
 

Neu erschienen:  
Eine Achtundsechzigerin in der Kirche  
 

 

Die Autorin und ehemalige Pastorin Edda Lechner (zuvor 

Groth) ist in ihrem Amt in Hamburg-Bramfeld von 1967 bis 

1974 den Vorstellungen der Achtundsechziger gefolgt und 

hat gegen den erklärten Widerstand der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche in Schleswig-Holstein neue 

pädagogische, soziale und politisch antikapitalistische Vor-

stellungen durchzusetzen versucht. Dabei wurde sie von 

ihrer Simeon-Gemeinde in Hamburg-Bramfeld sowie von 

zahlreichen KollegInnen im Raum der „Nordelbischen Kir-

che“ erfolgreich unterstützt, wovon sie ausführlich berichtet.  

 

 

 

 

 

 

Eindrücklich zeigt sie an Hand von Dokumenten und Erleb-

nisberichten auf, in welcher Weise andererseits die etablierte 

Kirche im Kirchenvorstand und in der Kirchenleitung durch 

Pröpste und Bischöfe mit ihr umsprangen sie schließlich 

suspendierten. Wie auch mit anderen PastorInnen, von de-

nen sie markante „Fälle“ ebenfalls darstellt.  
 

Sie trat 1974 schließlich aus der Kirche aus, weil sie zu der 

Erkenntnis gekommen war, „dass uns kein höh´res Wesen 

rettet, sondern wir uns aus dem Elend nur selber erlösen 

können“. Danach versuchte sie unter dem Druck des Radi-

kalenerlasses in verschiedenen Berufen, in kommunistischen 

und linken Parteien und in alternativen Bewegungen ihre 

68er Ziele weiterhin konsequent zu verwirklichen.  
 

Edda Lechner reflektiert in ihrem Buch in zahlreichen „Ex-

kursen“ immer wieder darüber, welche geistigen und geistli-

chen Vorbilder – ob Jesus oder Marx – ihr jeweiliges Den-

ken und Handeln beeinflusst und verändert haben. Außer-

dem hat sie das spannende Buch „Jesus - Marx - und ich“ 

mit reichem authentischen Bildmaterial versehen, das Titel-

Foto zeigt sie oben rechts auf ihrer Protest-Aktion auf dem 

Kirchentag 1969. 
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