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editorial
Gott gedachte Noachs
und alles Lebendigen, alles Getiers,
das mit ihm in dem Kasten war.
Gott führte einen Windbraus
quer über die Erde,
und die Wasser duckten sich
Am Ende von vierzig Tagen geschahs:
Noach öffnete das Fenster des Kastens
Martin Buber - Franz Rosenzweig

Liebe Leserin und lieber Leser,
wann wird das endlich zu einem Ende kommen?
Wir hoffen alle auf sinkende Inzidenzen und
unser früheres Zusammenleben: ohne schlechtes
Gewissen Freundinnen und Freunde in den Arm
nehmen, Feste feiern, mit den Kindern spielen,
musizieren und singen ohne Masken und diese
gewissen beunruhigenden Restzweifel, ob das
alles gut gehen wird …

Bernd Hans Göhrig ist
Bundesgeschäftsführer
der IKvu und lebt in Frankfurt
am Main. Er vertritt die
Ökumenische BAG Asyl in der
Kirche beim Deutschen
Institut für Menschenrechte
und musiziert in der Bauhauskirche in Niederursel.

Das biblische Krisenszenario par excellence, das
in vielen Kulturen vorkommt, ist die Erzählung
von einer Sintflut – und der Rettungsversuch
in einem großen Schiffskasten – was für ein
gewaltiges Bild!
Die Sintfluterzählung wird normalerweise
sozusagen in ihrem „äußeren“ Ereignisverlauf
betrachtet – und der ist schlimm genug und
bietet für sich allein genügend Stoff als Bild für
Klimazerstörung, mit allen hochaktuellen Folgen.
Doch es gibt da noch eine Innenperspektive – und
die beginnt nicht erst, wenn der Wasserpegel
sinkt und das Ende abzusehen ist. Allein die
Vorstellung, mit allen Tieren und – als wäre das
noch nicht genug – noch dazu mit der ganzen
Verwandtschaft auf engstem Raum und auf
unabsehbare Zeit eingeschlossen zu sein – das
klingt nach einem wahren closed shop-Albtraum!
Was für destruktive Verhaltensweisen mögen in
diesem Kasten um sich gegriffen haben – unter
den Mitgliedern des Noach-Clans, unter den
Tieren?

Oder war es vielleicht doch ganz anders: Aufeinander angewiesen in dieser unschönen
Zwangslage zeigen sich alle von ihrer besten Seite
– höflich und hilfreich, die eigenen kleinlichen
und größeren Egoismen nach hinten schieben,
Mut machen und mit anpacken … die Arche als
positive Gruppenutopie, wo Löwe und Lamm
der Not gehorchend friedlich auf engstem Raum
sich von ihrer besten Seite zeigen?
Gott gedachte Noachs und alles Lebendigen, alles
Getiers, das mit ihm in dem Kasten war und merkt:
so kann das nicht weitergehen mit denen da drin,
ich beende das jetzt …
Sie finden in diesem Querblick Bilder des öster
reichischen Künstlers Adi Holzer (*1936) – er arbeitet
als Maler, Grafiker, Glasmaler und Bildhauer in
Bronze und Glas in Dänemark und in Österreich.
In seinem Siebdruck-Zyklus „Noah“, handgedruckt
1975, hat er sich ausführlich mit diesem Thema
auseinandergesetzt. In zahlreichen Kirchen in
Dänemark, Deutschland und Österreich hat er
vor allem in Glas Kunstwerke gestaltet!
Ich wünsche Ihnen mit diesem kleinen digitalen
Querblick 41 viel Lesefreude –
und uns allen gute und mutmachende Erfahrungen
in dieser schwierigen Zeit, die uns die Hoffnung
lebendig erhalten,

Ihr
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Und wird der Dom ein Pferdestall …
HEINRICH HEINE

Christian Johann Heinrich
Heine (1797-1856) war einer
der bedeutendsten deutschen
Dichter, Schriftsteller und

Zu Köllen kam ich spätabends an,
Da hörte ich rauschen den Rheinfluß,
Da fächelte mich schon deutsche Luft,
Da fühlt ich ihren Einfluß –

Dummheit und Bosheit buhlten hier
Gleich Hunden auf freier Gasse;
Die Enkelbrut erkennt man noch heut
An ihrem Glaubenshasse. –

Auf meinen Appetit. Ich aß
Dort Eierkuchen mit Schinken,
Und da er sehr gesalzen war,
Mußt ich auch Rheinwein trinken.

Doch siehe! dort im Mondenschein
Den kolossalen Gesellen!
Er ragt verteufelt schwarz empor,
Das ist der Dom von Köllen.

Der Rheinwein glänzt noch immer wie Gold
Im grünen Römerglase,
Und trinkst du etwelche Schoppen zuviel,
So steigt er dir in die Nase.

Er sollte des Geistes Bastille sein,
Und die listigen Römlinge dachten:
In diesem Riesenkerker wird
Die deutsche Vernunft verschmachten!

In die Nase steigt ein Prickeln so süß,
Man kann sich vor Wonne nicht lassen!
Es trieb mich hinaus in die dämmernde Nacht,
In die widerhallenden Gassen.

Da kam der Luther, und er hat
Sein großes »Halt!« gesprochen –
Seit jenem Tage blieb der Bau
Des Domes unterbrochen.

Die steinernen Häuser schauten mich an,
Als wollten sie mir berichten
Legenden aus altverschollener Zeit,
Der heil‘gen Stadt Köllen Geschichten.

Er ward nicht vollendet – und das ist gut.
Denn eben die Nichtvollendung
Macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft
Und protestantischer Sendung.

Ja, hier hat einst die Klerisei
Ihr frommes Wesen getrieben,
Hier haben die Dunkelmänner geherrscht,
Die Ulrich von Hutten beschrieben.

Ihr armen Schelme vom Domverein,
Ihr wollt mit schwachen Händen
Fortsetzen das unterbrochene Werk,
Und die alte Zwingburg vollenden!

Der Cancan des Mittelalters ward hier
Getanzt von Nonnen und Mönchen;
Hier schrieb Hochstraaten, der Menzel von Köln,
Die gift‘gen Denunziatiönchen.

O törichter Wahn! Vergebens wird
Geschüttelt der Klingelbeutel,
Gebettelt bei Ketzern und Juden sogar;
Ist alles fruchtlos und eitel.

Die Flamme des Scheiterhaufens hat hier
Bücher und Menschen verschlungen;
Die Glocken wurden geläutet dabei
Und Kyrie eleison gesungen.

Vergebens wird der große Franz Liszt
Zum Besten des Doms musizieren,
Und ein talentvoller König wird
Vergebens deklamieren!

Journalisten des 19. Jahrhunderts. Jüdischer Herkunft und
evangelisch getauft, konnte
er die Emanzipation dennoch
nicht erlangen und wurde
über seinen Tod hinaus von
Nationalisten angefeindet. Als
kritischer Geist in Deutschland
mit Publikationsverbot belegt,
verbrachte er seine zweite
Lebenshälfte in Paris, wo er
auch verstarb.
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Der Dom zu Köln vor dem Beginn seines Herstellungsbaues im Jahre 1824

Und wird der Dom ein Pferdestall …

6

Er wird nicht vollendet, der Kölner Dom,
Obgleich die Narren in Schwaben
Zu seinem Fortbau ein ganzes Schiff
Voll Steine gesendet haben.

Der Schneiderkönig saß darin
Mit seinen beiden Räten,
Wir aber benutzen die Körbe jetzt
Für andre Majestäten.

Er wird nicht vollendet, trotz allem Geschrei
Der Raben und der Eulen,
Die, altertümlich gesinnt, so gern
In hohen Kirchtürmen weilen.

Zur Rechten soll Herr Balthasar,
Zur Linken Herr Melchior schweben,
In der Mitte Herr Gaspar – Gott weiß, wie einst
Die drei gehaust im Leben!

Ja, kommen wird die Zeit sogar,
Wo man, statt ihn zu vollenden,
Die inneren Räume zu einem Stall
Für Pferde wird verwenden.

Die Heil‘ge Allianz des Morgenlands,
Die jetzt kanonisieret,
Sie hat vielleicht nicht immer schön
Und fromm sich aufgeführet.

»Und wird der Dom ein Pferdestall,
Was sollen wir dann beginnen
Mit den Heil‘gen Drei Kön‘gen, die da ruhn
Im Tabernakel da drinnen?«

Der Balthasar und der Melchior,
Das waren vielleicht zwei Gäuche,
Die in der Not eine Konstitution
Versprochen ihrem Reiche,

So höre ich fragen. Doch brauchen wir uns
In unserer Zeit zu genieren?
Die Heil‘gen Drei Kön‘ge aus Morgenland,
Sie können woanders logieren.

Und später nicht Wort gehalten – Es hat
Herr Gaspar, der König der Mohren,
Vielleicht mit schwarzem Undank sogar
Belohnt sein Volk, die Toren!

Folgt meinem Rat und steckt sie hinein
In jene drei Körbe von Eisen,
Die hoch zu Münster hängen am Turm,
Der Sankt Lamberti geheißen.

Auszug aus: Deutschland. Ein Wintermärchen
(1844, Version der Separatausgabe) – Volltext
unter: zeno.org

Hoffnung ist ... wenn ich mich klar
ausdrücken kann
SEBASTIAN DITTRICH

Manchmal ist es so, dass auch aus unverständlichen Worten eine Problemanzeige deutlich wird:
„Die Erwartungen unserer Gesellschaft an die Kirche sind immer noch und immer neu hoch und groß.
Sie sind zurecht groß, weil wir tatsächlich einen Ton in das Leben einzutragen haben, den sonst keiner
einträgt. Und diesen Ton möchte ich stark machen. Das ist der Ton der Hoffnung. Hoffnung ist ein rares
Gut geworden, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, die aus vielen Wunden blutet. Hoffnung ist
fragwürdig und es ist gut, dass Hoffnung fragwürdig ist, sie wird angefragt zunehmend. Sie wird befragt,
Sie wird auch hinterfragt. Sie wird auch in Frage gestellt und was kann uns besseres passieren, als eine
Hoffnung die des Fragens immer neu würdig ist? Und diesen Ton der Hoffnung, einen gegründeten Ton,
der weiß, dass diese Hoffnung getragen ist von einer Verheißung – die möchte ich stark machen, in
unserer Gesellschaft für die Menschen, die diesen Ton brauchen.“

Sebastian Dittrich,
geboren 1982, ist Vorsitzender
des Bildungswerk IKvu e.V.

So die Ausführungen der neuen EKD-Ratsvorsitzenden Annette Kurschus, von Ingo Zamperoni in
den „Tagesthemen“ befragt, welche Tonlage von
ihr zu erwarten wäre [1]. Kenner*innen werden
sich erinnern, dass Kurschus auch Mitglied des
ominösen Z-Teams der EKD war: Dessen längst
wieder vergessene Thesen zur Zukunft der
evangelischen Kirche benötigen eine Übertragung in „einfache Sprache“ um verständlich zu
sein [2], [3]. Man kann nun mit einiger Sicherheit
annehmen, wer hier die verschlungene Feder
wesentlich geführt hat.
Aber zurück zum Interview – für das ich selber
auch Tage brauchte, um es wahrzunehmen, und
überhaupt anzusetzen, das zu interpretieren.
Vorweg: recht gelungen ist es mir nicht. Anstoß
zu einer Beschäftigung war ohnehin nicht das
Interview selber, sondern ein von mir geschätzter
Podcast, in dem zwei offensichtlich kirchenferne Menschen sich köstlich darüber amüsierten
(„Menschen aus der Kirche wollen immer komisch
klingen“) [4], und dabei feststellten: „Wir haben
alles verloren in der Kirche, und jetzt opfere ich noch
die Hoffnung … Es ist sehr merkwürdig, aber da es
nur die Kirche ist, ist es auch wahnsinnig lustig, so
einen Blödsinn hier zu hören“.

1

Soweit ist es schon gekommen: Ignoriert oder als
lustiger Blödsinn abgetan. Ist ja nur die Kirche.
Nun mag ein Tagesthemen-Auftritt nicht der
eigentliche Einstand einer Ratsvorsitzenden sein.
Vielleicht sind wir auch sehr verwöhnt gewesen,
mit einer medienaffinen Margot Kässmann, dem
bodenständig-glaubwürdigen Nicolaus Schneider
und dem wenigstens eloquenten facebookBischof Bedford-Strohm. Aber Erwartungen an
die Kirche(n) sind ja da, gerade auch in dieser
Krise, und hier haben beide große Kirchen bisher
weitgehend enttäuscht.
Man mag noch mit dem eingeschränkten Kenntnis-Stand und beschränkten Möglichkeiten zu
Anfang der Pandemie entschuldigen, dass die
Kirchen (bzw. Caritas und Diakonie) sich als
Träger von Alten- und Pflegeheimen mitschuldig am elenden, einsamen Sterben von ihnen
anvertrauten Menschen gemacht haben. Ob
die Absage von Gottesdiensten – gerade auch
zu Ostern 2020 – unnötiger, vorauseilender,
Gehorsam oder ein unerlässlicher Beitrag zu
Pandemie-Bekämpfung war – das lässt sich in der
Rückschau besser beurteilen. Gut war es, dass
katholische und evangelische Repräsentanten
dem bundesweiten Toten-Gedenken gemeinsam
mit jüdischen und muslimischen Vertreter*innen
einen würdigen Rahmen gaben.

Tagesthemen 10.11.2021: https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/kurschus-ekd-analyse-101.html
– letzter Zugriff: 17.11.2021 (Transkription: S. Dittrich)
2 https://www.ekd.de/zwoelf-leitsaetze-zur-zukunft-einer-aufgeschlossenen-kirche-60102.htm – letzter Zugriff: 17.11.2021
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Nach seiner Promotion im Fach
Biologie an der Universität
Göttingen arbeitet er nun als
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der TU Dresden.
Er ist außerdem als
ehrenamtlicher Prediger
(Lektor) tätig.

Hoffnung ist … wenn ich mich klar ausdrücken kann

Aber was weist über die vierte Corona-Welle,
weitere Trauer um Verstorbene, zunehmenden
Zorn über ignorante und rücksichtslose Mitglieder
unserer Gesellschaft hinaus? Dazu vermögen
die evangelische Kirche in Deutschland und
ihre Gliedkirchen bisher kaum eine Antwort zu
geben. Was mir bisher hängen blieb, waren kirchenamtliche Ordnungsmaßnahmen nach innen
(kein Abendmahl im Haus- oder Familienkreis
Ostern 2020) und das inzwischen erfolgreiche
Erstreiten von Gottesdiensten ohne irgendeine
G-Beschränkung.
Viel könnte Kirche aus eigener Erfahrung sagen,
wie das ist: Wenn Gottesdienst-Feiern sich bewegen zwischen Corona-Leugnung und einem
Angst-verkrampften Aufpassen, dass sich niemand
anstecken möge. Man will ja nicht mit Sekten und
neu-rechten Freikirchlern in einen Topf geworfen
werden. Aber wie wäre es denn, wenn Kirche
aufhören würde, die Frage des Impfens zu moralisieren und zu individualisieren (wie es auch
Kurschus tut), und mündigen Christenmenschen
die Ansage zumutet: Wenn ihr mit uns feiern
wollt, lasst euch testen, lasst euch impfen. Eine
Sonntagspflicht gibt es im Protestantismus ja
nicht. Dass Menschen draußen bleiben, ließe
sich sogar biblisch begründen. Aber warum
fürchten wir das „Heulen und Zähneklappern“
(Evangelium nach Matthäus 22,13) so sehr? Es
wäre eine klare, überfällige Ansage gerade an
rücksichtslose Querdenker*innen, die geistig
ohnehin längst aus- und umgezogen sind.
Auch weist die massive Impfverweigerung auf
etwas anderes: Egoismus und gesellschaftliche
Entsolidarisierung. Denn eigene Befindlichkeiten,
vielleicht auch verständliche Verunsicherung
werden hier über das Gemeinwohl gestellt.
Verantwortung und Lasten werden einseitig
auf Kinder, Jugendliche und Risiko-Gruppen
abgewälzt, denen eine Impfung teils nicht zur
Verfügung steht teils kaum helfen würde. Und

dann wären auch wieder die Kirchen und ihre
Werke als Arbeitgeber gefragt: Was haben sie
seit 2020 getan, um Arbeitsbedingungen in ihren
Krankenhäusern und Pflegeheimen zu verbessern?
Wer mit dem Finger auf andere zeigt, auf den
weisen mindestens 3 Finger zurück.
Was ich mir wünsche: Das Kirchen sich trauten,
eine neue Hoffnung zu formulieren: das wir
künftige Krisen besser bestehen und überwinden. Und sich Gedanken darüber machten, wie
diese Hoffnung verwirklicht werden kann. Was
sie selbst, jenseits ihres institutionellen Selbsterhaltungstriebs, dazu beitragen können. Ein
Blick in die Leitsätze des erwähnten Z-Teams – in
vereinfachter Übertragung – sei da empfohlen:
„Die Kirche redet und tut viel. Die Menschen sollen
wissen: Warum sagt sie das, warum tut sie das?
Früher hat die Kirche viel mehr geredet. Manche
sagen: Zu viel. Jetzt möchte sie nicht mehr so viel
reden. Nur noch dann, wenn wir sicher sind: Gott
möchte, dass wir dazu etwas sagen. Wir sagen
etwas anderes als andere Vereine und Menschen.
Deswegen tun wir auch andere Dinge.“ [3]

3 https://kirchengeschichten.blogspot.com/2020/07/die-leitsatze-des-z-teams.html – letzter Zugriff: 17.11.2021
4 https://www.youtube.com/watch?v=rCSOUHLotfQ&t=1556s – letzter Zugriff: 17.11.2021
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Nur die Wahrheit rettet
BUCHBESPRECHUNG VON JUTTA LEHNERT

Doris Reisinger ist bekannt durch die Reflexionen
ihrer eigenen Erfahrungen als sexuell missbrauchte
Ordensfrau im „Werk“ und maßgeblich daran beteiligt, den Begriff des „spirituellen Missbrauchs“
zu prägen. Christoph Röhl ist durch seinen Film
„Die Auserwählten“ über die Odenwaldschule
mit dem Thema Missbrauch vertraut. Mit Josef
Ratzinger hat er sich in seinem Film „Verteidiger
des Glaubens“ im Jahr 2019 auseinandergesetzt,
der eine breite Reaktion auslöste. Gute Voraussetzungen also bei dem Autorenduo für eine
kritische Bestandsaufnahme und Durchdringung
des „Systems Ratzinger“.
Die Fehlentscheidungen und Härten der
Lehramtspolitik der Ratzingerzeit sind nicht vergessen, ab er es schockiert doch, sie aufgelistet
und verdichtet zu erinnern. Über zwanzig Jahre
traf er als Präfekt der Glaubenskongregation unselige Entscheidungen; da ging es um die harsche
Verurteilung der Theologie der Befreiung, um
den verachtenden Umgang mit den Priestern und
Priesterinnen der Untergrundkirche der UDSSR,
um seine allzu weiche Haltung gegenüber der
Lefebvre-Bewegung – im Gegensatz zur Verurteilung der Schriften von Edward Schillebeeckx,
Leonardo Boff oder Anthony de Mello, um nur
einige Namen zu nennen. Auch die Kumpanei
des Heiligen Stuhles mit frauenfeindlichen Fundamentalisten in den Auseinandersetzungen der
Vereinten Nationen um Kinder- und Frauenrechte
ist mit der ideologischen Grundlage verbunden,
die Ratzinger legte. Das „System Ratzinger“ wird
durch die vertiefte Zusammenschau erkennbar.
Wie weit die Ratzingersche Weichenstellung schon
gediehen ist, wie sehr sie zusammenhängt mit dem
Machtmissbrauch in der Kirche, wird von Seite
zu Seite klarer. Der Einfluss fundamentalistischer
Gruppen wie „Neokatechumenat“, die „Legionäre
Christi“ oder „Das Werk“ hat mit ausdrücklicher
Unterstützung von Ratzinger zugenommen,
nicht nur im Vatikan, auch in den Diözesen bis
hinunter in den Gemeinden. Dass diese Gruppen
praktische Einladungen für Machtmissbraucher
darstellen, ist Ratzinger trotz drastischer Fälle
anscheinend verborgen geblieben. Heute verläuft
der Abgrund zwischen denen, die sich wegen des

9

offenkundigen strukturellen Machtmissbrauchs
von der Kirche abwenden und denen, die sich
ihrer bemächtigen, um sie durch Stillstand zu
„retten“. Das ist kaum mehr zu versöhnen.
Verharmlosende Bilder von Ratzinger/
Benedikt werden entlarvt; er war nicht der
beherzte Kämpfer gegen den Missbrauch des
Klerus, als der er gilt. Gemeldete Vorfälle griff
er nicht auf, nicht die erwiesenen Skandale von
Boston, nicht die Bischofsinitiativen aus Irland,
nicht die Zeugnisse von missbrauchten Nonnen
z.B. in afrikanischen Niederlassungen. Jahrzehnte
zu spät und genötigt durch die sich mehrenden
internationalen Presseberichte traf er halbherzige
Entscheidungen, die wegen ihrer verschwurbelten
Sprache den Dikasterien des Vatikan keine klaren
Entscheidungslinien vorgaben. Das war immerhin
um Nuancen besser als die totale Tabuisierung
und Verpflichtung zur Verschwiegenheit in den
Jahrhunderten und Jahrzehnten vorher. Im Fall
des geschützten Missbrauchstäters H., über den
Ratzinger als damaliger Bischof von München
informiert gewesen sein muss, ist bisher kein
klares Wort ergangen. Die römischen Mauern
halten noch. So ist das Kirchenrecht bis heute
zynisch gegenüber den Opfern, die im kirchlichen
Prozess keinen eigenen Rechtsstatus haben,
keinen Rechtsbeistand, keinen Anspruch auf
Akteneinsicht und Transparenz des Verfahrens.
Nach wie vor ist das Kirchenrecht Klerikerrecht
und Missbrauch gilt vorrangig als Bruch des Zölibats. In der Logik Ratzinger ist der Missbrauch
vor allem „Sünde“ (nicht Verbrechen) und ein
Vergehen gegen die Heiligkeit der Sakramente.
Das gipfelt in einer Aussage, die er im April 2019
traf; er erinnert sich eines Vorfalles: „Eine junge
Frau, die als Ministrantin Altardienst leistete, hat
mir erzählt, dass der Kaplan, ihr Vorgesetzter als
Ministrantin, den sexuellen Missbrauch, den er
mit ihr trieb, immer mit den Worten einleitete:
„Das ist mein Leib, der für dich hingegeben
wird.“ Dass diese Frau die Wandlungsworte
nicht mehr anhören kann, ohne die ganze Qual
des Missbrauchs erschreckend in sich selbst zu
spüren, ist offenkundig. Ja, wir müssen den Herrn
dringend um Vergebung anflehen und vor allen

Jutta Lehnert war bis vor
kurzem Pastoralreferentin
im Dekanat Koblenz
(Bistum Trier) und ist
Vorstandsmitglied von MissBiT e.V. (Missbrauchsopfer
im Bistum Trier)

Nur die Wahrheit rettet

Dingen ihn beschwören und bitten, dass er uns
alle neu die Größe seines Leidens, seines Opfers
zu verstehen lehre. Und wir müssen alles tun,
um das Geschenk der heiligen Eucharistie vor
Missbrauch zu schützen.“
Das Buch räumt auch gründlich auf mit dem
Mythos von Ratzinger als kluger Theologe. Dagegen wird dargelegt, wie sehr er der Glaubenswelt
seiner Kindheit und Jugend treu geblieben ist und
sie starr zur Grundlage seiner weitreichenden
Entscheidungen gemacht hat. Hier meint das Buch
es etwas zu gut mit Ratzinger, das ihm an keiner
Stelle eigenen Machtwillen unterstellt, sondern
ihm seine Bescheidenheit und sein „kindliches
Gemüt“ unkritisch abnimmt. Deutlich wird, wie
sehr er einen regressiven Katholizismus gefördert
hat, der seinem Welt- und Kirchenbild entsprach,
der aber Pathologien und Verhärtungen zur Folge hat, die kaum mehr zu bearbeiten sind. Die
Betonung des hierarchischen Gefälles zwischen
Klerus und Laien bringt Irrationalitäten hervor und
dient dem Machtmissbrauch – Ratzinger erweist
sich damit selbst als geistlicher Missbraucher,
so wird Tom Doyle zitiert. Die über Jahrzehnte
dauernde Ernennung von willfährigen Bischöfen
brachte einen Apparat hervor, der geprägt ist von
Angst, Vorsicht und Selbstzensur – nicht nur in
den römischen und diözesanen Behörden, sondern in der breiten kirchlichen Praxis. „Im Keim
erstickte Forschungsvorhaben, Abwanderung
begabter und engagierter Menschen, geistliche
Vernachlässigung, mangelnde theologische Bildung
unter den Gläubigen, fehlende Seelsorgerinnen
und Seelsorger, zunehmende dysfunktionale
Strukturen…“, so beschreibt Hermann Häring
die Folgen.

Wer nach tragfähigen Hoffnungen auf die Reformfähigkeit der Kirche sucht, sollte nicht zu
diesem Buch greifen. Oder vielleicht doch? Denn
nur angesichts ungeschminkter Realitäten lässt
sich Hoffnung bauen. Seite für Seite wird die
Gefangenschaft klar, in die sich die Institution
Kirche selbst begeben hat, in der Zeit als Ratzinger
Präfekt war und die Zügel fester anzog, in der
Zeit seines missglückten Pontifikates. Interessant
wäre es, Zitate seiner Reden und Schriften einer
genaueren sprachlichen Analyse zu unterziehen
und zu untersuchen auf Machtmissbrauch durch
vernebelnde Wörter, fromme Ausflüchte oder
unsinnige Vergleiche. Das könnte ausgebaut
werden zu einem Lehrstück über kirchliche
Vermeidungssprache, derer sich zur Zeit viele
Bischöfe bedienen.
Das Buch ist ein wichtiger Beitrag zu derzeitigen Debatte, die nicht nur mit den Missbrauchsskandalen zu tun hat: Die Bedrohung
der Demokratie ruft auch die Frage auf den
Plan, ob eine Gesellschaft eine erklärtermaßen
demokratiefeindliche, kinderverachtende und
frauendiskriminierende Institution hinnehmen
und unkontrolliert gewähren lassen kann.
Die Erkenntnis nach dem Lesen des Buches:
Josef Ratzinger war eine Katastrophe für die
Kirche, als Theologe, als Professor, als Präfekt
der Glaubenskongregation, als Papst.

+ + + n ew s n ew s n ew s n ew s + + + n ew s l e t te r + + + n ew s n ew s n ew s n ew s + + + n ew s l e t te r

down under – der IKvu-Newsletter:
Bleiben Sie informiert über Themen, Termine und Aktionen der IKvu!
Informationen dazu unter www.ikvu.de/newsletter.html
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Doris Reisinger / Christoph Röhl
Nur die Wahrheit rettet.
Der Missbrauch in der
katholischen Kirche und das
System Ratzinger
Verlag Piper, 2021

Die Krisenlage als Krise
von Theologie und Kirche
HERBERT KOCH

In Gestalt von praktischer Seelsorge und Dia
konie sind die Kirchen sicher präsent in der
gesellschaftlichen Krisenlage der letzten beiden
Jahre. Und es kann dies naturgemäß nicht öffentlich besonders wahrnehmbar werden. Aber
so gut wie nie tritt Kirche in Erscheinung in den
mitunter heißen, weil tiefgreifenden Debatten
um Pandemie und Klimakrise, die die Medien
anhaltender bestimmen als jemals eine Thematik
zuvor. Theologie und Kirche aber kommen darin
nicht vor.
Es kann das jedoch nicht wirklich verwundern. Ein bisher so nicht gekanntes Phänomen
ist nämlich zugleich zu der herrschenden Krisenproblematik in den Vordergrund getreten: Dass
nämlich bestimmte empirische Wissenschaften
im Blick auf die Krisenlagen eine als zunehmend
unentbehrlich angesehene Beratungsfunktion für
Politik und Gesellschaft übernommen haben. Eine
Wissenschaftlichkeit, wie sie im 18. Jahrhundert
einmal mit dem leidenschaftlichen Anspruch von
„Aufklärung“ begann, bekommt in ihrer Gegenwartsform für das Ganze von Welt und Leben
eine neue Relevanz zugestanden. Es wird ihr mit
einem Mal ein Maß an Aufmerksamkeit zuteil, das
bisher nur der Ökonomie zugestanden wurde.
Können Kirche und Theologie In solchem
Kontext etwas anderes als hilflos werden? Welche
Fragen ließen sich sinnvollerweise überhaupt an
sie richten? Sie haben es ja mindestens die letzten
beiden Jahrhunderte konsequent verweigert,
konstruktiv auf die aufklärungsbedingte Kritik an
ihren Lehren zu reagieren. Bei bewusster Missachtung dieser Verweigerung waren für Pfarrer
und Universitätstheologen Amtsenthebungen
und Lehrverbote die Folge.
Die nunmehr den empirischen Wissenschaften
neu zugefallene Rolle bleibt in den Medien nicht
ohne kritische Auseinandersetzung. Darin nun
stößt man in einer bestimmten Weise auf einen
auf Kirche und Theologie anspielenden Sprachgebrauch: In DIE ZEIT gab es im Juni 2020 einen
Artikel der Literatin und Fernsehmoderatorin
Thea Dorn mit dem Titel „Nicht predigen sollt ihr,
sondern forschen!“. Darin spricht sie von einer
„klerikal auftretenden Naturwissenschaft“, deren
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Vertreter sich zu „Ideologen des einzig richtigen
Weges“ gewandelt hätten.
Harald Lesch, versierter Wissenschaftsjournalist und ebenfalls Fernsehmoderator, hat
daraufhin ein Büchlein verfasst mit dem Titel
„Denkt mit! Wie uns Wissenschaft in Krisenzeiten helfen kann“ (München 2021). Thea Dorns
Polemik hält er vielfach argumentativ begründet
entgegen: „Die empirischen Wissenschaften sind
das erfolgreichste Erkenntnisunternehmen in
der Geschichte der Menschheit“. Zugleich lehnt
Lesch es aber ab, sich auf einen Gegensatz von
Natur- und Geisteswissenschaften einzulassen.
Letztere seien mit der „Innenperspektive der
Gesellschaft“ befasst, die Naturwissenschaften
dagegen mit dem, „was draußen in der Welt der
Natur und der Technik vor sich geht“. Genau an
der Grenze von beiden agiere die Politik. Beide
müssten deshalb an dieser Grenze präsent sein
„und für die Öffentlichkeit transparent als Diskussionspartner zur Verfügung stehen“.
Unter den Geisteswissenschaften, die Lesch
erwähnt, ist die Theologie nicht zu finden. Seiner
mehrfachen Bezugnahme auf Dorns polemische
Spitzenformulierung, es gebe ein „klerikales“ Gebaren der Naturwissenschaftler, ist zu entnehmen,
dass er diesen Vorwurf als zutiefst unsachlich
und kränkend empfindet. Dass er diese Wortwahl
als so hart treffend ansieht, wie sie gemeint ist,
gibt aber wiederum zu erkennen, dass man auf
beiden Seiten des Streits eine typische kirchliche
Art nur als gänzlich irrelevant ansehen kann. In
den Kirchen einen „für die Öffentlichkeit transparenten Diskussionspartner“ zu sehen, scheint
angesichts des diese kennzeichnenden klerikalen
Predigens nicht möglich zu sein.
Es trifft dies beide Konfessionen gleicher
maßen, auch wenn es sich beim Begriff des Klerikalen um einen eher katholischen Sprachgebrauch
handelt. Denn der Protestantismus ist in seiner
Außenwahrnehmung vom katholischen Anspruch
auf alleingültigen Wahrheitsbesitz durchaus mit
betroffen. Und es gibt auch eine eigene dahin
gehende Tradition des Selbstverständnisses, aus
der heraus etwa die EKD schon seit längerem
ihre wichtigsten öffentlichen Verlautbarungen

Herbert Koch ist stellver
tretender Vorsitzender der IKvu
und lebt in Garbsen bei
Hannover. Er promovierte bei
Eduard Lohse, war Gemeindepfarrer, Gefängnisseelsorger
und bis zu seiner Pensionierung
Superintendent des Kirchenkreises Wolfsburg.
2016 erschien von ihm:
„Gott wohnt in einem Lichte ...
Nahtoderfahrungen als Herausforderung für die Theologie"
im Gütersloher Verlagshaus.

Die Krisenlage als Krise von Theologie und Kirche

als „Grundlagentexte“ bezeichnet statt wie im
20. Jahrhundert üblich als „Denkschriften“.
Obwohl dieser Ausdruck einmal sehr bewusst
gewählt worden war, um kirchliche Äußerungen
ausdrücklich als eigene Diskussionsbeiträge
ohne einen darüberhinausgehenden Anspruch
zu kennzeichnen.
Rückzug von solcher Selbstbescheidung dokumentiert sich auch in weitgehender kirchlicher
Missachtung der einzigen universitätstheologischen Fachrichtung, in der sich konstruktiver
Aufklärungsbezug vom 18. Jahrhundert bis in die
Gegenwart erhalten hat: der historisch-kritischen
Bibelexegese. Seit jeher sind deren Erkenntnisse
ohne jeden Einfluss auf den fundamentalistischen
Charakter der Verwendung von Bibeltexten
im Gottesdienst. Und keiner der namhaften
Vertreter dieser Disziplin ist etwa in der „Kammer für Theologie“ der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) zu finden. So kann diese in
ihrem „Grundlagentext“ von 2015 zur Bedeutung
des Todes Jesu auch wie selbstverständlich formulieren: „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“.
Der tatsächliche, historische Jesus, den die
historisch-kritische Exegese zu identifizieren
weiß, bleibt somit außen vor. Seine Botschaften
als möglicher Auftrag und Maßstab für Kirche
muss man nicht mal zur Kenntnis nehmen, indem
man ihn durch die unüberbietbare Sühnopferdeutung seines Todes auf diesen als die einzig
relevante Bedeutung seines Daseins reduziert.
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Kirchlich wird Jesus von Nazareth nicht wirklich
gebraucht. Allein schon die Tatsache aber, dass
sowohl Paulus als auch die historisch ältesten
Träger der Jesusüberlieferung Juden waren, ist
entlarvend. Sich Jesus als Gott selbst in Menschengestalt vorzustellen, konnte und kann für
jeden Juden nur einer Gotteslästerung gleich
gleichkommen. Rein dogmatische, verstand- und
vernunftwidrige Behauptung von Wahrheit aber
ist die Grundlage des Anspruchs von Kirche als
alleiniger, unentbehrlicher Vermittlungsinstanz
göttlicher Offenbarung.
Dieser Anspruch hat sich auch 2020 in
den „Leitsätzen für eine aufgeschlossene Kirche“ der EKD mit dem Titel „Kirche auf gutem
Grund“ niedergeschlagen. Darin ist von einem
„Glaubenswissen“ die Rede, für das erkennbar
einzustehen für alle Mitarbeiter von Kirche und
Diakonie selbstverständlich zu sein habe. Kern
dieses „Glaubenswissens“ kann natürlich nur das
sogenannte Apostolische Glaubensbekenntnis
sein. Womit klar ist, dass der Wortanteil „Wissen“
am Begriff „Glaubenswissen“ mit demselben Anteil im Begriff Wissenschaft nicht das Geringste
zu tun hat. Angesichts der neuen Relevanz von
Wissenschaft als Aufklärung mit überlebensnotwendiger Breitenwirkung können Theologie und
Kirche auf diese Weise an gesellschaftlichem
Stellenwert nur noch weiter verlieren.

Afange
TRÄUMT WEITER ! – DER FRAUENKALENDER 2022
VON LILLY MOSER

Liebe Leser*innen, ich freue mich dass Sie sich
erneut meinem Text im Querblick zuwenden,
herzlich Willkommen zu einem weiteren Beitrag
zum neuen Frauenkalender:
„Träumt weiter! Der Frauenkalender 2022“
Was zunächst damit begann, dass die Projektleitung des Frauenkalenders an die IKvu herantrat,
mit der Bitte, den ersten im Eigenverlag herausgegebenen Frauenkalender zu rezensieren
und damit Rückenwind für ein neues Projekt zu
geben , scheint sich zur Gelegenheit für mich als
Autorin zu entwickeln, Ihnen in einer jährlichen
Kolumne meinen Blickwinkel auf Frauenthemen
darzustellen: Ich mache solange weiter wie
mensch mich lässt.
Der erste Schritt, das Samenkorn - heute möchte
ich Sie zu Beginn auf eine Reise in meine Heimat
mitnehmen. Ich lebe in einer kleinen Stadt am
Bodensee und den nun folgenden Text schrieb
ich vor einigen Jahren, was derzeit auch bedeutet,
vor der Pandemielage:
Eppes muss mer de Ibberlinger lo: Wenn inne
was gfallt machet se’s itt nu omol, au it zweimol
sundern die nägschte achthundert Johr. Do simmer
nochhaltigg. Die beschte Beischpiele giehts
natürlich in de Fasnet. Des isch einfach e Zeit,
do sind sich alle einig, zumindescht mol was de
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Grundgedanke betrifft: De Winter soll ustribbe
werre! Au wenn’s susch die übliche Reibereie
natürlich trotzdem gieht eint des ungemein und
löst unbremste, immer junge Kreativität oder
wie mer bei uns seit: Allefanz uus. Nemme mer
mol de Frauekaffee z’Iberlinge als Beischpiel
mitteraus:Do hond e paar Wieber emol agfange
a de Fasnet zamme Kaffee z’trinke und Stickle
z’schriebe und die während dem Kaffeetrinken
uffzfihre. Sie mund sich des so vorschtelle wie
heit au no: E Gruppe Wieber häst uff, zieht
Hüet a und hockt zamme in e Wohnzimmer. Do
vergoht so en Wintermittag wie im Flueg.De Unterschied zu heit isch ganz einfach: S hocket etz
vierhundert Fraue an fünf uffenander folgende
Dag im Kursaal - de Rescht isch abber gleich
blibbe. Und des kunnt ebbe doher, dass die Iberlinger Fraue des mit demm Kaffee a de Fasnet it
nu on Winter gmacht hond, sundern s nägschte
Johr widder und denn widder und so weiter. So
isch es kumme. S hot wie alles natürlich zwei
Seite. E Beischpiel defir: On Backofe langt nimmi,
defir hot de Pop nebbem normale Gscheft nommol e richtiges Zuebrot mit selle 2000 Kuechestickle, die er Johr fir Johr in de Kursaal karrt.
Und wa n i wirklich am schänschte find‘ an
derre Ibberlinger Eigeart isch des: Es hot so en
Anflug vu Ewiggkeit. Mir machet epps so lang s
goht, mit allem drum und dra. Und denn widder
epps Neis. Die nägschte 800 Johr.

Lilly Moser (*1974) ist
Pädagogin und begeisterte
Freizeitmusikerin (E- und
ContraBaß) in Überlingen
am Bodensee.
Wenn sie Zeit hat, sitzt sie
am liebsten vor Lagerfeuern
und lauscht dem Wind.
Für Sie notiert:
Wieber - Frauen
Iberlinger- Überlinger*innen
lo - lassen
gieht - gibt
ustriebe - austreiben
Reibereie - Konflikte
Allefanz - Allenfanz
Stickle - Theaterstücke
häst uff - macht sich schick
Popp - ortsansässige Konditorei

Afange

Kurz zusammengefasst: Eine Damenkaffeerunde
im Wohnzimmer mit Texten und launigem Geratsche in der nebligen Winterzeit am Bodensee,
während der Fasnacht kam so gut an, dass 100
Jahre später an fünf Tagen fünf Säle à 400 randvoll
mit Damen Kuchen gegessen, Kaffee getrunken
und sich politisches Theater angeschaut haben.
Der ortsansässige Konditor Popp lieferte dazu
jeden Tag 400 Stück Kuchen. Im Februar 2020
fand dieses fulminante Gelage aus bekanntem
Grund bisher zum letzten Mal statt.
Es ist natürlich keine Eigenart von uns
Seeanwohnerinnen, die ich in meinem Text beschreibe. Diese Beispiele gibt es immer wieder,
überall. Was bleibt, was fängt an, wer macht mit,
wann. Welche Voraussetzungen gibt es. Nicht
nur die schönen Projekte bleiben, werden weitergeführt, erhalten die Chance zu Wachstum,
Blüte, Korrektur.

Unsere Weltkirchen haben auch klein begonnen,
auf dem Feld. Die Grundgedanken waren klein
und menschlich nah. Die Jahresabfolgen seither
sind an Wachstum, Grausamkeit, Ausgrenzung,
aber auch an Liebe schier nicht zu erfassen. Die
Komplexität wird seither versucht einzufangen,
zu verstehen, auf allen Ebenen einzuordnen. Die
Dynamik, denke ich, liegt im Kleinen und oft
menschlich Nahen, das viele ergreift. Mit etwas
Aufhören bedeutet auch mit guten Anteilen
aufzuhören.
Lassen Sie uns dran bleiben! Am Mitmachen
und Mitfühlen, am Kritisieren und Wüten, am
Trauern und Weitermachen. Am Etwas Neues
beginnen. Klein darf auch klein bleiben. Großes
darf hinterfragt werden: Bleiben Sie allefänzig,
liebe Leser*innen. Wir Frauen sind an diesen
Prozessen nah dran. Wir sind es eher gewohnt
in den Nischen zu beginnen. Wir tanzen auf
dem Rand – diesen Gedanken greife ich aus
dem vorherigen Frauenkalender auf. Für heute
schlage ich vor: Lassen Sie uns zusammen auf
dem Rand tanzen.
Der Frauenkalender 2022 wird im Werbetext
für „Frauen, die weiter denken, mehr sehen,
das Hoffen nicht aufgeben und einen Sinn für
Schönes haben“ vorgestellt. Sie finden auch für
2022 eine wunderbar vielseitige Mischung aus
Tiefgründigem, Klugem - und auch Schönem.
Der Kalender ist wieder für Menschen geeignet,
findet mit Grüßen
Ihre Lilly Moser

14

Träumt weiter ! –
Der Frauenkalender 2021
Bezugsadressen für den
Frauenkalender 2022 sind der
Buchdienst Wernau,
chrismonshop und in der
Schweiz die Buchhandlung
Vetter, www.buecher-vetter.ch

Norbert Lüdecke: Die Täuschung
REZENSION VON THOMAS WYSTRACH

„Der Synodale Weg“, ein vor zwei Jahren von
der Deutschen Bischofskonferenz und dem
„Zentralkomitee der deutschen Katholiken“
(ZdK) gestartetes Veranstaltungsformat, geht
in die zweite Runde. Nach Veröffentlichung der
MHG-Studie über das Ausmaß des jahrzehntelang
vertuschten Missbrauchs durch Priester und
Ordensleute 2018 war der „Druck im Kessel“ in
der römisch-katholischen Kirche Deutschlands
wieder einmal so weit angestiegen, dass die
Oberhirten zu einem bewährten Mittel griffen
und beschlossen, die Ventile kontrolliert zu öffnen.
Rechtzeitig vor Beginn der zweiten Synodalversammlung Ende September 2021 legt Norbert
Lüdecke mit seinem Buch „Die Täuschung“ eine
kirchenrechtlich wie zeitgeschichtlich fundierte
Analyse vor, in der er die lange Jahre erfolgreiche
Strategie der Hierarchen offenlegt: Angefangen
bei der Gründung des heutigen ZdK 1952 über die
nach dem aufmüpfigen Essener Katholikentag
1968 aufgelegte „Würzburger Synode“ (1972-75)
bis zu dem im Skandaljahr 2010 (nach Aufdeckung
der Missbrauchsfälle im Berliner Canisius-Kolleg)
initiierten „Gesprächsprozess“ zeigt der Bonner
Kirchenrechtler, wie es den Bischöfen, nicht zuletzt dank williger Helfershelfer in dem von ihnen
finanzierten „Zentralkomitee“, bisher immer wieder
gelungen ist, neue Generationen von „Laien“ zu
motivieren, ehrenamtliches Engagement und
wertvolle Lebenszeit in absehbar ergebnislosen
Gesprächsarrangements zu vergeuden, ohne bei
ihren seit Jahrzehnten vorgebrachten Forderungen nach Mitbestimmung, Gewaltenteilung
oder Frauenordination substantielle Fortschritte
erreichen zu können.
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Anhand gut belegter Beispiele der jüngsten Kirchengeschichte, etwa dem Streit um die kirchliche
Sexualmoral nach der Enzyklika „Humanae vitae“,
kritischen Anfragen durch den Reformkatholizismus (etwa die „Initiative Kirche von unten“ seit
1980 oder das „KirchenVolksBegehren“ 1995) oder
den endlosen Skandalen um die Vertuschung
klerikaler Missbrauchsverbrechen, weist Lüdecke nach, welche wiederkehrenden Muster der
„Beteiligungssimulation“ hier greifen. Mit einer
Mischung aus „Geduld und Komplizenschaft“
lässt sich das ZdK zuverlässig als „Agent der
Hierarchie“ und „laikaler Transmissionsriemen“
einbinden.
Auch der sogenannte „Synodale Weg“
entpuppt sich so als erneute „Partizipationsattrappe“, die eine Debatte „auf Augenhöhe“ nur
vorgaukelt, während Papst und Bischöfe ihre
durch das Kirchenrecht abgesicherte Macht
behalten. Schon ein Blick in die Satzung, in
der für die Beschlussfassung eine bischöfliche
Zwei-Drittel-Mehrheit verlangt wird und nach
der die Umsetzung in den einzelnen Diözesen
selbstverständlich der Entscheidung des jeweiligen Ortsbischofs vorbehalten bleibt, zeigt, dass
auch diesmal die seit Jahrzehnten geforderten
grundlegenden Kirchenreformen am geschlossenen System und seinen unveränderlichen
und „unfehlbar“ vorgelegten Identitätsmarkern
zuverlässig scheitern werden.

Thomas Wystrach lebt mit
Frau und Kind am linken
Niederrhein. Nach beruflichen
Stationen in ökumenischen
Initiativen (IKvu und PublikForum) und einem evangelischen Verlag arbeitet er
nun im Projektmanagement
einer IT-Firma. Er ist seit
2009 alt-katholisch und 2021
stellvertretender Vorsitzender
der Synode des Katholischen
Bistums der Alt-Katholiken in
Deutschland.

Norbert Lüdecke: Die Täuschung

Dass sich die Hierarchen gegen alle Angriffe
auf ihre dank ständischer Ordnung garantierten
Privilegien geschickt immunisieren, gleichzeitig
aber ihren Gläubigen ein angebliches Interesse
an „strukturellen Reformen“ vortäuschen können, ist auch der verschleiernden Semantik ihrer
Kirchensprache zu verdanken. Getreu der Marxschen Devise, man müsse „diese versteinerten
Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass
man ihnen ihre eigne Melodie vorsingt“, führt
Lüdecke beliebte amtskirchliche Floskeln wie
die von „der wahren Gleichheit aller Gläubigen“
entlarvend vor, mit der die Unterschiede zwischen
herrschendem Klerus und beherrschten Laien
nur verbal eingeebnet werden, rechtlich aber
unangetastet bleiben.
Gleichzeitig wirft Lüdecke vielen seiner theo
logischen Fachkolleginnen und -kollegen vor, sie
würden als „Softseller“ römisch-katholischer
Ekklesiologie die Gläubigen mit „WeichzeichnerAngeboten“ und „Ermutigungstexten“ immer
tiefer in die „Hoffungsverstrickung“ führen, den
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kritischen Blick verstellen und versuchen, das
Leiden an der realexistierenden Kirche mit einer
„Trotzdem-Spiritualität“ erträglicher zu machen.
Das Buch ist keine wütende „Abrechnung aus
enttäuschter Liebe“, sondern die kenntnisreiche
Analyse eines Insiders, der die Fakten sprechen
lässt, statt unbegründete Hoffnungen auf eine
Kirchenreform zu machen oder die allzu harte
Realität mittels „theologischer Girlandensprache“
schönzufärben. Es kann daher gleichermaßen
anregend wie aufregend wirken: Für Kirchenreformer, die ihre Arbeit selbstkritisch reflektieren
möchten, aber auch für ökumenisch Interessierte
aus anderen Konfessionen. Für unzufriedene
Kirchenmitglieder drängt sich nach der ernüchternden, möglicherweise „ent-täuschenden“
Lektüre allerdings eine Entscheidung auf: Ob sie
trotz aller Kritik dieses reformunfähige System
weiter mit ihrem ehrenamtlichen Engagement
oder der Zahlung von Kirchensteuer unterstützen
wollen. Denn dann – so Lüdeckes auch im Untertitel seines Buches formulierte Bilanz – haben
sie die Kirche, die sie verdienen!

Norbert Lüdecke
Die Täuschung.
Haben Katholiken die
Kirche, die sie verdienen?
wbg Theiss, Darmstadt 2021,
304 Seiten, 20 Euro.

Ist ein lebender Hund wirklich besser
als ein toter Löwe?
DIE GANZE BASISBIBEL MIT ALTEM UND NEUEM TESTAMENT
REZENSION VON UWE-KARSTEN PLISCH
Vor elf Jahren erschien, nach anfänglichen
Schwierigkeiten, die BasisBibel Neues Testament
und wir haben sie seinerzeit (ansätze 4+5/2010,
11-13) euphorisch begrüßt, ihre Vorzüge gewürdigt
und sie zur Lektüre empfohlen. Auch die einige
Zeit später erschienene Psalmenübersetzung
von Alexander Fischer machte Lust auf mehr.
Beide Ausgaben gibt es mittlerweile und nach
wie vor auch in einem Band (NT+PS). Einige
der seinerzeit gelobten Vorzüge zeichnen auch
die nun erschienene Gesamtübersetzung der
BasisBibel (AT+NT, ohne alttestamentliche Apokryphen) aus: modernes Design ohne verkrampft
jugendgemäß sein zu wollen (cringe), lesefreundliche Gestaltung mit zahlreichen Erklärungen
schwieriger Begriffe am Rand, die bereits im
Text farbig hervorgehoben sind, Onlinespiegel
des Bibeltextes unter www.basisbibel.de (ruft
man die Seite auf, wird man darüber informiert,
dass die Seite Cookies verwende „für ein verbessertes Nutzungserlebnis“, cringe). Wegen der
schieren Textfülle des Alten Testaments gibt es
die komplette BasisBibel in zwei Varianten. „Die
Komfortable“ bietet wie die BasisBibel NT den
Bibeltext nach Sinnzeilen gegliedert („wie ein
Gedicht“), ist dafür relativ groß und unhandlich
und hat rund 1000 Seiten mehr. „Die Kompakte“
bietet den Text im Blocksatz in einer Kolumne
(„wie ein Roman“). Das ist ein guter Kompromiss,
denn der nach Sinnzeilen gegliederte Text lässt
sich ja online aufrufen und bei Bedarf, etwa zum
Vorlesen, auch ausdrucken.
Da wir die Vorzüge der NT-Übersetzung
bereits ausführlich besprochen haben, bezieht
sich alles Folgende auf die Übersetzung des Alten
Testaments. Da ich mir kein vorschnelles Urteil
anhand von Lieblingsstellen bilden wollte und
aus purer Neugier, habe ich zunächst begonnen,
von Anfang an zu lesen, stolperte aber rasch von
einer Irritation in die nächste.
Die erste Verstörung findet sich gleich in
Gen 1,27. Hier wird ganz traditionell übersetzt:
„Gott schuf den Menschen nach seinem Bild.
Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann
und Frau schuf er sie.“ Da die BasisBibel für
sich in Anspruch nimmt, eine kommunikative
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Übersetzung zu sein, ist diese traditionelle,
eine dogmatische Aufladung fortschreibende
Übersetzung doch ziemlich überraschend. Sie
ist auch nicht textgetreu (ein weiterer Anspruch
der BasisBibel), denn von Mann und Frau ist
im hebräischen Text gar nicht die Rede. Eine
kommunikative Übersetzung dieser wichtigen
Stelle hätte etwa so lauten können: Gott schuf
die Menschheit nach seinem Bild. Als sein Abbild
schuf er sie, die einzelnen Menschen schuf er
von männlich bis weiblich. (Oder, wenn man es
weniger gendertheoretisch aufgeladen möchte,
das ängstigt ja viele: die einzelnen Menschen
schuf er männlich und weiblich). Ab Gen 2,4b wird
dann der Gottesname JHWH ganz traditionell
mit HERR wiedergegeben, verblüffend in einer
Bibelübersetzung, die eine Übersetzung für das
21. Jahrhundert (Werbetext) sein möchte. Eine
ausführliche Erklärung, warum sich die BB hier
in eine bestimmte (nicht: die) jüdische Tradition
stellt, wird auf S. 1950 (alle Angaben nach „Die
Kompakte“) gegeben. Sie ist zweiteilig und höchst
sonderbar. Zunächst wird die Herkunft dieser
Tradition erläutert, die erste Begründung ist also
im Kern: Das wurde schon immer so gemacht. Die
zweite Begründung ist dann, dass Jesus im NT ja
auch oft mit Herr angeredet würde. Der zweite
Grund ist also, dass hier eine christologische Konnotation in den Text des AT eingetragen werden
soll. Theologisch unbedarft ist noch das Mildeste,
was mir dazu einfällt. Cringe. Möglichkeiten, es
besser zu machen, gäbe es viele: G*tt, G’tt (auch
eine jüdische Praxis), G:tt, GOTT, JHWH oder
auch Adonaj entsprechend der hebräischen
Vokalisation. Wer meint, ein unvokalisiertes
Wort sei einer jugendlichen Leserschaft nicht
zuzumuten, irrt. Jedes Kind kann den Aufkleber
FCK NZS entschlüsseln.
Gen 4,1b, Evas Ausruf nach der Geburt
von Kain, ist ein anspielungsreicher und kaum
zu übersetzender Satz. Sein Ende (ʾt jhwh) ist
vermutlich eine Textverderbnis und die übliche
Übersetzung (mit Hilfe des HERRN) nur eine an
der Septuaginta orientierte Verlegenheitslösung.
Evas auf Kain bezogener Satz „Ich habe einen
Mann gewonnen“ ist eine volksetymologische
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Theologie, Hochschul- und
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und an der Akademie der
Wissenschaften zu Göttingen
an der digitalen Gesamt
edition des koptischen Alten
Testaments.
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Erklärung des Kindsnamens („Gewinn“), denn
alle Figuren in der Geschichte haben sprechende
Namen, die gewissermaßen das Grundgerüst der
Brudermordgeschichte bilden. Die BB erklärt nun
weder das Wortspiel noch übersetzt sie angemessen. Zu allem Übel wird das problematische Ende
des Satzes auch noch, als frömmelnde Pointe,
an die Spitze des Satzes gezogen – als hätte hier
ein*e Germanist*in abschließend geglättet ohne
die geringste Kenntnis von Tiefendimension
und Tücken des hebräischen Textes. Aus „Ich
haben einen Mann gewonnen ʾt jhwh“ wird in
der BB „Mithilfe des Herrn habe ich einen Sohn
bekommen.“
Seit dem 19. Jahrhundert hat sich die Deutung
des Lamechliedes (Gen 4,23f) als Prahllied (so
auch Westermann) auf dem Hintergrund eines
Völkerstereotyps eingebürgert (frei nach Wellhausen: der Orientale neigt zur Gewalttätigkeit
und brüstet sich gern vor seinen Weibern). Die
jüdische Tradition sieht dagegen hinter dem Lied
ein einmaliges tragisches Ereignis und versteht
(wie viele christliche Ausleger auch) das Perfekt
des hebräischen Textes als Vergangenheitstempus. Die BB treibt die vor allem deutsche Auslegungstradition nun auf die Spitze und übersetzt
(mit Westermann) präsentisch: „Lamech sagte zu
seinen Frauen: Ada und Zilla, hört mir gut zu! /
Ihr Frauen Lamechs, merkt euch meine Worte!
/ Ich erschlage den Mann der mich verwundet.
/ Ich erschlage das Kind, das mich schlägt.“ Die
Übersetzung ist auch deshalb problematisch, weil
sie die hebräische Präposition, an der die ganze
Deutung hängt, nicht mitübersetzt, sondern den
Text vereindeutigt, letzteres eine durchgängige
Tendenz der BB (vgl. z.B. auch Ex 4,24-26).
Aus den Göttersöhnen in Gen 6,2 werden wie
in anderen Bibelübersetzungen Gottessöhne, was
einen der hier aufgenommenen alten Tradition
widersprechenden Monotheismus in den Text
einträgt (der dann in der Randerklärung wieder
ausgehebelt wird).
Fünf (unterschiedlich gravierende) Irritationen
in den ersten sechs Kapiteln sind eine beunruhigende Quote. Leider gibt die BB im Anhang nicht
an, wer für die Übersetzungen der einzelnen
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biblischen Bücher federführend war, sondern
nennt nur pauschal ein Übersetzungskollektiv
für das AT. Zeit also, einen Blick auf die übrigen
Textgruppen des AT zu werfen um zu sehen, ob
sich der Eindruck verfestigt oder vielleicht nur
die Genesis schlecht übersetzt ist.
Thora: In Lev 18 werden die Verbote sozial
problematischer sexueller Beziehungen gleichzeitig
zu verschwommen und zu explizit übersetzt. Vers
7: „Du darfst nicht mit deiner Mutter schlafen.
Das ist, als ob du mit deinem Vater schläfst.“
Der hebräische Text ist dagegen metaphorisch
und bringt so zugleich die konkreten sozialen
Verhältnisse zum Ausdruck: Die Blöße deines
Vaters und die Blöße deiner Mutter sollst du nicht
enthüllen. Die Verbote richten sich an israelitische
Männer, an Geschlechtsverkehr mit dem eigenen
Vater ist hier kaum gedacht, vielmehr gehört
die Frau dem Mann und ihre Schändung wäre
zugleich seine Schändung. Die Übersetzung der
BB verwischt den Begründungszusammenhang:
Sex mit Vater oder Mutter wäre ja gleich schlimm.
Dass die Übersetzung nicht aufgeht, zeigt Vers
10, wo die nämliche Metapher gebraucht wird:
Die Blöße der Tochter deines Sohnes … sollst du
nicht enthüllen, denn deine Blöße ist es. In der
Logik der BB müsste dann hier stehen: Das ist,
als ob du mit dir selbst schläfst. In Vers 22 wird
das Verbot von schwulem Sex (lesbischer Sex
wird im AT nicht thematisiert) durch die Übersetzung seiner religiösen Konnotation beraubt,
die zugleich eine für uns heutige Leser*innen
notwendige Distanz schafft: Aus twʿvh (Luther:
Gräuel, im Sinne von Götzendienst) wird in der
Basisbibel einfach „eine abscheuliche Tat“. Die
Erklärung am Rand ist abenteuerlich und braucht
hier nicht zitiert zu werden.
Geschichtsbücher: Trauriger Höhepunkt
im vielleicht unschönsten biblischen Buch ist
Nehemias stolzes Fazit nach seiner erfolgreichen
gewaltsamen Auflösung ethnisch gemischter
Ehen aus Juden und Nichtjuden: So reinigte ich
sie von allem Ausländischen (Neh 13,30 LÜ).
Die BB macht daraus einen Text, der weder
Übersetzung ist noch Nacherzählung, sondern
einfach nur falsch: „So reinigte sich das Volk

BasisBibel
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2960 S., 59,00 Euro
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ISBN 978-3-438-0901-2 (rot)
BasisBibel
Die Kompakte
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ISBN 978-3-438-00911-1 (blau)
ISBN 978-3-438-00912-8 (pink)
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von allen fremden Einflüssen.“ Der Charakter
der stilisierten Autobiographie Nehemias wird
hier plötzlich aufgehoben; es bleibt unklar, ob
dieser Text intentional geschaffen wurde oder
bloßes Versehen ist. Möglicherweise einfach
ein Druckfehler: „So reinigte ich das Volk …“
entspräche in etwa dem hebräischen Text.
Der Antitext zum nationalreligiösen Nehemia
buch ist das Buch Rut, in dem eine moabitische
Frau mit Hilfe ihrer jüdischen Schwiegermutter
durch eigene Tatkraft zu ihrem Recht kommt
und zur Urgroßmutter des großen Königs David
wird. In der Inhaltsübersicht der BB wird das
Buch Rut zu Recht als ein Buch „zum Verlieben“
angepriesen. Wenn es dann aber im Buch Rut
wirklich zur Sache geht, wird die Übersetzung
der BB plötzlich merkwürdig verklemmt. Damit
aus Boas für Rut der Löser und Mann werden
kann, gibt Noomi Rut in Rut 3,4 einen Rat, den
Rut anschließend auch befolgt: Und sie kam
leise und deckte zu seinen Füßen auf (d.h. sie
rollte sein Obergewand auf, um seine Genitalien
freizulegen) und legte sich hin. In der BB wird
daraus: „Mitten in der Nacht wurde es Boas
kalt.“ Aus Noomis Anweisung zum Aufdecken
der Genitalien wird: „Gib acht, wo er sich zum
Schlafen hinlegt.“ Aus der mutigen Frau, die ihr
Schicksal beherzt in die eigenen Hände nimmt,
wird ein passives Geschöpf, das irgendwie nur
daliegt und wartet. Cringe.
Überhaupt hatten die Übersetzer*innen der
BB mit allem, was „untenrum“ so abgeht, offenbar
ihre Schwierigkeiten (im Unterschied zum Alten
Testament selbst!). In einer Werbezeitung für die
BB gibt es ein aufschlussreiches Interview mit
der BB-Übersetzerin Tina Arnold:
Frage: Ist Ihnen etwas besonders Kniffliges oder
Lustiges in Erinnerung geblieben?
Tina Arnold: Manchmal waren es ganz banale
Dinge. Wir sagen zum Beispiel: Wir gehen auf
die Toilette. Nun gibt es auch in der Bibel einige
Stellen, wo eine Person ein größeres Geschäft
machen muss und sich deswegen in eine Höhle
zurückzieht, zum Beispiel bei Saul und David.
Natürlich könnte man schreiben: Saul musste
auf die Toilette. Aber ein Konfirmand, der das
liest und den kulturellen Hintergrund nicht kennt
– was stellt der sich vor? Einen gefliesten Raum
mit einer Toilette, vielleicht. Das kann zu einem
völlig falschen Bild führen und nicht erklären,
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warum Saul in eine Höhle geht. Da dann andere
Begriffe zu finden, die nicht gleich in Richtung
Hochsprache gehen, braucht viele Gedanken.
Also bei mir nicht. Für den Satz: „Saul musste
kacken.“ brauche ich keine fünf Sekunden und kein
kollektives Nachdenken. Herausgekommen (!) ist
in der BB dann: „Denn er musste sich dringend
erleichtern“. Als Erklärung am Rand steht dann noch
sicherheitshalber: „Die Formulierung umschreibt
die Situation, dass Saul aufs Klo musste.“ (1.Sam
24). Übrigens hatte schon Luther das Verb štn in
1.Sam 25,22 u.ö. treffend mit „(an die Wand) pissen“
übersetzt (im 20. Jh. dann leider herausrevidiert,
seit 2017 wieder drin). Sehr merkwürdig ist hier
wieder die Übersetzung der BB: „Ich werde
keinen von Nabals Leuten am Leben lassen, die
da wie Hunde an die Wand pissen.“ Von Hunden
ist im hebräischen Text gar nicht die Rede, der
Stehpisser ist einfach der Mann (weil er’s kann).
David schwört schlicht, alle Männer Nabals zu
töten. Der Ausdruck wird auch an anderer Stelle
zur Umschreibung von „männlich“ gebraucht.
Jene leicht bizarre Episode aus der Genese
der BB beschreibt ein generelles Problem dieser
Übersetzung. Verständlichkeit ist zweifellos für
jede Übersetzung ein erstrebenswertes Ziel, das
aber nicht impliziert, die Leser*innen für dumm
halten oder verkaufen zu müssen. Bei der Übersetzung des AT ist das besonders fatal, denn anders
als beim Neuen Testament sind die hebräischen
Texte des Alten Testaments fast immer zugleich
auch große Literatur von bewundernswerter
Präzision und Staunen erregender Tiefe. Diese
poetische Kraft einzufangen gelingt der BB in
ihrem verdrucksten Bemühen, um jeden Preis
leicht verständlich zu sein, so gut wie gar nicht.
Das Übersetzungsprogramm der BB ist letztlich
ein Irrweg. Den größten Leseerfolg bei jungen
Menschen hatte indes in den letzten Jahren die
Harry-Potter-Heptalogie, sieben immer dicker
werdende Bände in wirklich anspruchsvollem
Englisch, deren kryptische Zaubersprüche in
putzigem Küchenlatein Kinder in aller Welt
begeistert auswendig lernen. Das Hauptwerk
des kürzlich verstorbenen großen Theologen
Eberhard Jüngel hieß „Gott als Geheimnis der
Welt“ und nicht: Glaube als Banalität für alle.
Dies allen Übersetzer*innen ins Stammbuch.
Petrificus totalus!
In der Geschichte von Jael, die den Kopf
des Feldhauptmanns (BB: Kommandant) Sisera
an den Zeltboden nagelt (Richter 4), werden am

Ist ein lebender Hund wirklich besser als ein toter Löwe?

Rand lauter entbehrliche Informationen gegeben,
alle für das Verständnis der Geschichte wesentlichen aber fehlen. So heißt es zum Stichwort
„Schlauch mit Milch“: Ein aus Tierhaut genähter
Beutel. Relevant für die Geschichte ist aber, dass
Jael Sisera Milch gibt anstelle des Wassers, um
das er gebeten hatte, sodass sie das Gastrecht
nicht gewährt, dass Sisera für sie unantastbar
gemacht hätte. So befreit sich Jael selbst aus
einer heiklen, für sie lebensbedrohlichen Situation. Wie die Lutherbibel verwendet auch
die BB Zwischenüberschriften als Element der
Leser*innenlenkung. Über dieser Perikope steht:
Sisera wird von einer Frau erschlagen. So rückt
der Mann in den Mittelpunkt der Geschichte,
deren Heldin doch Jael ist, die in der Überschrift
zugleich ihres Namens beraubt wird. Außerdem
wird das Motiv der Schande fortgeschrieben,
dass ein Mann durch die Hand einer Frau stirbt,
darum geht es in der Geschichte aber nur am
Rande. Thematisiert wird es vielmehr zuvor im
Zwiegespräch zwischen Deborah und Barak,
der sich allein, ohne Deborah, nicht traut, in den
Krieg zu ziehen.
Prophetische Bücher: In Amos 3,8 heißt es
in der BB: „Der Löwe hat gebrüllt! Wer wird sich
da nicht fürchten? Gott, der HERR, hat geredet!
Wer wird da nicht zum Propheten?“ Der letzte
Satz enthält aber einen Verbalausdruck, analog
zu dem parallelen Satz zuvor: Wer wird da nicht
prophetisch reden? So wird der Text unnötig
nominalisiert (schlechtes Deutsch) und unnötig
maskulinisiert, schließlich kennt die Bibel auch
Prophetinnen. Prophet sein und prophetisch
reden ist zudem nicht dasselbe. Die Revision der
Lutherbibel 2017 hatte es sich zum Ziel gesetzt,
antijudaistische Stereotype aus den Zwischenüberschriften zu tilgen, was auch weitgehend
gelungen ist. Dort heißt es (wie schon in der
Lutherbibel von 1984) über Amos 3: Erwählung
bewahrt nicht vor Gericht. Die BB setzt über
Amos 3: „Gottes Gericht über Israel“. Man weiß
nicht, wohin man sich zuerst fassen soll.
Zur Erleichterung der Annäherung an die
Bibellektüre enthält die BB am Anfang (S. 13-17)
allerlei Zehnerlisten (Die 10 schönsten …), worüber sich natürlich leicht spotten lässt. Bei den
10 schönsten Gebeten ist auf Platz 9 die Fürbitte
in Eph 3,14-21, die gleich mit ein paar Fehlinformationen eingeführt wird: „Paulus betete für
die Christen in der Stadt Ephesus.“ Weder ist
der Brief von Paulus, noch war er ursprünglich
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nach Ephesus gerichtet (und Christinnen gab es
in den adressierten Gemeinden vermutlich auch).
Nicht in den Top 10 sind der Kolosserhymnus oder
Das Hohelied der Liebe in 1.Kor 13. Aber da hat
halt jede*r andere Vorlieben. Viel irritierender
ist die Liste der „10 verrücktesten Geschichten
der Bibel“ (S. 13). In drei der zehn „verrücktesten“ (was immer das Kriterium dafür sein mag)
Geschichten spielen Frauen eine wichtige Rolle.
Platz 4: „Wer andern eine Grube gräbt: Ester 5-8“.
Platz 3: „Ein verhängnisvoller Haarschnitt: Richter
16,4-31“. Es handelt sich um die Geschichte, in
der die hinterhältige Philisterin Delila den Helden Simson durch eine neue Frisur seiner Kraft
beraubt. Platz 6: „Noch böser als im Märchen:
Die fiese Königin Atalja: 2. Könige 11“. Nach dem
Tod des Königs Ahasja lässt die Königinmutter
Atalja die Königsfamilie töten, um selbst Königin zu werden, ein in orientalischen Despotien
durchaus übliches Verfahren, man denke nur an
die Machtübernahme Davids oder den König
Herodes mit dem Kindermord zu Bethlehem
(nicht verrückt genug für die Top 10). Atalja wird
dann ihrerseits durch eine Priesterintrige gestürzt
und ein minderjähriger Knabe an ihrer Stelle als
König installiert. Verrückt ist vor allem diese Liste.
Laut Begleitmaterial zur BB wurde die
Übersetzung wissenschaftlich begleitet. Das
ist beunruhigend, denn begleitet heißt eben
nicht: verantwortet. Und es ist verstörend,
dass niemand, der das Projekt wissenschaftlich
oder verlegerisch begleitet hat, wenigstens bei
dem hier (in einer Bibelausgabe!) kolportierten
antediluvianischen Frauenbild aufgemerkt und
die Notbremse gezogen hat. Cringe.
Wäre dies eine Popkolumne und nicht die
Rezension einer Bibelübersetzung, hätte ich
wahrscheinlich den Anfang von Greil Marcus‘
berühmter Rezension zu Bob Dylans Album Self
Portrait zitiert; so belasse ich es bei dem Fazit,
dass die komplette BasisBibel Gemeinden, Jugendgruppen oder ESGn keinesfalls zum Erwerb
und zur Benutzung empfohlen werden kann.
Unendlich schade und regelrecht zum Heulen,
dass ein so verheißungsvoll gestartetes Projekt
derart kläglich zu Ende geführt wurde. Neues
Testament und Psalmen der BasisBibel gibt es
nach wie vor im Verlagsprogramm und in einem
Band. Die Empfehlung dafür gilt weiterhin.
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Der deutsche Protestantismus war an der geistigen Vorbereitung und Wehr-Ertüchtigung der
Bevölkerung während des ersten Weltkrieges
stark beteiligt. Wie aus dem Christentum eine
toxische, militaristische und deutschnationale
Ideologie werden konnte, die noch lange nachwirkte, ist hier nachzulesen. Gerichtet wird
der Blick auch ins Heute – wichtige historische
Aufklärung im Umgang mit einem belastetem
Erbe, das eine bleibende Aufgabe für christliche
Friedensarbeit bleibt.
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Wie aber kann man den Toten, die nicht
mehr für sich sprechen können, eine Sprache
geben? Josef Mautner unternimmt diesen Versuch, indem er in einen Dialog mit Gedichten
von Nelly Sachs tritt, die u. a. die Erfahrungen
ihrer Flucht vor den Nazis in mehreren Bänden
verarbeitet hat. Zehn dieser Zwiesprachen sind
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Nachruf
VON THEOBALD TIGER

Gehaßt, weil du Konkursverwalter
der Pleitefirma Deutsches Reich,
liegst du zerschossen als ein kalter
und toter Mann – und Deutschland ist das
gleich.
Es kostet nichts. In Blutkapiteln
erlebten wirs – was kriegt solch Vieh?
Den Auslandspaß – ›Nichts zu ermitteln‹:
so kämpft der Geist der Monarchie.
Gehaßt, weil du Zivilcourage
den Herren vom Monokel zeigst –
weil du schon Siebzehn die Blamage
der Ludendörffer nicht verschweigst ...

Am 26. August 1921 wurde der Zentrumspolitiker
Matthias Erzberger von der rechtsterroristischen
Organisation Consul ermordet. Er war wegen
seines Eintretens für Parlamentarisierung und
Demokratisierung und gegen die Kolonialpolitik
des Kaiserreichs schon früh als junger Wortführer
der „Zentrumsdemokraten“ zur Zielscheibe der
rechtskatholischen Bewegung geworden. Im
November 1918 unterzeichnete er das Waffenstillstandsabkommen von Compiègne. Die Hetzkampagne des rechtsradikalen Karl Helfferich,
führendes Mitglied der DNVP, in der sich die
Rechtskatholiken nach 1918 sammelten, führte
zu seiner Ermordung.

Das kann der Deutsche nicht vertragen:
dass einer ihm die Wahrheit sagt,
dass einer ohne Leutnantskragen
den Landsknechtgeist von dannen jagt.
So fielst du.
Hinter deiner Bahre
gehn grinsend, die den Mord gewollt:
in Uniform und im Talare
der wildgewordne Teutobold.
Und wie dein Blut die Steine netzte,
da atmet auf das Militär.
Es kondoliert, wer grad noch hetzte ...
Du warst der Erste nicht – bist nicht der Letzte.
Prost Helfferich!
Der kommt nicht mehr.

in: Die Weltbühne vom 08. September 1921, Nr. 36, S. 245.
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Ökumenisches Netzwerk Initiative 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
• uns öffentlichkeitswirksam für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung einzusetzen

Ökumenisches Netzwerk
Initiative Kirche von unten
c/o Evangelische Hoffnungsgemeinde

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

Hafenstr. 5 – 7 | 60327 Frankfurt / Main

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

E-Mail: info@ikvu.de

• Gläubige zu entmündigen versuchen

Internet: www.ikvu.de

... und dabei unabhängig zu bleiben.

Einzugsermächtigung
Bitte senden an: IKvu, c/o Evangelische Hoffnungsgemeinde
Bitte senden Sie mir

Hafenstr. 5 – 7 | 60327 Frankfurt / Main
Ich unterstütze die Initiative Kirche von unten bis auf Widerruf mit einer

... Ex. des neuen Rundbriefs zum Weitergeben

regelmäßigen Spende. Um den Verwaltungsaufwand und die Kosten

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

möglichst gering zu halten, bin ich damit einverstanden, daß
ein Betrag von
jährlich

€
halbjährlich

Name, Vorname
vierteljährlich
Straße, Hausnummer

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

PLZ, Wohnort

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

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

Datum:

Unterschrift:

Testamentsspende
Neulich bei der IKvu:

Sie sich vorstellen können, dass die Person sich mit den

Immer wieder erreichen uns unerwartete Nachrichten; dies-

Zielen der IKvu identifizieren kann und uns auf diese Weise

mal war der Anruf eine angenehme Überraschung:

fördern möchte?

„Herr Göhrig, ich möchte Sie darüber informieren, dass ich die IKvu in

Wir freuen uns über jede Nachricht:

meinem Testatment mitbedacht habe. Ich bin seit vielen Jahren Mitglied

per E-mail an goehrig@ikvu.de

und sehe, wie sehr Sie immer um das finanzielle Überleben kämpfen.“

am Telefon 0179 – 52 44 075

Der Spender möchte nicht genannt werden.
Nach der ersten Verblüffung haben wir diesen erfreulichen Anruf zum
Anlass genommen, uns etwas eingehender mit dem Gedanken einer
Testamentsschenkung zu beschäftigen.
Viele widerständige Menschen – auch in unserem Netzwerk – sind
alt geworden, doch die Gedanken jung geblieben, der Wille zur
Veränderung in Kirche und Gesellschaft lebendig. Mit solchen Zuwendungen
können wir als „kleines Licht“ ihre Ideen weiter tragen, und Jüngere entzünden.

Vielleicht kennen auch Sie jemanden, bei der oder dem

