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Sie wollen Kirche neu gestalten? 
Sie sehen die Gesellschaft von unten?
Sie sagen: Christ_in sein heißt politisch handeln?

Für viele Christinnen und Christen ist die Initiative Kirche von unten seit 35 Jahren  
das andere Gesicht der Kirche. 
Sichern Sie unser Eintreten für Menschenrechte in Kirche und Gesellschaft  
– für Offenheit und Vielfalt, für Toleranz und Gerechtigkeit. 

Bitte um Unterstützung

Die IKvu wird ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert.  
Mit anderen Worten: Wir bekommen keine Kirchensteuer und keine staatlichen Mittel. Da wir 
keine aufwendige Struktur haben, fließt jede Spende direkt in unsere Aktivitäten. 
Erzählen Sie auch Ihren Freundinnen und Freunden von uns: 

Einzelmitglieder  halten mit 80 Euro im Jahr das Netz der IKvu in den Händen …  
Fadenmitglieder  unterstützen das Weben der Fäden durch 150 Euro jährlich …
Knotenmitglieder geben dem Netz belastbare Verbindungen mit 300 Euro im Jahr … 
Ankermitglieder  verankern die Tragfähigkeit des Netzes durch 500 Euro pro Jahr!

Als Mitglied erhalten Sie den  im Abo. 
Eine Jahresspenden bescheinigung geht Ihnen am Jahres anfang zu – und als kleines Dankeschön 
erhalten Sie von uns ein Buch. 

Die kleine IKvu ist auf jede Spende angewiesen: Bitte stabilisieren Sie das  
Kirche von unten-Netz – es ist Ihre Kirche von unten und sie wird gebraucht! 

Infos zur Initiative Kirche von unten, zu den Mitgliedsgruppen und zu  
unseren Aktivitäten finden Sie auf 

www.ikvu.de
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GLS Bank

IBAN: DE50 4306  
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Liebe Freundinnen und Freunde, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

Ein Engel mit Werkzeug in den Händen – so etwas ist selten. Die üblichen Requisiten der 
geflügelten Wesen sind Palmwedel, Harfen, Spruchbänder. Der kleine Kerl sitzt in der 
kleinen Kirche der historischen Eisenhüttenstadt Lövstabruk in Schweden. Wie treffend: 
Ein Arbeiterengel! Die Sphären des Alltags und des Glaubens verbunden, nicht künstlich getrennt … 

Mit diesem interessanten Motiv vor Augen möchten wir Sie an dieser Stelle über unsere 
Aktivitäten informieren: 

Ach Gott im Himmel  –  Europa! 
Christliche Grundlagen rechter Politik von Front National über PiS zu Pegida und nach Potsdam 
– so der Titel des Studienteils unserer Jahresversammlung am 5. März mit Prof. Hermann Häring 
und Dr. Uwe-Karsten Plisch. 
Angesichts der diffusen Konjunktur von einem „christlichen Europa“ beschäftigten wir uns mit 
der Neuen Rechten im europäischen Kontext: Ihre Parteien, Organisationen und Medien sind gut 
vernetzt und sie beeinflussen zunehmend bedrohlich das europäische Projekt. 

Im Anschluss daran beschloss die Versammlung den Beitritt zur Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche 
& Rechtsextremismus – aufgrund unserer langjährigen Beschäftigung mit christlichem Funda-
mentalismus und seinen politischen Ausprägungen ein folgerichtiger Schritt. Dazu passte auch 
diese Veranstaltung am 19. April in Frankfurt am Main: 

Kirche im Konflikt –  
Zur Rolle der Katholischen Kirche während des Franco-Regimes 
– ein Thema, das in Deutschland kaum vorkommt, obwohl es bei genauerem Hinsehen sehr viel 
mit uns zu tun hat. Im Gespräch mit Prof. Dr. Carlos Collado Seidel und dem Zeitzeugen Julio  
González Gerpe aus der Diözese Santiago de Compostela wurden die unseligen Folgen der  
Zusammenarbeit von Kirche und Regime deutlich – sie wirken bis heute. 

Viel Mühe und Arbeit steckt natürlich auch in der Vorbereitung unserer Veranstaltungen im Rahmen 
des 100. Katholikentags in Leipzig. Darüber informieren wir Sie im Innenteil des Querblick. 

Saba und Aziz – wer flüchtet nach Europa? 
Am 19. Juni dürfen wir zwei besondere AutorInnen zu einer Lesung in Frankfurt am Main begrüßen: 
Nasrin Siege aus Addis Abeba/Äthiopien und Lutz van Dijk  aus Kapstadt/Südafrika lesen aus 
ihren Büchern „Shirin – Wo gehöre ich hin?“ und „Afrika – Geschichte eines bunten Kontinents“ 
und zeigen damit die Perspektive der Menschen, die hierher fliehen. StudentInnen der Frankfurt 
University of Applied Sciences werden Projekte mit Geflüchtetet vorstellen, der Erlös des Abends 
geht an zwei Flüchtlingsorganisationen. 

So hoffen wir mit unserem Programm aktuelle Themen aufzugreifen und nicht oberflächlich, sondern 
ihrer Bedeutung angemessen zu bearbeiten – hoffentlich auch in Ihrem Sinn. 

Bitte bleiben Sie uns auch weiterhin gewogen – erzählen Sie von uns, geben Sie uns eine Rück-
meldung, Anregungen, Tipps und unterstützen Sie uns mit einer Spende! 

Mit herzlichen Grüßen, 

In eigener Sache
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Die Wechselwirkungen von Kirche und Politik 
sind ein weites und heikles Feld. Wir greifen 
in dieser neuen Ausgabe des Querblick eini-
ge kritische Punkte heraus, mit denen wir uns 
gerade beschäftigen. Dabei geht es um histo-
rische Perspektiven und ihre Entsprechungen, 
Brüche, Irritationen in der Gegenwart. Themen, 
über die man nicht spricht oder lange Zeit nicht 
gesprochen hat. Wir erinnern an Eugen Kogon, 
zusammen mit Walter Dirks einer der Gründer-
väter der Kirche von unten – und wir laden zum  
Leipziger Katholikentag ein! 

Das ist einerseits selbstverständlich und ande-
rerseits erstaunlich – denn die Gründung der 
IKvu 1980 ist ja verknüpft mit der Enttäuschung 
über das Ausgrenzen von Personen, Themen 
und Gruppen im Programm der Katholiken-
tage; was bekanntlich zu den „Katholikentagen 
von unten“ bis 1999 führte. Es ist nach wie vor 
das Anliegen der IKvu, bei Katholikentagen 
und Evangelischen Kirchentagen unliebsame 
Themen zur Sprache zu bringen. Daher betei-
ligen wir uns diesmal am offiziellen Programm 
mit mehreren Veranstaltungen, in denen es ge-
rade um die Verknüpfung von Kirche und Politik 
geht. Weitere Informationen dazu finden Sie in 
dieser Ausgabe. 

Die Gedichte der Schweizer Lyrikerin und 
Theologin Jacqueline Keune gestalten diesmal 
pointierte Akzente gegen die oft vehemente 
Schwere der anderen Texte. 

Ich wünsche Ihnen vor allem Freude an diesem 
Neuen Querblick, einige Anregungen für Ihre 
eigene Beschäftigung mit den Themen und 
verbleibe mit herzlichen Grüßen, 

Ihr 

editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in wenigen Tagen beginnt in Leipzig der 100. 
Katholikentag. Knapp 170 Jahre zuvor trafen 
sich katholische Vereine zum ersten Mal zu 
einer öffentlichen Versammlung; nicht zufällig 
im Revolutionsjahr 1848, und ebenfalls nicht 
zufällig in Mainz – hatte doch Bischof Peter 
Leopold Kaiser die Märzrevolution mit einem 
Dankgottesdienst im Dom begrüßt!? 

Organisiert wird das Treffen vom Mainzer 
Domkapitular Adam Franz Lennig, dem Gründer 
des „Vereins für religiöse Freiheit“, später „Pius-
verein“ – es ist die Delegiertenkonferenz des 
Vereins. Präsident ist Franz Josef Ritter von 
Buß, als badischer Abgeordneter Mitglied der 
Paulskirchenversammlung im benachbarten 
Frankfurt am Main. Inhaltlich geht es um die 
Sicherung katholischer Rechte und die katho-
lische Freiheit gegenüber dem – preußischen 
protestantischen – Staat. 

Auch die Bischöfe nutzen die Gunst 
der revolutionären Stunde: Fast gleichzei-
tig findet in Würzburg ebenfalls auf Initiati-
ve Adam Franz Lennigs die erste deutsche 
katholische Bischofskonferenz unter dem 
Vorsitz des Kölner Erzbischofs Johannes 
von Geissel statt. Er war Mitglied im ultra - 
montanen „Mainzer Kreis“: anti-aufklärerisch 
und papsttreu und begrüßt die 48er Revolution 
als große Chance der Befreiung von staatlicher 
Bevormundung. 

Man sollte Geschichte sicher nicht überstra-
pazieren – doch es ist zuweilen hilfreich, einen 
genaueren Blick in die Geschichte(n) zu riskieren, 
die man zur Deutung der Gegenwart heran-
zieht. Es ist schon verblüffend, wie schon da-
mals die Verzahnung von Vereinen und Hierar-
chie, Kirche und Politik ganz offensichtlich ist. 
Ein „Katholikentag von unten“ fand 1848 ganz 
sicher nicht statt – vielmehr ein strategisches 
Vernetzungstreffen im Kontext einer klug ini-
tiierten konzertierten Aktion des frühen poli-
tischen Katholizismus mit klarer Frontstellung. 
Dagegen wäre zunächst nichts einzuwenden. 

Im Oktober 1848 findet dann in Mainz die 
GeneralversammlunG der katholischen vereine statt. 

Er ist der erste deutsche „Katholikentag“. 
Die Institution des Katholikentags beginnt so 

als „Katholikentag von unten“ … 
Klaus Schatz SJ 

Bernd Hans Göhrig ist  

Bundesgeschäftsführer der 

IKvu und lebt in Frankfurt  

am Main. Er vertritt die  

IKvu im Bundesvorstand  

der Ökumenischen BAG  

Asyl in der Kirche und ist 

Mitglied im Rastatter Kreis. 
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Jacqueline Keune,  

geboren 1961 in Holland und 

aufgewachsen im Kanton 

Freiburg, studierte  

Religionspädagogik und  

Theologie. Nach vielen Jahren 

in der Pfarreiarbeit lebt  

sie heute als freischaffende 

Theologin in Luzern. 

Er habe
obdachlose Sterne
in den Gassen gepflückt,
sagt man,
und Nackte zuzeiten,
als der Herbst daran ging,
die römischen Bäume zu entkleiden,
in Liebe gehüllt.

Er habe
die Namen der Namenlosen
in den Wind geflüstert,
hört man,
und die Hütten derer,
die von Brennholz träumten,
mit Nähe geheizt.

Er habe
den Hungrigen erst gepredigt,
als er sein Brot mit ihnen geteilt hatte,
heisst es,
und den Bettelnden am Boden
den Trost erspart.

Und er sei
über den Schatten gesprungen
und sich nie zu schade
und heimisch gewesen,
wo die Armut sich sammelte.

EI
N

 M
EN

SC
H
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Jeder Trottel kann den  
Arm heben 
GEDANKEN ZUR PEGIDA & CO.

Sebastian Dittrich

In meiner Freizeit spiele ich gern Basketball. 
Oder besser: Ich versuche es. So wie vor ei-
nigen Wochen. Ich war extrem lauffreudig, 
habe immer wieder Zeichen gegeben, mich 
anzuspielen. Dummerweise stand ich fast im-
mer falsch (ein Kunststück bei immerhin 1,90 
Größe). Und so kam die Frage nach dem Spiel: 

„Was hast Du denn immer mit deinem Arm?  
Jeder Trottel kann den Arm heben!“ – Und ein 
anderer: „Ja, besonders den rechten – Montag 
abends in Dresden“. Wir haben alle herzlich 
gelacht.

Nun kann man sich auch außerhalb von 
Dresden (oder Sachsen) fragen: Ja, geht denn 
das? Kann man sich darüber lustig machen? Tat-
sächlich ist PEGIDA – so ist mein Eindruck als 
Neu-Dresdner – auch für die meisten Dresd-
ner nicht lustig, ein Ärgernis, aber kein Grund, 
dagegen auf die Straße zu gehen. Oder sich 
überhaupt noch irgendwie damit zu befassen. 
Man konstatiert – mit bisweilen bedenklichem 
Selbstmitleid – den Ansehensverlust Dresdens 
und Sachsens. Und nennt die Auswüchse des 
Hass-Redens – im Besonderen Brandanschläge 
und gewalttätige Übergriffe auf Flüchtlinge 
und Muslime – das was sie sind: eine Schande. 

Aber anderseits hat es auch etwas Lächer-
liches. Wie sonst kann man es einstufen, wenn 
allmontäglich tausende Menschen unterwegs 
sind, gut einstudiert „Lügenpresse“ oder „wir 
wollen kei-ne Asy-lanten-Hei-me“ etc. grölen, 
und dann wieder nach Hause gehen oder fahren. 
Vielleicht noch die Leute in der Straßenbahn 
nerven mit Verschwörungstheorien. Aber 
konkrete Forderungen, konkrete Adressaten 

– Mangelware.

Aber was sind das eigentlich für Leute? 
Ich hatte bisher keine große Lust, mir das mal 
genauer anzuschauen. Selbst wenn Fernseh-
reportagen immer nur – ohne „Lüge“ – kleine 
Ausschnitte zeigen, so fühle ich mich an man-
che „BILD“-durchwachsenen Frühstückrunden 
meiner Zivildienst-Zeit oder Aushilfsjobs in der 
Industrie erinnert. Menschen mit geringem 
bis mittleren Bildungsstand, die jenes bunt 
bedruckte Schmierblatt aufschlugen, und sich 
alltäglich und kollektiv über irgendwas auf-
regten. Ja, „die ganzen Kinderschänder“ – die 

„Sozialschmarotzer“ – die „kriminellen Auslän-
der“. Dabei blieb es dann aber; Widerspruch 
war auch noch möglich. Und nach einer halb-
en Stunde ging es wieder an die Arbeit, „BILD“ 
wanderte am Feierabend ins Altpapier.

Heute ist das anders. Das Internet ist heute 
rund um die Uhr eine solche Hass-Runde. Wer 
(aus welchen Gründen auch immer) zu Hause 
herumhängt, wird sich den ganzen Tag mit im-
mer neuen Aufregern versorgen können. Un-
zähligen Foren von Gleichgesinnten. Und einer 
Fernseh-Realität, die zielgerecht eigene Vorur-
teile bedient oder erst schürt. 

Wer gezwungenermaßen einmal das Nach-
mittags-Fernsehprogramm schauen durfte, wird  
etwa auf mindestens zwei Klischees von Mig-
ranten stoßen: Hier die hilflosen, etwas unbe-
darften edlen Wilden, die von Gutmenschen 

„kultiviert“ und zu perfekten Deutschen ge-
macht werden (z.B. in öffentlich-rechtlichen 
Telenovelas). Dort die breitbeinigen, gewalttä-
tigen Proleten und kopftuch-tragenden dum-
men Hausmütterchen (in privaten Doku-Soaps). 
Wer sollte sich nach derartiger Verdummung 
eigentlich noch über die Polarisierung in der 
öffentlichen Diskussion über „die Flüchtlinge“ 
wundern? 

Sebastian Dittrich,  

geboren 1982, ist Mitglied im  

Leitungsteam der IKvu.  

Nach seiner Promotion im 

Fach Biologie an der Univer-

sität Göttingen arbeitet er  

nun als Wissenschaftlicher 

Mit arbeiter an der TU Dresden.  

Er ist außerdem als  

ehrenamtlicher Prediger 

(Lektor) tätig.
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Aber zurück nach Dresden: Man kann viel über 
Versäumnisse der Politik reden. Man kann da-
rüber reden, dass die Polizei rechts oft nicht 
so genau hingesehen hat (da wurde der Hitler-
Gruß schon mal unter asylkritischem Protest 
subsummiert). Und man darf sehr bezweifeln, 
dass die allermeisten PEGIDisten keine Rassisten 
sind. – Die meisten beantworten ja gar keine 
Fragen. Weder von Politikwissenschaftlern 
noch von der „Lügenpresse“. Eine Studie der 
TU Dresden zu Rassismus bei PEGIDA könnte 
man auch so bewerten, dass ein Baum mehr-
heitlich gute, grüne Äpfel ansetzt – wenn die 
roten schon als Fallobst unten liegen. 

Aber vor allem – es geht um verdrehte 
Wahrnehmungen der Realität. Vielleicht wird 
sich PEGIDA irgendwann totlaufen. Vielleicht 
wird die AFD sich irgendwann selbst zerlegen 
in Machtkämpfen zwischen neurechten Rassist-
Innen und nicht ganz so rechten, neokonser-
vativen ChauvinistInnen. Was bleibt, sind of-
fenbar völlig einbetonierte Milieus permanent 
beleidigter, sich abgehängt fühlender Menschen. 
Sie haben sich längst ihre eigene Realität er-
schaffen, igeln sich ein. Wer widerspricht, der 
lügt. Wer mit Gegenargumenten kommt, ist 
Teil irgendeiner Verschwörung. Wenn kritisch 
nachgefragt wird, mutieren beinharte PEGID-
istInnen/RassistInnen zu weinerlichen Opfern 
der „political correctness“.

Ich habe ich mich auch schon mal gefragt, 
wann ich das erste Mal Opfer von „political 
correctness“ geworden bin oder mir zumindest 
selbst verboten habe, eine „Wahrheit“ offen 
auszusprechen. Da habe ich an meine Schulzeit 
gedacht, ich war wohl 10, 11 Jahre alt und hatte  
Scharlach. Strebsam wie ich war, habe ich mei-
nen Freund Michael nachmittags angerufen, 
welcher Stoff in der Schule dran war, und 
welche Hausaufgaben es gab. Kaum hatte ich 
angesetzt, da platzte es aus ihm heraus: sein 
Großvater war gestorben. Viel hätte ich noch 
sagen können – wie elend es mir ging, dass mir 
mein Hals weh tat, dass noch nicht einmal mein 
Lieblingsessen mir schmecken wollte. Ich tat es 
nicht. Denn ihm ging es noch schlechter. 

Nein – „political correctness“ ist Unsinn – An-
stand ist das richtige Wort. Dazu gehört auch, 
dass man nicht immer alles rauslassen muss 
– auch wenn man es darf. Und ich finde, man  
muss auch in Dresden nicht ständig darüber  
lamentieren, dass für einen selbst „nichts“ ge-
tan wird – und für die anderen „alles“. Flücht-
linge können nichts dafür, dass die Lebensum-
stände mancher Menschen hier und anderswo 
schon länger unwürdig, deprimierend und 
kränkend sind. Darüber kann man sich ärgern. 
Aber traumatisierten Menschen entgegen zu 
schleudern, dass sie Schmarotzer seien und 
verschwinden sollen (wohin auch immer), hat 
mit Anstand wenig zu tun. Noch nicht mal mit 
viel Intelligenz – denn wer würde sonst freiwillig 
in vergreiste Dörfer im Erzgebirge ziehen? 

Eigentlich habe ich keine Lust, mich über 
solche geistigen Tiefflieger aufzuregen. Eigent-
lich bin ich auch ganz froh, dass PEGIDA in 
Dresden weithin die Aufmerksamkeit bekommt, 
die sie verdienen: nämlich gar keine. Wenn ich 
aber immer wieder PolitikerInnen zuhöre, die 
eine Überforderung herbeireden, von „Gren-
zen der Aufnahmebereitschaft“ sprechen (von 
wem eigentlich?) und paternalistisch reden, 
man müsse „die Leute mitnehmen“, dann frage  
ich: Wer nimmt eigentlich die restlichen 80-90 %  
der Bevölkerung mit, die zwar auch oft mal 
verunsichert sind, genervt von politischen 
Worthülsen, enttäuscht von der Sozialpolitik, 
in prekären Arbeitsverhältnissen – aber trotz-
dem nicht den Schwächeren die Schuld da-
für geben? Und irgendwie versuchen, klar zu 
kommen.

Wir brauchen keinen Aufstand der Anständigen. 
Und wir brauchen keine Politik, die unanstän-
diges Geschrei mit Aufmerksamkeit belohnt. 
Wir brauchen noch viel mehr Menschen, die 
anständig handeln – nicht aus Sucht nach An-
erkennung. Nicht aus übergriffiger Fürsorge 
heraus. Sondern aus purer Menschlichkeit.

Jeder	Trottel	kann	den	Arm	heben	
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Die Synode der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-Schlesische Oberlausitz be-
schloss auf ihrer Frühjahrstagung mit großer 
Mehrheit und nach langer Debatte, die Neu-
errichtung der Potsdamer Garnisonkirche 
mit einem Darlehen von 3,25 Mio. Euro zu 
unterstützen. Der Antrag kam direkt von der 
Kirchenleitung und las sich aber über wei-
te Strecken so, als sei er direkt von der Stif-
tung Garnisonkirche formuliert worden. Da 
der theologische Vorstand der Stiftung, OKR 
Martin Vogel, auch Mitglied der Kirchenleitung 
ist, ist diese Vermutung wohl nicht allzu weit 
hergeholt. 

Für die Stiftung Garnisonkirche ist dieser 
Beschluss aber bestenfalls ein Etappensieg, 
eher eine Art moralischer Rückenwind, mit 
dessen Hilfe die noch fehlenden, dringend 
benötigten Spendenmillionen eingetrieben 
werden sollen. Wie hoch der tatsächliche 
Spendenbedarf ist, ist schwer zu schätzen. 
Die Stiftung legt ihr Vermögen nicht offen und 
hat laufende Kosten für Werbung und Perso-
nal. Zur Begründung des Antrags wurden die 
Baukosten für einen ersten Bauabschnitt des 
Turmes künstlich kleingerechnet sowie die 
vom Bund – für die Errichtung der gesamten 
Kirche! – zugesagten Fördermittel komplett 
eingerechnet. Diese stehen jedoch gerade auf 
dem Prüfstand und da dem Bund inzwischen 
selbst die Errichtung eines Denkmals der deut-
schen Einheit zu teuer ist, könnte die Stiftung 
hier noch ihr blaues Wunder erleben. 

Die Kirchenleitung fordert aber auch, dass 
der Neubau den Bruch mit der Geschichte 
auch äußerlich sichtbar machen müsse, wäh-
rend die Stiftung Garnisonkirche sich bisher 
in dem unmöglichen Spagat geübt hat, den 
angestrebten äußeren „originalgetreuen“ Neu-
bau der Potsdamer Garnisonkirche mit einer 

inneren Verwendung als „Friedens- und Ver-
söhnungszentrum“ zu verbinden und zu recht-
fertigen. Unklar bleibt indes, was die Stiftung 
Garnisonkirche eigentlich konkret unter Ver-
söhnung, die ja, gerade im Blick auf die höchst 
problematische Geschichte der Garnisonkirche 
und deren Symbolgehalt, Buße und Umkehr 
voraussetzt, versteht. Liest man, was glühende 
Befürworter*innen des Neubaus von sich ge-
ben, zeigt sich jedenfalls ein eigenartiges Ver-
ständnis von Versöhnung: „Dieses Bauwerk 
wurde mehrfach missbraucht und hat das 
Recht auf eine Wiedergutmachung. Die Kirche 
wird ein Zeichen der Versöhnung mit unserer 
Geschichte sein.“, schreibt Monika Fieguth aus 
Potsdam in DIE KIRCHE (Nr. 15/2016, S. 8). 

Das freilich klingt eher nach Schlussstrich, 
denn nach Umkehr und Buße, getreu dem Mot-
to: Wir Deutschen haben den Juden den Ho-
locaust doch längst verziehen. Auch dass die 
Kirche „missbraucht“ wurde, klingt eher nach 
Geschichtsklitterung, wie sie auch von der Stif-
tung Garnisonkirche eifrig praktiziert wird, als 
nach historischer Wahrheit. Alles, was in dieser 
Kirche geschah, geschah mit Zustimmung der 
Gemeinde. Der nationalkonservative Wider-
stand gegen das NS-Regime um den ehren-
werten Henning von Tresckow, den auch die 
Stiftung zwecks Ehrenrettung der Garnison-
kirche reklamiert, flammte nicht nur erst auf, 
als auch minderbegabten Militärs klar gewe-
sen sein musste, dass der Krieg längst verloren 
war, er bewegte sich, auf die Gesamtgemeinde 
hochgerechnet, auch eher im Promillebereich. 
Bis heute tut sich dagegen die evangelische 
Kirche schwer damit, den frühzeitigen prole-
tarischen – und evangelischen – Widerstand 
eines Georg Elser angemessen zu würdigen. 
Klickt man auf der website der Stiftung unter 
„Geschichte“ (http://garnisonkirche-potsdam.
de/das-projekt/geschichte/) auf „20. Jahrhun-
dert“, findet man überraschenderweise den 
Ersten Weltkrieg komplett ausgespart, dabei 
wurden in der Garnisonkirche, kein Wunder, 
einige der widerwärtigsten Kriegspredigten 
dieses Krieges gehalten. Aber der Reihe nach.

Protestantisch … 
Preußisch … 
Potsdam! 
EIN DEUTSCHES TRAUERSPIEL 

Uwe-Karsten Plisch
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Zur Geschichte der  
Garnisonkirche Potsdam

Die 1732 eingeweihte Barockkirche diente auf 
Befehl König Friedrich Wilhelms I. von Preußen 
als Hof- und Garnisonkirche der preußischen 
Sommerresidenz und wurde auch von der Zivil-
gemeinde genutzt. 1786 wurde hier sein Sohn 
Friedrich II., gegen dessen ausdrücklichen Willen,  
neben seinem verhassten Vater, dem „Soldaten-
könig“, bestattet. Vom ersten Tage an symbo-
lisierte die Garnisonkirche also die unheilige 
Allianz von Thron und Altar in einer ihrer wider-
wärtigsten Ausprägungen, der Verbindung von 
preußischem Militarismus und evangelischem 
Staatskirchentum.

Der wichtigste Pfarrer der Garnisonkirche, 
Dr. Bernhard Rogge, wurde 1862 mit knapp 31 
Jahren (er war der Schwiegersohn des Feld-
propstes der preußischen Armee) als Garni-
sonpfarrer eingeführt und amtierte 44 Jahre. 
Auch er wird auf der website der Stiftung nicht 
erwähnt. Auf ausdrücklichen Wunsch seiner 
dann kaiserlichen Majestät, sorgte er 1871 in 
Versailles für die religiöse Untermalung der 
Kaiserkrönung Wilhelms I. Als hochbetagter 
Ruheständler hielt er am Sedantag 1914 eine 
Kriegspredigt in der Garnisonkirche, die den 
gerade begonnenen Ersten Weltkrieg als „hei-
ligen Krieg“ apostrophierte, der „den deutschen 
Michel aus dem Schlafe geweckt und in einen 
vom Haupt bis zu den Zehen mit Wehr und 
Schild ausgerüsteten, in heiligem Zorn ent-
brannten Michael verwandelt“ habe. 

Der Tag von Potsdam

Am 21. März 1933 wurde auf Wunsch Adolf 
Hitlers der neugewählte Reichstag in der Gar-
nisonkirche Potsdam eröffnet. Der Gemeinde-
kirchenrat hatte der Verwendung der Kirche 
zugestimmt. Der erst eine Woche zuvor er-
nannte Propagandaminister Joseph Goebbels 
lieferte mit der Inszenierung des „Tages von  
Potsdam“ sein propagandistisches Meisterstück 
ab. Hauptfigur der Inszenierung war der greise  
Reichspräsident Hindenburg, der „Held von 
Tannenberg“. Nach einer kurzen Ansprache 
Hindenburgs gab Hitler in der Garnisonkirche 
eine Art Regierungserklärung ab. Der spätere 
Berliner Bischof Otto Dibelius hat als Augen-
zeuge die Szene anschließend im Evangelischen 
Sonntagsblatt geschildert: „Zum Schluss der 
Rede die Kundgebung an den Reichspräsi-
denten. Alles erhebt sich. Als das letzte Wort 
gesprochen ist, tritt Hitler von dem Pult zurück. 
Der Reichspräsident tut einen Schritt nach 
vorn und streckt ihm die Hand entgegen. Hitler 
ergreift sie und beugt sich tief, wie zum Kuss, 
über die Hand des greisen Feldmarschalls. Es 
ist eine Huldigung in Dank und Liebe, die jeden 
ergriffen hat, der sie mit ansah.“ Anschließend 
wurde die Szene vor der Kirche und mit ihr als 
Kulisse für die Presse wiederholt und so eine 
Ikone der Versöhnung zwischen Nationalkon-
servativen und der jungen, dynamischen NS-
Bewegung geschaffen. 

Protestantisch … preußisch … Potsdam!	

Tag von Potsdam. Hitlers Rede in der Garnisonkirche. 



11

In der Lesart der Stiftung Garnisonkirche ist 
dies eher eine Art singulärer Betriebsunfall in 
der Geschichte der Kirche. Der evangelische 
Militärbischof Sigurd Rink (Mitglied im Kurato-
rium der Stiftung), verstieg sich gar in einem 
epd-Interview zu der aberwitzigen Vermutung, 
der Händedruck zwischen Hindenburg und Hit-
ler habe „zufällig“ vor der Garnisonkirche statt-
gefunden. Die Kirchenwahlen 1933 bescherten 
der Garnisonkirche einen Gemeindekirchen-
rat, der zu zwei Dritteln aus NSDAP-Mit-
gliedern bestand. Immer wieder fanden an-
schließend NS-Veranstaltungen, Fahnenweihen  
inklusive, in der Garnisonkirche statt. Es ist 
daher nicht übertrieben, sie als Nazikirche par 
excellence zu beschreiben.

In der Nacht vom 14.  auf den 15. April 1945 
wurde die Kirche durch einen britischen Luft-
angriff schwer beschädigt. Das Kirchenschiff 
war Ruine, vom Turm blieb ein begehbarer und 
in Teilen nutzbarer Stumpf. Am 25. Juli 1949 
beschloss der Gemeindekirchenrat die Um-
benennung der Kirche in Heilig-Kreuz-Kirche 
– in ausdrücklicher Abgrenzung von der pro-
blematischen Geschichte der Garnisonkirche. 
Diese Umbenennung wurde bis heute nicht 
aufgehoben, spielt aber in der Diskussion um 
den Neubau der Garnisonkirche (die gar nicht 
mehr so heißt) keine Rolle.

1968 wurde die Kirchenruine auf Betrei-
ben der SED gesprengt. Die Kirchenleitung 
protestierte nach außen, schätzte intern die 
Lage aber realistisch ein. Albrecht Schönherr 
notierte kirchenintern: „Wer Potsdam kennt, 
weiß: es geht nicht darum, die großen, histo-
risch bedeutsamen Kirchen der Altstadt wie-
derherzustellen. Hier werden sich die Bemü-
hungen auf die Nikolaikirche konzentrieren 
müssen.“ Und an Walter Ulbricht schrieb der 
Bischofsverwalter Albrecht Schönherr am 3. Mai 
1968: „Ich bin mir natürlich dessen bewußt, daß 
auf dieser Kirche eine überaus schwere poli-
tische Hypothek liegt. Die Garnisonkirche ist 
der Ort, an dem sich der faschistische Staat am 
21.3.1933 seine Weihe gegeben hat. Sie werden 
mir, sehr verehrter Herr Staatsratsvorsitzender, 
glauben, daß uns diese Vergangenheit und ihre 
Auswirkungen vor Augen stehen. Aber gerade 
darum scheint uns diese Kirche der geeignete 
Ort, an dem christliche Bürger sich auf ihr 
Verhältnis zu dieser Vergangenheit besinnen 
können, notwendig zu sein. Sie könnte eine 
ähnliche Aufgabe erfüllen, wie sie die Mahn-
male von Sachsenhausen und Buchenwald für 
alle Bürger haben. Ein solcher Ort ist für uns  
eine ständige Verpflichtung, unser eigenes Tun 

und Reden im Blick auf die Vergangenheit 
christlicher Bürger zu überprüfen … Es bestand 
kirchlicherseits nicht die Absicht, den eigent-
lichen Kirchenraum als solchen wiederherzu-
stellen. Wir haben vorgeschlagen, ihn zu einer 
Sühnestätte auszugestalten …“. 

Mit einer Sühnestätte hätte ein histori-
sierender Turmneubau mit Glockenspiel und  
Triumphkreuz sicher nichts zu tun. Die evange-
lische Kirche täte gut daran, sich auf Schönherrs 
Worte zu besinnen.

Der Impuls zum Neubau

Der Impuls, die Garnisonkirche „originalgetreu“ 
wieder aufzubauen, ging von der 1984 in Iserlohn 
gegründeten Traditionsgemeinschaft Potsdamer 
Glockenspiel e.V. aus, die seit 1991 den Wieder-
aufbau der Kirche bewarb. Der Vorsitzende der 
Traditionsgemeinschaft, Oberstleutnant a.D. 
Max Klaar (vom Bundesverteidigungsminister  
als rechtsextrem eingestuft), initiierte im Jahr 
2001 die Gründung einer Stiftung Preußisches 
Kulturerbe, die nach der erneuten Fertigstellung 
der Garnisonkirche deren Unterhalt gewährlei-
sten sollte. Da es Klaar nicht gelang, sich mit 
der Evangelischen Kirche und der Stadt Potsdam 
über die spätere Nutzung der Garnisonkirche 
zu einigen, beendete Klaar 2005 die Spenden-
sammlung und veranlasste die Auflösung der 
Traditionsgemeinschaft. Die für die Garnison-
kirche gesammelten Spendengelder (über 6 
Millionen Euro) stehen dem Aufbau der Garni-
sonkirche nicht zur Verfügung. 

Protestantisch … preußisch … Potsdam!	

2 Reichsmark Garnisonkirche mit Datum
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Die Landeskirche hält sich heute viel darauf 
zugute, das Projekt Garnisonkirche diesen 
rechtsextremen Kreisen entwunden zu haben. 
Streitpunkt war vor allem die geplante Nut-
zung als Friedens- und Versöhnungszentrum. 
Für ein Friedens- und Versöhnungszentrum 
am historischen Ort der Garnisonkirche wäre 
nun ein „originalgetreuer“ Wiederaufbau nicht 
zwingend vonnöten, im Gegenteil. Plante man, 
wie es normale Menschen tun, das künftige 
Gebäude vom angestrebten Verwendungs-
zweck her, wäre die Errichtung eines Turmes 
sicher nicht die erste Wahl. So tritt womöglich, 
zum ersten Mal in der Geschichte des Kirchen-
baus, der absurde Fall ein, dass der Bau einer 
Kirche mit dem Turm beginnt, bzw. es bei der 
Errichtung des Turmes, bei Verzicht auf das 
Kirchenschiff, bleibt. Von den mittelalterlichen 
Bettelorden etwa kann man lernen, dass er-
stens der Bau einer Kirche stets im Osten mit 
dem Altarraum beginnt, um schon während 
des Baues Gottesdienst feiern zu können, und 
zweitens auf den Bau eines Kirchturms gut 
verzichtet werden kann. 

Bei näherem Hinsehen erweist sich, dass die 
heutige Stiftung Garnisonkirche und die ur-
sprünglichen Impulsgeber ideologisch nicht 
ganz so weit voneinander entfernt sind, wie es 
ihnen lieb wäre. Vorsitzender der mit der Stif-
tung eng verbundenen Fördergesellschaft zum 
Wiederaufbau war bis 2015 Oberst a.D. Bur-
khart Franck, ein Duzfreund von Max Klaar, 
der sich in einer Zeitschrift zur preußischen 
Militärgeschichte schon mal über die Mobi-
lisierungsleistung der Wehrmacht vor dem 
Polenfeldzug ausließ, am Schluss gewürzt mit 
einem Zitat des Weltkriegshelden Ludendorff, 
der in der Zeit der Weimarer Republik die 
Garnisonkirche für antisemitische Hetzreden 
„missbrauchte“. 

So bleibt der geplante Neubau der Gar-
nisonkirche im Kern ein reaktionäres Elitenpro-
jekt, das der evangelischen Kirchen angesichts 
der mehrheitlichen Ablehnung in der Potsdamer 
Bevölkerung noch auf die Füße fallen könnte 
– so wie 2009 das ProReli-Desaster in Berlin. 
Treibende Kraft hinter beiden Projekten war 
bzw. ist Wolfgang Huber, der sich offenbar 
nicht in den Ruhestand verabschieden kann, 
ohne sich ein Denkmal gesetzt zu haben. (Kir-
chen-)Steuermittel sind aber nicht dazu da, die 
Eitelkeiten alter Männer zu befriedigen. 

historische Postkarte zum Tag von Potsdam. 

Protestantisch … preußisch … Potsdam!	
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Aufbruch zu einem  
kritischen Katholizismus
DER DEUTSCHE KATHOLIKENTAG 1968

Eugen Kogon

Der 82. Deutsche Katholikentag, vom 4. bis zum 
9. September 1968 spektakulärer abgelaufen, 
als von Anfang an bereits erwartet, gilt vielen 
nun als ein Datum des Aufbruchs in die Demo-
kratisierung der katholischen Kirche. Am 7. Sep-
tember abends faßte in der Essener Gruga-Halle 
ein Groß-Forum die Ergebnisse von nicht we-
niger als 27 Arbeitsgruppen zusammen; der 
Kommentator des Westdeutschen Rundfunks 
schrieb für alle berichterstattenden Stationen 
(400 Journalisten waren anwesend, darunter 53 
ausländische): „Spontaneität und leidenschaft-
liches Engagement vieler Tausender von wachen 
katholischen Christen setzten eine innerkirch-
liche Bewegung in Gang, die noch lange nach-
wirken wird. Nach diesem Freitag ist die katho-
lische Kirche der Bundesrepublik nicht mehr 
dieselbe, die sie vorher war. “

Kann man das in der Tat so sagen? Ein 
großes Wort: Demokratisierung der katho-
lischen Kirche in Deutschland. Man spricht es 
nicht aus, ohne die Rückwirkungen zu bedenken, 
die sich in die Gesamtkirche und in die Welt 
aus einem solchen Vorgang ergeben könnten.

Die deutschen Katholiken standen bis jetzt 
im Verhältnis besonderer Ergebenheit zu Rom. 
Die Gründe reichen tief in die Geschichte zu-
rück – man suchte sozusagen auszugleichen, 
wo und wie es nur ging, daß hier die Reforma-
tion entstanden war; daß sich das neudeut-
sche Kaiserreich preußischen Bewußtseins 
als eine protestantische Vormacht ansah; daß 
der deutsche Katholizismus etwa Gefahren 
der Ansteckung erliegen könnte, dem Moder-
nismus im 20. Jahrhundert beispielsweise. Die 
Aufmerksamkeit Roms war immer wach: man 
erwartete von den Deutschen, was man von 
ihnen erhielt; man wäre sofort mißtrauisch ge-
wesen, wenn die Treuebezeugungen je einmal 
nachgelassen hätten. (Ganz anders dem fran-
zösischen Katholizismus gegenüber; hier war 
es Rom, das bei jeder Gelegenheit beteuerte, 
die sich bot, wie sehr die Kirche in Frankreich 
geliebteste Tochter sei – die Tochter mit den 
gallikanischen Neigungen, die der Episkopat 
recht national von Zeit zu Zeit deutlich spüren  

ließ.) Ungebrochene, niemals kritisch gesehene 
Autoritätstreue kennzeichnete daher den deut-
schen Katholizismus aus seinem Sonderver-
hältnis zu Rom nicht weniger als aus der bestim- 
menden deutschen Tradition seit den duodez-
fürstlichen Zeiten. Mancherlei, zum Teil arg 
antikatholische Mißverhältnisse kamen hinzu, 
denen nur durch Einheit und Geschlossenheit 
der katholischen Formation begegnet werden 
konnte.

Das hätte sich 1945, nach dem Untergang 
des Nationalsozialismus in Deutschland, des 
Faschismus in Italien, nach den mutigen Be-
währungen und den traurigen Kompromittie-
rungen, die hier wie dort in der Kirche zustande-
gebracht worden waren, ändern können. Es war 
eine der großen Gelegenheiten, nicht zu restau-
rieren, sondern zu erneuern. Man hat weder in 
Rom davon Gebrauch gemacht, wo der Vatikan 
zu jener Zeit mehr moralischen Kredit aus-
strahlte als jede der weltlichen Mächte, die sich  
im Chaos der Nachkriegsverhältnisse retablier-
ten, noch in den westlichen Besatzungszonen 
Deutschlands, wo der katholische Episkopat 
im entstandenen totalen Hohlraum politischer 
Autorität subsidiär die einzige Kraft von Ansehen 
darstellte, die ein Beispiel hätte setzen können. 
Statt dessen richteten sich auch die Bischöfe – 
sich und die Kirche – unverändert und unge-
läutert nach den Modellen ihrer gewohnten Er-
fahrungen von vorher ein: im alten autoritären 
Stil, mit den alten Grundsätzen, in den alten 
Organisationsformen, soweit sie sich nur über-
haupt wieder anwenden ließen.

Die Erfolge der Christlich-Demokratischen 
und der Christlich-Sozialen Union in der Bun-
desrepublik haben das Fiasko, daß kein wirk-
sames neues Verhältnis der katholischen Kirche 
zur tiefveränderten Welt mit ihren immensen 
Zukunftsaufgaben gefunden wurde, bis zum 
Auftreten des großen Papstes verdeckt, Jo-
hannes’ XXIII. Er, ein Mensch bäuerlicher Art, 
verstand die modernen Industrieverhältnisse, 
und er besaß den Mut, die kirchliche Anpas-
sung an sie zu verkündigen. Von da an rührte 
sich Reformwille auch im deutschen Bereich.

Foto: Universitätsarchiv der 
TU Darmstadt
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Man hat in das Vaticanum II gewaltige Hoff-
nungen gesetzt. Sie schienen auch deshalb 
nicht unberechtigt zu sein, weil es bekannt-
lich nicht zuletzt der deutsche Episkopat und 
deutsche Theologen waren, die den Geist des 
verstorbenen Erneuererpapstes in sich wir-
ken ließen und dementsprechend im Konzil 
tätig wurden. Die gleichen Bischöfe, die da, 
wo sie seit langem und unmittelbar zuständig 
waren, nicht die Phantasie und die Entschlos-
senheit aufgebracht hatten, in bezug auf das  
Heilsschicksal der Welt etwas Hoffnunger-
weckendes Wirklichkeit werden zu lassen, be-
sannen sich für die Gesamtkirche. Man konnte 
daher ebenso gut erwarten wie bezweifeln, 
daß nach Abschluß des Konzils das „aggior-
namento“ in der Bundesrepublik tiefgreifend 
stattfinden werde. Zur Hoffnung gab Anlaß, 
daß die Besinnung jüngeren Datums war als die 
Restaurationspraxis; daß ferner das Engage-
ment des deutschen Episkopats in Rom zu be-
deutend gewesen war, um außer Liturgischem 
sozusagen nichts auf zuhause zu übertragen; 
und daß schließlich, was man den klerikalen 
Einfluß auf die Welt nennen kann, während der 
ersten Hälfte der sechziger Jahre in der Bun-
desrepublik spürbar zurückgegangen war – aus 
mehreren Gründen, doch immerhin auch, weil 
in den „amtskirchlichen“ Kreisen sich die Ein-
sicht durchzusetzen begonnen hatte, daß es so 
besser sei.

Die Enttäuschung war dann groß, als die 
„Eindeutschung“ der Konzilsbeschlüsse ins Werk 
gesetzt wurde. Da stockte die Autoritätsaus-
weitung von oben nach unten: vom Papst zu 
den Bischöfen, das ging ja wohl noch, aber wie 
weit und in welchen Formen sollte die „Kol-
legialität“ sonst um sich greifen? Dämpfende 
Warnungen gegen aufkommende Wirrnisse 
wurden verlautbart, Warnungen auch, die Dinge, 
die in Gang gekommen seien, nicht zu über-
stürzen. Die Aussicht, daß sich Grundlegendes 
verändern werde, verdüsterte sich.

In dieser Situation machten sich kluge Leu-
te daran, ein Kompromiß aus Fortschrittsgeist 
und Beharrungswunsch ins Auge zu fassen: 

die Unruhe sollte eingefangen und „artiku-
liert“ werden, ohne indes Beschlüsse zu be-
wirken – die sollten dann, je nach souveränem 
Ermessen, Sache der Bischöfe bleiben; doch 
könnten – und wollten – sich diese dem ange-
messenen Fortschritt ganz gewiß nicht entzie-
hen. Der Ruhrgebiets-Bischof Hengsbach hat 
gemeint, der von ihm mitvertretenen Strategie 
(die Gegner nennen sie „Manipulation“) einen 
freundlichen Ausdruck in rhetorischer Dialek-
tik geben zu sollen, und so formulierte er in 
Essen, als er die Teilnehmer am 82. Deutschen 
Katholikentag begrüßte, die Absicht wie folgt: 
„Resolutionen wollen wir nicht verabschieden, 
denn von den uns aufgegebenen Fragen kön-
nen wir uns nicht ,verabschieden .́“ Es waren 
1770 Fragen (kein Druckfehler: in der Tat 1770), 
die auf die vorausschauende Veranlassung des 
Zentralkomitees der Deutschen Katholiken in 
monatelanger Bemühung zusammengetragen, 
thematisch geordnet und in einem Katalog 
veröffentlicht worden waren, solchermaßen 
das Motto und Thema des Katholikentages 
„… mitten in dieser Welt“ teutonisch begrün-
dend. („Großkampftagung zur Annäherung an 
konziliare Aufgaben“ hat es ein ankündigender 
Rundfunkkommentar vom 29. August 1968 ge-
nannt.) Inmitten einer solchen Problemfülle 
und Problemmasse ergab sich ja wohl keine 
Stoßrichtung mehr. Doch genug Anregung aus 
dem vielbegehrten „Dialog“, um zu tun und 
zu lassen, was der höheren, der lenkenden, 
der autoritativen Vernunft als zweckmäßig 
erschien.

Es kam indes anders. Und es war der 
Papst, der es bewirkt hat! Gegen die radikalen, 
aber kleinen Gruppen des „Kritischen Katho-
lizismus“, die den kirchlichen Autoritäten fast so  
wenig Respekt erweisen wie die studentische 
Rebellenschaft den regierenden Politikern, hätten 
sich die klug berechnenden Planer eines wohl-
temperierten Fortschritts vermutlich durch-
gesetzt, denn für Revolutionen, auf welchem 
Felde immer, hat die überwältigende Mehrheit 
der Katholiken in der Bundesrepublik nach wie 
vor nichts übrig. Aber da schuf Paul VI. mit der 

Aufbruch	zu	einem	kritischen	Katholizismus
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Enzyklika „Humanae vitae“ und mehr noch mit 
den nach und nach immer schärfer werdenden 
Erklärungen, die er dem Rundschreiben folgen 
ließ, Bewußtseinsbedingungen, die generell 
nicht der Fügsamkeit und dem Kompromiß 
günstig waren, sondern dem Widerstand und 
weitergehendem Reformverlangen.

Die meisten deutschen Bischöfe stehen, 
wie man weiß, in Sachen der Empfängniskon-
trolle nicht auf der Seite des Papstes, sondern 
bei jenen, die in der von ihm selbst seinerzeit 
eingesetzten Kommission die Anerkennung 
des Gewissens der Ehepartner als oberster 
Instanz empfahlen. Infolgedessen gerieten sie 
zwischen der Autorität des römischen Ober-
hirten, ihrer eigenen Autorität, der der Seel-
sorger und der des gläubigen Volkes in die Be-
drängnis. So verloren sie die Führungsgewalt.

Vom ersten Tag an ist der Katholikentag in 
Essen über das Problem der „Pille“ weit hinaus-
gegangen. Zwar fand die Frage der ehelichen 
Moral, selbstverständlich, größtes Interesse: 
an die 5000 jüngere, ältere und altgewordene 
Katholiken nahmen an dem Forum „Ehe und 
Familie“ teil, und nur 90 stimmten dagegen, nur 
58 enthielten sich, als auch dort eine Entschlie-
ßung vorgeschlagen und unter stürmischem 
Beifall angenommen wurde, man könne in Fra-
gen der Methode der Empfängnisverhütung der  
Gehorsamsaufforderung des Papstes nicht Folge 
leisten (das Lehramt der Kirche werde nicht lei-
den, sondern nur glaubwürdiger werden, wenn 
die Enzyklika revidiert werde). Die allgemeine 
Entschlossenheit, traditionelle Rücksichten jetzt 
fallen zu lassen, war von einer Massivität, daß 
sich die ursprüngliche Absicht der Organisa-
toren des Katholikentages, der Opposition von 
vornherein und vorsorglich einen eigenen Saal 
zu reservieren, im nachhinein als zutiefst naive 
Verkennung der gesamten Situation erwies. Es 
gab kein Thema im einzelnen, das nicht zum Anlaß  
genommen worden wäre – immer von den über-
wältigenden Mehrheiten, nie von der Minder heit  
des „Kritischen Katholizismus“ allein –, Forde-
rungen bis zum letzten zu stellen, also Forde-
rungen bis an die Wurzel, radikale Forderungen. 

Was war und was ist darunter zu verstehen? 
Das Verlangen, die Kirche solle aus sich und 
von sich entfernen, was ihrer Heilswirksam-
keit in der Welt von heute hinderlich sei oder 
hinderlich sein könne; alles zu tun, nichts mehr 
zu unterlassen, was dieser ihrer Heilsaufgabe 
dienlich wäre. So elementar war der Drang, 
ins Innerste der Kräfte vorzudringen, daß die 
Veranstaltungen, die sich mit Hauptthemen 
wie „Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft“ oder 
„Unser Staat“ befaßten, weniger besucht wur-
den als „Diese Welt und Gottes Wort“ oder das 
Forum, das den Frieden in dieser Welt zum Ge-
genstand hatte. Man will mit der Botschaft des 
Herrn Ernst gemacht wissen. Dazu soll erst die 
unbezweifelbare Bereitschaft gesichert wer-
den, dann die konkrete Sach- und Situations-
kenntnis geschaffen. Eine durch und durch 
menschliche Welt ist das Ziel. Um sie herzu-
stellen, bedarf es der unvoreingenommensten 
Zusammenarbeit mit allen Kräften. (So der jun-
ge Münsteraner Pastoraltheologe Dr. Norbert 
Greinacher im Fazit seines Referats „Ja zur 
weltlichen Welt“.)

Von da aus erfolgten die Angriffe gegen 
überholte oder hinderliche Verhältnisse in der 
Kirche. Manches davon war ohne Maß, einiges 
sogar, in Stil und Methode (herumgetragene 
Plakattexte zum Beispiel), unerquicklich. Aber 
das Bemerkenswerte ist der Aufbruch, der er-
folgt ist. Nun wird, auf allen Ebenen, das Recht 
zur Mitsprache gefordert, das Recht, informiert 
zu werden, die Pflicht der Autoritäten, ins Ge-
spräch zu treten und im Gespräch zu bleiben.
Keine leichte Situation für den deutschen Epis-
kopat. Wie man hört, ist man in seinen Reihen 
tief beunruhigt.

Man kann den Satz „Die katholische Kir-
che der Bundesrepublik ist nicht mehr diesel-
be, die sie vor der Veranstaltung in Essen war“ 
als zutreffend bezeichnen. Aber folgt daraus, 
daß sie „demokratisiert“ werden wird? Die 
Wahrscheinlichkeit ist überaus gering. Die 
Hierarchie besitzt eine nun schon viele Jahr-
hunderte hindurch bewiesene Fähigkeit, ver-
harrende Nichtanpassung als große pädago-
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gische Weisheit auszugeben. Mehr und mehr 
hat siedadurch die Wirksamkeit dessen, was 
sie unbeirrt zu bewahren und zu verkünden 
hat, herabgesetzt. Anders wäre die gegenwär-
tige Situation der Kirche in der Welt – mitten in 
dieser Welt – ja gar nicht entstanden. Die ver-
paßten korrigierenden Anschlüsse haben über-
dies nur allzu häufig falsche, den Fortschritt 
abermals verhindernde politische Anschlüsse 
zur Folge gehabt. Das alles sollte sich plötzlich 
geändert haben? Zu wenig Macht, zu wenig 
Entschlossenheit stehen hinter den Impulsen, 
die im Zweiten Vatikanischen Konzil gemeint 
worden sind.

Aber was geweckt worden ist, bleibt nicht 
einfach wirkungslos, weder auf seiten der Bi-
schöfe noch auf seiten des gläubigen Volkes. 
Unterhalb der Offizialität – angestoßen und 
gehindert zugleich durch die rebellischen Radi-
kalen – wird sich im deutschen Katholizismus 
weiter ein Verhaltenswandel vollziehen. Man 
wird bemüht sein, die abenteuerlichen Ge-
meinsamkeiten zu vollbringen, die uns die ge-
genwärtige Welt auferlegt, und das in sie ein-

zubringen, was zum Heil nur in der Nachfolge 
Christi erbracht werden kann. Vielerorts und 
vielfach weiß man sich darin evangelisch und 
katholisch bereits eins. (Protestanten zeigen 
sich immer wieder überrascht, Positionen der 
Katholiken als die ihrigen zu erkennen oder gar 
als diesen voraus.)

Der Prozeß des Abfalls von der Kirche und 
der Verinnerlichung in ihr, der Distanz von 
der Welt und der Wiederbegegnung mit ihr 
wird sich also fortsetzen. An besonders vielen 
oder besonders markanten Reformen wird das 
kaum feststellbar sein; allzu zahlreiche Rück-
sichten, die genommen werden, stehen dem 
im Wege; das Geflecht der Gewohnheiten ist 
noch zu stark. Aber die Kräfte der ecclesia abs-
condita, der verborgenen Kirche innerhalb der 
sichtbaren, nehmen zu. Die Veränderungen 
des kirchlichen Milieus, wie sie offenkun-
dig sind, nützen dem Erneuerungswillen. Vor 
allem gibt es gegen sie nicht mehr vergleich-
bar die Politik der kirchlichen Sanktionen wie 
ehemals – welch ein Fortschritt im Feld der 
Gewissensentscheidung! 

Wir brauchen welche,
die ihre Ängste lassen,
die ihre Arme öffnen,
die ihre Tische teilen,
die ihre Ohren leihen
und sich in den Schlaf beten.

Wir brauchen welche,
die alte Haut streicheln,
die frisches Grün säen,
die andere Wege gehen,
die neue Worte sagen
und mit Engelsflügeln schlagen.

Wir brauchen welche,
die Geduld haben,
die Mass halten,
die Trost flüstern,
die Trauer tragen,
die Widerstand wagen
und den Himmel auf die Erde ziehn.
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Der Fall Spanien 
Ende und Anfang
2. Jahrgang Nr. 20/21, 1. Februar 1948

Als der spanische General Franco am 17. Juni 
1936 den Aufstand gegen die Spanische Repu-
blik proklamierte, tat er es ausdrücklich unter 
den Aspekten eines christlichen Kreuzzuges 
gegen den Bolschewismus. „Die Erhebung ge-
schah gerade noch zur rechten Zeit, um die 
Katastrophe abzuwenden … um Spanien vom 
kommunistischen Joch zu befreien!" Spanien,  
die Religion, die katholische Kirche, das Abend-
land werden an diesem Tage von Herrn General 
Franco, den Falangisten und den afrikanischen 
Moros gerettet! Diese Vorstellung des Spa-
nischen Bürgerkrieges ist unter den deutschen 
Katholiken mehr denn je verbreitet. Deshalb 
ist gerade der Fall Spanien dem jungen Katho-
liken, der sich entschlossen hat, das Geschick 
seines Volkes durch seine politische Aktivität 
mitzubestimmen, ein lehrreiches und warnen-
des Beispiel: Hier kann er verstehen lernen, 
was Religion auch sein kann, wieso es zu Mas-
senexekutionen und Kirchenverbrennungen 

kommen kann, warum Kreuze stürzen und 
Monstranzen zerschlagen werden – hier kann 
er verstehen lernen, was es heißt: Bürgerkrieg! 
Hier kann er aber besonders eines erfahren, 
nämlich dies: daß die Kirche als Institution mit 
den reaktionären Kräften der Weltstunde ein 
enges und fürchterliches Bündnis einzugehen 
vermag, daß aus dem Munde ihrer Bischöfe 
und Kardinale nicht die Worte des Evangeli-
ums, sondern die der Eigensucht, des Macht-
hungers, der Feigheit, ja der Lüge kommen 
können, daß er in den schwersten Stunden sei-
ner politischen Entscheidung einsam sein wird, 
ohne den väterlichen Rat und Beistand der  
Kirche, ja gegen ihren Befehl! Wie konnte die 
spanische katholische Kirche auch anders, war 
sie doch seit Jahrhunderten die Hauptstütze  
des feudalistischen Systems: der größte Grund-
besitz und das Erziehungsmonopol waren ihr 
zu eigen. Die spanische katholische Kirche war 
der Hort des antiliberalistischen und antisozi-

Fundstück
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alistischen Denkens während des 19. und 20. 
Jahrhunderts. Mit Thron und Schwert war sie 
ein enges und fürchterliches Bündnis einge-
gangen, das sich gegen jede Bewegung richte-
te, die das bestehende feudalistische System 
anzugreifen wagte. Bewußt wurde das Volk in 
den ärmlichsten Verhältnissen gehalten und in 
verbrecherischer Weise von den Möglichkeiten 
der Bildung ferngehalten. Die Kirche, deren 
hohe Würdenträger mit der großgrundbesit-
zenden Aristokratie und den hohen Militärs 
aufs engste versippt waren, wurde zu einem 
Instrument der Unterdrückung des spanischen 
Volkes. In einem „Neuen Katechismus“ stellte 
sie fest, daß es für gewöhnlich eine Todsünde 
sei, liberal zu wählen. Und unter den liberalen 
Prinzipien erklärte sie unter anderem in diesem 
selben „Neuen Katechismus" die Freiheiten 
der Religion, der Presse, der Erziehung und 
der Versammlung für zerstörerisch und anti-
christlich. Die faschistischen Katholiken Spaniens  
sind in diesem Falle zum mindesten die ehr-
lichsten und konsequentesten unter den 
„christlichen" Politikern, sie sind die getreuen 
Schüler des Marquis von Valdegamas, „der 
leuchtenden Zierde der spanischen Nation, de-
ren Hauptpreis die Reinheit des Glaubens und 
der Adel der immer vornehmlich katholischen 
Gesinnung ist”. (Civiltá catolica.)

Kaum war es den republikanischen Kräften  
Spaniens endlich gelungen in den Jahren 1930/ 
1931 den Grund zu einer spanischen Republik zu 
legen mit der Durchführung der Bodenreform, 
der Trennung von Staat und Kirche, der Verbes-
serung der Erziehung, als sich auch schon die 
Elemente der Reaktion anschickten, die Zeiger 
der Weltstunde zurückzudrehen. Sie stützten 
sich dabei auf monarchistische, militaristische, 
falangistische und klerikale Kräfte. Kaum daß 
die Verfassung in Kraft getreten war, als auch 
schon Gil Robles, ein junger katholischer Ab-
geordneter, mit Unterstützung des jesuitischen 
Herausgebers der katholischen Zeitung El De-
bate die Bewegung der „Katholischen Aktion" 
formte, die es sich zum Ziele setzte, die Katho-

liken aller Richtungen gegen die bestehende 
Republik zu vereinigen. Zur selben Zeit wurde 
Gil Robles Führer der C.E.D.A., einer der re-
aktionärsten Parteien Spaniens zwischen 1931 
und 1936. Robles selbst stand in enger Verbin-
dung mit den deutschen Naziorganisationen in 
Barcelona, er hatte die Ehre, die Cedisten auf 
dem Reichsparteitag von Nürnberg im Sep-
tember 1934 zu repräsentieren. Im März 1934 
versicherte Mussolini Führern der monarchis-
tischen Bewegung, daß er vollständig bereit 
sei, die republikanischen Parteien in Spanien 
sofort mit 20 000 Gewehren, 20 000 Hand-
granaten, 200 Maschinengewehren und 1 500 
000 Pesetas zu unterstützen. 

Auf einer Großversammlung in Madrid rief 
der Katholik Robles aus: „Wir müssen uns auf 
einen neuen Staat zu bewegen! Was meint 
es schon, wenn dabei Blut fließen wird? Wir 
brauchen eine integrale Macht, das ist es, was 
wir suchen. Um dieses Ideal zu realisieren, 
brauchen wir uns nicht an archaische Formen 
halten. Demokratie ist für uns nicht das Ziel, 
sondern ein Mittel zur Eroberung des neuen 
Staates. Wenn der Augenblick gekommen sein 
wird, kann sich das Parlament nur unterwer-
fen oder wir werden es beseitigen!" Robles 
gelang es in der „Accion Popular" sämtliche  
antirepublikanische Gruppen einschließlich der  
Falangisten zusammenzufassen. Die faschis-
tische und katholische Propaganda hat versucht, 
die Zeit von 1930 – 1936 als die spanische 
Kerenskijperiode darzustellen, um die Version  
der Rettung des Vaterlandes und damit des 
Abendlandes plausibler zu machen. Die Duchess 
of Atholl schreibt in ihrem Buche „Searchlight 
on Spain“ darüber: „Es ist wichtig festzustellen, 
daß ... nur ein kommunistischer Abgeordneter 
sowohl 1931 als auch 1933 ins Parlament ge-
wählt wurde." Im Oktober 1934 waren sogar 
drei Angehörige der Partei Gil Robles’ Mit-
glieder der republikanischen Regierung. In 
vielen Fällen gelang es sogar den Kräften der 
Reaktion, die bereits vollzogene Bodenreform 
wieder rückgängig zu machen. Mitglieder des 
Parlaments verweigerten den Eid auf die Ver-
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fassung! Das Resultat war ein spontaner Ge-
neralstreik fast in ganz Spanien. In Asturien 
wurde eine Arbeiterregierung gebildet. Oviedo 
wurde erst nach fünftägigem Kampf von den 
republikanischen Truppen eingenommen. Den 
Aufständischen mangelte es an der notdürf-
tigsten Bewaffnung!

Nachdem eingesetzte Truppen zu den 
Aufständischen übergegangen waren, wurden 
von der republikanischen Regierung Fremden-
legionäre und Moros zur Unterwerfung des 
Aufstandes aus Afrika herübergeholt! 1051 Zi-
vilisten wurden getötet und 35 000 politische 
Häftlinge überfüllten die Gefängnisse der 
Republik. Unter dem Standrecht war es Sozi-
alisten und Kommunisten wie Republikanern 
verboten, Versammlungen abzuhalten. Die von 
der Arbeiterschaft errichteten Bibliotheken 
wurden auf Befehl der Regierung verbrannt. Im 
Parlament bestand zu dieser Zeit eine starke 
Mehrheit der Rechten. Die ökonomischen 
Bedingungen wurden untragbar für die Ar-
beiterklasse und für den kleinen Bauern. Die 
Sozialisten, Kommunisten und Republikaner 
vereinigten sich aus diesen Gründen zur Volks-
front, in die sich aber die starken anarchisti-
schen Verbände, die C. N. T. und F. A. I., nicht 
einreihten. (Im Januar 1936 traten selbst die 
Trotzkistischen Kommunisten aus der Volks-
front aus!) ln den Wahlen vom Februar 1936 
erhielt die Linke endlich 267 Sitze von den 473 
der Cortes. Der christliche Politiker Robles, der 
General Franco zum Stabschef gemacht hatte, 
versuchte den Präsidenten dazu zu bestim-
men, den Belagerungszustand zu erklären und 
die Wahlergebnisse als ungültig abzulehnen. 
Der Präsident weigerte sich und resignierte zu-
gunsten Azanas, des republikanischen Führers 
der Volksfront. Die folgenden Monate bis zum 
17. Juni waren erfüllt von faschistischen Provo-
kationen sowie auch von terroristischen Akten 
der Linken. Die 1937 herausgegebene Erklä-
rung der Burgosregierung versuchte nachträg-
lich, diese Monate als die Vorbereitungszeit zur  
bolschewistischen Revolution hinzustellen. – 
Die spanischen Bischöfe schlossen sich in ihrem 

Rufe an die katholische Welt dieser Version an 
und machten sie damit glaubhafter. Wie stand 
es nun mit dieser Rettung des katholischen 
Vaterlandes? Spanien hatte wie jedes andere 
Land seit dem Jahre 1921 seine Kommunistische 
Partei. Während der Diktatur Primo de Riveras 
konnte die Kommunistische Partei Spaniens 
nur illegal arbeiten. Es ist eine nicht zu überse-
hende Tatsache, daß die Kommunisten in den 
Wahlen vom Februar 1936 von den 473 Sitzen 
des Parlaments sich nur 16 Sitze sichern konn-
ten. Die Mitgliederzahl der Kommunistischen 
Partei Spaniens betrug zu dieser Zeit 83 000, 
während die führende Gewerkschaft, die un-
ter dem starken Einfluß der ausgesprochenen 
Gegner der Kommunisten, der Anarchisten, 
stand, zur selben Zeit eine Mitgliederzahl von 
1 700 000 aufzuweisen hatte. Es ist kaum an-
zunehmen, daß ein republikanischer Präsident, 
der sich im Februar noch gegen sozialistische 
Maßnahmen gewendet hatte, im Juni nun 
kommunistischen Einflüssen sieh geöffnet ha-
ben sollte. 

Die spanische Regierung hatte zudem mit  
der Sowjetunion nicht einmal die diplomatischen 
Beziehungen aufgenommen. Die Regierung 
hatte auch eine Forderung der Sozialisten 
abgelehnt, welche die Bewaffnung der Arbei-
terschaft zum Schutze der Republik gefordert 
hatten. Caballero, der Führer des linken Flügels 
der Sozialisten, strebte zwar eine Einheit der 
Kommunisten und Sozialisten an, er wurde je-
doch innerhalb der Partei überstimmt. Einzig 
die Jugendorganisationen der beiden marxis-
tischen Parteien vereinigten sich. Von einer 
kommunistischen Herrschaft konnte nicht die 
Rede sein, genau so wenig von Bolschewismus, 
von dem die katholische Propaganda dauernd 
redete, es sei denn, daß bereits jeder Liberale 
und jeder Sozialist als Bolschewik angesehen 
würde!

Es ist nicht einzusehen, warum die Hilfe der 
Sowjetunion dann erst im Herbst des Jahres 
1936 spürbar wurde – in dem die Republikaner 
zum erstenmal russische Panzer den Aufstän-
dischen entgegenwerfen konnten. Bis dahin 
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gab es auf seiten der Republikaner überhaupt 
noch keine feste Organisation der Abwehr, 
noch keinen geregelten Nachschub an Waffen, 
Munition und Medikamenten – eben aus dem 
Grunde, weil sie nicht vorhanden waren. Erst 
mit dem Eintreffen der internationalen Bri-
gaden konnten die Kolonnen der Moros und 
Fremdenlegionäre, die zu Beginn (!) des Auf-
standes von deutschen und italienischen Flug-
zeugen auf das Festland gebracht worden wa-
ren, die unterstützt wurden von italienischen 
Panzern und deutschen und italienischen  
Bombern, endlich zum Stehen gebracht werden! 
Die katholischen Bischöfe Spaniens, Italiens, 
Deutschlands und einiger anderen Länder 
nannten diese Freiwilligenbrigaden des öfteren 
Verbrecherbanden. Diese Banden stellten viel-
leicht das Beste dar, was die Welt an bewußten 
Demokraten zu dieser Zeit aufzuweisen hatte. 
Die Lüge vom kommunistischen Aufstand er-
weist sich als nichts anderes als eine neue Ver-
sion des Reichstagsbrandes, die zu verbreiten 
die katholische Presse der Welt mit wenigen 
Ausnahmen sich nicht entblödete.

Die zweite Frage, die zu untersuchen ist, 
ist die der Kirchenverbrennungen und der 
Massenmorde von seiten der Republikaner. In 

seiner Ansprache an die spanischen Flüchtlinge 
vom 14. September 1936 weist der Heilige Vater 
auf Verheerungen, Gemetzel, Profanierung 
und Zerstörung in Spanien hin: „Gottgeweihte 
Personen, Sachen, Einrichtungen, Reliquien, 
würdevolle, heiligmäßige, der Nächstenliebe 
geweihte, der Frömmigkeit sich hingehende, 
der Wissenschaft, der Caritas sich opfernde 
Menschenleben, höchste Kirchenfürsten, Bi-
schöfe und Priester, gottgeweihte Jungfrauen, 
Laien aller Klassen und Lebensberufe, selbst 
das heilige Schweigen der Gräber: all dies wur-
de überfallen, angegriffen, auf die gröbste und 
barbarischste Weise zerstört, in kaum je dage-
wesenem zügellosem Aufruhr von wildgewor-
denen, unfaßbar grausamen, rohen Kräften, 
die nichts mehr gemein haben mit irgendwel-
cher Menschenwürde, sondern die Ausgeburt 
einer zutiefst gesunkenen menschlichen Natur 
sind." … „die eine Ausgeburt wahrhaft sata-
nischen Hasses gegen Gott und die von ihm 
erlöste Menschheit ist, in erster Linie gerichtet 
gegen die Religion und die katholische Kirche!“ 

Die Kirchenverbrennungen, der Massen-
mord wurde von der katholischen Propaganda 
dieser Jahre als unverbrüchlich verbunden 
mit dem liberalen und sozialistischen Denken 
ausgegeben oder als dessen Folgen dargetan. 
Man verschwieg wissentlich, daß dieser unge-
heure Haßausbruch des spanischen Volkes sei-
nen Grund hatte, – denn jeder Haß hat seinen 
Grund –, daß die katholische Kirche Spaniens 
sich durch die Jahrhunderte hindurch auch 
anderen Dingen gewidmet hatte als der Cari-
tas, der Religion und der Wissenschaft; man 
verschwieg in heuchlerischer Weise, daß sie 
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Jahrhunderte hindurch teilgenommen hatte 
an einem perfiden System der Unterdrückung 
und Ausbeutung! Man verschwieg, daß alle 
revolutionären Bewegungen in der Geschichte 
Spaniens sich gegen die Kirche gerichtet hatten; 
daß die Niederbrennung von Kirchen seit den 
napoleonischen Tagen durchaus nicht selten 
war; man verschwieg, daß in den unruhigen 
Jahren der Ersten Republik die sozialitischen 
(sic!) Jugendverbände freiwillig Kirchen ge-
gen anarchistische Gruppen verteidigt hatten; 
man verschwieg, daß Klöster und Kirchen den 
staatsfeindlichen Gruppen sogar als Lager und 
Treffpunkte dienten; man verschwieg, daß 
der katholische Klerus an den antirepublika-
nischen Bewegungen führend beteiligt war! 
Dies dient keineswegs dazu, die geschehenen 
Bestialitäten auf seiten der Republikaner zu 
entschuldigen! Die Hunderttausende, die vom 
Mob hingemordet worden sind, sind nicht 
zuzudecken! Man täusche sich nicht, die Dia-
lektik des Terrors ist eine unentrinnbare und 
fürchterliche! Rußland weiß es, Spanien weiß 
es, Deutschland weiß es! Die faschistische 
Propaganda stellte es so dar, als seien diese 
Massenmorde aus Prinzip von den Organen 
der Republik ausgeführt worden. In Wirklich-
keit hatte die Republik in den ersten Monaten 
der Insurrektionen überhaupt keine exekutive 
Gewalt (die einzelnen Parteien richteten sogar 
Privatgefängnisse ein!). Die große Welle des 
Terrors ebbte sogar schon, unter dem Zwan-
ge des gemeinsamen Handelns infolge der 
Bedrohung Madrids durch die Faschisten, im 
Monat September ab. Im Februar erst war die 
Ordnung weitgehend wiederhergestellt. Die 
Untersuchungskomitees haben dargetan, und 
dies sei ausdrücklich hervorgehoben, daß es 
gerade die Kommunistische Partei Spaniens 
war, die immer wieder zur Disziplin aufgerufen 
und sich scharf gegen die anarchistischen Be-
wegungen und Willkürakte gewendet hat. Der 
Unterschied von Anarchisten und Kommu-
nisten wie Republikanern war nicht nur Herrn 
Franco klar, sondern ebensogut den spanischen 
Bischöfen. Daß diese trotzdem keine Unter-

scheidung machten, zeugt davon, daß es nicht 
um die Wahrheit ging, sondern einzig um die 
Legalisierung der faschistischen Insurrektion! 
Bedauerlich ist es, daß der hohe Klerus Spani-
ens in seinen Berichten über die Ermordungen 
von Geistlichen sich nur auf die Berichte von 
Burgos stützte. Gegen diese Gleichschaltung 
der katholischen mit der faschistischen Propa-
ganda hatten in diesen Jahren 1936 - 1939 Ka-
tholiken Frankreichs, Englands, Südamerikas 
und der deutschen Emigration sowie Glieder 
des spanischen katholischen Klerus und katho-
lische Laien, die sich auf die Seite der Republi-
kaner stellten, den Mut, Einspruch zu erheben. 
Die Kirche hat die Pflicht, gegen die Verlet-
zung menschlicher Grundrechte, gleich, durch 
wen sie geschehen, Einspruch zu erheben; 
zu schweigen ist Sünde! Man wies zwar die 
Welt in einer großangelegten Kampagne auf 
den „bolschewistischen“ Terror hin, aber man 
verschwieg die Bestialitäten der Insurgenten! 
Herr General Queipo de Llano hatte sogar den 
Mut, der Weltöffentlichkeit über den Sender 
Sevilla zuzubrüllen: „Wir haben das Wort Mit-
leid aus unserem Wörterbuch gestrichen!" In 
einem Interview sprach der christliche Politi-
ker und Kreuzzügler Franco die Worte: „Hier 
kann es keinen Kompromiß geben und keinen 
Waffenstillstand. Ich werde meinen Vormarsch 
auf Madrid fortsetzen. Ich werde den Vor-
marsch fortsetzen, ich werde die Hauptstadt 
nehmen. Ich werde Spanien vom Marxismus 
(?) retten, koste es, was es wolle!" Auf die Fra-
ge des Reporters: „Das bedeutet also, daß Sie 
halb Spanien werden erschießen müssen?" 
antwortete er: „Ich wiederhole: Koste es, was 
es wolle!" Ist der Haßausbruch auf seiten der 
Republikaner, wenn auch mit Furcht und Zit-
tern, noch zu begreifen, so ist der faschistische 
Terror völlig unbegreiflich! Köstler (sic!), der 
von den Faschisten zum Tode verurteilt wur-
de, hat uns über die roboterhafte Systematik 
des faschistischen Terrors berichtet; der ka-
tholische Schriftsteller Bernanos konnte nur 
noch kapitulieren vor der Tatsache dieser 
teuflischen Systematik der Vernichtung. Die 
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Tage von 1848 und der Kommunarden von 1871 
sind kleine Präludien zu dem, was in Spanien 
geschah. Vom Massaker von Badajoz über die 
Bombardierung der spanischen Stadt Guernica 
bis zu den Endsäuberungen auf Mallorca. Für 
uns Katholiken sind diese Dinge fürchterlicher 
als für jeden anderen zivilisierten Menschen, 
weil sie unter dem Zeichen des Kreuzes, um es 
in schrecklichster Form auszudrücken, mit dem 
Segen der kirchlichen Oberen erfolgten. Das 
Blut katalonischer und baskischer Katholiken, 
Kleriker wie Laien, hat einen Teil der Schuld 
vielleicht getilgt. Es ist bezeichnend, daß der 
faschistische Terror auch nicht vor Katholiken 
haltmachte, die sich auf seiten der Republikaner 
befanden. 

Was nach dem Siege der christlichen Kreuz-
fahrer (mit dem Hakenkreuz auf den Tragflächen) 
in Spanien geschah, dies ist nicht einzusehen 
und nicht zu begreifen. Der Sieg der Reaktion 
war ein vollständiger! Vielleicht ist den dip-
lomatischen Kreisen unserer Kirche nur das 
Wichtigste an diesem ganzen Bürgerkrieg: die 
katholische Religion ist Staatsreligion! Die ka-
tholische Kirche ist in ihre alten Rechte wie-

dereingesetzt – die gottgewollte, natürliche 
Ordnung ist wiederhergestellt, der Antichrist 
ist besiegt! Die liberalen und sozialistischen 
Ideen können endlich von einer neuen spa-
nischen Generation ferngehalten werden! (Den  
Typus dieser Generation kennen wir in 
Deutschland nur allzu gut!) Bald wird der to-
tale Gehorsam des Gefühls, des Geistes und 
des Gewissens wiederhergestellt sein. Das 
spanische Volk aber nimmt alles lieber auf sich, 
und sei es eine ewige spanische Diktatur, als 
noch einmal die Schrecken des Bürgerkriegs. 
Spanien ist nun eine Monarchie! Das Bündnis 
von Thron und Altar ist wieder vollzogen! Der 
Thron ist leer, auf den Altären blutet der Herr, 
die Tröstung der Unterdrückten, das Gericht 
aber auch der Unterdrücker; das Schwert liegt 
wie ein Schatten über dem Land. Der Kardinal-
primas von Spanien steht im Regenschaftsrat 
(sic!) an erster Stelle, Herr Franco spielt sich 
als der Führer eines „katholischen“ Staates auf; 
so sieht also eine distributive Demokratie aus, 
mit sozialem Frieden usw. Wann löst die ka-
tholische Kirche endlich diesen Bund, der eine 
Schande ist?

Fundstück

Ökumenisches Netzwerk Kirche von unten - das andere Gesicht der Kirche

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns 

... fundierte Stellungnahmen zu akuten gesellschaftlichen Problemen 
  entwickeln zu können und entsprechende Kampagnen zu starten
... Kritik zu üben an weltfremden kirchlichen Verlautbarungen,  
  die Gläubige zu entmündigen versuchen
... eine solidarische und geschwisterliche Kirche von unten wachsen zu lassen
 

Neues Spendenkonto bei der GLS-Bank: 

(steuerabzugsfähig) werden erbeten an
Bildungswerk
Initiative Kirche von unten e.V.

IBAN: DE50 4306 0967 0027 3383 01
BIC: GENODEM1GLS



23

Die Kirche und Franco 
Ende und Anfang
2. Jahrgang Nr. 20/21, 1. Februar 1948

31. Juli 1938. Spanien. „Kardinal Goma hat die 
Veröffentlichung eines Buches veranlaßt, das 
die Erwiderungen der katholischen Bischöfe 
der ganzen Welt auf den gemeinsamen Hirten-
brief der spanischen Hierarchie enthält. Das 
Buch umfaßt die Unterschriften von über 
tausend Bischöfen und stellt eine universale 
Kundgebung zu Gunsten der spanischen Ka-
tholiken dar. Außerdem wurde eine Schrift 
herausgegeben, die die drei Hauptpunkte der 
Äußerungen fast aller Bischöfe über den Krieg 
enthält, nämlich: 1. daß er faktisch ein heiliger  
Krieg zur Verteidigung des Glaubens ist; 2. daß 
Spanien ein Märtyrerland ist, da seine Bischöfe, 
Priester und Gläubigen gelitten haben, nur weil 
sie katholisch sind; 3. daß Spanien in diesem 
Krieg die westeuropäische Kultur verteidigt, die 
vom russischen Kommunismus bedroht ist." 
(Aus einem Kirchenblatt.)

Aus dem Brief einer englischen Katholikin,  
die in Spanien lebte: „Was uns am meisten nie-
derdrückt, ist die Tatsache, daß England auf 
der falschen Seite steht. Es glaubt wohl nicht 
die Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten, die 
an jedem Glaubenstreuen verübt werden. Un-
zählige wurden und werden erschossen, aus 
keinem anderen Grund, als daß sie katholisch 
sind. Frauen wurden getötet, weil sie den Ro-
senkranz beteten. Ich würde kein Ende finden, 
wollte ich anfangen zu erzählen. Weiß England, 
daß man in Malaga Esel in die Kirche brachte 
und ihnen die heilige Hostie zu fressen gab? Ich 
kam dorthin, vier Tage nachdem die Roten ver-
trieben worden waren. Die wunderbare Kathe-
drale war als Stall benutzt worden und befand 
sich in einem unbeschreiblichen Zustand. Ich 
sah, wie ein ausländischer Berichterstatter bei 
diesem Anblick ohnmächtig wurde. Und Eng-
land will nicht glauben ...“

In einem Bericht eines spanischen Pfarrers über 
die Quälereien, die er durch die Roten erfahren 
habe und die wir nicht bezweifeln, lesen wir: 
„Es ist ein Wunder zu nennen, daß er von den 
nationalen Truppen noch gerettet werden konn-

te. Noch bewunderungswürdiger aber ist, daß 
der Pfarrer nach Beendigung seines erschüt-
ternden Berichtes vor dem Grab, aus dem er 
nicht mehr zu entkommen geglaubt hatte, 
körperlich noch krank, dennoch die seelische 
Kraft fand, mit strahlenden Augen zu rufen: 
„Viva España". 

Hierzugehörig ein Bericht der Zeitung La  
Gaceta del Norte: „Unter dem Ruf ,für Gott und 
Vaterland´ erhob sich unsere tapfere Jugend, 
um mit den Waffen gegen jene zu kämpfen, 
die gegen Gott und Vaterland den Lauf unserer 
Geschichte ändern wollten. Die Freimaurerlogen 
haben vergessen, daß in Spanien Katholizismus 
und wahrer Patriotismus unzertrennlich sind. 
Ein Jahrhundert des Liberalismus hat uns nütz-
liche Lehren gegeben.“

In einem Bericht über den Mangel an Pries tern in 
Spanien aus dem Jahr 1939 finden wir folgende 
Sätze: „Der Bürgerkrieg hat das Problem der Be-
rufungen verschärft, aber auch wesentlich ver-
ändert. Durch ihn sind zahlreiche Berufungen 
verlorengegangen, aber er hat auch zahlreiche 
neue hervorgebracht. Die Verluste umfassen die 
Todesfälle an der Front, die Ermordungen und 
eine Anzahl junger Leute, die nach einer glän-
zenden militärischen Laufbahn nicht mehr ins 
Seminar zurückkehren wollen. … Gleichzeitig hat 
die Jugend der Katholischen Aktion einen großen 
Zustrom von Aposteln aus den Schützengrä-
ben erhalten. Ein kürzlich veröffentlichtes Buch 
,Briefe von der Front ,́ eine Sammlung von Brie-
fen junger Katholiken aus den Schützengräben, 
offenbart den Opfergeist, den der Krieg in der 
spanischen Jugend geweckt und gefestigt hat. 
Ideen, wie sie z. B. in dem Ausspruch des Führers 
der Spanischen Phalanx, José Antonio Primo de 
Rivera, Ausdruck fanden: ,Es gibt nur zwei Le-
benswege: als Priester oder als Soldat ,́ werden 
sich dahin auswirken, daß viele junge Leute nach 
Beendigung des Krieges das militärische Leben 
mit dem priesterlichen vertauschen.

„Das Gebetbuch, das jeder der spanischen  
Nationalkämpfer in seiner Tasche trug, enthielt 
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folgende Erklärung der Feindparole gegen die 
bolschewistischen Revolutionäre: ,Wenn die 
Kugeln deinen Körper verwunden, wenn dein 
Blut fließt und wenn du fühlst, wie dein Leben 
schwindet, dann gilt dein Viva España als Wil-
lensakt der Hingabe deiner selbst an Gott, als 
kleiner Teil des Preises zur Erlangung dieser 
Gnade: Die Rettung Spaniens!"

Im Oktober 1940 wurde in Madrid die Aus-
stellung einer deutschen Spende von Meßge-
räten und -gewändern veranstaltet. Bei der 
Eröffnung waren Vertreter der spanischen 
Regierung, Amtswalter der NSDAP und hohe 
kirchliche Würdenträger anwesend. Botschafter 
v. Stohrer hielt eine Ansprache in Spanisch, in 
der er u. a. ausführte: „Während die deutschen 
Soldaten der Legion Condor ihr Blut dafür hin-
gaben, auf spanischer Erde und unter Spaniens  
Himmel die europäische Kultur zu retten,  
welche in ihrem tiefsten Wesen bedroht war, 
haben die deutschen Katholiken ihrerseits einen 
entscheidenden Beitrag zum Wiederaufbau 
der zerstörten und ausgeplünderten Kirchen 
leisten wollen. Frucht dieses Wunsches ist 
diese Spende, die zu übergeben ich heute die 
Genugtuung und Ehre habe und welche der 
Anlaß dieser Ausstellung ist ..." Die Ausstel-
lung sei ein „Symbol der tätigen Zusammenar-
beit unserer beiden Länder im gemeinsamen 
Kampfe, die ihren Anfang genommen hat dank 
der glorreichen nationalen Erhebung durch die 
deutschen Freiwilligen, welche ihr Blut vergos-
sen gemeinsam mit den unbesiegten Soldaten in  
dem Rettungsheere des Generalissimus Franco“. 
Die ganze Versammlung wiederholte einstim-
mig seinen Ruf: „Es lebe Franco! Hoch Spanien!" 
Hierauf ergriff der Bischof von Cartagena und 
Apostolischer Administrator von Barcelona, 
Dr. Diaz de Gomara, das Wort. Er gedachte des 

Hilferufes, den der damalige Primas von Spanien, 
Kardinal Gomá, erlassen habe, und wie man von 
allen Seiten her Hilfe empfing. „Die eure“, so 
rief er aus, „übertrifft alle und die Ausstellung 
um uns her ist ein offenkundiger Beweis!“ An-
schließend schilderte der Prälat, wie der in Fulda 
versammelte deutsche Episkopat sich einstim-
mig für die Durchführung der Kollekte in allen 
Diözesen erklärt habe und daß alle deutschen 
Katholiken der Einladung ihrer Bischöfe ge-
folgt seien. Er sprach seinen tiefsten Dank für 
das reiche Geschenk aus: dem deutschen Epis-
kopat, dem Caritasverband, den deutschen 
Katholiken, Msgr. Berjon, der deutschen Re-
gierung und dem deutschen Botschafter, der 
dem spanischen Volke erneut seine Sympathie 
bezeigt habe. „Sie, Herr Botschafter", fuhr er 
fort, „haben der frischen Heldentaten gedacht, 
in denen die deutsche Legion Condor ihren  
Heroismus mit dem der Unsrigen vereinigte, Sie 
haben der unsäglich harten, aber reichen Ernte 
an Lorbeeren gedacht, die sie sich im Kampfe 
gegen den Marxismus errungen haben. Als die 
ehrwürdigen Orte unseres glorreichen Kreuz-
zuges tauchen am Horizonte der Geschichte 
auf: der Alcazar von Toledo, Oviedo, Brunete, 
das Heiligtum Unserer Lieben Frau von Cabeza, 
Belchito, Pinto, Teruel … Der Schauer des Er-
habenen erschüttert unsere Nerven, wenn wir 
diese geheiligten Namen aussprechen oder 
hören. Mit diesen Orten wollen wir das Beste 
euerer Gaben verknüpfen. Mit Zustimmung 
unseres unbesiegten Führers werden wir den 
schönsten Kelch, den ihr uns geschenkt habt, 
der Kapelle des Alcazar weihen, die schönste 
Monstranz der Kathedrale von Oviedo, usw. 
So sollen die wertvollsten Gegenstände, die 
ihr uns gewidmet habt, bestimmt sein für die 
meistumkämpften Punkte unseres Kreuzzuges 
der Wiedereroberung Spaniens für Gott und die 
christliche Kultur …" 

Schuldig sind nicht jene, die im guten Glauben 
einer schlechten Sache dienten. Schuldig, ver-
hängnisvoll schuldig, weil bequem und verfüh-
rerisch, ist der Geist, der aus den Abschieds-
worten eines hohen Geistlichen – vielleicht hat 
auch er in gutem Glauben geredet – am Grabe 
eines in Spanien gefallenen Fliegers spricht: 
„Welchen Flug hast Du genommen, Falke von 
Kleeberg! ,1936 Garnison Giebelstadt´ sagt sei-
ne Rangliste. Doch schon in der Jahresmitte 
war er nicht fern einer wirklichen Giebelstadt 
– Gibraltar –, denn in diesem Sommer war der 
Spanische Krieg ausgebrochen. Der Weltein-
satz des Bolschewismus gegen ein Abendland, 
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das immer noch auf christlichem Fundamente 
ruht, hatte damals begonnen. Wenn sich ein 
Kreuzzug ereignete, dann mußte doch unser 
Ritter dabei sein. Noch im Juli dieses Jahres 
ging er mit den ersten sechs deutschen Fliegern 
nach Spanien. Er hat als Erstes die große Auf-
gabe übernommen, mit seinen sechs oder sie-
ben Maschinen, ohne Hilfsmittel, ohne Karten, 
ohne genügend Verständigungsmöglichkeit, das 
Marokkanische Korps Francos durch die Lüf-
te übers Meer nach Spanien zu bringen, und 
er hat es geschafft. In den bestimmten sechs 
Wochen hat er zwölftausend Mann in immer 
wiederholten gefahrvollen Flügen von Afrika 
nach Europa geworfen; aber er ist heil geblie-
ben, denn das war noch nicht das Ziel … Sein 
Heldentum war Gottesdienst. Zuletzt wollte er  
nichts anderes als Gottes Willen: Gottes Willen 
im Einsatz für das Lebensrecht und die Geltung 
seines Volkes, für die Entfaltung des geliebten 
Flugwesens und der Flugwaffe; Gottes Willen 
im ritterlichen Kampf in Spanien gegen die 
widergöttlichen Mächte; und Gottes Helfer 
wollte er sein und war er, als er sich nieder-
senkte über die Gefangenen des Alkazar, die  
achthundert Offiziere und Kadetten, die ihm 
auch gesinnungsmäßig so eng verbunden waren. 
In überwiegender Zahl waren sie „Marienritter“. 
Sodalen einer marianischen Offizierskongre-
gation, sie hatten Maria zur Herrin ihrer Fes-
tung erhoben und erwarteten ihre Rettung mit  
größtem Vertrauen von ihr. Die Rettung aber 
durfte ihnen ein Marienritter bringen, der selbst 
Sodale einer marianischen Studentenkongre-
ga tion war. So waren unserem Flieger alle  
Aufgaben, die er übernahm, Gottes Ruf.”

Im folgenden geben wir noch einen Auszug aus 
der Rede, die Papst Pius XII. am 17. Dezember 
1942 hielt, als er den neuen spanischen Bot-
schafter, Dr. Don Domingo de las Bercenas y 
Lopez-Mollinedo, in offizieller Audienz zur 
Entgegennahme seines Beglaubigungsschrei-
bens empfing. „Überglücklich ist Spanien, das 
seine Lippen dem Lebenskelch schon nahege-
bracht hat. Überglücklich, weil, wenn nichts es 
mehr trennen wird, der Lebensgeist sein Inneres 
durchdringen wird, bis er ganz das Volk gereinigt  
haben wird, auch jene Stände, zu denen die 
böswillige Aussaat des Menschenfeindes in 
weiterem Ausmaße gelangte. Der Lebensgeist 
wird alle seine guten Gewohnheiten ordnen 
und schließlich vollkommen in dem ernsten 
spanischen Volke jene überkommenen Tugenden 
entwickeln, die es einstmals groß machten. Er 
wird alle Gesinnungen reinigen bis zur endgül-

tigen Beseitigung von Auffassungen, die un-
verträglich mit einer Nation sind, die man zu  
Recht das Volk der Mystiker und der Gottes-
gelehrten genannt hat ... Wir, Herr Botschafter, 
hegen für das, was Spanien angeht, nur einen 
einzigen Wunsch, nämlich, es einig und ruhm-
reich dabei zu erblicken, wie es mit seinen 
mächtigen Armen ein Kreuz erhebt, das hoch-
erhoben ist in der ganzen Welt. Es gilt, das 
Kreuz wie ein Wahrzeichen der wiederherstel-
lenden, belebenden und erzieherischen Macht 
eines Glaubens voranzutragen, dem man nach 
allem sich stets zuwenden muß, um die Lösung 
sämtlicher Fragen zu finden. Eure Exzellenz, 
Herr Botschafter, haben Uns den Namen Ihres 
gelehrten und verehrten Vorgängers in Erin-
nerung gebracht. Sie haben Uns die Bezeigung 
der kindlichen Ergebenheit Sr. Exzellenz des 
Generalissimus übermittelt und Uns zugesichert, 
daß er und die ganze Nation für Uns und die 
heilige Kirche beten. Eure Exzellenz hat den 
Vorsatz bekräftigt, daß die Beziehungen zwi-
schen Spanien und dem Stuhle Petri immer 
herzlichere sein mögen …“

In Straßburg erschien 1938 eine Broschüre 
„Katholiken und Kommunisten im Deutschen 
Freiheitskampf". Der Verfasser, Jan Jansen, 
schreibt über den spanischen Bürgerkrieg: Die 
dienstbeflissenen Propagandisten des deutschen 
Faschismus versuchen die Teilnahme deutscher 
Soldaten an der spanischen Rebellion der Ge-
nerale und die Belieferung dieser Rebellen mit 
Waffen mit dem Argument der „Rettung der 
christlichen Kultur in Spanien vor dem Bol-
schewismus" zu begründen. Wie sieht aber 
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diese faschistische „Kulturtat" in Wirklichkeit 
aus? Deutsche Flugzeuge legten im Frühjahr 
1937 in weniger als drei Stunden die baskische 
Stadt Guernica in Trümmer. Mehr als zweitau-
send wehrlose Menschen, fast ausnahmslos 
Katholiken, fanden dabei den Tod. Unter ihnen  
befanden sich zahlreiche Priester und Nonnen. 
Das katholische Volk der Basken hat sich nicht 
auf die Seite der faschistischen Rebellen des 
Generals Franco geschlagen, sondern gemeinsam 
mit der spanischen Volksrepublik, gemeinsam mit 
den Sozialisten, Kommunisten und Anarchisten 
bis zum letzten Blutstropfen seine nationale 
und soziale Freiheit verteidigt. Deutsche, itali-
enische und marokkanische Truppen haben seinen  
heldenhaften Widerstand niedergeschlagen und  
ihren Sieg mit der Erschießung von dutzenden 
katholischer Geistlicher und hunderten katho-
lischer Freiheitskämpfer gefeiert. 

Ihr wirkliches Ziel war nicht die Rettung der 
christlichen Kultur, die sie selbst im eigenen 
Heimatlande mit Füßen treten und zu vernich-
ten bemüht sind. Es ging dem deutschen Fas-
chismus vielmehr um die baskischen Erze, um 
die spanischen Quecksilber- und Bleigruben, 
die eine wichtige Ergänzung seiner Kriegs-
rüstungen sind. Es geht ihm um die Nieder-
schlagung des demokratischen, freiheitlichen 
Spanien und um die militärische Einkreisung 
des Frankreich der Volksfront, einem der Ziele 
der faschistischen Eroberungspolitik. Diese 
Ziele sind bisher nur zu einem Bruchteil, unter 
schwersten Opfern erreicht worden. Und die-
se Opfer hat das deutsche Volk tragen müssen. 
Das spanische Volk hat sich tapfer und sieg-
reich zur Wehr gesetzt und wird die faschis-
tischen Banden vom Boden seiner Heimat 
verjagen. Dieses Ziel vereinigt die spanischen 
Katholiken mit ihren nichtkatholischen Kampf-
genossen. Denn gerade das deutsche Beispiel, 
die grausame Unterdrückung ihrer Glaubens-
brüder im Dritten Reich hat sie gelehrt, daß der 
deutsche faschistische Verbündete des Re-
bellengenerals Franco sicher nicht nach Spanien 
gekommen ist, um den katholischen Glauben 
zu retten. 

Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß 
sich die spanischen Bischöfe in ihrer großen 
Mehrheit offen auf die Seite der Rebellen ge-
schlagen haben, und daß der Vatikan den Mar-
quis de Aycinena zum offiziösen Vertreter bei 
der Rebellenregierung Francos ernannt hat. Die 
spanischen Kirchenfürsten, die glaubten, mit 
Hilfe der faschistischen Rebellen ihre alten Pri-
vilegien und vor allem den riesigen Grundbesitz 
der katholischen Kirche zu retten, standen von 
jeher in schroffem Gegensatz zu den Millionen 
katholischer armer landhungriger Bauern und 
ausgebeuteter Industrieproletarier. Auf ihre 
Anweisungen wurden katholische Kirchen und 
Klöster in faschistische Festungen und Waf-
fenlager verwandelt, die dann von katholischen 
und nichtkatholischen Werktätigen im Sturm 
genommen werden mußten. Sie waren damit 
einverstanden und sind darum auch mitver-
antwortlich dafür, daß irregeleitete und aufge-
hetzte Mauren ungestraft katholische Arbeiter 
und Bauern morden, katholische Frauen und 
Mädchen schänden durften. Diese volksfeind-
liche Haltung der spanischen Bischöfe hat in 
der werktätigen Bevölkerung Spaniens, auch in 
den von den Rebellen noch besetzten Gebieten, 
eine tiefe Erbitterung ausgelöst. Sie hat im Ver-
lauf weniger Monate dem katholischen Einfluß 
einen schwereren Schlag versetzt, als es Jahr-
zehnte atheistischer Propaganda vermocht hätten.  
Das haben auch zahlreiche führende spanische 
Katholiken rechtzeitig und klar erkannt. Sie 
haben sich, in dem aufrichtigen Bestreben, ihr 
Land von den faschistischen Eindringlingen zu 
befreien, die Freiheit ihres katholischen Glau-
bens vor der faschistischen Barbarei zu retten, 
entschlossen auf die Seite der spanischen Re-
publik gestellt. Zu ihnen gehören der spanische 
Botschafter in Paris Ossorio y Gallardo, der Pater 
José M. Gallegos, Kanonikus an der Kathedrale 
von Cordua und Universitätsprofessor in Madrid, 
der große katholische Schriftsteller José Bergamin  
und viele andere. 
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Wie die Menschheit eins ist
DIE KATHOLISCHE LEHRE „HUMANI GENERIS UNITAS“  
FÜR DAS DRITTE JAHRTAUSEND

„Wir unterscheiden Stämme und Nationen;
aber für Gott ist diese ganze Welt ein Haus.“

Minucius Felix, zu Beginn des 3. Jahrhunderts

Die Weltgesellschaft braucht für die notwendige 
Neuausrichtung der Zivilisation ein zentrales, 
kraftvolles Bild der Ermutigung: „One human 
family“. Dieser Beitrag vermittelt hierzu das 
Kernanliegen einer ausführlichen Gruppen-
arbeit, die zuerst September 2015 in einem 
Sammelband der deutschen Sektion der Inter-
nationalen katholische Friedensbewegung pax 
christi erschienen ist.1 

1. Mit seinem Rundschreiben „Laudato si’“ (LS) 
möchte sich Franziskus, Bischof von Rom, „an 
jeden Menschen wenden, der auf diesem Pla-
neten wohnt“. Die „Einheit des Menschenge-
schlechtes“ ist in dieser Enzyklika kein Gegen - 
stand dogmatischer Lehrverkündigung, sondern  
eine Frage des Ernstfalls für den ganzen 
bewohnten Erdkreis: Es gilt, „die gesamte 
Menschheitsfamilie in der Suche nach einer 
nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung  
zu vereinen“ (LS 13). „Wir müssen uns stär-
ker bewusst machen, dass wir eine einzige 
Menschheitsfamilie sind. Es gibt keine politi-
schen oder sozialen Grenzen und Barrieren, 
die uns erlauben, uns zu isolieren, und aus 
ebendiesem Grund auch keinen Raum für die 
Globalisierung der Gleichgültigkeit.“ (LS 52) 
Das aggressive Zivilisationsprogramm „Geld-
vermehrung – Macht – Krieg“ verbaut den 
nach uns kommenden Generationen die Zu-
kunft. Es verbreitet Traurigkeit und Fatalismus. 
Die Gegenbewegung tritt ein für den Weg  
der gleichberechtigten Zusammenarbeit aller  
Kontinente, Regionen, Kulturen, Weltanschau-
ungsgemeinschaften und Religionen. Sie braucht 

ein starkes Symbol, das gute Kräfte freisetzt. 
Hier kommt die katholische Lehrtradition 

„Humani generis unitas“ (Die Einheit des Men-
schengeschlechtes) ins Spiel.

2. Da es sich hierbei nicht etwa um eine römisch-
katholische „Sonderlehre“ handelt, ist im in-
terreligiösen und säkularen Dialog eine breite 
Verständigung möglich. Im 2014 vorgelegten 

„Manifest für eine neue Kunst des Zusammenle-
bens“ (Manifeste Convivialiste 2) haben sich z.B. 
Menschen aus verschiedenen Denkrichtungen 
im Ringen um die drängenden Zukunfts- und 
Überlebensfragen auf folgenden Grundkon-
sens verständigt: „Die einzige legitime Politik 
ist diejenige, die sich auf das Prinzip einer ge-
meinsamen Menschheit, einer gemeinsamen 
Sozialität, der Individuation und der Konflikt-
beherrschung beruft. [...] Unabhängig von den 
Unterschieden der Hautfarbe, der Nationalität, 
der Sprache, der Kultur, der Religion oder des 
Reichtums, des Geschlechts oder der sexuel-
len Orientierung gibt es nur eine Menschheit, 
die in der Person jedes ihrer Mitglieder geachtet 
werden muss.“

3. Das „Prinzip der gemeinsamen Mensch-
heit“ wird radikal in Frage gestellt durch die 
imperialen, auf Herrschaft basierenden Mo-
delle von Globalisierung. Mit unübertroffener 
Klarheit haben schon die Propheten Israels 
das Wesen der Großreiche entlarvt. Das den 
Imperien zugeordnete Symbol des „Turmbaus 
zu Babel“ (1. Buch Mose 11,1-9) steht für einen 
gewalttätigen Zivilisationstypus, der auf Kon-
kurrenz, Beherrschung und Verschuldungs-
kreisläufen aufbaut, nicht auf Kooperation. 
(Am Ende wachsen Mauern in den Himmel, mit 
denen sich die Reichen auf dem Globus vor 

1  Impulsgruppe ‚One human family‘: „Humani generis unitas“. Das katholische Dogma im dritten Jahrtausend: Die Einheit der  
 menschlichen Familie. In: „Es droht eine schwarze Wolke“. Katholische Kirche und Zweiter Weltkrieg. Erster Band: Lesesaal  
 – Diskussion – Impulse. Herausgegeben im Auftrag von pax christi, Bundesvorstand und Kommission Friedenspolitik.  
 Berlin 2015, S. 283-332. www.paxchristi.de 
 
2  http://www.lesconvivialistes.org/abrege-du-manifeste-convivialiste
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den Armen „schützen“.) Das christliche Kon-
trastsymbol „Pfingsten“ (Apostelgeschichte 
2,1-13) verheißt gegenüber der mit dem Turm-
bauprojekt einhergehenden Verwirrung keine 
neuerliche Einheitssprache für alle Menschen. 
Es erzählt vielmehr ausdrücklich von einem 
Verständigungsraum, in dem jeder das – was 
allen zu einem befreiten Leben gereicht – in 
seiner Sprache und Kultur zu verstehen und 
mitzuteilen vermag. Das vertikale Modell der 
politischen, ökonomischen und kulturellen 
Vorherrschaft ist im pfingstlichen Geistwehen  
vom Thron gestürzt. Deshalb kann das hori-
zontale Wachstum einer Gemeinschaft der 
Menschenfamilie beginnen: Keine Einheit der  
Macht, sondern eine Gemeinschaft des Dia-
loges und der Kooperation; kein über die 
Bedürfnisse der Menschen hinweg zusam-
mengeschweißter Wirtschaftsraum, sondern 
Lebensräume für Austausch, Begegnung und 
Solidarität; kein militärisches Diktat der Fried-
hofsruhe, sondern ein Friedensgeschehen unter 
Verschiedenen.

4. Wenn Jesus den Armen die Gute Nachricht 
verkündet, sich gegen Ordnungen der Herr-
schaft von Menschen über Menschen stellt 
(Markus 10,42-43) oder die Möglichkeit eines 
gewaltfreien Verhaltens ins Spiel bringt (Matt-
häus 5,39), sind stets die Verhältnisse unter 
römischer Besatzung mit zu bedenken. Später 
werden Schriftsteller der Alten Kirche radikal 
die imperiale Kriegsapparatur entlarven: „Was 
sind die ‚Vorteile des Vaterlandes‘ anderes 
als die Nachteile eines zweiten Staates oder 
Volkes?“ (Lactantius) Bezogen auf den Komplex 

„Mammon – Macht – Militär“ gehören die frühen  
Christen zu jenen, die mit dem System des Im-
periums nicht kollaborieren. Ihre Verweigerung 
wurzelt in einer neuartigen Immunität gegen-
über den Versprechen von Besitz, Machtkult 
und Gewalt im Reich der Traurigkeit. Deshalb 
steht der Nicht-Kollaboration eine alternative 
Praxis „Teilen – Geschwisterlichkeit – Gewalt-
freiheit“ zur Seite. Unter dieser Voraussetzung 
gelingt es der frühen Kirche, nationale und 

auch religiöse Schranken zu überwinden. Dass 
da Schwestern und Brüder aus allen Nationen 
zueinander finden, jenseits aller Grenzen, und 
dass sie sich gar in dieser Internationalität als 

„Seele der Welt“ verstehen, gerade das ist in 
den Augen des Imperiums äußerst verdächtig 
an diesen Anhängern eines neuen Weges. Mit 
unerhörtem Selbstbewusstsein verstehen sich 
die frühen Christen als Vorhut einer neuen 
Menschheit und Wegbereiter einer anderen 
Globalisierung unter dem Vorzeichen univer-
seller Verbundenheit. Denn: Es ist zu spät in 
der Welt für Imperien.

5. Zwei Beispiele mögen illustrieren, wie im 
Verlauf der Kirchengeschichte unterschiedliche 
Zugänge und Inspirationen die Bezeugung der  
einen Menschheit bestärken konnten: Der mittel- 
alterliche Theologe Meister Eckhart († 1328) 
geht aus vom „Licht, das jeden Menschen er-
leuchtet“ (Johannes-Evangelium 1,9). In seiner 
Betrachtungsweise wird vorausgesetzt, dass 
keine menschliche Seele ohne Gott sei. Selbst-
liebe, Liebe zum unmittelbaren Nächsten und 
Verbundenheit mit der Menschheit können 
deshalb nie als Gegensätze aufgefasst wer-
den: „Hast du dich selbst lieb, so hast du alle 
Menschen lieb wie dich selbst.“ Der Mensch, 
dem das Leben („das Licht der Menschen“) 
aufleuchtet, findet zu einer umfassenden Ver-
bundenheit, „so dass er dem Menschen, der 
jenseits des Meeres ist, den er mit Augen nie 
gesehen hat, ebenso Gutes gönnt wie dem 
Menschen, der bei ihm ist und sein vertrauter 
Freund ist.“ – Vor allem über die Begegnung mit 

Bischof Augustin Vérot 1804 - 1876

Wie die Menschheit eins ist
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den geschunden Menschengeschwistern auf 
einem anderen Kontinent erschließt sich zwei 
Jahrhunderte später die Einheit des mensch-
lichen Geschlechts für den Dominikaner und 
Bischof Bartolomé de Las Casas (1485-1566). 
Ein Wort der Bibel wird diesem Pionier einer 
universellen Menschenrechtslehre zum Gerichts- 
spruch über die europäischen Konquistadoren: 

„Den Nächsten mordet, wer ihm den Unterhalt 
nimmt, Blut vergießt, wer dem Arbeiter den 
Lohn vorenthält.“ (Jesus Sirach 34,26-27)

6. Zu wenig bekannt ist, dass es bereits zur 
Zeit des Ersten Vatikanischen Konzils (1869-
1870) in Teilen der Weltkirche ein geschärftes 
Bewusstsein gab für die Notwendigkeit eines 
klaren Standortes gegenüber unheilvollen, 
gewalttätigen Entwicklungen in Gesellschaft 
und Zivilisationsgefüge des 19. Jahrhunderts. 
Gefordert wurde ein Zeugnis wider Rassismus, 
Nationalismus, Militarismus und Imperialismus. 
Bischof Augustin Vérot von Savannah aus den 
Südstaaten der USA hielt z.B. aufgrund seiner 
pastoralen Erfahrung eine Verurteilung des 

Rassismus für vordringlicher als die Auseinan-
dersetzung mit den Spekulationen deutscher 
Philosophen über den Ursprung der Menschheit. 
Eine Reihe von Konzilsvätern wünschte ange-
sichts der Hochrüstung und des Verfalls der 
internationalen Moral Klärungen zu den Prin-
zipien des Völkerrechts. (Sogar die Errichtung  
eines Völkerrechts-Tribunals beim „Sitz Petri“  
wurde ins Spiel gebracht.) Leider hat erst Bene-
dikt XV. dieses Anliegen mit Nachdruck aufge-
griffen, als der erste Weltkrieg 1914-1918 Europa  
in ein großes Schlachthaus verwandelte. Die dann  
vornehmlich von Laien getragene, grenzüber-
schreitende katholische Friedensbewegung 
verdankte diesem Papst bedeutsame Impulse.

7. Schon mehrere Jahre vor dem zweiten Welt-
krieg (1939-1945) lagen in der Glaubenskon-
gregation Gutachten vor zur Kriegsideologie 
im Rassenstaat der deutschen Faschisten. Der 
nationalsozialistische Angriff auf die Prinzipien 
des christlichen Universalismus wurde hierbei 
auch bezogen auf Wirtschaftspraxis, Expansio-
nismus und Militarismus entlarvt. Dies erfolgte 
leider nur in internen Dokumenten. Pius XI. 
beschwor jedoch ein Jahr vor seinem Tod das 
Prinzip der einen Menschheit: „Katholisch 
heißt allumfassend, und nicht rassistisch, na-
tionalistisch, separatistisch.“ (21.7.1938) „Man 
vergisst, dass das Menschengeschlecht, das 
gesamte Menschengeschlecht, eine einzige 
große allumfassende Rasse ist.“ (28.7.1938) Pius 
XI. beauftragte den US-amerikanischen Jesu-
iten und Antirassismus-Aktivisten John La Farge 
(1880-1963) sogar, eine Enzyklika „Humani generis  
unitas“ (Die Einheit des menschlichen Ge-
schlechts) zu entwerfen. Ein entsprechendes 

„Projekt“ der Weltkirche hätte viel mehr Men-
schen ermutigen können, sich jener Mordma-
schine zu widersetzen, die ohne große Wider-
stände zur Vernichtung der europäischen Juden 
und zu über 50 Millionen Kriegstoten geführt hat.

8. Die katholische Lehre „Humani generis unitas“  
über die eine menschliche Familie auf der Erde 
ist von Johannes XXIII. und allen seinen Nach-John LaFarge SJ 1880 - 1963

Wie die Menschheit eins ist
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folgern bezeugt worden und gehört zu den 
zentralen Botschaften des Zweiten Vatika-
nischen Konzils (Dienst an der Einheit, partner-
schaftlicher Dialog mit der gesamten Weltge-
sellschaft, geschwisterliche Verbundenheit mit 
den anderen Religionen). Sie zielt mitnichten 
bloß auf die Proklamation eines abgehobenen 
Ideals, das die Widersprüche und Abgründe in 
der Weltgesellschaft einfach für gegenstands-
los erklärt. Vielmehr geht es gerade darum, 
das Unrecht der Beherrschung „schwächerer“ 
Nationen, die skandalöse Ungleichverteilung 
der Güter auf der Erde und die Gleichgültigkeit 
gegenüber dem Geschick der Armen sichtbar 
zu machen. – Im Licht des Glaubenssatzes 
von der einen Menschheit sind die Gründung 
der UNO und die Erklärung der universellen 
Menschenrechte theologisch als „Zeichen der 
Zeit zu würdigen (Pacem in terris). Deshalb 
muss es uns heute zum Problem werden, dass 
die geistige und kulturelle Verankerung eines 
Bewusstseins von den Vereinten Nationen in 
den Gesellschaften der Erde und auch in den 
Kirchen kaum entwickelt ist. Am Fest der Ge-
setzesfreude tanzen und singen die frommen 
Juden. Sie danken Gott fröhlich für die Weisung 
zum guten Leben; sie wissen: Gerechtigkeit 
lernt der Mensch in einem gerechten Gemein-
wesen. Müsste nicht analog auch eine alle be-
rührende „Schönheit des Völkerrechts“ bedacht 
werden, da die Zivilisation nach dem Abgrund 
von zwei Weltkriegen durch die Vision der  
Vereinten Nationen doch erst wieder eine Pers-
pektive jenseits von Massengräbern gewinnen 
konnte?

9. Erst im Wissen um die Kraft der Gewalt-
freiheit finden wir Mut, den gewalttätigen 
Strukturen unserer Welt die Alternative einer 
Zivilisation der Geliebten gegenüberzustellen. 
Die Probleme auf unserem Planeten, die die 
Lebensgrundlagen der nach uns kommenden 
Mitglieder der einen Menschenfamilie betref-
fen, können nur von allen gemeinsam gelöst 
werden. Die Folgen einer aggressiven Wirt-
schaftsideologie und einer irrationalen Kriegs-
religion fallen stets auf alle zurück. Die Vision 
einer nicht imperialen, alternativen Globalisie-
rung unter den Vorzeichen „Gerechtigkeit und 
Frieden“ ist in den Anfängen der Christenheit 
verwurzelt und verbindet uns mit allen hoff-
nungsvollen Bewegungen und Aufbrüchen. 
Die katholische Lehre „Humani generis unitas“ 
ist auch ein Damm gegenüber dem erneut auf-
flammenden Rassismus und Zeugnis für das 
unantastbare Menschenrecht aller Flüchtlinge. 
Vor allem birgt sie jenes kraftvolle Symbol, das 
der Weltgesellschaft heute als Richtungswei-
ser eines neuen Weges dienen kann: „One hu-
man family“. Die Weltkirche könnte sich, den 
ganzen Erdkreis und die zukünftigen Generati-
onen mit einer festlichen Bezeugung des Dog-
mas von der Einheit des Menschengeschlechts 
beschenken. Da dieses Zeugnis alle Menschen 
betrifft, werden die Verständigen nicht nur die 
ganze Christenheit sowie die jüdischen und 
muslimischen Geschwister, sondern alle Re-
ligionen und Bewegungen der Ökumene und 
schließlich eben alle Menschen um Rat, Zu-
spruch, Mitfreude und Mittun ersuchen. Eine 
neue Jugend dieser Erde, die sich über die will-
kürliche und allgegenwärtige Missachtung der 
gemeinsamen Menschheit empört, ist offen 
für ein Wort, das unfehlbar dem Leben dient. 
Vorzustellen ist die Wegweisung auf Zukunft 
hin in erster Linie wie der Auftakt zu einem 
festlichen Geschehen des ganzen Erdkreises, das 
ohne Nötigung anzieht und ausstrahlt …
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Integration? Nein Danke!
VOM REFUGEE PROTEST ÜBER WILLKOMMENSKULTUR  
ZUR INTEGRATIONSVERWEIGERUNG

Jan Rouven Drunkenmölle
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Asyl in der Kirche.

Wohin hat sich die öffentliche Debatte über 
Geflüchtete in den letzten Jahren bewegt, seit 
dem sie 2012 vom Protest der Geflüchteten 
selbst angestoßen wurde?

Es gibt eine lange Tradition der Proteste 
von Geflüchteten in Deutschland, die bereits 
vor der faktischen Abschaffung des Asylrechts 
1993 beginnt. Mit dem Fußmarsch und der 
Bustour von Würzburg nach Berlin, dem Pro-
testcamp auf dem Oranienplatz, der besetzten 
Ohlauer Schule, Hungerstreiks und dem eu-
ropaweiten Marsch nach Brüssel, hatten die 
Proteste von Geflüchteten seit 2012 eine neue 
Dimension von Öffentlichkeit erreicht. Die 
Forderungen nach Abschaffung der Lager, der 
Residenzpflicht und ein Stopp aller Abschie-
bungen wurden hörbar und anschlussfähig. Im 
Kampf gegen Rassismus wurden viele Men-
schen motiviert, viele Geflüchtete empowert 
und Isolation gebrochen. Trotz der Wider-
sprüche in der Protestbewegung und einigen 
Rückschlägen wurde viel erreicht. Geflüchtete 
haben sich ihre Stimme in aller Öffentlichkeit 
erkämpft und wurden gehört. Abschiebungen 
wurden gemeinsam verhindert. Residenzpflicht 
wurde stark eingeschränkt und neue politische 
Netzwerke sind entstanden.

Heute ist die Sichtbarkeit der Forderungen 
der Protestierenden unter den Diskussionen 
zur 'Flüchtlingskrise' und zur 'Willkommens-
kultur' begraben. Die Situation von Geflüchte-
ten wird auf die Organisation von humanitärer 
Hilfe reduziert. Medien suchen vor allem nach 
Menschen aus Syrien, die sie stellvertretend 
für alle Geflüchteten, als Opfer dargestellt,  
interviewen können. Kurzzeitig wurde die große 
Hilfsbereitschaft und Gründung von Will-
kommensinitiativen in Deutschland öffentlich 
gefeiert. Die Situation von Geflüchteten in 
Deutschland hat sich dadurch aber nicht ver-
bessert. Denn eine Verbesserung ist politisch 

nicht gewollt. Im Gegenteil, die Bundesregie-
rung orientiert sich mit ihren Äußerungen und  
Gesetzesvorschlägen an rechtsnationalistischen 
Werten. Neben dem Gerede über 'Grenzzäu-
ne', 'Obergrenzen' und 'Transitzonen', forderte 
Bundesinnenminister De Maizière im Oktober 
2015 mehr „Dankbarkeit“ 1 der Geflüchteten. In 
Anbetracht der katastrophalen Versorgungslage,  
wie zum Beispiel am Berliner LaGeSo (Landes-
amt für Gesundheit und Soziales) sind seine 
Worte an Zynismus schwer zu überbieten. 
Zu dieser verbalen Begleitmusik brachte die 
Bundesregierung ohne hörbare Proteste Asyl-
rechtsverschärfungen auf den Weg und setzte 
weitere Länder auf die Liste der sogenannten 
'sicheren Herkunftsstaaten'. Nach und nach 
wird ein 'Zwei-Klassen-Asylsystem' 2 etabliert, 
in dem Geflüchtete, denen eine schlechte 
Bleiberechtsperspektive zugesprochen wird, in 
gesonderten Aufnahmelagern untergebracht 
werden, die als effektivere Abschiebezentren 
funktionieren sollen.

Im Schatten der öffentlich verblassenden 
Willkommenskultur orientieren sich die Maß-
nahmen der Bundesregierung an der Hetze 
von Pegida und AfD. Dabei ist altbekannt, dass 
Hetze gegen Geflüchtete und ausgrenzende 
Gesetze von regierenden Parteien, rechte Be-
wegungen und auch die AfD stärken, statt ihnen 
das Wasser abzugraben. Seit Beginn 2016 ist 
die Flüchtlingspolitik der Großen Koalition mit 
einem Satz zu beschreiben: Zahlen von ankom-
menden Menschen reduzieren um jeden Preis. 
Was dabei in Idomeni oder im Mittelmeer pas-
siert, wird als Kollateralschaden akzeptiert und 
zusätzlich ein Menschenhandel zwischen der 
EU und der Türkei vereinbart.

In Deutschland soll vor allem die katas-
trophale Unterbringung von Geflüchteten als 
Abschreckung dienen. Die unzähligen Notunter-
künfte werden als Provisorien angekündigt, 

1 http://www.taz.de/!5238323/ 
2 http://www.rav.de/publikationen/infobriefe/sonderbrief-rassismus-recht-2016/erst-eins-dann-zwei-dann-drei-dann-vier/ 
3 https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft-und-technologie/branchen/tourismus/artikel.110610.php 
4 https://www.tagesschau.de/inland/integration-fluechtlinge-de-maiziere-101.html 
5 https://integrationneindanke.wordpress.com/
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In den ersten Jahren der Regierungszeit des 
großen Kaisers Kam-hi hörte ein Mandarin 
der Stadt Kanton von seinem Haus aus einen 
großen Lärm aus dem Nachbarhaus. Er erkun-
digte sich, ob niemand umgebracht werde; 
man sagte ihm, der Geistliche der dänischen 
Handelskompanie, ein Kaplan aus Batavia und 
ein Jesuit führten ein Streitgespräch. Er ließ sie 
zu sich kommen, ließ ihnen Tee und kandierte 
Früchte vorsetzen und fragte sie, warum sie 
sich stritten.
Der Jesuit antwortete ihm, es sei für ihn, der 
stets recht behalte, sehr schmerzlich, mit Leuten 
zu tun zu haben, die immer unrecht hätten; zu-

Beziehung zu einem  
kontroversen Streit in China
Voltaire 

aber auf Jahre fest eingeplant. Im Vergleich zu 
den bisherigen Sammellagern, werden bei den 
Notunterkünften nicht einmal schlechte Stan-
dards eingehalten. Wenn sich Bewohner*innen 
über die fehlenden Duschen oder das Essen 
beschweren, wird auf eine noch schlimmere 
Turnhalle und die allgemeine Ausnahmesitua-
tion verwiesen. Dabei ist die Migration vieler 
Menschen weder überraschend noch über-
fordernd. Ein Blick auf ein paar Zahlen kann 
helfen auch wenn die meisten Zahlen in der 
sogenannten „Flüchtlingskrise“ zum Zweck der 
Abschreckung eingesetzt werden. In Berlin wer-
den im Schnitt täglich ohne Probleme 34.000 
Tourist*innen untergebracht.3 Mittlerweile 
werden immer mehr komplette Wohnung für 
Tourist*innen angeboten, während für Ge-
flüchtete und gering Verdienende angeblich kei-
ne Wohnungen vorhanden sind. Für Geflüchtete 
werden neue Lager gebaut, die sie weiter von 
der Gesellschaft isolieren.

In dieser Situation, im März 2016, fordert 
der Bundesinnenminister „Sanktionen für In-
tegrationsverweigerer“ 4 und ein Gesetz wird 
vorbereitet, was seiner Polemik entsprechen soll. 
Vor dem Hintergrund, dass die meisten Kinder 
in den Notunterkünften keinen Zugang zu Bil-
dungseinrichtungen haben und Deutschkurse 

fast nur noch für Menschen mit sogenannter 
'positiver Bleiberechtsperspektive' angeboten 
werden, ist die Integrationsdebatte blanker 
Hohn.

Der Rassismus, der hinter der Integrations-
debatte steckt, ist nicht neu und Gegenmittel 
wurden schon entwickelt. Alle müssen aber da-
rauf achten, dass erkämpfte Positionen nicht 
begraben werden, wie die Forderungen von 
Geflüchteten unter dem Hype der Willkom-
menskultur. 2009 wurde die Kampagne 'Inte-
gration? Nein Danke!' 5 gegründet. Migrantische 
Selbstorganisationen und weitere Aktive hatten 
sich darin zusammengeschlossen. Sie haben klar 
gemacht, dass es bei Integration – von der  
Sarrazin damals und De Maizière heute redet –  
nicht um gesellschaftliche Teilhabe geht, son-
dern darum rassistische Feindbilder aufzubauen. 
Denn wenn Integration bedeuten würde, gleiche 
Rechte für alle anzuerkennen, dann brauchen 
wir dringend Integrationskurse für weiße Deut-
sche, die glauben, sie würden Deutschland re-
präsentieren. Bis es soweit ist, ist es wichtig, 
dass die übrig gebliebene Willkommenskultur 
nicht in paternalistische Muster verfällt, son-
dern sich auf die politischen Forderungen des 
Refugee Protest bezieht, den sie fast vergessen 
gemacht hat.

nächst habe er mit der größten Zurückhaltung 
argumentiert, doch schließlich habe er die Ge-
duld verloren.
Der Mandarin gab ihnen mit aller ihm mög-
lichen Zurückhaltung zu verstehen, wie not-
wendig Höflichkeit in einem Streitgespräch sei; 
und er erklärte ihnen, in China ereifere man 
sich nie, und er wollte wissen, worum es denn 
gegangen sei.
Der Jesuit antwortete ihm: „Gnädiger Herr, ich 
rufe Euch zum Richter an. Diese beiden Herren 
weigern sich, sich den Entscheidungen des 
Konzils von Trient zu unterwerfen.“ 
„Das erstaunt mich“, sagte der Mandarin. Dann 

Integration?	Nein	Danke!
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Nun hielt der Jesuit eine ziemlich lange Rede; 
der Däne und der Holländer aber zuckten dabei 
die Achseln; der Mandarin verstand gar nichts. 
Dann kam der Däne an die Reihe; seine beiden 
Gegner schauten ihn mitleidig an, und der 
Mandarin verstand nicht mehr als zuvor. Dem 
Holländer ging es genauso. Zuletzt sprachen 
alle drei gleichzeitig, sie sagten sich grobe Be-
leidigungen. Der ehrliche Mandarin hatte alle 
Mühe, dem ein Ende zu setzen, und er sagte zu 
ihnen: „Wenn ihr wollt, daß wir hier eure Lehre 
tolerieren, beginnt erst einmal damit, weder in-
tolerant noch unerträglich zu sein.“ 

Nach der Audienz traf der Jesuit einen Missi-
onar des Dominikanerordens; er erklärte ihm, 
er habe seinen Streit gewonnen, und er ver-
sicherte, daß die Wahrheit immer siege. Der 
Dominikaner entgegnete ihm: „Wäre ich dabei 
gewesen, hättet Ihr nicht gewonnen; ich hätte 
Euch der Lüge und der Abgötterei überführt.“ 
Der Streit eskalierte; der Dominikaner und 
der Jesuit packten sich an den Haaren. Als der 
Mandarin von dem Skandal erfuhr, ließ er alle 
beide ins Gefängnis werfen. Ein Untermanda-
rin sagte zum Richter: „Wie lange wollen Euer 
Exzellenz sie in Haft behalten?“ – „Bis sie sich 
geeinigt haben“, erwiderte der Richter. – „Ah!“, 
sagte der Untermandarin, „dann werden sie ihr 
Leben lang im Gefängnis bleiben.“ – „Na gut“, 
sagte der Richter, „bis sie einander verzeihen.“ 
– „Sie werden einander nie verzeihen“, entgeg-
nete der andere, „ich kenne sie.“ — „Also gut“, 
entschied der Richter, „bis sie vorgeben, einan-
der zu verzeihen.“

wandte er sich an die beiden Widersacher: „Es 
scheint mir“, sprach er zu ihnen, „meine Herren, 
ihr solltet die Ansichten einer großen
Versammlung respektieren. Ich weiß nicht, 
was das Konzil von Trient ist; doch mehrere 
Personen sind stets kenntnisreicher als ein 
einzelner. Niemand soll glauben, er wisse mehr 
als die anderen und die Vernunft wohne nur in  
seinem Kopf; so lehrt es unser großer Konfuzius; 
und wenn ihr mir glauben wollt, so tätet ihr gut 
daran, das Konzil von Trient anzuerkennen.“ 

Nun ergriff der Däne das Wort und sagte: 
„Gnädiger Herr, Ihr sprecht mit größter Klugheit; 
wir respektieren die hohen Versammlungen, 
wie es sich gehört; zudem teilen wir die An-
sichten mehrerer Konzile, die vor dem von Trient 
stattgefunden haben.“
„Oh! wenn das so ist“, sagte der Mandarin, „so 
bitte ich Euch um Verzeihung, Ihr könntet wohl 
im Recht sein. So seid der Holländer und Ihr 
also der gleichen Ansicht gegen diesen armen 
Jesuiten?“ 
„Auf keinen Fall“, sagte der Holländer, „dieser 
Mann da hat fast ebenso überdrehte Ansichten 
wie dieser Jesuit, der hier mit Euch den Lie-
benswürdigen spielt; das ist nicht auszuhalten.“
„Ich begreife euch nicht“, sagte der Mandarin; 
„seid ihr nicht alle drei Christen? Seid ihr nicht 
alle drei hierhergekommen, das Christentum in 
unserem Reich zu lehren? Und müßt ihr folglich 
nicht die gleichen Dogmen haben?“
„Ihr seht, gnädiger Herr, diese zwei da sind 
Todfeinde und streiten beide gegen mich; es 
ist also einleuchtend, daß sie beide Unrecht 
haben und daß die Vernunft allein auf meiner 
Seite ist.“ – „So einleuchtend ist das nicht“, 
sagte der Mandarin, „es könnte auch alle drei 
Unrecht haben; ich bin neugierig, euch einen 
nach dem anderen zu hören.“

aus: Traité sur la tolerance à l`occasion de la 
mort de Jean Calas (Abhandlung über die  
Toleranz aus Anlaß des Todes von Jean Calas) 
von 1763. Übersetzung: BG. 

Beziehung zu einem  kontroversen Streit in China

Der Hugenotte Jean Calas (*1698) aus Toulouse wurde am  18. November 1761 irrtümlich der 
Ermordung seines Sohnes für schuldig erklärt – angeblich um dessen Übertritt zum katho-
lischen Glauben zu verhindern. Tatsächlich hatte sich Marc-Antoine Calas erhängt, weil ihm als 
Protestant die Zulassung zur Abschlussprüfung seines Jurastudiums verweigert worden war. 
Jean Calas wurde am 10. März 1762 auf das Rad geflochten und zu Tode gefoltert. 

Voltaire skandalisierte diesen Justizmord in einer dreijährigen europaweiten Kampagne und 
erreichte 1765 die Rehabilitierung von Jean Calas. In der Streitschrift „Abhandlung über die 
Toleranz“ von 1763 beschreibt Voltaire die Fakten des Falles und ermahnt die Religionen zu 
Toleranz und Abkehr von religiösem Fanatismus. Einer der Höhepunkte des Buches ist die  
satirische chinesische Fabel des 19. Kapitels: Relation d'une dispute de controverse à la Chine.  
– Voltaires Traktat gewann nach dem Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo im  
Januar 2015 erneut eine eindrucksvolle weltweite Popularität. 
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Anke Müller, 22 Jahre alt, 

Psychologiestudentin 

der Goethe-Universität 

Frankfurt hat ihre Liebe 

zu El Salvador schon von 

ihrer Mutter, die seit über 

30 Jahren nach El Salvador 

reist, mit in die Wiege  

gelegt bekommen. 

Das erste Mal hat sie ge-

meinsam mit ihrer Familie 

im Alter von 5 Jahren die 

salvadorenische Partner-

gemeinde ihrer Heimat-

gemeinde Christ König in 

Eschborn besucht. 2011 hat 

sie ein Halbjahr der  

11. Klasse dort verbracht 

und von 2013-2015 als  

Freiwillige die Grundschule 

der Partnergemeinde und 

die NGO Centro Bartolome 

de las Casas unterstützt.

Ein Besuch in unserer Partnergemeinde Maria 
Madre de los Pobres, gelegen am Rande der 
Hauptstadt San Salvador, ist immer wieder ein 
ganz besonderes Erlebnis:

Schon bei der Ankunft am Flughafen in 
El Salvador verrät der ungläubige Blick des 
Migrationsbeamten bei unserer Antwort auf 
die Frage, wo wir denn die nächsten Wochen 
in El Salvador leben würden, etwas über den 
tiefen Riss der sich zwischen Ober- und Un-
terschicht durch das Land zieht. Einerseits gibt 
es in dem Land Villenviertel und eingezäunte 
Privatwohnsiedlungen, wo die Menschen nach 
europäischen Standards leben und andererseits 
hunderte von Vierteln wie La Chacra, dem 
Viertel unserer Partnergemeinde, wo die Be-
wohner aufgrund der andauernden territorialen 
Feindschaften der maras nicht mal mehr zur 
500m entfernten Schule oder Kirchengemeinde 
kommen können und manche sogar Gefange-
ne in ihren eigenen Häusern sind. 

El Salvador hat im letzten Jahr traurige Re-
korde getroffen mit einer Mordrate von durch-
schnittlich 19 Toten am Tag bei gerade mal um 
die 6 Millionen Einwohnern, wovon die Opfer 
mal wieder vor allem die Ärmsten der Armen 
sind. Ein großer Teil der Gewalt geht auf die 
großen kriminellen Marajugendbanden zurück, 

Todavia soñamos
WIR TRÄUMEN IMMER NOCH

Anke Müller

denen sich vor allem junge Männer ohne jegliche 
Perspektiven anschließen.

Es fällt nicht schwer sich vorzustellen, wie 
die ständige Angst aufgrund der Unsicherheit, 
der Möglichkeit eines Schusswechsel zum  
Beispiel während des Nachhauseweges der 
Schulkinder, die eingeschränkte Bewegungs-
freiheit und die Möglichkeit der direkten Be-
drohung der eigenen Familie kaum mehr Platz 
lässt für ein konstruktives Miteinander und op-
timistische Zukunftspläne.

So hat es uns während unseres Besuches 
sehr geschmerzt, sehen zu müssen wie unsere 
Freunde und soziale Projekte, mit denen uns 
schon fast 35 Jahre eine Partnerschaft ver-
bindet, immer mehr von persönlichen Bedro-
hungen, Ermordung von nahen Angehörigen 
und immer weniger Partizipationsmöglichkeiten 
betroffen sind.

Trotz aller Widrigkeiten haben wir immer 
wieder betroffene salvadoreños getroffen, 
die sich den Mut nicht nehmen lassen für eine 
bessere Zukunft zu kämpfen. So hat sich in un-
serer Partnergemeinde ein kommunales Team 
gebildet, das verschiedene kommunale Pro-
jekte ins Leben gerufen hat, um etwas gegen 
die kaum aushaltbare Situation in ihrem Viertel 
zu unternehmen. 

Die Projekte reichen von Friedenswandbil-
dern, gemalt von den Jugendlichen des Viertels 
über Fußball-und Musikgruppen für Kinder 
bis hin zur psychologischen Begleitung von 
Familien und Weiterbildungsmöglichkeiten für 
Erwachsene, um allen bessere Zukunftspers-
pektiven zu schaffen und wieder ein gemein-
schaftliches Gefühl des Viertels wachsen zu 
lassen. Dieser Einsatz trotz aller widriger Um-
stände und der Optimismus der Menschen be-
eindruckt uns immer wieder. 

Ein wichtiger Kraftspender für die meisten 
Freunde aus unserer Partnergemeinde ist Oscar 
Romero, Weihbischof von San Salvador, der 
1980 aufgrund seines Einsatz für die Armen 
vom salvadorenischen Militär ermordet wurde. 
Auch dieses Jahr hatten wir wieder die tolle 
Möglichkeit an seinem Todestag, dem 24. März Romero ist mitten unter uns, gestaltet durch Equipo de la Paz
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in El Salvador zu sein, und unsere Brüder und 
Schwestern bei dem alljährlichen Gedenkgottes-
dienst und Marsch zu begleiten. Es überwältigt 
einen zu sehen, dass auch noch nach 35 Jahren 
für viele Jung und Alt Romero, Hoffnungs-
spender, Vorbild, Heiliger, guter Freund und 
compañero ist, der sie motiviert, sich aktiv für 
Gerechtigkeit einzusetzen.

Leider hatten wir während unseres Be-
suches manchmal das Gefühl gehabt, dass es 
gerade seit der Seligsprechung eine Richtung 
in der Kirche gibt, die Romero als Seligge-
sprochenen in den Himmel heben möchte, damit 
er Symbol für religiöse Anbetung und Wallfahrt 
wird aber nicht mehr für aktives Engagement 
auf Erden gegen Verletzung der Menschen-
würde steht. 

Aber während der Gedenkfestlichkeiten und  
unseren restlichen Aufenthalt konnten wir immer 
wieder feststellen, dass die meisten salvadore-
ños sich ihren Romero nicht nehmen lassen, 
der in seinem Volk auferstanden ist, wie er es in 
seiner letzten Predigt selbst vorhergesagt hat.
Noch lange werden uns viele traurige, schöne, 
beeindruckende Momente in Deutschland be-
gleiten und vor allem die tiefe Dankbarkeit ge-
genüber unseren Freunden aus unserer Part-
nergemeinde mit uns ihr Leben teilen. 

Wir wünschen uns, dass Romero sein sal-
vadorianisches Pueblo und uns alle immer  
wieder ermutigt, von einen besseres Morgen 
und einer gerechteren Welt zu träumen und 
uns aktiv dafür einzusetzen.

Zeichenkurs

Equipo de la Paz

Wandgemalde durch Jugendliche ge staltet

Todavia soñamos
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Ich glaube,
dass du mehr hören willst
als das Surren der Nähmaschine
und das Scheuern des Schwamms,
der über die Kacheln fährt.
Ich glaube,
dass du auch mein Lachen vernehmen willst
und den Klang meiner Stimme,
die Freundschaft webt.

Ich glaube,
dass du mehr sehen willst
als das Tippen der Finger
und das Krümmen des Rückens,
der das Einkaufsnetz hebt.
Ich glaube,
dass du auch meinen Tanz schauen willst
und den aufrechten Gang,
der in die Freiheit führt.

Ich glaube,
dass du mehr fühlen willst
als das Rechnen der Sorge
und das Kreisen des Kummers,
der in die Tiefe zieht.
Ich glaube,
dass du auch meine Freude spüren willst
und den Atem meiner Hoffnung,
die ans Licht hebt.

CR
ED

O
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Wortgottesfeier  
in unserer Gemeinde
Astrid Baumgärtner

Astrid Baumgärtner,  

geboren 1966, ist von Beruf 

Sparkassenkauffrau und 

wohnt schon immer in ihrem 

kleinen Dorf an der Nahe.  

Zu ihrer Pfarrei gehört sie 

seit ihrer Kommunion und 

engagiert sich dort  

ehrenamtlich. Seit dem 

Katholikentag in Ulm 2004 

ist sie Mitfrau im Netzwerk 

katholischer Lesben, seit  

Oktober 2013 Delegierte in 

der IKvu. Sie pflegt Reptilien 

und ist außerdem eine  

begeisterte Geocachingfrau. 

Unserer Pfarreiengemeinschaft Guldenbachtal 
- Langenlonsheim ist 2011 größer geworden – 
und im Pfarrbrief gab es einen Aufruf für eine 
Wortgottesfeier-Gruppe. Sechs Frauen haben 
sich gemeldet. Unter anderen auch ich. Im Exer-
zitienhaus St. Thomas habe ich dann einen Kurs 
zum Leiten einer solchen Feier besucht.

Nun feiern wir einmal im Monat eine 
Wortgottesfeier. Am Anfang war es schon ko-
misch, an die Stelle des Priesters zu treten, sich 
auf seinen Platz zu setzten, am Altar zu stehen, 
das Evangelium zu verkünden. Ich bin in unserer 
Gemeinde Lektorin und auch Kommunions-
penderin. Aber jetzt quasi „der Pfarrer“ und 
das noch als Frau. Das war am Anfang schon 
sehr aufregend. Wir sind bei jeder Feier drei 
Frauen und teilen uns auf; die Leitung habe 
meistens ich, weil die anderen sich das nicht 
so zutrauen. Und mittlerweile macht es richtig 
Spaß und die Aufregung hat sich gelegt. 

Der Ablauf einer Wortgottesfeier weicht 
von der normalen Heiligen Messe ab, denn der 
Fokus liegt auf dem Wort Gottes. Aber wir 
dürfen auch die Kommunion austeilen. Wir 
weisen darauf hin, dass das eucharistische 
Brot, das wir reichen, uns mit der zuletzt ge-
feierten Eucharistiefeier verbindet. Nach dem 
Evangelium kommt eine Auslegung, das Glau-
bensbekenntnis, Friedenszeichen – da gehen 
wir immer nach unten und geben den Frie-
densgruß weiter –, Kollekte. Dann hole ich die 
Hostien aus dem Tabernakel, danach kommt 
dann gleich das Vaterunser und das Austeilen 
der Kommunion. Wir haben immer einen sehr 
schönen Baustein als Impuls, danach kommt 
der Dank, der Segen, Entlassung und Auszug. 

Wir bereiten jede Wortgottesfeier mit unserem 
Gemeindereferenten vor: Wir tauschen uns 
über das Evangelium aus. Was fällt uns auf, was 
sagt es uns heute noch. Der Austausch ist sehr 
wertvoll für uns. Er hat dann eine Vorlage für 
uns, in der wir noch nach den Liedern schauen 
(die müssen bekannt sein) und welche Lesung 
wir nehmen.

Die Texte und Bausteine sind immer sehr 
ansprechend, das bestätigen uns auch die etwa 
20 bis 30 Gottesdienstbesucherinnen und  
-besucher. Mit uns am Altar stehen auch immer 
Messdiener und die Orgel spielt.

Meine Pfarrei ist meine Heimat. Hier bin 
ich verwurzelt. Und bin auch im Pfarrgemeinde-
rat. In der heutigen Zeit, mit immer weniger 
Priestern und immer größeren Zusammen-
schlüssen von Pfarreien, ist der Zusammenhalt 
und das Zusammensein in der Gemeinde sehr 
wichtig. Denn gemäß der Synode in unserem 
Bistum Trier sollen die pastoralen Räume noch 
weiter werden. Und was gibt es da Schöneres 
als Heimat zu erleben. 

Einer von vielen Baustein, die wir schon vorge-
tragen haben:

 
In dir sind Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft –
eins.
Du siehst, du weißt, du kennst.
Anfang und Ende sind eins
in dir.
Wir sehen nur einen kleinen Teil:
was gestern war, was heute ist.
Was morgen sein wird, wir wissen es nicht.
Zu Zeiten trägt uns die Hoffnung, zu Zeiten ver-
lässt uns der Mut,
bis zum letzten „Geht-nicht-mehr“.
Lass am heutigen Tag
jeden Menschen fühlen, dass er seinen Ort hat in 
deiner Fülle.
Erweise, Herr, uns deine Huld
und gewähre uns dein Heil. 
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100 Gründe für den 
100. Katholikentag in Leipzig
HUNDERT	GRÜNDE	AUFZUFÜHREN,	IST	AMBITIONIERT	…

Markus Gutfleisch

1.  Du,
2.  Wir,
3.  Leipzig;
4.  die Katholikentage als Versammlungen der 
 katholischen Laien in Deutschland 
 – das gibt’s sonst nirgendwo;
5.  weil es der 100. Deutsche Katholikentag ist;
6.  weil ein Katholikentag ohne uns nix ist;
7.  weil in dieser Jahreszeit immer Kirchentag oder 
 Katholikentag angesagt ist;
8.  weil es zum ersten Mal ein Zentrum Regenbogen mit 
 Initiative Kirche von unten, Netzwerk katholischer 
 Lesben und Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle 
 und Kirche beim Katholikentag geben wird;
9.  weil wir mit unserem Zentrum Regenbogen zu Gast in 
 Friedenskirche und Gemeindezentrum sein werden;
10.  um herauszufinden, was Katholik_innen in eine 
 Gesellschaft einbringen können, in der Religion und 
 Kirchenverbundenheit nicht mehr selbstverständlich sind;
11.  um herauszufinden, ob es richtig ist, wenn Städte diese 
 katholischen Treffen mit Millionen Steuergeldern 
 unterstützen;
12.  die neue Propsteikirche;
13. weil Buntheit dem Katholikentag gut tut;
14.  der gemeinsame Gottesdienst mit QUEERUBIM in 
 der Friedenskirche;
15.  der Abend der Begegnung;
16.  weil wir Konfessionsgrenzen überwinden;
17.  weil wir die Bibel mit anderen Augen lesen;
18.  weil unsere Präsenz das Zentralkomitee der deutschen 
 Katholiken stärkt, das die Segnung lesbischer und 
 schwuler Paare fordert;
19.  weil das ZdK für eine synodale katholische Kirche 
 arbeitet;
20. weil wir sehr viele Veranstaltungsideen ins Programm 
 des offiziellen Katholikentags einbringen konnten;
21. weil trotz frischem Wind aus Rom noch viel Verände- 
 rung zu einer menschlichen Kirche notwendig ist;
22. weil wir uns mit dem HuK-Projekt „Catholics for LGBT 
 Equality” präsentieren wollen;
23. „Ask and tell“ – wir brauchen und möchten 
 Partnerschaftssegnungen in der katholischen Kirche;
24. weil Ökumene unsere Stärke ist;

25. weil uns die Gender-Debatte in der katholischen Kirche 
 wichtig ist und wir sie nicht anderen überlassen;
26. weil du Lebens-Wege von Lesben, Schwulen, Bi- 
 sexuellen und Trans*-Menschen hören und teilen kannst;
27. weil Leipzig nicht nur im Osten liegt;
28. weil du, vom Leipziger Hauptbahnhof ausgehend, am 
 Zoo vorbei zu uns kommst;
29. weil unser warmes Nest offen für alle ist (außer für 
 rechte Idioten);
30. weil Gemeinschaft stark macht;
31. weil unter www.katholikentag.de die Teilnahme sicher 
 kurzfristig möglich ist und Informationen zur 
 Anmeldung unter 0341 5257 5257 zu bekommen sind;
32. weil du bei uns Kaffee aus fairem Handel trinken kannst;
33. um Freunde, Freundinnen, Bekannte wieder zu sehen;
34. weil du neue Menschen treffen kannst;
35. weil du Zeiten und Orte der Stille entdecken kannst;
36. weil du beim feierlichen musikalischen Ausklang 
 mitklingen kannst;
37. weil dann die Tollkirschen und Queerubim zu erleben sind
38. weil du in zwei Jahren zum Katholikentag nach 
 Münster kommen kannst und 
62 weitere Gründe …
 
macht zusammen 100 Gründe, nach Leipzig ins Zentrum 
Regenbogen zu kommen. 

Vom 25. bis 29. Mai 2016.
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Ich bete jeden Tag,  
dass du gesund zurückkehrst …
STEFAN K. IN EINEM BRIEF AN SEINEN GELIEBTEN WILLI G.  
IM AUGUST 1942

Lutz van Dijk

Das Zitat in der Überschrift stammt von dem 
jungen homosexuellen Polen Stefan Kosinski, 
der damals erst 17 Jahre alt war. Er schrieb den 
Brief im August 1942 an seinen Geliebten, den 
wenig älteren deutsch-österreichischen Sol-
daten Wilhelm Götz, nachdem dieser mit seiner 
Truppe von Torun (zwischendurch deutsch: 
Thorn) an die Ostfront verlegt worden war.

Vom November 1941 bis zum April 1942 hatten 
die beiden sich heimlich in einer Scheune am 
Stadtrand treffen können, unentdeckt bis 
zuletzt, obwohl einige Freunde des älteren 
Bruders von Stefan, die als Partisanen gegen 
die deutsche Wehrmacht kampften, die beiden 
einmal zusammen gesehen hatten und Ver-
dacht auf Verrat geschöpft hatten. Es war je-
doch kein Verrat – es war Stefans erste Liebe.

Kennengelernt hatte sie sich am späten Abend 
des 4. November 1941: Stefan hatte als Statist 
am Stadttheater von Torun einen „Nachtpas-
sierschein“, da sonst Polen nach Einbruch der 
Dunkelheit nicht mehr auf der Strasse sein 
durften. Nach der Abend-Vorstellung war er 
auf dem Heimweg, als ihm Willi in Uniform be-
gegnete und ihn für einen deutschen Jungen 
hielt. Kurz darauf kommt die Wahrheit heraus. 
Da ist die erste Faszination füreinander jedoch 
bereits so gross, dass beide das Risiko weiterer 
Treffen eingehen.

Stefans Familie ist katholisch, jeden Abend 
beten die Eltern mit den vier Kindern. Stefans 
Vater arbeitet bei der Eisenbahn, wird jedoch 
schon zu Beginn des Krieges 1939 gefangen 
und als Zwangsarbeiter nach Deutschland de-
portiert. Stefan erlebt die Liebe seiner Mut-
ter und ihre Frömmigkeit als eins: Lebenslang 
glaubt er an einen „gütigen Gott“, der ihn nie-
mals wegen seiner sexuellen Orientierung ab-
lehnen würde.

Der Brief vom August 1942, nachdem Stefan 
monatelang vergeblich auf ein Lebenszeichen 
von Willi wartete, lautet: 

„Lieber Willi!
So lange habe ich von dir gar keine Nachricht. 
Ich mache mir so viele Gedanken darüber. Du 
fehlst mir so sehr. Ich denke jeden Tag an dich. 
Ich bin ständig mit Gedanken bei dir. Ich bete 
jeden Tag, dass du gesund zurückkehrst.
Ich arbeite wie vorher auch im Theater, aber 
ich gehe nirgends aus. Auch nicht dort, wo wir 
uns getroffen haben. Ich bin dir treu und will es 
mein ganzes Leben lang bleiben. Bitte schreibe 
mir so schnell wie möglich, damit ich beruhigt 
sein kann. Ich kann nicht schlafen, ich denke 
immer nur an dich.
Ich grüsse und küsse dich, dein Stefan.“

Bis heute ist ungeklärt, wie dieser Brief in die 
Hände der deutschen Geheimen Staatspolizei 
(Gestapo) gefallen ist. Selbst ob Willi die NS 
Zeit überlebt hat, konnte nie mit Sicherheit 
geklärt werden.

Am 19. September 1942 erhält Stefan eine 
Vorladung zur örtlichen Gestapo-Zentrale. Er 
vermutet eine Vernehmung wegen seines Bru-
ders oder einem seiner Partisanen Freunde. 
Doch dann wird ihm der Brief gezeigt und eine 
Zeit der schlimmsten Folter beginnt, bei der 
versucht wird, ihn zur Denunziation anderer 
Homosexueller zu bewegen. Am 3. Dezember 
1942 wird er schliesslich zu fünf Jahren Zucht-
haus nach Paragraph 175 verurteilt, eine Strafe, 
die ihn durch mehrere Zuchthäuser und Kon-
zentrationslager führt. Er überlebt die NS Zeit 
1945 nur knapp und schwerkrank.

Dr. Lutz van Dijk,  

deutsch-niederländischer 

Schriftsteller, zuerst 

Lehrer in Hamburg, später 

am Anne Frank Haus in 

Amsterdam, lebt seit 2001 

in Kapstadt als Mit-

Begründer der Kinder-

Stiftung HOKISA 

(www.hokisa.co.za). 
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Lutz van Dijk: 

Verdammt starke Liebe. 

Die wahre Geschichte von 

Stefan K. und Willi G.,  

(zuerst: Reinbek 1991),  

6. Neuauflage: Berlin 2015

Lutz van Dijk: 

„Endlich den Mut...“ 

– Briefe von Stefan 

T. Kosinski (1925-2003),  

Berlin 2015

Lutz van Dijk liest liest auf 

dem Leipziger Katholikentag 

am Freitag, dem 27. Mai 2016

ab 20 Uhr im Regenbogen-

Zentrum in Leipzig-

Gohlis (Kirchplatz 9) aus 

seinen Büchern:

Ab Ende der 1980er Jahre bemüht sich Stefan 
Kosinski um eine bescheidene Entschädigung 
bei der deutschen Bundesregierung, um eine 
dringend notwendige Operation bezahlen zu 
können, eindeutig eine Folge der damaligen 
Haftbedingungen. 1990 lerne ich ihn das erste 
Mal persönlich kennen – erst ist inzwischen 
65 Jahre alt – und eine lebenslange Freund-
schaft beginnt. 

1991 erscheinen zürst in Deutschland seine 
Erinnerungen an seine erste Liebe Willi als Ju-
gendbuch unter dem Titel „Verdammt starke 
Liebe“. Es wird ein internationaler Erfolg, erhält 
Auszeichnungen und wird in mehrere Spra-
chen übersetzt. Nach Erscheinen der US-ame-
rikanischen Ausgabe des Buches 1995 geht er 
sogar zwei Mal auf Lesereise in die USA. Und 
doch quälen ihn bis zum Ende seines Lebens 
immer wieder Albträume: Erinnerungen an die 
Zeit der Folter sowie die Angst und Sorge, was 
aus Willi geworden sein mag. 

Stefan Kosinksi stirbt am 4. Dezember 2003 mit 
78 Jahren in einem Warschauer Krankenhaus 
– auf den Tag genau 62 Jahre nachdem er Willi 
auf der Strasse in Torun kennengelernt hat. 

2015 erscheinen seine zahlreichen Briefe aus 
der Zeit von 1990 bis fast zu seinem Tode in 
dem Buch „Endlich den Mut...“ (Querverlag 
Berlin). Darin auch eine Auswahl von Briefen, 
die er an junge Leserinnen und Leser schrieb, 
die sich nach der Lektüre von „Verdammt 
starke Liebe“an ihn gewandt hatten.

An den jungen Silvio aus Frankfurt, der aus ei-
ner italienischen Migrantenfamilie stammt und 
der ihm aus Sorge um seinen älteren homo-
sexuellen Bruder schreibt, antwortet er unter 
anderem:

„Ciao Silvio,
... Ja, ich bin auch aus tiefsten Herzen katho-
lisch – ich glaube an die gütige Mutter Gottes 
und an einen Gott, der keines seiner Kinder im 
Stich lässt: Auch nicht Deinen Bruder....
Es wird einmal einen Papst in Rom geben, der 
gütig ist. Bestimmt.
Bis dahin musst Du beten an den gütigen 
Gott, dass er Deinen Bruder immer beschützt 
und Deine Eltern weise und mit genug Liebe 
ausstattet...“

Ich	bete	jeden	Tag,	dass	du	gesund	zurückkehrst	…
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Segne, 
Gott, 
die schwarzen Schafe, 
die Bettler und die Verliebten, 
die Menschen auf ihrer Flucht. 
Segne uns alle, 
dass neu werde, 
die Erde, 
ganz neu. 

Segne, 
Gott, 
die schrägen Vögel, 
die Kleinen und die Obdachlosen, 
die Kinder in ihrem Spiel. 
Segne uns alle, 
 dass neu werde, 
die Erde, 
 ganz neu. 

Segne, 
Gott, 
 die bunten Hunde, 
die Tore und die Habenichtse, 
die Kranken in ihrer Not. 
Segne uns alle, 
dass neu werde, 
die Erde, 
ganz neu. 

SE
G

EN
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Donnerstag, 26. Mai 2016

14:00 – 15:30 Uhr 
Kongresshalle am Zoo, Mahler-Saal (Pfaffendorfer Str. 31)

Unser Kreuz hat keine Haken!
Kirche und Rechtsextremismus zwischen Tolerieren 
und Ausgrenzen

Rechtsextreme Tendenzen machen auch vor Kirchentüren 
nicht halt: Gruppen der sogenannten Neuen Rechten und 
rechtspopulistische Gruppierungen werben inzwischen 
aktiv und erfolgreich um Unterstützung insbesondere im 
bürgerlichen Umfeld von christlichen Gemeinden. Ihr Erfolg 
stützt sich dabei auch auf Frömmigkeitsstile, die Menschen-
feindlichkeit und rechtsextreme Einstellungen fördern statt 
sie auszuschließen – eine Herausforderung für Kirchenlei-
tungen und die theologische Forschung gleichermaßen. 

Referat: Dr. Sonja Angelika Strube, Osnabrück

Podium mit Prof. Dr. Hermann Häring, Tübingen, Dr. Daniela  
Kalscheuer, Studienleiterin für Zeitgeschichte der Kath. Akademie 
Rabanus Maurus, Frankfurt am Main, Dr. Andreas Püttmann, 
Politikwissenschaftler, Bonn.

Moderation: Britta Baas, Publik-Forum
Musik: Bernd Hans Göhrig

Freitag, 27. Mai 2016

16:30 – 18:00 Uhr 
Neues Rathaus, Festsaal (Martin-Luther-Ring 4-6)

Streit um Grenzen, Werte, Menschen 
Wie steht es um den Schutz von Flüchtlingen in Europa?
 
mit Dr. Michael Griesbeck, Vizepräsident des BAMF, Nürnberg, 
Stefan Keßler, Jesuiten-Flüchtlingsdienst, Berlin, Marc Speer, 
Ökumen. BAG Asyl in der Kirche, Budapest und Bischof Norbert 
Trelle, Migrationskommission der DBK, Hildesheim. 

Moderation: Elisa Rheinheimer-Chabbi, Publik-Forum

Samstag, 28. Mai 2016 

14:00 – 15:30 Uhr 
Kongresshalle am Zoo, Weißer Saal (Pfaffendorfer Str. 31)

Kirche im Konflikt: 
Der Aktionskreis Halle zwischen Amtskirche und Stasi

Der Aktionskreis Halle gründete sich 1970 in Halle (Saale) 
mit der Forderung, die Beschlüsse der 2. Vatikanischen 
Konzils vor allem mit Blick auf kirchenpolitische Mitbestim-
mung umzusetzen. Mit Briefsendungen an 600 Adressaten 
und vier Jahresversammlungen wuchs der AKH in den Jahren 
danach zur wichtigsten katholischen Oppositionsgruppe in 
der DDR an – und ist bis heute aktiv. 
Mit seinen gesellschafts- und kirchenpolitischen Forderungen 
wurde der Kreis allerdings ein Störfaktor – sowohl für die 
Staatssicherheit als auch für die katholischen Bischöfe.
Von 1984 an verstärkte die Stasi den Druck bis hin zu kon-
kreten Repressalien. Hilfegesuche an offizielle Kirchenver-
treter wie den damaligen Berliner Bischof und späteren 
Kölner Kardinal Joachim Meisner verhallten ungehört. Im 
Gegenteil: Anstatt den Kreis zu unterstützen, setzte sich die 
Haltung des Magdeburger Bischofs Johannes Braun durch, 
der AKH gehöre nicht zur Kirche. Im Konflikt zwischen Eigen-
interesse und Loyalität den Verfolgten gegenüber entschie-
den sich die Bischöfe für einen „kooperativen Antagonis-
mus“ (Holzbrecher) mit der Staatssicherheit.

Der Kirchenhistoriker Sebastian Holzbrecher hat die 
Verantwortung der Kirche für den staatlichen Terror gegen 
die Mitglieder des AKH differenziert aufgearbeitet. Joachim 
Garstecki, 1972 - 1985 im Sprecherkreis des AKH und späterer 
Generalsekretär von Pax Christi, und Monika Doberschütz, 
ergänzen seine Arbeit als ZeitzeugInnen. 

Referat: Dr. Sebastian Holzbrecher, Erfurt

Zeitzeugengespräch mit Monika Doberschütz, Sprecherin des AK 
Halle, Leipzig, und Joachim Garstecki, ehem. Sprecher des AK 
Halle, Magdeburg.

Moderation: Dr. Uwe-Karsten Plisch, Berlin
Musik: Bernd Hans Göhrig

Katholikentag 2016 in Leipzig 
 
IKVU-PROGRAMM
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ZENTRUM	REGENBOGEN:	MENSCHEN	ALLERLEI	–	NICHT	NUR	IN	LEIPZIG!

Donnerstag, 26. Mai

14:00 Uhr | Landesgymnasium für Sport, Marschnerstr. 30

Nachdenken über Sex, Gender und das Ebenbild Gottes
Mit Regina Ammicht-Quinn, Michael Brinkschröder, Andreas 
Lob-Hüdepohl u.a.

16:30 Uhr | Anton-Philipp-Reclam-Schule, Tarostr. 4

Bibelwerkstatt: Ein anderer Blick auf die Bibel
Perspektiven homosexueller Menschen) mit Dr. Michael 
Brinkschröder und Prof. Dr. Michael Theobald 

20:00 – 22:00 Uhr | Friedenskirche, Leipzig-Gohlis

Papst Franziskus – ein erfolgreiches Projekt?
Erfolge und Versäumnisse der ersten drei Jahre
Vortrag & Diskussion mit Prof. Dr. Hermann Häring, Tübingen 
Moderation: Bernd Hans Göhrig

Seit seinem ersten öffentlichen Auftritt beeindruckte Papst 
Franziskus die Öffentlichkeit durch seine Bescheidenheit 
und konkrete Sprache. Prompt wurden reformwillige Kreise 
von einer Welle der Hoffnung erfasst. Seinem Namen ent-
sprechend will er eine „barmherzige“ Kirche. Seine Kraft 
liegt in einer starken und menschenfreundlichen Spiritua-
lität, die sich auch von Widerständen nicht einschüchtern 
lässt. Offen ist jedoch, ob er dieses Ziel erreicht, denn bis 
jetzt rüttelte er noch nicht an traditionellen dogmatischen 
Positionen, die wie vormoderne und unmenschliche Beton-
blöcke den Weg in die Zukunft versperren.

Freitag, 27. Mai

16:30 Uhr | Friedenskirche

Gender-Streit in Kirche und Gesellschaft 
Worum geht es überhaupt?
Mit Doris Lucke, Soziologin / Hans Prömper, Katholische 
Erwachsenenbildung / Marietheres Wacker, Katholische 
Theologin / Jonas Weinzierl, Diplom-Theologe, Transmann

20:00 – 22:00 Uhr | Gemeindezentrum Michaelis- 
Friedens-Kirchgemeinde Leipzig-Gohlis (Kirchplatz 9)

Endlich den Mut ... 
Die	Liebe	von	Stefan	und	Willi	(1942)
Kurzfilm & Lesung mit Lutz van Dijk, Kapstadt 

Im von Nazi-Deutschland besetzen Polen verliebt sich der 
16jährige Stefan Kosinski in den wenig älteren deutschen 
Soldaten Willi Goetz. 1942 wird ihre Liebe verraten: Stefan 
wird mit 17 Jahren nach Paragraph 175 verurteilt und über-
lebt die NS-Zeit in verschiedenen Straflagern nur knapp. 
Was aus Willi geworden ist, bleibt bis heute unklar.

Mit 65 Jahren erzählt Stefan Kosinski seine Geschichte 
Lutz van Dijk – das Jugendbuch “Verdammt starke Liebe” 
erscheint  1991 und wird in viele Sprachen übersetzt. Stefan 
fliegt sogar zwei Mal auf Lesereise in die USA. Erst Jahre 
nach seinem Tod, erscheint nun auch ein Band mit Briefen von 
Stefan unter dem Titel “Endlich den Mut...” (Berlin 2005). 
Lutz van Dijk berichtet und zeigt u.a. auch einen kurzen Film 
von Stefans Reise in die USA 1995.
 

Samstag, 28. Mai

11: 00 Uhr | Anton Philipp Reclam-Gymnasium

Wer sich treu bleibt, wandelt sich – 
Spirituelle Menschen lassen sich nicht verbiegen
Vortrag mit Pierre Stutz

14:00 Uhr | Zentrum  Regenbogen

Gerade stehen für mein Leben
Seminar mit Pierre Stutz

15:30 Uhr | Friedenskirche

„Ask and tell“ – wir brauchen und möchten Partnerschafts-
segnungen in der katholischen Kirche 
Mit Ulrike Bergmeir, KjGay, Birgit Mock, Zentralkomitee der  
deutschen Katholiken, Traugott Roser, ev. Theologe; Chris toph 
Simonsen, Homosexuellenseelsorge Bistum Aachen, Thomas 
Pöschl, Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche  

19:30 Uhr | Friedenskirche

Gemeinsamer Gottesdienst mit Queerubim

21:00 Uhr | Zentrum  Regenbogen

Abschlußabend	mit	den	Tollkirschen	und	Queerubim

Netzwerk katholischer Lesben und Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche und IKvu
Gemeindezentrum der Ev.-Luth. Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde, Kirchplatz 9, und in der Friedenskirche in Leipzig-Gohlis 
Linie 12, Haltestelle „Fritz Seger-Straße“

Programmauswahl:

Einladung ins Zentrum Regenbogen
Alle, die mit offenem Blick Konfessionsgrenzen und 
lähmende Isolation überwinden und die Dinge aus der 
Sicht der kleinen Leute, also von unten sehen, alle, 
denen gleiche Rechte für Lesben, Schwulen, Bisexuellen 
und Trans*-Menschen überall wichtig sind, alle, sind ins 
Regenbogenzentrum Leipzig eingeladen, alle sollen dabei 
sein bei Gebet, Diskurs und Feiern.
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Zur Ambivalenz des  
Papstbriefes Amoris laetitia
Von Hermann Häring

Eine andere Sprache –  
ein anderes Gespräch

In den ersten Tagen nach Erscheinen des 
päpstlichen Schreibens Amoris laetitia haben 
die Medien meist sehr freundlich reagiert. Da-
für gab es gute Gründe, denn verglichen zum 
rigiden Moralismus und schulmeisterlichen 
Ton früherer kirchenamtlicher Dokumente 
wirkt dieser Text wie ein verständnisvoller und 
empathischer Windhauch, der dem früheren 
Rigorismus abschwört und weitere Öffnungen 
verheißt.

Zugleich fällt auf: Die evangelische, erst 
recht die säkulare, kirchlich nicht engagierte 
Öffentlichkeit nahm das Schreiben kaum oder 
nur distanziert zur Kenntnis. Auch dafür gibt 
es Gründe. Sie liegen im Abstand der römisch-
katholischen Denk- und Verstehenswelt von 
anderen Denkwelten unserer Gesellschaft. Es 
gibt noch immer ein katholisches Sprach- und 
Denkmilieu, das von oben gespeist wird. So 
behandelt Papst Franziskus Probleme, die in 
der übrigen Gesellschaft nicht existieren. Er 
spricht eine Sprache, die Außenstehende (vor 
allem junge Menschen) kaum mehr verstehen. 
Was etwa ist mit der „Familie von Adam und 
Eva“ gemeint [8] und was bedeutet die „Heils-
geschichte“, die sich auf dem Weg der Zeu-
gungsfähigkeit entwickelt [11]? Kommt ein de-
mographischer Rückgang wirklich durch eine 
„geburtenfeindliche Mentalität“ zustande [42]? 
Welche Formen des Feminismus betrachtet 
der Papst nicht als angemessen [54] und mit 
welchem Recht disqualifiziert er Gendertheo-
rien undifferenziert als Ideologie [56]? Wie soll 
man sich die „Verwurzelung der Brautleute in 
Christus“ vorstellen [67] und in welcher Weise 
bilden Liebende die „Vermählung des Gottes-
sohnes mit der menschlichen Natur“ ab [73]? 
Ist es angemessen, zivil Verheiratete mit Samen 
zu vergleichen, die noch nicht reif sind [76], und  
war die Frau, die Jesus die Füße salbte, wirklich 
eine Prostituierte [289]? Was etwa ist eine „ir-
reguläre Situation“ [296] und was ein Jubilä-
umsjahr der Barmherzigkeit [309]?

Für sich genommen wirken solche Fragen klein-
kariert; immerhin wird Papst Franziskus wegen 
seiner verständlichen und menschennahen 
Sprache gerühmt. Zudem stammt er nicht aus 
unserem Kulturkreis. Doch in ihrer Summe, die  
man noch erweitern könnte, verweisen diese  
Beobachtungen auf ein schwerwiegendes 
Kommunikationsproblem zwischen offizieller 
Kirchenlehre und säkularer Öffentlichkeit. 
Bischöfe, das theologische und seelsorgliche 
Personal sollten sich endlich darum kümmern. 
Überdies sollten – nachdem die erste freund-
liche Rezeption geglückt ist – auch katholische 
Kirchenmitglieder ein Gespräch über die Gren-
zen führen, die in diesem Dokument noch nicht 
überwunden wurden. Andernfalls geht auch 
alle Überzeugungskraft nach innen verloren. 
Zur Eröffnung dieses Gesprächs seien hier einige 
Punkte genannt.

Offene Fragen offen besprechen

1. Die Kraft der Inklusion, die der Papst zur 
Geltung bringt, wird in den meisten Berichten 
übertrieben. Sie ist gerade nicht umfassend, 
sondern nur partikular, also nicht konsequent. 
Die Situation der Homosexuellen hat sich um 
kein Haar geändert (vgl. den SZ-Artikel von 
Prantl). Bekundungen des Respekts und der 
Freundlichkeit sind schon von J. Ratzinger und 
im Katholischen Katechismus ausgesprochen. 
Sollen sie sich jetzt wirklich aufgenommen  
fühlen? Das wäre illusorisch.

2. Diese Inklusion derer, die in einem irregu-
lären ehelichen oder eheähnlichen Verhältnis 
leben, ist nicht offen, sondern nur verdeckt. 
Nirgendwo steht ausdrücklich, dass die Wieder-
verheirateten zur Kommunion zuzulassen sind. 
Was der Papst persönlich meint, ist relativ un-
wichtig, solange er es nicht klar formuliert. Die 
freundliche Rezeption des Schreibens in der 
Öffentlichkeit ist zu großen Teilen der enga-
gierten Präsentation des Papiers durch Kardinal 
Schönborn zu verdanken. Gewiss hat er die In-
terpretation des Papstes hinter sich. Aber wer 
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von uns wäre bei der Lektüre des Textes allein 
darauf gekommen, dass ausgerechnet in der 
Anm. 251 der Schlüssel zur positiven Antwort 
stecken soll? Wo steht denn, dass jetzt die Bi-
schofskonferenzen am Zuge sind? Warum hat 
der Papst keine klaren Folgerungen gezogen? 
Hätten wir von ihm nicht ein „Ja-Ja“ oder ein 
„Nein-Nein“ erwarten können?

3. An keinem einzigen Punkt konnte sich der 
Papst zu einer Modifikation der dogmatisch 
festgelegten Grundlagen überwinden. Humane 
vitae, die Dokumente von Johannes Paul II. 
und von Benedikt XVI., die bislang für den 
Ausschluss der Betroffenen sorgten, behalten  
ihre lehramtliche Kraft. Der Widerspruch 
zwischen Absicht und Geschriebenem ist nur 
schwer erträglich. Es braucht nicht viel Zeit, 
bis die gute Stimmung verflogen ist und sich 
die Lehrherren wieder auf die bleibende Lehre 
berufen. Haben wir vergessen, was nach dem  
2. Vatikanum passiert ist?

4. Die anrührenden und schönen Ausführungen 
zu Liebe, Ehe, zur Rolle von Eltern und Kindern 
oder zur christlichen Erziehung sind gewiss 
wertvoll. Aber selbst für engagierte Mitglieder 
der katholischen Kirche im westlichen Kultur-
raum enthalten sie nichts Neues und Fachleute 
(Pädagogen, Anthropologen, Philosophen, 
wissenschaftlich argumentierende Theologen) 
hätten das alles besser sagen können. Es geht 
nicht darum, diese päpstlichen Texte unange-
messen zu relativieren. Man muss aber nüch-
tern sehen: (a) Für unseren Kulturkreis hat der 
Papst damit keine innovativen Impulse gesetzt. 
Er hätte besser daran getan, auf entsprechende 
gute Veröffentlichungen zu verweisen (die es 
in allen Kulturkreisen gibt). (b) Vielleicht hätten 
diese Texte vor 35 Jahren noch etwas bewegen 
können. Jetzt kommen sie viel zu spät.

5. Viele Beobachterinnen und Beobachter be-
trachten das Ganze als ein Spiel, das sich in 
der innerkatholischen Sonderwelt noch prächtig 
inszenieren lässt. Schon die evangelischen Kir-

chen beobachten es mit ungläubigem Staunen. 
Andere Reaktionen zeigen mir, dass dieses 
Papier nur noch Wenige innerhalb und nie-
manden mehr außerhalb bewegt. Es wirkt ähn-
lich ambivalent wie die vor einigen Monaten 
gefällte Entscheidung, dass Priester am Grün-
donnerstag auch Frauen die Füße waschen 
dürfen. Ist das fortschrittlich oder überholte 
Sorge um alte Zöpfe?

Wir müssen endlich realistisch werden: 
Was dieses Papier an Neuem bringt, interessiert 
in unserem Kulturkreis kaum noch jemanden. 
Betroffene haben – so oder anders – schon 
längst ihre Entscheidungen getroffen. Um einen 
grundlegenden Paradigmenwechsel zu vollzie-
hen, wie Hubert Wolf ihn vorschnell entdeckt, 
müsste der Papst radikaler ansetzen. Zu Recht 
verurteilt er pauschal die starre und geistlose 
„Anwendung genereller Regelungen“ und im 
selben Atemzug wehrt er sich gegen das „un-
gezügelte Verlangen, ohne ausreichende Re-
flexion oder Begründung, alles zu verändern“ 
(Nr. 2). Doch diese Schwarz-Weiß-Alternative 
unterschlägt genau das, was wichtig wäre: Eine  
gut begründete und reflektierte Korrektur der 
Entscheidungskriterien, die schon lange aus 
dem Lot geraten sind und die katholische  
Kirche in eine Sonderrolle drängen, die selbst 
wohlmeinende Katholiken und Christen ande-
rer Konfessionen nicht mehr nachvollziehen 
können.

6. Ich erinnere an Walter Benjamins Bildinter-
pretation des ‚Angelus Novus‘ von Paul Klee: 
Der Engel möchte wohl verweilen, die Toten we-
cken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber 
ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in sei-
nen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass 
der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser 
Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der 
er den Rücken kehrt, während der Trümmerhau-
fen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir 
den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Für die 
katholische Kirche ist dieser Sturm das Aggio-
rnamento, der ihr den Boden unter den Füßen 
wegzieht, weil sie ständig um ihre wohl eta-

Zur	Ambivalenz	des	Papstbriefes	Amoris	laetitia
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blierte Identität fürchtet. Der Wille, das Ver-
gangene gut zu machen, ohne sich wirklich zu 
korrigieren, jagt sie endlos weiter. Retten kann 
sie dabei nichts, aber der Trümmerhaufen ihres 
Versagens wächst noch mehr zum Himmel, 
weil sie die fälligen Reformen nicht konsequent 
angehen will. Wer Benjamin genauer kennt, 
weiß um die todernsten Hintergründe, die ihn 
an diesem Bild hängen ließen.

7. Reformgruppen haben die Losung ausge-
geben, das Projekt Franziskus sollte gestärkt 
werden. Unbeschadet aller Papstsympathie 
klingt mir das zu vorbehaltlos und zu sehr 
nach alter Papstverehrung, gegen die wir seit 
Jahrzehnten angekämpft haben. Dabei sollten 
wir bleiben. Entscheidend ist und bleibt etwas 
anderes: Wir müssen hartnäckig an der bibli-
schen Botschaft in ihrer Konfrontation mit der 
Gegenwart festhalten.

Um der Sache willen  
hart an der Sache bleiben

• Wo die Homosexuellen im Stich gelassen  
 werden, ist Widerspruch am Platz.
• Wo die Anliegen der Frauen im Stich gelassen  
 werden, ist Widerspruch am Platz.
• Wo die Parole der Versöhnung mit Allen auf  
 Einzelfälle eingeschränkt wird, ist Widerspruch  
 am Platz.
• Wo die Schrift nach wie vor unsauber zuguns- 
 ten alter katholischer Vorstellungen inter- 
 pretiert wird, ist Widerspruch am Platz.
• Wo ein Jahr der Barmherzigkeit nicht dazu  
 benutzt wird, um die unbarmherzigen Panzer  
 der Institution Kirche aufzubrechen, ist Wi- 
 derspruch am Platz.
• Wo von den Gemeinden als den Subjekten  
 der Seelsorge gesprochen wird, aber nur  
 neue Vorschläge zu ihrer Betreuung ausge- 
 dacht werden, ist Widerspruch am Platz.
• Solange von Synodalität gesprochen wird,  
 ohne strukturell und rechtlich real synodale  
 Strukturen zu installieren, die diesen Namen  
 verdienen, ist Widerspruch am Platz.

Anders gesagt: Wer den Papst in der aktuellen 
Situation wirksam gegen die massiven Angriffe 
von rechts schützen will, sollte ihn nicht durch 
alle Böden verteidigen; das wäre kontrapro-
duktiv. Stattdessen sollten wir den Reaktio-
nären sagen: Nein, der Papst ist nicht zu links. 
Euretwegen, also aus falschen Rücksichten, ist 
er nicht konsequent genug. Lest endlich die 
Schrift, versteht endlich Eure eigene Geschichte 
und gebt dem Papst den Freiraum zur gebotenen  
Konsequenz. Dann muss er seine Anliegen nicht 
mehr nur indirekt und versteckt zur Geltung 
bringen, sondern kann sagen: „‚Ja-Ja‘ und 
‚Nein-Nein‘, ich bringe neu die unverfälschte 
Botschaft der Schrift zur Geltung und beziehe 
mich auf unsere Glaubensgeschichte mit ihren 
Brüchen und neuen Möglichkeiten, auch den 
Möglichkeiten einer Korrektur um der Men-
schen willen.“

Ich will mit diesen Hinweisen keine großen 
Diskussionen in der Öffentlichkeit anzetteln. 
Wir müssen aber um die tiefe Ambivalenz der 
Ereignisse wissen und ich bin davon überzeugt, 
dass sie sich in den kommenden Monaten von 
alleine entzünden werden. Dafür sollten wir 
gewappnet sein und glaubwürdig reagieren.

‚Angelus Novus‘ von Paul Klee

Zur	Ambivalenz	des	Papstbriefes	Amoris	laetitia
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Wo nur Raum für fromme Bücher,
aber kein Platz für arme Hunde,
nur erhabene Hymnen,
aber keine dreckigen Hände,
nur Duft nach Weihrauch,
aber kein Geschmack von Leben –
erbarme dich!

Wo bloss unfehlbare Wahrheit,
aber keine gefährliche Erinnerung,
bloss blutleere Litaneien,
aber keine wundgebeteten Seelen,
bloss Altäre der Verehrung,
aber keine Tische der Liebe –
erbarme dich!

Wo allein Hochwürden,
aber keine Geschwister,
allein kleinmütige Wünsche,
aber keine prophetische Hoffnung,
allein Hunger nach Macht,
aber kein Durst nach Recht –
erbarme dich!

K
IR

C
H

E



48

Was Gott sich antut -
und was die EKD darüber weiß
EIN	„GRUNDLAGENTEXT“	–	DOGMATIK	PUR

Herbert Koch

In der letzten Ausgabe des Querblick hat Holger  
App den „Grundlagentext“ des Rates der EKD 
von 2015 „Für uns gestorben“ vorgestellt. Die 
Besprechung endet mit der Feststellung, dieser  
Text habe „viele Leserinnen und Leser verdient“. 
Leider ist das ein Urteil über diese Verlautba-
rung zur „Bedeutung von Leiden und Sterben 
Jesu Christi“, dem ich nicht zustimmen kann. 
Denn es hat Einiges nicht in den Blick bekom-
men, das zu dem Text der „Kammer für Theolo-
gie“ der EKD kritisch anzumerken ist.

Gut zu folgen ist App allerdings, wenn er 
es auffallend findet, dass die Kammer sich na-
mentlich allein auf Karl Barth und Eberhard 
Jüngel als Hauptrepräsentanten evangelischer 
Theologie im 20. Jahrhundert bezieht. Und so 
fragt er zu Recht, „ob dies wissenschaftlich 
begründbar ist und ob nicht manche wichtige 
Theologen fehlen“. So ist es in der Tat. Die EKD 
vollzieht eine ausdrücklich erklärte Bindung an 
die Dogmatik der genannten Namen.

Was zur Folge hat, dass ein ganzer, an den 
theologischen Fakultäten breit vertretener 
Zweig der Theologie weitestgehend ignoriert 
wird: die historisch-kritische Erforschung der 
im „Neuen Testament“ zusammengestellten 
Schriften und weiterer christlicher Texte der-
selben Entstehungszeit. Bis ins 18.Jahrhundert 
reicht diese Forschungs- und Auslegungsweise 
in ihrer Entstehung und Entwicklung zurück. 
Und auch die hochmütige Verachtung, die Karl 
Barth ihr zuteil werden ließ, konnte ihre solide 
wissenschaftliche Weiterentwicklung im 20. 
Jahrhundert nicht hindern. 

Von dieser Missachtung aber lebt leider die  
Art der Bezugnahme auf die Bibel, der sich die 
„Kammer für Theologie“ der EKD bedient. Sie 
ignoriert entsprechend, dass der als „Neues 
Testament“ bezeichnete Teil der Bibel aus ganz 
unterschiedlichen Schriften von ganz unter-
schiedlicher gemeindlicher und geographischer 
Herkunft besteht, die der Feder unterschied-
licher Verfasser entstammen unter Rückgriff auf 
verschiedene Zweige von mündlicher Überlie-
ferung. Obwohl ihren Mitgliedern diese Ge-
gebenheiten eigentlich nicht unbekannt sein 
können, spricht die Kammer ganz ungeniert 
von „dem Neuen Testament“.

Bibel als Dogmatiksteinbruch
 

Unvermeidlich führt das zu einer selektiven, 
zugleich aber auch vermengenden Vorgehens-
weise. Weshalb man in diesem Papier vergeb-
lich nach einer Bezugnahme auf die Erzählung 
Markusevangeliums über Taufe Jesu sucht und 
was sie in Markus 1,11 über ihn als Gottessohn 
aussagt. Das kann insofern nicht verwundern, 
als die Grundthese des EKD-Papiers lautet: „Es 
war nach dem Neuen Testament Gott selbst, 
der auf die Welt kam und am Kreuz in Gestalt 
seines Sohnes die Konsequenz der menschli-
chen Schuld trug“. Markus aber berichtet er 
von einer Gottesstimme, die bei der Taufe Jesu 
ansagt: „Du bist mein lieber Sohn, an dir habe 
ich Wohlgefallen“. Unter den Exegeten besteht 
Übereinstimmung, dass Jesus hier in dem-
selben Sinne Gottes Sohn heißt, wie mit fast 
gleichlautender Formel im Alten Testament 
David als Israels König zum auserwählten Got-
tessohn erklärt wird (Psalm 2,7/Ps.. 89,27f./2. 
Samuel 7,14). Womit auch klar ist, dass Jesus 
für Markus erst ab hier, ab seiner Taufe im 
Jordan, Gottes Sohn im Sinne von „der wahre 
König Israels“ ist. Und was dieser von da an zu 
verkündigen hat, ist für Markus „das Evangelium 
Gottes“ (Kap.1,14). 
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Das EKD-Papier muss dies alles verschweigen. 
Denn es widerspricht der Metaphysik der  
theologischen Kammer, nach der in Jesus „Gott 
selbst auf die Welt kam“. Stattdessen wird der  
älteste Evangelienbericht aber in der Weise  
herangezogen, dass man die Ankündigung in  
Markus 8,31 zitiert, die lautet: „Der Menschen-
sohn muss viel Leiden und verworfen werden 
von den Ältesten und Hohenpriestern und 
Schriftgelehrten und getötet werden und nach 
drei Tagen auferstehen...“. Es hat etwas Un-
fassbares, wenn die Kammer diese Aussage ih-
rer Grundposition von der wesenhaften, quasi 
physischen Gegenwart Gottes im gekreuzigten 
Jesus zuordnet. Nichts anderes geschieht hier, 
als dass man kirchliche Dogmatik auf dem Felde 
der Exegese betreibt und das Markusevangelium  
in Wahrheit aus „dem Neuen Testament“ elimi-
niert. Den vom „Menschensohn“ ist bei Markus 
die Rede und nicht von „Gott selbst in Gestalt 
seines Sohnes“. Und es ist keine Rede von stell-
vertretender Sühne am Kreuz für die Schuld 
der Menschheit durch Gott selbst, inkarniert in 
seinem Sohn.

Die Bibel ist zum selektiven Steinbruch für 
den Bau der kirchlichen Dogmatik geworden. 
Was da hinein nicht passt, wird entweder gleich 
zu Abraum oder einfach für passend erklärt.

In päpstlicher Gesellschaft

Gleichwohl beansprucht die EKD-Kammer, die 
Aussagen „des Neuen Testaments“ erfasst zu 
haben und bescheinigt sich selbst „einen sehr 
gründlichen Blick in die biblischen Texte“. Die 
Art aber, wie sie diesen Blick fallen lässt, gleicht 
in frappierender Weise derjenigen von Joseph 
Ratzinger in seinem päpstlichen Werk über 
Jesus. In dessen erstem Band erklärt Ratzin-
ger die historisch-kritische Bibelwissenschaft 
ausdrücklich für theologisch irrelevant. Von 
Bedeutung als Heilige Schrift sind biblische 
Texte vielmehr dann, wenn sie mit dem verein-
bar sind, was im „Grundgedächtnis der Kirche“ 
aufbewahrt ist. Man erkennt erst von daher, 
wie alle spätere kirchliche Lehre im Neuen Testa-

ment in nuce , keimhaft, schon enthalten ist. 
Die biblische Wahrheit bleibt sich darin stets 
gleich. Sie entfaltet sich aber immer klarer in 
der kirchlichen Lehrtradition in immer neu-
en relectures. Und dazu gehört natürlich die 
im 4. Jahrhundertdurch das Konzil von Nicäa 
für absolut verbindlich erklärte Fassung des 
Inkarntionsdogmas im Sinne der absoluten 
Gleichheit von Vater und Sohn als dem einen 
Gott. Machtpolitisch motiviertes Drängen des 
römischen Kaisers lag diesem Beschluss zu-
grunde, hoch belohnt mit den Privilegien einer 
Staatskirche. 

Es entspricht genau dieser von Ratzinger 
entwickelten Theorie, wenn die EKD unter 
Verabsolutierung und weitgehender Miss-
deutung der Paulusbriefe, aber ohne Verweis 
auf Nicäa, erklärt: „Es war nach dem Neuen 
Testament Gott selbst, der auf die Welt kam 
und am Kreuz in Gestalt seines Sohnes die 
Konsequenz der menschlichen Schuld trug“. 
Ein Unterschied besteht nur darin, dass Joseph 
Ratzinger/Benedikt XVI. die Dogmen der Kirche  
auch schon in der Jesusüberlieferung der ka-
nonischen Evangelien angelegt sieht. Denn auch 
dafür gilt nach Ratzinger: „Die Vereinbarkeit  
mit dem Grundgedächtnis der Kirche ist der 
Maßstab für das, was als historisch und sachlich 
treu anzusehen ist gegenüber dem, was nicht 
aus dem biblischen Wort, sondern aus dem ei-
genen Denken kommt“. Es ist also – römisch 
gesprochen - der „Glaube der Kirche“, der auch 
verlässlichen Zugang eröffnet zur Verkündi-
gung des historischen Jesus von Nazareth.

So konsequent scheint die Metaphysik der 
EKD aber wiederum nicht gestrickt zu sein. So 
kühn ist man wohl doch nicht, die Beschlüsse 
von Nicäa auch schon im Selbstverständnis 
des historischen Jesus aus Nazareth verankert zu 
sehen. Oder vielleicht doch? Die Sicht des äl-
testen Evangelisten auf Jesus aber wird jeden-
falls schon konsequent ausgeklammert oder 
sinnwidrig vereinnahmt, wie zu sehen war.

Was	Gott	sich	antut	-	und	was	die	EKD	darüber	weiß
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Es ist von dieser theologischen Kammer  
somit auch nicht zu erwarten, dass sie zur ge-
planten Neuherausgabe der Lutherbibel auf 
eine bestimmte Textänderung Luthers auf-
merksam machen wird. Sie findet sich in seiner 
Übersetzung der „Bergpredigt“ Jesu : Die Auf-
forderung zur Feindesliebe ist dort von Jesus mit 
der Perspektive versehen: „...damit ihr Söhne 
seid eures Vaters im Himmel“ (Matthäus 5,45). 
Bei Luther heißt es dagegen: „...damit ihr Kinder 
seid...“, womit er den griechischen Originaltext 
verändert hat. Ein schlichtes Versehen kann 
das nicht sein. Es wird aber plausibel als Wah-
rung der Exklusivität Jesu als Sohn Gottes im 
Sinne des Trinitätsdogmas. Martin Luther als 
Bibelübersetzer im Jahre 1520 kann man dies 
als ein theologisch verantwortungsbewusstes 
Vorgehen noch zugestehen. Dass aber die of-
fizielle Revision der Lutherbibel im Jahr 1984 
die Änderung nicht korrigiert hat (auch abwei-
chend von der korrekten katholischen „Ein-
heitsübersetzung“!), – ein solcher Vorgang im 
20. Jahrhundert lässt sich auch als eine Textfäl-
schung bezeichnen. Es verträgt sich offenbar 
nicht mit der kirchlich dominanten Theologie, 
dass für Jesus nach Matthäus alle Menschen 
Söhne (bzw. Töchter) Gottes sind bzw. werden 
können.

„Ein Spuk ohne Wirklichkeit“

Auch die EKD-Kammer müsste dies, indem sie 
sich selber ernst nimmt, für ausgeschlossen 
erklären. Denn nach ihr wird ja unter Verweis 
auf Paulus (Gal. 4,4f.) nur durch die Selbst-
opferung Gottes am Kreuz und den Glauben 
an deren Schuldbefreiung menschliche Got-
teskindschaft möglich. Dass bei Matthäus 
Anderslautendes zu finden ist, ist dem „sehr 
gründlichen Blick in die biblischen Texte“ wohl 
entgangen. Oder aber man kann und will nichts 
damit anfangen, weil die Bindung an die eige-
nen dogmatischen Vorentscheidungen es nicht 
zulässt. Es geht ja um ewiges Heil. Und deshalb: 
„Auch nicht das Kreuz eines normalen Men-
schen Jesus von Nazareth könnte eine so weit-

reichende Bedeutung haben“. Wenn da aber 
Gott selbst war, war er denn dann nicht auch in 
der Verkündigung des Nazareners? Oder war 
dieser erst als er ans Kreuz geschlagen wurde 
kein „normaler Mensch“ mehr? Mit den inner-
trinitarischen Beziehungen ist es eben auch 
ein Kreuz für den barthianischen Dogmatiker: 
Wenn die Kreuzigung Jesu tatsächlich nur eine 
Inszenierung Gottes, des Vaters, mit sich selber 
als Gott, dem Sohn, war, dann besteht die Kri-
tik des katholischen Theologen Hans Urs von 
Balthasar nämlich zu Recht, das Ganze sei „ein 
gespenstischer Spuk ohne Wirklichkeit“.

Der EKD-Text wird deshalb auch nicht leis-
ten, wozu er vorgeblich verfasst wurde. Dazu 
heißt es: „Die Ausarbeitung hat den Charakter 
einer Orientierungshilfe; sie ist ganz bewusst 
für breitere Kreise geschrieben worden. Ein 
theologisches Memorandum für Expertinnen 
und Experten möchte sie nicht sein“. Zu die-
sen zählt sie unverkennbar auch gar nicht 
die Vertreter der theologischen Kritik an der 
Deutung des Todes Jesu als Sühnopfer, die im 
letzten Jahrzehnt breit und stetig gewachsen 
ist. Es kann also nur die Belehrung von „Laien“ 
ein sinnvolles Ziel sein. Ein weithin aussichts-
loses Unterfangen dürfte das allerdings sein. 
Denn es ist wohl davon auszugehen, dass re-
präsentativ ist, was der Schriftsteller Bernhard 
Schlink in Heft 6/2008 des Magazins chrismon 
formuliert hat: „Ich teile die Sehnsucht nach 
Vergebung und verstehe die Vorstellung eines 
vergebenden Gottes. Aber warum lässt Gott, 
wenn er uns vergeben will, seinen Sohn ans 
Kreuz schlagen? Warum vergibt er uns nicht 
einfach?“. Auf diese Frage wird Schlink im 
„Grundlagentext“ der EKD keine Antwort fin-
den. Es sei denn die, Gott habe das aus Liebe 
getan, genauer: aus Selbstliebe.

Was	Gott	sich	antut	-	und	was	die	EKD	darüber	weiß
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Pacem facere
FRIEDEN	SCHAFFEN!

Resolution Nr. 47 des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins 
angenommen von der Mitgliederversammlung des dbv am 11.03.2016 in Erfurt

Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein mahnt die  
politisch Verantwortlichen, Frieden zu schaffen. 
Wir benötigen einen glaubwürdigen Wechsel 
der deutschen Politik hin zu einer eindeutigen 
Förderung der Zivilen Friedensdienste für Ver-
söhnungs- und Konfliktlösungsarbeit.
Mit Sorge erleben wir eine von der Bundes-
regierung zunehmend militärisch gestützte 
Außen- und Sicherheitspolitik. Längst sind 
Kriegseinsätze der Bundeswehr sowie Aufträge 
zur Militärausbildung fremder Truppen zur all-
täglichen Praxis geworden.

Erschreckend sind die aktuellen Nachrichten, 
dass die Bundesregierung

• seit Januar 2016 das Projekt verfolgt, lang- 
 fristig milliardenschwere Investitionen in  
 Aufrüstung und Waffenmodernisierung, in  
 kriegstaugliche Instrumente wie Kampf- 
 drohnen, Panzer, Fregatten oder Satelliten  
 zu verplanen;
• eine Politik der enormen Rüstungsexporte in  
 alle Welt betreibt – auch in bekannte Krisen-  
 und sogar in Kriegsregionen.

Beides halten wir im Sinne von Bonhoeffers 
Friedens- und Verantwortungsethik für unver-
antwortlich, denn vor allem Letzteres trägt zu 
weiteren Zerstörungen von Orten und Infra-
struktur bei, verstärkt das Leid der Menschen 
in den Krisen- und Kriegsgebieten und fördert 
Flüchtlingsströme.
Bonhoeffer erkannte bereits in den dreißiger 
Jahren des 20. Jahrhunderts die Gefahren  
moderner technisierter Kriege. Solche Kriege 
hätten vernichtende Wirkung auf „Seele und 
Leib“ der Menschen.
Bonhoeffer warnte vor dem Wahn der Sicher-
heit durch Rüstung; das Ziel der Sicherheit führe 
zur Konkurrenz der Staaten und zur Spirale der 
Aufrüstung, zu einer „Welt, die fieberhaft rüstet, 
um durch Rüstung den Frieden zu gewährleisten, 
eine Welt, deren Götze das Wort „Sicherheit",  
„sécurité" geworden ist.“

Statt für den Krieg zu rüsten, sei es Aufgabe 
der Christen, für den Frieden zu beten und 
Frieden zu schaffen:
„So gewiß wir das letzte pacem facere Gott an-
heimgeben, so gewiß sollen auch wir pacem facere 
zur Überwindung des Krieges.“
„Pacem facere“ verstand Bonhoeffer als Einsatz 
für Recht und Wahrheit: „In dieser Welt gibt es 
Frieden nur im Kampf um Wahrheit und Recht“. 
Denn wenn Menschen rechtlos werden, kann 
es keinen Frieden geben.

In seiner Friedensrede in Fanö forderte Bon-
hoeffer eine Ächtung des Krieges und Achtung 
gegenüber dem Gebot des Friedens. Die Welt 
solle „zähneknirschend das Wort vom Frieden 
vernehmen“.
Deswegen verweist der Dietrich-Bonhoeffer-
Verein mit Bezug auf Bonhoeffers Verantwor-
tungsethik auf die Notwendigkeit, diese Trends 
der Politik zu stoppen und eine Wende zu einer 
nachhaltigen Friedenspolitik herbeizuführen.
Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein sieht als Auf-
gabe von Staat und Kirchen auch die Sorge um 
Flüchtende, die Linderung der Not in deren 
Heimatländern und die Gewährleistung ihrer 
Würde und Rechte.

Dies schafft einen gerechten Frieden und steht 
in der Tradition von Leben und Werk Bonhoef-
fers. Damals wie heute ist Bonhoeffers Wort 
zu beachten:

„Pacem	facere“	–	Frieden	schaffen!
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Gott wohnt  
in einem Lichte ...
Rezension von Sebastian Dittrich

Als ich dieses Buch in die Hand bekam erinnerte 
ich mich an meinen Konfirmanden-Unterricht 
vor über 20 Jahren. Denn auch dort haben wir 
uns – im Kontext mit dem Reden vom Tod und 
Trauer - schon mit Nahtoderfahrungen befasst. 
Aufhänger waren damals ein paar kopierte 
Seiten aus einer Illustrierten. Hier schilderten 
mehrere Menschen Nahtoderfahrungen, die sie  
bei Operationen oder auch schweren Verkehrs-
unfällen ereignet hatten. Ihren Schilderungen 
gemeinsam war jenes Bild von einem Tunnel 
und einem strahlenden, hellen Licht am Ende. 
Das könnte vermuten lassen dass nach dem 
Tode wirklich etwas wartet. 

Unser Pastor ist damals wie heute nicht 
der Versuchung erlegen, das alles dogmatisch 
zu vereinnahmen. Hängen geblieben ist mir 
aber, dass all dem Reden von Hoffnung und 
Trost doch mehr zugrunde liegen könnte als 
bedrucktes (Bibel-)Papier. Rückblickend hat 
es mich wohl auch in dem Vertrauen bestärkt, 
dass meine verstorbenen Angehörigen und 
Freunde in jenem „Licht am Ende des Tunnels“ 
gut aufgehoben sind. Für mich ist das Gott. 

Das sich unser Pastor damals mit Zeit-
schriftenseiten behalf, lag nicht nur daran, dass 
es wohl keine altersgerechten thematischen 
Arbeitsvorlagen für den Konfirmationsunter-
richt gab. Auch die sonst so beredte Hochschul-
Theologie hatte dazu wenig zu sagen – und das 
hat sich seit über 20 Jahren anscheinend kaum 
geändert. Während Nahtoderfahrungen – von 
jenen Tunnel-Gängen bis hin zu „Lebensfilmen“  
– allgemein geläufig sind und auch in das feste 
Repertoire von (amerikanischen) Fernsehserien 
gehören, vermag die Theologie – die doch so 
gern in das Leben und Sterben der Menschen 
hineinredet – wenig zu sagen. Dass eine Menge 
dazu zu sagen wäre, kann Herbert Koch hier 
überzeugend darlegen. 

Oder ist nicht schon alles gesagt? Zunächst 
hat sich Koch der Aufgabe gestellt, die ver-
schiedenen Ausprägungen der Nahtoderfah-
rungen übersichtlich darzustellen. Das sie 
nämlich über bloße außerkörperliche Erfah-
rungen – die man noch als Restglimmen eines 
sich abschaltenden Großhirns interpretieren 
könnte – hinausgehen. Mit Rückgriff auf neuere,  
systematische Forschungen kann überzeugend  
gezeigt werden, dass es hier eben nicht um 
esoterische Kunstprodukte geht. Oder paranoide  
Konstrukte wie etwa Entführungen durch 
Außerirdische. Neben den bekannten Phäno-
menen wie den Lebensfilmen, die in Momenten 
ernster Lebens-Bedrohung oder empfundener 
Todesangst ablaufen, sind es vor allem die 
„Licht-Begegnungen“, die eben unerklärlich sind, 
aber von alles umfassender Liebe geprägt seien.

Mit interessanten Erklärungs-Ansätzen zu 
Nahtoderfahrungen, die auch Erkenntnisse 
der Quantenphysik wie auch das Thema der 
körperlichen Gebundenheit menschlichen Be-
wusstseins anschneiden, ist dann der Weg be-
reitet für die spannendsten Kapitel des Buches.

Dass die Bibel vielfältige Anknüpfungs-
punkte für Nahtoderfahrungen als Erklärungen 
bietet, mag kaum überraschen. Sind Altes wie 
Neues Testament doch von Licht-Motiven 
durchzogen. Im Besonderen – bei Zurückhal-
tung, die auch der Autor nie verliert – kann 
aber Paulus als Träger von Nahtoderfahrungen 
gelten. Mag schon das Damaskus-Erlebnis als 
eine Vision gelten, so finden sich doch in jenen  
Episteln, die Paulus sicher zugeschrieben  
werden, manche Nachweise für empfundene 
Todesgefahr und außerkörperliche Erlebnisse 
(2. Korinther, 12ff.). Paulus hat dies – wie üb-
rigens auch die meisten heutigen Erfahrungs-
TrägerInnen – keineswegs ausgeschlachtet. 
Gleichwohl mag es tief in seine Theologie ein-
gesickert sein. So erscheint auch sein Hohelied 
der Liebe (1. Korinther 13) in einem ganz anderen 
Licht.

Herbert Koch
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Nun läge es auf ersten Blick nahe, dass die  
Theologie sich geradezu auf das Thema stürzte: 
Selten lassen sich „übernatürliche“ Phänomene 
der Schrift so deutlich mit realen Erfahrungen 
der Gegenwart übereinbringen. Anders als 
bisweilen etwas bemühte Erklärungsansätze 
zur Durchquerung des Roten Meeres oder zu 
manchen Wundertaten Jesu könnten die so 
zahlreich dokumentieren Nahtoderfahrungen 
doch gut vereinnahmt werden. Doch dem ist 
nicht so. Denn – so kann Koch zeigen: Insbe-
sondere die Erfahrung eines all-umfassenden 
Lichtes in vielen Nahtoderlebnissen, das Ge-
fühl einer umfassenden, nicht verurteilenden 
Liebe passt so gar nicht zur kirchlichen Lehre 
des Lebens- und Weltengerichtes. Solches wird 
anschaulich z.B. bei Matthäus 25 (31-46) und  
ist im Glaubensbekenntnis festgelegt - „...zu 
richten die Lebenden und die Toten“. Zur men-
schenfreundlichen, liebebetonten Gottesauf-
fassung Jesu mag letzteres aber auch nicht 
passen. 

Aber kann das so bleiben? Muss die Vor-
stellung von Tod und ewigem Leben mit apoka-
lyptischen, Gerichts- und Straf-Vorstellungen 
belastet sein? – Nein, muss es nicht. Aber – und 
hierin verbirgt sich die eigentliche „Kante“ von 
Herbert Kochs Werk – Kirchen und Theologen 

haben sich in dieser Frage dogmatisch einge-
mauert. So erscheint der (mangelnde) Um-
gang mit Nahtoderfahrungen als ein Symptom 
für eine stark verengte, besserwisserische 
Hochschul-Theologie, die den konstruktiven 
Dialog mit anderen Wissenschafts-Disziplinen 
ebenso wie populären Erfahrungswelten ver-
weigert. Die liberale (evangelische) Theologie 
des 19. Jahrhunderts, zumal ein Friedrich Daniel 
Schleiermacher, hatte einen anderen Weg ge-
wiesen. Es ist eine unrühmliche Leistung vor 
allem Karl Barths, hier alle Türen zugeschlagen 
zu haben. 

Ohne Zweifel leistet dieses Buch einen 
Brückenschlag zwischen populären, nicht per 
se religiösen Erfahrungswelten und klassischer 
Theologie. Dass mit diesem pointierten, bis-
weilen provokativen Schreiben auch neue Tü-
ren in der Theologie geöffnet werden, ist zu 
wünschen. Vielleicht gelingt es dann wieder 
besser, in Zeiten gestiegener Lebenserwar-
tung, aber auch verlängerten Siechtums glaub-
hafter von Gott zu reden: „Jenseits des Todes 
leuchtet dem mit Gott verbunden Gebliebenen 
ein großes, erlösendes Licht. Und das ist die letz-
te, nichts an der Person auslassende Vergebung 
Gottes. Gottes große Liebe wird sie erleuchten 
und erhellen.“ (S. 132). 

Gott	wohnt	in	einem	Lichte	

Sonntag, 19. Juni 2016, 18 Uhr 

Evangelische Matthäuskirche Frankfurt am Main
Friedrich	Ebert	Anlage	33	(U4	„Festhalle	/	Messe“)
Eintritt:	10	Euro	/	ermäßigt	5	Euro	

Mit Jamila Adamou, Boniface Mabanza Bambu und  
Studierenden der Frankfurt University of Applied Sciences

Moderation: Britta Baas, Publik-Forum
Musik: Bernd Hans Göhrig

Menschen flüchten aus afrikanischen und arabischen 
Ländern nach Deutschland auf der Suche nach Schutz und 
Sicherheit. Warum müssen sie ihre Heimat verlassen? 

Nasrin Siege (Addis Abeba/Äthiopien) und Lutz van Dijk 
(Kapstadt/Südafrika) zeigen die Perspektive der Men-
schen, die fliehen. Sie lesen aus ihren Büchern „Shirin 
– Wo gehöre ich hin?“ und „Afrika – Geschichte eines 
bunten Kontinents“. Ihre Texte werden ergänzt von den 
Erfahrungen geflüchteter Menschen in Deutschland: 
Welche Aufnahme finden sie hier und was hilft ihnen 
beim Ankommen? Und wie verändert ihr Zuzug die 
deutsche Gesellschaft?

++ Benef iz-Abend für Flüchtl inge +++ Benef iz-Abend für Flüchtl inge +++ Benef iz-Abend für Flüchtl inge ++

Saba und Aziz – 
wer flüchtet nach Europa?
LESUNG MIT NASRIN SIEGE UND LUTZ VAN DIJK 
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Ökumenisches Netzwerk Initiative Kirche von unten -  
das andere Gesicht der Kirche

Ökumenisches Netzwerk
Initiative Kirche von unten
c/o Evangelische Hoffnungsgemeinde
Hafenstr. 5 | 60327 Frankfurt / Main

E-Mail: info@ikvu.de
Internet: www.ikvu.de

Einzugsermächtigung
Bitte senden an: IKvu, c/o Evangelische Hoffnungsgemeinde
Hafenstr. 5 | 60327 Frankfurt / Main

Ich unterstütze die Initiative Kirche von unten bis auf Widerruf mit einer  
regelmäßigen Spende. Um den Verwaltungsaufwand und die Kosten  
möglichst gering zu halten, bin ich damit einverstanden, daß

ein Betrag von €

  jährlich                               halbjährlich                              vierteljährlich

erstmalig zum   von meinem Konto abgebucht wird.
IBAN:
BIC: 

Wenn mein Konto nicht die nötige Deckung aufweist, braucht das Geldinstitut die  
Lastschrift nicht auszuführen. Ich kann die Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen. 

Datum:  Unterschrift: 

Bitte senden Sie mir

  ... Ex. des neuen Rundbriefs zum Weitergeben
  ... Ex. des Infoblatts über die IKvu zum Weitergeben

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

(die angegebenen Daten werden unter Beachtung der Daten-
schutzvorschriften automatisiert und nur intern verwendet)

•

•

•

•

•

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns

fundierte Stellungnahmen zu akuten gesellschaftlichen Problemen ent-
wickeln zu können und entsprechende Kampagnen zu starten

uns öffentlichkeitswirksam für Gerechtigkeit, Frieden und  
Bewahrung der Schöpfung einzusetzen

Veranstaltungen vorzubereiten, in denen die „wirklichen“ Probleme  
analysiert werden und Ausgegrenzte zu Wort kommen

eine solidarische und geschwisterliche Kirche von unten wachsen  zu lassen 
Kritik zu üben an weltfremden kirchlichen Verlautbarungen, die  

Gläubige zu entmündigen versuchen
... und dabei unabhängig zu bleiben.

26.04.2016
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