verfügung. 

 

Und noch einen rechtlichen Hinweis im Vorfeld von Gedenkveranstaltungen: 

 

„BITTE beachten Sie die urheber- und lizenzrechtlichen Bedingungen zur Nutzung von Texten von 

und über Dorothee Sölle durch Anfrage an die jeweiligen Verlage oder andere Rechteinhaber.“   

Für die Gedichte Dorothee Sölles liegen alle Rechte beim Wolfgang Fietkau Verlag. 

Nutzungsanfragen bitte an: brief (at) fietkau.de“ 

 

Hinrich Kley-Olsen 

www.dorothee-soelle.de 

0177-7929337 

mail@dorothee-soelle.de 
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