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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Geschichte hat dem römisch-katholischen
Teil der Christenheit einen Jubiläums-Coup
beschert: Rechtzeitig, bevor die „Luther-Dekade“
2017 in die Schlußkurve der 500. Wiederkehr
des berühmten Thesenanschlags zu Wittenberg
einmündet, jähren sich von 2012 bis 2015 zum
50. Mal die Beratungen des II. Vatikanischen
Konzils!
Weltweit werden in diesen vier Jahren etwa
1,181 Milliarden römische Christinnen und
Christen dieses Ereignisses mit Gottesdiensten, Gedenkveranstaltungen und Publikationen
gedenken: Dankbar lassen überall Zeitzeugen
an ihren Erinnerungen teilhaben, Theologinnen
und Theologen rufen die zentralen Errungen
schaften des Konzils ins Gedächtnis und
Bischofsworte rücken die richtige Erinnerung
an das Ereignis ins rechte Licht, inspiriert von
den Sprachregelungen der römischen Interpretationsvorgaben – das gesamte Kirchenvolk
wird zur „Generation Konzil“!
Doch hoppla – was für ein schräges Bild ist
das denn: Weltweites Gedenken? Richtige Erinnerung? Generation Konzil?
Der kühle Blick um 50 Jahre zurück zeigt vor
allem: Zum Jubiläum steht nicht ein singuläres
Ereignis an, sondern ein kühner Zeitsprung –
Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre stehen auf
einmal Werte, Regeln, Strukturen zur Disposition, die zum Teil seit Jahrhunderten Gütigkeit
hatten! Sie beginnen zu schillern, geraten ins
Rutschen – und werden tatkräftig über Bord
geworfen. Das ging nicht ohne Kämpfe, nicht
ohne Opfer: Die Entkolonisierung Afrikas, die
Gleichberechtigung der „Neger“ in den USA,
das Infragestellen des europäischen Leitbilds
in der lateinamerikanischen Befreiungstheologie
– diese Vorgänge sind getränkt mit dem Blut
von Patrice Lumumba, Martin Luther King,
Camilo Torres …
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Das II. Vatikanische Konzil ist vor allem
ein hochambivalentes Symptom für diesen
grundsätzlichen Wandel und provozierte entsprechenden Widerstand: Als Ausdruck des
Alten und befangen in den Grenzen seiner Akteure – und zugleich als das Wetterleuchten einer
neuen Zeit …
Heute verhindern die Verklärung des Konzils und der Kampf gegen seine Verwässerung
zu oft einen realistischen Blick auf das Konzil
selbst: Was wurde damals tatsächlich beraten
und verabschiedet - und was nicht? Eine realistische Einschätzung des Groß-Events Vaticanum II im zeithistorischen Kontext der 60er
Jahre führt auch zu notwendigen Abschieden.
Und diese sind eine unerläßliche Voraussetzung
für tragfähige Zukunftskonzepte der „Kirche
von unten“-Perspektive im Jahr 2012.
Wir widmen uns in diesem Querblick daher dem „Mythos Konzil“. Das betrifft auch die
Kirchenreformszene selbst: Gerade in Erinnerungsaktionen wird oft unbewußt das reproduziert, was zur Zielscheibe der Kritik werden
soll. Wer da nicht selbstkritisch und -ironisch
über sich zu lächeln versteht, hat sich im erinnerungspolitischen Gespinst der 60er resp.
10er Jahre schon verheddert.
Die Verve der Erneuerungsimpulse der
60er Jahre ist jedoch viel mehr als der eurozentristische Blick eines Konzils – es ging um die
Befreiung von Bevormundung durch falsche
Autoritäten und um die Suche nach neuen
Wegen aus den Sackgassen der Zeit: Kalter Krieg,
Kapitalismus, Umweltzerstörung, Mißachtung
der Menschenrechte. Dieser Geist der Befreiung wehte vor den Fenstern des Vatikan, die
Johannes XXIII. weit aufstieß, um frische Luft
hereinzulassen! Die Verbindung zur Reformation
von 1517 ist mit Händen zu greifen …
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre,
Ihr
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Die Bilder dieser Ausgabe erinnern an wichtige
Ereignisse von Oktober 1958 bis Oktober 1962 von der
Wahl Johannes XXIII. bis zur Eröffnung des Konzils.
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Ein „wirklicher Christ“ als Papst
Vor einem halben Jahrhundert hat Johannes XXIII. die Einberufung eines Konzils
angekündigt und der Römischen Kirche einen „Sprung nach vorne“ ermöglicht

Peter Bürger, geboren 1961,
ist Diplom-Theologe und
examinierter Krankenpfleger
und arbeitet als freier Publizist
in Düsseldorf. Seit 1980 ist er
Mitglied der Internationalen
Friedensbewegung Pax Christi,
1999 Mitinitiator des ökumenischen Bündnisses für die
Rechte von Menschen auf der
Straße. Seine Studien
über „Krieg und Massenkultur”
wurden 2006 mit dem
Bertha von Suttner-Preis
ausgezeichnet.

Angelo Giuseppe Roncalli stammte ab von kleinen Leuten in Bergamo, einer Hochburg des
italienischen Sozialkatholizismus. Als Papst
nannte er sich 1958 so: „Ich bin Johannes, euer
Bruder.“ Als eigensinniger pastoraler Kirchendiplomat hatte er die Welt kennen gelernt und
war zuletzt Patriarch von Venedig gewesen. Der
Kleinbauernsohn legte durchaus Wert auf seine
akademische Bildung und hörte es gar nicht
gerne, wenn die Zeitungen ihn als „Übergangspapst“ abtaten. Ein herausragender Theologe
im herkömmlichen Sinn war er aber nicht. Systematische Kritik an der römischen Schultheologie
blieb ihm auch als Papst fremd. Sein Unbehagen
am Zustand der Kirche hatte mit seiner Lebensklugheit zu tun und war eher etwas Gefühltes.
Von der Art seiner Bibelfrömmigkeit zeugt
ein Gespräch mit Alexej Adschubej, dem Schwiegersohn Chruschtschows: „…Wir schauen einander in die Augen, und da sehen wir ein Licht.
Heute ist der erste Schöpfungstag, der Tag des
Lichts“. Johannes tat, was Christen tun. Er besuchte Kranke, Strafgefangene und die armen
Leute. Als Pastor von Rom sagte er einem
Mörder, dass Gott ihn liebt. Die Eltern bat er,
zuhause ihre Kinder zu liebkosen, und alle
sollten besonders die Weinenden und Niedergeschlagenen trösten. Er glaubte, das Konklave
habe ihn zum Partner Gottes und zum Papa der
ganzen Welt gemacht. Das glaubten überall auf
der Erde auch die Menschen, selbst solche, die
mit Gott oder dem Katholizismus nichts am
Hut hatten. Er wurde „der gute Papst“ genannt.
Er war ein mit Liebe beschenkter Mensch. Sonst
gab es eigentlich nichts Besonderes an ihm.
bodenständig und von Gott getragen
Aus der Kindheit erinnerte sich Johannes XXIII.
an einen Weg auf den Schultern seines Vaters
Giovanni: „Das Geheimnis aller Dinge ist, sich
von Gott tragen zu lassen.“ Treffend schreibt
Christian Feldmann dazu: „Wer so schlicht
und kraftvoll glaubt wie dieser lombardische
Bauer, der braucht sich nicht hinter Zäunen
und Vorsichtsmaßnahmen und steifen Riten zu
verschanzen …“ Weil er in seinem Herkommen
eine Heimat kannte, konnte er in der großen
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Welt angstfrei auf Entdeckungsreise gehen und
überall auch die Heimat anderer schätzen und
lieben lernen. In einem Nachruf der „Daily
Mail“ heißt es: „Er ging in der Gegenwart Gottes,
wie gewöhnlich jemand durch die Straßen seiner
Heimatstadt geht.“
Anders als sein Vorgänger Pius XII., der
noch rote Pantoffeln trug, bevorzugte Johannes
XXIII. festes Schuhwerk. Zur (Über-)Lebenskunst der kleinen Leute gehört, dass man mit
seinen Beinen auf dem Boden bleibt. Auch die
Heiterkeit des Roncalli-Papstes ist nicht nur
Gegenstand für Anekdotensammlungen. Sie
bezieht sich vielmehr auf etwas, das sich unter
glücklichen Bedingungen im Kleineleutemilieu
entwickeln kann. Gegen die Strenge der eifern
den Volksmissionare hat sich der Katholizismus
von unten immer eine gewisse Resistenz bewahrt: zugunsten der Freude am Leben. Das
ist vielleicht ein Grund dafür, warum in „Bergamo“ Fundamentalismus und bigotter Übereifer nicht gut gedeihen. Kleinbauern wissen:
Wir dürfen uns nicht erheben über das Lebendige. Es erfordert vielmehr unsere Rücksichtnahme und Zärtlichkeit.
der große Plan
Johannes hegte einen Plan, der viele Nummern
zu groß für ihn war. Er kündigte, selbst aufgeregt, am 25. Januar 1959 die Einberufung eines
Ökumenischen Konzils an. Die Kurienkardinäle
gaben ihm kaum einen Anstandsapplaus und
dachten dann sofort darüber nach, wie man so
einen Unfug verhindern könne. Zum 11. Oktober
1962 kamen trotzdem zweieinhalbtausend Bischöfe nach Rom, und die katholische Kirche
konnte zum ersten Mal richtig sehen, dass sie
Weltkirche war. Die Kurie hatte alles vorbereitet, das war so üblich. Die Bischöfe sollten
kommen, das Vorgelegte beraten und dann
möglichst bald wieder zu ihren Schäfchen
nach Hause fahren. Die Bischöfe dachten aber
gar nicht daran, die Sache so anzugehen. Zwei
von ihnen durchkreuzten mit Schläue die von
der Kurie schon festgelegten Kommissionsbesetzungen. Es gab tosenden Beifall, und dann
wussten alle: „Das wird wirklich ein Konzil!“

Ein „wirklicher Christ“ als Papst

28. Oktober 1958
Johannes XXIII.

Papst Johannes war gespannt, was das werden
würde, und wollte dem Heiligen Geist durchaus nicht ins Handwerk pfuschen. Seine Eröffnungsrede „Heute freut sich die Mutter Kirche“
enthält eine nachdrückliche Empfehlung zur
Grundhaltung in der Konzilsaura. Die letzten
Schritte bis zu seinem Stuhl geht Johannes
XXIII. zu Fuß. Er erteilt, unter der versteinerten
Miene des ultrakonservativen Kardinals Ottaviani allen eine Absage, die unverbesserlich an
der alten Bunkermentalität festhalten: „Sie sehen
nämlich in der menschlichen Gesellschaft nur
Niedergang und Unheil … Wir aber sind völlig
anderer Meinung als diese Unglückspropheten.“
Die Kirche, so Johannes, müsse einen „Sprung
nach vorwärts“ (un balzo) wagen und im „Heute“
ankommen. Er sieht sie beschenkt durch die
Erwartungen der Christen der anderen Konfessionen und die Hochschätzung, die ihr seitens
der nicht christlichen Religionen entgegengebracht wird. Die Sprache der Verkündigung ist
für ihn nichts Zeitloses: „Denn eines ist die
Substanz der Glaubensüberlieferung, etwas anderes die Formulierung, in der sie dargelegt wird.“
Bedeutsame Anliegen Roncallis werden
sich in den Beschlüssen des II. Vatikanischen
Konzils (1962-1965) widerspiegeln: eine neue
Hochschätzung der Bibel, Freundschaft mit
den evangelischen Christen, das Ende der
kirchlichen Feindseligkeit gegenüber dem Judentum, der Dialog mit allen Menschen guten
Willens (Roncalli zählte auch Kommunisten
und Atheisten zu seinen Freunden), der Aufbruch zu einer Kirche der Armen und Geschwisterlichkeit anstelle einer herrischen Kirchenstruktur (Kirche als Gemeinschaft von
Gleichrangigen). Das alles sind heute leider
keine Selbstverständlichkeiten mehr.
das Vermächtnis eines Christenmenschen
Für die meisten Menschen war Johannes XXIII.
einfach der „Papst des Friedens“. Am Beginn
des Roncalli-Pontifikates stand auch das Wort:
„Das Wichtigste ist der Friede.“ Im Oktober
1962 führte die Kuba-Krise die Welt an den Rand
eines Atomkrieges. Ein päpstlicher Friedensappell bot den beiden Supermächten die Mög-

lichkeit, öffentlich das Gesicht zu wahren und
nachzugeben: „Mit der Hand auf dem Herzen
mögen sie den Angstschrei hören, der aus allen
Teilen der Welt, von den unschuldigen Kindern
bis zu den Alten … zum Himmel aufsteigt:
Friede, Friede!“ Es folgte die Enzyklika „Pacem
in terris“ (Frieden auf Erden), die den Krieg
im Atomzeitalter als Wahnsinn brandmarkt.
Später tauften die Brüder von Taizé ihre größte
Glocke „Pacem in terris“, und der jüdische
Musiker Darius Milhaud komponierte zur Einweihung des Pariser Rundfunkgebäudes eine
Chorsinfonie zu „Pacem in terris“, die damit als
die einzige vertonte Enzyklika in die Geschichte
eingehen sollte.
Während des Konzils bereitete sich Johannes XXIII. insgeheim schon auf seinen Tod
vor und verriet dann als Vermächtnis: „Nicht
das Evangelium ist es, das sich verändert; nein,
wir sind es, die gerade anfangen, es besser zu
verstehen.“ Sein Liebessehnen nach Einheit der
Menschenfamilie sah er durch die ausgebreiteten Arme Jesu bekräftigt: „Schaut hin, diese
offenen Arme sind das Programm meiner Amtszeit gewesen. Sie sagen, dass Christus für alle
starb, für alle. Niemand ist ausgeschlossen von
seiner Liebe, seiner Vergebung.“ Als er 1963 im
Sterben lag, sagte ein römisches Zimmermädchen zur Soziologin Hannah Arendt: „Gnädige
Frau, dieser Papst war ein wirklicher Christ.
Wie ist das möglich? Und wie konnte ein wirklicher Christ auf den Heiligen Stuhl zu sitzen
kommen. …Hatte denn keiner eine Ahnung,
wer er war?“

Literaturtipp:
Peter Bürger,
Die fromme Revolte.
Katholiken brechen
auf. Publik-Forum,
Oberursel, 2009.
Peter Bürger,
Pro Judaeis – Die
römisch-katholische
Kirche und der Abgrund des 20. Jahrhunderts. Düsseldorf
2009. Online:
http://friedensbilder.
de/projudaeis/buergerpro-judaeis2009.pdf
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Oder: Wie der verträumte Blick zurück Reformen verhindert

Prof. Dr. Hermann Häring,
geboren 1937, ist verheiratet und hat drei Kinder. Er
war 1970 - 1980 wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für ökumenische
Forschung Tübingen bei Hans
Küng. 1980 - 2005 lehrte er
Systematische Theologie und
Wissenschaftstheorie an der
Universität Nijmegen und
baute das interdisziplinäre
Institut für Theologie, Wissen
schaft und Kultur auf. Heute
lebt er wieder in Tübingen und
forscht zu Themen des ökumenischen und interreligiösen
Dialogs.
Während der Frankfurter
„Konziliaren Versammlung“
im Oktober 2012 boten Hermann Häring, Uwe-Karsten
Plisch und Bernd Hans
Göhrig eine Werkstatt unter
dem Titel dieses Beitrags an.
Der Text resümiert die Arbeit
in dieser Werkstatt.
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Der Eindruck, den das 2. Vatikanische Konzil
in der römisch-katholischen Kirche hinterließ,
war gewaltig; noch heute scheint er ungebrochen zu sein. Doch bis heute wird gestritten
über die Botschaft der 16 Dokumente, die diese
Megaversammlung der römisch-katholischen
Kirche in nur drei Jahren verabschiedete; die
Glaubensgemeinschaft ist polarisierter denn
je. Was sind die Gründe für diese fatale Entwicklung? Von Anfang an war klar, dass dieses
Konzil härteste innere Konflikte zu überstehen
hatte, und immer wieder stellte sich die Frage:
Wurde es wirklich vom Geist geleitet oder blieb
es von der Kurie geknebelt? Wer so kontrastfreudig fragt, provoziert natürlich eine differenzierte Antwort, die etwa in der Mitte liegt.
Gebotene Nüchternheit
Auch bei den Frankfurter Werkstattgesprächen vom 19. Oktober 2012 im Rahmen
der Konziliaren Versammlung konnte es nicht
darum gehen, die segensreichen Wirkungen
des Konzils madig zu machen. Sie sind enorm.
Schon die Losungen vom „Volk Gottes“, von
einer zeitgemäßen Liturgie und von einer ökumenischen Annäherung haben eine Dynamik
entfaltet, ohne die diese Kirchengemeinschaft
mit ihren weltweiten Ausmaßen nicht mehr zu
denken ist. Hinzu kommen ein unerwartetes
Interesse für nichtchristliche Religionen und
für die Fragen einer weltweiten Solidarität,
ganz abgesehen von einer Wertschätzung der
Menschenrechte und dem Gedanken der Religionsfreiheit. Doch wie sind Leistungen und
Grenzen des Konzils konkret zu verorten?
Bernd Hans Göhrig, Uwe-Karsten Plisch
und ich wollten einem verständlichen, aber gefährlichen Phänomen auf die Spur kommen:
Beide Flügel dieser extrem polarisierten Kirche
sind immer noch so auf dieses Konzil fixiert,
als hätte es erst gestern getagt und als sei es
an die Stelle der Frohbotschaft getreten. Wir
haben vergessen: Wie etwa die Vollversammlungen des Ökumenischen Rats der Kirchen,
spiegelte auch diese Kirchenversammlung die
Hoffnungen und Grenzen ihrer Epoche, damit
auch die inneren Konflikte einer Weltkirche.

Wie alle wichtigen Dokumente der Kirchenund der Weltgeschichte, sind sie historisch zu
beurteilen. Falls wir Jesus von Nazaret folgen
und nachfolgen, haben wir sie dem Urteil der
christlichen Botschaft selbst zu unterstellen.
Deshalb eröffnete Bernd Hans Göhrig
die Gespräche mit einer bunten Präsentation
gesellschaftlich-ideologischer und politischer
Ereignisse, öffentlicher Hoffnungs- und Sehnsuchtsgestalten, technischer Errungenschaften
und kultureller Neuauf brüche, die sich auf
ihre Art alle im Neuauf bruch der damaligen
katholischen Kirche spiegelten. Uwe-Karsten
Plisch, evangelischer und ökumenisch engagierter Theologe, hielt uns seinen protestantischen Spiegel vor, und klarer Protest bis hin
zum ungeminderten Unfehlbarkeitsanspruch
war zu hören, der diese Kirche immer noch im
Griff hält. Obwohl im Teilnehmerkreis nur
reformgesinnte kritische Katholikinnen und
Katholiken zu sehen waren, regte sich Unwille.
Anscheinend hatten wir diese nüchterne Bestandsaufnahme von ökumenischen Stagnationen in unseren Wunschbildern schon längst
überrundet, ein verträumter Blick hatte das
Konzil unmerklich mit goldenem Glanz umhüllt. So war der Boden für einige nüchtern
kritische Stichproben bereitet. Wenn ich manche
Äußerung der Teilnehmenden richtig interpretiere, zeigten auch sie eine verdeckt doppel
bödige Reaktion. Wir kannten natürlich die
Schwachpunkte, aber nur selten stellen wir uns
ihnen schonungslos. Für beide Parteien wurde
das Konzil zum Mythos. Für die Reaktionären
rückte es an den Rand des Glaubensabfalls,
während es die Reformer zum Urquell aller Erneuerung machten. Wo also liegt das Problem?
Ein erster Hinweis lautet: Die Schlussabstimmungen versprechen mehr, als sie halten
konnten. Das Konzil arbeitete ja nicht nach
einem mathematischen Mehrheits-, sondern
einem moralischen Konsensprinzip. Nach
zahlreichen Zwischenabstimmungen und der
Verarbeitung zahlloser Änderungsvorschläge
erreichten die wichtigsten Dokumente eine
Zustimmungsrate zwischen 96,8 und 99,7%.
Dabei wurde auf die Abstimmenden nie Druck

Mythos Konzil?

ausgeübt, wie das 1870 der Fall war. Aber vor
ausgegangen waren immer exorbitante Verhandlungswege mit endlosen Differenzierungen und Kompromissen, so dass mancher
Bischof vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr
sah und den steuernden Bürokraten das Handwerk erleichterte. Viele Interventionen führten
zur Streichung oder Einfügung von einzelnen
Worten oder Formeln, andere zur Festlegung
von Kapitelfolgen, einige gar zur Frage, ob ein
Text überhaupt behandelt oder aus der Konzilsaula verschwinden soll. Die Erklärungen
zum Judentum wurden nur gerettet, indem
man sie in die Erklärung über die nichtchristlichen Religionen einfügte, und einige Male
wurde dem Redner das Mikrophon abgestellt.
Im Gedächtnis blieb schließlich die Einfügung
eines klärenden Textes „aus höherer Autorität“, die das Konzil als „Nachbemerkung“ zur
Kirchenkonstitution übernahm. Ihre zentrale
Aussage lautet alles andere als ökumenisch, der
Papst als höchster Hirte der Kirche könne „seine
Vollmacht jederzeit nach Gutdünken ausüben“.
Man muss kein profilierter Kirchenkritiker
sein, um sich darüber zu wundern, dass sich
das Konzil einen solchen Zwang von „oben“
bieten ließ. Hinzu kamen die autoritären Diskussionsverbote zu Ehemoral und Zölibat mit
den bekannten dramatischen Spätfolgen. Wir
können nicht mehr nachvollziehen, dass sich
ein Konzil dermaßen einschränken ließ.
Ein zweiter Hinweis ist zuzufügen: Nach
allem, was wir wissen, kämpfte die übergroße
Konzilsmehrheit mit einem mentalen Freiheitsproblem. Mit Kirchenkritik, d.h. mit Kritik an Papst und Institutionen, an Lehre und
Geschichte der Kirche konnte man nur schwer
umgehen. Pius XII., der große autoritäre Übervater des römischen Katholizismus, war 1962
gerade mal vier Jahre tot. Seit gut 100 Jahren
hatte sich eine romzentrierte Kirchenverehrung mit intensiver Marienminne verkoppelt
und band die Gemüter aus tiefster Seele an ein
überhöhtes Einheitsideal, das kaum Konflikte
vertrug. Viele standen für ihre Interessen und
Einsichten zwar tapfer ein, umso nachdrücklicher aber dokumentierten sie kirchliche Gesinnung. Für ihre vermeintliche Unbotmäßig-

keit standen sie unter innerem Verteidigungsdruck, denn der Geist des Freimuts hatte noch
kein selbstverständliches Heimatrecht. Dies
zeigte sich in der Demonstration einvernehmlicher Endabstimmungen.
Und schließlich: Auf Seiten der reaktionären Minderheit stand die (vermeintliche,
bisweilen schriftwidrige) Tradition, aus der man
instinktiv die katholische Identität herleitete.
Für die Mehrheit wog dieses Argument schwer,
obwohl die reaktionäre Minderheit (vor allem
Kurienmitglieder, die den komplizierten Verwaltungsapparat steuerten) weder Diskussions
freude noch Argumentationsstärke oder Fair
ness zeigte. Dem Althergebrachten widersprach
man nicht und Kritik am höchsten kirchlichen
Amt blieb tabuisiert. Daraus lässt sich manche
Ungereimtheit erklären, die wirkliche Reformer konsequent hätten anprangern müssen.
Aus einer konfliktunfähigen „Liebe“ zur Kirche
stimmten sie schließlich auch mancher Fehlentscheidung zu, die ein souveränes Parlament
wohl abgelehnt hätte. Diesen Hintergrund muss
mitbedenken, wer sich heute über manche
Entscheidungen die Augen reibt. Dafür gibt es
viele Beispiele.

2. Januar 1959
Die Revolution siegt in Kuba. Quelle: Wikimedia / Museo Che Guevara
(Centro de Estudios Che Guevara en La Habana, Cuba)
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3. Februar 1959
„The day the music died”: Buddy Holly und andere Musiker
sterben bei einem Flugzeugabsturz. Quelle: Wikimedia

Folgenschwere Brüche
Nur so lässt sich der amateurhafte Umgang
mit der Volk-Gottes-Idee erklären. In Kapitel 2
der Kirchenkonstitution wurde – mit starken
biblischen, historischen und spirituellen Argumenten – ein zukunftsweisendes Kirchenkonzept verankert, das heute noch Erneuerungsprozesse vorantreibt. Dennoch gewährte man
dem Folgekapitel über die Privilegien der „Hierarchie“ eine überwältigende Zustimmung,
so als gäbe es doch noch keine Gemeinschaft
von Getauften, keine Charismen in römischkatholischen Gemeinden und kein Gemeinsames
Priestertum kraft dem Fundamentalsakrament
der Taufe. Die absolutistische Unfehlbarkeitsdoktrin von 1870 wurde ungeschmälert wiederholt und – zum ersten Mal ausdrücklich – auf
das weltweit verstreute Kollegium der Bischöfe
ausgeweitet. Bis heute will man nicht wahrhaben, dass dieser reaktionäre Gegenentwurf den
unsäglichen Entscheidungen zu Sexualmoral,
Homosexualität, Kondomverbot und zur Nicht
ordination von Frauen zugrunde liegt. Zu Recht
können sich die Päpste auf die konziliare Beschlusslage berufen.
Nur so erklärt sich der nach wie vor ungeschmälerte Heilsanspruch der römischkatholischen Kirche. Das 1. Kapitel der Kir
chenkonstitution (Nr. 8) bietet dazu höchst
differenzierte Wendungen mit dem Aussage
ziel, dass sich die geistliche Gemeinschaft der
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Kirche mit keiner sichtbaren Institution einfach identifizieren lässt. Dennoch wird daraus
gefolgert, die Kirche Christi „subsistiere“ in
der vom Papst geleiteten Kirche. Man hat zwar
kompliziert formuliert und Hintertüren eingebaut, aber die Reaktionäre scherten sich nicht
um diese verdeckten[!] Vorbehalte. Nur innerlich verunsicherte Parlamentarier lassen eine
dermaßen sensible Frage ohne nähere Klärung
durchgehen. Die Rache kommt spätestens
2000, als Kardinal J. Ratzinger – in einem beispiellosen Mangel an historischer und theologischer Fairness – den evangelischen Kirchen
ihre kirchliche Würde abspricht.
Nur so erklären sich schließlich die Kompromisse im Ökumenedekret, die uns bis heute
am Bein hängen. Insgesamt präsentiert es einen hart erarbeiteten, durchreflektierten und
geschichtswirksamen Text. Es spricht von der
„Hierarchie der Wahrheiten“, die alles Denken
in Katechismusnummern ad absurdum führt.
Es fordert uns Katholiken auf, die Traditionen
der anderen Konfessionen erst zu studieren,
bevor wir sie beurteilen. Schließlich verordnet
es uns gründliche Bekehrung, die aller ökumenischen Annäherung voranzugehen hat. Aber
auch dieser Pioniertext stellt klar, von wem das
Heil ausgeht: „Nur durch die katholische Kirche … kann man Zutritt zu der ganzen Fülle
der Heilsmittel haben.“ (Nr. 3) Damit ist eine
Rückkehrökumene legitimiert, wie sie Benedikt XVI. mit aller Macht vorantreibt. Solchen
Aussagen liegt wiederum eine Asymmetrie zugrunde, die keiner der Reformer anzugreifen
wagte. Die von den Vorkämpfern aufgezählten
Einzelqualitäten prallen vor dem umfassenden
Geltungsanspruch ab, den die Bewahrer in Anschlag bringen. O. H. Pesch formuliert in seinem hervorragenden Konzilsbuch: „Elemente“
werden zur Kirche. Leider war das Gegenteil der
Fall, denn die Dogmatisten und Formalisten
ließen sich durch keine Empirie belehren. Insofern hat sich das Galileiproblem wiederholt. So
ist der unbestrittene, aber zu weiche Verständigungswille der Ökumeniker am Tabu des Dogmatismus, an der Mauer der Unbelehrbarkeit
abgeprallt, und wiederum wurde dieser Mangel
mit einem hohen Konsensergebnis zugedeckt.

Mythos Konzil?

Mangelnder Weitblick oder Verstrickung in
Widersprüche?
Es gibt einige Dokumente, die aus unserem
Konzilsgedächtnis beinahe verschwunden
sind, dazu gehört das Dekret „Über Dienst und
Leben der Priester“. Man hat hart an ihm gearbeitet. Der kuriale Vorentwurf wurde rundweg abgelehnt und nach offiziöser Mitteilung
wurden mehr als 10.000 Änderungsvorschläge
bearbeitet. Viele Einzelwünsche hat man den
Priestern auferlegt. In den Gemeinden sollen
sie als Vertreter des Bischofs agieren, zugleich
kontaktfreudig die Gläubigen mit ihren Vorhaben vertraut machen. Sie sollen die Schrift
und die Wissenschaften studieren und nicht
versäumen, was ihre pastoralen Fähigkeiten
fördert. Nur über ihr Selbstverständnis und
ihre Spiritualität wusste man nichts Neues zu
sagen. Konsequent, aber folgenlos werden sie
presbyter (also nicht sacerdos) genannt; die Unterscheidung zwischen sakralem Heilsspender
und Gemeindeleiter hat niemand aufgegriffen.
Als Resultat schärft das Dekret eine Priesterspiritualität ein, die ihre Wurzeln im 19.
Jahrhundert hat. Verlangt wird die „innere Bereitschaft …, nicht den eigenen Willen zu suchen“, die Arbeit demütig zu verrichten, Papst
und Bischof Folge zu leisten, in allen Lebenslagen Christus gleichförmig zu werden und
deshalb oft die Eucharistie zu feiern. Maria
sollen sie kindlich verehren und lieben; sie ist
die „Mutter des höchsten und ewigen Priesters,
die Königin der Apostel und Schützerin ihres
Dienstes“. Die Ermutigung zur „reiferen Freiheit
der Kinder Gottes“ wird gleich mit mehreren
Gehorsamsappellen umgeben. Nicht ausbleiben kann bei diesem mönchischen Ansatz die
Einschärfung des Zölibats mit den gängigen
Argumenten: „Durch die Jungfräulichkeit und
die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen
werden die Priester in neuer und vorzüglicher
Weise Christus geweiht; sie hangen ihm leichter ungeteilten Herzens an, schenken sich freier
in ihm und durch ihn dem Dienst für Gott und
die Menschen, dienen ungehinderter seinem
Reich und dem Werk der Wiedergeburt aus
Gott und werden so noch mehr befähigt, die

Vaterschaft in Christus tiefer zu verstehen.“
Schließlich ist es ihre Aufgabe, „die Gläubigen
einem Mann zu vermählen und sie als keusche
Jungfrau Christus zuzuführen“. (Nr. 16) Kaum
ein Dokument zeigt deutlicher, wie unvorbereitet das Konzil Fragen der Spiritualität gegenüberstand, ohne die eine Erneuerung der
Kirche nicht wirksam wird.
Das bei den Fachleuten bis heute umstrittenste Dokument ist dasjenige, welches m. E.
zum Schlüsseldokument des Konzils hätte
werden müssen, dies nicht nur aus Gründen
der Kirchenreform, sondern auch aus Gründen
der Ökumene und der weltweiten Solidarität.
Gemeint ist die Konstitution über die Offenbarung, in der es faktisch um die Bedeutung der
Schrift geht. Wenn ich das Urteil von O. H.
Pesch richtig verstehe, sprengten die Kompromisse in diesem Dokument auch nach ihm
alle erträglichen Grenzen. Dass die Schrift neu
zur Geltung kommen muss, war schon damals
verbreitete Überzeugung. Aber wie weit durfte
diese – ökumenisch unabdingbare, innerkatholisch höchst sensible – Aufwertung gehen,
solange die Deutungshoheit des kirchlichen,
im letzten päpstlichen Lehramts mit ihr konkurrierte? Wie soll man die offizielle „Tradition“ einstufen, die keine biblische Basis findet
(man denke etwa an Mariä Himmelfahrt)?
Gegensätzliche Aussagen durchziehen das
Dokument. Einerseits heißt es: „Die Aufgabe
aber, das geschriebene oder überlieferte Wort
Gottes verbindlich zu erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu Christi ausgeübt
wird.“ (Nr.10) Das ist eine klare Ansage des römischen Lehramtsanspruchs. Dennoch lautet
der Folgesatz gut evangelisch: „Das Lehramt
ist nicht über dem Wort Gottes, sondern dient
ihm, indem es nichts lehrt, als was überliefert
ist.“ Was also gilt? Die Fachwelt hat von einem
„kontradiktorischen Pluralismus“ gesprochen,
in dem andere schlicht ein Wahrhaftigkeitsproblem entdecken. Formal sind die gegensätzlichen Aussagen nur möglich (und aus
dritter Perspektive zu verteidigen), weil man
beiden Positionen schon im vorhergehenden
Paragraphen die Zähne zog, indem die Kon-
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stitution erklärt, einen Widerspruch zwischen
Schrift und (spezifisch kirchlicher) Überlieferung gebe es nicht: „Demselben göttlichen
Quell entspringend, fließen beide gewissermaßen in eins zusammen“; beide geben Gottes
Wort unversehrt weiter. Und obwohl an anderer
Stelle schon geklärt war, dass in der Schrift
die ganze Offenbarung enthalten sei, wird auf
massiven päpstlichen Druck jetzt hinzugefügt,
die Kirche schöpfe ihre Gewissheit über alles
Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift
allein. (Nr. 9)
Das ist für die Kirchen der Reformation
eine fatale Hinzufügung, die selbst den inneren
Konsens mit der eigenen Vergangenheit in Frage stellt. An dieser Stelle zeigt sich eine grundsätzliche Grenze dieses Konzils. Letztlich hat es
das katholisch-reformatorische Grundproblem
nicht begriffen. Man vergesse nicht: Die ganze
reformatorische Bewegung lebt aus dem Schock
eines selbstgerechten, machtbezogenen und kapitalisierten Papsttums, das an zentralen Punkten der Schrift die Ehre verweigerte. 450 Jahre
lang hat man diese Verstocktheit verdrängt.
Offensichtlich gelang es auch dem Konzil nicht,
diesen Panzer aufzubrechen.
Wie geht es weiter?
Lange hoffte man vergebens, eine andere
Einsicht könne sich im Laufe der Zeit auch
bei Papst und Bischöfen durchsetzen. Unter
einer Bedingung bleibt eine Erneuerung dennoch möglich (und dieser Punkt wurde im
Gespräch unabweisbar): Im Namen des Konzils und seiner großen Ziele sind die ihm aufgezwungenen Inkonsequenzen und Widersprüche offen zu bekämpfen und tätig in die
Hierarchiekritik einzubeziehen. Das heißt:

Um der Sache willen werden offener Widerspruch, verantworteter Ungehorsam und der
Appell an die Botschaft Jesu entscheidend.
Solche Illoyalität und – damit verbunden –
ein selbstkritischer Umgang mit der eigenen
Kirchenwirklichkeit sind der entscheidende
Beginn einer Erneuerungsphase. Gebe Gott,
dass dies uns endlich gelingt.
Hat sich dieses Werkstattgespräch mit
solchen Ergebnissen nicht von der gegenwärtigen Resignation überrollen lassen? Meines
Erachtens ist das nicht geschehen, denn man
hat auch gesehen: Die Erfolge des Konzils sind
unbestritten; die heutige Gestalt der römischkatholischen Kirche ist mit der vorkonziliaren
nicht zu vergleichen. Aber entscheidende Fragen sind eben nicht gelöst und die stagnierende
Ökumene ist dafür der verlässlichste Indikator.
Sie lassen sich aber nur lösen, wenn wir auch
die Grenzen des Konzils zur Kenntnis nehmen, statt es mythisch zu überhöhen. Global
lassen sich dafür mehrere Gründe nennen, die
verhängnisvoll zusammenwirken. Es lässt sich
nämlich nicht leugnen, dass
…sich eine übermächtige Minderheit den
grenzüberschreitenden Reformzielen des Konzils mit Erfolg verweigerte,
…die reformorientierten Kräfte an den entscheidenden Punkten vor den Reaktionären
einknickten und
…der Bann eines unausgesprochenen Gruppen
stolzes beide Parteien zusammenschmiedete
und zu fragwürdigen Konsensen verurteilte.
Ein Durchbruch lässt sich nur in dem
Maße erzielen, als es gelingt, die Schwerpunkte kirchlichen Geschehens wieder in die
Lebenspraxis vor Ort, also in die christlichen
Gemeinden an der Basis zu verlagern.
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Am 11. Oktober 2012 jährte sich die Eröffnung des Vatikanischen Konzils durch Papst
Johannes XXIII. zum 50. Mal. In Frankfurt
am Main gedachte der deutsche Reformkatholizismus, oder das, was von ihm übrig ist,
dieses durchaus welthistorischen Ereignisses
vom 18. bis 21. Oktober in einer Konziliaren Ver
sammlung. Das Medienecho war überraschend
gering; selbst der durchaus anregende und programmatische Eröffnungsvortrag von Hans
Küng in der Frankfurter Paulskirche wurde von
epd zu der Meldung eingedampft, dass sich
Hans Küng von der großen Bühne zurückziehe.

Gagarin als erster Mensch im Weltall und
nicht zuletzt: Kiffen und freie Liebe. Der
römische Katholizismus war seinerzeit (und
ist bis heute) ja eher Weihrauch und Zölibat.
Im zweiten Teil unterzog ich die Mythen des
Konzils einer kritischen Prüfung aus protestantischer Sicht, und im dritten Teil zeigte
Hermann Häring an ausgewählten Konzilstexten, wie Reformer und kuriale Bewahrer
bis in die kleinsten Formulierungen miteinander rangen, was höchst inkonsistente
Texte zur Folge hatte (siehe seinen Beitrag
dazu in diesem Heft).

Die ESG war von den Veranstaltern zur
Mitarbeit eingeladen worden, denn die Konziliare Versammlung war ausdrücklich als „ökumenisch“ apostrophiert und beworben worden. In der Programmatik der Veranstaltung,
sofern man von einer solchen überhaupt reden
konnte, war davon allerdings wenig zu merken.
„Ökumenisch“ ist dieser Teil des Reformflügels
des römischen Katholizismus allenfalls insoweit, als sich das II. Vaticanum schon selbst
als „ökumenisch“ verstanden hatte. Schon die
Bezeichnung der Veranstaltung als „Konziliare Versammlung“ musste für Protestanten
befremdlich wirken, assoziieren wir damit
doch nicht zuerst das Vaticanum II, sondern
die erste Ökumenische Versammlung 1983 in
Vancouver, die den Startschuss gab für den
„Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“. Dieser
ökumenische Horizont war den Veranstaltern
aber offenbar gar nicht bewusst.

Die aus protestantischer Sicht ins Auge springenden Konzilsmythen sind diese:

Nach längerem Zögern habe ich mich dennoch entschlossen, gemeinsam mit Bernd Hans
Göhrig, Bundesgeschäftsführer der IKvu, und
Prof. Hermann Häring, einen sechsstündigen
workshop über die „Mythen des Konzils“ anzubieten, der mit ca. 70 TeilnehmerInnen sehr
gut besucht war und mich auch im Nachhinein
noch lange beschäftigt hat.
Der workshop war dreigeteilt. Bernd
Göhrig ließ zunächst launig Revue passieren,
was zur Zeit des Zweiten Vaticanums sonst
noch so los war in der Welt: Kubakrise, Juri

1. Sexualmoral, Frauenordination und das
sakramentale Priestertum
Am Jubiläumstag des Konzils wiederholte
der WDR einen alten Münsteraner Tatort, in
dem gleich zu Anfang der Leiter eines Pries
terseminars überfahren wird. Gegen Ende des
Films, als alle Lebenslügen seziert sind, sagt
die heimliche Frau eines als sympathisch, aber
schwach gezeichneten Priesters: „Wir hatten
doch so auf die Aufhebung des Zölibats gehofft“. Die Aufhebung des Zölibats gehört in
der Tat zu den uneingelösten Versprechen des
Konzils – das dieses aber gar nicht gegeben hatte.
Allerdings kann man den Zölibat nicht losgelöst von der Frage der Frauenordination und
der sakramentalen Auffassung des Priestertums trennen, sondern muss alles im Zusammenhang betrachten. Ein Priesterkind kann
man verstecken, ein Priesterinnenkind nicht.
Würde die Frauenordination unter Beibehaltung des Zölibats zugelassen, käme es unweigerlich zu einer sprunghaften Zunahme von
Jungfrauengeburten. Die Existenz von Priester
innen änderte auch nichts am sakramentalen
Amtsverständnis. Es gäbe dann nur noch mehr
Klerus gegenüber den Laien, der fundamentale Unterschied zwischen beiden bliebe bestehen. Für eine fundamentale Kritik an der
römischen Sexualmoral braucht man nicht
einmal auf so schwerwiegende Problemfelder
wie Verhütung, AIDS, sexuelle Gewalt und die

Uwe-Karsten Plisch
(47) stammt aus Wittenberg.
Von 1983 bis 1985 war er
Bausoldat bei der NVA. Bis
1990 studierte er evangelische
Theologie, promovierte im
Fach Neues Testament. Seit
2004 arbeitet er als Referent
für Theologie, Hochschulund Genderpolitik in der
Bundesgeschäftsstelle
der Evangelischen
Studentlnnengemeinde.
Er ist Mitglied im Leitungsteam der IKvu.
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Diskriminierung von Frauen und homosexuell
liebenden Menschen zu verweisen. Schon so
harmlose Freizeitvergnügen wie Masturbation
werden im Weltkatechismus (der unter der
Leitung des „Konzilstheologen“ Ratzinger abgefasst wurde) als „in sich schwere ordnungswidrige Handlung“ gebrandmarkt (§2352). Die
Begründungen sind zwar erheiternd, lassen sich
aber nicht einfach als höherer Blödsinn abtun.
Vielmehr geht um den Zugriff auf den ganzen
Menschen um höherer Ziele willen – wie es in
totalitären Systemen nun einmal Usus ist.
2. Die „Väter des Konzils“
Wenn vom Zweiten Vaticanum die Rede
ist, ist auch oft, mit dem Hauch der Verklärung,
von den „Vätern des Konzils“ die Rede. Diese
Rede ist korrekt, denn Mütter waren nicht dabei. Genau genommen waren es nicht nur Väter
(vermutlich in jeder Hinsicht), sondern etliche
Hundert alte Männer, noch genauer: einige
Hundert alte, vorwiegend westlich-europäisch
geprägte Männer aus den wohlhabenden
Gegenden der Welt, die bei allem ererbten
Antimodernismus gleichwohl dem westlichen
Fortschrittsglauben verhaftet waren. Das Dokument „Über die Kirche in der Welt von heute“ lobt noch ganz unbefangen die „Herrschaft
der Menschheit über die Schöpfung“. Für eine
andere Sicht der Dinge war die Zeit Anfang der

1960er Jahre vielleicht noch nicht reif; heute
ist diese Sicht der Dinge auch theologisch obsolet. Ein Verdienst des Konzils ist das nicht,
die Zeiten haben sich schlicht geändert und die
Kirche war hier – wie so oft – nicht an der Spitze
der Bewegung. Krieg ist für das Konzil ein
Übel, bleibt aber eine politische Option: „Wer
als Soldat im Dienst des Vaterlandes steht, betrachte sich als Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker“. Hier hätte die Theologie der
vorkonstantinischen Zeit reiche Anknüpfungspunkte geboten – 17 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs! Die vielbeschworene „Kirche
der Armen“ spielte für das Konzil keine große
Rolle, so die Einschätzung von Konzilsberater
Edward Schillebeckx. Wie auch, angesichts der
Zusammensetzung des Konzils. Der legendäre
Katakombenpakt* ist weniger Frucht des Konzils als vielmehr Reaktion auf diese Leerstelle.
3. Das Verhältnis zu Demokratie und
Faschismus
Auch in der römisch-katholischen Kirche
hätte sich 17 Jahre nach Ende des Zweiten Welt
kriegs eine Klärung des Verhältnisses zum
Faschismus (und umgekehrt zur Demokratie)
angeboten, was aber – bis heute – unterblieb.
Das kirchliche Verhältnis zum Faschismus war
ja keineswegs ein nur deutsches Problem (wie
es im deutschen Protestantismus durch Stuttgarter Schulderklärung und Darmstädter Wort
bearbeitet wurde), sondern vielmehr ein globales. Zu erinnern wäre etwa an die sogenannte
Rattenlinie, auf der in den späten 1940er Jahren
hunderte faschistische Kriegsverbrecher mit
vatikanischen Pässen über Klöster in sichere
(lateinamerikanische) Länder geschleust wurden oder an das Verhältnis zu faschistischen
Diktaturen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg: Franco in Spanien, Salazar in Portugal,

6. Februar 1959
Die Bundeswehr erhält 300 US-Jagdflugzeuge vom Typ
Starfighter. 260 stürzen ab, 110 Piloten sterben.
Quelle: Wikimedia
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Pinochet in Chile usw. usw. usw. Stattdessen
sprach der „Konzilstheologe“ Ratzinger 2007,
kaum Papst geworden, 498 spanische Faschisten,
vorwiegend Kleriker, die als Franco-Anhänger
im spanischen Bürgerkrieg von Anhängern der
Republik getötet worden waren, als Märtyrer
selig. Es war die größte Seligsprechungsfeier
der gesamten Kirchengeschichte. Das innige
Werben Benedikts XVI. um die klerikalfaschistischen Piusbrüder erscheint in diesem
Licht nicht mehr nur als bloßes Kommunikationsproblem. Ratzingers Verhältnis zur Demokratie wäre allemal Grund genug gewesen,
ihn nicht vor einem Jahr im Reichstag reden
zu lassen. Noch der leicht bizarre und theolo
gisch eher schwachbrüstige Aufruf „Ökumene
jetzt!“, den Bundestagspräsident Norbert
Lammert kürzlich initiiert hatte, lässt sich
am besten als eine Retourkutsche Lammerts
für Ratzingers faktische Selbsteinladung in
den Reichstag – im Gegenzug zu Lammerts
vorangegangener Papstaudienz in Rom –
interpretieren, eine Bredouille, aus der auch der
Ältestenrat des Bundestages Lammert letztlich
nicht mehr hatte heraushelfen können.
4. Die Freiheit der theologischen
Wissenschaft
Eine Freiheit der theologischen Wissen
schaft gibt es bis heute nicht. Selbst die –
zunächst – philologische Exegese biblischer
Schriften hat sich dem Lehramt unterzuordnen. Maßgeblich sind bis heute nicht die hebräischen und griechischen „Urtexte“, bzw.
genauer die biblischen Texte in ihren Originalsprachen Hebräisch und Griechisch, sondern
die Vulgata, also der approbierte lateinische
Text. Das hat z.B. zur Folge, dass die Mk 6,3
erwähnten Geschwister Jesu (drei Brüder werden namentlich genannt, Schwestern summarisch) zu nahen Verwandten Jesu umgelogen
werden müssen, weil Geschwister dem Dogma der immerwährenden Jungfrauschaft der
Gottesmutter widersprechen. Die Existenz der
– weiblichen – Apostelin Junia, die erst im 11. Jh.
und nur im lateinischen Westen durch einen klitzekleinen Eingriff in den Text aus der Bibel herausgefälscht wurde, wird beharrlich geleugnet.

1. Juli 1959:
Heinrich Lübke wird zum 2. Bundespräsidenten der Bundesrepubik Deutschland gewählt. Die Debatte über seine Tätigkeit als Bauleiter in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde,
hier 1941, 1. Reihe 2. von rechts, ist wiederholt Thema.
Quelle: Wikimedia / Bundesarchiv

Die Situation katholischer Theologinnen
und Theologen hat sich seit dem Zweiten Vaticanum nicht verbessert, im Gegenteil. Die
Erteilung der kirchlichen Lehrbefugnis wird
oft quälend lange hinausgezögert, bis auch die
letzte Flamme selbständigen Denkens erloschen
ist. Außerhalb der akademischen Welt ist der
Terror, dem kirchliche MitarbeiterInnen ausgesetzt sind, freilich noch viel größer, siehe den
Fall Patrick Dehm im Bistum Limburg.
5. V1 - V2 - V3 - ein Blick zurück und ein Blick
nach vorn
Wer Vaticanum II sagt, muss auch das Vaticanum I mitdenken – schon der Name legt
ja einen Zusammenhang nahe. Dem Ersten
Vatikanischen Konzil (1869-1870) „verdankt“
der heutige Katholizismus ja so ziemlich alles,
was ihn für Außenstehende – und noch mehr
für KatholikInnen selbst – so schwer erträglich
macht: Das Unfehlbarkeitsdogma nebst anderen
irrwitzigen Lehrentscheidungen, Antimodernismus und Antiliberalismus. Der Prüfstein
für das Zweite Vaticanum ist daher die Frage,
inwieweit es tatsächlich das Erste Vaticanum
überwunden hat. In sieben Jahren droht ja das
nächste Jubiläum: 150 Jahre Vaticanum I. Man
darf gespannt sein, wie dieses Datum durch das
offizielle Rom begangen werden wird.
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Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten um das Zweite Vaticanum wird gelegentlich ein Drittes Vaticanum ins Spiel gebracht.
Ist ein solches Konzil gegenwärtig denkbar
und wie müsste es aussehen? Es müsste ökumenisch sein (richtig ökumenisch natürlich)
und bräuchte Konzilsmütter und -väter, in leiblicher wie geistiger Hinsicht, damit sie wissen,
wovon sie reden. Alles andere kann man sich
sparen – die Wirkung auf die Welt wäre etwa so
euphorisierend wie die eines Kölner Eucharistiekongresses. Gleichwohl müssten die inhaltlichen Erwartungen an ein solches Weltkonzil
der Kirchen eher gering sein. Seine Hauptbedeutung bestünde vor allem darin, dass es
überhaupt stattfindet.
Eingebrannt hat sich mir in der anschließenden lebhaften Diskussion das Statement
einer römisch-katholischen Religionslehrerin,
sie bleibe aus beruflichen Gründen in der Kirche, sei aber dankbar für jeden, der austritt.
Hierin offenbarte sich das ganze Elend des

gegenwärtigen römischen Katholizismus, und
zwar in doppelter Hinsicht: einmal als das
Leiden an einer Kirche, deren Umbau zu einer
fundamentalistischen Sekte unter Ratzinger ja
rasant voranschreitet, zum anderen, dass selbst
derart an der Kirche leidenden KatholikInnen
offenbar nicht bewusst ist, dass man gar nicht
austreten muss, wenn man es nicht mehr aushält, sondern auch übertreten kann – etwa zur
alt-katholischen Kirche oder eben zu einer
reformatorischen.
* Am 16. November 1965 – kurz vor Ende des
2. Vaticanum – trafen sich in den DomitillaKatakomben außerhalb Roms 40 Bischöfe, ein
Bruchteil der Konzilsteilnehmer. Sie verpflichteten sich, das von Johannes XXIII. ausgegebene
Leitwort von der „Kirche der Armen“ wirklich
ernst zu nehmen und in Taten umzusetzen: Verzicht auf Macht und Reichtum, Wahrnehmung
der Option für die Armen. Wortlaut des Katakombenpaktes unter: http://www.konzilsvaeter.
de/referenzen/deutsch/index.html.

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

Spenden:
(steuerabzugsfähig) werden erbeten an
Bildungswerk
Initiative Kirche von unten e.V.
Postbank Köln
BLZ 370 100 50
Konto Nr. 8193 509

14

Der Papst ist (nicht?) der Antichrist!
Eine Relecture von Holger App

Das Konzil ist vorüber. Karl Barth, der
vom Sekretariat für die christliche Einheit
nach Rom eingeladen worden war, konnte
krankheitsbedingt nicht während des Konzils
dorthin reisen. Aber im September 1966 holt
er diese Reise nach und trifft sich mit einigen
Kardinälen und dem Bischof von Rom, um
einige der Dokumente des Konzils zu diskutieren. Über diesen Besuch legt er ein schmales
Bändchen von gerade einmal 66 Seiten vor:
„Ad liminina apostolorum“ (EVZ-Verlag, Zürich
1967). Der Band gliedert sich in vier Teile: einen historischen Bericht, seine Fragen zu den
Konzilsdokumenten, ein längerer Beitrag zur
Dogmatischen Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die göttliche Offenbarung sowie ein Brief in Sachen Mariologie.
Barth, unbestritten ein großer Theologe,
dessen scharfer Verstand – wie sich im letzten
Abschnitt des Büchleins zeigt – nicht von Altersmilde getrübt ist, unterlaufen aus meiner
Sicht etliche schwerwiegende Fehler. In seinem
Reisebereicht dokumentiert er jede Form der
Höflichkeit, die ihm gegenüber von römischer
Seite an den Tag gelegt wird. Ja, womit rechnet
er denn? Meint er denn, dass er – vom Sekretariat für die christliche Einheit eingeladen – unkorrekt empfangen würde? Irrtümlich bezieht
er die Respektsbezeichnungen auf sich – bei
der Selbstbezogenheit der römischen Hierarchie hätte er merken können, dass der Respekt
nicht ihm sondern den Einladern gezollt wird.
Es hätte schließlich eine römische Behörde ins
Unrecht gesetzt, ginge man mit ihrem Gast
schlecht um. Da er diesen Umstand übersieht,
wirkt seine Aufzählung kleiner und alltäglicher
Aufmerksamkeiten, die ihm zuteil werden,
speichelleckerisch und duckmäuserisch.
Der Abschnitt, in dem er seine Fragen zu
den Dokumenten des Konzils darlegt, dokumentiert leider nicht die Antworten, die er
erhalten hat. Barth begründet dies mit der
vereinbarten Vertraulichkeit der Gespräche.
Vertrauen ist Glaube und Glaube Vertrauen –
indem er sich dem Vertrauen der Kurie unterwirft, wird Barth Teil des von ihr vertretenen
Glaubens. Er macht sich zum Mitverschwörer

am Verrat an Jesus Christus, der die tägliche
Praxis und Lehre der römischen Lehre prägt.
Diesen Verrat benennt er auf Seite 17 seines
Büchleins selbst: „Die Worte „protestantisch“
und „Protestantismus“ sähe ich gerne aus unserem Sprachschatz verschwindet.“ faselt der
Basler. „O wie habe ich die katholischen Theo
logen beneidet um ihre von Jugend auf geübte
Fähigkeit, sich in Vorträgen und Diskussionen
des Lateinischen, als wäre es ihrer aller Muttersprache, zu bedienen!“ (S. 14) Ich wünschte mir,
er hätte diese Fähigkeit bei dem vorgenannten
Satz mehr praktiziert. Protestantisch – das Wort
besteht aus „pro“ – „für“ und „testare“ – bezeugen,
beurkunden. Das Verschwinden dieses Begriffes
zöge das Verschwinden des Zeugnisses für die
Botschaft Jesu Christi nach sich, die uns in den
Evangelien überliefert ist. Ja, ich bin evangelisch, den Evangelien verpflichtet (nicht den
Briefen!!) – aber ich bin auch protestantisch,
einer der Zeugnis ablegt von dieser Botschaft.

Holger App, Jahrgang 1964,
war von 1999 bis 2003 Vor
sitzender des Bildungswerkes
der IKvu e. V.
Seit 2006 ist er alleinerziehender Adoptiv-Vater eines
eriträisch-stämmigen Jungen.
In der Evangelischen Landes
kirche in Hessen und Nassau ist
er als ehrenamtlicher Prädikant
zur Verkündigung in Wort und
Sakrament beauftragt.

Die 12 Seiten, die Barth der Dogmatischen
Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils
über die göttliche Offenbarung widmet, benennen die Schwäche der römischen Lehre in
Bezug auf die Tradition, wo diese dem Zeugnis
der Evangelien gleichgestellt wird. Trotz der
klar aufgezeigten Defizite des Dokumentes
versucht er die positiven Botschaften herauszuarbeiten. Ja, auch in stockdunkler Nacht
leuchtet eine Taschenlampe. Wo das Licht der
Erkenntnis tief steht, werfen auch Zwerge lange
Schatten, möchte ich frei nach Karl Krauss
hinzufügen. Wer irrt in der Gewichtung der
einzelnen Teile des Dokuments? Barth, der in
dem von ihm kritisierten zweiten Kapitel einen
Schwächeanfall in einem ansonsten hervorragenden Dokument sieht oder der von ihm zitierte Stakemeier, für den dieses Kapitel „das
Herzstück, die Mitte und der Brennpunkt der
ganzen Konstitution“ darstellt? (Zitat laut S. 52)
Barth ist naiv, wenn er annimmt, ein Hintertürchen zu finden, mit dem er die Irrlehren des
Tridentinum und des ersten Vaticanums aus
hebeln könne.
Wie kann ein scharfer Denker wie Barth
der römischen Kurie derart auf den Leim ge-
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hen? „Ich war ja wirklich nicht zum Streiten
dorthin gekommen“ (S. 12) beschreibt er selbst
die Grundstimmung seiner Reise. Hätte er
es doch getan! Vielleicht wäre mehr von der
Klarheit an den Tag gekommen, mit der er im
abschließenden Abschnitt über die Mariologie
dieser jeglichen theologischen Gehalt abspricht.
So verharrt er in einem wesentlichen Irrtum,
den er selbst benennt: „Der Papst ist nicht der
Antichrist!“ (S. 18)
Karl Barth
Ad liminina apostolorum
EVZ-Verlag, Zürich 1967,
66 S.

Doch! Der Papst – gemeint ist hier die Institution, nicht der konkrete Amtsinhaber – ist
der Gegenentwurf zum Leben Jesu Christi.
Dafür möchte ich sieben gute Gründe aufführen – und ich bedaure sehr, dass Karl Barth
nicht mehr selbst die Gelegenheit hat, mir zu
widersprechen.
1. Der Papst ist der Antichrist, weil das Papstamt
in sich unbarmherzig ist. Christus Jesus ist jedoch
als Zeugnis der Barmherzigkeit unseres Gottes in
die Welt gekommen.
Pillen-Paule, wie zur Zeit des Besuch
Barths der amtierende Bischof von Rom später
genannt werden sollte, sagt nach dem Bericht
Barths zu diesem, dass es keine leichte Aufgabe
sei, die Schlüssel Petri zu verwalten (S. 15). Es
ist nicht nur nicht leicht – es ist unmöglich!
Das öffentlich zelebrierte Sterben seines NachNachfolgers dokumentierte nachdrücklich die
Unbarmherzigkeit des Amtes, die in den Zeiten
der Massenmedien noch deutlicher zu Tage
tritt. Aber das Amt ist nicht nur unbarmherzig
zu seinem Inhaber sondern zu allen Gliedern
dieser „Kirche“. Bei dem Bemühen, die Einheitlichkeit der Lehre aufrecht zu erhalten,
bleibt kein Platz dafür, die Freude Gottes an
der Vielfalt seiner Schöpfung zu teilen. Der
alleinige Wahrheitsanspruch macht blind für
die Barmherzigkeit des Schöpfers, mit der er uns
eine Vielzahl von Traditionen anbietet, um ihm
zu danken und ihn zu loben. Diese unbarmherzige Blindheit ist wesentlich für das Amt – und
kann durch den jeweiligen Amtsinhaber nur
abgemildert werden. Barth schreibt über seine
Begegnung: „Mein Eindruck von ihm war der
einer klugen und in seiner Weise bestimmt
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auch demütig frommen Persönlichkeit“ (S. 16)
Ich verzichte gerne darauf, einen alten Mann
kennenzulernen, der rote Prada-Schuhe trägt,
aber selbst wenn er den beschriebenen Eindruck auf mich machen sollte: das Amt steht
im Widerspruch zum barmherzigen Gott! Der
einzelne Amtsinhaber vermag diesen Eindruck
durch seine Persönlichkeit abzumildern oder
zu verstärken – das Grundproblem eines in sich
falschen Amtes vermag kein Bischof von Rom
aufzulösen.
2. Der Papst ist der Antichrist, weil er den Menschen einen qualitativ unterschiedlichen Zugang
zu Gott vorgaukelt. Die Etablierung einer Priester
kaste als einer Clique, die über einen exklusiven
Zugang zu Gott verfügt, widerspricht dem Zeugnis
Christi, der in vielen Gleichnissen den Vertretern
solcher Exklusivitätsansprüche prophezeit, dass
gerade sie nicht zum Tisch des HERRN geladen
werden.
Der HERR lädt ein zu seinem Fest. Aber
die einen können nicht kommen, weil sie gerade einen Acker gekauft haben, andere sind
durch den Erwerb eines Gespanns Ochsen verhindert, der Dritte kann nicht kommen, weil
er gerade eine Frau genommen hat. Ausreden!
Ausreden wie: wer einen Irrtum einräumt, dem
glaubt man gar nichts mehr. Ausreden wie: wer
institutionelle Schuld eingesteht, der kann
nicht mehr Gehorsam einfordern. Ausreden
wie: ohne finale Entscheidungen verirren sich
die Gläubigen in Beliebigkeit. Alles an der Kurie ist verdorben und verrottet. Nicht ein Wort,
das Luther dem Papst entgegengeschleudert
hat, hat an Aktualität und Wahrheit verloren;
im Gegenteil: 500 weitere Jahre hat die Fäulnis
an dem genagt, was einmal an Wahrheit da gewesen sein mag. Weg, weg, weg – diese Kleingläubigen, die dem Heiligen Geist viel zu wenig
und sich selbst viel zu viel zutrauen. Mit diesem
Pack kann man einen Staat machen – aber keine
Kirche!

Der Papst ist (nicht?) der Antichrist!

Karl Barth (1886 - 1968). Quelle: Wikimedia / Karl Barth Archiv, Basel

3. Der Papst ist der Antichrist, weil er gegen das
biblische Zeugnis Frauen nicht gleichberechtigt
behandelt.

4. Der Papst ist der Antichrist, weil er der lateinischen Übersetzung der Heiligen Schrift höhere
Geltung einräumt als dem Urtext.

Jesus Christus, Mensch geworden durch
den Heiligen Geist und Maria, eine Frau.
Ohne die junge Frau Maria, die unverheiratet
schwanger wird und sich durch den Zuspruch
ihrer Cousine Elisabeth für das Kind und gegen
die Engelmacherin entscheidet und so ihre Unschuld bewahrt, Maria, die ihr Leben physisch
und sozial aufs Spiel setzt, um Gottes Sohn auf
die Welt zu verhelfen, dieser emanzipierten
und mutigen Frau wird die römische Lehre nicht
gerecht. „Ich fühle mich wie ein Diamant“- so
beschreiben saudische Frauen ihr Leben gegen
über einer amerikanischen Fotografin. Das ist
genau der Plan des VATIkans mit der Mariologie, die sich entgegen der Hoffnung Barths
nicht erledigte, sondern unter Johannes Paul II
fröhliche Urstände feierte. Einen Diamant mag
man wertschätzen – aber man schließt ihn weg
und meint über ihn verfügen zu können. Maria,
die Schwester Martas, die sich entgegen der
Sitten der Zeit zu den Männern setzt und Jesus zuhört anstatt die Speisen zu bereiten – sie
hat den richtigen Weg gewählt; den Weg der
Gleichberechtigung und Emanzipation. Maria
Magdalena und die andere Maria, die zuerst
am Grab waren – ihnen wurde vom Boten des
HERRN die Botschaft der Auferstehung verkündet. Sie waren die ersten Apostel, die Gründerinnen des Christentums. Wer Frauen in die
zweite Reihe verweist, steht im Widerspruch
zur Botschaft der Heiligen Schrift.

INRI – Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.
Es war eine lateinische Inschrift, die an das
Kreuz Christi geschlagen wurde, aufgesetzt
von einem römischen Beamten, der ein nach
römischem Recht gesprochenes Urteil vollstreckt. Die von Barth so hochgelobte lateinische Sprache – sie ist die Sprache der Mörder
Jesu! Der Antichrist setzt sich nicht zufällig
in der Heimat der Mörder Christi fest, er hält
nicht „aus Versehen“ an der Sprache der Häscher fest. Er hat sich fest in den Dienst der
Mächtigen gestellt, er gibt die Armen deren
Verfolgung preis, er überlässt Witwen und
Waisen ihren Peinigern, er lässt zu, dass den
Fremdlingen Gewalt angetan wird. Der Antichrist ist in der Welt und verbirgt seinen höllischen Gestank hinter den Duftwolken aus
dem Weihrauchfass und seine hässliche Fratze
hinter den atemberaubenden Kunstwerken im
Vatikan, die er finanzierte, in dem er die Menschen ausraubte! Er schachert mit den Geboten
des HERRN, macht Buße zum Geschäft. Der
Vatikan ist der Ursprung systematisch betriebener Korruption.
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5. Der Papst ist der Antichrist, weil er den Menschen
Angst vor Strafen im Jenseits einredet anstatt ihr
Vertrauen in den gütigen und gnädigen Gott zu
stärken.
Die Androhungen von Fegefeuer und ewiger
Verdammnis sollen die Menschen in den
Gehorsam gegenüber intransparenten Entschei
dungen einer sexuell frustrierten Altmännerbande zwingen. Die systematische Verbreitung
von Angst und Schrecken mit dem Ziel einer
Verhaltensänderung – das ist die Definition
von Terrorismus. Die Kurie muss daher als
Terrorzelle bezeichnet werden. Doch nicht genug damit – indem der Papst das Vertrauen in
Gottes Güte, in seine Großzügigkeit und seine Gnade untergräbt, bringt er die Menschen
dazu, zu versuchen, sich mit Geld gegen die so
geschürten Ängste abzusichern, das die Kurie
ihnen dann post mortem in der Form „wohlgefälliger Stiftungen“ abzuknöpfen versucht. Mit
diesem Schüren von Angst hat der Papst mehr
zum Turbokapitalismus beigetragen als 500
Jahre protestantische Arbeitsethik.
6. Der Papst ist der Antichrist, weil er für die Kirche und kirchliche Entscheidungen Ewigkeitswert
beansprucht. Die Bibel bezeugt Gott allein als den
Ewigen, unsere Erkenntnis stets unvollständig,
zeitabhängig und kulturell geprägt.
Roma locuta causa finita. Was der Vatikan
einmal entschieden hat, ist für immer entschieden. Die Unfähigkeit zur Selbstkorrektur der
römischen Kurie, die Einstufung der Tradition
als eigenständige Heilsquelle steht im Widerspruch zum Zeugnis der Evangelien, die Jesus
als Tabubrecher, als Reformer erstarrter Traditionen zeigen. Diese Erstarrung in Gesetz und
Bürokratie verleugnet Jesu Zeugnis, nachdem
das Gesetz für den Menschen da ist und nicht
der Mensch für das Gesetz.
7. Der Papst ist der Antichrist, weil er die Menschen
von ihrem Körper entfremdet und das Geschenk
der Sexualität leugnet.
Guter Sex ist eine Gottesbegegnung. Wenn
ich beim Sex aufhöre, auf meine eigenen Be-
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dürfnisse zu achten, wenn das, was ich tue,
meinem Partner Freude bereiten soll und ich
dann merke, dass mein Partner das was er tut,
macht, um mir Freude zu bereiten, dann verlasse
ich den Bereich des Egoismus, dann erkenne
ich den Partner im biblischen Sinne. Wir entgrenzen uns, dringen in den Partner weit mehr
ein, als das körperliche Geschehen schon verdeutlicht. In einem solchen Moment, wo aus
zwei Ichs ein Wir wird, entsteht eine Ahnung
von der Herrlichkeit Gottes, eine Ahnung der
Ewigkeit, in der Zeit und Raum nicht mehr existieren. Gott hat uns mit unserem Körper nach
seinem Bilde geschaffen, über unseren Körper
sind wir Teil der Kraft, die sich im Urknall aus
eigenem Entschluss entfaltete und sich immer
weiter entfaltet. Unser Körper, unser materielles Sein macht uns zum Teil des Universums.
Wenn wir nach unserem Tod zurückkehren in
den Schoss der Erde, wenn wir unseren Körper
dem Boden übereignen und so in den Kreislauf
von Werden und Vergehen zurückkehren,
haben wir Teil an der Ewigkeit. Die Evangelien
erzählen uns über viele körperliche Erfah
rungen, die Jesus mit anderen Menschen verbunden hat: er berührt Kranke, um sie zu
heilen, er lässt sich die Füße waschen, er umarmt seine Jünger. Wir wissen nichts über die
Sexualität Jesu – so wenig wie wir über seine
Morgentoilette erfahren oder andere Lebensäußerungen, die wahrscheinlich zu selbstverständlich, zu alltäglich waren, um sie aufzuschreiben. Aus dem Fehlen eines biblischen
Berichts zu schließen, dass etwas nicht stattfand, ist nicht zu rechtfertigen.
Barth erklärt in seinem Bändchen „Ad liminina apostolorum“ das Zweite Vaticanum zu
einem Reform-Konzil. Reform, das heißt doch
wörtlich, etwas in eine neue Gestalt bringen.
Insofern ist Barth zuzustimmen. Manches in
der Glaubensgemeinschaft, die zu steuern die
römische Kurie für sich in Anspruch nimmt,
wurde durch das Konzil in eine neue Gestalt
gebracht. An der Substanz, aus der diese Form
gestaltet wird, hat sich nichts, gar nichts geändert. An dieser Stelle trog nicht nur die Hoffnung von Karl Barth.

Die Vorleistung
oder: wie der Papst einmal zwei Kommunisten und den Heiligen Geist empfing
von Bernd Hans Göhrig
Am 7. März 1963 empfing Papst Johannes XXIII.
besondere Gäste: den Journalisten Alexej
Adschubej und seine Frau. Das Ehepaar aus
Moskau gehörte nicht zu den üblichen Pilgern,
die zur Zeit des Konzils die Ewige Stadt besuchten, denn der Vater von Adschubejs Ehefrau war kein geringerer als Nikita Chruschtschow, Generalsekretär der KPdSU, der nur
wenige Monate zuvor in der „Kuba-Krise“ die
Welt an den Rand eines neuen Weltkrieges geführt hatte. Die italienische Innenpolitik stand
kurz vor den Wahlen Kopf, die Kurie war entsetzt – der Empfang löste einen Sturm der Entrüstung aus, handelte es sich doch um die erste
Papstaudienz für prominente Kommunisten
überhaupt.
In der kommunistischen Welt war der Beifall allgemein, während in West-Deutschland
Otto B. Roegele, der Chefredakteur des CDUnahen Rheinischen Merkur, die Zurechnungsfähigkeit der vatikanischen Diplomatie in
Frage stellte: „Gibt es noch eine vatikanische
Politik?“. In den Frankfurter Heften konterte
Walter Dirks mit der klugen Unterscheidung
zwischen „vatikanischer Politik“ und „päpstlicher Geste“ und führte aus: „An den Unterschied sollte man sich gewöhnt haben, mindestens seit vier Jahren: obwohl das Konzil das
(Zweite) Vatikanische genannt wird, hat der
Vatikan nicht den geringsten Anteil an seiner
Einberufung gehabt.“ Das Ereignis ist mehr als
eine Fußnote zum Pontifikat Johannes´ XXIII.
– es illustriert treffend das Politikverständnis
dieses Papstes. Walter Dirks findet dafür den
Begriff der „Vorleistung“: Im felsenfesten Vertrauen in die positive Wirksamkeit des Heiligen Geistes ist es ihm möglich – nicht naiv, sondern realpolitisch orientiert – einer positiven
Entwicklung eine Chance einzuräumen.

Das Konzil ereignete sich in einer Epoche
weltweiter Konfrontation: Der Kalte Krieg
zwischen der UDSSR und den USA hatte
die durch den Weltkrieg globalisierte Welt
in zwei militärische und ideologische Blöcke
gespalten. In dieser Zeit der Unabhängigkeitskriege und postkolonialen Auseinandersetzungen, der Stellvertreterkriege und des
atomaren Wettrüstens war das Konzil in erster Linie ein weltpolitisches Signal. Erinnert
sei an den polnischen und den ungarischen
Aufstand 1956, an die Kongokrise 1960-63 und
den dramatischen Höhepunkt der Kubakrise
1962. Das Jahr 1968 sieht das Erwachen eines
neuen gesellschaftlichen Bewußtseins: die Pariser Mairevolte und die zahlreichen Proteste
in anderen Staaten, auch der Prager Frühling
sind davon geprägt. Im Rückblick ist deutlich
sichtbar, was sich den ZeitzeugInnen verbarg
– das Konzil steht am Scheitelpunkt einer Epoche: es führte in das Blockdenken des Kalten
Krieges die Denkmöglichkeit der Reformation
verfestigter Strukturen ein. Frischer Wind unter muffige Talare – das zielte auf gesellschaftliches und kirchliches Handeln zugleich, ja
machte diese Unterscheidung überflüssig.
Johannes´ XXIII. starker Verbündeter war
der Heilige Geist, das Prinzip Hoffnung. Dies
ermöglichte ihm nicht nur Gesten der Gesprächsbereitschaft mit der kommunistischen
Welt, die zu einer Wende in der kirchlichen
Ostpolitik führten, wofür seine letzte Enzyklika Pacem in terris vom April 1963 Zeugnis
ablegt – auch die Einberufung des Konzils ist
von dieser Hoffnung durchdrungen, denn er
war sich der zu überwindenden Widerstände
wohlbewußt.
Wie wäre es heute mit dieser Utopie: Am
7. März 2013, 50 Jahre nach dem denkwürdigen
Besuch des Ehepars Adschubej, empfängt der
Bischof von Rom als besondere Gäste – ja wen
eigentlich? Die Antwort auf diese Frage könnte
uns einen großen Schritt voran bringen…
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Konziliare Versammlung
– Hoffnung und Widerstand
Vorüberlegungen zur Idee einer konziliaren
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Am 21. Oktober ist die konziliare Versammlung anläßlich des fünfzigsten Jahrestags der
Eröffnung des II. Vaticanischen Konzils der
römisch-katholischen Kirche in Frankfurt
zu Ende gegangen. Sie wurde von fast allen
katholischen Reformgruppen und vielen gesellschaftspolitisch engagierten Gruppen getragen. Über 500 Teilnehmerinnen während
der gesamten Versammlung und 1000 TeilnehmerInnen auf der Eröffnungsveranstaltung in
der Paulskirche. Der Weg bis dahin war lang:
Erste Impulse gab es bereits auf dem Weltforum
für Theologie und Befreiung 2009 in Belém/
Amazonien von der italienischen Bewegung
„Wir sind Kirche“, weitergeführt wurde die
Diskussion 2011 auf dem nächsten Forum in
Dakar/ Senegal mit italienischen, spanischen
und lateinamerikanischen FreundInnen. Die
Fragen, die sich hier schon stellten: Ist das II.
Vaticanische Konzil nicht selber ein defizitäres
Ereignis gewesen, seine Aussagen überholt,
überschätzt, als Kirchenreform gescheitert?
Lohnt sich eine Auseinandersetzung mit der
Hierarchie, der Institution überhaupt? Ist ein
Konzilsgedenken nicht ein Rückfall hinter
ökumenische Positionen, weil es sich auf ein
„katholisches“, ein konfessionelles Ereignis
bezieht?
Das Konzil – ein Ereignis, das auf seine
Überholbarkeit verweist
Natürlich war uns klar, dass ein Bezug
auf das II. Vaticanum sich nicht auf die von
ihm verabschiedeten Texte beschränken darf.
Das Vaticanum muss selber zeitgeschichtlich
verstanden werden, d.h. auch als theologisch
vorläufige, unvollständige Ortsbestimmung.
Dazu gehören beispielsweise die tendentiell
europäische Orientierung und ein gewisser
Fortschrittsoptimismus, was die „Freiheitsfähigkeit“ des Menschen angeht, dazu gehört die
Problematik, dass sich die „Kirche der Armen“
nur schwer Gehör verschaffen konnte, dass
der Reich Gottes-Gedanke nur unterschwellig
blieb oder die Frage der Reform des römischen
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Katholizismus quasi nicht angegangen wurde.
Das bedeutet aber nicht, jegliche Anstrengung
des Konzils für obsolet zu erklären. Die Erklärung zur Religionsfreiheit z.B. ist vielleicht bis
heute nicht eingelöst, sie ist aber auch in ihrer
Konsequenz bis heute nicht zu Ende gedacht.
Das II. Vaticanum war auf jeden Fall ein
„historisches“ Ereignis, der Bruch mit der tridentinischen Kirche (und z.B. ein wichtiger
Schrit auf dem Weg zur Befreiungstheologie).
Wenn man also geschichtlich denken will,
dann muss man das Vaticanum ernst nehmen:
als Bruch und als „Ereignis“, d.h. als überraschende Reform-Möglichkeit einer erstarrten
Institution, als Ereignis, das als solches die
Möglichkeit seiner Wiederholbarkeit, oder
besser Überholbarkeit anzeigt. Und als Ereignis,
das uns fast alle zutiefst geprägt hat.
Kirchenreform und Reich-Gottes
Eine weitere Erfahrung, die die Planung
der Versammlung antrieb, war folgende: In
den letzten zwanzig Jahren haben sich die beiden großen Volkskirchen zunehmend in ihre
eigenen Selbsterhaltungsprobleme verstrickt,
und den Blick von den Problemen der Welt
abgewandt. Ganz im Gegensatz zu den neu entstandenen globalisierungskritischen sozialen
Bewegungen haben sich die Kirchen (und auch
Teile der Kirchenreformer) nicht wirklich von
den Zeichen der Zeit inspirieren lassen. Sofern
es unserer konziliaren Versammlung um die
Frage von Kirchenreform gehen sollte, muss
diese Reform sich aus der Analyse der Zeichen
der Zeit ableiten. Ganz im Sinne der „doppelten Kirchenkonstitution“ (E. Klinger) steht
die Frage nach einer zukünftigen, zukunftsfähigen Form der Kirche unter der Frage nach
ihren Inhalten, d.h. Hoffnungen, Erwartungen
und Träume. Die Frage nach der notwendigen
Kirchenreform muss von der Frage nach der
Notwendigkeit des Reich-Gottes – und selbstkritisch gewendet – von der Frage (Identität u.
Praxis) nach der Existenz des Volk Gottes gestellt werden. Eine bloße Form-Reform lässt
sich weder von der jesuanischen Reich-GottesBotschaft noch vom realen Zustand der Welt
(Zeichen der Zeit) legitimieren.
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Die Kirchenfrage ist immer konkret
Die Frage der Form-Reform verweist dabei
auf die immer dringliche „Organisationsfrage“.
Das Christentum ist keine private, ethische
Orientierung, sondern Gemeinschaftshandeln.
Die Frage, ob wir der Welt noch etwas zu sagen haben, kann nur organisiert, ekklesial, entschieden werden. Wir brauchen die Kirche, die
Gemeinde etc. als doppelten Ort: als Ort der
Tradierung und Sozialisierung unseres Glaubens und wir brauchen sie als Ausgangsort der
praktischen Implikationen unseres Glaubens
(Paulus!). Das ist auch der Grund, weshalb wir
den Bezug auf ein „katholisches“ Eeignis nicht
als anti-ökumenisch verstehen, ganz im Gegenteil: Christliche Existenz wird immer konkret gelebt, in kulturellen, sozialisatorischen
und nicht zuletzt konfessionellen Kontexten.
Das sagt ja aber gar nichts darüber aus, ob wir
über unsere konfessionellen Tellerränder hinausschauen wollen: ernstgemeinte Pluralität
braucht die Verschiedenheit. Wie aber fordern
wir solche Reformen ein, wie reden wir von ihnen? Der reine Appell, die Einforderung von
Reform, die Empörung an den „verlotterten“
Zuständen der Hierarchie, oder gar die Bitte
um Dialog mit der Hierarchie sind längst an
ihre Grenzen gestossen. Der Selbsterhaltungswille der Institution (Modernisierung als
„Verwaltungsreform“ plus fundamentalistische
pastorale und theologische Selbstabschliessung)
hat schon „chinesische Ausmasse“ angenommen. Deshalb müssen wir uns im Ton und in
der Sache selbstermächtigen: nicht mehr auf
die Hierarchie warten, sondern unseren Selbstanspruch formulieren. Unsere negativen Bindungen überwinden und Kirche werden: Jeder
Bischof hat die Möglichkeit gehabt, mit uns zu
gehen, aber: Wer zu spät kommt, den bestraft
die Geschichte.

wohl auch in der großen TeilnehmerInnenzahl
niedergeschlagen. D.h. diese Vorüberlegungen
sind auf die Zustimmung der Menschen gestossen, sind auch Teil ihrer Überzeugung.
In der Eröffnungsveranstaltung waren gleich
alle grossen Themen miteinander kombiniert:
Die Frage der Kirchenreform, der Hierarchie,
des Zölibats, der Ökumene im engeren Sinne
(Hans Küng), die Frage der gesellschaftspolitischen Verantwortung (Attac-Mitbegründerin
Susan George) und die schwelende Wunde der
Ausgrenzung der Frauen (Ida Raming, Magdalene Bussmann). Die Tagesstrukturen begannen
jeweils mit einem spirituellen Impuls – als politischem Morgengebet in der Verknüpfung von
„Kampf und Kontemplation“. In über fünfzig
selbstorganisierten und thematisch selbstbestimmten workshops, Aktionen und Begehungen konnten alle Fragen zu Wort kommen,
die von Gruppen in die Versammlung hineingetragen wurden. Das Gallus-Viertel als Ort
der sozialen Ausgrenzungen im Schatten der
Bankentürme Frankfurts und seine Kirchengemeinden – auch die Moschee – sind uns für
drei Tage zur gastfreundlichen Heimat geworden. Natürlich gab es auch Leerstellen: leider
zuwenig Auseinandersetzungen mit der Frage
der Bewahrung der Schöpfung, mit der verbrecherischen Praxis der Flüchtlingspolitik.
Natürlich haben wir schon einen guten Teil der
jüngeren Generation verloren und wir hätten
gern mehr weltkirchliche Präsenz gehabt.
Aus meiner Perspektive gehören zu den
größten Erfolgen und ermutigenden Ergebnissen
der Versammlung:

Langer Rede kurzer Sinn

1. es gibt noch einen mobilisierbaren „politischen Katholizismus“, d.h. eine Reihe von
Gruppen, Initiativen, Menschen in unterschiedlichen Institutionen, Gemeinden, Werken,
Verbänden, aber auch freien Initiativen, deren
Positionierung von großer Eindeutigkeit ist.

Solange über die Vorüberlegungen zu
reden, macht deshalb Sinn, weil sie m.E. die
Bedingungen für den Erfolg der Versammlung
gewesen sind. Die obigen Überlegungen haben
sich ganz konkret im Programm und damit

2. Es ist der Versammlung gelungen, den
„Brückenschlag“ zwischen Kirchen- und Gesellschaftskritik, bzw. reform wieder herzustellen: Es darf keine Gesellschaftskritik geben, die
sich nicht die Frage nach der Form der Kirche,
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also der Organisationsfrage stellt, so wie eine
Kirchenkritik nichts taugt, der es nur um eine
liberale Strukturreform geht: Deshalb verwies
Hans Küng auch zurecht auf die Bedeutsamkeit
des Evangeliums.
3. Es ist ein deutliches Bedürfnis wahrnehmbar gewesen, sich der Enteignung kirchlicher
Identität zu widersetzen und selbst Glaubenssubjekt zu sein. Es war ein Selbstbewußtsein
zu spüren, Volk Gottes zu sein, dass sich nicht
von der Hierarchie abhängig macht, zugleich
aber um die Notwendigkeit von Institutionalisierung, von Tradierungs – und Sozialsierungsinstanzen des Glaubens weiß: Wir sind Kirche
von Unten. Einer unserer externen Beobachter,
der brasilianische Befreiungstheologe Alberto
Moreira, drückte es so aus: „Wir bemächtigten
uns der subversiven Tradition des Konzils, um
neue Schritte zu wagen, um Widerstand zu
wecken, um schöpferische Versuche zu einzu
üben. Der Reich Gottes Gedanke bleibt unsere
treibende Motivation und der Grund unserer
Hoffnung (“Kümmert euch an erster Stelle um
das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit...“
Mt 6,33).“ Viel TeilnehmerInnen haben die
Versammlung so erlebt: als einen Moment,
Kirche zu sein.
Die Botschaft von Frankfurt
In der am Sonntag verabschiedeten Botschaft haben wir nochmal unsere Anliegen
und unsere Hoffnung zusammengefasst: „Eine
andere, eine prophetische und diakonische
Kirche ist nötig und möglich; eine andere Kirche, die Gleichstellung aller Geschlechter und
Lebensformen, Partizipation und Dialog, radikale Demokratie und tiefe Schöpfungsverbundenheit verwirklicht!“
Die Abschlussbotschaft enthält aber zugleich auch Herausforderungen, vielleicht sogar der Dynamik der Versammlung geschuldete „ungedeckte Schecks“: da ist zum einen
die politisch-theologische Ortsbestimmung,
die ja selbstkritisch sagt, „wir sind Volk Gottes,
wenn ...“, die also darauf verweist, dass wir als
KatholikInnen, ChristInnen in den sozialen
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1960
das „Afrikanische Jahr”:
17 Kolonien werden unabhängig.
Quelle: Wikimedia / Menkarlina

Kämpfen noch viel zu wenig präsent sind. Da
ist zum anderen unsere Selbstverpf lichung:
„Von diesen Überlegungen her bestimmen
wir unser zukünftiges Handeln, insbesondere
während der Jahre des Konzilsgedenkens 2012
-2015 und im Blick auf das 500-Jahr-Gedenken
der Reformation 2017.“
Wie wird dieses zukünftige Handeln aussehen? Wird es von den je Einzelnen in ihren
Gemeinden, Einrichtungen, Gruppen etc.
weitergetrieben? Wie werden die auf der Versammlung gemachten Erfahrungen ausgewertet? Oder kann diese Konziliare Versammlung,
bzw. die Gruppen und Netzwerke, die die
Konziliare Versammlung unterstützt haben
oder die Projektgruppe, d.h. die in ihr vertretenen Gruppen und Netzwerke selbst zu einem
Akteur werden? Auf einem möglicherweise
sogenannten Ratschlag Anfang nächsten Jahres
müssen solche Fragen gestellt werden. Um
noch einmal Alberto Moreira zu zitieren: „Uns
ging es in der Konziliaren Versammlung nicht
um eine Konzilsarchäologie. Wir sind eine Gemeinschaft der Suchenden. Was wir miterlebt
und mitgebaut haben kann seinerseits auch
eine epochale Bedeutung bekommen. Es hängt
von uns ab.“
Unsere Konziliare Versammlung war kein
Konzil, aber sie war ein Ereignis, ein pfingstliches Ereignis, das gezeigt hat, dass eine andere
Kirche tatsächlich möglich ist.

Das Reden nimmt kein End'
von Georg Herwegh

Zu Frankfurt an dem Main,
Da liegt der Weisen Stein:
D‘rum haben wir gebeten
Moses und die Propheten,
Präsident und Sekretaire,
Ob er zu finden wäre
Im Parla – Parla – Parlament;
Das Reden nimmt kein End‘.

Zu Frankfurt an dem Main –
Die Wäsche wird nicht rein.
Sie bürsten und sie bürsten,
Die Fürsten bleiben Fürsten,
Die Mohren bleiben Mohren,
Trotz allen Professoren
Im Parla – Parla – Parlament;
Das Reden nimmt kein End‘.

Zu Frankfurt an dem Main –
Uns soll geholfen sein.
Man wird die Republiken
Im Mutterleib ersticken,
Und Wassermann und Welcker
Beglücken Deutschlands Völker
Im Parla – Parla – Parlament;
Das Reden nimmt kein End‘.

Zu Frankfurt an dem Main –
So schlag‘ der Teufel d‘rein!
Die Welt sie steht in Flammen,
Sie sitzen noch beisammen.
Dem König Schach, ihr Bauern!
Wie lange soll es dauern
Das Parla – Parla – Parlament?
O Volk mach‘ ihm ein End‘!

Zu Frankfurt an dem Main –
Bald zieht der Kaiser ein.
Schon träuft der Gnade Manna –
Ihr Knechte, Hosianna!
Matthy, der Held, Minister –
Wie jubeln die Philister
Im Parla – Parla – Parlament;
Das Reden nimmt kein End‘.

Quelle: Deutsche Londoner Zeitung. Blätter für Politik, Literatur und Kunst. London,
7. Juli 1848 (Nr. 170), Beilage, S. 680. Deutsches Volksliedarchiv: B 50354.
Abb.: http://images.zeno.org/Literatur/I/big/herwepor.jpg

Der revolutionäre Dichter Georg Herwegh
(1817 - 1875) schrieb das Gedicht im Frühsommer 1848 im Pariser Exil. Nach der französischen Februarrevolution 1848 hatte er in
Paris die „Deutsche Demokratische Legion“
gegründet und mit ihr den badischen Aufstand
um Friedrich Hecker unterstützt, jedoch ohne
Erfolg: Ende April 1848 wurde die Legion von
württembergischen Soldaten besiegt, Herwegh
floh mit seiner Frau Emma zurück nach Paris.
Der Nationalversammlung, die am 18. Mai
in der Frankfurter Paulskirche eröffnet wurde,
stand er wie viele andere kritische Geister
skeptisch gegenüber. Das Gedicht ref lektiert
den Beginn der Frankfurter Beratungen: Nach
langen Debatten wurde am 29. Juni Erzherzog

Johann von Österreich zum „Reichsverweser“
gewählt; am 7. Juli erscheint Herweghs Gedicht: „Zu Frankfurt an dem Main / Bald zieht
der Kaiser ein“. Die bisherigen Debatten hatten
gezeigt, daß die demokratische Linke mit dem
Ziel einer republikanischen Staatsform gegenüber den Liberalen und Konservativen, die für
eine parlamentarische bzw. konstitutionelle
Monarchie eintraten, in der Minderheit war:
„Man wird die Republiken / Im Mutterleib
ersticken“.
Herweghs satirisches Gedicht erlebte nach 1968
in der westdeutschen APO- und StudentInnen
bewegung als Lied eine späte Renaissance
und wird bis heute in verschiedenen Vertonungen gespielt.
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Auf der Suche nach der „Generation Konzil“
oder: Warum Retro keine Option ist

Bernd Hans Göhrig
geb. 1966, ist Bundes
geschäftsführer der IKvu und
lebt in Frankfurt am Main.
Er studierte Theologie,
Philosophie und
Politikwissenschaften.

Zeitgenossinnen eines herausragenden Ereignisses oder Merkmals werden in der Rückschau gern mit dem Etikett dieses Ereignisses
beklebt: In Deutschland gibt es etwa die „48er“
der bürgerlichen Revolution des 19. Jahrhunderts oder die „Gründergeneration“ des Deutschen Reichs (1871). Und obwohl ich nie ein
Auto besessen habe, gehöre ich – geboren
1966 – der „Generation Golf “ an, denn die soziologische Zuordnung zu einer „Generation“
stützt sich natürlich auf mehr als eine zeitliche
Übereinstimmung.
Anläßlich der vielfältigen Erinnerungen
an das II. Vatikanische Konzil taucht nun immer wieder der Begriff der „Generation Konzil“ auf – und er wird einigermaßen verwirrend
verwendet: Sind das nicht die Angehörigen der
Generation, die das Konzil vor 50 Jahren geplant und durchgeführt haben? Erzbischof Zoa
von Jaoundé (Kamerun) war 1962 mit 37 sicher
einer der jüngsten Konzilsteilnehmer. Das
Gros der Konziliaren war weitaus älter, daher
sind die heute noch Lebenden überschaubar.
Wer oder was ist die „Generation Konzil“?
Offensichtlich handelt es sich bei diesem
Etikett um eine freiwillige und retrospektive
Selbstbezeichnung – anders als etwa bei den
Labeln „schwul“ oder „linkskatholisch“, zunächst als Diffamierung gemeint, dann übernommen und konstruktiv gewendet. Zur Generation Konzil gehört heute, wer von diesem
Ereignis in der eigenen kirchlichen Biographie
nachhaltig geprägt wurde und sich deshalb bis
heute ausdrücklich darauf als ein für die eigene
Persönlichkeit identitätsstiftendes Merkmal
bezieht. Ihre heute noch lebenden Angehörigen sind Mitte der 30er bis Mitte der 50er Jahre geboren, nun also Ende 50 bis Ende 70 und
älter.
In Deutschland haben sie den Versuch der
Umsetzung der positiven Impulse des Konzils
und die damit verbundenen Rückschlage erlebt
und mitgestaltet – die Synoden in BRD und
DDR, Kleinarbeit in Verbänden und Gremien.
Aus dem Frust der 70er Jahre entstand aus ih-
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rer Mitte 1980 die „Initiative Kirche von unten“
– nicht als eine neue Kirche oder Konfession,
sondern als Korrektiv und als Versuch, „das andere Gesicht der Kirche“ zu zeigen: Politisch,
international und ökumenisch ausgerichtet, als
emanzipatorisches Projekt und demokratisch
legitimiert.
Das war durchaus als Selbstherausforderung gemeint: Viele Angehörige dieser Generation mußten erst lernen, daß Kritik an der
„Mutter Kirche“ keine Netzbeschmutzung ist;
viele waren biographisch, beruflich und sozial
eng verflochten mit dem System, das sie kritisieren wollten; und natürlich waren sie im
Westen auch Teil der bundesrepublikanischen
Gesellschaft der 50 und 60er Jahre, ihre akademischen Lehrer etwa waren mit dem nationalsozialistischen Denken konfrontiert und oft darin verstrickt: Es waren die Aufbaujahre nach
dem II. Weltkrieg mit Stunde Null, Marshallplan und Kaltem Krieg, als die Aufarbeitung
des „Dritten Reiches“ gegen den allgemeinen
Trend zum Schlußstrich nur äußerst mühsam
in Gang kam. Nun offerierte das II. Vaticanum
gerade für diese Generation römischer-katholischer ChristInnen endlich wieder eine positive Projektionsfläche von „Katholizismus“
nach dem Nationalsozialismus. Man kann die
Folgen dessen gar nicht zu gering ansetzen:
War bis dahin für den politischen Katholizismus um Walter Dirks und Eugen Kogon in
den Frankfurter Heften die Aufarbeitung des
NS noch ein zentrales Thema, stand nun Kirchenreform an erster Stelle. Auch dies war eine
Form des Schlußstrichs – und so konnte sich
noch im Frühjahr 2000 niemand vorstellen,
daß auch diese Kirche von Zwangsarbeit profitiert hatte; viele konnten es besser wissen.
Die skeptische Generation
Helmut Schelsky zeichnet in der ersten
Jugendstudie nach dem Krieg „Die skeptische
Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend“ (1957) in Kapitel 11 „Die Jugend und die
geistigen Mächte“ ein ambivalentes Bild nicht
nur der älteren Konzilsgeneration, da ihre Verhaltenskomponenten lange nachwirkten:

Auf der Suche nach der „Generation Konzil“

„Wir wollen es uns ersparen, hier ausführlicher darauf einzugehen, wie hier alle
Kennzeichen der „skeptischen Generation“,
ihr Pragmatismus, ihr Realitätsanspruch, ihr
Terminierungsbedürfnis usw., in der Einstellung zur Religion wieder auftauchen; wir
wollen vielmehr das von Roessler erwähnte
Verlangen nach „eindeutigen Anweisungen“
herausstellen, da wir darin eine der charakteristischen geistigen Haltungen der gegenwärtigen jungen Generation sehen. (…)
Wie man im Studium die Anweisungen
sucht, um beruflich etwas leisten und sich
durchsetzen zu können, so sucht man auch
die konkrete Anweisung im Religiösen, um
mit den persönlichen Lebensfragen fertigwerden zu können. Auch hierin steckt zweifellos
ein Mißtrauen dagegen, sich durch die Phrase, durch das unklar Tiefsinnige, das wissenschaftlich Verkomplizierte, den Aufwand
der Worte und Gedanken täuschen zu lassen,
und der Anspruch, etwas Festes, Eindeutiges,
Glaubwürdiges in die Hand zu bekommen, mit
dem man etwas anfangen, experimentieren
und das man vor allem in eigener Erfahrung
auf seinen Wert oder Unwert überprüfen kann.
So sehr sich also das rezeptologische Bedürfnis
in seinen Erscheinungsweisen oft der Autori
tätsgläubigkeit nähert, so ist es in seinem tieferen Grunde fast das Gegenteil davon: die unaggressive Überprüfung der Autoritäten durch
die konkretistisch verengende Anwendung
ihrer Wahrheiten und deren pragmatische
Bewährungsprobe im eigenen Leben. Im Religiösen tend iert diese Haltung daher keineswegs zu einer orthodoxen Dogmengläubigkeit,
sondern eher zu einer kasuistischen Individual- und Sozialethik, in der man die überlegene
Weisheit des Christentums vermutet. Mit einer Abneigung gegenüber dogmatischen und
mystisch-spekula
tiven Glaubensformen und
einem Mißtrauen gegenüber aller Zurschau
stellung und Bezeugung von Gemüts- und Gefühlserlebnissen, daher auch keinem Organ für
kultisches Leben, bleibt dieser Generation trotz
ihrer Offenheit gegenüber dem Religiösen nur
der Zugang zu einem nüchternen Christentum
der Tat (…)“

Bei aller nötigen Vorsicht gegenüber soziologischen Studien im allgemeinen und der
Interpretation von Helmut Schelsky im besonderen wird hier die Affinität dieser Generation
zum Ereignis Konzil verständlich – und zugleich die biographische Verunsicherung deutlich, die Verhaltensfolie der nachfolgenden
Generation der „68er“.
Der janusgesichtige Retro-Trend
Eines kennzeichnet alle Generationen von
„48“ bis „89“: Wer etwas Großes erlebt hat, schaut
gern zurück; wer Mißerfolge verdauen muß, erinnert sich an die gute Zeit, an den Aufbruch,
als noch alles möglich schien: Der römische
Retro-Trend, vorwärts in die Vergangenheit der
50er Jahre, als der römische Katholizismus noch
ohne Öffnung zur Welt auskam, ist unübersehbar. Doch es gibt diese Versuchung auch bei den
reformorientierten Angehörigen der Konzilsgeneration: Konzilsjubiläen begleiten meine Generation seit 1987 – alle fünf Jahre wird gefeiert
und beklagt, was einst erreicht und wieder verloren
wurde. In dieser negativen Konzilsnostalgie
bricht sich regelmäßig der Frust darüber Bahn,
nicht strategisch genug agiert, nicht weise genug
argumentiert, nicht klug genug gekämpft zu
haben. Auch die Enttäuschung darüber, daß das
Feuer des Konzils nicht von den nächsten Generationen übernommen wurde?
Doch bei diesem Lamento wird das Erreichte übersehen: Mit der Gründung der IKvu
überwand ein Teil der „Konzilsgeneration“ den
skeptischen Vorbehalt der Alten und schuf ein
professionelles Instrument, mit dem wir seit
vielen Jahren Kirche anders realisieren: Im
Kirchenasyl, bei Diskriminierung, sexuellen
Gewaltdelikten und anderen Beratungen in
vielen Einzelfällen können wir buchstäblich
Leben retten. Hier wurden wichtige Aspekte
von Kirche-sein in ökumenischer Weite längst
konstruktiv weiterentwickelt. Kann es einen
vernünftigen Grund geben, dies für die RetroNostalgie von Wohlfühlevents aufs Spiel zu setzen? Im Gegenteil: Wer unter Kirchenreform
nicht nur Kosmetik versteht – muß hier finanziell und strukturell beide Ärmel aufkrempeln!

25

Brief von Eugen Eckert
an den Bischof des Bistums Limburg

Eugen Eckert und
Patrick Dehm
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Für die Opfer ungerechter Verhältnisse
Rede auf der Occupy-Kundgebung in Frankfurt am 28. Juli 2012

Als ehrenamtlicher Verantwortungsträger in
der Leitung der Kirche in Frankfurt lege ich
hier dieses persönliche Bekenntnis ab: Das
Occupy-Camp muss bleiben. Als Zeichen. Als
Laus im Pelz der Finanzindustrie. Als Stachel
im Fleisch all derer, die für die unsozialen Verwerfungen in der Wirtschaft, insbesondere der
Finanzwirtschaft, verantwortlich sind.
Wolf Gunter BrügmannFriedeborn ist Mitglied im
Kirchenvorstand der Evangelischen Wicherngemeinde
und ehrenamtlicher Präses
im Evangelischen Dekanat
Frankfurt-Nord. Bis April
war er Sprecher der IKvu.
Bis zu seinem "Ruhestand"
arbeitete er von März 1968
bis September 2006 als
Mitarbeiter und Redakteur
bei der Frankfurter Rundschau, davon 20 Jahre in der
Nachrichtenredaktion, die er
von 1984 bis 1994 leitete.

Den Kapitalismus zivilisieren: Das war
Ziel der Gewerkschaften seit Beginn der Industrialisierung. Wer zähmt heute die Schwärme
der Finanzhaie? Wer zivilisiert all die, deren
Handeln zwar meist mit juristischer Rabulistik
abgeklärt ist, aber dennoch, so meine ich, aus
einer schier unerschöpflichen Quelle krimineller
Energie gespeist wird?
Ich habe gelernt: Gottes Geist ist nicht eingeklemmt zwischen die Buchdeckel der Bibel
oder Kirchenmauern, sondern Gottes Geist,
weht wo er will. Ich glaube, auch im OccupyCamp und aus dem Camp hinaus in die Stadt.
Wie komme ich zu diesem so anmaßend klingenden Glauben? Die Gewissheit finde ich in
der Bibel, sowohl bei den Propheten des Alten
Testamentes, durch die Gott zu den Menschen
spricht, wie auch im Neuen Testament bei Jesus Christus. Für die Propheten wie später
auch für Jesus zeigt das Zulassen und Hinnehmen von Armut und sozialer Ungerechtigkeit
einen Bruch in der Solidarität der Menschen
untereinander und in ihrer Gemeinschaft mit
Gott. Deshalb halten sie Engagement gegen die
Ursachen von Armut, gegen unsoziales Handeln und jede Form sozialer Ungerechtigkeit
für geboten.
Prophetische Klage – immer noch aktuell
Hart klagen die Propheten die Reichen an,
jedenfalls die, die nur hartherzig, habgierig
und ungerecht sind. Und sie setzen sich ein für
die Opfer. Schützen Unterdrückte vor Ausbeutung, Hilf lose vor Willkür, Unwissende vor
Übervorteilung. Jesus fühlt sich nicht zu den
Reichen und Mächtigen gesandt. Seine Liebe
gilt den Randständigen, Ausgegrenzten, den
im Stich Gelassenen. Damit stößt er bei der
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herrschenden Klasse auf Unverständnis. Ihre
Reaktionen reichen von Empörung, Beschimpfungen bis zum Mordversuch, so wie es auch
viele Propheten erlebt haben. Diskriminierung
von Kritik an herrschenden Zuständen auch
mit fadenscheinigen Argumenten ist also wahrlich nichts Neues.
Nächstenliebe ist das zentrale christliche
Gebot. Nächstenliebe hört sich kuschelig an.
Seid nett zueinander. Nächstenliebe zielt aber
auch auf die soziale Misere in der Gesellschaft.
Wenn Ausbeutung, Ausgrenzung, Vernachlässi
gung ganzer Gruppen um sich greift, wenn sich
„das Kapital“ zu einem dynamischen System
mit eigener Logik, ohne Rücksicht auf ethische
Werte und betroffene Menschen entwickelt,
ist das alles nicht mehr nur eine Frage der persönlichen privaten Moral. Dann wird das zum
öffentlichen Skandal, der zum Himmel schreit.
Schauen wir auf unsere Stadt. Frankfurt
ist keine glamouröse Stadt. Frankfurt ist eine
nüchterne, geschäftige Stadt. Hier ist alles
dicht beieinander. Hoch und niedrig. Reich
und arm. Und Frankfurt zeichnet sich dadurch
aus, dass die Polarität mitten drin immer sichtbar ist, nicht versteckt wird. Zum einen sind da
die himmelwärts strebenden Kathedralen des
Kapitals. Zum anderen, sozusagen zu ihren Füßen und nicht zu übersehen, kauern Obdachlose etwa in den Randzonen der Zeil. Beides ist
Frankfurter Alltag und beides zusammen zeigt
Frankfurts ehrliches Gesicht.
Ein Camp als Wahrzeichen Frankfurts
Das Occupy-Camp ist für mich nur ein
weiterer Ausdruck dieser Ehrlichkeit und eine
Bereicherung für die Wahrhaftigkeit unserer
Stadt, gerade auch weil sich den Kritikern der
Finanzindustrie entwurzelte Menschen – Obdachlose, Heimatlose – zugesellt haben. Und
das im Schatten von Baustellen weiterer Bürohochhäuser für kapitale Geschäfte.
Ein Vorhalt ist, das Camp sei ein unhygienischer Schandfleck mit vielen sozial auffälligen Menschen: Mal abgesehen davon, dass die
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Großbaustellen die Ästhetik der Stadtlandschaft
auch für lange Zeit beeinträchtigen: Kann es
ein Schandf leck sein, kann es unhygienisch
sein, wenn Menschen in Not sich vergemeinschaften? Wenn Obdachlose rauskommen aus
ihrer isolierten Vereinzelung, aus Hauseingängen, Hinterhöfen, hinein in Gemeinschaft,
in der sie ohne Angst vor Überfällen schlafen
können, in der sie auch so etwas wie Geborgenheit finden? Schandfleck? Unhygienischer
Schandfleck? Was ist das für eine verachtende
Sprache, wenn es um Menschen und ihre Lebensschicksale geht?

Schon 1998 haben die katholische und evangelische Kirche in einem gemeinsamen Sozialwort festgestellt: „Soziale Gerechtigkeit erschöpft
sich nicht in der persönlichen Fürsorge für Benachteiligte, sondern zielt auf den Abbau der
strukturellen Ursachen für soziale Ungerechtigkeit.“ Und sie haben darin deutlich gemacht,
warum es Aufgabe der Politik, also des Staates,
ist, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. „Die Entwicklungen sind kein unabwendbares Schicksal.
Weil sie durch politische Fehler verursacht
sind, können sie auch durch politisch verantwortliches Handeln abgewendet werden.“

Die Lösung dieser Problemlagen ist allerdings mitnichten eine Angelegenheit für den
Ordnungsdezernenten. Hierfür wären der
Oberbürgermeister und die Sozialdezernentin
gefordert. Unserer Stadt stünde es gut an, für
diese entwurzelten Menschen noch mehr Betreuung durch Sozialarbeiter mit langem Atem
für Übergänge zur Verfügung zu stellen. Ich
denke, da ist noch viel mehr möglich als bislang
schon getan wurde.

Eine Frage, die sich mir dazu mit Blick auf
den 31. Juli stellt: Kann Ordnungsdezernent
Frank in so einer hochpolitischen Frage wirklich alleine entscheiden? Ihr Grünen? Herr
Oberbürgermeister? Ihr Sozialdemokraten?
Wo ist eure Stimme? Ist euer Schweigen als
Zustimmung zur Räumung zu werten? Wenn
es so ist und ihr sagt es öffentlich nicht, dann
nenne ich es gleichermaßen unpolitisch und
feige, wenn ihr euch so einfach hinter dem
Ordnungsdezernenten versteckt.

Das Occupy-Camp neben dem EuroZeichen ist für mich zu einem weiteren Wahrzeichen für Frankfurt geworden. Ein Wahrzeichen, das mahnend den falschen schönen
Schein der Glitzerfassaden bricht und stört –
und das ist gut so. Mit Blick auf den 31. Juli und
danach sage ich mit Martin Luther King: Ich
habe einen Traum. Ich stelle mir vor: Aus dem
Platz, auf dem das Camp steht, wird ein vielbesuchter Volkspark, ein Volkspark der sozialen
Gerechtigkeit, ein Diskussionspark für soziale
Gerechtigkeit unter dem Zeichen des Euro.
Option für die Armen
Unserem christlichen Glauben wohnt die
„Option für die Armen“ inne. Diese Option ist
aber nicht, wie man vorschnell denken könnte,
zugleich auch eine Option gegen Reichtum an
sich. Es gibt ja auch Reiche, die redlich wirtschaften und Wohltäter sind. Aber wir stehen
in der biblischen Tradition, die sich gegen die
Auswirkungen eines ungehemmten und zerstörerischen Kapitalismus wendet.

Ich möchte mit einem Gebet schließen:
Gott, du unfassbares Wesen, als Jahwe, als
heilige Dreieinigkeit Vater, Sohn und Heiliger
Geist, als Allah der Alleinige oder wie auch
immer: Erschrocken nehmen wir Unrecht
wahr, das Menschen Menschen um des schnöden Mammons willen antun, und oft fühlen
wir uns dadurch gelähmt. Gib uns Stärke,
Mut, Vertrauen, uns einzumischen gegen die
ungerechten Verhältnisse. Hilf uns, einander
dafür Mut zu machen. Wir beten für die Opfer der ungerechten Verhältnisse. Wir bitten
aber auch für alle, die Verantwortung in Wirtschaft, Regierungen, Parlamenten, Behörden
und für die öffentliche Meinung tragen: Lass
Sie ihre Macht nicht missbrauchen für die Interessen Weniger. Schließlich bitten wir auch
dies: Erfülle die Verantwortlichen dieser Stadt
mit der Einsicht, das Occupy-Camp nicht
räumen zu lassen und bewahre so auch die Polizisten vor einem unwürdigen Einsatz.
Amen.
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Lehre aus Occupy:
Kirche muss wieder prophetisch werden.
von Wolf Gunter Brügmann-Friedeborn
Hasset das Böse und liebet
das Gute, richtet auf das
Recht im Tor, vielleicht
wird der Heer, der Gott
Zebaoth, doch gnädig sein
denen, die von Josef übrigblieben. Amos 5, 15.

Das Frankfurter Occupy-Camp am Willy
Brandt-Platz ist geräumt. Gott sei Dank verlief
alles friedlich, ja fast freundlich.
Dafür, dass die Debatte und auch der Streit
mit den Finanzmächtigen über Ethik und Verantwortung für die Gesellschaft weitergeht,
müssen auch wir als Kirche uns aktiv engagieren. Dabei sollten wir darauf achten, dass
dieser Diskurs nicht einfach in die Salons der
bürgerlichen Gesellschaft geholt wird und die,
die mit dem Camp das Initial gesetzt haben, als
„Schmuddelkinder“ abgehakt und außen vor
gelassen werden.
Schattenseiten der Gesellschaft sichtbar gemacht
Und: Wir dürfen jetzt nicht so tun, als sei
mit dem Entfernen der entwurzelten obdachlosen
und heimatlosen Menschen aus dem Camp –
wo und wie leben sie wohl weiter? – für diese
keine Aufmerksamkeit mehr erforderlich. Dass
sie sich den Occupy-Aktivisten zugesellt und
bei ihnen so etwas wie einen familiären und
schützenden Zusammenhang erlebt haben,
hat nur noch schärfer die Schattenseite einer
Gesellschaft sichtbar gemacht, die rein auf Profitvermehrung für wenige zu Lasten der Vielen
orientiert ist.

9. Januar 1960
Gamal Abdel Nasser eröffnet
die Arbeiten am Assuan-Staudamm. Quelle: Wikimedia

Die evangelische Kirche in Frankfurt leistet
mit ihrem weit verzweigten Handeln viel gute
sozialdiakonische Arbeit auch für die „Mühseligen und Beladenen“, wie es in der Bibel heißt.

Unhaltbare Zustände müssen angeprangert
werden
Aber ich wünsche mir mehr. Ich wünsche
mir mehr öffentliche Bekenntnisfreude im Sinne
einer prophetischen Kirche. Damit meine ich:
Neben der Mitarbeit in Gremien der Stadtgesell
schaft wie runden Tischen gegen soziale Not
und Römerbergbündnis braucht es auch lautes
und scharfes öffentliches Anprangern unhalt
barer Zustände und das Benennen der dafür
Verantwortlichen. Solche Zeichen, wie sie Kirchenleute mit Kirchenpräsident Volker Jung an
der Spitze beim JP-Morgan-Lauf „Joggupy – Lauf
gegen Zockerei“ und Pröpstin Gabriele Scherle
in ihrer Pfingstpredigt auf dem Römerberg gesetzt
haben: Davon darf es ruhig noch mehr geben.
Gottesdienste sind nicht genug
Öffentlichkeit
Wir sollten uns zu Herzen nehmen, was
uns der Prophet Amos mit auf den Weg gibt,
und was auch Jesus an den „Schriftgelehrten“
seiner Zeit kritisierte: Amos betont, so lege
ich ihn aus, dass wohlfeiles selbstbezügliches
Reden und Singen im Gottesdienst kein wirklicher Gottesdienst ist, wenn davon nicht auch
aktive Ausstrahlung in die Öffentlichkeit, aktive Einmischung in gesellschaftliche Verhältnisse ausgeht. Nur so verstehe ich auch unser
heutiges Selbstverständnis, dass Verkündigung
immer öffentliche Verkündigung sein soll.
Gottesdienste für sich sind allein nicht mehr
die dafür hinreichenden Öffentlichkeit.
Soziale Moral ist nicht einfach sittlich gegeben. Soziale Moral, soziale Verantwortung
und ausgleichende Gerechtigkeit fallen nicht
vom Himmel. Dafür muss man kämpfen.
Was sich in einer Gesellschaft als soziale
Gerechtigkeit herausbildet, ist stets auch das
Ergebnis sozialer Konflikte und Kämpfe und
muss auch im Streit der öffentlichen Meinung
immer wieder neu hergestellt werden. Ich meine,
wir sind noch zu lau und brauchen ein schärferes
soziales Bekenntnis unserer Kirche – wo auch
immer sich die Gelegenheit dazu bietet.

30

Um Luthers Willen
von Uwe-Karsten Plisch
Die Evangelische Kirche in Deutschland
beendet ihre Synode 2012. Sie rüstet zum
Lutherjahr 2017, das nach dem Willen der
Lutherbeauftragten Margot Käßmann „ökumenisch“ begangen werden soll. Aber welche
Ökumene soll das sein, bitte?
Margot Käßmann, die Lutherbeauftragte der
Evangelischen Kirche in Deutschland, möchte,
dass das Reformationsjubiläum 2017 „ökumenisch“ begangen wird. Das ist schön. Bloß:
Ökumene – was ist das eigentlich? Die Ökumene ist ja zunächst der ganze bewohnte Erdkreis und als Protestant darf ich wohl hoffen,
dass das Reformationsjubiläum weltweit – und
nicht nur in Deutschland – begangen wird. Außerhalb Deutschlands womöglich mit mehr Intensität und innerer Beteiligung der Bewohner
dieses Erdkreises als z.B. in Sachsen-Anhalt,
dem Kernland der Reformation. Ökumene, das
ist aber auch die Vielfalt der Kirchen im Abendwie im Morgenland. Luther wollte die Kirche
des Abendlandes reformieren und hat das auch
erreicht. Nicht alle Teile der westlichen Kirche
sind ihm dabei gefolgt. Die Kirchen des Ostens
gingen da längst ihren eigenen Weg. Was soll
ihnen die Reformation (wenn bärtige alte
Männer mit fetten Kreuzen schon vor drei
Pussys in die Knie gehen und Heerscharen von
Gläubigen vor einem Gürtelfragment der Heiligen Jungfrau)?
Ökumene – das ist zumindest in Deutschland und zumindest auf den ersten Blick vor
allem Ökumene zwischen Protestanten und
römischen Katholiken. Der Catholica(!)-Beauf
tragte der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands (VELKD), Bischof Prof.
Dr. Friedrich Weber, hat auf der gerade beendeten 11. Generalsynode der VELKD angeregt,
mehr „ökumenische Amtshilfe“ zu leisten und
angesichts fehlender Pfarrerinnen und Pfarrer
mehr ökumenische Sonntagsgottesdienste zu
feiern. Wenn das römisch-katholische „Amt“
diese Anregung aufgreift, statt der Ökumene
ständig Knüppel zwischen die Beine zu werfen,
kann das sicher nützen. Lebendige Ökumene
vor Ort setzt allerdings den brennenden Wunsch
nach Ökumene voraus, ein inneres Bedürfnis,

das über die individuelle Betroffenheit Einzelner, etwa in konfessionsverbindenden Ehen
oder gleichgeschlechtlichen Partnerschaften,
hinausgeht. Vielerorts ist das der Fall. An St.
Martin, zu Pfingsten, zu Einschulungen und
Semestereröffnungen finden in ganz Deutschland ökumenische Gottesdienste statt. Das
sind besondere Tage, Normalität ist es nicht.
Dabei sind die Voraussetzungen in Deutschland mit zwei zahlenmäßig etwa gleichstarken
großen Konfessionen besonders günstig, Ökumene auf Augenhöhe zu treiben – wenn denn
die Protestanten sie einfordern und durchsetzen
und beide Konfessionen, die Reformlager eingeschlossen, nicht in Selbstbezüglichkeit erstarren. Wer sich die Abwertung des „bloßen“
Wortgottesdienstes gegenüber einer Eucharistie
feier allerdings zu eigen macht und nicht widerspricht, hat die Augenhöhe schon verspielt.
Ein ökumenischer Gottesdienst als Notbehelf
kann auch unterbleiben.

Der Text erschien leicht
verändert als Online-Kommentar am 6. November
unter www.publik-forum.
de/Religion-Kirchen/
um-luthers-willen

Und nicht zuletzt gibt es längst eine innerkonfessionelle Ökumene. Christen sind die
größte Einwanderergruppe in Deutschland, sie
gehören meist auch hier etablierten Konfessionsfamilien an und bringen zugleich ihre eigenen
Traditionen und Ansprüche (z.B. auf „ReMission“) mit. Das Christentum verändert sich
– auch hierzulande. Reformation findet statt.
Immer.

1. Februar 1960
Erstes Protest-Sit-in afroamerikanischer Studenten in Greensboro (North Carolina). Quelle: http://americanhistory.si.edu
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Das Abendmahl als
ökumenischer Praxistest
von Bernd Hans Göhrig
Die Evangelische Wicherngemeinde ist eine
in ihrer Art typische jüngere Gemeinde am
nordwestlichen Rand von Frankfurt am Main:
Sie ging hervor aus einer der heute ältesten
Gemeinden der Stadt und entwickelte sich inmitten der schlichten und praktischen Reihenhäuser, die der Architekt und Stadtplaner Ernst
May auf den Wiesen bei dem Dorf Praunheim
bauen ließ. Ihre Kirche paßt sich eher unauffällig ein: An einer Häuserreihe in der Pützerstraße befindet sich ein Kreuz – und plötzlich
steht man vor dem Gemeindezentrum, in das
die Kirche integriert ist. Auch die Gemeinde
fügt sich in den Stadtteil ein und lebt mit den
Menschen der Nachbarschaft weltoffen und
ökumenisch zusammen. In der Tradition ihres
Namensgebers – Johann Hinrich Wichern gilt
als einer der wichtigsten Sozialreformer des
19. Jahrhunderts, der sich vor allem für Kinder
und Jugendliche einsetzte – gibt es unter dem
Dach der Gemeinde ein Kinder- und Jugendbüro, das mit einer breiten Angebotspalette in
das Sozialleben des Stadtteils hineingreift: Von
der Hausaufgabenhilfe über einen Jugendclub
bis zu Ferienspielen. Junge Familien mit Kindern prägen das Gemeindeleben zusammen
mit den inzwischen älteren Menschen der ersten
Gemeindegenerationen.

Die Frage leuchtete mir ein – und provozierte zugleich einige Rückfragen von meiner
Seite: Was bedeutet es für Euch, daß ich römischkatholischer Theologe bin? Wer entscheidet
darüber, wer Eurem Gottesdienst vorsteht?
Die Antwort war von entwaffnender Offenheit:
Wir kennen Dich und Du kennst unsere Gemeinde nun seit vielen Jahren, wir haben das
als Kirchenvorstand auch inhaltlich bedacht
und geprüft und für gut befunden.

Ich kam mit der Gemeinde während meines
Theologiestudiums in St. Georgen in Kontakt:
Damals musizierte ich in verschiedenen Frankfurter Gemeinden im Gottesdienst und machte
keinen Unterschied zwischen den Konfessionen,
solange mein bisweilen recht experimenteller
Stil an der Orgel oder am Flügel geschätzt wurde.

In den Wochen vor dem 1. Ökumenischen
Kirchentag 2003 ergab sich jedoch plötzlich
eine Komplikation: Bei der Planung der Gottesdienste wurde ich für einen Abendmahlsgottesdienst eingeteilt. Diese Gottesdienste finden
in evangelischen Gemeinden ja nicht an jedem
Sonntag statt und es ist durchaus üblich, daß
ihnen auch eine Prädikantin oder ein Prädikant vorsteht.

In dieser Zeit verfügte die Gemeinde mit
u.a. 2 Pfarrstellen noch über eine komfortable
Personalausstattung. Das änderte sich vor etwa
10 Jahren, und in einer Phase der Pfarrvakanz
kam der Kirchenvorstand auf die naheliegende
Idee, den inzwischen diplomierten Theologen
Bernd um Unterstützung auch im liturgischen
Bereich zu bitten: Ist es vor der Gemeinde zu
rechtfertigen, den Sonntagsgottesdienst ausfallen
zu lassen, wenn ein ausgebildeter Theologe an
der Orgel sitzt?
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Seither feiere ich den Gottesdienst mit der
Gemeinde als Vertreter der Pfarrerin 4-5mal
im Jahr: Ich übernehme die liturgische Gestaltung, ich predige natürlich – und gemeinsam
mit der Pfarrerin gestalten wir ab und zu Gottesdienste als „ökumenisches Team“ zu besonderen
Anlässen wie dem Reformationsfest. Außer
mir übernehmen diese Aufgabe natürlich auch
PrädikantInnen der Gemeinde, wie das in
evanglischen Gemeinden üblich ist – ich werde
daher weniger als „der Katholik“ wahrgenommen, sondern vielmehr mit meinem eigenen
theologischen Profil und als Bestandteil eines
„theologischen Teams“, das die Offenheit und
Ökumenizität der Gemeinde signalisiert. Das
ist in dem besonderen Stadtteilumfeld der
Gemeinde ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Die Leserin und der Leser werden sich
erinnern, daß im Frühjahr 2003 die Debatte
um die ökumenische Gastfreundschaft im Hinblick auf den Berliner Ökumenischen Kirchen
tag hohe Wellen schlug. Als Bundesgeschäftsführer des Ökumenischen Netzwerks Initiative
Kirche von unten (IKvu) war ich selbstverständlich in diese Debatte involviert – daher
schien es mir nicht ratsam, in dieser kirchenpolitisch erregten Phase nun einem Abend-
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mahlgottesdienst vorzustehen. Ich sah schon
die Schlagzeile: IKvu beendet die konfessionelle
Spaltung! Die Rückfrage des Kirchenvorstandes erfolgte prompt: Wie ich meine Absage
denn theologisch rechtfertigen wolle – vor der
Gemeinde, vor meinem Gewissen, vor Jesus
Christus?
Ich habe über diese Frage lange nachgedacht und kam zu dem Schluß, daß es aus diesem klassischen Dilemma keinen guten Ausweg geben konnte: Wie ich auch entscheiden
würde, es wäre die falsche Entscheidung. Es
ist nicht nötig, hier die theologischen Argumente zu wiederholen, die für die Übernahme
des Auftrags sprachen. Wichtig scheint mir allein im Nachhinein, warum ich mich dagegen
entschieden habe – und diese Entscheidung
trübte übrigens mein Verhältnis zur Gemeinde
in keiner Beziehung: Es schien mir der Gemeinde nicht zumutbar, ihren Wunsch nach
dem Abendmahl mit einer kirchenpolitischen
Debatte zu verquicken, die zu diesem Zeitpunkt von theologischen Halbwahrheiten nur
so strotzte. Denn es ging hier in der Gemeinde
natürlich um mehr als „nur“ um die Gewährung
von ökumenischer Gastfreundschaft – in Frage
stand ein weiter gehender Schritt in einem
konsequent verfolgten Modell ökumenischer
Ekklesiologie. Einfach formuliert: Darf ich als
Theologe die Bitte oder sogar den Auftrag einer
Gemeinde ernsthaft verweigern, mit ihr das
Abendmahl im Auftrag von Jesus von Nazareth
zu begehen – durchaus unter Berücksichtigung
der Ergebnisse ökumenischer Konsensgespräche auch zu den Fragen von Abendmahl/
Eucharistie und Amt.

Diese Frage wird in einer Zeit, in der kirchlich beauftragte Amtsträger(innen) beider
Konfessionen aus unterschiedlichen Gründen
rar werden, an Priorität gewinnen: Dürfte ich
als römisch-katholischer Priester die Bitte
einer evangelischen Gemeinde verweigern?
Dürfte ich als evangelische(r) Pastor(in) die
Bitte einer römisch-katholischen Gemeinde
verweigern? Diese Weiterführungen können
schwindeln machen – doch sie sind legitim und
konsequent, wenn ich die pastorale Realität in
Gemeinden berücksichtigen und zugleich die
identitätsstiftende Funktion des Abendmahls
/ der Eucharistie für unseren christlichen
Glauben nicht relativieren möchte.
Der Kirchenvorstand der Wicherngemeinde
kam mit mir überein, diese Frage allein aus
kirchenpolitischer Rücksichtnahme nicht zu
Ende zu denken – in dem Bewußsein, daß das
Miteinander-Gemeinde-sein eigentlich eine
andere Antwort erfordern würde.

13. Februar 1960
Studenten aus Mali protestieren in Leipzig gegen den
ersten französischen Atombombentest in der Sahara.
Quelle: Wikimedia / Bundesarchiv
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„Sprich nicht darüber, meine Schwester!“
Mit Hilfe eines biblischen Textes eine Täterstrategie durchschauen: 2 Sam 13, 1-22
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Diese Bibelarbeit hielt sie am
Samstag, 19. Mai 2012, im
Ökumenischen Zentrum der
Reformgruppen beim Mannheimer Katholikentag in der
Evangelischen Johanniskirche.

Biblische Texte sind Kampfplätze verschiedener
Deutungen von Geschichte und gesellschaftlichen Verhältnissen. Mal tritt die eine, mal
die andere Interpretationslinie in den Vordergrund; 2 Sam 3, 1-22 gehört zur davidkritischen
Stimme der Bibel. Der Aufbau des Hauses und
die wachsende Macht von David sind gekennzeichnet durch Intrigen und Gewalt. Frauen
und Mädchen werden von ihm benutzt, um seinen Aufstieg abzusichern und seine Herrschaft
zu repräsentieren. Familienpolitik ist Staatspolitik, Unterwerfung von Stämmen und Unterwerfung von Frauen gehören in der Davidkritik
zusammen. In diesem Umfeld von Gewaltakzeptanz und patriarchaler Grundkonstellation
wird die Geschichte des Mädchens Tamar erzählt. Der Text ergreift durch seine Erzählweise
Partei, er stellt sich auf die Seite des Opfers und
lässt eine gute Analyse von Täterstrategien erkennen. Weil sich die Bedrohung wie ein Ring
immer enger um das Mädchen schließt, wird
der Text in einzelnen Abschnitten gelesen. Dann
erschließt sich die Täterstrategie genauer, es
wird leichter erkennbar, wie Amnon seinen
sexuellen Übergriff auf das wehrlose Mädchen
Tamar, die Schwester seines Halbbruders Abschalom, plant. Es empfiehlt sich, die Übersetzung der „Bibel in gerechter Sprache“ zugrunde
zu legen.
Er liebte sie so, dass er ganz krank wurde,
heißt es. Dass es keine Liebe ist, sondern Begehren und Besitzen wollen, wird sich später
zeigen. Es ist auch der Reiz des Verbotenen, des
Jungfräulichen, des Schwachen, der das Begehren beflügelt; der Text spielt mit dem Wort pl,
das „unmöglich“, aber auch „wunderbar“ bedeuten kann.
Amnon sucht Rat bei einem „sehr klugen“
Mann, ein Männerbund wird geknüpft. Es ist
gleichzeitig sein Versuch, einen Teil der Verantwortung am Plan an einen anderen abzugeben
und andere in seine Strategie zu verstricken. Er
braucht in diesem Stadium schon diese kleine
Entlastung, um sich später selbst besser belügen zu können. Jonadab rät ihm, sich krank
zu stellen; eine Idee, die schon längst da ist in
Amnon selbst. Der Text erzählt sehr genau:
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Es ist eine Männerphantasie, in der die Augen
schon zu greifenden Händen werden und die
körperliche Nähe zum Mädchen Tamar schon
spürbar wird. König David wird als befehlender Vater, Tamar als gehorsame Tochter in
die Strategie eingebaut.
Amnons Phantasie entwickelt sich weiter,
als er auf dem Krankenlager liegt, der Text
wählt sexualisierte Sprache, um das zu verdeutlichen: „von ihrer Hand stärken“. Wohin die
Hand des Mädchens fassen soll, ist kaum misszuverstehen. Um die Phantasie in Nettigkeit
zu kleiden und dem Ganzen den Anstrich von
echtem Gefühl zu geben, soll sie „Herzkuchen“
(heute würde man sagen: Lebkuchenherzen)
backen als Krankenkost. Die Abhängigkeitsstrukturen sind aufgebaut, die ersten Schritte
zur Mitbeteiligung anderer und vor allem des
Opfers sind getan, der Plan kann aufgehen.
Tamar wird zunächst als braves, dienstbereites Mädchen eingeführt, das dem Bruder
den besonderen Gefallen tut, eigenhändig die
Krankenkost zu kneten (!). Teil einer Täterstrategie ist auch, dem Opfer Einzigartigkeit
und Hochschätzung zu suggerieren.
Noch sind Zeugen im Raum, die durch Befehl entfernt werden, schließlich ist er der Sohn
des Königs. Was er vorhat, braucht zwar ein
vernebeltes Umfeld, verträgt aber keine direkten
Zeugen. Der Ring legt sich ganz eng um das
Geschehen, als Tamar genötigt wird, die Speise in die Bettkammer Amons zu tragen. Wie
zufällig ist die unmittelbare Nähe zum Opfer
hergestellt, die Überrumpelung kann erfolgen.
Amnon versucht, die Zustimmung und
eine Mitbeteiligung Tamars an der Tat zu bekommen, aber das gelingt ihm nicht. Sie wehrt
den Zugriff ab und nennt die Sache beim Namen: Es ist ein Verbrechen. Er ist der Verbrecher, sie muss die Schande tragen. Sie ruft die
Tradition Israels auf, die sie auf ihrer Seite weiß.
Aber er hört nicht auf ihre Stimme – wie auch?
Sie ist für ihn lediglich Objekt seiner Begierde,
kein Mensch mit eigener Stimme – das ist die
Erfahrung aller Vergewaltigungsopfer. Für die

„Sprich nicht darüber, meine Schwester!“

Beschreibung der Vergewaltigung kumuliert
der hebräische Text drei starke Verben und betont damit den Charakter des Verbrechens.
Amnon hat bekommen, was er wollte – aber
nicht wie er es wollte. Die Verweigerung der
Zustimmung des Opfers kann ein Grund dafür
sein, dass er anfängt, das Objekt seiner Tat zu
hassen. Sie muss sofort entfernt werden, damit
sie nicht wie ein lebender Vorwurf vor seinen
Augen steht. Der Ton schlägt um, Tamar ist
nicht länger mehr die umgarnte, liebe Schwester, sondern „die da“. Die Tür muss hinter ihr
geschlossen werden, um eine Wand des Schweigens zwischen Täter und Opfer zu schieben.
Wieder agiert Tamar nicht als typisches
Opfer: Sie schreit das Unrecht laut heraus auf
der Straße und benutzt öffentlich alle symbolischen Handlungen, die anzeigen, was ihr
angetan wurde: Zerreißen der Kleiderärmel,
Asche und Hand auf den Kopf. Noch ist nicht die
Scham vorherrschend, sondern Protest und Wut.

Ihr Protest wird sofort gebremst: Abschalom hat die Rolle, die es immer gibt im Umfeld
sexualisierter Gewalt. Er scheint etwas geahnt
zu haben, hat seine Schwester aber weder
gewarnt noch geschützt. Ihm ist auch jetzt der
Ruf der Familie wichtiger als der Schmerz der
Schwester. Er bagatellisiert die Tat und befiehlt
ihr zu schweigen: „Er ist ja dein Bruder. Nimm
dir die Sache nicht so zu Herzen!“
Der Text ist bis zum Schluss einfühlsam
und solidarisch auf Seiten des Opfers: „So blieb
Tamar völlig zerstört im Haus ihres Bruders
Abschalom wohnen.“ Wer den Text geschrieben hat, weiß um das Schicksal von Opfern und
kennt die Folgen dieses Verbrechens.
Es muss erstaunen, dass wir in einem über
2500 Jahre alten Text ein solch klares Analyseinstrumentarium für Täterstrategien erkennen
können. Die Kirche hat diese Tradition des
Einfühlungsvermögens und der Erkenntnis
nicht genutzt; ein weiteres Beispiel dafür, wie
weit sie vom biblischen Text entfernt ist.

13. August 1961
Baubeginn der Berliner Mauer. Quelle: Wikimedia / Bundesarchiv
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Kriege für unseren Wohlstand
das Schweigen der Staatskirchen
von Peter Bürger
Diese Bibelarbeit hielt Peter
Bürger am Freitag, 18. Mai
2012, im Ökumenischen
Zentrum der Reformgruppen
beim Mannheimer Katho
likentag in der Evangelischen
Johanniskirche.

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Schwestern und Brüder Jesu,
Ein großes Zauberwort gibt es derzeit in
der Kirchendiskussion, es heißt „Gotteskrise“.
Jenes große Ich, das allwissend, allsehendallkontrollierend, allmächtig über allem thront
und mit unserem Leben auf der Erde eigentlich
nichts zu schaffen hat, steckt in einer tödlichen
Krise. Als Christen sollten wir uns darüber
freuen. Denn dieser „Übergott“ ist nichts anderes
als eine Projektion des narzisstisch gestörten
Menschen, ein Produkt von Angst und von
Machtphantasien.
Unser Weg beginnt ganz anders. Auftauchend aus dem Wasser des Jordans hört Jesus
das eine Wort: „Du bist geliebt!“ Für ihn, den
Geliebten, sind die leeren Versprechungen
von Macht, Besitz und Gewaltapparaten un
attraktiv. Es geschehen im Frühling von Galiläa
leibhaftige Wunder der Heilung, Wunder der
Befreiung, Wunder der Versöhnung. Die Geliebten brauchen keine Feinde und auch keine
Waffen: „Selig die Friedenstiftenden, die Pazifisten, denn sie werden Töchter und Söhne
Gottes genannt werden!“
Die frühe Kirche: Absage an
Mammon-Macht-Krieg
Über drei Jahrhunderte hat die Jesusbewegung unter den Bedingungen des römischen
Imperiums daran festgehalten, dass die Taufe
als Geburt eines anderen Menschseins verbunden ist mit einer Immunität gegenüber
den hohlen Götzen, gegenüber dem totbringenden Apparat von Mammon-Macht-Krieg.
Ein Tauf bewerber, der sich an der imperialen
Kriegsmaschine beteiligte oder Ämter mit Tötungsvollmacht bekleidete, wurde abgewiesen.
Die Römische Kirchenordnung des Hippolyt
(+ 235) und die angesehensten Kirchenväter
sind da kompromisslos.
Sehr gerne wird uns erzählt, das habe aber
nichts mit dem Krieg an sich zu tun, sondern
nur mit heidnischen Mysterienkulten beim
Militär. Das ist gelogen. Bischof Cyprian von
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Kathargo (+ 258) legt die Schizophrenie der
Staatsmoral im Imperium schonungslos bloß:
„Sieh nur, [...] wie Kriege mit dem blutigen Gräuel
des Lagerlebens über alle Länder verbreitet sind!
Es trieft die ganze Erde von gegenseitigem Blutvergießen; und begeht der Einzelne einen Mord, so
ist es ein Verbrechen; Tapferkeit aber nennt man
es, wenn das Morden im Namen des Staates geschieht. Nicht Unschuld ist der Grund, der dem
Frevel Straflosigkeit sichert, sondern die Größe
der Grausamkeit.“
Noch um 300 entlarvt der Kirchenschriftsteller Laktanz in einem Klartext scharfsinnig
die Wirtschaftskriegsdoktrin der nationalen
Interessenssicherung:
„Was sind die ›Vorteile des Vaterlandes‹ anderes als die Nachteile eines zweiten Staates oder
Volkes, das heißt das Gebiet auszudehnen, indem
man es anderen gewaltsam entreißt, das Reich zu
mehren, die Staatseinkünfte zu vergrößern? Alles dieses […] ist die Vernichtung von Tugenden.
Vor allem nämlich wird die Verbundenheit der
menschlichen Gesellschaft beseitigt, es wird beseitigt die Redlichkeit, die Achtung vor fremdem
Gut, schließlich die Gerechtigkeit selbst [...] Denn
wie könnte gerecht sein, wer schadet, wer hasst,
wer raubt, wer tötet? Das alles aber tun die, welche
ihrem Vaterlande zu nützen streben.“
1700 Jahre korrumpiertes Christentum
… Immerhin, drei Jahrhunderte Chris
tentum ohne Kriegsdienstleistung. (Manche
pazifistische Parteigründung braucht nur 13
Jahre, um sich dem Kriegsapparat zu unterwerfen.) Über Nacht aber wurde dann in der
Staatskirchenära alles anders. Die christlichen
Kriegsdienstverweigerer verschwanden stillschweigend aus dem Heiligenkalender. Den
Mächtigen schenkte man eine Lehre des gerechten Krieges und überließ es ihnen selbst,
das Urteil über ihre jeweils „gerechte Sache“ zu
fällen. Wie praktisch.
Das christliche Abendland ist hernach in
17 Jahrhunderten weltweit Marktführer geworden beim militärischen Massenmordhandwerk
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und bei der Erfindung immer abscheulicherer genden Hochrüstung betragen die weltweiten
Tötungs-Technologien. Nie ist uns dieser Verrat Militär- und Kriegsausgaben jetzt mehr als 1,7
am Evangelium zum Glaubensproblem gewor- Billionen US-Dollar, genau gesagt 1.738 Milliden. In zwei Weltkriegen haben sich die Groß- arden – sinnlich kann man das gar nicht mehr
kirchen hierzulande mit einer germanischen fassen. (Davon bestreiten die „christlich geKriegstheologie den Mächtigen angedient. Wer prägten“ Erdregionen den Riesenanteil. Ca. 100
sich die Geschichte genau anschaut, wird mit Milliarden US-Dollar werden jährlich allein
Alfred Delp sagen, dass das verfasste Christen- für den Wahnsinn des globalen Atomwaffentum bei uns schon in der ersten Hälfte des 20. apparates verwendet.)
Jahrhunderts tot war.
• Die sogenannten zivilen Hilfs-Fonds auf dem
Globus betragen nicht einmal ein Zehntel daAber wir dürfen unser Gewissen beruhigen. von, und sie werden vor allem im Interesse der
Wir haben ja heute das Bekenntnis der deut- keineswegs uneigennützigen Spender eingesetzt.
schen Bischofskonferenz und der EKD zum Zivile Friedensdienste, dergleichen bewegt sich
„Gerechten Frieden“. Schwarz auf weiß ge- im Ausgabenbereich der Portokassen des
druckt. Was will man mehr?
Militärs.
• Unser Land ist Europameister beim RüstungsKeine Lippenbekenntnisse: Die Realität auf
export; weltweit steht es an dritter Stelle bei
dem Globus sehen
den Kriegsgüterprofiten. Deutsche Kleinwaffen
bringen Tod in aller Welt. Wozu deutsche Panzer
Allerdings gibt es da eben auch eine milli demnächst in Saudi-Arabien gut sein sollen,
onenschwere, vom Staat finanzierte Militär- das kann man gewiss nicht mit Demokratie
seelsorge. Außer einer evangelischen Ex-Bischöfin zusammenreimen.
und dem Bischof von Fulda wagt kaum ein
prominenter Kirchenleiter laut zu sagen, dass
Sicher ist, dass man eine solche globale
die westliche Kriegsmaschine in Afghanistan Weltunordnung auf Kosten der Mehrheit der
und anderswo rein gar nichts bewirkt außer menschlichen Familie ohne militärische Macht
Gewaltzunahme, Tod und Elend. 12 Jahre geht nicht aufrecht erhalten kann. Damit sich alles
das schon so.
schön anständig westlich anhört, nennt man
entsprechende Maßnahmen dann „AntiterWir leiern die immer gleichen Friedensfür- rorkrieg“ oder „humanitäre Intervention“. Wir
bitten in unseren Kirchen ab, doch wir wollen haben keinen Grund, den Märchen von menuns nicht zu einem klaren Sehen der Täterver- schenfreundlichen Militäreinsätzen auch nur
hältnisse auf dem Globus durchringen:
ein Fünkchen Glauben bezüglich der Intentionen zu schenken, solange sich nicht zumin• Wenige hundert Superreiche verfügen über dest das Verhältnis von 10:1 bei Militärausgaben
mehr Einkommen als die arme Hälfte der und zivilen Entwicklungs- bzw. Hilfebudgets
Weltbevölkerung.
genau umkehrt.
• Das reichste Fünftel der Menschheit, wozu wir
gehören, konsumiert mehr als 80 % aller Waren Werte & Interessen – Die westlichen
und beansprucht für sich fast Zweidrittel des Militärdoktrinen
globalen Energieverbrauchs.
Doch inzwischen geht es schon gar nicht
• Jährlich sterben 35 oder 40 Millionen Menschen an gemachter Unterversorgung in einem mehr um wohlklingende Kriegslügen. Im BeWeltsystem, von dem wir profitieren. Es sind reich der NATO heißt die Devise „Werte und
fast so viele Mordopfer wie im ganzen 2. Welt- Interessen“. Wer lesen kann, weiß, dass es um
krieg. Das ist der größte Kriegsschauplatz der Geldwerte und Wirtschaftsinteressen geht.
Gegenwart.
Völkerrecht und Verfassungsgebot spielen da
• Nach einem Jahrzehnt der schwindelerre- keine Rolle mehr, auch nicht in Deutschland.

37

18. August 1960
Die Anti-Baby-Pille kommt auf den
amerikanischen Markt. Quelle: Wikimedia

könnten gemeinsam zumindest eines klarstellen: „Krieg und Kriegswirtschaft für unseren
Wohlstand, das ist mit der Nachfolge Jesu unvereinbar.“ So heißt es in der Ökumenischen
Erklärung von zweitausend Christinnen &
Christen, die jeder von euch noch zeichnen kann:

Die entsprechenden Militärdoktrinen und Politikerreden operieren vor allem mit folgenden
fünf Begriffen:
• Wahrung des nationalen Wohlstandes,
• Schutz vor „illegaler Immigration“,
• freie Märkte und freier Warenfluss,
• freie Handels- und Seewege,
• Sicherung der Energie- und
Rohstoffversorgung.
Übersetzt heißt das nichts anderes als:
• Aufrechterhaltung des ökonomischen Ungleichgewichtes auf der Erde,
• Abwehr der Armen der Erde an unseren
Grenzen,
• Garantien für unsere Marktdominanz,
militärische Absicherung der Exportwirtschaft,
• Aufteilung der knappen Ressourcen des
Planeten in unserem Sinne und zu Ungunsten
der schwächeren Nationen.
Ich suche als Pazifist die herzliche Begegnung mit Soldaten. Die Soldaten wissen oft erstaunlich gut, dass sie wegen Wirtschafts- und
Machtinteressen in alle Welt geschickt werden.
Sie schießen auf Menschen und landen danach
sehr häufig in der Psychiatrie. Aber auch davon
will bei uns keiner etwas wissen.
Ein klares Bekenntnis wider die
Wirtschaftskriegsdoktrinen
Unser alter Streit in den Volkskirchen, ob
man Frieden nur ohne oder auch mit Waffen
sichern kann, ist im Grunde also Schnee von
gestern. Wir alle, ob Soldaten oder Pazifisten,
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[…] „freie Weltmärkte“, freie Handels- und Seewege, Zugang zu Rohstoffen, eine gesicherte Versorgung mit Energie-Ressourcen, die Wahrung
des nationalen Wohlstands und eine Abwehr von
Immigration aus armen Erdregionen: All diese
Gesichtspunkte rechtfertigen weder nach dem Völkerrecht noch nach der Friedensethik der christlichen Ökumene den Einsatz von tödlichen Waffen oder die Gefährdung des Lebens von Zivilisten
und Soldaten.
Als Getaufte erklären wir in aller Deutlichkeit:
[…] Wer nationale Wirtschaftsinteressen zur
Rechtfertigung von militärischem Handeln her
anzieht, verlässt die Treue zum Evangelium und
trennt sich selbst von der Gemeinschaft der Glaubenden. Wir bitten alle Schwestern und Brüder
inständig, das gemeinsame Band nicht zu zerreißen,
am Bekenntnis zum Gott des Friedens festzuhalten
und gegen jegliche politische Rechtfertigung von
Kriegen aus wirtschaftlichem Interesse Widerstand zu leisten.
Die „Aktion Aufschrei“ gegen die mörde
rische deutsche Rüstungsexportwirtschaft wird
inzwischen von vielen evangelischen und katholischen Stellen mitgetragen. Wir sollten
einklagen, dass sie überhaupt zur Sache aller
Kirchen in unserem Land wird. Das Verbot
der Rüstungsexporte gehört ins Grundgesetz,
denn es geht hierbei um profitträchtige Angriffe
„auf das friedliche Zusammenleben der Völker“.
Auch liturgisch können wir an allen Orten
Farbe bekennen, etwa in Form der ökumenischen „Bekenntnisliturgie wider den Götzen
dienst von Mammon-Macht-Krieg“.
Ausblick – Ohnmacht?
Es bleibt dabei, der Weg der Gewaltfreiheit
und der Überwindung von Hass beginnt in uns
selbst, etwa wenn wir uns angegriffen oder ver-
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letzt fühlen. In der eigenen Hausgemeinschaft,
am Arbeitsplatz, in Nachbarschaft, Straße, Verein oder Gemeinde sollten Christen
kompetente Geburtshelfer der Versöhnung
sein.Doch im globalen Zeitalter gibt es keine
Nächsten-Liebe mehr ohne die Fernsten-Liebe. Der Menschensohn fragt uns heute:
„Ich wurde von Bomben zerfetzt – mit Waffenprodukten aus eurem Land, für eure Rohstoff- und
Energieversorgung, für eure freien Handelswege,
– und ihr habt es am Fernsehbildschirm mit angesehen, als ginge es euch nichts an?“
Ohnmachtsgefühle vor dem Apparat der
Todesgötzen können auch sehr bequem und
selbstmitleidig sein. Es gibt einen ersten
Schritt, unsere Identität als Freundinnen und
Freunde Jesu zu wahren: „Kriege für unseren
Wohlstand? Nicht im Namen Jesu, und nicht in
unserem Namen!“

Zum Weiterlesen
Ökumenische Erklärung gegen Wirtschaftskriege
(mit Unterzeichnungsmöglichkeit):
http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/aktionen/004080.html
Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel:
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/Unser-Anliegen.61.0.html
Peter Bürger: Frühchristlicher Pazifismus und „gerechter Krieg“.
http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/003636.html
Ökumenische Bekenntnisliturgie wider den Götzendienst von Mammon-Macht-Krieg
http://www.ofdc.de/bekennen.html
Peter Bürger: Hiroshima, der Krieg und die Christen. Düsseldorf:
fiftyfifty-Galerie 2005. [Auch als kostenlose Internetausgabe:
http://friedensbilder.de/christenkrieg /Hiroshima-Christen-Krieg.pdf]

++ A kademiet ag ung +++ A kademiet ag ung +++ A kademiet ag ung +++ A kademiet ag ung +++ A kademiet ag ung ++

Christlicher Fundamentalismus
in Deutschland
22. bis 24. März 2013 | Freitag – Sonntag
Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt in Lutherstadt Wittenberg
Diskussionen über Fundamentalismus kreisen meist um den Islam.
Auch der christliche Fundamentalismus US-amerikanischer Prägung gerät dabei bisweilen ins Visier. Doch wie ist der christliche
Fundamentalismus in Deutschland einzuschätzen? Welche Spielarten gibt es und welchen Einfluss haben sie auf unsere Gesellschaft
und die Politik? Die Konjunktur fundamentalistischer Varianten
der christlichen Botschaft nimmt Einfluß auf die kulturelle und
politische Entwicklung der Bundesrepublik, Stichworte dafür sind
Kreuznet, Privatschule, Intelligent Design, Neonazis in Gemeindekirchenräten …
Darüber kommen wir mit Insidern, Expertinnen und Politikern
ins Gespräch.

Mit Prof. Dr. David Berger,
Peter Hertel,
Prof. Dr. Wolfgang Wippermann, u.a.
Leitung
Friedrich Kramer,
Uwe-Karsten Plisch
und Bernd Hans Göhrig
Weitere Informationen
Bernd Hans Göhrig
E-Mail: info@ikvu.de
Tel.: 0179 – 52 44 075
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Karl May trifft Islamische Theologie

Tim Sievers wurde 1991 in
Neuwied am Rhein geboren.
Mit 15 Jahren konvertierte er
im Libanon zum Islam und
interessierte sich bald darauf
für eine wissenschaftliche
Erforschung dieser Religion.
Nach einem längeren Praktikum im Forschungszentrum
für Religion und Gesellschaft
in Köln nahm er 2010 sein
Studium der Islamischen
Theologie in Frankfurt
am Main auf, wo er heute im
5. Semester studiert.
Bei der Karl May-Tagung von
Bundes-ESG und IKvu „Ich
und Welt im Werk von Karl
May“ im Juni 2012
in der Evangelischen Akademie Wittenberg leitete er den
Workshop „Ein Muslim liest
Karl May“, dessen Inhalte sein
Beitrag wiedergibt.

Karl May war für Generationen ein Fenster zum
Orient. Unterschiedliche Charaktere, Orte und
Lebensweisen traten dabei dem Leser entgegen. Und Religion war nicht ausgeschlossen –
insbesondere verschiedene Aspekte des Islam
werden in einigen zentralen Stellen genauer
präsentiert. Ein Beispiel für eine solche Stelle
ist der Anfang des Orientzyklus, in welchem
Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar
über den wahren Glauben diskutieren und in
welcher die islamische Jenseitsvorstellung thematisiert wird.1 Dabei kann man natürlich die
Frage stellen, inwieweit sich die Beschreibung
Mays mit dem Bild deckt, welches muslimische
Theologen vom Jenseits zeichnen. Dieser Vergleich soll hier am Beispiel von Abū Ḥāmid
al-Ġazālī angestellt werden.
Abū Ḥāmid al-Ġazālī war einer der bekanntesten muslimischen Theologen. Er wurde im
Jahr 1058 im nordiranischen Ṭ ūs geboren und
starb 1111 in derselben Stadt.2 Nach intensivem
Studium der islamischen Wissenschaften, insbesondere des Rechts, lehrte er einige Zeit an
der angesehenen Niẓāmiyya-Hochschule in
Bagdad.3 Durch seine Reisen quer durch die
islamische Welt setzte er sich neben der Philosophie auch noch mit islamischer Mystik
auseinander und verfasste sein Hauptwerk mit
dem Titel Iḥyāʾ ʿulūm ad-dīn (Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften). Der Titel
spielt auf eine Überlieferung des Propheten
Muḥammad 4 an, nach welcher in jedem Jahrhundert ein Erneuerer der Religion auftreten
würde – ein klarer Hinweis auf den Anspruch,
mit dem al-Ġazālī auftrat. In einem der Bücher
seines Hauptwerkes mit Namen Qawāʿid alʿaqāʾid (Die Regeln der Glaubensgrundsätze)
erläutert er die islamische Jenseitsvorstellung,
welche nun mit derjenigen von Karl May – wie
in „Durch die Wüste“ beschrieben – verglichen
werden soll:

„Nach dem Tod kommen alle Menschen […]
in den Barzakh“, so beginnen bei Karl May die
Ausführungen über die Zeit nach dem Ableben. Barzaẖ bedeutet auf Arabisch ‚Trennung‘
oder ‚Scheidewand‘ und meint als Fachbegriff
den „Zustand zwischen dem Tode und der Auferstehung“, wie bei May richtig erklärt ist. AlĠazālī benutzt diesen Begriff nicht, sondern
beschreibt die Befragung im Grab: „Das erste
von diesen (Dingen nach dem Tod) ist die Befragung von Munkar und Nakīr, welche zwei
Ehrfurcht erregende Personen sind, die den
Diener in seinem Grabe aufrecht setzen werden
– sowohl Geist als auch Körper – und ihn dann
nach der Einheit Gottes und der Gesandtschaft
(des Propheten Muḥammad) befragen.“ 5 Es
verwundert, dass sich dieses Motiv nicht bei
May findet – es ist äußerst bekannt und ein
gutes Beispiel für ein Element der islamischen
Dogmenlehre, welches im Volksislam immer
weiter ausgeschmückt wurde und wird.
Nach dem Barzaẖ findet sich weder bei
Karl May noch bei al-Ġazālī eine chronologische Aufstellung der Ereignisse nach dem
Tod. Bei May erklärt sich dies durch die Dynamik des Gesprächs, in welchem zwar weiterhin Formulierungen wie „vor dem Gerichte“,
„nachher“ und „vorher aber“ verwendet werden, jedoch keine exakte Reihenfolge mehr
auszumachen ist. Bei al-Ġazālī ist die Aufstellung eher systematisch. Es wird gesagt, welche
Glaubenssätze in Bezug auf die jenseitigen
Dinge obligatorisch sind, nicht aber in welcher
genauen Abfolge Letztere sich abspielen.
Chronologisch korrekt folgt auf den Zwischenzustand der Jüngste Tag im engeren
Sinne. Im Rahmen der Abrechnung findet
dabei das Abwiegen der Taten statt. Laut May
„wird über jeden das Buch Kitab aufgeschlagen, in welchem seine guten und bösen Thaten

1 May, Karl: Durch die Wüste. URL: http://gutenberg.spiegel.de/buch/2329/2. [Stand: 30.10.12]
2 Watt, Montgomery: Al-Ghazālī. In: Encyclopaedia of Islam. Second Edition.
URL: http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/al-ghazali-COM_0233. [Stand: 30.10.2012]
3 Ebenda.
4 Gott segne ihn und schenke ihm Heil. Zur leichteren Lesbarkeit wird in Zukunft auf den traditionellen Segenswunsch
verzichtet – der muslimische Leser möge ihn sich denken.
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verzeichnet stehen, und die Hisab gehalten, die
Musterung seiner Handlungen[.] […] Das ist
das Hukm, das Abwiegen aller menschlichen
Thaten“. Die zentralen Begriffe ḥisāb und ḥukm
kommen auch bei al-Ġazālī vor, wobei das Abwiegen der Taten bei ihm wesentlich zentraler
ist als das Aufschlagen des Buches. Er schreibt:
„Und (der Diener) soll an die Abrechnung (alḥisāb) glauben und dass die Menschen in ihr
unterschiedlich sind“ und „(der Diener) soll
an die Waage (al-mīzān) glauben, […] auf ihr
werden die Taten mit der Macht Gottes, des
Erhabenen, abgewogen – sogar das Gewicht
eines Staub- und Senfkorns zur Vollendung der
Gerechtigkeit.“
An dieser Stelle wird auch deutlich, dass
die Arabischkenntnisse Karl Mays nicht so gut
sein können wie von ihm behauptet: Er beschreibt „das Hukm“ und lässt Hadschi Halef
Omar dann sagen, dass nachher „das Urteil“
folgt. Dies ist jedoch exakt dasselbe. Aus dem
Nachsatz wird deutlich, dass May das „Hukm“
für das Abwiegen der Taten hält, was jedoch
weder alltagssprachlich noch in der Benutzung
des Wortes ḥukm als Fachbegriff korrekt ist.
Im folgenden Abschnitt weist die von May
beschriebene islamische Jenseitsvorstellung
einige Eigenarten auf. Richtig wird beschrieben,
dass vor dem Eintritt in Paradies und Hölle
eine Brücke überschritten werden muss. May
lässt Kara Ben Nemsis Diener sagen, dass die
Auferstanden „über die Brücke Ssireth [müssen], welche über den Teich Handh führt und
so schmal und scharf ist, wie die Scheide eines
gut geschliffenen Schwertes.“ Al-Ġazālī dagegen
schreibt, dass es zu der islamischen Glaubenslehre gehört, „dass der Weg (aṣ-ṣirāṭ) eine
Tatsache ist, und dass er eine Brücke ist, die
sich über den Schlund der Hölle (ǧahannam)
erstreckt, schärfer als ein Schwert und dün-

ner als ein Haar.“ Auffällig ist zum einen die
nahezu wörtliche Übereinstimmung bei dem
Vergleich der Brücke mit einem Schwert. Dieser geht auf einen Ausspruch des Propheten
Muḥammad zurück, in welchem er von einem
Überlieferer zitiert wird: „Er teilte mir mit, dass
die Brücke dünner als ein Haar und schärfer als
ein Schwert ist.“ 6 So findet sich – vermutlich
ohne dass sich May dessen bewusst war – ein
direktes Zitat Muḥammads in Hadschi Halef
Omars Worten. Weiterhin fällt auf, dass bei alĠazālī die Brücke über die Hölle, bei May jedoch über einen Teich führt. Dieser heißt laut
May ‚Handh‘. Es kann sich hierbei nur um eine
fehlerhafte Transkription von ḥauḍ handeln,
was im Arabischen „Teich“ heißt und welcher in
der islamischen Eschatologie eine Rolle spielt.
Möglicherweise geht die Verwechslung auf die
handschriftliche Ähnlichkeit der Buchstaben
‚u‘ und ‚n‘ zurück. Dass es sich hier offenkundig
um ein größeres Missverständnis handelt, wird
bei Lektüre der Stelle bei al-Ġazālī, in welcher
der Teich erwähnt wird, deutlich: „Und (der
Diener) soll an den Teich der Tränke glauben,
den Teich (ḥauḍ) Muḥammads – Gott segne
ihn und schenke ihm Heil –, aus welchem die
Gläubigen vor dem Eintritt in das Paradies und
nach dem Überschreiten des Weges trinken.“
Der Teich ist also sozusagen die Belohnung,
welche auf diejenigen wartet, die das Überschreiten des Weges über die Hölle „durch die
Gnade Gottes“, wie al-Ġazālī sagt, gut überstanden haben und nicht hinabgestürzt sind.
Laut islamischer Überlieferung haben diejenigen, die aus dem Teich getrunken haben,
nie mehr Durst. Dass die Brücke stattdessen
über den selbigen führen sollte, wäre abwegig.
Ohne zu merken, dass er von der gleichen Sache
spricht, erwähnt May den Teich an anderer
Stelle erneut und verlegt ihn ins Paradies: „Zuerst kommst du an den großen Brunnen Hawus
Kewser, aus welchem hunderttausende Selige

5 Dieses und alle weiteren al-Ġazālī-Zitate: Abū Ḥamid al-Ġazālī: Iḥyāʾ ʿulūm ad-dīn. Kitāb qawāʿid al-ʿaqāʾid.
Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 2012. I: 123-126.
6 Überliefert in der Sammlung von Muslim: Kitāb al-īmān, Bāb maʿrifat ṭarīq ar-ruʾya.
8 Nämlich unter anderem „die Brücke Ssireth“ und „der Teich Handh“.
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zugleich trinken können.“ ‚Hawus‘ ist in diesem
Fall eine weitere missglückte Transkription
des Begriffes ḥauḍ. Dennoch bleibt die Nähe
erkennbar und auch die Begriffe ‚Teich‘ und
‚Brunnen‘ liegen nah beieinander.

27. November 1961
Die Firma Grünenthal GmbH nimmt das Mittel "Contergan" vom Markt. Quelle: Wikimedia

An dieser Stelle wird deutlich, dass Karl
May mehrere – jedoch mindestens zwei – Quellen
benutzt haben muss, über die auch etwas ausgesagt werden kann: Die erste Quelle verwendet Begriffe, die wahrscheinlich direkt aus dem
Arabischen transkribiert sind (Q1). Die zweite
Quelle transkribiert die Begriffe eher aus dem
Türkisch-Osmanischen (Q2). ‚Handh‘, welches
ich wegen eines wahrscheinlichen Schreibfehlers auf ‚Haudh‘ zurückführen würde, scheint
aus Q1 und damit aus dem Arabischen direkt
von ḥauḍ zu kommen. ‚Hawus‘ (ergänzt durch
‚Kewser‘ / al-kauṯar, dem Namen eines Flusses
im Paradies) aus Q2 hingegen scheint einen
Umweg über das Türkische genommen zu haben und eine Transkription von demjenigen
türkischen Wort in arabischer Schrift zu sein,
welches modern havuz (Teich) lautet, letztlich
aber auch aus dem Arabischen stammt. Ein
weiteres, ebenso deutliches Beispiel ist die häufig wiederholte Anrede: ‚Sihdi‘ aus Q1 als die
arabisch-dialektale Form von sayyid – ‚Herr‘,
und ‚Effendi‘ aus Q2 mit der gleichen Bedeutung im Türkischen. Die Begriffe, die mit ‚el‘
(dem arabischen Artikel) beginnen, scheinen
allesamt aus Q1 zu stammen, andere Begriffe
wie ‚Kuran‘ – ‚Koran‘ oder ‚Dschennet‘ – ‚Paradies‘ wären aufgrund ihrer eher türkischen
Eigenheiten auf Q2 zurückzuführen. 7
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Zum Sprachlichen kann noch hinzugefügt
werden, dass May an einigen Stellen arabische
oder türkische Begriffe für Namen hält, sie
aber eigentlich dasselbe aussagen wie seine Erklärung. Formulierungen wie „das Buch Kitab“
suggerieren, dass ‚Kitab‘ der Name des aufzuschlagenden Buches ist – in Wirklichkeit heißt
kitāb jedoch selbst nichts anderes als ‚Buch‘.
Für dieses Phänomen finden sich noch einige
weitere Beispiele. 8
Insgesamt kann resümiert werden, dass
Karl Mays Beschreibung der islamischen Jenseitsvorstellungen relativ genau sind. Sie sind
zwar nicht fehlerlos und enthalten einige Missverständnisse, teilweise finden sich jedoch auch
wörtliche Übereinstimmungen mit dem theologischen Text von Abū Ḥāmid al-Ġazālī, der
zum Vergleich herangezogen wurde. Aus der
Transkription der türkischen und arabischen
Begriffe wird deutlich, dass May mindestens
zwei Quellen gehabt haben muss. Seine eigenen Sprachkenntnisse scheinen jedoch nicht
immer ausreichend gewesen zu sein – sonst wären Missverständnisse, wie dasjenige mit dem
Teich, ausgeschlossen. Besonders an diesem
Beispiel wird deutlich, wie sich May mit dem
Türkischen und Arabischen verzettelt. Insgesamt ist es jedoch ebenfalls zu bemerken, dass
Mays Darstellung keine groben Entstellungen
auf der Faktenebene enthält. Selbst wenn die
Bekehrungsversuche Hadschi Halef Omars auf
einen heutigen muslimischen Theologen in
den meisten Fällen mehr als befremdlich wirken,
so scheint das Fenster zum Orient von Generationen öfter richtig als daneben gelegen zu
haben. Daher wäre es zu überdenken, ob die
Texte von Karl May nicht das eine oder andere
Mal einen entspannten und humorvollen Einstieg in den interreligiösen Dialog ermöglichen
könnten.
7 Im ersten Fall das Fehlen des Artikels, im zweiten die
Schreibung mit ‚e‘ und ‚t‘ am Ende.
8 Nämlich unter anderem „die Brücke Ssireth“ und „der
Teich Handh“.

„Eine Liebe, ein Gott, ein Christentum!“
Rezension von Uwe-Karsten Plisch
Als Margot Käßmann am 29. August in der Astor
Film Lounge am Berliner Kurfürstendamm
ihren Lieblingsfilm „Der Schatz im Silbersee“
vorstellte, hatte sie den vorliegenden Band der
Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen bereits angekündigt, zu haben war
er aber damals noch nicht. Nun ist er kurz vor
Ende des Karl-May-Jahres doch erschienen.
Das ist umso erfreulicher, als ein vergleichbarer
– und ebenfalls sehr empfehlenswerter – Band
des Karl-May-Verlages (Dieter Sudhoff [Hg.],
Zwischen Himmel und Hölle. Karl May und
die Religion, Bamberg 2003) seit Jahren vergriffen ist.
Im Anschluss an ein Geleitwort, das Margot
Käßmann beigesteuert hat („Mein Lieblingsfilm“), versammelt der Band neun Fachbeiträge
von namhaften AutorInnen zum Thema Karl
May und die Religion. Den Anfang macht
Ralf Harder mit einem kurzen biografischen
Abriss zu Karl Friedrich May, Mitherausgeber
Heiko Ehrhardt stellt Überlegungen an zum
Christlichen bei Karl May („Winnetou ist ein
Christ“), Peter Th. und Bernhard Lang lesen
„Old Surehand“ sowie „Und Friede auf Erden“
und zeichnen Mays Entwicklung „Vom Laienmissionar zum christlichen Philosophen“ nach.

„Karl Mays menschliche und mystische
Seite“ beleuchtet Werner Thiede und Andreas
Ohle und Markus Schmidt befassen sich mit
„Gericht und Erlösung“ in Mays Schriften.
Hermann Wohlgschaft, einer der Altmeister
der Karl May-Forschung, widmet sich einerseits der „Lebens- und Sterbensphilosophie“
Karl Mays, andererseits einer zeittypischen
Modeerscheinung, der vor allem Mays Frauen
verfallen waren: dem „Unsinn des Spiritismus“.
Diethhard Sawicki erkundet Mays „spiritis
tisches Jenseits“.
Die letzten beiden Beiträge sind dem überaus ergiebigen Themenkreis „Karl May und der
Islam“ gewidmet. Svenja Bach zeichnet in einem
kundigen Beitrag die Hintergründe der Mayschen Darstellung von Islam und Muslimen
im Orientzyklus nach und Johannes Zeilinger
liefert abschließend den Gegenwartsbezug und
zeigt die Aktualität Karl Mays, indem er die
Islamrezeption bei Karl May in Beziehung
setzt zum Islam- und Orientalismusdiskurs in
Deutschland.
Ein lesens- und empfehlenswerter Band,
mit dem sich gut arbeiten lässt. Erhältlich ist
das als Arbeitsmaterial gedachte Heft direkt
bei der EZW, und zwar praktisch für umsonst.
Es gehört wenig Kühnheit dazu, zu prognostizieren, dass dies der erfolgreichste EZW-Band
des Jahres werden wird.

Heiko Erhardt/Friedmann
Eißler (Hg.)
„Winnetou ist ein Christ“.
Karl May und die Religion
Evangelische Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen
EZW-Texte 220, 192 S.
Das Heft kann bei der
Evangelischen Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen
bestellt werden unter
http://www.ekd.de/ezw/
bestellen.php
oder per Post: EZW,
Auguststraße 80, 10117
Berlin.
Eine Spende von 5 Euro
wird erbeten.

1. Januar 1962
Die Beatles werden von Decca abgelehnt: Gitarrengruppen
seien nicht mehr modern.
Quelle: Wikimedia / http://beeldengeluidwiki.nl
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„Entweder geglaubt an Christus
oder verloren.“
Die EKD hat 2008 die Luther-Dekade eingeläutet, ein ausgedehntes Jubiläum des großen
Reformators. Für eine Kirche ist dies etwas
Extraordinäres: einem einzigen Menschen ein
ganzes Jahrzehnt zu widmen, wie kommt das?

Åke Wahlberg ist Pianist
und Kirchenmusiker. Er
lebt in Frankfurt am Main.

Ich bin zwar römischkatholisch, aber stehe
als Kirchenmusiker in der Landeskirche HessenNassau der evangelischen Kirche nahe und
erlebe sie aus einer Innen-Perspektive. Und da
ich auf der Orgelbank sitzend ein Vertreter der
Kirche bin, im Sinne von allen Getauften, will
ich herausfinden, worauf diese Luther-Verehrung zurückzuführen ist. Wieso spricht man
viel lieber über Luther als über Jesus?
Um der Sache auf den Grund zu gehen und
das Wesen des evangelischen Christentums in
der EKD zu erfassen, werde ich zuallererst auf
einen anderen, gebürtigen Katholiken Bezug
nehmen, nämlich den deutschen AtheistenFürsten Michael Schmidt-Salomon, Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung.
Dieser stellt fest, dass die meisten, die sich
hierzulande Christen nennen, die traditionellen
Glaubensinhalte nicht mehr für wahr halten.
Er sehe diese Abkehr vom vermeintlichen
Fundamentalismus zwar als etwas Positives an,
müsse aber zusehen, wie die Anzahl dieser
„Weichfilter-Christen“, wie er sie nennt, allmählich geringer wird: Die Mehrheit aller
Menschen scheinen nämlich längerfristig entweder von den „fundamentalistischen“ Gruppierungen, die vom traditionellen Glaubensgut
überzeugt sind (unter den „Fundamentalisten“
dürften u.a. lehramtstreue Katholiken wie ich
zu verstehen sein), herangelockt zu werden,
oder sie gesellen sich der von Schmidt-Salomon
vetretenen Schar der Konfessionslosen zu – in
Deutschland dürfte Letzteres eher der Fall sein.
Was ist mit den Gliedkirchen der EKD,
gehören sie zu den Fundamentalisten oder
zum Weichfilter-Christentum?
Da ich sehr oft evangelischen Gottesdiensten
beiwohne, kann ich mir ein Urteil erlauben.
Evangelische Gottesdienste haben einerseits
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eine sehr dogmatische Ausprägung: Jeden
Sonntag erheben sich alle Gottesdienstbesucher
und bekennen sich zum Glauben an Gott als
den Schöpfer, und an Jesus Christus sowie an
den Heiligen Geist. Was Jesus Christus anbelangt, bekennt man sich desweiteren jeden
Sonntag zum Glauben daran, dass er von einer
Jungfrau geboren wurde und – als ob das nicht
sensationell genug wäre – von den Toten auferstanden sei. Solche Glaubensbezeugungen
würde Schmidt-Salomon ohne Weiteres als
fundamentalistisch ansehen. Aber die strenge
Orthodoxie, die das Glaubensbekenntnis an
den Tag legt, ist nur scheinbar, denn diesen
altkirchlichen Dogmen steht meistens eine
Verkündigung gegenüber, die wenig mit dem
Inhalt des Credos zu tun haben will: Letzten
Sommer habe ich drei Sonntage nacheinander
evangelische Gottesdienste besucht in verschiedenen Kirchen und jedesmal hat der
Pfarrer bzw. Prädikant eine Predigt über den
Lieddichter Paul Gerhardt gehalten. Der Tenor
aller drei Predigten war es, dass Paul Gerhardt
schwere Schicksalsschläge erlebte, aber trotzdem zuversichtlich blieb. Ein anderes mal
bekam ich in einer Predigt zu hören, dass der
Apostel Paulus, obwohl er unter Epilepsie litt
(wie der betreffende Pfarrer diese Diagnose für
einen seit zwei Jahrtausenden toten Menschen
stellen konnte, verriet er nicht), sein Leben in
den Griff bekam und Großes zustande brachte.
Ebenso wie derartige Variationen auf das
Thema der Lebensbewältigung angesichts großer
Schwierigkeiten ist die Ethik der Nächstenliebe ein beliebtes Thema. All dies hat klare
Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben, es hat zum Teil sogar seinen Ursprung im
jüdisch-christlichen Erbe, aber es geht nicht
über das hinaus, was der durchschnittliche trivialpsychologische Ratgeber kolportiert. Sinn
und Zweck dieses Artikels sind es nicht, ambitionierte und einfühlende Predigten in die
Mangel zu nehmen, die angeführten Beispiele
typischer Predigtinhalte erscheinen mir allerdings paradigmatisch. Nach 10 Jahren Dienst
in evangelischen Kirchengemeinden habe ich
nämlich insgesamt den Eindruck, dass in der
Evangelischen Kirche eine gewaltige Berüh-

„Entweder geglaubt an Christus oder verloren.“

rungsangst mit den zentralen Inhalten des
christlichen Glaubens herrscht. Der Kontrast
zwischen den Dogmen des Credos, diesen vom
Blut der altkirchlichen Märtyrer beschmierten
Bekenntnissätzen, und der feel good-Verkündigung, die nur auf innerweltliche Lebensbewältigung und Alltagsethik im Sinne der
Goldenen Regel hinausläuft, ist gravierend.
Schmidt-Salomon würde die Evangelische
Kirche in Deutschland wahrscheinlich als
Weichfilter-Christentum bezeichnen. Aber er
hätte dann nicht das Augsburger Bekenntnis
oder andere Bekennsnisschrifte vor Augen,
die dem evangelischen Glauben zugrundeliegen, sondern eher die gelebte Praxis. Und es
ist in der Tat auffallend, dass die Grundlage
des Christentums, nämlich Jesus Chrisus als
Gott und Erlöser, wie er von Paulus, Luther
und wahrscheinlich auch von Paul Gerhardt
verkündigt wurde, keine nennenswerte Rolle
mehr zu spielen scheint, obwohl die evangelischen Bekenntnisschriften eine sehr orthodoxe
Haltung diesbezüglich aufweisen.
Wieso spricht man denn so ungern über
Jesus Christus?
Ich meine, dass dies drei Hauptgründe hat:
1. Die Sünde
Schmidt-Salomon bemerkt, dass die Erlösungs
tat des Messias ohne Vorstellung von Hölle
und Teufel ungefähr so sinnvoll sei wie ein Elfmeterschießen ohne gegnerische Mannschaft.
Lassen wir den Teufel und seine Umgebung
beiseite, Schmidt-Salomon hat eine wichtige
Pointe, seiner Trivialtheologie zum Trotz.
Denn Jesu Christi Eintreten in die Welt und
das ganze Heilsgeschehen nach der Bibel ist
nur von der Tatsache menschlicher Sündhaftigkeit her zu verstehen. Das Neue Testament
beschreibt den Menschen als krank, und die
Krankheit heißt Sünde. Sähe man davon ab,
wäre Jesus als Erlöser sinnlos, zumal er selbst
ständig von der Sünde der Menschen spricht
dem Evangelium zufolge. Ich behaupte, dass
man in evangelischen Kirchen nur sehr un-

gern den Menschen als Sünder darstellt. Zwar
mögen sich alle ein bisschen stärker bemühen,
dass der Klimawandel behoben und die Schere
zwischen Arm und Reich reduziert werde usw.,
aber die grundsätzliche Verdorbenheit der
menschlichen Natur, wie sie gerade im protes
tantischen Bereich traditionell gelehrt wurde
(allem voran bei Luther), passt nicht mehr ins
Konzept hinein. Die logische Folge ist, dass
Jesus egal sei.
2. Die Wunder
Der christliche Glaube steht und fällt nicht
mit der Frage, inwiefern Jesus tatsächlich auf
dem See Genezareth spazieren gegangen ist.
Aber dass Jesu Person und Sendung auf Gott
zurückzuführen ist, dass Jesus Gott ist, daran
hängt alles.
Michael Schmidt-Salomon würde sagen,
dass der christliche Glaube mythologisch ist
und er sagt das, weil er Naturalist ist und folglich die Existenz Gottes leugnet. Eine Annahme
der Existenz Gottes aber unter Ablehnung
aller übernatürlichen Glaubensinhalte würde
hingegen eine inkonsequente Sichtweise darstellen, die meiner Ansicht nach in der Evan
gelischen Kirche zum Vorschein kommt: Paulus muss Epilepsie gehabt haben, sonst sind
seine Erscheinungen unerklärlich. Dass ihm
tatsächlich der Herr erschienen sein könnte
vor Damaskus, scheint undenkbar zu sein. Und
der Jesus des Neuen Testaments, dessen ganze
Existenz etwas über die bloße Natur Hinaus
gehendes darstellt, ist dann nur noch eine zu
beseitigende Anomalie.
Das orthodoxe Christentum – angefangen
bei den Zeitgenossen Christi – hat im Unterschied dazu Jesus als Gott bekannt, und dessen
Vertreter haben die Wahrheit dieses Bekenntnisses oft mit ihrem eigenen Blut bezeugt (das
Blutzeugnis für Christus ist übrigens auch in
unseren Tagen nichts Ungewöhnliches). Deswegen das feierliche, gemeinsame Aufsagen
des Glaubensbekenntnisses im Gottesdienst,
denn so ginge man freilich nicht mit Mythen
um. Meines Erachtens müsste man sich entweder der Ansicht von Herrn Schmidt-Salomon
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anschließen oder der der altkirchlichen Bekenner – einen mittleren Weg gibt es nicht:
Entweder ist Jesus Herr und Gott, oder er ist
es nicht. Und wenn er Herr und Gott ist, sind
die wundersamen Berichte über ihn im Neuen
Testaments nachvollziehbar. Wenn sie nicht
nachvollziehbar sind, war er wahrscheinlich
nicht Herr und Gott. Die Kirche hätte sich damit erübrigt.
3. Die religiöse Vielfalt
Von vielen Christen, katholischen wie evangelischen, habe ich die Behauptung gehört,
im religiösen Bereich gebe es nicht richtig und
falsch. Dahinter verbirgt sich meistens der
Wille zur Aufgeschlossenheit und Toleranz
anderen Religionen gegenüber, was in sich sehr
lobenswert ist. Vom offensichlichen Selbstwiderspruch solcher Aussagen abgesehen – ist es
richtig oder falsch, dass es nicht richtig oder
falsch gibt? – verfehlt diese Einstellung allerdings das Wesen der Religion im Allgemeinen
und den Anspruch Jesu Christi im Besonderen.
Man vertritt die Ansicht, dass das Christentum bloß eine unter vielen möglichen Weltanschauungen ist, und dem absoluten Wahrheitsanspruch anderer Religionen (z.B. des Islams)
begegnet man meistens stillschweigend mit
kolonialistischer Nachsicht, seien deren Vertreter doch nicht so „aufgeklärt“ wie wir fortschrittliche Christen. Ich meine, dass diese
relativierende Haltung Eingang gefunden hat
in die Evangelische Kirche. Und der Jesus des
altkirchlichen Bekenntnisses mit seinem universalen Anspruch ist auf dieser Grundlage
unmöglich zu halten, also lässt man ihn diskret
unter den Tisch fallen.
Freilich kann man den Jesus der Evangelien als eine literarische Ausbuchstabierung
allgemeinmenschlicher Probleme ansehen, die
sehr wohl mit anderen religiösen Entwürfen in
Einklang zu bringen sind – die Auferstehung
als eine Metapher für einen Neuanfang im Leben, oder die Gottessohnschaft als Metapher
für eine ethische Lebensführung zum Beispiel.
Aber für Metaphern hätten bestimmt kein altkirchlicher Apologet oder Christusbekenner
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im Dritten Reich den Märtyrertod auf sich
genommen. Ich würde sogar bezweifeln, dass
Kichenmitglieder des 21. Jahrhunderts bereit
wären, sonntagmorgens das gemütliche Bett
frühzeitig zu verlassen, um sich metaphorisch
eingekleidete Lebenshilfen anzuhören.
Wir kommen jetzt zurück auf Martin Luther.
Selbstverständlich muss Luther gebührend
gefeiert werden. Ich komme aber nicht um
das Gefühl herum, dass er als Ersatz dient.
Matthias Kahmann konstatiert in einem Artikel
in „Die Welt“ vom 3.9.2012, dass die EKD im
Zusammenhang mit dem Luther-Jubiläum sehr
ungern über Gott spricht. Diese Erfahrung habe
ich nicht gemacht in evangelischen Gemeinden.
Mein Eindruck ist vielmehr, dass der Begriff
Gott als etwas Unbestimmbares, Ungreifbares
und vielleicht sogar Poetisches sehr wohl thematisiert wird, aber dass Jesus, der fleischgewordene Gott, zu problematisch ist; man muss
auf jemand anderen ausweichen und Luther
als (zurechtgebogener) Freiheitskämpfer und
Volksaufklärer bietet sich an.
Michael Schmidt-Salomon gehört nicht zu
meinen Helden, ich muss aber zugestehen, dass
er wahrscheinlich recht behalten wird: Menschen werden sich entweder Kirchen anschließen, welche die Kernaussagen des Glaubens
ernst nehmen, oder sie kehren der Kirche den
Rücken. Ein mittlerer Weg, ein Christentum
light, scheint zu viele Widersprüchlichkeiten
bereitzuhalten und macht auch für die Lebens
orientierung in dieser Form wenig Sinn. Die
leeren Bänke in den Kirchen sind ein Zeichen
dafür, fürchte ich.
Um Martin Luther (der tatsächlich zu
meinen Helden gehört als „großer Ansprechpartner der Kirche“, wie ihn Papst Benedikt
genannt hat) wirklich die Ehre zu erweisen,
sollte sich die EKD seine christusorientierten
Glaubenssätze zueigen machen, denn „Entweder
geglaubt an Christus oder verloren.“

Leben und Geist haben Vorrang
vor Begriff und Lehre
Johann Adam Möhler: »Die Einheit in der Kirche« (1825)
»Der Begriff der Kirche wird einseitig bestimmt, wenn man sie eine Anstalt nennt oder
einen Verein, gestiftet zur Fortpflanzung des
christlichen Glaubens; sie ist vielmehr ein Erzeugnis des Glaubens, eine Wirkung der in
den Gläubigen durch den Heiligen Geist lebendigen Liebe.« 1825 erschien Johann Adam
Möhlers »Die Einheit in der Kirche«. Seit 1823
lehrte er, ein Gastwirtssohn aus Igersheim, in
Tübingen Kirchengeschichte und -recht.
Von 1813 bis 1818 hatte Möhler in Ellwangen
und Tübingen studiert, geprägt von Johann
Sebastian Drey und Johann Baptist Hirscher.
Dieses Studium erscheint als theologische
Weichenstellung, ebenso wie die Situation im
mehrheitlich protestantischen Württemberg
kurz nach Säkularisation und Napoleon-Kriegen
eine historische Weichenstellung war.
Möhlers Art Kirchengeschichte zu treiben
verstand sich nämlich theologisch als Ausein
andersetzung mit Blickverengungen der Aufklärung und kirchenpolitisch als Antwort auf
den Zerfall der kirchlichen Strukturen, die von
Stuttgart aus als strikte bürokratische Landeskirchenhoheit reorganisiert werden sollten.
Wenn das katholische Prinzip alle Gläubigen
zu einer Einheit verbindet, so darf die Individualität des Einzelnen nicht aufgehoben
werden, denn der Einzelne soll als ein lebendiges Glied im ganzen Körper der Kirche
fortdauern. Das Leben des Einzelnen als
solches ist aber bedingt durch seine Eigentümlichkeit, die mithin im Ganzen nicht
untergehen darf; ja, das Ganze würde selbst
ein Lebendiges zu sein aufhören, wenn das
eigentümliche Leben des Einzelnen, aus
welchem es nur besteht, sich verlieren sollte.
Gerade durch die mannigfaltigen Eigentümlichkeiten der Einzelnen, durch die freie
Entwicklung und unverkümmerte Bewegung
derselben wird es ein lebendiger Organismus, herrlich blühend und gedeihend.
Aus: Johann Adam Möhler, Die Einheit der
Kirche (Seite 115)

Manche Vertreter der Aufklärung neigten
dazu, die Kirche zu einem Erziehungsinstrument für das gemeine Volk zu degradieren, während die Religiosität der Gebildeten sich von
der Kirche löste. 1812 verlangte Möhlers Lehrer
Drey in einem f lammenden Aufsatz nichts
weniger als die »Revision des gegenwärtigen
Zustandes der Theologie«, welche das Chris
tentum »aufgeräumt« habe bis auf »praktische
Vernunft« und »moralische Religion« als kargen Rest: »Alles Geschichtliche, Symbolische,
Mystische suchte man zu verdrängen.« Selbst
Möhler beschrieb 1823 in rasch improvisierten
Vorlesungen die Kirche noch als „Vereinigung
von Menschen …, um eine dieser Religion entsprechende Religiosität und Sittlichkeit unter
sich zu verbreiten«; Kirchengeschichte »ist …
eine Erzählung von Begebenheiten in und mit
einem religiös-moralischen Vereine«. Genau
so wollte das absolutistische »Polizey-Recht«
die Religion nach 1815 neu ordnen: als vernünftignützliches Instrument für die Disziplinierung
von Untertanen.
Ganz anders aber die Frage, der sich nach
Drey auch Möhler zu stellen hatte: Wie kann
Kirche so gedacht werden, dass sie die historische Offenbarung im Prozess ihrer eigenen
Geschichte lebendig, nicht nur als Bildungsgut und Morallehre vermittelt? Die Antwort
glaubte er in seiner »Einheit« auf neue und begeisternde Weise geben zu können. An Joseph
Lipp, Studienkollege und später Rottenburger
Bischof, schrieb er: »Ich hatte früher nur das
Wort, nur den Begriff von Christus, wenigstens
habe ich jetzt einen ganz anderen, und ein inneres
Zeugnis sagt es mir, dass es der wahre sei, wenigstens dass es der wahre in mir werden will.«
In ironischer Zuspitzung rezensierte Möhler
1823 die Kirchengeschichte des Münsteraner
Kollegen Theodor Katerkamp, der die Garantie
dieser Überlieferung nur im Amt hatte sehen
wollen: »Gott schuf die Hierarchie, und für die
Kirche ist nun bis zum Weltende mehr als genug gesorgt.« Möhler hingegen fand dieses belebende Prinzip in der Wirkung des Geistes auf
die Gemeinschaft der Gläubigen als lebendiges
Ineinander von Klerus und Gemeinde: »Hier
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muss der Geschichtsschreiber den waltenden
heil. Geist, nicht die Hierarchie anbeten lehren.
Vom bloß hierarchischen Standpunkt ist alles
schlechthin unbegreif lich.« Der Geist lässt
das Gesamtbewusstsein der Gläubigen ent
stehen; und er trägt dessen Entwicklung. »Die
christliche Kirche ist die äußere Gestaltung
der im Gemüthe der Christen durch den Heiligen Geist sich bewegenden Liebe im Großen«,
erklärte Möhler seinen Hörern schon im Sommersemester 1824. Kirche äußert sich nicht
als Lehrbegriff, Kult und Verfassung, sondern
durch die Gemeinschaft der Menschen, die sich
als Zeichen der Liebe nach außen verkörpert.
In der »Einheit« hat Möhler diese Gedanken vertieft. Der Heilige Geist teilt sich
den Gläubigen wesenhaft mit und bringt darin
die Gemeinschaft und Einheit aller hervor. Er
wird zum »Lebensprincip« der Kirche als dem
»Gesamtleben« der Gläubigen und ermöglicht
durch seine stete Anwesenheit die Weitergabe
des göttlichen Lebens: Die »Mitteilungskraft

eines schon Lebendigen«, das »Ausströmen«
des Geistes im Leben der Kirche sei eine
»Über-Zeugung« von einer geschichtlichen
Generation auf die andere, ein unmittelbares
Aufnehmen des in der Kirche erfahrbaren
heiligen Lebens. Aus zueigen gemachter unmittelbarer Anschauung wächst christliche Erkenntnis und heiligt sich das Gemüt: »Wie wir
historisch von Christus ohne die Kirche nichts
erfahren, so erfahren wir ihn auch in uns nur
in und aus der Kirche. Und je mehr wir das in
ihr strömende göttliche Leben in uns aufnehmen, je lebendiger die Gemeinschaft der Gläubigen in uns wird, … desto lebendiger erweist
sich die Überzeugung von Christus in uns, und
von dem, was er uns ist und sein soll.« Damit
wollte Möhler den seit der Auf klärung herrschenden »garstig breiten Graben« zwischen
subjektiver Religiosität und objektiver Kirche
überwinden. Und darum durfte der Staat die
Kirche auch nicht als eine »Polizey-Anstalt«
missbrauchen, ohne ihr innerstes Wesen zu
verleugnen und zu gefährden.
Diese Lebenseinheit der Gläubigen sucht
ihr ausdrückliches Verständnis in Schrift und
Tradition. Leben und Geist haben die Priorität
vor Begriff und Lehre! Diese Idee hatte eine
doppelte Sinnspitze: Sie wandte sich erstens
gegen die Vorstellung des Protestantismus, die
Kirche könne allein auf die Heilige Schrift gegründet werden, weil »das Christentum früher
im Gemüte unseres Herrn und im Gemüte seiner
vom Heiligen Geist erfüllten Apostel lebte, als
es Begriff, Rede und Buchstabe ward«.

27. September 1962
Rachel Carson veröffentlicht "Silent Spring" – der Beginn
der Umweltbewegung. Quelle: Wikimedia / National Digital
Library of the United States Fish and Wildlife Service
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Schrift und Tradition sind demnach das
aus dem geheiligten Gemüt der Kirche hervorgehende Evangelium, das sich immer wieder
verkörpernde, bis ins erste Glied des Anfangs
zurückführbare lebendige Wort – aus der »mystischen Einheit« wird »verständige Einheit«.
Im Gegensatz dazu sei die »Vielheit ohne Einheit« das Prinzip der Häresie; und Möhler
verstand sehr wohl durchblicken zu lassen,
dass er Luther und den Protestantismus
meinte, wo er vordergründig nur von den
Glaubensauseinandersetzungen der ersten
drei Jahrhunderte sprach.

Leben und Geist haben Vorrang vor Begriff und Lehre

1. Oktober 1962
James Meredith schreibt sich unter dem Schutz von US-Marshals als erster
afroamerikanischer Student an der Universität von Mississippi ein.
Quelle: Library of Congress Prints and Photographs Division. U.S. News & World Report Magazine Collection

Eine zweite Sinnspitze aber bezog sich auf
eine Kirche, der die Hierarchie nach 1806 auf
geradezu klägliche Weise abhandengekommen
war. Der Kirchenglaube ist, anders als die Aufklärer meinten, keineswegs blinder Autoritätsglaube, sondern folgt aus dem »Gesamtleben«
der Christen und erhält erst darin die volle
individuelle Reife. Demnach werden die Ämter als Verobjektivierung christlichen Lebens
und Lehrens verstanden: »Der Bischof ist also
die anschaulich gewordene Vereinigung der
Gläubigen an einem Ort, die persongewordene
Liebe derselben zueinander, die Manifestation
und der Zentralpunkt der nach Einigung strebenden Christengesinnung, und weil diese in
dem Bischof der beständigen Anschauung hingegeben ist, die zum Bewusstsein der Christen
gekommene Liebe selbst, und das Mittel, sie
festzuhalten.« So entfaltete Möhler das Pries
tertum aller Gläubigen durch die Taufe als ein
Lebensopfer an Christus und den Unterschied
zwischen Priestern und Laien als Verschiedenheit der Geistesgaben. Auch Metropoliten und
Papst verstand er als fortschreitende Verkörperung des Einheitsbewusstseins der Gläubigen.

Vielleicht ist dies der Punkt in Möhlers
»Einheit« als »Princip des Katholizismus«,
aus dem zum gegenwärtigen Zeitpunkt besonders viel zu lernen wäre.
Zum Weiterlesen
→ Johann Adam Möhler, Die Einheit in der Kirche oder das Princip des Katholizismus, dargestellt im Geiste der Kirchenväter der ersten
drei Jahrhunderte (Tübingen 1825), herausgegeben,
eingeleitet und kommentiert von Josef Rupert
Geiselmann, Köln – Olten 1957.
Andreas Holzem, Weltversuchung und Heilsgewissheit. Kirchengeschichte im Katholizismus des
19. Jahrhunderts. Altenberge 1995, S. 69–139; Andreas Holzem, 1800 als Epochenschwelle. Wissenskultur – kirchliche Institutionen – menschliche
Ordnungssysteme, in: Ottmar Fuchs/Michael
Kessler (Hg.), Theologie als Instanz der Moderne.
Beiträge und Studien zu Johann Sebastian Drey
und zur Katholischen Tübinger Schule, Tübingen
2005, S. 25–40; Harald Wagner (Hg.), Johann
Adam Möhler (1796–1838). Kirchenvater der Moderne, Paderborn 1996. (Alle Titel: antiquarisch
und in Bibliotheken)
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Mein Glaube
von Ignaz Heinrich Karl Freiherr von Wessenberg

Ich glaube, dass die schöne Welt regiere
Ein hoher, weiser, nie begriff‘ner Geist,
Ich glaube, dass Anbetung ihm gebühre,
Doch weiß ich nicht, wie man ihn würdig preist.

Dort, glaube ich, werd‘ ich die Sehnsucht stillen,
Die hier das Herz oft foltert und verzehrt,
Die Wahrheit, glaub‘ ich, wird sich dann enthüllen
Dem Geiste dort, dem hier ein Schleier wehrt. –

Nicht glaub‘ ich, dass der Dogmen blinder Glaube
Dem Höchsten würdige Verehrung sei,
Er bildet uns ja, das Geschöpf im Staube,
Vom Irrtum nicht und nicht von Fehlern frei.

Ich glaube, dass für dieses Erdenleben,
Glaub‘s zuversichtlich, trotz der Deutlerzunft,
Zwei schöne Güter mir der Herr gegeben,
Das eine Herz, das andere heißt Vernunft.

D‘rum glaub‘ ich nicht, dass vor dem Gott der Welten
Des Talmud und des Alkoran
Bekenner weniger als Christen gelten;
Verschieden zwar, doch alle beten an!

Die letzt‘re lehrt mich prüfen und entscheiden,
Was ich für Recht und Pflicht erkennen soll,
Laut schlägt das Erst‘re bei des Bruders Freuden,
Nicht minder, wenn er leidet, warm und voll!

Ich glaube nicht, wenn wir vom Irrwahn hören,
Der Christenglaube mache nur allein
Uns selig! wenn die Finsterlinge lehren:
“Verdammt muss jeder Andersdenker sein!”

So will ich denn mit regem Eifer üben,
Was ich für Wahrheit und für Recht erkannt,
Will brüderlich die Menschen alle lieben,
Am Belt, am Hudson und am Ganges-Strand.

Das hat der Weise, der einst seine Lehre
Mit dem Tod besiegelt, nie gelehrt;
Das hat fürwahr – dem Herrlichen sei Ehre –
Kein Jünger je aus seinem Mund gehört!

Ihr Leid zu mildern und ihr Wohl zu mehren
Sei jederzeit mein herzlichster Beruf,
Durch Taten glaub‘ ich würdig zu verehren
Den hohen Geist, der mich und sie erschuf.

Er lehrte Schonung, Sanftmut, Duldung üben,
Verfolgung war des Hohen Lehre fern;
Er lehrt‘ ohn‘ Unterschied die Menschen lieben,
Verzieh dem Schwachen und dem Feinde gern.

Und tret‘ ich dann einst aus des Grabes Tiefen
Hin vor des Weltenrichters Angesicht,
So wird er meine Taten strenge prüfen,
Doch meinen Glauben? Nein, das glaub‘ ich nicht!

Ich glaube an des Geistes Auferstehen,
Dass, wenn dereinst das matte Auge bricht,
Geläuterter wir dort uns wiedersehen,
Ich glaub‘ und hoff‘ es! doch ich weiß es nicht.

Ignaz Heinrich Karl Freiherr von Wessenberg (1774-1860) war der letzte
Generalvikar und Verweser des früheren Bistums Konstanz vor dessen
Auflösung. Er gilt als einer der bedeutendsten Aufklärer innerhalb des
Katholizismus seiner Zeit. Seine kirchlichen Reformen setzten u.a. im
liturgischen Bereich und in der Priesterausbildung an. Vor allem wegen
seines nationalkirchlichen Kurses für eine autonome deutsche Kirchenprovinz auf dem Wiener Kongreß geriet er in Rom in Ungnade, der Vatikan verweigerte ihm die Berufung zum Erzbischof des neu gegründeten
Erzbistums Freiburg. Das Gedicht ist vermutlich von 1799 (Abb. Wikimedia).
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Eine Satire

Vorbemerkung: Dieser Beitrag ist als Satire
gedacht. Nichts liegt mir ferner, als die religiösen Gefühle der LeserInnen verletzen oder
die Bekenntnisse diffamieren zu wollen. Ich
pauschalisiere und simplifiziere in voller Absicht, wohl wissend um die damit verbundenen
Möglichkeiten des Missverständnisses.
Während der ESG-Bundesversammlung
2012 in Trier entwickelte sich am Mittagstisch
– angesichts der Tatsache, dass wir die Mahlzeit als mehrheitlich protestantische Gruppe in
einem Jugendhaus des katholischen Kolpingwerks einnahmen, vielleicht nahe liegend – in
meinem Umfeld eine Diskussion über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von katholischem und protestantischen Bekenntnis(sen).
Mein Gegenüber bemerkte, dass ihm diese Frage
einmal von einem 13jährigen Hauptschüler gestellt worden wäre, in Erwartung einer knappen, plakativen Antwort, was ihm gar nicht so
leicht fiel. Spontan kam mir der nachfolgende
Vergleich in den Sinn, und je länger ich darüber
nachdenke, desto mehr fällt mir dazu ein: Der
Unterschied zwischen Katholizismus und Protestantismus ist vergleichbar mit dem Unterschied zwischen einem Apple iPhone und einem
Samsung Galaxy. Beide dienen auf den ersten
Blick dem gleichen Zweck, dem Austausch von
Nachrichten über ein unsichtbares Netz. Bei
genauerer Betrachtung tun sich jedoch interessante Unterschiede auf.
Beide Hersteller teilen sich gegenwärtig
den europäischen Markt zu etwa gleichen Anteilen. Daneben gibt es auch andere Hersteller,
die ebenfalls vergleichbare Produkte anbieten,
aber in Europa eher eine untergeordnete Rolle
spielen. In anderen Teilen der Welt ist der Markt
anders aufgeteilt, was für diesen Vergleich aber
keine Rolle spielt. Eine Verschiebung der euro
päischen Marktanteile ist in absehbarer Zeit
nicht zu erwarten. Der Markt darf als gesättigt
angesehen werden, was einen Rückgang der
Nutzerzahlen von Smartphones erwarten lässt.
Apple hat mit dem iPhone historisch gesehen
den Begriff Smartphone zwar nicht erstmalig,
noch nicht einmal frühzeitig definiert, den-

noch so maßgeblich geprägt, dass sich andere
Anbieter nahezu ausschließlich an den Bedienkonzepten und Funktionen des iPhones
orientieren. Erst mit einiger Verzögerung – in
Dimensionen der modernen Unterhaltungs
elektronik durchaus einige Generationen lang
– reagierte der Anbieter Samsung mit der Modellreihe Galaxy und legte damit Geräte vor,
die in Optik, Haptik, Bedienkonzept und vor
allen Dingen Gebrauchswert dem iPhone die
Stirn bieten konnten. Bei den Vorstellungen der
ersten Smartphones durch Samsung haben die
Apple-Verantwortlichen den Mitbewerber eher
gering geschätzt. Tatsächlich hat Samsung auch
erst einige Zeit des Experimentierens mit den
Bedürfnissen der BenutzerInnen verbracht,
die sich in kleinen Galaxy-Nebenserien niederschlugen, von denen einige bereits wieder in
der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind.
Mit Einführung der Galaxy-S-Reihe musste
aber auch Apple eingestehen, ein ebenbürtiges
Vergleichsmodell zum iPhone zu haben.
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Der Erfolg des iPhone und dessen anfänglich exponentiell wachsender Marktanteil kann
verschiedenen Ursachen zugeschrieben werden.
Zuvorderst ist hier die Rolle des Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Apple Inc. Steve Jobs
zu nennen. Er verstand es wie kein Zweiter,
die Innovationen aus seinem Hause der Weltöffentlichkeit jedes Mal wie den ganz großen
Wurf zu präsentieren, auch wenn dabei vorher
nicht selten alter Wein in neue Schläuche gefüllt wurde. Die Szenen auf entsprechenden
Pressekonferenzen gleichen einer Heiligenanbetung im Rahmen einer Wallfahrt. Natürlich
darf man nicht vergessen, dass alleine die große
Show den Erfolg des iPhone wohl kaum erklärt.
Neben dem Charisma der Person Steve Jobs
dürfte auch dessen Gespür für die Bedürfnisse
von Mobilfunknutzern maßgeblich beigetragen
haben. Wobei faszinierenderweise nicht nur
offensichtliche Bedürfnisse gemeint sind. Bei der
Vorstellung des ersten iPhone-Modells äußerten
sich viele PressevertreterInnen skeptisch darüber,
ob ein Mobiltelefon mit berührungsempfindlichen Display und Nutzungsmöglichkeiten
eines Kleincomputers vom Markt gewollt sei.
Die Zeit ließ die Skeptiker verstummen.
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Apple pflegt allerdings auch ein Marken
image, das von Zentralismus, wenig Transparenz und monopolisierenden Tendenzen
gekennzeichnet ist. So ist das Betriebssystem
des iPhone ein geschlossenes System. Entwickler von Anwendungen für das iPhone müssen
Apple zum Einen Lizenzgebühren für die Offenlegung der Softwareparameter zahlen, zum
Anderen werden sie neben der obligatorischen
Geheimhaltung im gleichen Atemzug dazu
verpflichtet, die Anwendungen ausschließlich
über die Onlineplattform von Apple anzubieten und für jeden dort getätigten Verkauf
Provisionen zu entrichten. Wenn man sich
also entscheidet, Programmierer für AppleProdukte zu werden, erklärt man sich bereit,
sich langfristig den engen Regelungen zu unterwerfen und vielleicht auch die ein oder andere
Entbehrung in Kauf zu nehmen, wird im Gegenzug allerdings vom Apple-Konzern wirtschaftlich abgesichert.
Die sich aus dieser strengen Bindung an
nahezu unabänderliche Prinzipien ergebende
wachsende Unzufriedenheit der Benutzer
Innen von Smartphones mag die Geschäftsführung des Samsung-Konzerns dazu bewogen
haben, die Galaxy-Modellreihe mit dem quell
offenen, kostenlos verfügbaren Betriebssystem
Android auszustatten. Mit diesem bei seiner
Ankündigung als sehr radikal rezipierten
Schritt hat nun jedeR BenutzerIn die prinzipielle Möglichkeit, den Quellcode zu lesen
und zu verstehen, sich das eigene Smartphone
den eigenen Bedürfnissen anzupassen und mit
Anwendungen zu erweitern. Natürlich macht
nicht jedeR davon Gebrauch, und so hat sich
bereits nach kurzer Zeit eine Art gemeinsame
Schnittmenge von Anwendungen gebildet, die
allen Android-NutzerInnen als Basis dient,
quasi eine Art Thesensammlung darüber, was
ein Smartphone kennzeichnet. Darüber hin
aus gibt es aber auch deutlich voneinander
abgrenzbare Gruppen von BenutzerInnen, die
ihr Galaxy-Smartphone mit bestimmten zusätzlichen Anwendungen erweitert haben. Die
Gruppen unterscheiden sich durch den Kanon
der jeweils hinzugefügten Anwendungen.
Äußerlich betrachtet erscheinen die Gren-
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zen fließend, werden jedoch von den Gruppenmitgliedern als sehr viel deutlicher wahrgenommen.
Konsequenz der von Samsung getroffenen
Entscheidung für ein freies Betriebssystem ist,
dass es keinen Zentralismus mehr gibt. Man
findet Anwendungen für Galaxy-Smartphones
zwar vielfach auf den Onlineplattformen von
Samsung, aber eben nicht ausschließlich. Die
daraus resultierende Kultur der vielfältigen
Gemeinsamkeit wird von den BenutzerInnen
mehrheitlich als sehr positiv beschrieben,
wirkt sie doch der Gefahr entgegen, mit den
eigenen Sorgen, Nöten und Ängsten vom Hersteller des eigenen Smartphones nicht (mehr)
ernst genommen zu werden. Diese Freiheit
kann allerdings andererseits auch stark verunsichern, wenden Kritiker zu Recht ein. Sie bietet
nämlich nur wenig Gewissheit, dass die von
Drittanbietern und/oder Gruppen versproche
nen Eigenschaften einer Anwendung auch tatsächlich zutreffen. Man kann sich nur am Ruf
orientieren, der einer Anwendung vorauseilt,
und dieser kann sehr trügerisch sein. So ist
es denkbar, dass eine Anwendung im Hintergrund missbräuchliche Prozesse in Gang setzt,
die Schaden für die/den BenutzerIn zur Folge hat.
Neben der eigentlichen Anwenderorien
tierung unterscheiden sich Apples iPhone und
Samsungs Galaxy auch auf anderem Feld.
Möchte man das eigene Telefon mit dem Rechner synchronisieren und verbindet es durch
eine Einsetzungshandlung eines Datenkabels,
so erlebt man bei beiden Telefonen im Prinzip
das Gleiche: Nach kurzer Zeit ist eine Möglichkeit zum Datenaustausch etabliert, und
man kann, wenn man möchte, über das Internet eine Verbindung zu anderen Benutzer
Innen von Smartphones herstellen. Sehr fein
abgestufte Unterschiede zwischen den beiden
Herstellern ergeben sich allerdings aus deren
Philosophie des offenen bzw. geschlossenen
Betriebssystems. Beim Samsung Galaxy kann
der Benutzer, wenn er möchte, die mit dem
Smartphone ausgelieferte Software auf den
heimischen Rechner installieren und zur Synchronisation nutzen. Eine Pflicht dazu besteht
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allerdings nicht, und so entwickelten sich zahlreiche freie Programme zum gleichem Zweck.
Bei Apples iPhone ist hingegen die Nutzung der
Apple-eigenen Software iTunes unerlässlich,
anders kann kein Datenaustausch stattfinden.
Folgerichtig startet iTunes schon sofort, wenn
man das Datenkabel in das iPhone einsetzt.
Beim Samsung Galaxy muss man das Programm von Hand starten.
Sicherlich kann man noch mehr der eingangs umrissenen Parallelen anführen. Je
weiter man sich allerdings mit der Materie
beschäftigt, desto tiefer muss man in Details
der Informatik bzw. Theologie eindringen.
Um hier nicht den Rahmen zu sprengen, sei
am Ende dieser Satire noch auf einige wenig
bekannte Fakten eingegangen, die mit der
Leitungsstruktur zu tun haben.

Samsung-Konzern eine strikte, befehlsartige
Hierarchie vor. Die zentrale Person ist bei der
Samsung Electronics Division gegenwärtig der
CEO Gee-Sung Choi. Dass dieser seine Fäden
im Hintergrund zieht, hat bei Samsung Tradition
und mag auch zum Erfolg der Firma beigetragen
haben. Kritiker bescheinigen Samsung, gegenwärtig der einzig wirkliche Apple-Konkurrent
zu sein. Wir werden sehen, wie sich das Verhältnis in Zukunft entwickelt.
Ich stelle diesen Text unter die Creative Commons-Lizenz 3.0 mit den Attributen BY und NC,
d.h. eine Weiterverbreitung setzt die Nennung
meines Namens voraus und darf ausschließlich
nur nicht-kommerziellen Zwecken dienen.
gez. Lars Hoegen

Wie weiter oben bereits bemerkt, machte
sich das Markenimage der Firma Apple an
Steve Jobs fest. Nach dessen bedauerlichen Tod
im Oktober 2011 hätte man nun eine Sedisvakanz im Konzern erwarten dürfen; tatsächlich
wurde der Posten des CEO schnell wieder besetzt durch Tim Cook, einen Weggefährten
von Steve Jobs. Man versucht, das Charisma
der Person Jobs auf Cook zu übertragen, bisher
jedoch mit mäßigem Erfolg. Entgegen landläufiger Meinungen ist Apple Inc. keine echte
Aktiengesellschaft, sondern ein weitgehend in
Privathand befindlicher Konzern. Die Anteile
liegen mehrheitlich in den Händen weniger Eigner; über die frei verkäuflichen Anteile kann
kaum nennenswerter Einfluss auf die Firmengeschicke genommen werden.
Samsung Electronics stellt sich nach außen
als echter Aktienkonzern dar. Die frei zu erwerbenden Aktien bilden gemessen an der Gesamtzahl der Aktien zwar einen größeren Anteil als
bei Apple Inc. Wer jetzt allerdings unterstellt,
dass Aktionäre hier größere Einflussmöglichkeiten auf die Firmengeschicke hätten, der irrt.
Tatsächlich teilen sich nur wenige Personen
die Aktienmehrheit, denn Samsung ist ein altes
Familienunternehmen. Ohne dass dies öffentlich deutlich in Erscheinung tritt, herrscht im

14. - 28. Oktober 1962:
Die Kuba-Krise führt die Welt an den Rand eines Atomkriegs.
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Neue Gesichter in der IKvu

Agnes Frei ist die neue Vorstandsvorsitzende der Leserinitiave Publik e.V.,
des Trägervereins von Publik-Forum. Sie wurde 1962 geboren, wuchs mit
neun Geschwistern im römisch-katholisch-konservativen Oberschwaben
auf und engagierte sich schon früh beim BDKJ als Jugendleiterin in der
Kirchengemeinde. Später gründete sie eine Mutter-Kind-Gruppe, war Elternbeirätin in Kindergarten und Schule, sowie 10 Jahre Gemeinderätin. Von
Beruf ist sie Hauswirtschaftsmeisterin, seit 1995 arbeitet sie selbstständig
als Kommunikationstrainerin und Coach im sozialen Bereich. Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter.
Genia Schenke Plisch, geboren 1972, ist die neue Geschäftsführerin der
Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. Sie
ist verheiratet mit Uwe-Karsten Plisch, die beiden haben zwei Kinder:
Linus (7) und Enid (4). 1999 erwarb sie ihren Masters Degree in Environmental Science and Management bei der University of California, Santa
Barbara. Bevor sie nach 20jährigem USA-Aufenthalt nach Deutschland
zurückkehrte, arbeitete sie u.a. als Projektleiterin in einer Umweltberatungsfirma in Philadelphia.
Katja Föhrenbach heißt die neue Pfarrvikarin der Evangelischen
Wicherngemeinde in Frankfurt-Praunheim, sie kam im August zusammen
mit ihrem Mann Olaf, der Tochter Ella Ragna (6) und den Zwillingen
Carl und Haakon (9) von Münster zurück nach Hessen. Eigentlich ist
sie aus Südhessen: Nach dem Vikariat in Damstadt war sie bei dem Projekt „Mitgliederorientierung“ der EKHN tätig, danach unterrichtete
sie in Münster an einer Berufsschule und arbeitete bei einem sozialen
Frauenprojekt.
Im Vorstand des Bundes der Religiösen SozialistInnen (BRSD) gibt es
zwei neue Mitglieder:
Thorsten De Jong, geboren 1971 in Hamburg, wuchs in Kleve am Niederrhein auf, wo er in der Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen
Kirchengemeinde tätig war. Ab 1991 studierte er an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) Englisch und
Evangelische Religionslehre und engagierte sich in der studentischen
Vertretung. Er war Wissenschaftlicher Angestellter im Evangelischen
Theologischen Institut bis 2006 und arbeitet heute als Englisch- und Religionslehrer an einem Dürener Gymnasium.
Michael Distelrath ist Vorstandsmitglied (Beisitzer) des SPD-Ortsvereins Köln-Bocklemünd / Mengenich und Mitglied der Demokratischen
Linken DL21. Außerdem engagiert er sich als Vorstandsmitglied der Kölner Initiative Grundeinkommen und ist Fördermitglied von Greenpeace.
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„Und wenn die Türken und Heiden kämen...
...und wollten hier im Lande wohnen, dann würden wir ihnen
Moscheen und Kirchen bauen“ (12)

Nach dem zitierten Aktenvermerk Friedrichs
des Großen (1740), pikanterweise zu dem Bürgerrechts-Ersuchen eines Katholiken, sollten in
Preußen auch Muslime nach ihrer Façon selig
werden. Schaut man heute auf die nach-preußische BRD und Europa allgemein, soll das
anscheinend nicht mehr so sein. Mit der zunehmenden Islamophobie, der hasserfüllten
Angst vor Muslimen, beschäftigt sich ein handliches Taschenbuch des Historikers Wolfgang
Benz. Das knappe Werk ist ausdrücklich nicht
als Streitschrift gemeint, sondern will aus der
Perspektive der Vorurteilsforschung einen
Beitrag zur Debatte über Muslime in unserer
Gesellschaft leisten. Der Autor beobachtet
einen sich zunehmend vertiefenden Graben
zwischen der Mehrheitsgesellschaft und einer
muslimischen Minderheit, der insbesondere seit
dem 11. September 2001 negativ begegnet wird.
Die große Mehrheit der Deutschen hält den
Islam laut Umfragen für rückwärtsgewandt
und von Fanatismus geprägt.
Die Islamfeindlichkeit als gesellschaftlichpolitisches Phänomen wird in sechs Kapiteln
beleuchtet. Benz versucht anhand vieler Ein
zelbeispiele Mechanismen von Vorurteilen
und Feindbildern zu veranschaulichen. Dabei
vermeidet er weitgehend die Gleichsetzung der
Opfergruppen Juden und Muslime. Vielmehr
soll der Vergleich dazu dienen, das Handeln
der Mehrheit gegen die Minderheit zu untersuchen. Weite Teile des Buches lesen lesen sich
zunächst wie eine Aneinanderreihung von Einzelbeispielen, die Benz mit den Erkenntnissen
seiner Antisemitismus-Forschung verknüpft.
Aber gerade an den konkreten, meist aus den
Medien bekannten Fällen gelingt es ihm, Aspekte moderner Islamophobie wie auch ihre
Traditionslinien anschaulich darzustellen.
Mitunter läuft der Leser aber Gefahr, sich an
Einzelfällen aufzuhalten, und die Zusammenhänge aus den Augen zu verlieren. Da wären
ein paar Beispiele weniger, und explizitere
Schlussfolgerungen besser gewesen.

Als eher überf lüssig erscheinen vier eingestreute Interviews, die sich wie Fremdkörper im Text ausnehmen. Befragt wurden zwei
muslimische Funktionäre (Bekir Alboğa und
Aiman Mazyek), die in der Integrationsarbeit
tätige Lydia Nofal sowie der ehemalige Berliner Innensenator Ehrhart Körting. Mit ihnen
wollte Benz wichtige Aspekte im Originalton
einbringen. Das ist nicht uninteressant, bringt
aber keinen großen Erkenntnisgewinn. Die
spürbare Last von Lydia Nofal (und vieler anderer Muslime), sich einerseits gegen Vorwürfe
und Misstrauen wehren zu müssen, dabei aber
weiter für Integration zu werben, würde sicher
weitere Bücher füllen können.
Insgesamt bleibt „Die Feinde aus dem
Morgenland“ aber sehr lesenswert. Schon wegen
das weitgehenden Fehlens nerviger Betroffenheitsrhetorik. Die betont nüchterne wie leicht
verständliche Sprache ebenso wie die umfangreichen Anmerkungen machen das Buch zu
einem geeigneten thematischen Einstieg.
Nach Benz können Antisemitismus und Islamophobie (der Definition des Begriffs ist ein
eigenes Kapitel gewidmet) als ein Paar gleich
böser Zwillinge angesehen werden. Als Religion wird der Islam dabei weniger angegriffen –
was nach Auffassung von Benz der gesellschaftlichen Säkularisierung geschuldet ist – sondern
vor allem als (angebliche) politische Ideologie.
Daraus folgt die fehlende Unterscheidung von
Islam und Islamismus, und die Gleichsetzung
mit Faschismus und/oder Kommunismus. Wie
das Judentum werden Islam und Muslime als
„minderwertig“, zu höheren Kulturleistungen
unfähig, grundsätzlich gewalttätig etc. abqualifiziert. Die heute konstruierten Feindbilder
und Stereotype könnten sich ebenso in NSHetzblättern finden. Wie im Antisemitimus
gibt es auch Verschwörungstheorien (Streben
nach Weltherrschaft, Machtübernahme durch
Massenvermehrung). Auch die Angst vor
„Überfremdung“ und einfallenden Horden,
die schon in den Türkenkriegen des 16. Jahrhunderts wurzelt, erinnert an die Hetze gegen
„Ostjuden“ Ende des 19. Jahrhunderts. Deren
spätere Folgen sind so bekannt wie blutig.

Sebastian Dittrich (30) ist
Mitglied im Leitungsteam
der IKvu. Studium der
Biologie in Osnabrück,
seit 2009 Doktorand der
Biologie an der
Georg-August-Universität
Göttingen. Er ist aktiv in
der Ev.-Luth. PetriPauli-Kirchengemeinde
Bad Münder.

Wolfang Benz: Die Feinde
aus dem Morgenland. Wie
die Angst vor den Muslimen unsere Demokratie
gefährdet
C.H. Beck, München 2012;
220 S., 12,95 Euro
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Und wenn die Türken und Heiden kämen...

„Wir möchten darauf aufmerksam machen das
wir nicht im geringsten mit dem nationalsozialistischen Gedankengut oder Ihren Anhängern sympathisieren, jedoch kann man die Islamideologie
in vielerlei Hinsicht mit dem Nationalsozialismus
vergleichen, was Hitler oder Himmler bereits damals erkannten.“ (http://www.geertwilders-supporters.at)
Im Hauptkapitel („Ideologisierung der Islam
feindschaft“) leuchtet Benz das Bestiarium der
islamophoben Publizisten und Ideologen aus,
deren Verlautbarungen er in nüchterner Sprache, aber umso lustvoller seziert. In das Abarbeiten an „Experten“ wie Udo Ulfkotte, den
studierten Orientalisten Hans-Peter Raddatz,
der „Kronzeugin“ Necla Kelek oder auch Alice
Schwarzer mischt sich eine bissige Kritik an der
Mediengesellschaft. Buchautoren werden unkritisch zu Islamexperten ernannt, die in Talkshows ungefiltert ihre Botschaften verkünden
dürfen. Am unvermeidlichen Beispiel Thilo
Sarrazin werden aber auch die Probleme in der
kritischen Auseinandersetzung geschildert. Zwar
fallen die hanebüchenen Zahlen Sarrazins bei
seriöser Überprüfung weitgehend in sich zusammen. Aber solche Prüfungen brauchen Zeit;
sind sie abgeschlossen, gilt die mediale Aufmerksamkeit längst wieder anderen Themen.
„Der Mord ist zu verurteilen, allerdings gibt es jetzt
eine islamische Gebärmaschine weniger“ (147)
Spannend sind weiterhin auch die letzten
beiden Kapitel. Unter „Bürgerwut im Internet“
geben nur teilweise kommentierte Beiträge
aus Internetforen Auskunft über die kruden
Denkstrukturen der meist anonymen Nutzer. Zunächst geht es um Reaktionen auf den
„Gerichtssaalmord“ an der Muslima Marwa
al-Sherbini in Dresden, die 2009 vor den Augen
von Ehemann und Sohn erstochen wurde –
von einem Mann, den sie wegen Beleidigung
angezeigt hatte. Die aus verschiedenen Websites zusammengesuchten Texte sprechen für
sich. Vor allem „Politically Incorrect“ wird hier
als institutionalisierte, rassistische Kampagne
gegen Muslime eingestuft. Derartige Websites
haben auch als Inspirationsquelle für den Nor-
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weger Breivik gedient, der ja auch ein Zeichen
gegen die Islamisierung Eropas setzen wollte.
Das weisen die Betreiber dieser Websites natürlich weit von sich – und hetzen munter weiter.
Gleichwohl hält der Verfassungsschutz eine Beobachtung beispielsweise von Politically Incorrect
bisher nicht für geboten. NSU lässt grüßen.
Im letzten Kapitel widmet sich Benz der
„Organisierten Feindseligkeit“ rechtsextremer
und rechtspopulistischer Parteien, die die
Angst vor dem Islam vor allem in bürgerlichen
Kreisen schüren. Unter anderem wird die Entwicklung von der rechtsextremen Gruppierung
„Pro Köln“ zu Pro NRW und Pro Deutschland
dargestellt. Auch die geistliche Verwandtschaft
etwa von Schweizer SVP, Österreichs FPÖ und
der deutschen NPD und weiterer Parteien wird
klar herausgearbeitet. Mittlerweile gibt es auch
schon internationale Kooperationen wie das
Bündnis „Städte gegen Islamisierung“ das vorgeblich Moscheebauten verhindern will. Solche
„Islamkritiker“ leugnen natürlich beharrlich
die Nähe zu Rechtsextremisten.
Benz gelingt es zu verdeutlichen, dass Islamophobie wie Antisemitismus ideologisierte
Menschenfeindlichkeit sind; nur die Opfer
sind austauschbar, und Antisemitismus ist gerade weniger populär. Aber was folgt aus den
nun erkannten Analogien von Antisemitismus und Islamophobie? Konkrete Antworten
bleibt Benz, der dann doch mehr untersucht als
schlussfolgert, schuldig. Er attestiert der deutschen Gesellschaft eine Identitätskrise, die damit verbundenen irrationalen Ängste begünstigten Ausgrenzung von Minderheiten. Sind
jedoch die Menschen- und Bürgerrechte einer
Minderheit bedroht, ist die demokratische Gesellschaft als Ganzes bedroht. Der warnende
Hinweis des Historikers auf die Katastrophe
des 20. Jahrhunderts (Shoa und Weltkrieg)
reicht aber wohl kaum aus, den neuen Anfängen zu wehren.
„Der Islam ist nicht Teil unserer Tradition und
Identität in Deutschland und gehört somit nicht
zu Deutschland“ (Volker Kauder, Passauer
Neue Presse, 19.04.2012)

Gott denkend entdecken
Rezension von Uwe-Karsten Plisch

Gott denkend entdecken“ breitet vor uns
einen Abriss der Theologiegeschichte in Gestalt von „Meilensteinen der Theologie“ aus,
angefangen bei Paulus von Tarsus in der Spätantike bis zum Zeitgenossen Edward Schillebeeckx.
In kurzen Abschnitten von jeweils ca. fünf Seiten wird in der Regel ein theologischer Autor
anhand eines Hauptwerkes vorgestellt, ein
Originalzitat beschließt den Beitrag, sodass
man auch unmittelbar Einblick in die Denkungsart des jeweils Porträtierten erhält. Das
ist leserfreundlich und modern und ermöglicht,
sich auf bequeme Weise einen Überblick über
die Wandlungen christlicher Theologie in den
letzten zwei Jahrtausenden zu verschaffen. Zu
den Vorzügen des Buches gehört auch, dass
nicht nur eine Vielzahl von Schreibtischtheo
logen vorgestellt wird, sondern auch Seitenblicke
auf Volksfrömmigkeit (Legenden über den hl.
Martin von Tour, Armenbibel), Literatur (Dante,
John Milton) und die bildende Kunst (Wandmalereien in St. Georg in Oberzell) gewagt
werden. Zudem bemüht sich das Buch, nicht
nur kluge Männer der Theologiegeschichte
zu porträtieren, sondern auch herausragende
Frauen (ob die nervige Elisabeth Schüssler
Fiorenza allerdings repräsentativer ist als die
nicht berücksichtigte Dorothee Sölle, kann
man fragen). Zur besseren Orientierung sind
die Texte nach Epochen gegliedert: I. Die frühe
Zeit (bis etwa 500 n.Chr.), II. Das frühe Mittelalter (bis Ende des 13. Jahrhunderts), III. Das
späte Mittelalter (bis zum 15. Jahrhundert), IV.
Der Übergang zur Neuzeit (16. und frühes 17.
Jahrhundert), V. Auf klärung (bis 1848); VI.
Anbruch der Moderne und VII. Neue Spuren,
neue Wege. In einem abschließenden VIII. Kapitel gibt Johanna Rahner einen Ausblick unter
der Frage: Wohin führt uns die Theologie?
Entstanden ist das Buch aus Einzelbeiträgen
für das katholische Sonntagsblatt der Diözese
Rottenburg-Stuttgart. Was als lose Folge von
Artikeln über einen langen Zeitraum sicher
problemlos funktioniert, offenbart zwischen
zwei Buchdeckel gepresst jedoch konzeptio
nelle Schwächen. Die Herausgeber sind sich
dessen auch bewusst und gestehen im Vorwort
zu, dass vielleicht nicht alle Meilensteine gleich

groß sind. Irgendeine Art von Vollständigkeit
ist ohnehin nicht erreichbar. Problematisch ist
dennoch die Auswahl, die zeigt, dass sich in
dieser Zusammenstellung vor allem ein gemäßigter, eher selbstgenügsamer Reformkatholizismus artikuliert. Das Buch heißt aber eben
nicht „Meilensteine katholischer Theologie“!
Daher gibt es zwar gelegentliche Seitenblicke
auf die Ökumene, die aber nicht genügen, um
das Versprechen, „Meilensteine der Theologie“
zu präsentieren, einzulösen.
Der Blick auf die frühe Zeit, bietet einerseits höchst sachkundige Porträts von Origenes
oder Augustinus (und ein sehr apologetisches
über Ambrosius), lässt andererseits neben
Irenäus und Tertullian vor allem die Theologen des Ostens, etwa die großen Kappadozier,
links liegen. Meist werden die ausgelassenen
großen Theologen aber in der Einleitung zur
Epoche erwähnt (wie z.B. Boethius, der als
Scharnier zwischen Spätantike und Frühmittelalter irgendwie nicht ins Konzept gepasst
hat). Die Einleitungen haben gewissermaßen
die Funktion, solche Defizite auszugleichen.
Wirklich grotesk ist die Zusammenstellung in
Kapitel IV, in das auch die Reformationszeit
gehört. Martin Luther wird hier als einziger
reformatorischer Theologe vorgestellt – neben
sieben dezidiert katholischen. Der Text über
Luther und seine Schrift „Von der Freiheit
eines Christenmenschen“ gehört zudem zu den
schwächsten des ganzen Buches. Der „Anbruch
der Moderne“ ignoriert nicht nur Kierkegaard,
den Vater von Existenzialismus und dialektischer Theologie, sondern auch Dietrich Bonhoeffer, den weltweit am meisten rezipierten
deutschsprachigen Theologen des 20. Jahrhunderts. Das letzte Kapitel „Neue Spuren neue
Wege“ bietet dann außer Eberhard Jüngel nur
noch katholische Autoren, darunter aber immerhin so prägende wie Hans Küng, Eugen
Drewermann und Gustavo Gutiérrez, den Begründer der „Theologie der Befreiung“. Wenn
man die Defizite im Blick behält und die Lücken
denkend füllt, wird man mit diesem Buch jedoch gut unterhalten und auf hohem Niveau
informiert.

Thomas Moritz Müller /
Reiner Schlotthauer
(Hgg.),
Gott denkend entdecken.
Meilensteine der Theologie.
topos taschenbücher 801,
Kevelaer 2012, 376 S.,
14,90 Euro
ISBN 978-3-8367-0801-2
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