
Astrid Schmitt-Dossou aus Gie-
ßen ist Diplom-Ökotrophologin 
und gelernte Bio-Gärtnerin. Seit 
1997 arbeitet sie als Seminarbe-
raterin und Dozentin für Ernäh-
rung und Diätetik, Warenkunde, 
ganzheitliche Gesundheit und 
Kräuterkunde in der Stiftung 
Reformhaus-Fachakademie / 
Akademie Gesundes Leben.

Frage: Welche Ideen der Re-
formbewegung sind nach 100 
Jahren selbstverständlich in 
unserer Gesellschaft gewor-
den?

Schmitt-Dossou: Viele Anliegen 
der Lebensreformer konnten 
zwar (noch) nicht flächen-
deckend umgesetzt werden, sind 
jedoch durchgehend gängig und 
positiv besetzt. Hierzu gehö-
ren die Ideen des Natur- und 

Tierschutzes, des ökologischen 
Anbaus, der Nachhaltigkeit, der 
Naturheilkunde, des gesunden 
Lebensstils, der vegetarischen 
Ernährung und der humanen 
Arbeitsbedingungen. Einiges ist 
bereits in Gesetzen verankert 
worden, etwa dem Arbeitsrecht 
oder dem Naturschutzrecht.

Welche christlichen Strö-
mungen gehören zur histo-
rischen Reformbewegung?

Neben den „naturheilkundlichen 
Pfarrern“ sind dies vor allem die 
„christlichen Sozialreformer“. 
Aus dem katholischen Bereich 
sind etwa Adolph Kolping und 
der Mainzer Bischof Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler zu 
nennen. Kolping war überzeugt, 
dass es durch Bewusstseins- 
und Verhaltensänderung des 
Einzelnen zu einer Besserung 
der Gesellschaft kommen kann. 
Diese Haltung hat für den 
christlichen Teil der Reform-
bewegungen Vorbildcharakter. 
Andere Richtungen strebten die 
Änderung der Verhältnisse durch 
politischen Umsturz an. Ketteler 
war zwar ein entschiedener Geg-
ner revolutionärer Einstellungen. 
Es wäre aber sicher in seinem 
Sinne, wenn in christlichen 
Institutionen und darüber hinaus 
humane Arbeitsbedingungen 

konsequenter umgesetzt würden.
Welche Impulse hält die Re-
formbewegung aus Ihrer Sicht 
heutzutage bereit, um christ-
liche Gemeinden zu bereichern 
und weiterzuentwickeln?

Es geht im Kern um die Frage der 
Zukünftigkeit. Wie wollen wir in 
Zukunft leben? Welche Achtung 
und Beachtung schenken wir 
unseren Mitmenschen und der 
Natur? Welche Spiritualität führt 
zu mehr Bewusstsein und Verän-
derung? Angesichts der zuneh-
menden Alterung der Gemeinden 
werden wir mit der Frage nach 
der Offenheit für die Anliegen 
der Jugend und Jugendbewe-
gungen konfrontiert. Sie sind es, 
die in der Zukunft leben werden. 
Welche Zukunftschancen geben 
wir ihnen?

Interview: Christoph Kirchhoff
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Wilder Giersch in Gottes Garten
Was alternatives Leben mit dem Christsein zu tun hat

Von Christoph Kirchhoff

Kräuter sind „in“. Rohkost-
Salate mit Wildkräutern oder 
Desserts mit Blütendekor. 
Kaum eine Zeitschrift kommt 
ohne diesen Trend aus. Vieles, 
was so neu erscheint, kommt 
aus der Reformbewegung, 
weiß Bio-Gärtnerin Astrid 
Schmitt-Dossou aus Gießen.

Pflanzenmargarine ist heute in 
jedem Supermarkt zu finden. Sie 
ist ein Produkt der Reformbewe-
gung, damals „Pflanzenbutter“ 
genannt. Die Reformbewegung 
bestand aus einer Reihe von alter-
nativen Bewegungen in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Die Lebensreformer reagierten 
auf die Industrialisierung. Immer 
mehr Menschen zogen in die Städ-
te, entfremdeten sich von der Na-
tur. Die Lebensreformer wehrten 
sich dagegen, indem sie sich auf 
eine natürliche, einfache, ganz-
heitliche Lebensweise besannen. 

„Für wertlos gehalten und 
mit Füßen getreten“

Dazu gehörte auch, die Pflan-
zenheilkunde wiederzuentde-
cken. „Gegen das aber, was man 
im Überfluss hat, wird man gleich-
gültig, und daher kommt es auch, 
dass viele hundert Pflanzen und 
Kräuter für wertlose Unkräuter 
gehalten und mit den Füßen zer-
treten werden, anstatt dass man 
sie beachtet, bewundert und ge-
braucht.“ Dieser Satz von Pfarrer 
Sebastian Kneipp stößt angesichts 
der weltweiten Pestizideinsätze 
zum Nachdenken an, findet Astrid 
Schmitt-Dossou. 

Die Selbsterkenntnis der 
eigenen Arroganz

Die  Diplom-Ökotrophologin 
und gelernte Bio-Gärtnerin aus 
Gießen sagt: „Wenn die Kräuter 
Teil von Gottes Schöpfung sind, 
liegt dann nicht ein Sinn darin? 
Den wilden Giersch in meinem 
Garten kann ich mit Giersch-Ex 
bekämpfen oder mich mit ihm 
beschäftigen.“ Die veränderte in-
nere Haltung bewirke bereits 
einen anderen Umgang und mehr 
Toleranz. Die eigene Arroganz zu 
erkennen, das geringzuschätzen, 
was man im Überfluss hat und 

einem zu Füßen liegt, könne zu 
Demut und Bescheidenheit füh-
ren. Schmitt-Dossou: „Vielleicht 
nehme ich dadurch auch die Men-
schen in meiner Nähe im Alltag 
anders wahr – lerne sie zu schät-
zen so einzigartig, wie sie sind.“ 

Schmitt-Dossou ist seit 1997 
Dozentin für Ernährung und Diä-
tetik in der Stiftung Reformhaus-
Fachakademie/Akademie Gesun-
des Leben. Erste Reformhäuser 
gibt es seit der Jahrhundertwen-
de. Im Jahr 1900 eröffnete das ers- 

te Reformhaus als „Reform-Kauf- 
und Versandhaus“ in Berlin. 1956 
wurde die Reform-Fachschule in 
Oberursel im Taunus gegründet. 
Sie bildet bis heute die Fachver-
käufer in den bundesweit mehr 
als 1200 Reformhäusern aus. Die 
„Stiftung Reformhaus-Fachaka-
demie / Akademie Gesundes Le-
ben“, für die Schmitt-Dossou tätig 
ist, existiert seit 1992. Neben der 
Ausbildung hat sich die Akade-
mie die Gesundheitsbildung der 
Bevölkerung zu Aufgabe gemacht 

mit Schwerpunkten wie Ernäh-
rung und Stressmanagement.

Wer sich auf die Natur einlasse, 
sagt Schmitt-Dossou, wird sich 
in den Worten des Kräuterpfar-
rers Hermann-Josef Weidinger 
(1918 bis 2004) wieder finden: 
„Erleben wir doch die Natur mit 
dankbarem Herzen, denn jeder 
Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, 
ja selbst jeder Stein, alles rund um 
uns ist eine kleine Wunderwelt 
für sich, ein Abglanz von Gottes 
Herrlichkeit.“

Das Erste
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Moment mal…

Leichen plastinieren, insze-
nieren, um Menschen zu 
faszinieren? Ab dem  
18. Juni findet die um-
strittene „Körperwelten“-
Ausstellung erstmals in 
Mainz statt. Fragen an den 
Moraltheologen Professor 
Stephan Goertz (50).

Frage: „Körperwelten“ 
ist eine Show: Wird der 
Tod heute nicht mehr so 
ernst genommen?

Goertz: So würde ich das 
nicht sagen. Die Scheu 
gegenüber einem Leich-
nam ist heute sicher sogar 
größer als früher, als viele 
Menschen zuhause im 
Kreis der Familie gestorben 
sind. Das Problem ist doch, 
dass die toten Körper in der 
Ausstellung nicht als Leiche 
wahrgenommen werden. 
Bei der Plastination wer-
den die Toten entfremdet 
und inszeniert. Das ist ein 
Spektakel und ruft beim 
Zuschauer Neugier hervor.
 

Darf ein Christ für diesen 
„guten“ Zweck seinen 
Körper spenden, zumal 
er angeblich kein Geld 
bekommt?

Ob es sich um einen guten 
Zweck handelt, ist ja frag-
lich. Trotzdem hat jeder 
Christ ein gewisses Ver-
fügungsrecht über seinen 
eigenen Körper. Er darf 
seinen Leichnam für me-
dizinische Zwecke – etwa 
Organtransplantation – zur 
Verfügung stellen. 

Kann ich durch die 
Ausstellung nicht neu 
für mich das Wunder der 
Schöpfung erfahren?

Das kann man so nicht 
verallgemeinern. Bei dem 
Einen mag das so sein, 
beim Anderen nicht. Die 
Zugänge sind verschieden.

Wie ist die offizielle Hal-
tung der Kirche gegen- 
über der Ausstellung?

Es gibt keine offizielle 
Haltung. Es haben sich nur 
einzelne Gläubige und  
Theologen dazu geäußert.  

Schauen Sie sich die 
Ausstellung an?

Nein. Ich möchte eine 
solche Zurschaustellung 
von Leichnamen nicht 
unterstützen. Ich bin mir 
auch nicht sicher, wie frei-
willig die Einwilligung zur 
Plastination in jedem Fall 
gewesen ist. Ist der Gedan-
ke nicht befremdlich, dass 
irgendwo auf der Welt der 
Leichnam eines von Ihnen 
geliebten Menschen Teil 
einer solchen Ausstellung 
ist? Muss unser Körper 
über den Tod hinaus noch 
Zwecke erfüllen? Nur wenn 
das Leben anderer Men-
schen davon betroffen ist, 
würde ich eine Ausnahme 
machen. Sonst würde ich 
sagen: Lasst den Toten 
ihren Frieden.

Anruf: 
Kathrin Wesolowski

Leichenschau aus 
Neugier?
Moraltheologe kritisiert Ausstellung
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Mütterlich hat mich mal 
jemand genannt – das 
ist jetzt 40 Jahre her, ich 
war noch sehr jung, und 

entsprechend vorsichtig 
hat er das Wort benutzt. 
Und betont, er wolle mich 
nicht beleidigen. Kann man 
mit diesem Wort jemanden 
beleidigen? Was ist müt-
terlich? Es gibt ja immer 
wieder auch Menschen, 
die Gott – den wir als Vater 
kennenlernen – mütter-
liche Züge zusprechen. 
Und das ist gewiss nicht 

verkehrt. In unserer Jah-
resserie „FrauenStärken“ 
auf der Seite 11 geht es 
diesmal um die Frage, was 
Mütterlichkeit ausmacht. 
Über das Osteuropa-
Hilfswerk Renovabis, 
dessen Abschlussaktion 
am Pfingstwochenende in 
Mainz stattfand, lesen Sie 
mehr auf der Seite 12. 

Ich wünsche Ihnen allen 
geist-erfüllte Zeiten über 
die Pfingsttage hinaus!     

      

      Maria Weißenberger   

      m-weissenberger

      @kirchenzeitung.de

Mit Kräutern wie zum Beispiel Wildrose, Lavendel, Borretsch, Nachtkerze, Glockenblume, Salbei und Malve lassen 
sich nicht nur schmackhafte, sondern auch äußerst dekorative Speisen herstellen. Foto: Astrid Schmitt-Dossou
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Nachgefragt

Ketteler und Kolping gehören dazu

Über die Jahrtausende wurde 
das Wissen der Heilkunde tra-
diert und erweitert. Die antiken 
Schriften des Dioskurides, Plinius 
des Älteren und Galen offenba-
ren profunde Kenntnis. In seiner 
Ordensregel (Regula Benedicti) 
legte Benedikt von Nursia  
(6. Jahrhundert nach Christus) 
fest, dass das Studium der Heil-
kunde und die Krankenpflege die 
wichtigste Aufgabe der Mönche 
sei: „Die Sorge für die Kranken 
muss vor und über allen Pflichten 
stehen.“ Kenntnis der Heilkunde 

diene nicht dem reinen Selbst-
zweck, sondern stehe im Dienst 
des Nächsten. Hildegard von 
Bingen (1098 bis 1179) behan-
delte in ihren Schriften über die 
Heilmittel etwa 230 Kräuter. Sie 
hat Lebensmittel als Träger von 
Heilkräften und die Ernährung 
als Säule für Gesundheit und 
geistig-seelisches Wohlbefinden 
erkannt. Die Mittelaltermedizin 
auf Basis der antiken Heilkennt-
nisse wurde in den Klöstern 
praktiziert und schriftlich für die 
Nachwelt festgehalten. (sd)

Heilkunde im Dienst des Nächsten

Hintergrund

Thema: Reformbewegung – Impulse für Christen?

Stichwort

Unter der Lebensreform-Bewe-
gung des 19. Jahrhunderts wer-
den etwa der Vegetarismus, die 
Naturheilkunde und die „Wan-
dervogel-Bewegung“ verstanden. 
Pioniere dieser Bewegung waren 
auch kirchliche Persönlichkeiten 
wie der „Lehmpastor“ Emanuel 
Felke (1856 bis 1926) oder der 
Schweizer Pfarrer Johann Künzle 
(1857 bis 1945), der den Kur-
Tourismus förderte. Weltweit 
bekannt wurde Sebastian Kneipp 
(1821 bis 1897), „Wasserdoktor“ 
und Pfarrer von Wörishofen. (ck)

Lebensreformer


