
Ohne Euphorie und mit öffentlich bekundeten Bedenken begann
die ÖVP am Dienstag Koalitionsverhandlungen mit den Grü-
nen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der in den 17 Monaten seiner
Kanzlerschaft über Österreich hinaus zu einem Hoffnungsträ-

ger der Christdemokratie wurde, gab am Montag bekannt, seine Partei
werde mit den Grünen über die Bildung einer österreichischen Bundes-
regierung verhandeln. Das sei „ein ergebnisoffener Anfang eines durch-
aus herausfordernden Prozesses“. Kurz weiß, dass er sein „historisches
Wahlergebnis“ vom 29. September (37,5 Prozent) dem verdankt, was er
„Mitte-Rechts-Politik“ nennt. Die Beliebtheit der ÖVP/FPÖ-Koalition
kam am Wahltag fast nur der ÖVP zugute, weil die FPÖ durch den Ibi-
za-Skandal moralisch diskreditiert war. Diese Koalition sei „sehr beliebt“
gewesen, sagte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer am Dienstag bei
der „Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände“ (AKV) in Wien. „Wir
hatten eine sehr engagierte Koalition. Es ist uns in dieser Regierungszeit
einiges gelungen an christlich-sozialer Politik.“ Etwa der Familienbonus,
der nach Jahrzehnten familienfeindlicher Individualbesteuerung endlich
Steuergerechtigkeit schuf. Mit der SPÖ wäre das nie möglich gewesen, so
der ÖVP-General.

Dass sich die ÖVP nun in eine Koalition mit den linksliberalen Grünen
wagt, ist begründungspflichtig. Gerade gegenüber jenen, die Sebastian
Kurz zutrauten, das in Jahren der Großen Koalition weichgespülte Profil
der ÖVP zu schärfen. Der ÖVP-Chef schob darum den „Schwarzen Pe-
ter“ dem früheren Koalitionspartner FPÖ zu: Die verweigere sich derzeit
einer Regierungszusammenarbeit, weil sie ihre Erneuerung in der Oppo-
sitionsrolle suche. Dass auch die bei der Wahl bitter abgestrafte SPÖ in
einem Selbstfindungsprozess ist, bedarf keiner weiteren Darlegung. Die
einst stolze Sozialdemokratie dümpelt bei 21 Prozent und ist restlos mit
internen Intrigen beschäftigt. Die liberalen NEOS, die sich als inhaltlich

kompatibler Regierungspartner empfohlen hätten, sind mit acht Pro-
zent einfach zu klein. Die ÖVP-Spitze versucht ihre nun zur Frustration
geneigte Wählerschaft mit drei Argumenten an eine Regierung mit den
Grünen heranzuführen: Mit dem pragmatischen Hinweis auf mangelnde
Koalitionsalternativen, mit ernsten Gesichtern und Verweisen auf „sehr
unterschiedliche“ Positionen, die jetzt hart zu verhandeln seien, und mit
roten Linien, die Kurz und seine Vertrauten derzeit lautstark ziehen. Dass
die Grünen für Klima- und Umweltschutz gewählt worden seien, die ÖVP
aber für ihre Migrations- und Sicherheitspolitik sowie ihre Wirtschafts-
und Standortpolitik, ist so zu übersetzen: Die ÖVP ist bereit, den Grünen
in Klima- und Umweltfragen Erfolge zu erlauben, um die grüne Wähler-
schaft bei Laune zu halten. In der Migrations- und Wirtschaftspolitik, bei
Steuern und Abgaben jedoch wird sich die ÖVP durchsetzen müssen, weil
sonst Kurz seine Wähler verprellt – und Teile davon an die FPÖ verliert.

Gesellschaftspolitische Themen spielen in diesen Aufzählungen
keine Rolle. Hier jedoch sind die Differenzen zwischen Österreichs
Christlichsozialen und den Grünen am größten: Den Familienbonus
hätten die Grünen nie abgesegnet, aber nehmen lässt sich Kurz die-
sen Erfolg wohl auch nicht mehr. Die von den Bischöfen, der Bewe-
gung „fairändern“ und der Aktion Leben geforderten flankierenden
Maßnahmen zur Eindämmung von Abtreibungen könnte Kurz mit
der FPÖ durchsetzen, keinesfalls aber mit den Grünen. Auch an eine
Abschaffung der straffreien Spätabtreibung behinderter Ungeborener
bis zur Geburt ist mit den Grünen nicht zu denken. Experten warnen
im Gespräch mit der „Tagespost“ vor einer grünen Handschrift in der
Bildungspolitik, insbesondere im Bereich der Sexualpädagogik. Ohne
die Grünen zu erwähnen, warnte am Dienstag der Generalsekretär der
Bischofskonferenz, Peter Schipka, die Präsenz von Kirche und Religi-
on im öffentlichen Raum werde zunehmend in Frage gestellt.

Schwarz-grünes Experiment
ÖVP-Chef Sebastian Kurz verhandelt Koalition mit den Grünen und schiebt den „Schwarzen
Peter“ dafür der FPÖ zu VON STEPHAN BAIER

AMAZONASSYNODE Die Kirchenversammlung weckt
deutsche Hoffnung S. 9

Die Nachricht aus Australien, dass Kardinal George Pell gegen
den in zweiter Instanz ergangenen Schuldspruch wegen sexuellen
Missbrauchs eines Chorknaben Berufung einlegen kann, lässt
hoffen, dass der ehemalige Präfekt des vatikanischen Wirtschaftsse-
kretariats am Ende doch noch auf freien Fuß kommen kann. Schon
im vergangenen August hatten die Anwälte des 78-Jährigen vor
dem Appellationsgericht in Victoria versucht aufzuweisen, dass das
erstinstanzliche Urteil von 2018 falsch war, weil die Umstände der
vermeintlichen Tat in der Kathedrale von Melbourne im Jahr 1997
eine sexuelle Nötigung durch den Kardinal in Messgewändern gar
nicht zugelassen hätten. Im Sommer dieses Jahre folgten aber zwei
Richter der Argumentation der Anklage und des vermeintlichen
Opfers, der seine Aussage anonym machte. Aber ein Richter, Mark
Weinberg, folgte dieser Auffassung nicht. Zudem gab es Stimmen,
dass der zweite, 2014 verstorbene Zeuge, ebenfalls ein Chorknabe,
noch 2011 seiner Mutter anvertraut hatte, dass die Anklage gegen
den Kardinal auf falschen Tatsachen fuße. Und überhaupt war es
für den gesunden Menschenverstand nicht einsehbar, dass sich
ein Erzbischof unmittelbar nach einem Gottesdienst in einer viel
frequentierten Sakristei an zwei Jungen vergehen kann.
Zweifel begleiteten das Verfahren von Anfang an. War es doch
nicht eher so, dass der robust auftretende Kardinal zu einer
Projektionsfläche für alle kirchenfeindlichen Ressentiments
geworden war, nachdem eine erschreckend hohe Zahl von Miss-
brauchsvergehen im australischen Klerus bekannt geworden war?
Pell hatte im Sommer 2017 den diplomatischen Schutz hinter
den vatikanischen Mauern aufgegeben und war in seine Heimat
gereist, um sich den Richtern zu stellen. Die Verteidigung hat
immer versucht, die Glaubwürdigkeit des einen noch lebenden
Zeugen in Zweifel zu ziehen. Allein dessen Aussage führte zum
Schuldspruch, auch wenn der vermeintliche Tathergang gegen
jede Wahrscheinlichkeit spricht, dass der Missbrauch des Jungen
so stattgefunden hat, wie das angebliche Opfer es schildert. Jetzt
ist alles wieder offen.
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Das Verhältnis
zwischen asyl-
gewährenden
Kirchen und
dem Bundesamt
für Migration
und Flüchtlinge
(Bamf ) war nie
einfach. In den
letzten Monaten
wird das Klima
jedoch von
Unzufriedenheit
auf beiden Seiten
mehr und mehr
belastet. Gesprä-
che mit den
Beteiligten zeigen,
wo die Kernpro-
bleme eines leidi-
gen Dauerthemas
liegen
VON MAXIMIL IAN LUTZ

Es fehlte nicht viel, und Pfarrer
Ulrich Gampert wäre zum verur-
teilten Straftäter geworden. Der
evangelisch-lutherische Geist-
liche aus Immenstadt gewährte
Kirchenasyl – und die Behörden
ermittelten. Mutmaßlicher Straf-

tatbestand: Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt.
„Ich hätte nie gedacht, mich einmal wegen eines
barmherzigen Aktes vor Gericht rechtfertigen zu
müssen“, erklärt Gampert, ein hagerer Mann in den
Sechzigern, dessen bubenhaftes Grinsen mit dem
angegrauten, seitlich gescheitelten Haar und den
Fältchen um Augen- und Mundwinkel konkurriert.
Er empfängt im evangelischen Pfarrbüro Immen-
stadts, einem kleinen Städtchen im Oberallgäu, di-
rekt neben der Erlöserkirche. Das Büro ist schnör-
kellos, ausgestattet mit Bücherregalen, Stühlen und
einem Schreibtisch, alles aus hellem Holz, auf dem
Fußboden ein ausladender Teppich.

Welche Kette von Ereignissen Gampert lostreten
würde, als er einen jungen Afghanen im Mai 2018
ins Kirchenasyl aufnahm, ahnte der Pfarrer damals
noch nicht. Von zwei bis vier Wochen war die Rede.
Daraus wurden 14 Monate – und Gampert zum An-
geklagten. 4 000 Euro Strafe sollte er zahlen. Er wi-
dersprach. Warum gerade ihn der Strafbefehl traf ?
Die Behörden hätten „mal durchgreifen“ wollen,
meint der Geistliche, und rückt sich die eckige Bril-
le mit dem schwarzen Gestell zurecht.

Ulrich Gampert ist ein besonnener Mann, der sei-
ne Worte abwägt, bevor er sie ausspricht. Dazu blieb
ihm nicht immer die Zeit. Nachdem der Fall be-
kannt wurde, stürmten Presse- und Fernsehteams
regelrecht auf ihn ein. Reichlich Trubel für jeman-
den, der sich selbst „bequem und konfliktscheu“
nennt. „Mein Anliegen war nie, auf Konfrontation
zu gehen“, meint Gampert. In Bayern war er der
erste Pfarrer, der wegen Kirchenasyls angeklagt
wurde. Deutschlandweit ist er aber kein Einzelfall.
In einer Hinsicht hebt er sich dennoch ab: Der Af-
ghane, den Gampert in Immenstadt aufgenommen
hatte, fiel nicht unter die Dublin-Verordnung. Na-
hezu alle anderen Kirchenasyle sind Dublin-Fälle.
Die Betroffenen haben bereits in einem anderen
EU-Land europäischen Boden betreten, sind dann
aber nach Deutschland weitergereist. Dennoch
steht der Fall Gampert sinnbildlich für ein Klima,

das sich zuletzt wieder aufheizte. Und er zeigt, dass
Debatten rund um das Kirchenasyl auch im Herbst
2019 noch nicht beendet sind.

Weniger als zwei Prozent als
Härtefälle anerkannt

Ein Zankapfel: die Anerkennungsquote von
Härtefällen durch das Bamf. Nur noch weniger als
zwei Prozent der Menschen im Kirchenasyl durf-
ten im laufenden Jahr aus humanitären Gründen in
Deutschland Asyl beantragen. In den Jahren 2015
und 2016 lag die Quote noch bei etwa 80 Prozent.
Daher steht der Vorwurf im Raum: Das Bundesamt
versuche gezielt, die Zahl gegen Null zu drücken.
Lässt sich das belegen?

Wer weiterhelfen kann, ist Pfarrer Peter Brum-
mer. Seit mehr als 20 Jahren engagiert er sich in der
kirchlichen Flüchtlingshilfe. In seiner katholischen
Pfarrei St. Joseph im oberbayerischen Tutzing
nahm er seit 2014 34 Menschen ins Kirchenasyl
auf. Gegenüber der neubarocken Pfarrkirche, im
„Stüberl“, erzählt der 62 Jahre alte Pfarrer von sei-
ner langjährigen Arbeit mit Flüchtlingen. Ein Tre-
sen, mehrere Tischgruppen, dekoriert mit Blu-
menvasen, viel Holz. Brummer erzählt von der
letzten Person, der die Pfarrei St. Joseph Asyl ge-
währte, einer jungen Afrikanerin. Sie verließ Tut-
zing im Mai. Ihr Härtefall-Dossier wurde nicht
anerkannt. Über die Ablehnung, wie auch über
die generell gesunkene Anerkennungsquote, sei
er „unzufrieden, traurig, und verärgert“, so Pfar-
rer Brummer. Die Bereitschaft zu Zugeständnis-
sen von Seiten der Behörden habe abgenommen.
Und im Blick auf die Flüchtlinge im Kirchenasyl
warnt er: „Es darf keine Politik gemacht werden
auf dem Rücken dieser Menschen.“ Von derzeit
441 Fällen deutschlandweit fallen 417 unter die
Dublin-Richtlinien. Seit Jahresbeginn ist die
Gesamtzahl tendenziell leicht gesunken. Mit
dem Kirchenasyl soll erreicht werden, dass das
Bamf noch einmal prüft, ob nicht doch ein Här-
tefall vorliegt. Bedeutsam ist dabei die Sechsmo-
natsfrist: Hält sich ein Geflüchteter so lange in
Deutschland auf, ohne in das Land der Erstein-
reise abgeschoben zu werden, ist der deutsche
Staat für das Asylverfahren zuständig.

Beim Kirchenasyl handelt es sich, so betont Pfar-
rer Brummer ausdrücklich, um eine Maßnahme im
Einzelfall. Bislang hatte er ausschließlich mit Dub-
lin-Flüchtlingen zu tun. Bei nahezu allen übernahm
der deutsche Staat im Anschluss an den kirchlichen
Schutz das Asylverfahren. Für ihn zeigt sein Erfolg
auch die vermeintlichen Schwächen der Dublin-Ver-
ordnungen auf. „Wir legen den Finger in die Wunde“,
meint er. Unverzichtbar für die Arbeit, so Brummer,
sei der juristische Beistand. Für ihn und viele andere
katholische Kirchengemeinden in Bayern trägt der
Beistand einen Namen: Bettina Nickel.

Nickel ist seit 2005 stellvertretende Leiterin
des katholischen Büros im Freistaat und gleichzei-
tig die erste katholische Ansprechpartnerin, wenn
es in Bayern um Kirchenasyl geht. Sie fungiert als
Schnittstelle zwischen Pfarrgemeinden oder Klös-
tern und dem Bundesamt. Von einer allgemeinen
Zuspitzung will sie am Telefon nicht sprechen. Die
Kirchen seien ja keine monolithischen Blöcke, die
regionalen Unterschiede groß. Und auch die Her-
angehensweise der katholischen und der evangeli-
schen Kirche weiche oft voneinander ab, sodass sich
schlicht kein einheitliches Bild ergebe. Sieht sie den
Vorwurf begründet, das Bamf habe die Kriterien
der Härtefallprüfung verschärft? Objektiv lasse sich
das nicht beurteilen, meint Nickel. „Bei einer Ab-
lehnung erhalten wir zwar eine Begründung, nicht
aber im Falle einer Anerkennung.“ Und dennoch:
„Irgendwo muss das Bamf die Zügel angezogen
haben.“ Denn die Quote sinke ja, während sich die
Arbeitsweise nicht geändert habe. Die sogenannten
Härtefalldossiers, die einzureichen die kirchlichen
Ansprechpartner innerhalb von vier Wochen nach
Beginn eines Kirchenasyls verpflichtet sind, habe
sie in jedem einzelnen Fall vorgelegt. Die Dos-
sier-Regel existiert bereits seit 2015. Verpflichtend
ist es aber erst seit August vergangenen Jahres, ein
Dossier einzureichen. Von vielen kirchlichen Betei-
ligten wird das als nicht fair wahrgenommen. Das
weiß auch Nickel. Insbesondere auf evangelischer
Seite sei der Frust darüber oft groß. „Manche Lan-
deskirchen überlegen daher, aus dem Verfahren
auszusteigen.“

Für eine Einschätzung der evangelischen Kir-
che ist Dietlind Jochims die richtige Ansprech-
partnerin. Die Pastorin der evangelisch-lutheri-
schen Kirche in Norddeutschland ist gleichzeitig
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Kirchenasyl
Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche. Anders als
Nickel spricht Jochims am Telefon durchaus von
einem angespannten Klima. Ihre Vorwürfe: Die
Dossier-Regeln seien einseitige Verschärfungen,
die Kommunikation mit dem Bundesamt schlecht.
Woran macht sie das fest? „Oft gibt es keine tele-
fonische Rücksprache, die Ansprechpartner sind
namentlich nicht bekannt, und das Bamf lehnt
Dossiers mit vorformulierten Textbausteinen ab,
ohne die vorgebrachten Härten zu würdigen.“ Ihre
These: „Es ist politisch gewollt, die Anerkennung
von Härtefällen gegen Null zu bringen.“ Einen wei-
teren Punkt, den sie an der Dossier-Regelung als
willkürliche Schikane einstuft, ist der Umgang mit
der Sechs-Monats-Frist. Denn ganz oft wird diese
vom Bamf auf 18 Monate verlängert. Zum Beispiel,
wenn ein Dossier nicht innerhalb von vier Wochen
nach Beginn des Kirchenasyls vorliegt. Oder eine
abgelehnte Person die kirchlichen Räumlichkeiten
nicht spätestens nach drei Tagen verlässt. Ob das
Anliegen Jochims, einen Kurswechsel in der der-
zeitigen Politik zu erwirken, breite Unterstützung
erfährt, sei dahingestellt. Einen entsprechenden
Aufruf unterzeichneten bisher gut 1 200 Personen.

Bamf weist alle Vorwürfe
zurück

Wie verteidigt sich das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge gegen das verbale Säbelras-
seln? Ein Besuch in Nürnberg. In der mittelfrän-
kischen Metropole hat das Bamf seinen Hauptsitz.
Der Backsteinbau mit dem u-förmigen Grundriss
im Nürnberger Süden hat eine unrühmliche Vergan-
genheit. Errichtet wurde er noch zur NS-Zeit, der SS
diente er als Kaserne. Knapp 19 Hektar misst das Ge-
lände. Heute bietet das vierstöckige Gebäude Platz für
1700 Mitarbeiter. Im zweiten Stock hat Elisabeth Lang
ihr Büro. Als Direktorin der Abteilung 3 ist sie für das
Dublin-Verfahren zuständig. Alle Härtefalldossiers ge-
hen über ihren Schreibtisch. Wenn man Lang, 59 Jahre
alt, blaugerahmte Brille, dazu brauner Kurzhaarschnitt,
mit all den Vorwürfen konfrontiert, die kirchliche Ver-
treter immer wieder erheben, reagiert sie nicht son-
derlich überrascht. Und stellt gleich klar: „Es gibt keine
Weisung, die Quote zu drücken oder strikter vorzuge-
hen.“ Man prüfe alle Anliegen nach gleichem Maßstab.

So sei die Einschätzung auch schlichtweg falsch, dass
das Bamf die Kriterien verschärft habe. „Es gibt keine
‚Checkliste‘ für eine positive Entscheidung, jeder Fall
wird individuell geprüft.“ Stets gehe es um Details, um
den vielfach zitierten Einzelfall eben.

Angesprochen auf die Kommunikation mit den
kirchlichen Ansprechpartnern, meint Lang, selbst
praktizierende Katholikin, man versuche, einen „kon-
struktiv-kritischen Dialog“ zu pflegen. Allerdings
gelinge das nicht immer. „Es gibt vernünftige Vertre-
ter und solche, die kein Verständnis für unsere Rolle
als Vertreter des Rechtsstaates haben.“ Dass aus den
Mails des Bamf kein persönlicher Ansprechpartner
für die Kirchen hervorgeht, räumt Lang ein. Sie kann
das aber auch begründen. Früher habe man Mails mit
Namen gezeichnet, sogar Telefonnummern angege-
ben. Dies habe jedoch dazu geführt, dass Sachbearbei-
ter ununterbrochen telefonisch kontaktiert wurden.
„In manchen Fällen kann man von regelrechtem Te-
lefon-Terror sprechen.“ Unterscheidet sich die Kom-
munikation mit katholischen Vertretern von der mit
evangelischen? Lang verneint. „Hier können wir keine
Unterschiede erkennen.“

Mit Unverständnis verweist Lang auf die mageren
zehn Prozent, die das Kirchenasyl im Falle eines ab-
lehnenden Bescheides verlassen. „Es kann nicht sein,
dass manche Kirchenvertreter eine Entscheidung nur
dann akzeptieren, wenn sie ihnen gefällt.“ Und auch
mit der Quote der eingereichten Dossiers, derzeit bei
69 Prozent, ist sie nicht zufrieden. „Das entspricht
nicht den Regeln, auf die wir uns verständigt haben.“
Mit der Zahl konfrontiert, bestreitet Dietlind Jochims,
dass dahinter eine bewusste Strategie stehe. „Es ist ja
nur in unserem Interesse, darzustellen, welche beson-
deren Härten wir in den einzelnen Fällen sehen“, so
die Pastorin und Vorsitzende der ökumenischen Bun-
desarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche. Dazu sei
das Erstellen eines Dossiers unabdingbar. „Es macht
keinen Sinn, ein Kirchenasyl nicht zu begründen.“
Vehement verteidigt sie die Tatsache, dass Menschen
im Kirchenasyl die kirchliche Obhut auch nach einem
negativen Bescheid meist nicht verlassen. Zum einen
seien die vorgegebenen drei Tage zur Beendigung viel
zu wenig Zeit. Und überhaupt: „Wir können die Men-
schen trotz Ablehnung doch nicht ihrer Abschiebung
preisgeben.“

Die Fristverlängerung auf 18 Monate wird also
bewusst in Kauf genommen. Zuletzt klagten die

Gemeinden jedoch immer öfter gegen diese als
unfair empfundene Maßnahme der Migrations-
behörde – und das mit Erfolg. Viele Richter teilen
offenbar nicht die Einschätzung des Bamf, eine Per-
son im Kirchenasyl sei als „flüchtig“ einzustufen.
Die Juristin Bettina Nickel sieht das ähnlich. „Das
Kirchenasyl ist ja bei den Behörden gemeldet, der
Aufenthaltsort der Personen ist bekannt.“ Was da-
bei nicht berücksichtigt wird: Für das Bamf kann
eine Person auch dann als „flüchtig“ gelten, wenn
sie sich den Gesetzen, dem Zugriff des Rechtsstaats,
entzieht. Und dies ist im Kirchenasyl der Fall – eine
Räumung gilt von allen Beteiligten als nahezu aus-
geschlossen. Die Juristin bleibt aber dabei: Es gehe
nicht darum, rechtsstaatliche Verfahren auszu-
hebeln. Oder um es mit den Worten von Pastorin
Jochims auszudrücken: „Wir müssen den Rechts-
staat manchmal an seine Maßstäbe erinnern.“ Oft
werde der Begriff nur als Synonym verwendet für
die „Härte des Rechts“. Jochims verbindet ihn dem
Schutz vor staatlicher Willkür und mit Menschen-
freundlichkeit.

Verfahren gegen Gampert
eingestellt

Die will auch der Immenstädter Pfarrer Ulrich
Gampert weiterhin pflegen. Seine Entscheidung,
den jungen Afghanen ins Kirchenasyl aufgenom-
men zu haben, bereut er nicht. „Wenn wir uns nicht
bereit erklärt hätten, hätte es niemand getan.“ Soll-
te es noch einmal darauf ankommen, jemanden vor
potenzieller Lebensgefahr zu bewahren, er würde es
wieder tun. Vor Gericht konnte man sich übrigens
einigen, dass das Verfahren gegen ihn eingestellt
wird. Ein Ausgang, mit dem Pfarrer Gampert leben
kann. Auch wenn er sich eine Grundsatzentschei-
dung gewünscht hätte. Eine Bedingung stellte die
Richterin allerdings. Gampert muss 3 000 Euro an
eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. An wen das
Geld gehen soll, hat er schon entschieden. Pfarrer
Gampert stellt die Summe dem „Haus Internatio-
nal“ zur Verfügung – einer Einrichtung, die sich um
die Eingliederung von Ausländern in die örtlichen
Gemeinden kümmert. Und die Gampert gerne un-
terstützt. Er fügt hinzu: „Eine gerichtliche Anord-
nung hätte es dafür gar nicht gebraucht.“

Die Flüchtlingsbeauftragte der evangeli-
schen Nordkirche ist unzufrieden mit
der derzeitigen Situation. Ihre These:
„Es ist politisch gewollt, die Anerkennung
von Härtefällen gegen Null zu bringen.“

Der evangelisch-lutherische Pfarrer sollte
eine Geldstrafe zahlen, weil er Kirchen-
asyl gewährte. „Ich hätte nie gedacht, mich
einmal wegen eines barmherzigen Aktes
vor Gericht rechtfertigen zu müssen.“

In seiner Gemeinde in Tutzing beherberg-
te der katholische Pfarrer bereits 34
Menschen im Kirchenasyl. Über die ge-
nerell gesunkene Anerkennungsquote ist
er „unzufrieden, traurig, und verärgert“.

Die stellvertretende Leiterin des katholi-
schen Büros Bayern ist die Schnittstelle
zwischen Bamf und kirchlichen Vertretern.
Ihr Eindruck: „Irgendwo muss das Bamf
die Zügel angezogen haben.“

Alle Dublin-Fälle gehen über ihren
Schreibtisch. Von den Vorwürfen ist sie
nicht sonderlich überrascht. Und sie stellt
klar: „Es gibt keine Weisung, die Quote
zu drücken oder strikter vorzugehen.“

Dietlind Jochims

Ulrich Gampert

Peter Brummer

Bettina Nickel

Elisabeth Lang

Dietlind Jochims

Alle Dublin-Fälle gehen über ihren 
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Hilfe für verfolgte
Christen gefordert
SCHWÄBISCH GMÜND (DT/KNA) Evan-
gelische Hilfswerke haben zu größerer
Unterstützung für weltweit verfolgte Chris-
ten aufgerufen. Besonders dramatisch sei
die Lage etwa für Christen in Nigeria oder
im Irak, hieß es am Mittwoch (13.11.) zum
Abschluss des Kongresses „Christenverfol-
gung heute“ in Schwäbisch Gmünd. Ver-
anstalter der Tagung mit rund 450 Teilneh-
mern waren das Zentrum Schönblick und
die evangelische Nachrichtenagentur idea
sowie internationale christliche Hilfsorga-
nisationen. Ein Kirchenvertreter aus Nige-
ria betonte, in seinem Land griffenMuslime
gezielt Christen an. Verantwortlich seien
Terrorgruppen wie Boko Haram oder Fula-
ni-Milizen. Der irakische Pfarrer Georges
Jahola kritisierte, nach den Zerstörungen
durch IS-Terroristen unterstütze die Zent-
ralregierung in Bagdad den Wiederaufbau
christlicher Dörfer nur zögerlich. Viele ver-
triebene Christen wollten in ihre Heimat,
etwa in derNinive-Ebene, zurückkehren. Es
fehle aber an Perspektiven für ein sicheres
Leben. Bislang seien rund 40000 von ehe-
mals 500000 Christen in die Region zu-
rück gekehrt. Der frühere Unionsfraktions-
vorsitzende im Deutschen Bundestag Vol-
ker Kauder forderte Christen in Deutsch-
land auf, sich für Religionsfreiheit weltweit
zu engagieren. Hilfen für verfolgte Christen
seien eine „geschwisterliche Pflicht“.

Männervereine:
Kritik an Scholz
BERLIN/DÜSSELDORF (DT/KNA) Meh-
rere Politiker haben sich in der „Bild“-Zei-
tung (13.11.) gegen den Vorschlag von Bun-
desfinanzminister Olaf Scholz (SPD) aus-
gesprochen, künftig reine Männer- und
Frauenvereine steuerlich zu bestrafen.
„Muss der Katholische Frauenbund dem-
nächst Männer aufnehmen, damit er ge-
meinnützig ist? Das ist doch absurd“, zitiert
das Blatt NRW-Ministerpräsident Armin
Laschet (CDU). Damit würden Berg-
mannschöre genauso getroffen wie das
stark männlich dominierte Schützenwesen.
Es gebe „auch Frauen-Initiativen, die nur
Frauen aufnehmen, weil sie ein spezielles
Anliegen verfolgen“. Falls die große Koali-
tion tatsächlich den Vorstellungen von
Scholz folge und ein entsprechendes
Steuergesetz einbringe, werde NRW das im
Bundesrat blockieren, kündigte Laschet an.
FDP-Fraktionsvize Christian Dürr erklärte,
Scholz solle „seine parteiinternen Macht-
spielchen nicht auf dem Rücken des Ehren-
amts austragen“. Scholz hatte am Wochen-
ende erklärt, aus seiner Sicht seien Vereine
nicht gemeinnützig, die keine Frauen auf-
nehmenwürden. Dies gelte umgekehrt auch
für reine Frauenvereine.

Erdogans Söldner
Trotz offiziellem Waffen-
stillstand kommt es in
Nordsyrien zu Angriffen
von türkischen Verbünde-
ten auf das Siedlungsge-
biet der christlichen
Assyrer
V O N B O D O B O S T

Unter türkischem Oberbefehl verübt eine
dschihadistische Söldnerarmee, zusam-
mengesetzt aus salafistischen Terroristen,
Ex-IS- und Al-Qaida-Kämpfern in Nord-
syrien Kriegsverbrechen an der kurdischen
und christlichen Zivilbevölkerung. Die Be-
wohner sind in Panik. Auf offener Straße
finden Hinrichtungen statt, wie Assyrische
Nachrichtenagenturen, Amnesty Interna-
tional und viele andere berichten.
Türkische Luftwaffe und die mit der Tür-

kei verbündeten arabisch-islamistischen
Kräfte haben, trotz Waffenstillstand, mit
einem Angriff auf das christliche Zentrum
Tel Tamer im Norden Syriens begonnen. In
Tel Tamer befindet sich das Hauptquartier
der syrischen Armee in der Region, die von
den Kurden gegen die türkische Invasion zu
Hilfe gerufen wurde. Es soll bislang 200
Tote und 640 Verwundete gegeben haben.
Tel Tamer ist der Hauptort des Khabur Ta-
les. Hier befand sich bis zum Eintreffen des
IS 2014 ein rein christliches Siedlungsge-
biet von 30000 Assyrern in 35 Dörfern.
Die Christen waren dort 1933, als Syrien
französisches Mandatsgebiet war, im Auf-
trag des Völkerbundes angesiedelt worden,
nachdem sie aus dem Hakkari-Gebiet in
der Osttürkei geflüchtet waren. Der IS
konnte 2014 etwa ein Drittel der assyri-
schen Dörfer im Handstreich erobern und
Hunderte vor allem Frauen, Kinder und al-

ten Menschen als Geiseln entführen. Es
handelte sich dabei um die größte Geisel-
nahme seit Beginn des syrischen Bürger-
krieges. Als ein Teil der assyrischen Flücht-
linge in ihrer Verzweiflung die Grenze zur
nahegelegenen Türkei überqueren wollten,
immerhin ihre Ur-Heimat, wurden sie da-
mals von türkischen Behörden daran gehin-
dert. Dabei hatten in Anatolien schon Assy-
rer gelebt, als die Vorfahren der heutigen
Türken noch in Zentralasien lebten. Hilfs-
konvois des IS durften dagegen von der
Türkei aus ins nahegelegene Kampfgesche-
hen eingreifen. In den folgenden Monaten
und Jahren konnten viele Geiseln mit Mil-
lionen Euros freigekauft werden. Für zwei
Dutzend Assyrer aber, vor allem junge
Männer, kam jede Hilfe zu spät. Sie wurden
vor laufenden Kameras enthauptet. Seit
2015 ist dieses Tal weitgehend verlassen.

Extremisten wird kein
Einhalt geboten
Nach dem türkischen Einmarsch in

Nordsyrien imOktober ist dieses vonChris-
ten entvölkerte Gebiet zum Aufmarschge-
biet von zwei großen Armeen geworden,
denn die von den Amerikanern verratenen
Kurden haben die Armee Präsident Assads
zu Hilfe gerufen. Diese richtete ihr Haupt-
quartier in Tel Tamer ein. Von dort aus wird
jetzt der kurdisch-syrische Widerstand
gegen die türkischen Besatzer und ihre Ver-
bündeten organisiert. Von der Türkei unter-
stützte syrische extremistische Rebellen-
gruppen hatten bereits vor einigen Wochen
eine Kirche in Tel Tamer zerstört und kon-
tinuierlich auf die christliche Gemeinde Tel
Tamer geschossen. US-Diplomaten wuss-
ten von der Bedrohung für die Christen und
haben die Türkei aufgefordert, ihren Extre-
misten Einhalt zu gebieten. Das ist jedoch
nicht geschehen. Zu Beginn des Einmar-
sches waren Christen entlang der türki-

schen Grenze aus ihren Gemeinden wie Tel
Abyad geflohen. Andere Christen, die sich
Selbstverteidigungsgruppen angeschlossen
hatten, die mit den von den USA unter-
stützten syrischen Demokratischen Kräften
(SDF) verbunden waren, blieben, um Tel
Tamer zu verteidigen.
Die USA gaben am 6. November zu, dass

die Streitkräfte, die Tel Tamer angreifen,
dies im Auftrag der türkischen Armee tun.
„Es sind im Grunde genommen diese von
der Türkei unterstützten syrischen arabi-
schen Milizen“, sagte ein hochrangiger Be-
amter des Außenministeriums. „Und wir
waren sehr besorgt, weil sie anscheinend in
Richtung der Stadt Tel Tamer unterwegs
waren, wo sich ein relativ großes christli-
ches Gebiet befindet“, zitierte die israeli-
sche Zeitung „Jerusalem Post“ die US-
Quelle. „Die Türken haben uns wiederholt
auf hohem Niveau versichert und sind an
die Öffentlichkeit gegangen, dass sie nicht
versuchen, Tel Tamer zu nehmen“, sagte der
Beamte. Einige der „schlecht disziplinier-
ten“, jetzt von der Türkei unterstützten Mi-
lizen waren seit 2012 von denUSA alsMit-
glieder der „Freien Syrischen Armee“ be-
waffnet worden, damit sie nicht radikalisiert
würden, so der Beamte. Aber „ihre Ideolo-
gie ist im Wesentlichen eine islamistische
Ideologie“.
Dies versetzt die Amerikaner jetzt in die

schwierige Position, dass ihre einstigen
Freunde jetzt die Drecksarbeit für Erdogan
machen und Minderheiten in Syrien terro-
risieren. US-Beamte haben sich seit Beginn
der Offensive am 9. Oktober nicht mehr mit
bedrohten Christen getroffen. Ein Memo,
das auf die Bedrohung vonMinderheiten in
Syrien hinweist und von William Roebuck,
dem stellvertretenden Koordinator des
Kampfes gegen den IS in Ostsyrien, verfasst
wurde, wurde am 8. November von der
New York Times veröffentlicht. Es enthält
Belege, dass während der türkischen Offen-

sive wahrscheinlich eine „ethnische Säube-
rung“ durch türkische Verbündete stattge-
funden hat.
Um die Zerstörung einer armenischen

Kirche in Tel Abyad gibt es derzeit eine
Kontroverse zwischen US- und türkischen
Medien. Die Kirche war beim Einmarsch
der türkischen Armee verwüstet worden,
eine Marienstatue wurde zertrümmert und
andere dokumentierte Entweihungen hat-
ten stattgefunden. Pro-türkische Medien
betonten jedoch, die Kirche sei „für den
Gottesdienst wieder geöffnet“ worden, und
zwar noch am selben Tag, als Bilder von der
Zerstörung der Kirche auftauchten. Die
Aufnahme der abgebildeten Betenden soll
jedoch schon Tage zuvor gemacht worden
sein. Die Fotos scheinen auch keine Kreuze
oder christlichen Symbole zu zeigen, ein
Hinweis darauf, dass sie absichtlich ent-
fernt wurden.

Christen haben Angst um
ihre Zukunft
Es war auch nicht klar, wer syrischen Re-

bellengruppen die Erlaubnis gab, die Kirche
zu betreten und zu reparieren. Eine christ-
liche Gemeinde existierte zum Zeitpunkt
der Invasion nichtmehr.Wie vieleDinge im
Nebel des Krieges ist der Zustand der Kir-
chen und der christlichen Gemeinschaft in
Gebieten, die von der Türkei und den syri-
schenRebellengruppen eingenommenwur-
den, unklar. Klar ist, dass die Christen in Tel
Tamer, Qamischli und Kahtaniye große
Angst um ihre Zukunft haben und dass die-
se Angst bis nach Washington und Ankara
vorgedrungen ist – sonst müsste die Türkei
keine öffentlichkeitswirksamen Good-Will
Kampagnen lancieren. Der türkische
Staatschef Erdogan weiß, dass US-Präsi-
dent Trump und sein Stellvertreter Pence
die Situation der Christen in Syrien ein gro-
ßes Anliegen ist.

Ganztagesbetreuung:
Bund baut aus
BERLIN (DT/KNA) Das Bundeskabinett
hat am Mittwoch (13.11.) die Errichtung
eines Sondervermögens zum „Ausbau ganz-
tägiger Bildungs- und Betreuungsangebote
für Kinder im Grundschulalter“ auf den
Weg gebracht. Damit will der Bund die Län-
der mit zwei Milliarden Euro beim Ausbau
der kommunalen Bildungsinfrastruktur für
die Ganztagsbetreuung unterstützen. Die
Investitionen dienen der Vorbereitung
eines bundesweiten Rechtsanspruchs auf
Ganztagsbetreuung im Grundschulalter,
der ab 2025 in Kraft treten soll. Gefördert
werden soll der quantitative und qualitative
Ausbau von Ganztagsangeboten über Fi-
nanzhilfen für Investitionen an die Länder.
Nach den Worten von Bundesfamilienmi-
nisterin Franziska Giffey (SPD) soll der
Rechtsanspruch „mehr Chancengerechtig-
keit für alle Kinder und eine bessereVerein-
barkeit von Familie und Beruf für die El-
tern“ ermöglichen. Sie verwies darauf, dass
bereits über 50 Prozent der Grundschul-
kinder in Deutschland in einer Ganztagsbe-
treuung seien.

Verbreiten Schrecken unter Christen und Kurden: Türkisch unterstützte syrische Rebellen im Oktober 2019 in Tal Abyad. Foto: Reuters
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Gefahr durch IS-
Rückkehrer
Berlin (DT/AFP) Deutschland ist nach
Ansicht der Opposition nur unzureichend
auf die Rückkehr von IS-Anhängern vor-
bereitet. „Man hat das Thema vor sich
hergeschoben“, sagte FDP-Fraktionsvize
Stephan Thomae am Dienstag im
Deutschlandfunk. Die stellvertretende
Linken-Fraktionsvorsitzende Sevim Dag-
delen sagte im SWR, die Strafverfolgung
gestalte sich schwierig, da Deutschland
keine diplomatische Beziehungen zu Sy-
rien unterhalte. Von den Bundesbürgern,
die die Türkei in dieser Woche abschie-
ben will, hat offenbar nur eine Minder-
heit IS-Bezug. Thomae sagte, es sei bes-
ser, Straftäter oder Terroristen in deut-
schen Gefängnissen zu haben, als im Na-
hen Osten unkontrolliert auf der Flucht.
„Andere Länder wie etwa Frankreich
haben teilweise auch ihre Staatsbürger
zurückgenommen, einfach um sie unter
Kontrolle zu bringen.“ Auch der CDU-In-
nenpolitiker Armin Schuster sieht erheb-
liche Probleme beim Umgang mit den
Rückkehrern. „Wir wollen jeden Ge-
fährder in Haft sehen“, betonte er im
ARD-„Morgenmagazin“. Dies sei aber
nicht einfach. Und nicht alle, die nun von
der Türkei abgeschoben werden, hätten
überhaupt einen Bezug zu Syrien. Nach
Angaben des Bundesinnenministeriums
gibt es bei dem amMontag von der Türkei
nach Deutschland abgeschobenen Mann
keinen Hinweis auf einen Bezug zur
Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“
(IS). Das gleiche gilt für eine siebenköp-
fige Familie, die am Donnerstag abge-
schoben werden soll. Anders verhält es
sich bei zwei Frauen, die am Freitag kom-
men sollen. Weitere 90 bis 100 Deutsche
befänden sich in den bislang von Kurden
kontrollierten Gebieten Nordsyriens, da-
von wohl „ein Drittel wirklich Ge-
fährder“, sagte der CDU-Politiker. Hier
sei im Fall einer Rückkehr bei jedem Ein-
zelnen die Frage, „wie kriegen wir ihn in
Haft“ oder „wie müssen wir ihn überwa-
chen“. Nachweise etwa für die Teilnahme
an Kampfhandlungen der IS-Miliz seien
hier oft nicht einfach. „Polizei und Justiz
schöpfen alle Möglichkeiten aus“, sagte
sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“
(Mittwochsausgabe). „Wenn Haftbefehle
vorliegen, kommen die Personen in
Untersuchungshaft“, erläuterte Lam-
brecht. „Wenn noch keine Haft angeord-
net werden kann, können die Personen
zum Beispiel intensiv überwacht oder
verpflichtet werden, eine elektronische
Fußfessel zu tragen.“ (ska)

Die Digitalisierung greift auch nach dem Menschen selbst. Das Gesundheitswe-
sen stellt Datenschutz und Ethik vor neue Fragen. Foto: Adobe Stock–

Sensible Daten
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens schreitet voran –

Datenschützer und Ethiker kritisieren Spahns „Digital-Versorgung-Gesetz“
V O N S T E FA N R E H D E R

J
ens Spahn (CDU) liebt großeWor-
te. „Wir beschließen heute hier
eine Weltneuheit“, erklärte der
Bundesgesundheitsminister Ende

vergangener Woche im Deutschen Bundes-
tag. Auf der Tagesordnung stand dort die
Zweite und Dritten Lesung des von der
Bundesregierung vorgelegten Entwurfs
eines Gesetzes, mit welchem Spahn das
deutsche Gesundheitswesen revolutionie-
ren will. Mit dem tatsächlich „Digitale-Ver-
sorgung-Gesetz“ genannten Regelwerk soll
die Digitalisierung des Gesundheitswesens
vorangetrieben und ausgebaut werden.
Und so kryptisch wie der Name, so un-

durchsichtig sind auch einige seiner Be-
stimmungen. So sollen gesetzlich versicher-
te Patienten zukünftig Gesundheits-Apps
auf Rezept erhalten können, die zuvor vom
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte hinsichtlich Funktion, Qualität
undDatensicherheit geprüft wurden. Damit
sei Deutschland das erste Land auf der
Welt, das das „Wildwest“ bei den Gesund-
heitsapplikationen beende, jubelte Spahn.
Was der Minister zunächst jedoch über-

sehen hatte: In der evidenzbasierten Medi-
zin muss die Verordnung von Medizinpro-
dukten einen nachgewiesenen Nutzen auf-
weisen können. In dem Entwurf der Bun-
desregierung hatte man sich bei der Ver-
schreibung von Gesundheits-Apps dagegen
mit einem nicht weiter definierten positiven
Versorgungseffekt begnügen wollen, den
diese besitzen sollten. Erst ein Änderungs-
antrag sorgte dafür, dass künftig nur solche
digitale Gesundheits-Apps auch verord-
nungsfähig sind, die einen nachgewiesenen
medizinischen Nutzen besitzen oder zu-
mindest eine für den Patienten relevante
Verbesserung des Versorgungsverfahren
aufweisen können.
Ferner sieht das von Union und SPD

gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die
Grünen und bei Enthaltung von AfD und
FDP verabschiedete Gesetz vor, die Tele-
matikinfrastruktur (TI) weiter auszubauen.
Während Apotheken und Krankenhäuser

gesetzlich verpflichtet wurden, sich an die
TI anzuschließen, wird dies Physiothera-
peuten, Pflege- und Rehabilitationszentren
sowie Hebammen vorerst freigestellt. Wo-
bei sämtliche Kosten, die Angehörigen oder
Einrichtungen des Gesundheitswesens da-
durch entstehen, erstattungsfähig sind.
Ärzte, die sich dem Datennetz dennoch

nicht anschließen wollen, müssen mit ver-
schärften Sanktionen rechnen. Ab den 1.
März 2020 sollen sie über Honorarabzüge
von 2,5 Prozent zu einemUmdenken bewo-
gen werden. Bislang betrug der Honorarab-
zug nur ein Prozent.
Kritik entzündet sich vor allem an dem

geplanten Umgang mit den Daten. Das Ge-
setz sieht vor, die Abrechnungsinformatio-
nen gesetzlich versicherter Patienten – das

betrifft in Deutschland rund 73 Millionen
Menschen – in einer Sammelstelle zu spei-
chern. Diese Daten, die in der Regel Infor-
mationen zu Geschlecht, Wohnort und Al-
ter enthalten, mitunter aber auch Diagno-
sen und Rezeptverordnungen umfassen
können, sollen von den Krankenkassen
pseudonymisiert und verschlüsselt werden.
Die Sammelstelle wiederum soll diese
Daten an ein neues Forschungsdatenzent-
rum verschicken, das diese wiederum Wis-
senschaftlern und Einrichtungen zur Verfü-
gung stellen können soll, die sich der Ver-
sorgungsforschung im Gesundheitswesen
verschrieben haben.
Was Datenschützer und Ethiker dabei

vor allem auf die Palme bringt ist, dass das
Gesetz den Versicherten keinerlei Wider-

spruchsmöglichkeit gegen die Verwendung
der eigenen Daten einräumt, wie sie etwa
der Datenschutzbeauftragte des Bundes,
Ulrich Kelber, gefordert hatte. Der Vorsit-
zende des Deutschen Ethikrates, Peter Da-
brock, kritisierte, dass die Nutzung der Ge-
sundheitsdaten an der Bevölkerung vorbei
geplant worden sei und warf Spahn vor, das
Recht von Patienten auf Datensouveränität
und informierte Einwilligung nicht ernst zu
nehmen.
Ähnlich äußerte sich auch der Vorsitzen-

de des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes,
Rolf Rosenbrock. Zwar begrüßte der Ge-
sundheitsforscher, dass der Datenpool die
Forschung stärke, betonte jedoch: „Nichts-
destotrotz geht es um sehr sensible Infor-
mationen. Deswegen müssen Patienten
einer Nutzung ihrer Daten für Forschungs-
zwecke auch widersprechen können.“ Eine
solche Widerspruchsmöglichkeit sehe der
Gesetzentwurf aber nicht vor.
Zudem warnte Rosenbrock vor der Mög-

lichkeit eines massiven Datenmissbrauchs:
„Daten sind in unserer digitalisierten Welt
das neue Öl geworden. Große Datenbanken
mit hochsensiblen persönlichen Gesund-
heitsdaten sind eine Einladung an Hacker
und Datendiebe.“ Begehrlichkeiten wecken
sie jedoch auch ganz woanders. So etwa
beim Industrieverband Bitkom. Der feierte
das neue Gesetz in einer Stellungnahme als
„Durchbruch“. Das Gesundheitssystem
werde „nun endlich in die Lage versetzt, den
längst überfälligen Schritt ins 21. Jahrhun-
dert zu vollziehen“, erklärte Bitkom-Präsi-
dent Achim Berg. Die Nutzung pseudony-
misierter Gesundheitsdaten von Versicher-
ten werde zu einem medizinischen Fort-
schritt führen, von dem Millionen Men-
schen profitieren könnten. „Allerdings wird
diese Regelung ihren vollen Nutzen nur
entfalten, wenn die Gesundheitsdaten auch
für die private Forschung, sowie für die
Hersteller vonMedikamenten undGesund-
heitsanwendungen verfügbar gemacht wer-
den“, erklärte Berg. Die Pseudonymisierung
ermögliche es, „die Daten der Patienten zu
schützen und ihnen dennoch neue, auf
ihren Bedarf abgestimmte medizinische
Leistungen anbieten zu können.“Gefahr für die Energiewende

Über das Ende der sozialistischen Ikone Evo Morales V O N M A R C O G A L L I N A

M
orales stolperte auch über
einen Lithium-Deal mit
Deutschland, der ihn vom
strategischen Bündnispart-

ner China entfremdete und seine eigenen
Leute auf die Barriken trieb. Wer nach
Südamerika blickt, sieht einen Kontinent
in Unruhe. Zwar galt die südliche Neue
Welt noch nie als Garant der Stabilität,
dennoch bezeugen die Bilder von Barrika-
den, Protesten und anarchischer Zerstö-
rungswut, dass Lateinamerika seine grund-
legenden Probleme nicht gelöst hat. Der
Wirtschaftsaufschwung der letzten zehn
Jahre – nimmt man Venezuela aus – kann
nicht darüber hinwegtäuschen, dass keiner
der Machthaber sich von Klientelpolitik,
Korruption und Nepotismus befreit hat.
Auffällig bleibt, dass nicht nur die sozia-

listischen Präsidenten wackeln. Während
der bolivianische Linkspopulist Evo Mora-
les bereits gefallen ist, steht in Chile der li-
beralkonservative Sebastián Piñera unter
Druck. Der ecuadorianische Präsident Le-
nı́nMoreno gilt als Sozialdemokrat, der bis
zu den Regierungsprotesten im eigenen
Land einen liberalen Wirtschaftskurs samt
Austeritätspolitik fuhr.
Der Fall Morales ist deswegen hervorzu-

heben, weil kein anderer lebender Amts-
träger des Kontinents so lange regiert hat.
Zusammen mit Venezuela formte Bolivien

ein anti-amerikanisches sozialistisches
Tandem, das sich selbst als Erbe des gro-
ßen Befreiungshelden Simón Bolı́var ver-
stand. Als Anwalt der Indigenen und Geg-
ner des US-Einflusses im eigenen Land
spielte er diese Rolle nicht nur, sondern
lebte sie.
Der Rücktritt von Morales ist deswegen

nicht nur ein Symbol für das Ende der so-
zialistischen Ikonen, zu denen neben Mo-
rales und Hugo Chávez auch Luiz Inácio
Lula da Silva aus Brasilien zählte.Wie Lula
hat auch Morales einen entscheidenden
Fehler gemacht: Er hat sich mit den Kon-
zernen ins Bett gelegt. Im sozialistischen
Lager, das vom Kampf für die Ausgebeute-
ten gegen die Großunternehmer lebt, um
wenigstens den Anschein einer möglichen
Umverteilung zu wecken, ist das ein Todes-
urteil. Dass Nicolás Maduro sich als Präsi-
dent Venezuelas trotz Hungersnot und
US-Drucks behaupten konnte, Morales
dagegen eingebrochen ist, könnte dabei
auch Gründe haben, die nicht nur in den
Defiziten der südamerikanischen Staaten
zu suchen sind. Russland legte in der Krise
seine Hand über den venezolanischen Prä-
sidenten. Überraschend: Bolivien und Chi-
na pflegen ein inniges Verhältnis, doch Pe-
king ließ Morales ohne Widerstand fallen.
Das rohstoffreiche Südamerika ist längst
Ziel neokolonialer Ambitionen geworden.

Kaum bekannt: Für Deutschland hat
Bolivien als Handelspartner eine enorme
Bedeutung. Die hierzulande propagierte
Energiewende samt Umstieg vomVerbren-
nungs- auf den Elektromotor ist ohne den
Rohstoff Lithium nicht denkbar. Bolivien
gilt als eines der größten Lithiumlager der
Welt – und Deutschland hat zur Wende
2018/2019 China einen lukrativen Förde-
rungsvertrag vor der Nase weggeschnappt.
Bald machte sich Unmut bei der Lokal-

bevölkerung breit. Der Vorwurf: Die Deut-
schen undMorales’ Leute stopften sich die
Profite in die eigene Tasche und beuteten
die Arbeiter aus. Ein gewaltiger Image-
schaden für Morales, der einst angetreten
war, um Unternehmen zu verstaatlichen
und die ausländischen Kapitalisten vor die
Tür zu setzen. Das hatte nicht nur Auswir-
kungen auf den Wahlkampf. Unter dem
Druck der Proteste nach derWahl kündigte
Morales die Lithium-Verträge auf, in der
Hoffnung, dieWut der einfachen Leute ab-
zumildern. Genützt hat es ihm wenig.
Für die deutsche Energiewende könnte

das eine Katastrophe mit Ansage sein. Für
China hat sich mit der Abwicklung von
Morales dagegen ein lästiges Problem erle-
digt. Daran, dass Südamerika ein abge-
stecktes Gebiet von Einflusssphären bleibt,
wird auch der Ruf nach demokratischer
Erneuerung nichts ändern.
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7. Oktober 1989: Die Staats- und Parteiführung feiert den 40. Jahrestag der Gründung der DDR. Foto: dpa

40 Jahre Sozialismus – eine vergessene Lektion
30 Jahre nach dem Mauerfall gilt der Sozialismus in Deutschland als Vorbild V O N H U B E R T U S K N A B E

G
eschichte wiederholt sich nicht
– heißt es. Und doch hat man
manchmal einen anderen Ein-
druck. 30 Jahre nach der Fried-

lichen Revolution in Ostdeutschland erin-
nert der Umgang mit der DDR an Zeiten,
als mancher Westdeutsche den sozialisti-
schen Staat als Alternative betrachtete.
Entgegen ihrem Selbstbild haben die

Deutschen offenbar nur wenig dazu ge-
lernt. Deutliche Kritik an den Zuständen
in der DDR wurde vor der Wende häufig
als „rechts“ abgestempelt. In vielen Bun-
desländern wurden die Lehrer damals da-
zu angehalten, „vorurteilsfrei“ über den
zweiten deutschen Staat zu unterrichten.
Auch heute meinen viele Schüler, in der
DDR hätte es freie Wahlen gegeben und
die Stasi sei ein ganz normaler Geheim-
dienst gewesen – wenn sie denn überhaupt
noch wissen, was die DDR war.
Was in den 70er und 80er Jahren nur

noch formelhaftes Gedenken an den
Volksaufstand am 17. Juni war, das könnte
die Erinnerung an Friedliche Revolution
undMauerfall werden. Das Jubiläum wur-
de von den Spitzen des Staates eher als
Pflichtübung wahrgenommen. Erst ein
halbes Jahr vor den Feierlichkeiten setzte
das Bundeskabinett eine Kommission "30
Jahre Friedliche Revolution und Deutsche
Einheit" ein. Vorsitzender ist der SPD-
Politiker Matthias Platzeck, der bei der
Abstimmung über den Einigungsvertrag in
der Volkskammer den Saal verließ und den
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik spä-
ter mit dem historisch kontaminierten Be-
griff „Anschluss“ bezeichnete. Die Feiern
am 9. November in Berlin dürften für lange
Zeit die letzte Würdigung des Freiheits-
kampfes der Ostdeutschen sein.

Westdeutsche Eliten bie-
derten sich der DDR an
Um zu verstehen, warum die Erfahrung

der SED-Diktatur nicht zu einem Bruch
wie beim Nationalsozialismus geführt hat,
muss man weiter in die Geschichte zu-
rückgehen. Da sind zum einen die west-
deutschen Eliten, die ihre peinliche Anbie-
derung an die DDR niemals aufgearbeitet
haben. Die „Deutschen Irrtümer“, wie der
Politologe Jens Hacker sein Buch über die
Schönfärber und Helfershelfer der SED-
Diktatur im Westen genannt hat, wirken
untergründig bis heute fort. Die SPD
brachte es sogar fertig, diese als Wurzel
der Friedlichen Revolution zu verkaufen.
Auch die Eliten im Osten scheuten vor

einer fundamentalen Abrechnung mit der
SED-Diktatur zurück. Die meist kirchlich
geprägten Bürgerrechtler predigten Ver-
söhnung und hielten den Sozialismus für
das bessere System. Die Blockparteien
passten sich zwar in Windeseile an, fürch-
teten aber, bei einem radikalen Bruch mit
der Vergangenheit mit auf der Anklage-
bank zu landen. Die Funktionäre hatten

naturgemäß erst recht kein Interesse, den
Sozialismus zu verdammen. So kam es,
dass der früh einsetzenden Verklärung der
DDR kaum Widerstand entgegengesetzt
wurde.
Eine entscheidendeWeichenstellung für

diese geistige Restauration war, dass die
ehemalige Staatspartei der DDR, die SED,
nicht aufgelöst wurde. Auch die anderen
Blockparteien konnten einfach weiterma-
chen. Der ehemalige SPD-Fraktionschef
in der ostdeutschen Volkskammer, Ri-
chard Schröder, behauptete später, ein
Verbot der SED sei unterblieben, weil es
die Zustimmung der Sowjetunion zurWie-
dervereinigung gefährdet hätte. Belege da-
für nannte er nicht. Der Oberste Sowjet
hatte vielmehr selber am 29. August 1991
die Kommunistische Partei der Sowjet-
union (KPdSU) verboten und aufgelöst.
Die entmachteten DDR-Funktionäre ta-

ten alles dafür, die Partei, die ihnen bis da-
hin den Lebensunterhalt gesichert hatte,
vor dem Untergang zu bewahren. Vor al-
lem der heutige Linken-Abgeordnete Gre-
gor Gysi, der sich im Dezember 1989 zum
Vorsitzenden der SED wählen ließ, sorgte
dafür, dass sich die Partei nicht auflöste,
sondern nur umbenannte. Die gestürzte
Diktaturpartei konnte so von Anfang an
das politische Klima im wiedervereinigten
Deutschland vergiften –was im Osten bis
heute nachwirkt.
Unter Gysis Vorsitz schaffte die SED

nicht nur mit hoher krimineller Energie
ihr Milliardenvermögen beiseite. Auch die
Mitgliederkartei und die Akten ihrer
55.000 Nomenklaturkader wurden kom-
plett vernichtet. Vor allem aber nutzten die
Funktionäre ihre überlegene Ausgangs-
stellung im Osten dazu, um sich einen
Platz im neuen politischen System der
Bundesrepublik zu sichern. Mit ihrem
Geld, ihrem Apparat und ihrem Personal
schürten sie hemmungslos die Unzufrie-
denheit vieler Ostdeutscher über die Fol-
gen der Friedlichen Revolution und agi-
tierten gegen das wirtschaftliche und poli-
tische System der Bundesrepublik – ob-
wohl sie selbst die DDR in den Untergang
geführt hatten.
Anders als Helmut Kohl annahm, erle-

digte sich die PDS, wie die SED seit 1990
hieß, nicht von allein. Im Gegenteil: Hatte
die Partei bei der Volkskammerwahl im
März 1990 noch 16,4 Prozent erzielt,
konnte sie ihre Wahlergebnisse in der Fol-
gezeit kontinuierlich steigern. Innerhalb
eines Jahrzehnts wuchs ihr Anteil in Bran-
denburg von 18,7 (1994) auf fast 28 Pro-
zent (2004). In Sachsen, Thüringen und
Sachsen-Anhalt sah es ähnlich aus. Die

Wahlerfolge gaben ihr auch wieder Mög-
lichkeiten, Seilschaften und Vorfeldorga-
nisationen zu unterstützen. Folglich zogen
zahlreiche ehemalige SED-Funktionäre
und Stasi-Mitarbeiter in die Parlamente
ein – wo sie oftmals bis heute sitzen.
Um die Jahrtausendwende erlebte

Deutschland dann eine geradezu bizarre
Welle der DDR-Nostalgie. Ehemalige
SED-Funktionäre wie Gregor Gysi oder
der Chef der DDR-Spionage Markus Wolf
bevölkerten jetzt die Talkshows. Politiker
und Journalisten begannen plötzlich, die
„Vorteile“ der SED-Diktatur herauszu-
stellen, von der die Bundesrepublik angeb-
lich noch lernen könnte.
Höhepunkt waren die sogenannten Os-

talgie-Shows im Sommer 2003. Die frühe-
re DDR-Eiskunstläuferin Katarina Witt
erlangte dabei nachhaltige Berühmtheit,
weil sie vor laufenden Kameras in der Uni-
form der Jungen Pioniere auftrat. ZDF-
Moderatorin Andrea Kiewel ging noch
weiter und rief mit erhobener Faust vor
fast fünf Millionen Zuschauern aus: „Für
Frieden und Sozialismus – seid bereit!“,
woraufhin die Zuschauer im Chor erwi-
derten: „Immer bereit!“.

Bis heute kein Verbot der
DDR-Symbolik
Zu den Konsequenzen dieses nachsich-

tigen Umgangs mit der Diktatur gehört
unter anderem, dass in Deutschland weder
das Zeigen der Symbole des SED-Staates
noch dessen Verherrlichung verboten sind.
Man kann auch mit Hammer und Sichel
und rotem Stern für die Wiedereinführung
des Kommunismus demonstrieren und
Massenmörder wie Josef Stalin oder Mao
Tse-tung hochleben lassen. Dabei war die
DDR-Fahne in Westdeutschland schon
einmal verboten und die Symbole von
KPD und FDJ sind es bis heute – nur be-
straft wird dafür keiner.
Straffrei gingen auch die meisten Ver-

antwortlichen für das SED-Regime aus.
Obwohl es in der DDR über 200.000 poli-
tische Gefangene gab, Zehntausende Häft-
linge misshandelt und über 1000 Flücht-
linge an den Grenzen erschossen oder
schwer verletzt wurden, kamen lediglich
40 Täter in Haft – meist nur für kurze Zeit.
So mussten von den 22 Politbüromitglie-
dern lediglich fünf eine Gefängnisstrafe
absitzen, keiner länger als vier Jahre. Von
den 92.000 Mitarbeitern des gefürchteten
Staatssicherheitsdienstes wurde praktisch
nur in einziger für seine Taten verurteilt,
so dass dessen letzter Chef, Wolfgang
Schwanitz, schon vor Jahren verkündete,

sie seien „juristisch rehabilitiert“. Schuld
daran waren vor allem die Unterhändler
des Einigungsvertrages, die festgelegt hat-
ten, dass das SED-Unrecht nur nach SED-
Recht bestraft werden durfte.
Mit dem Einigungsvertrag wurde auch

ein Großteil des DDR-Staatsapparates in
den öffentlichen Dienst der Bundesrepub-
lik übernommen. Ob Schulen, Polizeista-
tionen, Behörden – die Opfer trafen über-
all auf altbekannte Gesichter. Sogar in der
Stasi-Unterlagen-Behörde kontrollierten
lange Zeit ehemalige Stasi-Mitarbeiter die
Ausweise der Opfer, wenn diese ihre Akten
sehen wollten.
Eine „Entkommunisierung“ analog zur

Entnazifizierung nach 1945 fand nach der
Wiedervereinigung nicht statt. Die Über-
prüfungen auf eine Stasi-Tätigkeit blieben
lückenhaft, da sie nicht obligatorisch wa-
ren. Parteifunktionen wurden überhaupt
nicht gecheckt und Sanktionen waren nir-
gendwo vorgeschrieben. Nicht einmal die
Mitglieder des Bundestages oder der Bun-
desregierung wurden verpflichtet, sich
einer Überprüfung zu unterziehen. Auch
eine Unvereinbarkeit von einem hohen
Amt mit einer früheren Stasi- oder SED-
Tätigkeit gibt es in Deutschland nicht.
Ehemalige SED-Gegner hatten nach

der Wiedervereinigung dagegen wenig
Chancen, Einfluss zu gewinnen.Weil sie in
der DDR in der Regel nicht studieren durf-
ten, kamen sie für Führungspositionen zu-
meist nicht in Frage. Niemand kümmerte
sich, um ihnen mit gezielten Programmen
zu den notwendigen Berufsabschlüssen zu
verhelfen. In der Stasi-Unterlagen-Behör-
de wurde ihnen anfangs sogar bewusst der
Zugang verwehrt.
Dass die Opfer der SED-Diktatur kaum

Gewicht haben, zeigte sich auch bei ihrer
Entschädigung. Statt das Bundesentschä-
digungsgesetz von 1956 auf die in der DDR
Verfolgten auszuweiten, beschlossen die
Politiker ein billigeres System. Die soge-
nannten SED-Unrechtsbereinigungsge-
setze sahen keinen Ausgleich mehr für er-
littene Schäden vor, sondern nur noch eine
Milderung fortdauernder Beschwernisse
vor. Viele Opfer stehen dadurch heute
schlechter da als ihre Peiniger, denn die
überhöhten Rentenansprüche der staats-
nahen DDR-Eliten wurden 1:1 in das bun-
desdeutsche Rentensystem überführt.
Für die Zukunft noch relevanter ist, dass

ie Gründe für die Unterdrückung in der
DDR den meisten Deutschen nicht be-
wusst sind. Umfragen bringen immer
wieder ein erschreckendes Unwissen und
bizarre Fehlurteile zutage. Selbst Histori-
ker können oft nicht sagen, warum die

SED an den Landesgrenzen auf ihre Bür-
ger schießen und ihre Kritiker ins Gefäng-
nis werfen ließ. Viele glauben, es hätte am
Unvermögen der Machthaber oder am
Kalten Krieg gelegen. Nur wenige sind
sich imKlaren darüber, dass die SED-Dik-
tatur auf einer Ideologie basierte, die Ge-
walt und Unterdrückung für legitim und
sogar notwendig hält, um eine vermeint-
lich bessere Gesellschaft zu schaffen – ein
Politikkonzept, das auch heute wieder An-
hänger findet.
Wie wenig Deutschland aus dieser Er-

fahrung gelernt hat, zeigte sich, als im ver-
gangenen Jahr der 200. Geburtstag von
Karl Marx begangen wurde. Statt kritisch
über seine Theorien nachzudenken, deren
Verwirklichung rund 100 Millionen To-
desopfer forderte, überschlugen sich die
Feuilletonisten vor Begeisterung über den
Denker, der die Diktatur des Proletariats
zum Programm erhoben hatte. Trier ließ
sich sogar eine fünf Meter hoheMarx-Sta-
tue von Chinas Kommunisten schenken
und selbst Kardinal Reinhard Marx
schwärmte öffentlich von seinem Namens-
vetter.

Selbst Kardinal Marx
schwärmt von Karl Marx
In Berlin erleben die Ideen von Marx

und Engels auch in der praktischen Politik
eine Renaissance. So beschloss die Lan-
desregierung aus SPD, Grünen und Lin-
ken, die Mieten ab sofort staatlich vorzu-
geben. In der DDR hatte dies zum Verfall
gigantischer Altbaubestände geführt, wo-
durch nach Berechnungen des SED-Zent-
ralkomitees mehr Schutt entstand als
durch den Zweiten Weltkrieg. Statt Inves-
toren einzuladen und schneller Baugeneh-
migungen zu erteilen, betreibt die Bause-
natorin der Linken systematisch das
Gegenteil. Zugleich sammelte ihre Partei
Unterschriften für ein Volksbegehren zur
Enteignung privater Wohnungsbauunter-
nehmen, was schon Friedrich Engels als
Sofortmaßnahme empfahl, wenn das Pro-
letariat die Macht erobert hat.
Ausgerechnet im 30. Jahr der Friedli-

chen Revolution hat der Bundestag auch
noch beschlossen, die Stasi-Unterlagen-
Behörde abzuwickeln. Weitgehend unbe-
merkt von der Öffentlichkeit legte das Par-
lament fest, , die Stasi-Akten in das Bun-
desarchiv zu überführen und damit die
größte und wichtigste Institution zur Auf-
arbeitung der DDR-Vergangenheit in
einem guten Jahr aufzulösen. Die sozialis-
tische Diktatur in der DDR wird dadurch
noch mehr aus dem öffentlichen Bewusst-
sein verschwinden.
Unter diesen Bedingungen spüren die

DDR-Verklärer verstärkten Rückenwind.
In einem kommunalen Freizeitforum in
Berlin-Marzahn feierten sie unlängst aus-
giebig den 70. Jahrestag der DDR-Grün-
dung . In der Ankündigung hieß es, die
DDR sei „die glücklichste Etappe in der
deutschen Geschichte“ gewesen. Festred-
ner war der wegen Totschlags verurteilte
Ex-SED-Generalsekretär Egon Krenz,
den die Berliner Zeitung in ihrer Sonder-
ausgabe zur Friedlichen Revolution in
einem zweiseitigen Interview als eigentli-
chen Helden der Wende präsentierte.
Auch Krenz Nachfolger Gregor Gysi tin-

gelte in den letzten Wochen durchs Land,
um über den Mauerfall vor 30 Jahren zu
referieren. Bei einer Gedenkveranstaltung
der Philharmonie Leipzig durfte er sogar
die Festansprache zur Erinnerung an die
Friedliche Revolution halten. Es fehlt
nicht mehr viel und die SED-Diktatur hat
es nie gegeben. Oder, wie der Titel einer
Veranstaltung in einem Berliner Theater
mit dem Kultursenator der Linken lautete:
„DDR neu erzählen!“ – Untertitel: „Com-
rades, I'm not ashamed of my communist
past“.

Der Autor ist Historiker und leitete
18 Jahre die Gedenkstätte im Stasi-
Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen.
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Jüdischer Alltag in Jerusalem: Religiöse und säkulare Juden leben nebeneinander. Foto: dpa

„Das israelische
Judentum

ist eine Mischung
aus Religion, Kultur,

ethnischer
Identifikation und
Nationalismus.“

Wie jüdisch ist Israel?
Jüdischer Staat oder Staat des jüdischen Religionsgesetzes? Ein Gespräch mit Tomer Persico V O N T I L L M A G N U S S T E I N E R

Herr Persico, im vergangenen Jahr hat
sich Israel durch ein Grundgesetz als jü-
discher Staat definiert, indem festgelegt
wurde, dass „das Recht auf nationale
Selbstbestimmung im Staat Israel einzig-
artig für das jüdische Volk ist“. Seit über
zehn Jahren ist Benjamin Netanyahu
durch die Unterstützung der national-re-
ligiösen und ultra-orthodoxen Parteien
Premierminister, aber die politische Kri-
se, die seit über einem Jahr in Israel
herrscht und zu zwei Neuwahlen geführt
hat, ohne dass bisher eine Regierung ge-
bildet werden konnte, ist bestimmt durch
den Wahlkampfslogan „Ein jüdischer
Staat, kein Staat des jüdischenReligions-
gesetzes“. Gab es jemals in der Geschich-
te Israels einen politischen Konsens über
die jüdische Identität des Staates Israel?
Es gab nicht nur keinen Konsens, sondern
diese Frage wurde kontrovers diskutiert,
ohne dass ein eindeutiges Ergebnis erzielt
wurde. Vielleicht wird im Grundgesetz
Israel deshalb nicht als jüdischer Staat,
sondern als „Nationalstaat des jüdischen
Volkes“, und nur des jüdischen Volkes, defi-
niert. Seit dem 18. Jahrhundert ringen Ju-
den darum, ihre Tradition neu zu erfinden
und modern zu rekonstruieren. So entstan-
den orthodoxe, reformierte und andere jü-
dische „Konfessionen“. Andere definierten
ihre Tradition im Sinne des modernen Na-
tionalismus neu – so entstand der säkulare
Zionismus. Einige entschieden sich, Mo-
dernität abzulehnen und eine totalistische,
getrennte jüdische Identität zu schaffen –
dies war der Anfang der Ultra-Orthodoxie.

Was verbindet diese verschiedenen Arten
der jüdischen Identität heute in Israel?
Was wir heute sehen, ist, dass sich der Na-
tionalismus zunehmend in andere Arten jü-
discher Identität einmischt. Patriotisch, na-
tionalistisch zu sein und so zum „Volk“ da-
zuzugehören, sich um das jüdische Volk zu
kümmern, wird für viele zu einem zentralen
und beliebten Weg, ihr Judentum zu defi-
nieren.

Benjamin Netanyahu ist nun der am
längsten amtierende Premierminister in
der Geschichte Israels – und er nennt die
national-religiösen und ultra-orthodo-
xen Parteien seine „natürlichen Koali-
tionspartner“. Ist Israel in seiner Regie-
rungszeit „jüdischer“ geworden?
Bereits seit den 1990er Jahren ist Israel
Schauplatz gegensätzlicher sozialer Strö-
mungen, die das „Judentum“ des Staates
verstärkt haben. Der israelisch-jüdische
Nationalismus, der als ethnischer Nationa-
lismus das jüdische Volk stärkt, legt den
Schwerpunkt auf die kollektive Kultur, die
Sicherheit und das Wohlergehen des jüdi-
schen Volkes, und verwandelt sich an sei-
nen extremen Enden in die Idee der jüdi-
schen Überlegenheit, die dem jüdischen
Volk die größte Bedeutung beimisst. Die li-
berale Strömung, die eine jüdische Privati-
sierung der Tradition bedeutet, macht die
israelische Gesellschaft auch „jüdischer“,
und zwar aus dem einfachen Grund, weil
säkulare Juden, die sich einst ihrer Tradi-
tion entfremdet hatten, sich nun wieder mit
ihr beschäftigen und ihre jüdische Identität
auf eine tiefere, fundiertere Weise neu ge-
stalten.

Stehen sich diese beiden Strömungen
konträr gegenüber?
In Israel geht die Hinwendung zum jüdi-
schen Ethno-Nationalismus mit einer Ver-
stärkung individualistischer Äußerungen
des Judentums und damit mit einer Bewe-
gung zur Liberalisierung der Öffentlichkeit
einher. Auf der einen Seite sehen wir also
den Aufstieg der extremen Rechten und auf
der anderen Seite die zunehmende Unter-
stützung für die Ermöglichung der Zivilehe
und sogar der LGBT-Ehe in Israel über die

politischenGrenzen hinweg.Man kann also
durchaus sagen, dass Israel jüdischer ge-
worden ist, da der politische und soziale
Diskurs mit dem Gespräch über das jüdi-
sche Volk und die jüdische Tradition durch-
drungen ist, aber wir müssen verstehen,
dass dieser Entwicklung sowohl eine natio-
nalistische als auch eine privatisierte, libe-
rale Tendenz innewohnt.

Es ist auffallend, dass weder der amtie-
rende Premierminister Benjamin Neta-
nyahu noch sein Herausforderer Benny
Gantz, der nun vom Präsidenten das
Mandat zur Regierungsbildung übertra-
gen bekommen hat, eine Kippa tragen.
Die Rolle des Judentums ist in der israeli-
schen Gesellschaft gewachsen – aber das
bedeutet nicht, dass die Bedeutung der Ha-
lacha, des jüdischen Religionsgesetzes, zu-
genommen hat. Für die meisten Israelis ist
das Judentum durch Nationalismus und/
oder maßgeschneiderte individualistische -
kulturelle, intellektuelle oder spirituelle –
„Judentümer“ definiert. Weder für die
einen noch die anderen ist die Halacha ein
zentraler Aspekt. Sondern ganz im Gegen-
teil: Sie sind sozusagen müde von ihr und
fürchten gleichzeitig ihre Autorität. Natio-
nalisten wollen nicht, dass die Halacha ihr
Projekt des Staats- und Gesellschaftsauf-
baus behindert, und der Einzelne sieht
durch die Halacha seine Autonomie be-
droht. Es ist daher nicht verwunderlich,
dass die sogenannten „säkularen Juden“,
die der Großteil derWahlberechtigten sind,
keinen religiösen Politiker als Premiermi-
nister wählen.

Wie stehen die beiden potenziellen zu-
künftigen Premierminister persönlich
und als Politiker zum Judentum?
Gantz ist in einer traditionell-religiösen
Familie aufgewachsen. Netanyahu ist völlig
säkular – einige sagen auch, er sei ein Athe-
ist. Aber er hat natürlich keine Bedenken, in
seinen öffentlichen Ansprachen traditio-
nelle und religiöse Sprache zu verwenden
und religiöse Symbolik zu benutzen, um
den Ethno-Nationalismus zu stärken.
Gantz hingegen ist derjenige, der darauf be-
standen hat, mutig über liberale Reformen
zu sprechen, die im Bereich des Verhältnis-
ses zwischen Religion und Staates notwen-
dig sind.

Die Mehrheit der jüdischen Wahlberech-
tigten in Israel definiert sich selbst auf
Hebräisch als „Chiloni“. Diese Bezeich-
nungwird häufig als „säkular“ übersetzt.
Was genau bedeutet es, wenn sich jüdi-
sche Israelis so bezeichnen?
Die Frage „Sind sie religiös?" hat in Israel
eine andere Bedeutung als in christlichen
Ländern. Sie wird in Israel zugespitzt ver-
standen auf die Frage: „Halten Sie sich an
die Halacha?" Das israelische Judentum,
wie bereits erwähnt, ist eine Mischung aus
Religion, Kultur, ethnischer Identifikation
und Nationalismus. Diese Mischung wird
für verschiedene Juden unterschiedlich
quantifiziert, hat aber meist alle diese

Komponenten als Teil ihrer jüdischen
Identität. „Säkulare“ Juden mögen ihre
Identität auf ethnisches Bewusstsein und
Nationalismus gründen, aber glauben auch
an religiöse Grundsätze. Sie halten jedoch
die Halacha nicht im Sinne der Orthodoxie
ein und sind somit in ihrer eigenen Selbst-
definition nicht „religiös“.

In Israel ist alles das, was die jüdische
Religion betrifft, durch das orthodoxe
Judentumdefiniert.Wie sehen das ortho-
doxe Judentum oder die ultra-orthodo-
xen Parteien in Israel das Verhältnis von
Staat und Religion?
Was wir in Israel „den religiösen und staat-
lichen Status Quo“ nennen, basiert auf
einem Abkommen zwischen Israels erstem
Premierminister David Ben Gurion und
den Ultra-Orthodoxen. Es wurde bereits
1947, etwa achtMonate vor der Staatsgrün-
dung, verfasst und hat nachwie vor Einfluss
auf das Recht in Israel. Deshalb gibt es in
Israel momentan unter anderem keine zivi-
le Eheschließung. Aber die Gesellschaft hat
sich verändert und will heute viel mehr
Freiheit und Autonomie, als es das Gesetz
erlaubt. So hat sich zumBeispiel der Sabbat
seit den 1990er Jahren stark verändert – es
gibt Supermärkte, Einkaufszentren und Ki-
nos, die am Sabbat im ganzen Land
(manchmal auch gegen geltendes Gesetz),
sogar in Jerusalem, geöffnet sind.

Wie reagieren die orthodoxen Politiker
und die ultra-orthodoxen Parteien da-
rauf ?
Offensichtlich gefällt dem orthodoxen Ju-
dentum diese Entwicklung nicht, und seine
Vertreter im Parlament haben immer
wieder versucht, die Situation wieder so zu
regeln, wie sie war. Dies wiederum macht
einen großen Teil der säkularen Öffentlich-
keit wütend, und Sie können jetzt den Reiz
für die Wähler von Gantz’ Rede über ein li-
beraleres Verhältnis zwischen Religion und
Staat verstehen, und warum Netanyahu
durch seine enge Bindung an seine „natür-
lichen Koalitionspartner“, die Ultraortho-
doxen, in den Augen vieler Wähler negativ
belastet ist.

Die rechtsgerichteten und die religiösen
Parteien besitzen im israelischen Parla-
ment, der Knesset die absolute Mehrheit.
Doch durch den Streit über die Wehr-
pflicht für Talmudstudenten und Fragen
der Sabbatobservanz verläuft ein größer
werdender Riss durch dieses politische
Lager, das bisher die Regierung formier-
te. Ist dieser Riss noch überbrückbar?
DieKluft zwischen säkularen (das heißt na-
tionalistischen) und religiösen (das heißt
halachischen) Juden ist seit dem 19. Jahr-
hundert vorhanden und ist eine der weni-
gen grundlegenden Konfliktlinien in der
israelischen Gesellschaft. Wenn es keine
dramatische Veränderung unserer Gesell-
schaft gibt, wird sie nie überwunden wer-
den. Sie kann natürlich in den Hintergrund
treten und andere Themen in den Mittel-
punkt der Politik treten lassen. Aber ab und
zu spürt die säkulare Öffentlichkeit in
Israel, dass sie zu sehr unter religiösem
Zwang leidet. Das ist es, was im September
bei den letzten Wahlen geschehen ist, und
warum Netanyahu, obwohl die Mehrheit
der jüdischen Israelis Mitte-Rechts oder
rechtsgerichtet ist, keine Regierung bilden
kann. Solange dies als oberste Agenda bei-
behalten wird, hat die Mitte-Links eine
Chance, die nächste Regierung zu bilden.
Aber die Situation ist sehr anfällig und kann
sich natürlich schnell ändern.

Dr. Tomer Persico ist einer der füh-
renden israelischen Gelehrten zum
Thema Säkularisierung. Er gehört
dem Shalom-Hartmann-Institut an
und lehrt momentan als Gastprofes-
sor auf dem Koret-Lehrstuhl am Ins-
titut für jüdisches Recht und Israel-
Studien an der Universität in Kalifor-
nien, Berkley.
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EinMann
fürs Grobe

Die amerikanische Bi-
schofskonferenz geht vor
den Präsidentschaftswah-
len auf Nummer sicher:
Erstmals wird ein Latino
Vorsitzender

V O N R E G I N A E I N I G

Der neue Vorsitzende der US-Bischöfe ver-
körpert ein typisches Migrantenschicksal:
Auf ihn warten Arbeiten, an denen sich an-
dere nicht die Finger schmutzig machen
wollen. Erzbischof José H. Gómez von Los
Angeles beginnt seine Amtszeit zwar mit
einer satten Mehrheit bischöflicher Stim-
men, doch zugleich mit schweren Altlasten
seiner Vorgänger und einer öffentlichenRü-
ge.Wie ein saurer Regen ereilte die Vollver-
sammlung die Mahnung des Nuntius, das
Lehramt von Papst Franziskus solle besser
vermittelt werden. Mehr Anstrengungen
forderte der Vertreter des Heiligen Stuhls
insbesondere gegen Rassismus und fürMig-
ranten. Letzteres entbehrt nicht einer un-
freiwilligen Ironie, steht doch mit Erzbi-
schof Gómez erstmals ein Latino an der
Spitze des größten amerikanischen Bis-
tums, dem just der argentinische Papst die
dem Erzbischof von Los Angeles qua Amt
traditionellerweise zustehende Kardinals-
würde bisher vorenthalten hat – zum Er-
staunen vieler Lateinamerikaner.
In einer für das gegenwärtige Pontifikat

bezeichnenden Unschärfe blieb offen, ob
der Heilige Stuhl Defizite im Engagement
der Bischöfe auf dem politischen Feld, in
derMigrantenseelsorge oder auf beidenGe-
bieten sieht. Erwartet der Vatikan mehr
Wortmeldungen zum gegenwärtigen Bera-
tungsthemaNummer eins des OberstenGe-
richtshofs – dem von Präsident Trump ver-
worfenen Dreamer-Programm, das Kinder

illegaler Einwanderer vor der Abschiebung
schützt? Sorgt sich der Heilige Vater ange-
sichts des Exodus der Latinos aus der ka-
tholischen Kirche um deren Neuevangeli-
sierung?
In die Freude über die historische Wahl

des Sohnes mexikanischer Einwanderer an
die Spitze der Bischöfe mischt sich Ernüch-
terung angesichts der Statistiken: Im Okto-
ber bekannten sich erstmals weniger als die
Hälfte der in denVereinigten Staaten leben-
den Latinos zum katholischen Glauben,
während die Zahl der Religionsfernen unter
ihnen deutlich von 15 auf 23 Prozent an-
stieg. Als die größte Hypothek der Kirche
für die Neuevangelisierung in Nordamerika
erweist sich nach wie vor die Missbrauchs-
krise, von der sich viele Diözesen noch nicht
erholt haben. Die Kirche hat sich dabei als
Experimentierfeld für nicht immer geglück-
teWege erwiesen. So war die Laisierung des
tief in den Missbrauchsskandal verstrickten
ehemaligen Erzbischofs von Washington
zwar eine Genugtuung für viele, entpuppte
sich aber als Theaterdonner. Der nach wie
vor umtriebige Herr Carrick kann sich im
Laienstand nachAuffassungmancher Beob-
achter freier entfalten als im Klerikerstand
unter episkopaler Aufsicht.
Vor den amerikanischen Bischöfen liegt

nun die heikle Aufgabe, für die Präsident-
schaftswahlen 2020 Prüfsteine für die
Gläubigen zu formulieren, ohne die polari-
sierte katholische Community weiter zu

spalten. Eine undankbarere Aufgabe ist
kaum denkbar. Die Irritationen zwischen
Gottes eigenem Land und dem Vatikan
dürften zunehmen, solange der Vatikan ver-
sucht, Keulenschläge wie die Enthüllungen
des vormaligen Nuntius Viganó auszusit-
zen. In keiner Ortskirche hat das gegenwär-
tige Pontifikat stärkere Abwehrreaktionen
hervorgerufen als in den Vereinigten Staa-
ten. Dass der scheidende Vorsitzende der
Bischofskonferenz in seiner Abschiedsrede
den Mitbrüdern den fortgesetzten Kampf
zur Verteidigung der ungeborenen Kinder
auftrug, mochte manchen verunsicherten
Katholiken bestärken. Zudem haben die Bi-
schöfe mit der Wahl des neuen Vorsitzen-
den und seines Stellvertreters die Weichen
im Sinne der lehramtlichen Kontinuität ge-
stellt. Während sich der vom Opus Dei ge-
prägte Erzbischof Gómez trotz klarer ka-
tholischer Position in Lebensschutzfragen
mit seinem Engagement für Migranten
politisch unangreifbar gemacht hat, vermit-
telt sein ebenfalls dem wertkonservativen
Flügel angehörender Vize Erzbischof Allen
H. Vigneron von Detroit Katholiken durch
pointierte Wortmeldungen Heimat in der
Kirche. Ob der bereits 71-Jährige Vigneron
Gómez in drei Jahren ablöst, ist jedoch un-
gewiss.
Der Eindruck, das Lehramt von Papst

Franziskus folge inzwischen einer anderen
Agenda als frühere Pontifikate, steht aller-
dings nach der Rede des Nuntius im Raum.

PRESSESTIMMEN
Am Ende fallen Mauern immer
Die Pariser Tageszeitung „La Croix“
schreibt zum 30. Jahrestag des Mauer-
falls:
Es ist jetzt 30 Jahre her, und es scheint
so fern zu sein. Damals schien sich die
Menschheit von Jahr zu Jahr immer
mehr zu verbessern. Es hatte den Über-
gang zur Demokratie in Spanien gege-
ben, nach dem Tod von Francos Ende
der 1970er Jahre. 1983 wurde die De-
mokratie in Argentinien wiederherge-
stellt, 1990 in Chile. Dann die Befreiung
von Mandela und das Ende der Apart-
heid in Südafrika in den 1990er Jahren.
Und dann hatte das Streben nach Frei-
heit in Osteuropa immer mehr um sich
gegriffen. Lech Walesa war einer unse-
rer Helden. Als Student habe ich mein
Zimmer mit Postern von Solidarnosc
geschmückt.
All das scheint weit weg zu sein. Heute
hat man von Syrien bis Mali, von Hong-
kong bis zu den populistischen Strö-
mungen, den Eindruck, dass wir auf das
Schlimmste zusteuern. 30 Jahre danach
boomt der Mauerbau wieder. Bewaff-
nete Betonmauern wie zwischen Israel
und den Palästinensergebieten, den Ver-

einigten Staaten und Mexiko. Wassergrä-
ben zwischen den beiden Ufern des Mit-
telmeers. Mentale Grenzen neuer Formen
des Kommunitarismus. Ist dies meine, ist
es unsere Zeit? 1989 standen wir auf der
Seite der Guten: Wir standen im Lager
der Freiheit und strecken die Hände aus
durch den Stacheldraht. Schicken wir uns
2019 an, auf die falsche Seite der Mauer
zu gehen? Das wäre eine seltsame Ent-
scheidung, ein Zeichen dafür, dass wir die
Lektion von 1989 nicht gelernt hätten: Am
Ende fallen die Mauern immer.

Die Menschheit ist das neue Vater-
land
In Mailand verurteilt der „Avvenire“ den
schweren Anschlag auf italienische Trup-
pen im Irak:
Der Terrorismus ist immer nur un-
menschlich, und den Terrorismus zu be-
kämpfen bedeutet, für die Menschheit zu
kämpfen. Gegen Anschläge wie diese gibt
es keine Verteidigung. Ein ferngesteuerter
oder beim Vorbeifahren eines Panzerfahr-
zeugs automatisch explodierender Spreng-
körper lässt sich überall anbringen. Die
Soldaten, die bereit sind, diese sehr ris-
kanten Missionen durchzuführen, und die

wissen, dass sie es für alle, auch für ihre
eigenen Familien, tun, zeigen eine hohe
Opferbereitschaft – nicht mehr im Namen
eines nationalen Vaterlandes, wie in der
Romantik des 19. Jahrhunderts, sondern
im Namen des neuen allumfassenden Va-
terlandes, der Menschheit. Zu ihr gehören
auch jene erbitterten Feinde, die die An-
schläge verüben. Sie sind keine Feinde
ihres Staates oder Europas oder des Wes-
tens, sondern der Menschheit.

In den Klauen des Gender-Kults
Das US-amerikanische „Crisis Magazine“
kommentiert eine Gerichtsentscheidung zur
Geschlechtsumwandlung eines 7-jährigen
Jungen gegen den Willen seines Vaters:
Unsere Nation ist so sehr in das diaboli-
sche Konzept der Gendertheorie ver-
strickt, dass das Schwurgericht in dieser
Situation genau den falsche Entscheidung
traf: Es sprach dem Elternteil, der die
Natur bewahren will, die rechtmäßige Au-
torität ab und bestätigte die Autorität des
Elternteils, der die Natur ablehnt. Die
Argumentation ist völlig auf den Kopf ge-
stellt.
Glücklicherweise kündigte kurz der texa-
nische Gouverneur Greg Abbott nach die-

sem schwerwiegenden Urteil an, dass die
Staatsanwaltschaft und das texanische
Familienministerium eine Untersuchung
einleiten würden. Nur wenige Tage nach
der Entscheidung des Schwurgerichts ent-
schied ein Richter, dass der Vater bei allen
medizinischen Eingriffen, denen sein
Sohn unterzogen wird, ein gleichberech-
tigtes Mitspracherecht haben muss. Das
ist bestenfalls ein Teilsieg des Anstands
und der Vernunft.
Tatsache ist, dass der Kult der Gendert-
heorie in unserer heutigen Kultur gewal-
tige Macht erlangt hat und nicht nur über
religiöse Vorschriften, sondern auch über
die Naturgesetze triumphiert. Wie bei den
schrecklichen Kulten der Abtreibung und
der sexuellen „Befreiung“ wird es unzäh-
lige Opfer geben, und die Katholiken
müssen bereit sein, dafür einzustehen und
einen gesunden Zufluchtsort für jene zu
bewahren, die vor denen fliehen, die von
ihren Klauen Wunden oder Narben da-
vontragen.

Selbstloses Opfer
Der britische „Catholic Herald“ (London)
fordert mehr Aufmerksamkeit gegenüber
der Ermordung von Priestern:

Bei aller Aufmerksamkeit für die Ama-
zonas-Synode und dem Vorschlag, ver-
heiratete Männer zu weihen, um das
Problem des Priestermangels in der Re-
gion anzugehen, scheint niemand der
anhaltenden Ermordung von Priestern
in anderen Regionen, insbesondere in
Afrika, Asien und dem Nahen Osten,
viele Überlegungen gewidmet zu haben.
Während einflussreiche westliche Kle-
riker Tugendhaftigkeit ausstrahlen, was
die Umwelt und die Anbetung von höl-
zerner Götzenbilder in Rom betrifft,
vergeht kaum eine Woche, ohne einen
Bericht über mutige, heilige Männer in
weit entfernten Gebieten, die nur getötet
werden, weil sie Priester sind. Wie der
heilige Paulus es ausdrückte, sind sie
„den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt“,
während jene, die weit von der Front
entfernt in Sicherheit leben, über den
priesterlichen Zölibat diskutieren als das
Problem, das es zu überwinden gilt. Ist
es nicht an der Zeit, eine Synode einzu-
berufen, um über den Priestermangel
infolge dieser anhaltenden Morde zu
diskutieren? Oder zumindest für irgend-
eine offizielle Anerkennung ihres selbst-
losen Opfers.

GASTKOMMENTAR

Gott ist kein Zwerg
VON P. PAULUS MARIA TAUTZ CFR

Ist Neuevangelisierung auch in der säkula-
ren Gesellschaft möglich? Das Evangelium
ist alt und neu zugleich. Es ist ewiges Wort
Gottes! Davon bin ich überzeugt, sonst wäre
ja Gott ein Zwerg und nicht allmächtig. Wir
haben es einfacher als die ersten irisch-
schottischenMönche, die durchWälder mit
Zecken und Flüsse ohne Brücken gehen
mussten. Als der hl. Bonifatius in Franken
und in der Rhön war, sah er nichts als Wald.
Diese Missionare mussten Muskeln und
Gesundheit haben. Heute brauchen wir kei-
ne Donar-Eiche per Axt fällen, sondern
müssen flinke Finger beim Texten haben.
Die Lebensart hat sich gewandelt und somit
auch unsere Kultur, Sprache, Symbole. Ein
Jugendseelsorger hat mal gefragt, ob Ju-
gendarbeit heute überhaupt noch möglich
ist, seit dem es das iPhone gäbe. Die jungen
Leute haben ihn ungläubig belächelt. „Ja,
klar!“, war die Antwort. Dann müssen wir
eben mit dem iPhone missionieren!
Missionare unserer Epoche müssen die

Sprache der Leute von heute lernen. Viel-
leicht ist Musik so eine moderne Sprache

geworden oder Kunst oder Party. Letztlich
suchen die Leute immer das Gleiche: Liebe,
Schönheit, Güte, Wahrheit.
Was kann Deutschland hier von den USA

lernen? Die US-Amerikaner sind Optimis-
ten. Sie geben nicht so schnell auf und sie
habenMut zur Lücke. Alles ist wichtig, aber
nicht alles ist gleich wichtig. Also, müssen
wir uns minütlich für das Wichtigere ent-
scheiden! In Deutschland fokussieren wir
schnell auf das Negative. Wir wollen keine
Fehler machen und machen dann die größ-
ten Fehler. Wir sind das Land der Reforma-
tion, des Kommunismus und zweier Welt-
kriege.
Wie kommen wir da raus? Mache das,

was du gut kannst! Die Amerikaner haben
vor 20 Jahren mit der ewigen Anbetung an-
gefangen. Jetzt haben sie Programme, um
die Gemeinden neu zu beleben. Sie haben
Mut und investieren Geld und Zeit in den
Glauben. Das ist der Ausweg: Bete und in-
vestiere!
Der Autor gehört der Gemeinschaft
der Franziskaner der Erneuerung an.

KOMMENTAR

Instabiles Linkskonstrukt
VON JÜRGEN LIMINSKI

Die Spanier haben ein neues Wort: Biblo-
quismo. Es bedeutet so viel wie gegensei-
tiges Blockieren durch die beiden großen
Parteien. Und es trifft die Lage nach den
Parlamentswahlen: Die Sozialisten blo-
ckieren mit ihren 120 Sitzen ebenso wie
die Konservativen mit ihren 88 eine sta-
bile Regierung. Denn im Sinne politischer
Stabilität müsste es eine Große Koalition
geben, könnte man meinen. Aber in Spa-
nien sind die Schatten der Eitelkeiten län-
ger, Unversöhnlichkeit und mangelnde
Kompromissfähigkeit haben jenseits der
Pyrenäen Geschichte. Man sieht es derzeit
in Katalonien. Man sah es bei der Umbet-
tung von Franco. Man stellt es fest bei ge-
sellschaftspolitischen Themen zu Ehe und
Familie, obwohl das Land eine der ge-
ringsten Geburtenquoten weltweit und mit
Griechenland die höchste Arbeitslosen-
quote für Jugendliche in der EU hat. Auch
die Einwanderung nimmt massenhafte
Züge an, Konflikte sind programmiert. Die

Probleme sind immens und bedürften
eigentlich entsprechender Mehrheiten im
Parlament. Aber die Schatten sind eben
lang. Es wird wohl zu einer linken Min-
derheitskoalition der Sozialisten mit den
Linksextremen kommen, mit der Aussicht,
jederzeit scheitern zu können.
Nutznießer des politischen Patts sind

die Rechtskonservativen namens Vox. Das
liegt nicht nur am Unvermögen der ande-
ren. Es liegt auch an den klaren Positionen
von Vox in punkto Ehe, Familie, Glaube
und Vaterland. Es sind die Themen, die
Identität und damit Orientierung und Zu-
kunft verheißen. Vox hat die Zahl der
Mandate mehr als verdoppelt, ist dritt-
stärkste Kraft und offenbar für viele Ka-
tholiken eine politische Hoffnung. Sagen
wird das keiner, es würde medial sofort
mit Pranger bestraft. Aber es zeigt, jetzt
auch in Spanien: Hinter dem politischen
Umbruch in Europa, der bröckelnden Lin-
ken, steckt de facto ein Kulturkampf.



IM BLICKPUNKT

VON STEPHAN BAIER

Die Ära Schönborn neigt sich ihrem Ende

Einen Mangel an Transparenz kann dem Wiener Kardinal
Christoph Schönborn wohl niemand vorwerfen: Als er im Frühjahr
vor einer Prostataoperation stand, kündigte er diese nicht nur in
einer Pressekonferenz an, sondern machte sie auch zum Thema in
Interviews und Predigten. Seit Wochen spricht er nun in unter-
schiedlichen Öffentlichkeiten von seiner nahenden und offenbar
auch ersehnten Emeritierung. Zuletzt bei einer Pressekonferenz in
Wien: Am Rande der Amazonas-Synode habe er Papst Franziskus
sein Rücktrittsgesuch bereits übergeben und mit dem Papst darü-
ber geredet. Er spreche als Erzbischof von Wien ja auch persönlich
mit jedem Pfarrer, denn mancher dränge auf die Pensionierung,
während andere gerne noch ein paar Jahre weiterarbeiten würden.
Gemeint ist damit wohl: Kardinal Schönborn hat dem Papst
deutlich gemacht, dass er sein Rücktrittsgesuch keineswegs nur
aus kirchenrechtlichen Gründen eingereicht hat, insgeheim aber
auf eine Verlängerung hofft. Zumal er gemäß Can. 401 § 1 CIC erst
am 22. Januar 2020 den Rücktritt anbieten müsste. Nun aber hat
schon viele Wochen vor dem 75. Geburtstag des Erzbischofs von

Wien eingesetzt, was in der katholischen Kirche seit langem uner-
quicklich um sich greift: das allzu politische Gerangel und Geraune
um Nachfolgekandidaten und ihre möglichen Kursänderungen.
Dass Schönborn Anfang nächsten Jahres auch auf den Vorsitz in
der Österreichischen Bischofskonferenz verzichten wird, ist da nur
naheliegend.
Die Dichte und Deutlichkeit seiner diesbezüglichen Wortmel-
dungen unterstreicht: Der Wiener Kardinal will aufhören! Wann
der Heilige Vater seinem Wunsch entspricht, weiß niemand, auch
Kardinal Schönborn selbst nicht. Klar ist nur: Papst Franziskus
kennt im Gegensatz zu seinen beiden Amtsvorgängern von Öster-
reich fast nichts und niemanden – außer den Wiener Kardinal, der
zu ihm ein intensives, vertrauensvolles Verhältnis pflegt. Niemand
kann wissen, ob dies nun dazu führt, dass Franziskus Schönborn
nicht aus dem Amt scheiden lassen will (wie einst Johannes Paul
II. Rücktrittsgesuche von Kardinal Ratzinger abwies) oder aber
dessen Wunsch rasch folgt. Denkbar ist in dieser Konstellation –
wider alle gute kirchliche Gepflogenheit – jedoch, dass Kardinal

Schönborn selbst einigen Einfluss auf seine Nachfolge nimmt.
Spätestens seit 2003 hatte der Wiener Kardinal bei allen Bischofs-
bestellungen in Österreich ein gewichtiges Wort mitzureden. Die
Bischofskonferenz wurde dadurch harmonischer und friedvoller,
aber auch (pardon!) monocolorer, mitunter langweiliger. Spä-
testens seit der Emeritierung von Bischof Egon Kapellari war
die Dominanz des Wiener Kardinals unter den Bischöfen Öster-
reichs überdeutlich. Darum ist allen Beteiligten jetzt klar, dass
Schönborns Emeritierung eine tiefe Zäsur im Leben der Kirche in
Österreich werden wird. Das wäre dann kein Problem, wenn die
traditionsreiche Kirche in Österreich in den kommenden Jahren
bloß ordentlich verwaltet werden müsste. Ein Blick auf die Zahlen
der Priester, der Gottesdienstbesucher, der Kirchenmitglieder
und der Sakramentenpraxis zeigt jedoch, dass sich der Katholizis-
mus hierzulande in einem dramatischen Sinkflug befindet. Nicht
fehlerfreies Verwalten, sondern neuer Mut zur Remissionierung ist
deshalb das Gebot der Stunde. Mit Blick darauf sind die personel-
len Ressourcen für Schönborns Nachfolge eher übersichtlich.

Jetzt ist die Zeit, jetzt
ist die Stunde …

Wurde die
Amazonassynode

instrumentalisiert?
Die Synode weckte

in Deutschland
Hoffnungen

VON SIMON KAJAN

S ie ist das Symbol der Amazoniensyn-
ode schlechthin: die Pachamama. Sie
durfte auch in Würzburg nicht fehlen.
Zu den Konsequenzen der Synode
luden die Bistümer Hildesheim und
Würzburg mit den bischöflichen Hilfs-
werken Misereor und Adveniat zur Ta-

gung, es kamen die Amazonas-Bischöfe Kräutler und
Bahlmann. Sie brachten jedoch nicht Unsere Liebe
Frau von Amazonien mit, sondern eine jener Pacha-
mamas, die man dem Vernehmen nach aus dem Tiber
gefischt haben will. Statt des Gekreuzigten oder Boni-
fatius wachte nun Pachamama über die Veranstaltung
vergangener Woche.

Der Kirche soll ein amazonisches Angesicht ver-
passt werden: indigene Kosmovision, ökologische Be-
kehrung, Synodalität. Der Geist der Synode soll auch
die Kirche in Deutschland begeistern. Der Katakom-
benpakt für das gemeinsame Haus wird daher auch
den deutschen Katholiken empfohlen. Unterschrif-
tenlisten lagen aus, um sich dem Pakt anzuschließen.
Vom Podium ergeht die gestrenge Mahnung, sich der
Konsequenzen des Gelübdes bewusst zu sein, so man
unterschreibt.

Unterbrochen wurden die Diskussionsrunden von
nicht mehr ganz so neuem geistlichen Liedgut. Es
wurde gesucht und gefragt. Die Zeit und die Stunde
beschworen. Für eine neue Allianz von Religionen,
Wissenschaft und Jugend. Wider Diskriminierung
jedweder Art, „Klerikalismus“ und für eine „Pastoral,
die alle angeht“. Denn es ginge ums gemeinsame Haus:
„Tudo está inteligado – Alles ist mit allem verbunden“,
singen die etwa 120 Teilnehmer immer wieder.

Die in der deutschen Öffentlichkeit besonders mit
Aufmerksamkeit bedachten Themenfelder Zölibat
und Frauendiakonat gingen fast schon unter. Die
Ausweitung kirchlich-pastoraler Kompetenz auf
die Rettung der Welt ließ anderes eben in den Hin-
tergrund treten. Und wie es schien auch die konkre-
ten Probleme der Pastoral in Lateinamerika, das
nicht nur aus Amazonien besteht. Im Angesicht der
Pachamama lässt es sich für Pfingstkirchen jeden-
falls bestens missionieren. Das „Unterscheidend
Christliche“, Ernst und Größe der Erlösung, des be-
freienden Handelns Gottes durch Kreuz und Aufer-
stehung scheinen nur mehr Chiffren zu sein, deren
Inhalt dem Zweck „pastoralen“ Handelns zu dienen
hat, wobei hier vor allem Einsatz und „Aktion“ zu
verstehen sind. Je größer das Ziel, desto besser. Wel-
trettung!

Als Bischof Franz-Josef Overbeck vor der Synode
ankündigte, nach ihr werde nichts so sein wie zu-
vor, stellte sich in konservativen Kreisen weltweit
Beunruhigung ein. Die finanzielle Macht und das
breit gestreute Engagement deutscher Hilfswer-
ke in Lateinamerika verleitete mitunter dazu, die
Amazonassynode als Veranstaltung zu bezeichnen,
mit denen die Deutsche Bischofskonferenz ihre For-
derungen nach regionalen Lösungen und vor allem

in Sachen Weihe verheirateter
Männer zum Priestertum und dem
Frauendiakonat durchsetzen wolle.
Kardinal Robert Sarah merkte dazu
bereits im Vorfeld an, dass einige dächten,
„dass sie allmächtig sind, weil sie ärmere Kir-
chen finanzieren“.

Im Gespräch mit dieser Zeitung wies der Bi-
schof von Obidos, Bernardo Johannes Bahlmann,
diesen Vorwurf, man ließe sich instrumentalisieren,
jedoch energisch zurück. Das sei eine Lüge. Der ös-
terreichisch-stämmige Erwin Kräutler spricht gar
von einer „glatten Lüge“, wiederholt aber seine alt-
bekannten Forderungen, eben doch die „personae
probatae“ einzuführen.

Kritische Nachfragen nach den Konflikten mit
der brasilianischen Regierung, die sich im Vorfeld
der Amazonassynode um die Souveränität der Na-
tionalstaaten sorgt, wiesen beide ebenso pauschal
zurück. Dabei berichtet selbst die Konrad-Adenau-
er-Stiftung, dass die Synode von brasilianischen
Sicherheitsorganen als „ein potenzielles Risiko“
bezeichnet wird, da „sich zwischen Parteien, Nicht-
regierungsorganisationen und Gruppen, insbeson-
dere des linken politischen Spektrums, sowie
kirchlichen Organisationen, die im
Amazonasgebiet arbeiten,
ein heftiger Konflikt mit
und Widerstand gegen
die Regierung Bolso-
naro bilden
k ö n n t e . “
Einige in-
ternationale
Organisationen
hätten in den Augen der
Regierung ohne große
Kontrolle durch den
brasilianischen
Staat gearbei-
tet, und „die
laufenden Pro-
jekte zur ‚In-
ternationalisierung des
Amazonasgebietes‘ aufgrund ihrer Bedeutung für
das globale Klimagleichgewicht und die Konzentra-
tion der biologischen Vielfalt in der Region ausnut-
zen können“. Dergleichen Bedenken scheinen jedoch
hier von wenig Belang zu sein. Es geht schließlich um
viel Größeres. Man erfahre den Moment als Kairos,
denn wenn der Heilige Geist angerufen wurde, kann
nichts mehr schiefgehen. Kritiker unterstellten, dass
der Geist nicht richtig arbeite, so Bischof Bahlmann.
Angesichts der großen Worte von der „Kosmovision“
wirken jedoch die für Deutschland geäußerten Hoff-
nungen eher kleinteilig und bleiben im Rahmen der
in diversen Stuhlkreisen in die gestaltete Mitte hin-
eingerufenen Erwartbarkeiten von einer ganz ande-
ren Kirche, die in vielem bereits Wirklichkeit ist. Die

Hoffnungen, die von „Ämterfrage“, „lebensnahem“
Gottesdienst, ökologischer Bekehrung und „Kata-
kombenpakten“ ausgehen, mussten vielleicht auch in
einem Tagungshaus eines deutschen Bistums surreal
wirken. Funktionäre für Funktionäre. Kleinteilig blie-
ben somit auch die Reformansätze an den Apparat.
Informationen über das Leben der Pfarrei auch im
letzten Dorf, Traubensegnung in der Winzergemein-
de oder „Synodalität“ als Stuhlkreiserfahrung.

Einem Münsteraner Priester war das dann doch
zu wenig. Mit Emphase stand der 80-Jährige in den
Reihen des Auditoriums: Man müsse sich von der

Religion tren-
nen, dann das Evange-

lium von der Religion befreien und dann
erst könne sich die Kirche, wenn sie den
„theologischen Narzissmus“ hinter sich ge-
lassen habe, den Problemen der Welt zuwenden.
Was das dann noch mit Christentum zu tun hat, die-
se Frage wurde nicht mehr gestellt.

Kardinal Leo Burke gab derweil über die New
York Times sein Urteil zum Kern diverser „Amazo-
nas-Theologien“: „Ich meine die Idee, dass die Gna-
de Jesu nur ein Element im Kosmos ist – aber der
Kosmos, die Welt, die ultimative Offenbarung ist. …
Das ist Abfall vom christlichen Glauben.“

Bild: stock.adobe.com
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Wenn die Liebe, schon die menschliche Liebe
hier soviel Trost spendet, was wird erst die Liebe im Himmel sein?

Hl. Josefmaria Escriva

Gott, der Allmächtige hat seinen treuenDiener, meinen liebenMann und gutenVater, unseren Bruder, Schwager und Onkel

Dr. med.
Heinz-Georg Ley

* 22. Januar 1943 † 8. November 2019
in Frankfurt am Main in Recklinghausen

versehen mit den Tröstungen unserer heiligen katholischen Kirche von seinen Leiden erlöst.

Wir empfehlen seine Seele dem Opfer der Priester am Altar und dem Gebet der Gläubigen.

R.I.P.

Christa Ley, geb. Borgers
Stephan Ley und Frau Claudia, geb. Elste
Helmut Ley und Frau Gisela, geb. Witteler
Dr. Kornelius Ley und Frau Martina, geb. Arendt
Franz Borgers und Frau Hildegard, geb. Stell
Gudula Esquinazi, geb. Borgers
Constance Afari-Krause
und alle Neffen und Nichten mit ihren Familien

Das Requiem findet am Montag, dem 18. November 2019, um 11.00 Uhr in der Kirche St. Georg der Pfarrei Heilige Edith
Stein an der Schillerstraße 1 in Alt-Marl statt.

Anschließend findet die Beisetzung um 13.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof in 46397 Bocholt, Blücherstraße 122 statt.
Von der Friedhofskapelle gehen wir gemeinsam zu seiner letzten Ruhestätte.
Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.
Statt zugedachter Blumen oder Kränze bitten wir den Förderverein für das geplante „Klara Hospiz“ in Marl mit einer Spende
zu unterstützen. Stichwort: Spende für Klara - Heinz-Georg Ley, IBAN: DE23 4265 0150 0060 1707 76

Ein Bus zum Friedhof nach Bocholt steht an der Kirche bereit.

Allen, denen aus Versehen keine persönliche Nachrichten zuging, diene diese als solche.

Traueranschrift: Christa Ley c/o Beerdigungsinstitut Wolfgang Paßmann, Loestraße 18, 45768 Marl
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Kirchen in Chile geplündert
Bischöfe verurteilen Übergriffe V O N J O S É G A R C Í A

BERLIN (DT/KAP) InChile sind erneut ka-
tholische Kirchen Ziel von Verwüstungen
geworden. Wie das Portal „Aciprensa“ be-
richtet, seien die Kirchen in den Städten
Talca und Vina del Mar Ziel von Anschlä-
gen geworden. In einer Pressekonferenz am
Dienstag sagte der Salesianer Pedro Pablo
Cuello, Chile brauche Frieden mit Gerech-
tigkeit und Gleichheit. Die Zerstörung sei
eine Beleidigung von Jesus Christus.
Während der gewalttätigen Massenpro-

teste, die seit dem 17. Oktober Chile er-
schüttern und bislang 20 Todesopfer sowie
1650 Verletzte forderten, war am 8. No-
vember die historische, aus dem Jahr 1876
stammende Kirche Mariä Himmelfahrt in
Santiago de Chile geplündert worden. Ver-
mummte Demonstranten drangen in die
Kirche ein, die sich zwei Blocks vom Plaza
Italia entfernt befindet, wo seit Wochen
demonstriert wird. Sie warfen die Kirchen-
bänke sowie Heiligenbilder auf die Straße
und zündeten sie an, um eine Straßenblo-
ckade zu errichten. Den Angaben von Pfar-
rer Pedro Narbona zufolge wurde bereits
am Allerheiligenfest versucht, die Kirche in
Brand zu setzen. Damals sei es aber gelun-
gen, die Feuerwehr zu rufen. In einer auf
dem YouTube-Kanal der Erzdiözese Sant-
iago de Chile veröffentlichten Videobot-
schaft solidarisierte sich der Apostolische
Administrator Celestino Aós am 9. Novem-
ber mit der Pfarrei: „Wir versichern Ihnen
unsere Nähe und Solidarität in Ihrem
Schmerz. Euch allen, liebe Schwestern und
Brüder im Glauben, sage ich mit dem Apos-
tel Paulus: Lasst euch nicht vom Bösen
überwinden, sondern überwindet das Böse
mit Gutem.“
Er rief außerdem zum Gebet zur Gottes-

mutter und zum Frieden auf: „Mit aller
Kraft unserer Stimme bitten wir alle unsere
Schwestern und Brüder, unsere Landsleute,

jede Gewalt einzustellen. Mögen diejeni-
gen, die betrügen, indem sie an die schein-
bare Wirksamkeit und den Triumph der
Gewalt glauben, den Weg des Dialogs und
der Suche nach Problemlösungen einschla-
gen und ihre eigenen Visionen einbringen.“
Die PfarreiMariä Himmelfahrt ist jedoch

nicht die einzige katholische Kirche, auf die
Anschläge verübt wurden. Eine Woche zu-
vor wurde die Kirchenfassade der Pfarrei
Vera Cruz beschädigt. Auch außerhalb der
Hauptstadt gab es Ende Oktober zwei auf-
einander folgende Anschläge auf die Ka-
thedrale von Valparaı́so sowie einen Angriff
auf die Gemeinde Santa Teresa de Los An-
des in Villa Alfredo Lorca, Punta Arenas.
Die Chilenische Bischofskonferenz ver-

urteilte scharf die Übergriffe auf die Kir-
chen. DieMenschen seien der Ungerechtig-
keit und der Gewalt müde, hieß es in einer
Mitteilung des Ständigen Rats. Die Gewalt
stehe den „berechtigten Forderungen der
Mehrheit der Chilenen“ entgegen. Die Bi-
schöfe sprachen von „schwersten Beleidi-
gungen Gottes und seiner Gläubigen“ und
verlangten Sanktionen für die Täter.
In der Botschaft heißt es: „Wir solidari-

sieren uns mit Bischof Celestino Aós und
mit allen Gläubigen der Erzdiözese Sant-
iago anlässlich der Plünderung und Schän-
dung der Gemeinde Mariä Himmelfahrt.
Dies gilt ebenfalls anderen Gemeinden und
Pfarrern, die in verschiedenen Städten an-
gegriffen wurden. Wir fühlen uns verletzt
durch die Misshandlung von Menschen,
durch die ständige Plünderung und Gewalt,
woher auch immer sie kommt. Wir fühlen
uns verletzt durch den Angriff auf Kirchen
ohne jeden Respekt vor Gott oder vor den
Gläubigen. Denn Kirchen und andere Kult-
stätten sind heilig. Möge unser Gebet Got-
tes Vergebung für die Profanierung bewir-
ken.“

Kardinal Gerhard Müller warnt vor falsch verstandener Inkulturation. Foto: KNA

„Sekten bestätigt“
Kardinal Müller befürchtet in Lateinamerika einen Massenexodus aus der Kirche V O N R E G I N A E I N I G

K
ardinal Gerhard Ludwig Müller
lehnt Kritik am Pachamama-
Wurf in den Tiber ab. Ohne den
Urheber der Aktion, Alexander

Tschugguel, namentlich zu nennen, erklärte
Müller kürzlich gegenüber dieser Zeitung.
„Wenn die Hirten schlafen, schlägt die
Stunde der Laien.“ Der Skandal bestehe in
der Gotteslästerung, wenn in katholischen
Kirchen und im Beisein von katholischen
Gläubigen und ihren Hirten Geschöpfe
oder vonMenschenhand geschaffene Bilder
aus Stein, Holz,Metall et cetera anstelle des
einzigen und wahren Gottes angebetet wer-
den.
Auf den Tiberwurf Tschugguels ange-

sprochen, sagte der Kardinal, im Kampf
gegen die Götzenbilder seien die alttesta-
mentlichen Propheten viel rigoroser vorge-
gangen. Müller erinnerte auch an das Vor-
bild des Apostels der Deutschen: Der heili-
ge Bonifatius habe aus demHolz der gefäll-
ten Donareiche eine christliche Kapelle ge-
baut. Wörtlich stellte der Kardinal fest: „Im
Zeitalter der Selbstsäkularisierung des
Christentums hätten sicher einige Jünger –
in fröhlicher Eintracht mit seinen Feinden,
die ihn ans Kreuz brachten – nach der Tem-
pelreinigung Christus wegen Sachbeschädi-
gung undKörperverletzung öffentlich ange-
klagt und strafrechtlich verfolgt. Sie hätten
Jesus mangelnde Dialogbereitschaft attes-
tiert, weil Er mit heiligem Eifer einschritt,
als Geldwechsler und Tierhändler das Haus
seines Vaters zu einer Markthalle machten.
Erneut übte der Kardinal scharfe Kritik

an der Amazonas-Synode: „Das ganze –mit
vielen Euros gesponserte – Treiben kann
man nicht als Inkulturation verharmlosen
oder als Zeichen des Respekts für andere
Kulturen schönreden oder gar in bemalten
weiblichen Fruchtbarkeitsfiguren ein Pro-
Life-Symbol erkennen wollen.“

Die Bischöfe mahnte der Kardinal, sie
sollten sich an das Beispiel des Apostels
Paulus erinnern. Die Lykanonier hätten
Paulus und Barnabas Opfer darbringen
wollen, weil sie diese für die griechischen
Götter Zeus und Hermes hielten. Paulus
habe jedoch den Heiden geantwortet: „Wir
bringen euch das Evangelium, damit ihr
euch von diesen Nichtsen zu dem lebendi-
gen Gott bekehrt, der den Himmel und die
Erde geschaffen hat.“ Mit Nachdruck
grenzte der Kardinal die katholische Bilder-

und Heiligenverehrung vom Kult um die
Pachamama ab. Heiligenbilder und -reli-
quien dienten nur der Erinnerung an die
Heiligen, die als Zeugen der Gnade Gottes
geehrt, aber nicht wie oder als Gott angebe-
tet und verherrlicht würden, unterstrich der
Kardinal. Die Grenzen der Inkulturations-
fähigkeit der katholischen Kirche ergeben
sich aus Sicht des Kardinals aus der Taufe.
Wenn Menschen aus der Amazonasregion
durch die Taufe zu Christus gehören,
„können sie nicht innerhalb des katholi-

sches Kultes Götzenverehrung betreiben“,
stellte er klar. „Und wenn sie nicht katho-
lisch sind, gehören sie nicht zur Kirche als
Leib Christi und Tempel des Heiligen Geis-
tes. Sie haben somit kein Recht, im liturgi-
schen Kirchenraum mit ihren heidnischen
oder nicht-katholischen Riten aufzutreten.“
Götzendienst gegenüber personifizierten

Gewalten der Natur wie mythischen Gott-
heiten oder verabsolutierten endlichen
Werten wie Geld, Macht und Prestige rui-
niert aus Sicht des Kardinals jede Kultur.
Müller erinnerte an das Pauluswort aus
dem Epheserbrief: „Kein Götzendiener er-
hält ein Erbteil im Reich Christi und Got-
tes.“
Er warnte vor den Folgen einer falsch

verstandenen Inkulturation: „Das ganze
Trauerspiel wird viele aggressive antikatho-
lische Sekten in Südamerika und anderswo
in ihrer Polemik bestätigen, dass die Katho-
liken Götzendiener seien und dass der
Papst, dem sie gehorchen, der Antichrist sei.
Hunderttausende von Katholiken werden
nun gerade imAmazonasgebiet und überall,
wo die Videos von diesem römischen Spek-
takel gesehen wurden, die Kirche unter
Protest verlassen. Hat man an diese Konse-
quenz gedacht oder nimmt man sie in
Kauf?“
Zweifel äußerte der vormalige Präfekt

der Glaubenskongregation, der Lateiname-
rika von zahlreichen Aufenthalten her
kennt, an der Eignung ethnischer Symbole
wie der Pachamama für die Neuevangelisie-
rung. „Die Jungen dort interessieren sich
sowieso nicht für die Pachamama, sondern
vielmehr für Laptop und I-pad. Soviel nur
zur Zeitgemäßheit der Synodenmacher, de-
ren Ideen sich in den 70er Jahren verfestig-
ten.“ Aus dem im Matthäusevangelium do-
kumentierten Missionsbefehl Christi habe
man „eine Karikatur“ gemacht.

PERSONALIEN

Papst Franziskus hat dem kanadischen
Politikwissenschaftler und Philosophen
CHARLES TAYLOR (87) sowie dem Theo-
logen PAUL BERE (53) aus Burkina Faso
den diesjährigen Ratzinger-Preis über-
reicht. Bei der Feierstunde am Samstag im
Vatikan würdigte das Kirchenoberhaupt die
Beiträge beider für einen ernsthaften Dia-
log des Christentums mit der jeweiligen
Kultur.

Der Leiter des Priesterseminars im Bistum
Limburg, CHRISTOF MAY (46), wirdDom-
kapitular. Mit der Ernennung Mays werde
der bislang vakante siebte Sitz des Limbur-
ger Domkapitels wieder besetzt, teilte das
Bistummit. Bischof Georg BätzingwillMay
am 1. Dezember in sein Amt einführen.May
ist seit September 2018 Regens des Pries-
terseminars und Bischofsvikar für Kirchen-
entwicklung im Bistum Limburg. Der pro-
movierte Theologe stammt aus Hintermei-
lingen im Westerwald.

VERANSTALTUNGEN

Kardinal Sarah stellt
sein neues Buch vor
Am 21. November stellt Kurienkardinal
Robert Sarah in der Abtei Weltenburg sein
Buch „Herr bleibe bei uns“, erschienen im
fe-medienverlag, vor. Um 18 Uhr feiert
Kardinal Gerhard Müller ein Pontifikal-
amt in der Klosterkirche, um 19.30 Uhr ist
die Buchvorstellung im Gartensaal des
Klosters. Der Eintritt ist frei.

Voderholzer in
Frankfurt
Am 19.11. feiert Bischof Rudolf Voder-
holzer um 18 Uhr in der Frankfurter
Deutschordenskirche ein Pontifikalamt
zum Fest der Heiligen Elisabeth.



Allgäustr. 15, 88317 Aichstetten-Altmannshofen,Tel. 07565-7138, Fax 07565-7128
www.orgelhaus-foerg.de, e-mail: info@musikhaus-foerg.de

- riesige Notenauswahl, Notendatenbank unter www.musikhaus-foerg.de

Autobahn A 96
Memmingen–Lindau,
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- Beratung durch erfahrene Kirchenorgelbauer
- Probeaufstellung in Ihrer Kirche
- Laufend Sonderangebote
- Gebrauchte Sakralorgeln
- Sakralkeyboards
- Sakralexpander, Sequencer, Selbstspielsysteme
- sämtliches Zubehör, höhenverstellbare Bänke,

Lampen, Heizungen . . .
- Spieltischanordnung nach BDO

(Bund Deutscher Orgelbauer)
- Langjährige Garantie
- Eigene Techniker
- Lieferung frei Haus mit Einweisung

Kirchen- und Hausorgeln mit digitaler Klangtechnik der Firmen:
MONARKE, JOHANNUS, CONTENT, EMINENT,
VISCOUNT

Planen Sie eine neue Kirchenorgel?
Suchen Sie eine sakrale Übungsorgel?

Wollen Sie erstklassige Beratung durch
erfahrene Kirchenorgelbauer?

– seit über 40 Jahren –

Anzeige
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Menschen aus Hiroshima und Nagasaki zeigen Papst Franziskus Bilder von den Zerstörungen nach dem Abwurf der bei-
den Atombomben 1945. Foto: Vatican Media/KNA

Der Katholik ist mit einer Japanerin
verheiratet und war Landeschef der
Bayerischen Hypo- und Vereinsbank in
Japan. Peter Baron ist darüber hinaus
Honorarprofessor an der Universität
Duisburg/Essen. Foto: P. Baron

Kirche der Märtyrer
Peter Baron lebt seit fast 50 Jahren in Japan. Für die „Tagespost“ erzählt er aus demLeben der kleinen katholischenGemeinschaft V O N S I M O N K A J A N

Herr Baron, Sie kennen Japan nun schon
fast 50 Jahre. Wie würden Sie die Orts-
kirche beschreiben?
Die katholische Kirche in Japan ist natür-
lich dieselbe wie hier in Deutschland: ihre
Verkündigung, ihre Sakramente. In den Li-
turgietexten gibt es wenige kleine Unter-
schiede und Adaptionen, die dem japani-
schen Sprachgebrauch gerechter werden.
Mir fällt auf, dass das Gemeindeleben zum
Beispiel in meiner Pfarrei äußerst lebhaft
ist, wie ich es aus Deutschland nicht kenne.
Am Sonntag wird häufig sogar gekocht und
viel für die Kinder angeboten. Eine Ge-
meinschaft, die am Sonntag zusammen-
kommt und bereit ist, Freizeit zu opfern.

Wie prägen die Ordensgemeinschaften
die japanische Ortskirche?
Man darf nie vergessen, dass damals wie
heute die Kirche sozusagen importiert ist –
mit allem Drum und Dran. Lehre, Liturgie,
Gebete, die anfängliche Glaubensunterwei-
sung, alles wurde von Ausländern gebracht
und geleistet und kam aus der Fremde. Das
bewirkt natürlich auch eine gewisse Skep-
sis. Die Orden, besonders natürlich Franz
Xaver und seine Gefährten, haben die Kir-
che in Japan in den ersten Jahrhunderten
sehr stark geprägt. Zwischen den Orden gab
es aber auch einen Wettbewerb, den einige
Historiker als mitursächlich für das Einset-
zen der Christenverfolgung betrachten. Die
Orden sind immer noch deutlich in der Ge-
sellschaft und in der Pastoral präsent, so
wie die Jesuiten in Tokio mit ihrer Sophia
Universität und der Pfarrkirche St. Ignatius
daneben, die den geistlichen Mittelpunkt
der zahlenmäßig größten katholischen
Pfarrgemeinde Tokyos bildet. Meine Pfar-
rei wird von Franziskanern geleitet, die aber
alle Japaner sind.

Der Tokyoter vormalige Erzbischof Oka-
da wandte sich bezüglich der Stärkung
der Eigengebräuche der japanischen Ka-
tholiken jüngst an den Papst. Wird diese
Sonderstellung auch vom Kirchenvolk so
wahrgenommen und einhellig geteilt?
Ich bin zwar seit Jahrzehnten aktiver Ka-
tholik in Japan, weiß aber nicht, was der
emeritierte Erzbischof damit meint. Es gibt
im japanischen Messtext einige wenige Ab-
weichungen vom allgemeinen Messtext wie
zum Beispiel das Gebet der Gemeinde vor
der Kommunion. Die Doxologie nach der
Wandlung wird vom Priester und der Ge-
meinde allgemein gemeinsam gebetet. Das
hat aber wohl wenig mit Inkulturation zu
tun. Ausdrücklich genannt wird von ihm die
Praxis der Handkommunion. Auch das ist
nichts typisch Japanisches. Allerdings gab
es vor einigen Jahren einen Beschluss der
Bischofskonferenz unter dem Vorsitz von
Okada gegen die Mund- und für die Hand-
kommunion, der zwar nicht bindend war,
aber wie ein Verbot der Mundkommunion
verstanden wurde. Hierzu gab und gibt es
Widerstand bei einigen Katholiken. Dieses
„Verbot“ ist schon ziemlich krass, gerade
weil die Freiheit ein hohes Gut der Christen
ist und auch ihre Ehrfurchtshaltung gegen-
über dem göttlichen Geheimnis der Eucha-
ristie einschließt. Aber auch dieses Thema
hat mit Inkulturation nichts zu tun. Unver-
ständlich ist ein weiterer Beschluss dieser
Sitzung der Bischofskonferenz unter Vor-
sitz des emeritierten Erzbischofs, der als
Haltung der Gläubigen während der Mess-
feier Stehen oder Sitzen vorschreibt. Als
Konsequenz hat man zum Beispiel in der
Ignatiuskirche in Tokio, die mit Geld aus
Köln gebaut wurde, die Kniemöglichkeiten
beseitigt. Wer knien möchte, tut dies auf
dem blanken Steinfußboden. Auch in mei-
ner Kirche setzt man sich nun nach der
Kommunion. Begründet wird das unter an-
derem mit der japanischen Ehrfurchtshal-
tung. Das ist aber Blödsinn! Das Knien ist
auch in Japan eine Haltung der Demut und
der Anbetung.

Dabei gibt es viele einfache Leute mit tie-
fem Glauben, für die Volksfrömmigkeit und
deren Praxis eine große Bedeutung hat. Da
sieht man Frauen, die zur Messfeier einen
Schleier tragen und die Kniebeuge vollzie-
hen und die Messe kniend mitfeiern. Diese
werden sicher mit demMund kommunizie-
ren wollen; denn die Japaner können starr-
köpfig sein. Solche japanischen Gläubigen
sind unbeirrbar. Das zeigt die Märtyrerge-
schichte: Die japanischenMärtyrer nahmen
lieber Torturen auf sich, als auf einKreuz zu
trampeln und so abzuschwören.

Die japanische Kirche ist eine Märtyrer-
kirche. Über 300 Jahre wurden die Ka-
tholiken verfolgt. Wie wirkt sich das heu-
te noch auf die Traditionen, die Familien
und die Mentalität aus?
Als Johannes Paul II. 1981 nach Japan kam,
hat er die Bischöfe in Nagasaki auf die vie-
len Märtyrer verwiesen und gefragt, warum
es dennoch nur so wenige kanonisierte
japanische Heilige gäbe. Da ist den japani-
schen Bischöfen aufgegangen, was für einen
Schatz sie haben. Sie begannenmit der Auf-
bereitung der reichlich vorhandenen Doku-
mente. 2008 gab es dann die Seligspre-
chung von Peter Kibe und 187 Gefährten.
Bis dahin ist die japanische Märtyrerkirche
zwar zur Kenntnis genommenworden, aber
nicht in ihrer unermesslich wertvollen spi-
rituellen Bedeutung für die Kirche in Japan
erkannt worden. Dann aber gab es vermehrt
Aufmerksamkeit für diesen Teil der japani-
schenGeschichte auch in denMedien. Viele
Japaner mögen bei der Seligsprechung von
Takayama Ukon erstmals bewusst zur
Kenntnis genommen haben, dass selbst ein
japanischer Landesfürst und Feldherr mit
seiner Familie zu den frühen Christen ge-
hörte und verfolgt worden ist. Er wurde im
Februar 2017 in Osaka seliggesprochen
unter großer medialer Teilnahme.
Ein weitererMeilenstein wurde mit der Er-
hebung der weitenRegion umNagasaki ein-
schließlich der Insel Hirado zumUNESCO
Weltkulturerbe im vorigen Jahr erreicht.
Dieses Gebiet war ein zentraler Ort für den
Beginn der Ausbreitung des Christentums
in Japan und hier war die von der Regierung
verordnete Christenverfolgung besonders
konsequent und grausam. Bis heute ist die
katholische Kirche hier besonders lebendig
und präsent. Dort können sie am Sonntag
selbst um 5 Uhr morgens eine HeiligeMes-
se besuchen und zuvor schon den Rosen-
kranz mitbeten! In der Tokio-Zeitung gibt
es seitdem eine wöchentliche Rubrik zum

Thema Christentum. In der japanischen
Oberschicht gibt es bis heute relativ viele
Katholiken. Premierminister Abes Frau ist
Katholikin, sie stammt aus der Industriel-
lenfamilie Morinaga Seika. Der frühereMi-
nisterpräsident und jetzige Finanzminister
Aso ist Katholik und gehört ebenfalls zu
einer Industriellenfamilie. Die Frau des frü-
heren Premierministers Hashinoto war
auch Katholikin. Ein weiterer früherer Mi-
nisterpräsident, Morihiro Hosokawa,
stammt aus einem alten Fürstengeschlecht,
zu dem Gracia Hosokawa, eine berühmte
Christin aus dem 16. Jahrhundert gehört.
Die Ehefrau des emeritierten Kaisers war
Schülerin der katholischen Sacred Heart
Schule in Tokyo.

Wie nehmen Sie das Thema Mission in
Japan wahr? Wirkt die Kirche weltan-
schaulich und kulturell anziehend? Wie
wird das Christentum in Elite und Masse
wahrgenommen?
Hierzu habe ich bereits Einiges gesagt. Das
Christentum wird in Japan respektiert. Es
wird jetzt aber nicht mehr nur wahrgenom-
men, sondern man hat auch begonnen, sich
wirklich zu interessieren und zu informie-
ren. Umso erstaunlicher ist die Tatsache,
dass es nur so wenige Christen in Japan
gibt. Warum sind es nicht mehr? Rein
menschlich wäre nach all dem Erfolg der
Kirche in den ersten 70, 80 Jahren und der
so eindrucksvoll bestandenen Bewährungs-
probe während der jahrhundertelangen
Christenverfolgung geradezu ein Boom zu
erwarten gewesen.
Dem ist nicht so. Hierzu gibt es viele und
vielartige Erklärungsversuche. Ich mache
mir keine davon abschließend zu eigen.
Hier wird das Geheimnis des Glaubens be-
rührt. Missionieren ist ja nicht ein „Ma-
chen“, ein rein menschliches „Durchzie-
hen“.Mission istWirken desHeiligen Geis-
tes durch Menschen. Glauben kommt von
Gott und wird nicht durch Menschen pro-
duziert. Rational ist es kaum zu verstehen,
warum das Christentum anfangs so erfolg-
reich war. Es liegt nicht an mangelnder In-
kulturation, ansonsten erklärt sich nicht,
warumdas Christentum vor 300 Jahren an-
genommen wurde. Das kann auch nicht das
Charisma der damaligen Missionare gewe-
sen sein. Der Daimyo hat Franz Xaver nicht
empfangen wollen, weil er so stank. Den-
noch öffnete er sich für das Christentum.
Und zum maßlosen Erstaunen aller kamen
nach dem Ende der Tokugawa-Herrschaft

Christen aus der Verborgenheit zum Vor-
schein, deren Familien über Generationen
ihren christlichen Glauben bewahrt hatten.
Es ist verständlich, dass man vor einem sol-
chen Hintergrund auf ein Aufblühen und
rasche Verbreitung des Christentums hoff-
te. Das geschah aber nicht. Der christliche
Glaube muss für die Japaner zu Zeiten
Franz Xavers fremder gewesen sein als heu-
te, aber dennoch war die Mission erfolg-
reich.

Welche Rolle spielt die Caritas und die
Sorge um den Nächsten in einer Leis-
tungsgesellschaft wie der Japanischen?
Die tätige Nächstenliebe steht auch in
Japan an hoher Stelle in derWerteskala, ge-
rade in den Familien. Das gilt auch für die
Sorge um den wirtschaftlich Schwächeren.
Die Kirche ist mit der Caritas präsent. Es
gehört zum japanischen Selbstverständnis,
dass man nicht an erster Stelle vom Staat
erwartet, dass er die Dinge regelt, sondern

man sieht sich persönlich als Teil der Ge-
meinschaft gefordert.

Muss sich die Kirche in Japan ähnlichen
Herausforderungen wie die Kirche in
Deutschland stellen, wie der vormalige
Erzbischof Okada immer wieder betont?
Erzbischof Okada betont am Anfang seines
Briefes, dass er seine persönliche Meinung
äußert. Er stellt fest, dass es den Japanern
an echten christlichen Werten fehlen wür-
de. Da sind meine Erfahrungen anders. Die
Japaner verfügen durchaus über eine eige-
ne Spiritualität, die für die christliche Bot-
schaft nicht nur empfänglich, sondern ein
fruchtbarer Boden wäre. Einher geht aber
auch ein innerer Abstand zu dem vermeint-
lich Fremden. Man meint, das sei alles zu
hoch für einen Japaner. In Deutschland da-
gegen herrscht doch eine weitgehende inne-
re Verhärtung, ein Überzeugtsein von der
eigenen Aufgeklärtheit, die fast schon ins
Bornierte ausufert. Hier stößt die Kirche
mit ihrer Lehre bei Vielen auf Granit, zu-
mindest auf Gleichgültigkeit; bei den Japa-
nern wäre es lediglich ein Vakuum, das zu
füllen ist. Da ist also viel Platz, und ich bin
überzeugt, dass eines Tages das Christen-
tum diese Herzen erobern wird. Die unzäh-
ligen japanischen Märtyrer haben es vorge-
macht. Sie haben bewiesen, zu welchem fel-
senfesten Glauben Japaner fähig sind. Ihr
Blut ist im ganzen Land vergossen worden.
Der Samen ist gelegt, natürlich wird er auf-
gehen. Davon bin ich fest überzeugt.
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„Die Verfassung
verpflichtet die Regierung,
die Harmonie unter den
Religionen zu fördern“

„Die Thailänder heißen
den Papst als Oberhaupt
einer friedlichen Religion

willkommen“

Harmonisches
Dasein amRande

Der Papst besucht die gut integrierte katholische Minderheit in Thailand V O N K L E M E N S L U D W I G

E
s dauert nicht mehr lange,
dann werden bei Temperatu-
ren von über 30 Grad wieder
Plastik-Tannenbäume mit
Plastik-Schnee und Nikoläu-

sen in roten Gewändern die Einkaufszent-
ren in Thailands Hauptstadt Bangkok
schmücken, umrahmt von endlosen „Jingle
Bells“-Ohrwürmern. Fragt man die Men-
schen nach dem Hintergrund der heranna-
henden Festlichkeiten, haben die meisten
nicht viel zu sagen. Weihnachten hat allen-
falls etwas mit Konsum zu tun, ist aber an-
sonsten kein Thema für die meisten Thai-
länder. Die Festtags-Gottesdienste der Ka-
tholiken wie Protestanten werden überwie-
gend von westlichen Besuchern gefeiert;
Touristen, Geschäftsleute, Diplomaten su-
chen Weihnachten die Kirchen des Landes
auf. In diesem Jahr könnte die Aufmerk-
samkeit der Thailänder für Weihnachten
und die christliche Präsenz im Lande etwas
höher sein, denn vom 20.–23. November
wird Papst Franziskus das Königreich besu-
chen.
Thailand ist ein vomBuddhismus gepräg-

tes Land. Von den knapp 70Millionen Ein-
wohnern bekennen sich etwa 94 Prozent
zur Lehre Buddhas. Allerdings spielen auch
vorbuddhistische Kulte im Alltagsleben der
Menschen noch eine wichtige Rolle. So sind
kleine Häuschen, die böse Geister einfan-
gen sollen, weit verbreitet. Auch wenn der
Buddhismus keine offizielle Staatsreligion
ist, genießt der Klerus hohes Ansehen und
Einfluss. Seine enge Verankerung in der
Gesellschaft zeigt sich auch daran, dass vie-
le ThaisMönche oderNonnen auf Zeit wer-
den. Sie verbringen einige Monate oder
Jahre im Kloster, jedoch mit der klaren
Perspektive, anschließend wieder in den
weltlichen Alltag zurückzukehren. Die Ver-
fassung verpflichtet die Regierung, alle Re-
ligionen zu schützen und die Harmonie
unter den Religionen zu fördern.
Im Süden ist es mit der Harmonie nicht

weit her. Dort leben etwa fünf ProzentMus-
lime, zumeist malaiischer Herkunft, verteilt
auf vier Provinzen. Das dortige Bild ent-
spricht gar nicht den Vorstellungen von
Thailand. Statt buddhistischer Tempel do-
minieren Moscheen, der Ruf des Muezzins
ist allgegenwärtig, die meisten Frauen tra-
gen Kopftuch oder noch mehr Verschleie-
rung. Auffällig ist jedoch auch die große

Zahl an Soldaten, die einen nervösen Ein-
druck machen.
Offenkundig endet der kulturelle Einfluss

der Thai im äußersten Süden des König-
reichs, doch niemand in Bangkok gibt den
Anspruch auf diese Region auf. Die dortigen
Bewohner indes fühlen sich ihren Glau-
bensbrüdern in Malaysia näher. So sind
Konflikte programmiert, die vor allem in
der Provinz Patani von beiden Seiten mit
großer Brutalität geführt werden. 1785wur-
den diemalaiischen Sultanate im Süden an-
nektiert. Phasen der Repression wechselten
mit liberalen Epochen, sodass die ethni-
sche, kulturelle und religiöse Identität der
malaiischen Muslime gewahrt blieb.
Seit 2004 eskaliert der Konflikt und die

Radikalisierung schreitet voran. Inzwi-
schen operiert auch die aus Indonesien
stammende und Al Kaida nahestehende Je-
maah Islamiyah im Süden Thailands. Sie
hat vor allem Sicherheitskräfte und Mön-
che imVisier.Wer von den „Feinden“ in ihre
Hände fällt, wird enthauptet, manchmal in
aller Öffentlichkeit. Die Staatsmacht wie-
derum hält sich ebenso wenig zurück. Will-
kürliche Verhaftungen, Folter und eine

massive Militarisierung prägen den Alltag.
Über viertausend Menschen sind den Aus-
einandersetzungen seitdem zum Opfer ge-
fallen; erst Anfang November wurden bei
einem Selbstmordanschlag fünfzehn Men-
schen getötet.
Während die gesellschaftlichenVorbehal-

te gegen Muslime offenkundig sind und auf
beiden Seiten nicht viel Interesse an einem
friedlichen Miteinander zu bestehen
scheint, ist die Minderheit der Christen
wohlgelitten – sofern sie überhaupt zur
Kenntnis genommen wird. Kaum mehr als
ein halbes Prozent der Einheimischen be-
kennen sich zum Christentum, davon sind
die meisten Katholiken. Offiziell liegt ihre
Zahl bei 388000 Gläubigen. Sie verteilen
sich auf zehn Diözesen und verfügen über
524 Kirchen. In Bangkok gibt es zudem

eine deutschsprachige Gemeinde, in vier
weiteren Orten – touristischenHochburgen
wie Phuket – deutschsprachige Gottes-
dienste.
Der Papst besucht also ein Land, in dem

die katholische Kirche ein Dasein am Ran-
de führt. Das Datum ist nicht zufällig ge-
wählt. 2019 jährt sich die Gründung des
Apostolischen Vikariats von Siam durch
Papst Clemens IX. zum 350. Mal. 1669 war
der Beginn der Evangelisierung, die vor al-
lem von französischen Missionaren betrie-
ben wurde. Frankreich war bisMitte des 20.
Jahrhunderts die dominierende europäi-
sche Macht in Südostasien, wobei Thailand
selbst keine europäische Kolonie war.
Frankreich war jedoch mächtig genug, auch
im Königreich Siam – der alten Bezeich-
nung von Thailand – Missionsstationen
einzurichten. Die Erfolge der französischen
Missionare hielten sich in Grenzen, die
Einheimischen waren zu fest in ihrem tradi-
tionellen Glauben verankert. Die größten
Bekehrungserfolge hatten die Missionare
unter chinesischen, vietnamesischen und
philippinischen Migranten.
Allerdings nahm kaum jemand Anstoß an

dem Engagement der Missionare. Während
mindestens ein Dutzend von ihnen im be-
nachbarten Vietnam den Märtyrertod star-
ben, blieben ihre Glaubensbrüder in Thai-
land unbehelligt. Zahlreiche Könige zeigten
sogar ein reges Interesse am Austausch mit
den Vertretern der Kirche. Das weitgehend
unauffällige, aber harmonische Miteinan-
der wurde nur während des Zweiten Welt-
kriegs unterbrochen. Damals herrschte eine
nationalistische Militärregierung, die den
Katholizismus als wesensfremd für die
eigene Tradition betrachtete. Thai-sein und
Buddhist-sein galt als identisch. Viele Ka-
tholiken waren in der Phase nicht nur we-
gen ihres Glaubens gefährdet, sondern
auch, weil sie chinesischer oder vietnamesi-
scher Abstammung waren. Zudem galten
sie als Kollaborateure der europäischen
Kolonialmächte in den Nachbarstaaten.
Der Höhepunkt der Verfolgung war die

Ermordung von sieben einheimischen Ka-
tholiken, darunter drei minderjährigen
Mädchen, im Nordosten des Landes im De-
zember 1940 durch Polizisten. Die Opfer
wurden 1989 von Papst Johannes Paul II.
beim ersten Besuch eines Kirchenober-
hauptes in dem buddhistischen Königreich,

als „Märtyrer Thailands“ seliggesprochen.
Nach einigen administrativen Umstruk-

turierungen wurde das apostolische Vika-
riat im Dezember 1965 zum Erzbistum
Bangkok erhoben. Vier Jahre später nah-
men der Vatikan und Thailand diplomati-
sche Beziehungen auf.
Der Papst bekennt sich durchaus zum

missionarischen Erbe der Franzosen, denn
sein Besuch steht unter dem Motto „Nach-
folger Christi, missionarische Nachfolger“.
Mit dem Programm versucht der Nachfol-
ger Petri allen gerecht zu werden, dem offi-
ziellen Thailand und den Gläubigen. Der
erste Tag ist den Repräsentanten des Lan-

des gewidmet. Der Papst wird von König
Rama X. empfangen, dem unpopulären und
unberechenbaren Monarchen, der im Mai
2019 das Amt von seinem ausgesprochen
populären verstorbenen Vater übernom-
men hat. Dennoch gilt der König seit jeher
als unantastbar und das breite Spektrum
der Majestätsbeleidigung hat drakonische
Strafen zur Folge. Die Kirche allerdings tut
gut daran, sich aus den politischen und ge-
sellschaftlichen Auseinandersetzungen
fernzuhalten.
Der Papst trifft zudem mit dem Ober-

haupt der thailändischen Buddhisten zu-
sammen, besucht ein Krankenhaus und hält
eine Rede vor Vertretern aus Politik, Diplo-
matie und öffentlichem Leben. Am zweiten
Tag empfängt er die katholischen Würden-
träger des Landes, das Oberhaupt der Orts-
kirche, Francis Xavier Kriengsak Kardinal
Kovitvanit, Priester und Ordensleute, unter
denen die Jesuiten die wichtigste Rolle
spielen. Dazu kommen ein ökumenisches
und interreligiöses Treffen sowie ein Got-
tesdienst im Nationalstadion, wozu auch
viele Nicht-Katholiken erwartet werden.
Die Thailänder heißen den Papst als Ober-
haupt einer friedlichen Religion willkom-
men. Der Apostolische Nuntius in Thai-
land, Erzbischof Paul Tschang In-Nam, be-
zeichnete ihn gar als „Pilger des Friedens“.

Während es zwischen Buddhisten und Muslimen häufig zu Auseinandersetzungen kommt, ist die christliche Minderheit in Thailand wohlgelitten. Foto: dpa

Opfer-Anwalt Stevens
übt heftige Kritik an
der Ingolstädter
Staatsanwaltschaft

Anwalt entlastet
Vatikan-Vorgesetzte
Opfer hat bei seinen
zuständigen Oberen bis
2009 Anzeige erstattet
V O N G U I D O H O R S T

In der Angelegenheit des wegen sexueller
Nötigung beschuldigten deutschen Vatikan-
prälaten ist der Anwalt des ersten Opfers an
die Öffentlichkeit gegangen. Alexander Ste-
vens, Fachanwalt für Strafrecht, gab in einer
breit gestreuten Mitteilung an, dass ihm
nun Hinweise über ein drittes Opfer des
Prälaten vorliegen würden, nachdem be-
reits in den vergangenen Tagen ein zweites
Opfer, der italienische Ex-Priester Fran-
cesco Lepore, bekannt geworden war („Die
Tagespost“ vom 7. November).
Die „Bild“-Zeitung hatte mit zwei Berich-

ten in der vergangenen Woche den Ein-
druck erwecken wollen, als habe Papst
Benedikt XVI. den übergriffigen Prälaten
gedeckt. Auch hat „Bild“ mit Zitaten aus
E-mails des Privatsekretärs des deutschen
Papstes von 2012 und Anfang 2013 den
Verdacht nähren wollen, noch zu jener Zeit
seien die Taten des Prälaten von Benedikt
XVI. und Gänswein vertuscht worden. Das
widerlegt der Anwalt des bedrängten Pries-
ters.
Stevens fügte seiner Mitteilung als „Hin-

tergrundinformation“ hinzu, dass sein
Mandant „trotz seiner unmittelbaren und
persönlichen Nähe zum Papst“ den Dienst-
weg eingehalten habe und gegen den Präla-
ten „bei seinen kirchlichen Vorgesetzten,
Monsignore Gabriele Caccia, Assessor (1.
Abteilung), Monsignore Piero Parolin,
Untersekretär (2. Abteilung)“ Anzeige er-
stattete.
Der heutige Kardinalstaatssekretär Paro-

lin war von Ende 2002 bis Sommer 2009
Untersekretär der Sektion für die Bezie-
hungen zu den Staaten im vatikanischen
Staatsekretariat.
Der heutige Erzbischof und spätere Nun-

tius im Libanon Caccia war ebenfalls von

2002 bis 2009Assessor für Allgemeine An-
gelegenheiten in der ersten Sektion des
Staatssekretariats. Anwalt Stevens lobt die
damaligen Vorgesetzten seines Mandanten:
Parolin und Caccia „und andere hochrangi-
ge Kirchenfunktionäre haben das Opfer,
den jungen Priester, vor weiteren Nachstel-
lungen bewahrt. Wenn auch der Täter
(mehrfach) strafversetzt wurde, gab es bis
heute aber keinen kirchlichen Prozess.“
Es ist im Vatikan üblich, dass das Staats-

sekretariat, das für die internen Angelegen-
heiten an der Kurie zuständig ist, den Papst
über Personalien informiert, wenn etwa ein
hochrangigerMitarbeiter aus demdiploma-
tischen Dienst entlassen wird. So dürfte
Benedikt XVI. mit Sicherheit davon in
Kenntnis gesetzt worden sein, dass der Va-
tikan sich von dem beschuldigten Prälaten
trennen wollte. Dass aber ein amtierender
Papst sofort von allen Übergriffen, versuch-
ten oder tatsächlichen Nötigungen bezie-
hungsweise Unregelmäßigkeiten zwischen
Vatikanmitarbeitern erfährt und diese sel-
ber zu behandeln hat, ist eine Konstruktion
der „Bild“-Zeitung.
Noch darf der Name des beschuldigten

Prälaten in den Medien nicht genannt wer-
den. Heftige Kritik übt in diesem Zusam-
menhang Opfer-Anwalt Stevens an der
Ingolstädter Staatsanwaltschaft. Im Ge-
spräch mit dem „Donaukurier“ nannte er es
vergangeneWoche unverständlich, dass der
Fall des beschuldigten Prälaten immer noch
Gegenstand eines Vorermittlungsverfah-
rens sei. Es ließe sich da eine gewisse „Ver-
schleppung“ vermuten. Ginge es um eine
Frau als Opfer, so wäre es wohl schon längst
und völlig zu Recht zu einem regulären Er-
mittlungsverfahren gekommen.
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Junge Federn
Wie der Glaube die Handschrift Gottes im Alltag aufleuchten
lässt und zum Nachdenken und Schmunzeln anregt – darüber
schreiben 17- bis 30-jährige Autoren auf dieser Seite

Die drei Hügel
des Abendlands
VON JONAS DLUGI

Heute hört man viel von Europa: „Europa-
Wahlen“; politische Parteien, die sich für
oder gegen „Europa“ aussprechen; „Europa-
Kritiker“. Europa ist im heutigen Diskurs
das kulturelle, politische und wirtschaftli-
che Gebilde der aufgeklärten, freiheitlichen,
demokratischen Staaten auf dem europäi-
schen Kontinent. Europa ist für mich aber
nicht mehr als der geographische Rahmen
dessen, was man noch vor einigen Jahr-
zehnten als das „Abendland“ bezeichnete.
Das Abendland, um einen Ausspruch von

Theodor Heuss zu paraphrasieren, ist auf
drei Hügeln gegründet: die Akropolis in
Athen, das Capitol in Rom, der Ort der
Kreuzigung Jesu auf Golgotha. Dies fasst
sehr treffend den besonderen Charakter des
Abendlandes zusammen, das tatsächlich

weltweit einzigartig ist. Diese Einzigartig-
keit begründet sich nicht auf einer rassi-
schen Überlegenheit oder auf einer beson-
deren Erwählung durch Gott, sondern auf
der Leistung, die antiken Philosophien – be-
sonders von Platon und Aristoteles –, das
römische Rechtssystem und die christliche
Lebensweise auf hervorragende Art mitei-
nander zu verbinden.
Nach dem Fall des weströmischen Rei-

ches im Jahr 476 setzte sich ein Prozess der
gegenseitigen Befruchtung zwischen den
Horden der Barbaren und der römischen
Hochkultur in Gang, der dazu führte, dass
ein fränkischer Herrscher namens Karl am
Weihnachtstag des Jahres 800 vom Papst in
Rom zum Kaiser gekrönt wurde und damit
das alte Kaisertum wieder herstellte. Zwar
stand das Rhomäische Reich (Byzanz) als
östliche Reichshälfte in direkterKontinuität
zum einstigen Imperium Romanum, aber
auch der Westen hatte ein Selbstbewusst-
sein erlangt, dem nur das Kaisertum ent-
sprechen konnte, das erst unter Otto I. im
Jahr 962 endgültig konsolidiert wurde.
Bereits im 6. Jahrhundert entstand mit

dem westlichen Mönchtum des heiligen
Benedikt eineGrundlage für die spätereKa-
rolingische Renaissance, welche merowin-
gisch-fränkische Kultur mit dem Christen-
tum und graeco-römischen Errungenschaf-
ten vereinte. In der Scholastik entstand aus
Platon, Aristoteles und Christentum ein
System, das fortan die abendländische
Philosophie über Jahrhunderte maßgeblich

prägen sollte. Das Kaisertum im Heiligen
Römischen Reich, ebenso wie das König-
tum imNachbarland Frankreich verstanden
ihre Herrschaft als eine sakrale, von Gott
gestiftete. Die Könige von Frankreich tru-
gen wie auch die römisch-deutschen Köni-
ge/Kaiser amTag ihrer Krönung pontifikale
Gewänder. Der heilige Louis IX. dürfte wohl
eines der glänzendsten Beispiele dafür sein,
wie selbstverständlich Sakrales und Weltli-
ches zwei Seiten einer Weltordnung waren.
Der Autor, 23, studiert
Theologie in Münster

Pachamama
statt Virgen
VON MILENA MARTON

Die Amazonas-Synode hat unzählige Ka-
tholiken weltweit und auch mich ganz per-
sönlich in Verwirrung und Erstaunen ver-

setzt. Die allgegenwärtige Synode-Maskot-
te – dieHolzfigur einer nackten, schwange-
ren Frau – gilt als heidnisches Symbol der
„Pachamama“, der sogenannten Mutter
Erde. Die Inka verehrten neben dem Son-
nengott „Inti“ die im Innern der Erde woh-
nende Erdmutter „Pachamama“ als Kraft
allen Lebens und Göttin der Fruchtbarkeit.
Pacha bedeutet in der Quechua-Sprache
„Erde“ oder „Welt“.

Auch heute noch wird „Pachamama“ in
den Andenregionen als Figur aus dem in-
dianischen Schöpfungsmythos in indige-
nen Ritualen der amazonischen Stämme
verehrt. Nicht nur wurde die hölzerne „Pa-
chamama“-Figur amVorabend der Amazo-
nas-Synode in Anwesenheit von Papst
Franziskus als symbolischer Gegenstand in
einer bizarren religiösen Zeremonie ver-
wendet, sondern in den folgenden Tagen
auch im Petersdom vor dem Grab des hei-
ligen Petrus verehrt sowie in einer Prozes-
sion in den Synodensaal gebracht und an
einem Ehrenplatz aufgestellt.

Weitere „Pachamama“-Statuen wurden
auch in der Kirche Santa Maria in Tra-
spontina aufgestellt und sorgten für viel
Aufsehen, als sie von zwei unbekannten
Katholiken als Akt des Widerstands in den
Tiber geworfen wurden.Was aber noch viel
verwunderlicher ist, bleibt die Frage, wa-
rumweder die Virgen deGuadalupe – dank
welcher nur acht Jahre nach ihrem Er-
scheinen 1531 neun Millionen Indı́genas
von einer kleinen Gruppe franziskanischer

Missionare getauft wurden - noch die Vir-
gen Aparecida – Königin von Brasilien,
welcher 1931 das ganze Land geweiht wur-
de –, beides folglich Schlüsselfiguren der
katholischen Identität Südamerikas, in der
Amazonas-Synode mit keinem Wort er-
wähnt wurden. Auch die Jungfrau von
Fatima, deren unbefleckten Herzen Brasi-
lien just im Mai dieses Jahres unter Anwe-
senheit des Staatspräsidenten feierlich ge-
weiht wurde, fand keinerlei Beachtung.
Wurde also während der Amazonas-Sy-

node ausgerechnet die alte heidnische
Gottheit, die vor 500 Jahren durch die
Jungfrau Maria ersetzt wurde, feierlich in
das Herz des Christentums, in den Peters-
dom zurückgebracht? Der Weihbischof
von Astana (Kasachstan) Athanasius
Schneider hat einen offenen Brief veröf-
fentlicht, indem er mit deutlichen Worten
die Elemente des Synkretismus und Hei-
dentums kritisiert, die während der Ama-
zonas-Synode „wie Gifte in die Adern des
mystischen Leibes Christi, der Kirche“ ein-
gedrungen seien. „Alle wahren Katholiken,
die immer noch den Geist der Apostel und
der christlichen Märtyrer haben, sollten
über die heidnischen Zeremonien in der
Ewigen Stadt Rom weinen“, mahnt er wei-
ter.
Angesichts dieser großen Verwirrung

magman die berechtigte Frage stellen: Quo
vadis, Mater Ecclesiae?
Die Autorin, 28, ist Musikerin, ver-
heiratet und glückliche Familienmama

Dass die Eucharistie ein Geschenk ist und nicht dem Anspruchsdenken der Gläu-
bigen unterliegt, ist nach dem Zweiten Vaticanum teilweise in Vergessenheit ge-
raten. Symbolbild: dpa

Rabatt für dasWeiheamt?
Der Vorschlag, viri probati zu Priestern zu weihen, droht die Eucharistie zu banalisieren V O N PAT E R S V E N L E O C O N R A D F S S P

I
n seiner Bilanz zur Amazonassynode
macht sich Reinhard Kardinal Marx
die plakative Darstellung von Hubert
Wolf zu eigen, die Eucharistie sei

heilsnotwendig, der Zölibat nicht (DT vom
31. Oktober 2019). Mit Blick auf die Lehre
des Zweiten Vatikanischen Konzils von der
Eucharistie als „Quelle undHöhepunkt“ des
kirchlichen Lebens sei es nicht weiter hin-
nehmbar, dass in manchen Gegenden nur
einmal pro Jahr die Eucharistie gefeiert
würde. Laut Pressemitteilung des Erzbis-
tumsMünchen und Freising formulierte der
Kardinal die Frage: „Was heißt Gemeinde,
was heißt Präsenz, wann und wie ist die Eu-
charistie Quelle und Höhepunkt des Lebens
in unseren Pfarreien?“ Es sei zudem bei der
Synode nicht um den Zölibat gegangen, son-
dern „endlich einmal um die Rettung, um
das Überleben der Welt“. Die bislang über-
kommene Praxis, dass Missionare die Ge-
meinden besuchen, muss in einer solchen
Darstellung geradezu als vorkonziliar er-
scheinen. Ein solcher Standpunkt wirft aber
mehr Fragen auf, als er beantwortet. Die
erste wäre: Wird hier tatsächlich das Zweite
Vatikanum korrekt rezipiert?
Wieder einmal ergibt sich ein Problem,

wenn man eine einzelne Aussage des Kon-
zils verabsolutiert, sei sie noch so zentral.
Man darf nicht ausblenden, dass das Konzil
der Kirche ein sehr klares Priesterbild vor-
gegeben und dieMissionsgegenden hier kei-
neswegs ausgenommen hat: „Was dieses
Konzil über priesterliche Berufung und
Ausbildung festgesetzt hat, soll man da, wo
die Kirche erst gepflanzt wird, und in den
jungenKirchen treuwahren“, heißt es in „Ad
gentes“. Es anerkennt verheiratete Priester,
fördert diese Lösung aber nicht, obwohl es
hinter dem „Eisernen Vorhang“ Präzedenz-
fälle gegeben hätte. Die Konzilsväter waren
sich sehr wohl bewusst, dass es einen Man-

gel an Klerikern gibt. Der Priester gemäß
den Vorstellungen des Konzils ist alles an-
dere als einfach ein Gemeindeleiter, der na-
he beim Menschen lebt. Man lese „Presby-
terorum ordinis“ 12–17, um zu verstehen,
dass er wahrhaft Geistlicher sein muss, des-
sen persönliche Vollkommenheit als Hirte
in nochmals eigener Weise aus dem eucha-
ristischen Opfer erwächst. Das Konzept der
viri probati übersieht, dass diese bereits
ihrenOrt als „Weltchristen“ (Bischof Rudolf
Voderholzer) gefunden haben.
Im Hintergrund der Frage steht aber

eigentlich ein ekklesiologisches Problem.
Theologen wie Henri de Lubac SJ ist die
Wiederentdeckung der eucharistischen Ek-
klesiologie imWesten zu verdanken. Wurde
in der Neuzeit die Kommunion oft einseitig
individualistisch verstanden, so erkannte
man aus der Theologie der Kirchenväter he-
raus wieder deutlicher, dass die Struktur der
Kirche selbst eucharistisch ist, dass sie als
ein „Netz von Kommuniongemeinschaften“
(Joseph Ratzinger) existiert. Jede kirchliche
Gemeinschaft erhält von der Eucharistie her
ihre innere Mitte und wird durch sie voll-
endet.
Was aber geschieht mit den Gemeinden,

in denen die heilige Messe nur äußerst sel-
ten gefeiert werden kann? Ist ihnen dadurch
ihr Kirche-Sein genommen?Die Frage nach
der Weihe der viri probati entlarvt sich ge-
nau an diesem Punkt als Variation über ein
bekanntes Thema: Was ist ursprünglich
„Kirche“: dieOrtsgemeinde oder dieUniver-
salkirche? Die Wiederentdeckung des ek-
klesialen Charakters jeder Gemeinde hat
häufig vergessen lassen, dass die Universal-
kirche „in und aus den Teilkirchen“ besteht,
wie das Zweite Vatikanum lehrt und dass sie
den Teilkirchen vorausgeht. Zudem ist der
Begriff Teilkirche nicht mit „Gemeinde“ zu
identifizieren, sondern meint eine bischöf-

lich verfasste Unterteilung der Weltkirche.
In den Gemeinden des Amazonas aber be-
finden wir uns in einer Situation „wie die
Kirche in unseren Breitengraden nach der
Völkerwanderungszeit“ (Bischof Voderhol-
zer). Es ist also eine entstehendeOrtskirche,
was man auch daran erkennen kann, dass
sich hier häufig keine Bistümer, sondern
Prälaturen finden.
Henri de Lubac betont: „Beide: Eucharis-

tie undKirche, sind der LeibChristi, und der
Leib Christi ist nur einer. … Beide Geheim-

nisse sind in ihrer Gegenseitigkeit zu begrei-
fen.“ Das Messopfer ist immer „eines und
dasselbe“ und wird dargebracht als „,Opfer
der Kirche‘, der ,ganzen Kirche‘, der Hirten
wie der Gläubigen, der leiblich Gegenwärti-
gen wie der Abwesenden“ zumHeil der gan-
zen Welt. Es wäre also höchst angemessen,
wenn auch am Amazonas häufig die Messe
gefeiert würde. Dennoch haben diese Ge-
meinden trotz seltener Messfeier an den
Gaben der einen Catholica teil. Eine Redu-
zierung des sakramentalen Lebens ist ein

objektiver Mangel, aber er zerstört nicht die
ekklesiale Identität der betroffenen Struktu-
ren. Der Leib Christi ist eben nur einer!
Die traditionelle Theologie kennt in die-

sem Zusammenhang eine wichtige Unter-
scheidung. Die Eucharistie vertieft die Ein-
gliederung in Christus; Glied am Leibe
Christi wirdman aber bereits durch die Tau-
fe. Von daher kann es unverschuldete Um-
stände geben, in denen die Messe nicht ge-
feiert und die Kommunion nicht empfangen
werden kann. Diesen Mangel gilt es, zu er-
leiden. Wie groß die Sehnsucht am Amazo-
nas nach der Messe ist, vermögen wir nicht
zu beurteilen. Sicher ist aber auch, dass der
Mangel eine echte Sehnsucht wecken könn-
te, wie sie auf ihreWeise in denMissionsge-
genden immer fruchtbar war. Eucharisti-
sche Anbetung könnte hier auf die seltene
Messe umso intensiver vorbereiten. In
Deutschland machen wir leider die Erfah-
rung, dass man dem Mangel mit Ersatzlö-
sungen ohne Priester begegnen will.
Andererseits wird die Eucharistie aber

auch sehr vordergründig verstanden. Wolf-
gang Beinert griff unlängst wieder eine For-
mulierung von Franz Mußner auf, das We-
sen des Christentums sei „synesthiein“
(Galater 1, 12), also „Miteinander-Essen“.
Die Debatte um die viri probati steht in

der Gefahr, den Anspruch an das geweihte
Amt – in Ausbildung und Christusnachfolge
– zu senken, besonders wenn man im glei-
chen Atemzug „Rettung der Welt“ mit öko-
logischen Fragen identifiziert. Auf ihre Wei-
se bezeugt sie, was Benedikt XVI. als große
aktuelle Gefahr erkannt hat, eine soziologi-
sche Reduzierung und Banalisierung der
Eucharistie.
Der Autor leitet das Distriktsstudien-
haus der Priesterbruderschaft St.
Petrus in Bettbrunn und lehrt am
Priesterseminar in Wigratzbad
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Als die Rhone in den Tiber floss
Das Jahr 2019 steht für den Dominikaner-
orden im Zeichen des Gedenkens an den
heiligen Ordensmann Vinzenz Ferrer
(1350–1419). Dem Leben und Wirken des
Predigers widmet die Quartalszeitschrift
der Bruderschaft Saint-Vincent-Ferrier
SEDES SAPIENTIAE (148/2019) anläss-
lich seines 600. Todestags eine komplette
Nummer. Darin geht der an der Sorbonne
lehrende Rechtshistoriker Nicolas Warem-
bourg auf den Dienst des Heiligen an der
Einheit der Kirche ein. Zwischen 1378 und
1417 versuchte Vinzenz Ferrer, die inner-
kirchliche Aussöhnung zu fördern und die
Gläubigen inmitten der Krise des abend-
ländischen Schismas als Wanderprediger
zu stärken. Insbesondere in Frankreich
sorgten die verschiedenen sogenannten
Obödienzen – Gehorsamsbereiche, die
sich jeweils der Autorität eines Papstes
unterstellten – für chaotische seelsorgliche
Bedingungen. Der Artikel bietet eine kom-
primierte Darstellung der komplexen poli-
tischen und kirchlichen Gemengelage zwi-
schen Päpsten und Gegenpäpsten. Zudem
geht der Autor auf das Dilemma des Hei-
ligen ein, der in Zeiten großer Verwirrung
unter den Gläubigen seelsorglich für die
Einheit der Kirche wirkte. Er kam dabei
nicht umhin, auch sich selbst zu korrigie-
ren. Dass er im Konflikt Partei ergriff und
sich nicht mit ordensinternen Aufgaben
auf eine vergleichsweise ruhige Position
zurückzog, schreibt der Autor dem aposto-
lischen Eifer Vinzenz Ferrers zu. Die Ent-
scheidung, die Kirche auch in stürmischen
Zeiten politisch mitzugestalten, trug ihm
zahlreiche Enttäuschungen ein: Seine
Hoffnung, als Beichtvater und Berater des
Gegenpapstes Benedikt XIII. für eine Aus-
söhnung der verfeindeten Parteien wirken
zu können, scheiterte. Ausführlich geht der
Artikel auch auf das berühmte Traktat
„Tractatus de moderno Ecclesiae schisma-
te“ ein. Fazit: Klare Ansagen in der Predigt
und die Fähigkeit zur Selbstkorrektur im
Klerus sind unentbehrlich, um Gläubigen
in Krisenzeiten Orientierung zu bieten.

Generationenkonflikt im Klerus
In den säkularisierten westlichen Ortskir-
chen entscheiden sich seit Jahren über-
wiegend wertkonservative junge Männer
für den Priesterberuf. Welche Konflikte
die jungen Traditionalisten und progressiv
Geistliche aus der 68er Generation mit-
einander auszufechten haben, lässt der
1930 geborene belgische Jesuit Paul Thion
in seinem Artikel „Priester im Generatio-
nenkonflikt?“ in der internationalen, in
Belgien erscheinenden französischsprachi-
gen Zeitschrift für Katechese und Pastoral
LUMEN VITAE (2019/3) durchblicken. Er
berichtet über seine Begegnung mit einem
jungen wertkonservativen französischen
Geistlichen. Nehmen sich die Unterschie-
de zu Beginn des Gesprächs als Äußerlich-
keiten aus – die Priesterkleidung des Jün-
geren fällt Pater Thion sofort auf – kreist
der Austausch bald um existenzielle Fra-
gen. Der Jüngere vermutet bei der älteren
Priestergeneration Standortvorteile, die
für viele der heute 30-Jährigen unerreich-
bar sind und bleiben werden: vor allem
eine religiöse Erziehung in der Familie
und solides theologisches Grundlagenwis-
sen. Wie sollen die jungen Geistlichen
ihren Platz finden in einer Kirche, in der
Priester scheinbar eine aussterbende Spe-
zies darstellen? Thion widerspricht: Die
Erfahrungen während der Kriegsjahre und
die als defizitär empfundene vorkonziliare
Priesterausbildung mit einer „nach und
nach aus einem sklerotischen Thomismus
herausgeholten Theologie“ wertet er nicht
als Startkapital, sondern eher als Hypo-
thek für das Wirken als Priester. Einge-

denk der zermürbenden Auseinanderset-
zungen mit dem Gedankengut des Marxis-
mus in den sechziger und siebziger Jahren,
des Konfliktes um die Arbeiterpriester
sowie der nachkonziliaren Turbulenzen
verbietet sich der Ältere jeden Gedanken
an die vermeintlich „solide Basis“ seiner
Generation. Deren Hoffnungen seien bit-
ter enttäuscht worden.
Der Glaube an die Unersetzlichkeit des
katholischen Priestertums in der derzeiti-
gen Gestalt ist Thion, der dem jungen
Klerus keine Antworten auf die drängen-
den Fragen zutraut, längst abhanden ge-
kommen. Er ist davon überzeugt, dass „das
klerikale System nicht reformierbar ist“.
Diese Auffassung prägt seine Zukunftsvi-
sion der Kirche. Thion hofft jenseits des
bisher kirchenrechtlich und dogmatisch
zulässigen Rahmens auf junge Gemeinden,
„die Eigenverantwortung übernehmen“ –
unabhängig davon, ob ein Priester unter
ihnen ist oder nicht: „Das gilt auch für die
Eucharistie, die ein männliches oder weib-
liches Mitglied, das jeweils bestimmt wer-
den soll, feiert.“ Dass sich klerikale Gene-
rationenkonflikte nicht um Äußerlichkei-
ten drehen, sondern um den Kern geist-
licher Existenz und priesterlichen Selbst-
verständnisses, zeigt der Artikel mit einer
Klarheit, der sich der Leser kaum entzie-
hen kann. Positiv fällt immerhin die Er-
innerung an Paul VI. aus: Rückblickend
bescheinigt Pater Thion dem Papst, den
tiefen Graben zwischen der christlichen
Botschaft und der zeitgenössischen Kultur
der sogenannten entwickelten Länder
klarsichtig erkannt zu haben.

Wenn die bischöfliche Mehrheit irrt
Die katholische Morallehre war zu keiner
Zeit ein Selbstläufer. Auch vor der Veröf-
fentlichung von „Humanae vitae“ stießen
unbequeme päpstliche Verlautbarungen
auf hartnäckigen bischöflichen Wider-
stand. Suzanne Krebsbach zeichnet in der
Zeitschrift der Katholischen Universität
von Amerika THE CATHOLIC HISTORI-
CAL REVIEW (SPRING 2019) detailliert
die Widerstände im nordamerikanischen
Episkopat gegen das päpstliche Sklaven-
verbot nach. Ihrer Darstellung zufolge
fehlte der Mehrheit der nordamerikani-
schen Bischöfe sowohl der gesellschafts-
politische Durchblick als auch die theolo-
gische Weite, um die prophetische Bedeu-
tung der Bulle „Sublimis Deus“ von 1537
einzuordnen. Mit diesem Dokument hatte
Papst Paul III. jede Form von Sklaverei
untersagt. Nicht viel besser erging es Papst
Gregor XVI.. Mit dem Apostolischen
Schreiben „In supremo apostolatus“
(1839) verurteilte er unmissverständlich
den Sklavenhandel. Das Schreiben wurde
1840 auf dem Regionalkonzil von Balti-
more veröffentlicht, von den Bischöfen
aber weitgehend ignoriert. Beide Texte
fügten sich zwar nicht mühelos in die Le-
benswirklichkeit der Katholiken des 19.
Jahrhunderts ein, doch bewerten Kirchen-
historiker „Sublimis Deus“ heute als eine
„Magna Charta des Völkerrechts“ (Hans-
Jürgen Prien).
Dass die Rezeption und Umsetzung von
„In supremo Apostolatus fastigio“ von den
Bischöfen der Vereinigten Staaten des 19.
Jahrhunderts mehrheitlich nicht gefördert
beziehungsweise aktiv unterbunden wurde,
führt die Autorin auf die politische Ange-
passtheit der Bischöfe sowie nationale
Ressentiments des überwiegend irisch-
stämmigen nordamerikanischen Episko-
pats gegen Großbritannien zurück. Groß-
britannien hatte den Sklavenhandel bereits
1833 im gesamten Empire untersagt.
An mehreren Beispielen weist Krebsbach
nach, dass es den Bischöfen jedenfalls

nicht an Chuzpe fehlte, mit päpstlichen
Texten umzugehen und Pseudoargumen-
ten gegen das Lehramt an den Klerus wei-
terzugeben. Pars pro toto sei Bischof John
England von Charleston (1786–1842) ge-
nannt. Er verteidigte die Sklavenhaltung
mit der Begründung, es handele sich nicht
um eine moralische Frage, sondern um
eine politische. Auch könne er sich gar
nicht vorstellen, dass der Papst sich gegen
die Haltung von Haussklaven ausgespro-
chen habe. Sklaven im Haushalt arbeiten
zu lassen war zu jener Zeit auch in renom-
mierten katholischen Institutionen eine
übliche Praxis. Die Autorin erwähnt die
überschaubaren Versuche zur Überwin-
dung des innerkirchlichen Rassismus
nicht, etwa den Beschluss des neunten
Regionalkonzils von Baltimore (1858),
eine Schule für afroamerikanische Kinder
zu gründen. Stattdessen zitiert sie einfache
Gläubige, die sich in Rom brieflich über
die Missstände in den Ortskirchen be-
schwerten. Korrekturen gegen den Kurs
der Bischöfe forderten insbesondere Pries-
ter und Laien. Mehrere Bischöfe wurden
von der „Propaganda Fide“ zwar ermahnt.
Doch führte der Vatikan die amerikani-
schen Bischöfe an der langen Leine.
Krebsbach sieht einen Grund dafür in der
aktiven Sklavenmission katholischer Plan-
tagenbesitzer. Erst der Sezessionskrieg
(1861–1865) zwang die Kirche, ihr Lais-
sez-faire aufzugeben und eindeutig Posi-
tion zu beziehen. Dass Sklaverei nicht
Gottes Wille war, wie mancher Südstaa-
tenbischof seiner Herde predigte, erfor-
derte Konsequenzen. Die Trägheit der
Institution verortet Krebsbach im Episko-
pat: „Jeder Bischof, der die Sklaverei vor
1865 unterstützt hatte, setzte sich auch
nach dem Sezessionskrieg dafür ein, Far-
bigen allenfalls untergeordnete Positionen
zuzuweisen.“

Ärzte in Gewissensnot
Lediglich dem monatelangen politischen
Stillstand in Spanien ist es zu verdanken,
dass der von den Sozialisten betriebene
Entwurf für das Euthanasiegesetz noch
nicht verabschiedet worden ist. Doch die
Mehrheit der Parlamentarier stimmte im
September für die Einführung der Tötung
auf Verlangen. Emilio Garcı́a-Sánchez
wendet sich in der von der theologischen
Fakultät der Universität Navarra heraus-
gegebenen Zeitschrift SCRIPTA THEOLO-
GICA (VOL. 51/2019) gegen die Instru-
mentalisierung der Autonomie des Patien-
ten zur moralischen Rechtfertigung der
Euthanasie. Mit Nachdruck kritisiert er
den Versuch, eine unmoralische Praxis
argumentativ abzustützen, indem die ver-
meintliche Autonomie des Patienten gegen
das Selbstbestimmungsrecht des Arztes
ausgespielt wird. Die Wurzel des Problems
verortet der Autor – wie der 2018 verstor-
bene Philosoph Robert Spaemann – im
modernen Würdebegriff. Diesem zufolge
fehlt der menschlichen Natur die Ausrich-
tung auf ein Ziel, so dass Würde faktisch
mit Autonomie und Freiheit identifiziert
wird. Die Achtung der Selbstbestimmung
des Patienten müsse immer mit der Ach-
tung vor dem ärztlichen Berufsethos ver-
einbar bleiben, unterstreicht der Autor.
Aktive Sterbehilfe bedeute hingegen, dass
der Arzt sich dem Willen des Patienten
faktisch unterwerfe. Dies gelte umso mehr
angesichts der Erfahrungen in Belgien,
Holland und Oregon (USA). Einschlägigen
Studien zufolge seien die Leitlinien zum
Schutz der Patienten nicht eingehalten
worden. „In etlichen Fällen liegt dem
Scheitern die utopische Vorstellung zu-
grunde, man könne alle Voraussetzungen
erfüllen.“ Der Ruf nach Autonomie habe
in vielen Fällen nur die Macht des medi-
zinischen Personals über die Kranken in
ihrer verletzlichsten Phase verschleiert.
„Ist die straffreie Euthanasie erst einmal
eingeführt, wird es praktisch unmöglich,
sie zu begrenzen und ausreichend zu kont-
rollieren“, so die Bilanz des Autors. Für
den Arzt ergibt sich daraus ebenfalls ein
Dilemma: Er würde vor diesem Hinter-
grund ein Dienstleister, der jedem noch so
irrationalen Ansinnen eines Patienten
nachgäbe und Wünsche erfüllte, die der
ärztlichen Heilkunde direkt zuwiderlaufen.

reg

VON KLAUS BERGER

Der Evangeliums-Text aus dem Lukasevan-
gelium schildert einen altbekannten Vor-
gang: Wenn eine Regierung am Ende oder
der König ablösungsbedürftig ist, dann ver-
fällt die staatlicheOrdnung, dann herrschen
Unfrieden und Chaos. Wir kennen das aus
der gegenwärtigen Geschichte, aber es ist
schon den Orakeln aus dem alten Ägypten
ab 2000 v. Chr. bekannt: Unter dem alten
Pharao wandelt sich das Recht in Unrecht,
aber umso herrlicher wird es dann mit dem
Regierungsantritt des neuen Pharao. Jesus
nimmt nach dem Lukasevangelium die
chaotischen Zustände wahr und ordnet sie
ein in das apokalyptische Bild von der Ge-
schichte (Ablösung der alten Reiche durch
Gottes Herrschaft und Reich). Denn anders
wird es in der Welt erst mit der Wieder-
kunft Christi. Das wird die Abrechnung mit
dem Alten sein und zugleich der Beginn
eines Reichs der Gerechtigkeit. Das Evan-
gelium dieses Sonntags bereitet in dieser
Hinsicht den Boden für das Christkönigs-
fest am nächsten Sonntag.
Das Problem dieses Textes heute ist

nicht, ob nun Ungerechtigkeit in der Welt
herrscht oder nicht – das ist je nach dem
Blickwinkel des Betrachters verschieden.
Aber fraglich ist für den heutigen Hörer des
Evangeliums, ob und wie Christus über-
haupt kommt. Denn das Ziel des im heuti-
gen Evangelium geschilderten Verfalls ist
Lukas 21, 38, wonach wir uns alle vor dem
Richterstuhl Jesu wiederfinden werden.
Zwar bekennen wir: „…er wird kommen zu
richten die Lebenden und die Toten“ oder
mit dem Zusatz: „die Lebenden und die To-
ten und die Welt durch Feuer“: Aber höchst
fremd ist den modernen Christen das Wie,
das Wann, der Ort und die Gestalt des wie-
derkommenden Christus.
Kein Jesusbuch der vergangenen Jahre

kennt überhaupt den wiederkommenden
Jesus. Das hat auch damit zu tun, dass seine
dann aktuelle Rolle als Richter, als neuer
König und als Wiederhersteller der Ord-
nung uns fremd ist. Denn vom lieben, libe-
ralen, menschenfreundlichen Jesus reden
alle gerne. Aber dass er überhaupt wieder-
kommen soll, ist für viele bereits der Gipfel
der Zumutbarkeit. Warum sollte Jesus wie-
derkommen? Kurz gesagt: Für den wieder-
kommenden Jesus ist kein Platz mehr.
Denn Unrecht und Chaos in derWelt sehen
wir. Doch je stärker wir uns darauf konzent-
rieren, umso blasser wird der Wiederkom-
mende. Ja, dieses Stück unseres Glaubens
ist uns sehr fremd, weil der Gerichtsgedan-
ke unangenehm ist, weil die Normen zu
streng sind und weil es ganz unklar gewor-
den ist, worin eigentlich Sünde besteht. Und
so hat die an den Universitäten zumeist ge-
lehrte Bibelauslegung ein Bild gebastelt:
Nach dem Scheitern Jesu am Kreuz schuf
man sich eine Ersatzkonstruktion, nach der
zum Trost der Enttäuschten und zum Aus-
gleich ihrer Wut Christus eben nochmals
bemüht werden müsse, um dann die Welt
endlich in Ordnung zu bringen.
Dagegen muss ich feststellen: Der Glaube

an den wiederkommenden Christus ist kein
Ersatz für die frustrierten Anhänger Jesu,
sondern das gesamte Auftreten Jesu, seine
Verkündigung und auch die Rolle Johannes
des Täufers darin werden nur verständlich,
wenn Jesus von Anfang an der hoheitsvolle

kommende Richter ist. Der Titel „Men-
schensohn“ lässt das erkennen. Denn diese
Bezeichnung meint in der gesamten jüdi-
schen Vorgeschichte eine Richter- und Ge-
stalterfigur, die die grundlegende neue Zeit,
eben diemessianische, begründenwird. Da-
zu ist aber eine Klärung dessen nötig, was
zuvor Ordnung und Unordnung, Sünde und
gerechtes Tun waren. Dazu gehört auch der
demütigeDienst und das Vergeben der Sün-
den, das der künftige Menschensohn prak-
tiziert und woran man auch die Maßstäbe
der neuen Ordnung erkennen kann.
Wenn man Jesu Auftreten so versteht, als

reale und nicht nur als Programm formu-
lierte Vorbereitung der grundlegenden
Neuordnung, dann wirft das auch Licht auf
den johanneischen Christus. Unzweideutig
sagt er, dass er jetzt schon die Funktion und
die Stimme des Menschensohnes hat, der
scheidet zwischen den aufzuerweckenden
Toten und denen, die in ihr Unglück rennen,
da sie ihn in der entscheidenden Stunde
(Krisis) ablehnen. Jetzt ist diese Stunde,
nicht erst dann. „Wer an mich glaubt, ist
schon gerettet oder gerichtet.“ Nichts ist auf
morgen oder übermorgen zu verschieben.
Der johanneische Christus ist nicht der in

der Krippe geborene „arme Heiland“, der
erst mühsam seine Hoheit entfalten oder
beweisenmuss, er ist vielmehr eine hoheits-
volle Christusfigur im Stile von Chartres.
Diese Zeilen richten sich gegen eine im

Sinne des Zeitgeistes übliche Verniedli-
chung und Verharmlosung Jesu Christi. Die
Art und Weise, in der seit Franziskus von
Assisi die weihnachtliche Krippe dargestellt
ist, ist allerdings legitim. Sie meint den
niedlichen, „süßen“, armen, machtlosen
und damit auch ungefährlich-harmlosen
„Heiland“. Das ist legitim und notwendig.
Ebenso legitim ist es allerdings auch, das
Geburtszimmer der byzantinischen Kaiser
in Konstantinopel als Hintergrund und
„Szenario“ für Illustrationen der Geburts-
geschichten Jesu zu wählen. So geschieht es
zum Beispiel in dem spätromanischen Gos-
larer Evangeliar (um 1240): Jesus ist sorg-
sam in kostbareGewänder gewickelt, umge-
ben von Mobiliar aus weißemMarmor und
Elfenbein, kostbaren Ampeln und teuren
bunten Gewändern. Gegenüber dem demü-
tig erbarmungsvollen Christus die Geburt
des Heilands sich so vorzustellen, bedeutet:
Von Anfang an besitzt er dieHoheit des Kö-
nigs der Könige. Auch sind Ochs und Esel
nicht Zeichen der Armut, sondern sie ste-
hen für die Rolle des Menschen inmitten
der ganzen Schöpfung, zu der eben auch die
Tiere gehören, und das nicht nur beiläufig.
Jesus ist nicht das Vorbild für eine Kar-

riere, in er es dank angepassten Benehmens
„aus kleinen Verhältnissen“ immer mehr
bergauf geht, sondern in dem es fortwäh-
rend um Hoheit und Demut geht, das eine
stets auf der Grundlage des anderen. Nur
wenn Jesus das machtvolle Wort Gottes ist,
kann er die Kleinen aufrichten und trösten.
Die Bezeichnung „Menschensohn“ für

Jesus gibt im Neuen Testament dieses In-
und Miteinander von Hoheit und Dienen
am besten wieder. In Lukas 21 schweigt
Gott zu allem Schrecklichen, was geschieht.
Aber das Schweigen ist nicht Ausdruck sei-
ner Machtlosigkeit, sondern seiner Hoheit.
Gott verplempert seine Hoheit nicht. Son-
dern indem er schweigt, bewahrt er seine
Gnade und Kraft für alles, was wirkliche
Wende bedeutet: die neue Schöpfung.

SONNTAGSLESUNG

Der Himmel
verplempert nichts
Was Gottes
Schweigen
bedeutet
Maleachi 3, 19–20b;
2 Thess 3, 7–12;
Lukas 21,5–19



VON CLAUDIA KOCK

„Die päpstliche Aufhebung des Jesuitenor-
dens 1773 bleibt eine der merkwürdigsten
Tatsachen der Kirchengeschichte. Merk-
würdig, dass ein religiöser Orden vom Papst
aufgehoben wird, der über die ganze Welt
verbreitet ist. Merkwürdig, dass die Besei-
tigung des Ordens gefordert wird von Herr-
schern, die bis in die letzten Jahre hinein
Jesuiten zu ihren Vertrauten und Beratern
zählten. Merkwürdig, dass die Gegner des
Ordens dessen Aufhebung durchsetzen
konnten, obwohl die Jesuiten in ihren
Schulen gerade die Jugend aus höheren ge-
sellschaftlichen Schichten unterrichteten.

Merkwürdig, dass der Orden nach seiner
Aufhebung von nichtkatholischen Fürsten
beschützt und bereits nach einer Genera-
tion für die ganze Welt wiederhergestellt
wird.“ Mit diesen Worten kommentiert die
deutsche Provinz der Gesellschaft Jesu in
ihrem Internetauftritt die zwei Jahrzehnte
von 1773 und 1814, in denen die vom heili-
gen Ignatius von Loyola im 16. Jahrhundert
gegründete Ordensgemeinschaft durch
päpstliche Verfügung aufgehoben war. In
diesen Jahren spielte der heilige Giuseppe
Pignatelli eine zentrale Rolle: Er gilt als der
„Wiederhersteller“ der Gesellschaft Jesu.
Sein Gedenktag ist der 15. November.
Giuseppe Pignatelli wurde am 27. Dezem-
ber 1737 im nordspanischen Saragossa
geboren, als Sohn einer neapolitanischen
Adelsfamilie, der mehrere Kardinäle
sowie ein Papst entstammten. Bereits
mit 15 Jahren trat er in das Noviziat der
Gesellschaft Jesu ein. Seinen jugendlichen

Wunsch, als Missionar zu den nordameri-
kanischen Indianern zu gehen, konnte er
aufgrund seiner labilen Gesundheit nicht
verwirklichen. Stattdessen wurde er nach
der Priesterweihe im Jahr 1762 als Lehrer
in Saragossa eingesetzt und war gleichzeitig
als Gefängnisseelsorger tätig. Aufgrund
seiner Einfühlsamkeit nannte man den
jungen Ordensmann „Vater der zum Tod am
Galgen Verurteilten“.
In diesen Jahren brodelte es an den euro-
päischen Fürstenhöfen, wo sich, geschürt
durch politische und religiöse Gegner,
Unmut gegen die Jesuiten verbreitete. 1759
wurden diese aus Portugal ausgewiesen,
wenig später aus Frankreich. Im April 1767
traf es auch die spanischen Jesuiten, als
Karl III. sie des Landes verwies. Die etwa
600 Ordensmänner schifften sich ein, um
über das Mittelmeer den Kirchenstaat zu
erreichen. Die Verantwortung für die lange
Seereise wurde dem erst 29-jährigen Giu-

seppe Pignatelli übertragen, unter dessen
sicherer Führung und ständiger Ermuti-
gung die Flotte im Jahr 1678 Ferrara und
damit den Kirchenstaat erreichte.
Aber auch hier währte die Sicherheit nicht
lange: Am 21. Juli 1773 verfügte Papst
Clemens XIV. unter dem Druck der europä-
ischen Fürsten die Aufhebung der Gesell-
schaft Jesu. Der Ordensgeneral Lorenzo
Ricci wurde in ein Verlies der Engelsburg
eingekerkert, wo er zwei Jahre später starb.
Giuseppe Pignatelli hielt sich von 1773
bis 1779 in Bologna auf. Er wirkte hier als
Weltpriester und bemühte sich gleichzeitig,
bei Pius VI. und dessen Nachfolger Pius
VII. die Wiederzulassung des Jesuitenor-
dens zu erwirken. 1798 suchte er Pius VI. in
Florenz auf, wo dieser nach seiner Abset-
zung durch Napoleon gefangen gehalten
wurde. Der Papst gestattete Pignatelli die
Errichtung eines Jesuitennoviziats in Co-
lorno bei Parma. Im November 1799 trafen

die ersten sechs Novizen ein – die einzigen
in ganz Westeuropa. Als Novizenmeister
war Pignatelli ein Vorbild der Einfachheit
und Demut. Er machte Bettelgänge in der
Stadt, besuchte Kranke und Gefangene
und packte im Haushalt mit an, übernahm
Küchen- und Putzdienste. 1804 erlangte
Pignatelli von Pius VII. die Wiederzulas-
sung des Ordens in Neapel und schließlich
– als Napoleon Neapel besetzte – auch
in Rom. Hier verbrachte Pignatelli seine
letzten Lebensjahre im Dienst des Wieder-
aufbaus der Gesellschaft Jesu sowie der
Armen und Gefangenen. Er starb am 15.
November 1811 im Spital Sankt Pantaleo
beim Kolosseum. Drei Jahre nach seinem
Tod stellte Pius VII. den Jesuitenorden
auf der ganzen Welt wieder her. Giuseppe
Pignatelli, der 1933 selig- und 1954 heilig-
gesprochen wurde, ist im Hochchor von „Il
Gesù“, der Mutterkirche des Jesuitenor-
dens in Rom, bestattet.

15. November: Der Wochenheilige
Der heilige Giuseppe Pignatelli SJ

Wie handeln Christen
sozial verantwortlich?21

Gesellschaftsordnung entstehen, die jedem Menschen
eine Erfüllung der Grundbedürfnisse gewährleistet. Wo
der Einzelne aus sich keine Kraft hat für die Erfüllung
seiner elementaren Grundbedürfnisse, muss die Gesell-
schaft helfend einspringen.

Unter dem Subsidiaritätsprinzip versteht man, dass
Aufgaben, die von kleineren Einheiten übernommen
werden können, auch ihr überlassen bleiben. Aufgabe
der Familie ist die Erziehung ihrer Kinder; staatliche
Organe dürfen erst dann subsidiär (= helfend) eingrei-
fen, wenn die Familie überfordert wäre.

Das Gemeinwohlprinzip besagt, dass staatliche Au-
torität auf das gemeinsame Wohl aller, gerade der
Schwächsten, ausgerichtet sein muss, damit die Gesell-
schaft nicht zum Spielfeld von Gruppen- oder Einzelin-
teressen wird.

Neben diesen vier Prinzipien befasst sich die Sozi-
allehre noch intensiv mit den Themen Gerechtigkeit,
Frieden und nachhaltige ökologische Entwicklung. Von
der Soziallehre hat einmal jemand gesagt, sie sei der
große „ungehobene Schatz der Kirche“. Weil sie uni-
versal ist und von keiner Macht, keiner Nation, keiner
Gruppe, auch keinem Konzern für sich vereinnahmt
werden kann, hat sie eine gewaltige Kraft. Möglicher-
weise weltverändernde Kraft.

VON BERNHARD MEUSER

Ein alter Name für die Kirche ist „Mutter“. Der be-
rühmte Theologe Henri de Lubac sagte einmal: „Die
Kirche ist meine Mutter, weil sie mir das Leben ge-
schenkt hat. Sie ist es, weil sie mich beständig am Le-
ben erhält und mich ... immer tiefer in dieses Leben
hineinführt.“
DasMütterliche an der Kirche führt unmittelbar in

ihre Soziallehre. Denn wie ist eine gute Mutter? Sie
ist rundumbesorgt um ihreKinder.Würde dieKirche
nur kluge Lehren verbreiten, würde sie nur schöne
Gottesdienste feiern, würde sie sich nur um das See-
lenheil ihrerKinder kümmern, sie wärewederKirche
noch Mutter. Die Kirche muss an der ganzheitlichen
Entwicklung der Menschen interessiert sein: Dass
sie zu essen haben und sauberesWasser, Bildung und
Arbeit, dass sie in Sicherheit leben können, dass es
Gerechtigkeit gibt, und dass die Kinder dieserMutter
sich nicht im Streit selbst zerfleischen.
Die Geschichte der Kirche ist nicht nur ruhmreich:

Die Jünger schliefen, als Jesus Todesangst hatte.
Viele Christen schliefen, als Hexen verfolgt wurden,
als Sklaven verschifft wurden, als Indianer aus ihrer
Heimat vertrieben wurden, als man Juden aus ihren
Häusern abholte, als derRegenwald abgeholztwurde,
als Atomkraftwerke gebaut wurden, als Abtreibung
zu einer Form der Geburtenregelung wurde. Die So-
ziallehre hätte in vielen Ländern geschrieben werden
können. Ihre Anfänge liegen aber im Europa des 19.
Jahrhunderts während der industriellen Revolution.
Auch hier wurde die Kirche erst spät wach. Kinder
schufteten in den Bergwerken und Arbeiter starben
vorHunger.Weil Christen schliefen, übernahmen die
Marxisten ihren Job.
Spät erst reagierten Christen: Sie entdeckten den

sozialenKernsatz aus demMatthäusevangeliumwie-
der – diesen einen revolutionären Satz aus Mt 25,
mit dem Jesus sich identisch machte mit der sozia-
len Sache: „Ich war hungrig, und ihr habt mir nichts
zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir
nichts zu trinken gegeben; ich war fremd und ob-
dachlos, und ihr habt mich nicht aufgenommen; ich

Papst Johannes Paul II. (1920–2005):

Der Versorgungsstaat, der direkt
eingreift und die Gesellschaft
ihrer Verantwortung beraubt,
löst den Verlust an menschlicher
Energie und das Aufblähen der
Staatsapparate aus, die mehr
von bürokratischer Logik als
von dem Bemühen beherrscht
sind, den Empfängern zu dienen;
Hand in Hand damit geht eine
ungeheure Ausgabensteigerung.

dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch
mir nicht getan.“

Aus diesem winzigen Samenkorn entfaltete sich die
Soziallehre. Papst Leo XIII. griff sie auf und schrieb
in seiner Enzyklika „Rerum novarum“ einen ham-
merharten Satz, der in dieser Zeit vollkommen un-
gewöhnlich war für ein päpstliches Dokument: „Dem
Arbeiter den ihm gebührenden Lohn vorzuenthalten,
ist eine himmelschreiende Sünde!“

Aber worin besteht diese Soziallehre im Kern? Sie
besteht aus vier Prinzipien: dem Personalitätsprinzip,
dem Solidaritätsprinzip, dem Subsidiaritätsprinzip
und dem Gemeinwohlprinzip. Was ist damit gemeint?

Mit dem Personalitätsprinzip ist gemeint: „Nach
dem obersten Grundsatz dieser Lehre muss der
Mensch der Träger, Schöpfer und das Ziel aller ge-
sellschaftlichen Einrichtungen sein.“ (Mater et Ma-
gistra, n 219). Der einzelne Mensch in seiner Würde
und Freiheit steht unter Gottes Schutz und damit ganz
oben; er darf niemals zum Kanonenfutter oder zu wel-
chen anderen Zwecken auch immer „verbraucht“ wer-
den.

Mit dem Solidaritätsprinzip ist gemeint, dass alle mit-
einander anpacken müssen. So erst kann eine gerechte

war nackt, und ihr habt mir keine Kleidung gegeben;
ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt mich
nicht besucht. Amen, ich sage euch:Was ihr für einen

Glaubenskrise? Jetzt Katechis-
mus studieren! Dafür gibt es den
multimedialen Glaubenskurs von
„Tagespost“, YOUCAT und Radio
Horeb. Jede Folge ist ein neuer
spannender Einstieg in ein
zentrales Glaubensthema! Am
Ende Hinweise zu YOUCAT-
Fragen, die in die Tiefe führen

YOUCAT 438: Warum hat die Katholische Kirche
eine eigene Soziallehre?
YOUCAT 449: Welche Bedeutung haben die Ar-
men für Christen? und 427: Warum gibt es kein
absolutes Recht auf Privateigentum?
YOUCAT 439: Wie entstand die Soziallehre der
Kirche?
YOUCAT 449: Welche Bedeutung haben die
Armen für Christus?
YOUCAT 444: Was sagt die katholische Sozial-
lehre zu den Themen Arbeit und Arbeitslosig-
keit?
YOUCAT 332: Worin zeigt sich die Solidarität
der Christen mit anderen Menschen?
YOUCAT 323: Wie kann der Einzelne so in die
Gesellschaft integriert sein, dass er sich trotz-
dem frei entfalten kann?
YOUCAT 328: Was kann der Einzelne zum Ge-
meinwohl betragen?

Wer das Thema mit Freunden oder
einer Gruppe tiefer erarbeiten möch-
te, kann sich unter www.youcat.
org/de/youcatstudyden Studyguide
No. 8 kostenlos herunterladen. Die
nächste Folge bei Radio Horeb wird
am 18. November um 19.45 Uhr
ausgestrahlt.
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Der Vordenker des vereinten Europa, Richard Graf Coudenhove-Kalergi, kam vor
125 Jahren in Tokio zur Welt. Foto: Paneuropa

Freiheit als Frucht des Christentums
Der vor 125
Jahren geborene
Richard Cou-
denhove-Kalergi
polarisiert und
inspiriert bis
heute. Wenig be-
kannt ist, dass
der Vater der
Europa-Idee ein
tiefreligiöser
Mensch war
V O N S T E P H A N B A I E R

D
er Gründer der Paneuropa-Be-
wegung und Vater der moder-
nen Europa-Idee, Richard Cou-
denhove-Kalergi, steht im Ruf,

ein kirchenferner Freigeist gewesen zu sein.
Tatsächlich wurde er nicht nur katholisch
getauft und katholisch bestattet. Wie sein
zu Unrecht vergessener Vater Heinrich war
er ein tiefreligiöser Mann, den Spießertum,
Aberglaube, Antisemitismus und Nationa-
lismus anwiderten. Er erzählt in seinenMe-
moiren, dass seine Eltern mit allen Kindern
jeden Abend vor dem Hausaltar das Vater-
unser, ein Ave Maria und ein selbst formu-
liertes Gebet sprachen.
Dennoch scheint sich Richard im Gegen-

satz zu seiner berühmten Schwester Ida
Friederike Görres in seinen philosophi-
schen und politischen Überlegungen weni-
ger an kirchlichen und religiösen Vorgaben
zu orientieren. Er suchte nach einer für alle
Menschen einsehbaren „Hyperethik“, nicht
als Alternative zu den aus Religionen ge-
wachsenen Ethiken, sondern als „Synthese
von Ethik und Ästhetik“. In seinen „hyper-
ethischen Tugenden“ spiegelt sich buddhis-
tisches Harmonie-Denken, ebenso aber die
christliche Lehre vom natürlichen Sittenge-
setz, Naturrechts- wie Ordo-Denken.
War Coudenhove-Kalergi, wie oft zu le-

sen ist, ein Freimaurer? Tatsächlich richtete
er 1921 ein Aufnahmegesuch an die Wiener
Loge „Humanitas“, verabschiedete sich aus
dieser aber bereits nach fünf Jahren. Er

hatte vergebens gehofft, die Freimaurer für
seine politischen Ziele instrumentalisieren
zu können. In seiner Autobiografie lesen
wir: „Eine Zeit lang dachte ich daran, den
Freimaurer-Orden für die Paneuropa-Idee
zu gewinnen. Durch ihn hätte ich mit einem
Schlag eine mächtige und reiche internatio-
nale Organisation für unsere Idee mobili-
sieren können. Bald aber musste ich (…)
einsehen, dass die Freimaurer der Pan-
europa-Idee zwar viel Sympathie entgegen-
brachten, sie jedoch genauso wie alle füh-
renden und verantwortlichen Persönlich-
keiten für eine Utopie hielten. Dies be-
stimmte mich, in aller Freundschaft meine
Beziehungen zumFreimaurer-Orden schon
1926 abzubrechen, da dessen bloß platoni-
sches Interesse für Paneuropa die Bewe-
gung mehr belastet als gefördert hätte.“
Coudenhove-Kalergi wollte Philosophie-

professor werden und hätte ein kontempla-
tives Leben einem aktiven vorgezogen. An-
gesichts der politischen Irrungen seiner
Zeit sah er sich gezwungen, ohne irgendein
Amt politisch aktiv zu werden: „Wer die Ge-
fahren, denen das zersplitterte Europa ent-
gegengeht, nicht sieht, ist politisch blind;
wer aber diese Gefahren sieht und dennoch
nichts tut, um sie abzuwenden, ist ein Ver-
räter und Verbrecher an Europa.“
Klarer als viele Zeitgenossen durch-

schaute er den diabolischen Charakter des
Nationalsozialismus wie des Kommunis-
mus. Schon 1931 warnte er, der Kommunis-
mus wolle „die letzten Reste persönlicher
Freiheit vernichten (…) Der Bolschewismus
ist ein unerbittlicher und konsequenter
Kampf gegen die menschliche Freiheit.“

„Auf dem Höhepunkt
staatlicher Macht erwach-
te durch das Christentum
die Idee des Menschen“

Coudenhove lehnte Nationalsozialismus
wie Kommunismus ab, und dies im Namen
eines europäischenFreiheitsgedankens, den
er als Frucht des Christentums sah: „Das
junge Christentum begann einen giganti-
schen Freiheitskampf gegen das totalitäre
Rom der Cäsaren. Es verankerte den Per-
sönlichkeitsglauben in der Idee der Gottes-
kindschaft, den Freiheitsglauben in der Idee
der Gottesunmittelbarkeit des Menschen.“
In den Ideologien seiner Zeit sah der Pan-

europa-Gründer Perversionen des Religiö-
sen. So schrieb er 1931: „Der Kommunis-
mus ist eine Religion in Gestalt einer Partei
(...) Die kommunistische Partei Russlands
ist ein moderner Ritterorden. Russland ist
ein Kirchenstaat. Diese neue Religion hat
ihre Bibel: das alte Testament von Marx
und das neue Testament von Lenin. Sie hat

ihren Papst, ihre Kardinäle und Kirchenvä-
ter, ihre Theologen, Konzilien und Ketzer-
gerichte, ihren Index und ihre Inquisition,
ihre Zeremonien und ihre Dogmen, ihre
Missionare und ihre Märtyrer, ihren Kult,
ihre Symbole und ihre Organisation. Sie hat
ihre eigene Ethik, die befiehlt, für den neu-
en Glauben nicht nur zu leiden, sondern
auch leiden zu machen; nicht nur zu ster-
ben, sondern auch zu töten; mit allen Mit-
teln zu versuchen, das große Ziel zu er-
reichen: die ganze Welt der neuen Kirche
und dem neuen Glauben zu unterwerfen.“
Coudenhove sah in der Sowjetunion eine

Lebensweise heranreifen, die „der abend-
ländischen Lebensform“ völlig fremd sei. Er
durchschaute die Verwandtschaft zwischen
dem sowjetischen Kommunismus und jener
nationalistisch-etatistischen Ideologie, die
als Faschismus bezeichnet wird: „Kein Re-

gierungssystem des Abendlandes ist dem
Stalinismus so ähnlich wie der Faschismus.“
Die Parallelen sah er in der Rolle der Partei,
der Oligarchie, des Führers, im Gewaltprin-
zip und in der Polizeiherrschaft.
Coudenhove-Kalergi reflektierte die hin-

ter dem Nationalismus stehenden Ideolo-
gien und widerlegte sie intellektuell: „Das
Dogma des europäischen Nationalismus er-
klärt die Nationen für Blutsgemeinschaften.
Dieses Dogma ist einMythos.“ Die europäi-
schen Nationen seien „nicht Blutsgemein-
schaften, sondern Geistesgemeinschaften“,
schrieb der in Tokio geborene Sohn eines
böhmischen Grafen und einer Japanerin.
Erst die Trennung von Nation und Staat

ermöglicht nach Coudenhove-Kalergi die
dauerhafte, gerechte Lösung aller Grenz-
streitigkeiten in Europa. 1934, als Europa
im nationalistischen Fieber lag, schrieb er:

„DerNationalismus ist zu einer zweiten Re-
ligion geworden: mit seiner Ethik die be-
fiehlt, für die Nation zu töten und zu ster-
ben; mit seinem Kult, seinen Heiligen und
Halbgöttern, seinen Festen, seinen Symbo-
len, seinen Dogmen.“ Damit ist die Nazi-
Ideologie gut beschrieben. Hitler ließ den
Paneuropa-Gründer jagen – Coudenhove
entging den Nazi-Schergen beim Anschluss
Österreichs im März 1938 nur knapp.

D
er polyglotte, vielsprachige
Coudenhove sah den Nationa-
lismus der Massen als Folge der
Halbbildung: „Die Liebe zur

eigenen Nation muss sich für den wahrhaft
Gebildeten verbinden mit der Achtung vor
den anderen Nationen: und mit dem Be-
wusstsein der tausendjährigen Gemein-
schaft zwischen allen großen Geistern
Europas.“
An der Auseinandersetzungmit denTota-

litarismen seiner Zeit wird Coudenhove-
Kalergis Bild von Staat und Mensch sicht-
bar. 1939 schrieb er: „Der totale Staat be-
trachtet sich nicht so sehr als Vertreter der
Einzelinteressen seiner Staatsbürger, wie
als Hüter einerMission, für die er bereit ist,
nötigenfalls die Einzelinteressen seiner
Staatsbürger zu opfern. Diese Staatsmis-
sion beruht in Russland auf dem Klassen-
ideal, in Deutschland auf dem Rassenideal,
in Italien auf den nationalen Ideal.“
Richard Coudenhove-Kalergi war kein

Theologe, sondern ein philosophischer und
politischer Denker. Umso aufschlussreicher
ist, dass er im Christentum das entschei-
dende Gegengift gegen die totalitären Ideo-
logien seiner Epoche sah: „Das Evangelium
brachte die frohe Botschaft der Einmalig-
keit, Einzigartigkeit und Unsterblichkeit
der Menschenseele (...) Es verkündete, dass
es das Ziel desMenschen sei, seine Seele zu
retten und nicht Imperien zu gründen; dass
das Gewissen unabhängig sei von Staat und
Kaiser – die Ethik unabhängig von Gesetz
und Verfassung; dass manGott mehr gehor-
chen müsse als den Menschen (…) Auf dem
Höhepunkt staatlicher Allmacht erwachte
von neuem durch das Christentum die Idee
des Menschen, die Idee der Freiheit, die
Idee der Persönlichkeit.“
Coudenhove-Kalergis vehementes Nein

zur Staatsvergottung, die er als „verhängnis-
vollste Irrlehre unserer Zeit“ bezeichnete,
sein Nein zur Idee des Staates „als Kollek-
tivwesen, als Übermensch, als Gott“ ent-
springt seinem Verständnis vomMenschen:
„Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Der
Staat ist ein Geschöpf des Menschen. Da-
rum ist der Staat um des Menschen willen
da – und nicht der Mensch um des Staates
willen (…) Der Wert eines Staates ist genau
so groß wie sein Dienst am Menschen.“

EXERCIT IUM

Wer aufdeckt, gewinnt
Wenn Wahrheit zur
Waffe wird: Eine breite
Schicht von Pseudo-
intelligenten entlarvt mit
Leidenschaft alles und
jeden – und freut sich
ihrer scheinbaren
Erfolge.

VON LORENZ JÄGER

Hans Blumenberg (1920 bis 1996) ist ein
schwieriger Philosoph. Das liegt aber nicht
an einer undurchschaubaren Sprache,
einem Kunst-Jargon, in den man erst ein-
geweiht werden müsste. Man darf nur kei-
ne Sekunde unaufmerksam werden. Will
man sein Werk auf eine Zeitanalyse redu-
zieren, dann könnte man sagen, dass er, als
eine aggressiv auftretende Aufklärung die
Szene beherrschte, sich bewusst abwei-
chend verhielt, ohne aber nun eine Gegen-
Lehre, gar Gegen-Aufklärung zu verkün-
den. Eher interessierte er sich für die Au-
genblicke, da die Aufklärung ins Stolpern
geriet.
Keine philosophische Sprache ist ganz
„rein“, jede erborgt sich an irgendeiner
Stelle Bilder aus der alltäglichen Rede.
Hundertprozentig eindeutige Begriffe, um
die Missverständnisse abzustellen, sind
eine Utopie, und keine schöne; die aus ih-

nen gezimmerte Philosophie wäre nicht
mehr die von Menschen. Man kann den
Bildern und Metaphern nicht ausweichen,
die oft ein Eigenleben entwickeln. Blu-
menberg philosophierte mit Vorbehalten
und kleinen erzählenden Umwegen darin.
Das Buch, das soeben aus seinemNachlass
herausgegeben wurde, heißt „Die nackte
Wahrheit“. Die Verbindung in diesem Bild
ist alt. Diesmal handelt es sich also um die
Bildersprache, in der die Philosophie
selbst von sich redet, nicht von speziellen
Problemen ihres Faches, sondern von
ihrem Selbstverständnis. Deshalb müssen
Fragen von Kleidung, Kostüm, Entblö-
ßung, Verschleierung, Verhüllung ihn inte-
ressieren.
Um einen Begriff von seinem großartigen
Witz zu geben, zitiere ich den Anfang des
zweiten Kapitels, das Sigmund Freud und
der Psychoanalyse gewidmet ist. So be-
ginnt es: „In einer Zeit, die ,Entlarvung‘ zur
professionellen Liebhaberei einer breit an-

gelegten Intelligenzschicht gemacht hat ...“
Er geht nicht frontal gegen die Entlarver
an, er lässt nur gleichsam die Luft aus ihren
Ansprüchen.
Die Intelligenzschicht wäre ja eigentlich,
an sich, ihrer Natur nach, eine relativ klei-
ne Gruppe, die sich heraushebt – hier aber
ist sie wie ein Teig ausgewalzt in die Breite
(eine breit angelegte Intelligenzschicht
wäre ein weißer Rappe oder ein schwarzer
Schimmel); sehr weit kann es mit dieser
Intelligenz nicht her sein, Gipfel wird sie
nicht ersteigen: hat man nicht einfach, un-
realistisch-optimistisch, zu viele junge
Leute an die Unis gebracht? Das Entlarven
ist dieser Schicht das Liebste. Und am bes-
ten breit, undifferenziert: das System, den
großen kapitalistischen Weltbetrug, das
Patriarchat, soviel Begabung hat jeder.Wer
entlarven will, kann sich Fragen ersparen;
dass es sich um Betrüger, Heuchler, Verrä-
ter und Lasterhafte überhaupt handelt, ist
vorausgesetzt. Entlarvung ist Wahrheit als

Angriff, mindestens als Zudringlichkeit.
Blumenberg fährt fort: „... so dass kaum
jemand sich den Vermutungen über seine
Hintergründe und Untergründe entzie-
hen kann, wenn er nur sich rührt ...“ Wa-
rum kann er sich nicht entziehen? Ver-
sucht er es, dann macht er sich erst recht
verdächtig: Sein Widerstand wird zu den
Beweismitteln der Anklage genommen;
er hat, indem er sich rührte, schon wieder
etwas von seinem Geheimnis verraten,
was neuer Entlarvung bedarf. Der mit
der Larve ist hartnäckig. So sehr, dass
„seine Entlarvung zu vermeintlichen
oder wirklichen – jedenfalls die Täter be-
friedigenden – Erfolgen, wenn nicht gar
Triumphen, führen kann.“ Bei der Ent-
larvung kann man nur gewinnen. Und
wenn nicht wirklich, dann doch in der in-
neren Welt des Entlarvenden, der mit
sich zufrieden sein darf. Hat man zur
Kritik einer bestimmten Intelligenz
schon einmal Treffenderes gelesen?
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Der Homo
climaticus als
Retter des
Planeten ver-
körpert die
aktuelle
Metamorphose
des Neuen
Menschen
VON FELIX DIRSCH

Die letzte große
Erzählung

Zu den geheimnisvollen Ankündigungen der Bibel ge-
hören die von der Genese des Neuen Menschen (Eph
2,15; Eph 4,24; Kol 3,10), der auf Christus verweist.
Diese facettenreiche Gestalt erwies sich nicht nur in
vormodernen Zeiten (Täuferreich von Münster!) als

ebenso attraktiv wie ambivalent; seit dem Zeitalter der Aufklä-
rung findet eine neue Rezeption statt, die in den Entwürfen der
totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts pervertiert wurde.
Doch auch in der unmittelbaren Gegenwart ist die Verfremdung
biblischen Gedankenguts präsent: In der Utopie eines die Macht
des Wetters beherrschenden, beinahe allseits verantwortlichen
Wesens wird eine neue Variante des Neuen Menschen manifest:
Man kann sie Homo climaticus nennen.

In der schwedischen Heilsbringerin Greta Thunberg ist sie
verkörpert. Diese „Ikone einer postchristlichen Ersatzreligion“
(Jonas Glaser) hat den zentralen Inhalt des Homo climaticus
umrissen: „Wir müssen jeden Zentimeter unseres Seins auf den
Klimawandel fokussieren“, so die sechzehnjährige Schulverwei-
gerin kürzlich vor EU-Spitzen. Früheren Kulturen war die Vor-
stellung nicht fremd, dass reine, unschuldige Kinder, die beson-
ders im Bunde mit Gott stehen, in der Lage seien, überirdische
Mächte zu besänftigen, seien sie überirdisch-göttlich, seien sie
überirdisch-atmosphärisch. Heute ist der Heiliges-Kind-Ver-
schnitt rein säkular; es reicht völlig, ein gutmenschliches Weltret-
tungsprogramm zu vertreten und der mediale Hype kennt keine
Grenzen mehr. Noch schlimmer ist die ideologische Manipulier-
barkeit, die sich dahinter verbirgt und in allgemeiner Weise schon
vor knapp einem Jahrzehnt detailliert untersucht wurde (Wolf-
gang Thüne: Propheten im Kampf um den Klimathron. Wie mit
Urängsten um Geld und Macht gekämpft wird, Oppenheim 2011,
S. 333 ff.). Selbst der Auftakt der Amazonas-Synode kam nicht
ohne Bezugnahme auf die instrumentalisierte Pseudocharisma-
tikerin aus.

In der Tat: Der Homo climaticus macht sein Dasein vom Kampf
gegen das CO2 abhängig, ohne in der Regel viel über das angeb-
liche Treibhausgas zu wissen. Zur inhaltlichen Gestaltung dieser
Daseinsform boomt eine ganze Ratgeberliteratur, die empfiehlt:
klimaneutral leben, essen, bauen, urlauben, ja sogar Ökosex und
vieles mehr wird derzeit entdeckt. Schon seit einiger Zeit wer-
den klimaneutrale Speisepläne entworfen. Butter gilt als noch
klimaschädlicher denn Fleisch. Der Klimawandel darf sich nicht
beschleunigen. Dafür wird alles auf den Prüfstand gestellt. Als
wichtiges Ergebnis des Klimapakets fallen vor allem finanzielle
Belastungen für die Bevölkerung auf, die aus sozialen Gründen
wiederum kompensiert werden müssen.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ressour-
censparende Lebensstile sind zu begrüßen. Gegen die Verteue-
rung des Fliegens (bei gleichzeitiger Verbilligung des Bahn-Rei-
sens) ist nichts einzuwenden. Die Frage ist nur, inwiefern solche
Lebensstile mittels gesetzlicher Maßnahmen als verbindlich er-
klärt werden sollen. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die entspre-
chenden Ziele nicht die Möglichkeiten des Menschen angesichts
dominanter natürlicher Prozesse übersteigen.

Dem Homo climaticus mag seine gesinnungsethische Dispo-
sition positiv angerechnet werden. Dennoch darf man das globa-
lisierungstheoretische Dilemma nicht außer Acht lassen. Unab-
hängig von der Bewertung des Kohlendioxid-Einflusses auf das
(rein rechnerisch kaum verifizierbare) Weltklima leuchtet ein,
dass Einsparungen in Europa durch erhöhten Verbrauch in ande-
ren Teil der Welt ausgeglichen werden. Der Vorbildcharakter mil-
liardenschwerer Klimapakete dürfte ebenso wirkungslos sein wie
die Lust an Wohlstandsvernichtung gering – gerade bei Völkern,
deren Lebensstandard tendenziell niedrig ist.

Doch der Homo climaticus lässt nicht nur ethisch hochstehen-
de Seiten erkennen. Der propagierte Gebärstreik für das Klima
ist einerseits angesichts des in Europa bestehenden demographi-
schen Defizits moralisch angreifbar, andererseits vor dem Hin-
tergrund hoher Geburtenraten in anderen Teilen der Welt wenig
zielführend. Schon jetzt wird vereinzelt über Abtreiben fürs Kli-
ma diskutiert. Die Pädagogin und „Anti-Mutter“ Verena Brun-
schweiger, die ihre Kinderfreiheit bejubelt, ist Meinungsführerin
der abstrusen Debatte. Bald wird vielleicht die Reduktion des
CO2-Fußabdrucks über das Lebensrecht bestimmter Gruppen,
beispielsweise Schwerbehinderter, gestellt. Nüchtern betrach-
tet scheint ein völliger Ausgleich zwischen Menschen und Na-
tur kaum möglich, da es ein Existenzial des Menschen darstellt,
zwischen der Rolle als „Kulturbegründer und Weltzerstörer“
(Hans-Peter Thurn) zu changieren. Die im ökologischen Zeital-
ter eher irritierend wirkenden Aussagen im Schöpfungsbericht
nehmen diesen Konflikt realistisch wahr.

Menschenverachtende Implikationen im Denken radikaler
Umweltschützer kamen schon vor längerer Zeit zum Vorschein.
Einer der wichtigen Theoretiker von Deep Ecology, der Nor-
weger Arne Naess, forderte in seinen berüchtigten acht Thesen

„die substanzielle Verringerung der menschlichen Bevölkerung“.
„Gaia“ könne die große Zahl ihrer Bewohner nicht ertragen. Ein
anderer Tiefenökologe, William Aiken, notierte: „Eine massive
menschliche Mortalität wäre eine gute Sache.“ Immerhin haben
solche Repräsentanten ehrlich herausgestellt, dass ihnen die De-
struktion der christlichen Anthropozentrik am Herzen liegt. Der
Mensch ist ihrer Meinung nach nur ein Element der Ökosphäre,
und noch dazu kein unbedingt vorrangiges.

Von der ethischen Ebene ist die kirchlich-dogmatische zu un-
terscheiden. Der Homo climaticus richtet seine Existenz primär
an einem innerplanetarischen Ziel aus. Aus Sicht christlicher
Eschatologie ist dem zu widersprechen. Der emeritierte Kurien-
kardinal Gerhard L. Müller hat unlängst in Erinnerung gerufen:
Christus ist für den Menschen gestorben, nicht für den Planeten.
Öko-Aktivismus, der zeitgeistkonform auch von etlichen Bischö-
fen befürwortet wird, ist nicht unbedingt als Weg zum Heil zu
werten. Die Frage ist aus christlicher Sicht, wie viel an theologi-
schem Wert der Schöpfung „an sich“, also ohne den Menschen,
zukommt.

Überdies zeigen sich öfters neopagane Verhaltensweisen im
Kontext solcher Bewegungen. Bei aller Vielfalt des „Klima-
schutz“-Aktivismus sind Ziele auszumachen, die in der Intenti-
on eines „planetarischen Humanismus“ (Simon Kießling) kon-
vergieren, der jedoch (genau besehen) einem physiozentrischen
Weltbild eher widerspricht.

Die Legitimation des Homo climaticus steht und fällt mit der
wissenschaftlichen Kontroverse um das Klima. Noch längst sind
nicht alle Einzelheiten in puncto Erderwärmung, Klimasensi-
tivität und so fort verstanden. Dennoch wird der, der Einwände
gegen den Hauptstrom äußert, häufig mit der 97%-Konsensthese
hinsichtlich des anthropogenen Faktors konfrontiert. Dabei han-
delt sich um den Rekurs auf eine Studie von John Cook und ande-
ren, deren Fehlinterpretation längst nachgewiesen ist (ausführ-
lich dargestellt bei Uli Weber: Klima-Mord. Der atmosphärische
Treibhauseffekt hat ein Alibi, Books on Demand 2017).

Trotz Diskriminierungen äußern sich auch diejenigen, die sich
gegen jedwede Klimahysterie aussprechen. Unlängst wurde ein
Manifest von 500 Wissenschaftlern aus 13 Ländern („Europe-
an Climate Declaration“) bekannt. Dieser Aufruf im Vorfeld des
UN-Gipfels, federführend vom ehemaligen Hamburger Um-
weltsenator und RWE-Manager Fritz Vahrenholt initiiert, wen-
det sich gegen den medial verbreiteten, unverantwortlichen Kata-
strophismus. Unter anderem werden Klimamodellprojektionen
attackiert, die mit der Wirklichkeit wenig zu tun haben. Sonnen-
zyklisch ist eine Erwärmung nicht ungewöhnlich, nachdem die
letzte kleine Eiszeit Mitte des 19. Jahrhunderts geendet hat und
der folgende Zyklus wohl Jahrhunderte dauern wird. Es wird auf
die hohen Kosten von CO2-Minderungsmaßnahmen verwiesen.
Erfreulich deutlich machen die Unterzeichnenden auf die natur-
schädigenden Konsequenzen vieler sogenannter „Klimaschutz-
maßnahmen“ aufmerksam, vornehmlich auf die Eingriffe, die für
den Bau von Windrädern nötig sind, aber auch auf die Reduzie-
rung etlicher Tierarten. Die oben erwähnten Gelehrten schließen
sich einer großen Zahl von interdisziplinär ausgerichteten Ex-
perten an, die in den letzten Jahren eine Fülle von Studien gegen
den herrschenden Klima-Alarmismus vorgelegt haben: In sehr
spärlicher Auswahl sind Klaus-Peter Dahm, Sebastian Lüning,
Ralf D. Tscheuschner, Gerhard Gerlich und Wolfgang Burgleitner
anzuführen.

Den Unterzeichnenden ist zu danken, dass sie die gängige
Schweigespirale durchbrochen haben. Der große Skandal der
meisten Klimadebatten liegt primär in der ungerechtfertigten
Ausgrenzung sogenannter „Klimaleugner“ – ein polemisch-un-
sinniger Begriff, denn klimatische Wandlungstendenzen gibt es
seit Milliarden von Jahren. Umstritten ist jedoch der menschen-
gemachte Anteil an den Veränderungen. Der Treibhauseffekt ist
nie nachgewiesen und wird es auch nie sein – nicht zuletzt deshalb,
weil sich verschiedene Treibhausmodelle zum Teil widersprechen.
Zudem lässt sich mit Hilfe von Infrarot- oder Wärmebildkameras
zeigen, dass im Wellenlängenbereich von 8 bis 12 Mikrometern die
Atmosphäre transparent ist, also ein „offenes Strahlungsfenster“
besitzt. Bezüglich des Kohlendioxid-Einflusses in der Luft heißt
es in der detaillierten Untersuchung von Heinz Thieme („Treib-
hauseffekt im Widerspruch zur Thermodynamik und zu Emissi-
onseigenschaften von Gasen“): „Es ist keine Korrelation zwischen
CO2-Gehalt der Luft (als Ursache) und Temperaturen der Luft
(als Folge) nachgewiesen bzw. nachweisbar.“

So ist zu resümieren: Der Homo climaticus ist als einfluss-
reichste Metamorphose des alten Neuen Menschen in der unmit-
telbaren Gegenwart einzustufen. Er steht als idealtypischer Pro-
tagonist im Mittelpunkt der letzten großen globalen Erzählung,
die alle Lebensbereiche des Daseins tangiert, dem Klimawandel.
Ungeachtet des medialen Hypes um diese Gestalt ist sie auf meh-
reren Ebenen zu hinterfragen.
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Das Statement
ohne Botschaft
V O N N O R B E R T B O L Z

Allmählich wird es Winter. Diese Jahres-
zeit hat zumindest einen Vorteil: Man
sieht weniger Haut. Noch vor wenigen
Wochen dominierte die Ästhetik des Häss-
lichen am Strand oder im Schwimmbad.
Damit meine ich nicht nur den stets irri-
tierenden Anblick der Adipösen, sondern
auch den offenbar weltweiten Megatrend
zur Tätowierung. Man schätzt, dass es sich
dabei in Deutschland um immerhin 20 bis
25 Prozent der Erwachsenen handelt, die
sich Tinte in die zweite Hautschicht ste-
chen lassen, um – ja, was zu erreichen?
Einen unbefangenen Betrachter erinnert
die Tätowierung ähnlich wie das Piercing
an Tierkennzeichnungen, vor allem an
Brandzeichen. Die wenigen noch Überle-
benden der Konzentrationslager können
noch heute die Häftlingsnummern vorzei-
gen, die ihnen die Nazis ins Fleisch ge-
schrieben haben. Diese Erinnerung an den
absoluten Schrecken ist vielleicht nötig,
um die These zu verstehen, die ins Zent-
rum unseres Themas führt. Sie ist über
hundert Jahre alt und stammt von dem
Urvater der Neuen Sachlichkeit, dem
Architekten Adolf Loos. Jeder, der einmal
in Wien war, kennt sein Haus am Michae-
ler Platz, von dem entsetzte zeitgenössi-
sche Kritiker meinten, es sehe aus wie ein
glatt rasiertes Gesicht. Die Ästhetik von
Loos war nämlich schnörkellos. Zugespitzt
formuliert hat er sie in einem Aufsatz mit
dem Titel „Ornament ist Verbrechen“. Er
bekämpfte nicht nur das Ornament an der
Häuserfassade, sondern auch das Orna-
ment am menschlichen Körper als barba-
risch: die Tätowierung. Der gebildete
Fromme weiß, dass auch Gott die geätzte
Schrift verurteilt hat. So heißt es im 3.
Buch Mose 19, 28: ihr sollt keine „Buch-
staben an euch ätzen“. Früher kannte man
Tätowierungen eben nur von primitiven
Völkern, Dirnen, Seefahrern und Gangs-
tern. Heute schmücken sich auch Sportler
und Celebrities damit. Als 1981 eine Lang-
spielplatte der Rolling Stones mit dem
Titel „Tatoo You“ auf den Markt kam, hat
das niemanden überrascht. Und das Tri-
bal-Tattoo auf dem Oberarm der früheren
Präsidentengattin Bettina Wulff – angeb-
lich ein „Stück meiner Überzeugung“ –
wurde dann von „Bild“ enthusiastisch ge-
feiert. Wenn man davon absieht, dass sich
manche tätowieren lassen, um Narben und
Hautunreinheiten zu kaschieren, sind Tat-
toos der aufdringlichste Ausdruck des
heute grassierenden Körperkults. Die Ad-
epten selbst halten es für Körperkunst und
behandeln ihre Haut als Leinwand. Sich
mit einer Art permanentem Make-up zu
schmücken, soll der Selbstdarstellung die-
nen. Dabei wird rasch die Grenze zum
Exhibitionismus überschritten. Eine harm-
lose Vorform davon bieten T-Shirts mit
aufgedruckten Botschaften, gerne auch
Werbebotschaften. Das Tattoo demgegen-
über ist ein Statement, das nicht bloß mo-
disch sein soll, sondern irreversibel – und
es auch ist, denn die Kosten und Schmer-
zen einer Revision sind erheblich. Doch
welche Botschaft steckt in diesen Orna-
menten? Das Tattoo bringt den Wunsch
seines Trägers zum Ausdruck: Bloß kein
Spießer sein! Aber weil es zum Main-
stream-Phänomen geworden ist, gerät die
Provokation zur Farce. Die geätzte Schrift
ist ein Statement ohne Botschaft.

Der Autor ist Professor für Medienwis-
senschaften an der Technischen Uni-
versität Berlin. Foto: Kathrin Harms

„Sei (k)ein Opfer!“
Identitätspolitik ist en vogue – leider produziert sie eine „Alle gegen alle“-Mentalität V O N E M A N U E L A S U T T E R

W
as bis vor kurzem noch als
Schimpfwort galt, mit dem
Pubertierende um sich war-
fen, entwickelte sich zu

einem fast begehrenswerten Status: Opfer-
sein ist in! Diesen Eindruck gewinnt man,
wenn man sich in der linken Politikland-
schaft, in denMedien und auf den Unis um-
schaut. Wer sich mit dem Label schmücken
darf, ist durch keine Institution festgesetzt
und doch gibt es ein ungeschriebenes Ge-
setz, das genau vorgibt, wer sich als Opfer
betiteln darf und wer nicht. Christen bei-
spielsweise, die die meistverfolgte Reli-
gionsgemeinschaft der Welt sind, zählen
nicht dazu, genauso wenig wie Juden, wo es
doch eigentlich nach dem, was zwischen
1939 bis 1945 geschah, plausibel wäre, sie in
die Kategorie aufzunehmen. Auf der Opfer-
Liste stehen Frauen, Menschen mit nicht-
weißer Hautfarbe („people of colour“),
Moslems, Flüchtlinge und Angehörige der
LGBTQ-Community. Es scheint, als ob
nach Jahrzehnten der Globalisierung und
des Multikulturalismus, nach dem Bestre-
ben, alle Unterschiede zwischen Menschen
auszubügeln, sei es Kultur, Religion, natio-
nale Zugehörigkeit oder Geschlecht, ein
neues Bewusstsein für Identität erwacht.
Man ist wieder stolz darauf, „anders“ zu
sein, sich von der Masse abzuheben. So
sucht man in seiner persönlichen Geschich-
te nach herausstechenden Merkmalen, die
Identität verleihen können: Die Muslima,
die ihr Kopftuch mit Stolz trägt, der Deut-
sche, der zu einem Patriot der hinter sich
gelassenen Heimat und Kultur seines emig-
rierten Elternteils wird oder der junge
Homosexuelle, der seit seinem Coming-out
keine queere Veranstaltung mehr auslässt
und sich politisch für LGBTQ-Rechte ein-

setzt. Irgendwo ist das verständlich.Möchte
nicht jeder Mensch eine Heimat haben,
einen Ort, an den er hingehört, wo er unter
seinesgleichen sein kann?
Problematisch wird es, wenn die einzel-

nen Gruppen Rechte exklusiv für sich ein-
fordern. Noch problematischer ist, dass
Identitätspolitik von sozialdemokratischen
Parteien gepusht wird, nachdemdie alte Er-
zählung vom Klassenkampf in der Postmo-
derne ausgedient hat. Um die vom Patriar-
chat und der westlichen, weißen Kultur ge-
peinigten Minderheiten zu stärken, sollen
sie „empowert“ werden. Das Empowerment
treibt seltsame Blüten: Yogakurse für
Frauen werden damit beworben, dass sie
die Teilnehmerinnen empowern. Yoga als
Hilfe, damit sich Frauen selbstbewusster
fühlen?

Auch inMode-Magazinen
ist der Trend zu erkennen
Die Novemberausgabe der deutschen

„Elle“ beleuchtet die Farbe schwarz von
verschiedenen Blickwinkeln. In einem Arti-
kel etwa stellen sie schwarze Supermodels
vor. Darüber die Worte „black is back“. Der
Gedanke ging nach hinten los. Viele Lese-
rinnen, darunter das Model Naomi Camp-
bell, beklagten, dass „people of colour“ hier
behandelt würden, als seien sie ein Fashion-
Trend. Ein riesiger Shitstorm entbrannte
gegen „Elle“ und die Chefredakteurin – die
sich im Vorwort übrigens als Parade-Gut-
mensch stilisiert –, die daraufhin eine Art
Entschuldigung veröffentlichte, in der sie
den ganzen Prozess als eine „Lernerfah-
rung“ beschreibt. Die Frage bleibt, ob hinter
demMotto rein kommerzielle oder wirklich
gut gemeinteMotive stehen. Trotzdemwird

man das Gefühl nicht los, dass bei der gan-
zen Sache rund um das Empowerment von
Minderheiten Verwirrung herrscht und es
schwer ist, es jedem recht zu machen, wie
auch die mediale Aufregung rund um das
„Blackfishing“ zeigt. „Blackfishing“ be-
zeichnet, wenn weiße Frauen sich als
Schwarze inszenieren und sich dafür die
Haare und Haut dunkel färben. Dieser
Trend kommt aus der Popkultur, wo sich
Sängerinnen mit italienischen oder kauka-
sischen Wurzeln gerne als people of colour
ausgeben. Ihnen wird vorgeworfen, Stereo-
typen zu fördern und schwarze Frauen auf
das Äußere zu reduzieren. Der Hauptvor-
wurf liegt darin, dass diese Popstars nach
Belieben ihre Ethnie wechseln können, je-
doch immerweiße Privilegien genießen und
keine Ahnung von den Schwierigkeiten und
Diskriminierungen haben, mit denen peo-
ple of colour konfrontiert sind. Sie werden
sogar als „kulturelle Diebinnen“ betitelt. Es
stellt sich die Frage, ob hier nicht das Kind
mit dem Bade ausgeschüttet wird und eine
Art Hypersensibilität um sich greift.
Schließlich gibt es unzählige Ostasiatinnen,
die wie Europäerinnen aussehen wollen
und sich dafür Augenoperationen unterzie-
hen und aufhellendes Make-up verwenden.
Schwarze, die sich die Haare blond färben
und sich wünschten, wieWeiße auszusehen.
Hier bleiben die Aufreger aus, niemand
spricht von „Whitefishing“ oder davon, dass
dadurch Europäer diskriminiert werden.
Die Sache ist, dass Identitätspolitik eine

„Alle gegen alle“-Mentalität produziert,
denn: Nur Schwarze können Schwarze ver-
stehen. Nur Frauen können Frauen verste-
hen. Nur Transgender können Transgender
verstehen. Doch diese Denkweise rächt
sich. So behaupten nun auch Weiße/Män-

ner/Heterosexuelle, dass nur Mitglieder
ihrer jeweiligen Identität sie verstehen. Die-
se Haltung widerspricht dem aufkläreri-
schen Ideal, dass jede Kultur und Identität
verstanden werden kann, vorausgesetzt
man möchte sie aufrichtig und wahrhaftig
verstehen. Solidarität ist möglich! Jedoch
nicht durch Identitätspolitik, die das Tren-
nende über das Gemeinsame stellt. Die Kir-
che und die gemeinsameTaufe vereinen seit
jeher verschiedenste Menschengruppen,
denn, so Paulus: „Hier ist nicht Jude noch
Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier,
hier ist nichtMann noch Frau; denn ihr seid
allesamt einer in Christus Jesus.“
Weitere Gefahrenpotenziale liegen in der

Opfermentalität, die Identitätspolitik
schürt und in den gegenseitigen Schuldzu-
schreibungen. Die Schuld von Männern
gegenüber Frauen. Weißen gegenüber
Schwarzen. Christen gegenüber Moslems.
Die Schuld westlicher Kulturen gegenüber
indigenenVölkern. Die schuldigenGruppen
– immer geht es um Kollektivschuld – sol-
len Buße und Sühne für ihren Rassismus,
ihre Unterdrückung, ihre Diskriminierung
leisten. Albert Camus lässt in seinem Thea-
terstück „Die Gerechten“ den Terroristen
Stepan sagen: „Wir, die wir nicht an Gott
glauben, brauchen die ganzeGerechtigkeit.“
Diese Zeile ist vielleicht aktueller denn je.
Die Identitätspolitik enthüllt unser Gespür
für Schuld und Sünde und für das Verlan-
gen nach Gerechtigkeit, aber auch, wie un-
gnädig und zugleich erlösungsbedürftig der
Mensch ist. Spielt man das „Schuldzu-
schreibungsspiel“ zuende, erkennt man,
dass jeder Mensch sich irgendwo schuldig
gemacht hat. Ein Blick auf den, der am
Kreuz alle Schuld der Welt trug, wird hei-
len.

30 Jahre Mauerfall: In Berlin feierte man ohne Nationalsymbole. Foto: dpa

Angst vor Fahnen?
Berlin, Paris, Warschau – Was aktuelle Feiern und Demonstrationen enthüllen V O N P R O F E S S O R D AV I D E N G E L S

A
ls deutschsprachiger Belgier habe
ich ein gespaltenes Verhältnis zu
jeder Art Nationalismus. Dachte
ich bisher. Die DG, wie die

70000 Einwohner zählende „Deutschspra-
chige Gemeinschaft Belgiens“ liebevoll ge-
nannt wird, ist viel zu klein, um eine über
Dorfromantik hinausgehende Identität auf-
zubauen, Belgien ist … – nun ja, was ist Bel-
gien überhaupt außer einem Fragezeichen?
–, und die EU ist ohnehin seit einigen
Jahren dabei, sich in so vollendeter Weise
von ihrer eigenen Identität zu distanzieren,
dass sie eines Tages als Totengräber des
Abendlandes in die Geschichte eingehen
könnte.
Umso erstaunlicher die Entwicklung

meiner Gefühle, seit ich nachWarschau ge-
zogen bin und regelmäßig zum Zeugen
eines Patriotismus werde, der in West-
europa längst ausgestorben scheint – wie in
dieser Woche, als ich mit einem meiner
Söhne am jährlichen Unabhängigkeits-
marsch vom 11. November teilnahm. „Na-
tionalistisch“, „chauvinistisch“, „rechtsext-
rem“ – das sind die Worte, mit denen jene
Feierlichkeit in den westlichen Qualitäts-
medien belegt wird. Ich selbst habe nur eine
große Familienfeier sehen können: Viele
Eltern mit Kindern, Jugendliche, Ordens-
schwestern, einige Veteranen, Geistliche,
hier und da tatsächlich auch ein paar bier-
schwingende Glatzen – ein Querschnitt
durch die ganze Gesellschaft, friedlich ver-
eint unter Fahne und Rosenkranzbanner
nicht nur im Glück, endlich der Fremdbe-
stimmung entronnen zu sein, sondern auch
in der Liebe zu ihrer polnischen Kultur.
Freilich, der Marsch wird seit Jahren von
ultra-konservativen Organisationen ausge-
richtet, ist aber mit einer Viertelmillion
Teilnehmer längst zum Volksfest geworden,
auf dem sich Politiker verschiedenster Cou-
leur sehen lassen, was ein wenig an die chi-
nesische Maxime „Drei Wege, ein Ziel“ er-

innert. Denn patriotisch sind die Polen alle;
nie käme hier jemand auf den Gedanken,
die eigene Identität aufzugeben, nur weil
sich der Gegner auch darauf beruft.

Die Europäer wissen, wie
die Deutschen sind
Der Kontrast zu den Berliner Feierlich-

keiten vom 9. November könnte größer
nicht sein. Während Warschau in ein Meer
aus Weiß und Rot getaucht wird, befand
sich bezeichnenderweise bei der Feier zum
30. Jahrestag des Mauerfalls keine einzige
deutsche Fahne, dafür aber bescheidener-
weise gleich die Erdkugel. Nun wissen na-
türlich alle Europäer außer den Deutschen,
dass letztere manchmal etwas eigenartig
sind, wenn es um ihre Geschichte geht
(„don’t mention the war“…) – aber das
schlug in den Augen vieler Beobachter dem
Fass doch den Boden aus (sofern dies nicht
ohnehin schon durch die geradezu scho-

ckierend dumme Nicht-Erwähnung der
USA als Akteur der Wiedervereinigung
durch den deutschen Außenminister ge-
schehen war). Die Botschaft der Feier sollte
wohl versöhnlich-europäisch und gewohnt
moralinhaltig sein. November 1918, 1938,
1989: Alles Übel habe irgendwie mit Gren-
zen und Hass zu tun; der Kampf gegen den
Kommunismus sei auch irgendwie ein
„Kampf gegen rechts“ gewesen; und gerade
die deutsche Schuld verpflichte irgendwie
zu einer besonderen Verantwortung nicht
nur im In-, sondern auch im Ausland.
Mit Blick auf die konkrete Umsetzung

dieser Ziele könnte man diese Haltung frei-
lich psychologisch bösartigerweise als
Überkompensation betrachten: Aus Angst
vor Nationalismus werden Fahnenschwen-
ker mit deutscher Gründlichkeit ausge-
grenzt; an den Holocaust wird erinnert, in-
dem man sich im Überlebenskampf Israels
auf die muslimische Seite stellt; aus Furcht
vor Rassismus werden jene Bürger, die die

falsche Partei wählen, aus öffentlichen wie
privaten Einrichtungen vertrieben; im
Kampf umToleranz ist der Terrorismus der
einen Seite bloßeEinzeltat, der der anderen
aber immer ein Symptom, dem man sogar
mit Denunziations-Hotlines begegnet; und
im Namen der Wiedergutmachung deut-
scher Schuld wird den Nachbarstaaten
schulmeisterlich erneut die eigene „Umvol-
kung“ abverlangt, um ein Unwort zu ge-
brauchen. All das könnte schon fast – sub
specie aeternitatis – tragikomisch sein,
wenn ein Blick noch weiter nach Westen,
nach Paris, nicht den ganzen Ernst der Lage
aufzeigen würde: Genau zwischen dem Tag
der deutschen Einheit und der polnischen
Unabhängigkeitsfeier stellte sich die größte
Linkspartei des Landes mit einer Groß-
demonstration offen in den Dienst des
„Kampfes gegen die Islamophobie“, von der
angeblich die größte Gefahr gegen die vom
Aufstand der Gelbwesten zerrissene Pariser
Republik ausgehe. Hier ist das in Berlin be-
schworene Programm Wirklichkeit gewor-
den: Aus der vorübergehenden Selbst-Ent-
grenzung ist die klare Parteinahme für die
demographisch stärkste und kinderreichste
Parallelgesellschaft jener Republik gewor-
den, deren Laizismus auf der einen Seite
das jüdisch-christliche Erbe systematisch
untergräbt und den mittlerweile fast tägli-
chen Anschlägen auf Kirchen und Friedhö-
fen ein blindes Auge zuwendet, auf der an-
deren Seite die Kinder der „diversité“ nach
Kräften hofiert und in ihrer Aussicht be-
stärkt, bald auch offiziell zur staatstragen-
den Kraft zu werden.
Dann endlich dürfte wohl jene tragische

Entwicklung abgeschlossen sein, welche
den Stolz auf das Eigene durch den Selbst-
hass, und den Selbsthass durch die Ideali-
sierung des Fremden zu ersetzen versucht –
nur um am Ende in der Selbstabschaffung
zu münden. Eigentlich bin ich ganz froh, in
Warschau zu leben.
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Die Bilder der Apokalypse
sprechen von Strafe und
Unversöhnlichkeit.
Sie widersprechen den
Dogmen der Integration
und Inklusion.

Apokalypse
Jetzt?

Vom Ende aller Tage oder seit wann die Lunte brennt.
Eine Meditation im November V O N U W E W O L F F

Johannes, hier gemalt von Hans Memling, sah nicht nur Gutes voraus. Foto: IN

J
ede Zeit hat echte und falsche Pro-
pheten. Networker und Influenzer
aller Richtungen rufen unüberhör-
bar: Die fetten Jahre sind vorbei.

Über Jahrzehnte galten steigendes Wirt-
schaftswachstum und Wohlstand als selbst-
verständlich. Nun scheinen die Ressourcen
und Kräfte begrenzt oder sogar aufge-
braucht: die Selbstheilungskräfte an Leib
und Seele, die Fähigkeit der Natur zur Re-
generation, das soziale Netz, die Kraft der
Inklusion in den Schulen und der Integra-
tion von Flüchtlingen aus Afrika und Ara-
bien.
An manchen Freitagen schwänzen Ju-

gendliche die Schule, um auf die bevorste-
hende Klimakatastrophe hinzuweisen.
Droht die Schöpfung zu kollabieren? „I
want you to panic!“, lautet der Ruf zur Um-
kehr. Panik gilt als ein schlechter Ratgeber,
um über das Ende des Lebens und derWelt
zu sprechen. Aber vielleicht erzeugt sie
einen heilsamen Schrecken. Auf einem apo-
kalyptischen Klimagipfel am Ufer des Jor-
dan nahm Johannes der Täufer kein Blatt
vor denMund. Er beschimpfte und bedroh-
te seine Zuhörer, nannte sie Otterngezücht
und Schlangenbrut (Lukas 3,7–8.17) und
forderte die radikale Wende. Die Axt sei
schon an dieWurzel der Bäume gelegt, fuhr
er fort und malte ein Schreckensszenario:
Ein Mann werde kommen. Er halte eine
Worfschaufel in der Hand. Mit ihr werde er
die Tenne fegen und die Spreu vomWeizen
trennen. Die Spreu aber werde er anschlie-
ßend mit unauslöschlichem Feuer verbren-
nen.
Das klingt filmreif nach der Hölle auf Er-

den. „Apokalypse now“ oder „Armageddon“
sind jedoch nicht nur Filmtitel. Sie ent-
stammen einer sehr alten Rede vom Ende
derWelt mit dem Jüngsten Gericht und der
Wiederkehr Christi. Johnny Cash
(1932–2003) beschwört sie in einem seiner
letzten Lieder („The man comes around“):
„Till armageddon no shalam, no shalom/
Then the father hen will call his chickens
home./ The wise man will bow down before
the throne,/ And at his feet they’ll cast their
golden crowns/ When the man comes
around.“
Am Anfang stand das Paradies mit einer

nachhaltigen Lebensweise und ohne nen-
nenswerte ökologische Fußabdrücke. Die
Nachhaltigkeit wurde durch zwei Gesetze
zu Ackerbau und Ernährung gesichert. Das
erste Gebot war der Auftrag: Bebaue die Er-
de und bewahre sie! (Genesis 2,15). Das
zweite Gebot lautete: Ernähre dich vegan
von den Früchten der Bäume im Garten!
(Genesis 2,16). Das galt auch für die Tiere.
Es gibtMenschen, die ernähren ihrenHund
vegan. Doch können sich Löwen von Stroh
ernähren? Ja, das ging einst im Paradies
und wird eines Tages wieder möglich sein.
Alles ist möglich, wenn Visionen wahr wer-
den, meinte der Prophet Jesaja (56,25):
„Wolf und Schaf sollen beieinander weiden;
der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind.“
Das ist Zukunftsmusik. Mit dem Sündenfall
begann die gegenwärtige Ernährungs- und
Lebensweise. Essen bedeutete fortan Ver-
nichtung von Leben. Ein verhängnisvoller
Zusammenhang.
Das Leben jenseits von Eden entfaltete

sich. Es gab Phasen des Zweifels, der Ent-
täuschung, der Wut und der Ohnmacht –
auch auf Seiten des Schöpfers. Er schickte
großeKlimakatastrophen und setzte die Er-
de unter Wasser. Nur Noah und die Seinen
wurden gerettet. Ist es ein Zufall, dass
„Noah“ zu den beliebten männlichen Vor-
namen dieser apokalyptischen Zeit gehört?
Die Erde wird trotz aller Klimagipfel

nicht ewig bestehen, und die Sonne wird
nicht in alle Ewigkeit scheinen. Alles Ge-
schaffene vergeht. So lautet das Gesetz der
Entropie. Dieses Schicksal teilt der Mensch
mit Raum und Zeit, mit Tieren und Pflan-
zen, mit Sternen undNebelmeeren. Die Re-
de vom Ende der Welt gehörte einst zu den
Kernkompetenzen von Judentum und
Christentum. Wer die Augen vor den Zei-
chen der Zeit verschließt, für den kommt
das Ende überraschend. Dem wachen Geist
aber bleiben sie nicht verborgen. DemEnde
der Welt gehen Boten voraus: der Messias
(Judentum) oder – in griechischer Überset-
zung – der Christus (Christentum).
„Gegen Israel, den ewig Gottgeliebten,

ewig Treuen, ewig Vollendeten, steht der
ewig Kommende und ewig Wartende, ewig

Wandernde, ewig Wachsende, steht der
Messias.“ So schreibt Franz Rosenzweig
(1886–1929) in „Der Stern der Erlösung“
(1921). „Gegen den Menschen des Anfangs,
Adam, des Menschen Sohn, steht der
Mensch des Endes, der Sohn Davids des
Königs, gegen den aus dem Stoff der Erde
und demHauch des göttlichenMundes Ge-
schaffenen das Reis aus dem gesalbten Kö-
nigsstamm, gegen den Erzvater der späteste
Spross, gegen den Ersten, der sich einhüllt
in den Mantel der göttlichen Liebe, der
Letzte, von dem dasHeil geht zu den Enden

der Erde, gegen die erstenWunder die letz-
ten, davon es heißt, sie würden größer sein
als jene.“
Dass der Gekreuzigte eines Tages kom-

men werde, zu richten die Lebenden und
die Toten, wird in den Kirchen mit dem
Mund gebetet, aber nicht mehr mit dem
Herzen geglaubt. Der kommende Gott wird
den Zeugen Jehovas oder den Freikirchen
überlassen. Ein Priester oder eine Pastorin,
die vom Weltgericht, von Himmel, Hölle
und Fegefeuer predigte und dabei der Ge-
meinde wie Greta Thunberg zuriefe „I want

you to panic!“, geriete in arge Bedrängnis
und bekäme vielleicht ein Disziplinarver-
fahren. Mit dem Verzicht der Predigt von
den letzten Dingen („Eschatologie“) ist ein
Substanzverlust einhergegangen. Jeder Er-
neuerungsprozess in der Kirche muss mit
der Wiedergewinnung einer Sensibilität für
die Endzeit einhergehen. Denn der Blick
auf das Kreuz Christi überschreitet die
Grenzen der Erde.
Letzte Worte beschließen die Bibel. Wer

kennt sie noch? Wer glaubt an ihre Wahr-
heit? In der Verbannung auf der griechi-
schen Insel Patmos hatte Johannes eine Vi-
sion. Er hörte die Stimme Jesu: „Ja, ich
komme bald“ (Apokalypse 22,20).
„Ich komme bald“ – ist eine sehr vage

Zeitangabe. Das Umstandswort „bald“ be-
deutet nicht „gleich“. Für einen Menschen
sind siebzig oder achtzig Jahre Lebenszeit
viel.Mit neunzig Jahren noch fit zu sein, gilt
manchen als erstrebenswert.
Der Mensch lebt in der Zeit, Gott in der

Ewigkeit. Eintausend Jahre sind für ihn wie
der gestrige Tag. Vielleicht bedeutet das Ad-
verb „bald“ soviel wie „übermorgen“, also
zweitausend Jahre. Dann würden die jetzt
Lebenden den Anfang des Endes erleben.
Gedankenspiele wie dieses führen vor Au-
gen, was mit „bald“ gemeint war: Gott wird
kommen.
Diese Zusage steht. Auf den Zeitpunkt

lässt er sich nicht festlegen. Über die Grün-
de wiederum ließe sich spekulieren. In Zei-
ten, als sich die Theologie noch nicht als
Magd des Zeitgeistes anbiederte, als sie
noch ihr eigenes Profil hatte, lautete eine
der klassischen Antworten auf die Frage,

warumGott derWelt noch kein Ende berei-
tet habe: Gott ist langmütig. Gott hat Ge-
duld. Der Mensch sollte sich auch in Ge-
duld üben und weiter Bäume pflanzen.
Um das Jahr 92 n. Chr. schrieb Johannes

auf Patmos ein Buch des Trostes für ver-
folgte Christen und Christinnen. Er hatte
dabei sieben kleine Gemeinden auf dem
Gebiet der heutigen Türkei vor Augen.
Doch seine Visionen vomUntergang der al-
tenWelt ließen bald auch andereMenschen
aufhorchen. „Apokalypse“ bedeutet „Ent-
hüllung“. Ein Vorhang wird zur Seite gezo-
gen und das wahre Bild erscheint. Die Apo-
kalypse führt in eine letzte Haltung vor dem
Unabwendbaren. Jetzt geht es nicht mehr
um das Bebauen und Bewahren der Erde,
nicht mehr um richtiges oder falsches Ver-
halten. Die Zeit der Entscheidungen ist vor-
bei. Jetzt befindet sich das Leben am äu-
ßersten Grenzposten. Apokalypsen werden
als letzte Lektüren für die Palliativstation
geschrieben.Hier zeigt sich, ob sie Substanz
haben.
Johannes’ Zuhörer und Zuhörerinnen

waren Jesus gefolgt, der ihnen versprochen
hatte, den Anfang einer neuen Zeit zu brin-
gen. Er nannte sie das ReichGottes. Sie hat-
ten an diesen Jesus geglaubt. Doch alles
kam anders. Kein neuer Himmel und keine
neue Erde waren in Sicht. Im Gegenteil!
Die Zeiten wurden immer schlimmer! Sie
wurden wegen ihres Glaubens verfolgt und
ermordet. Zuerst unter Kaiser Nero, dann
unter Domitian. In den römischen Arenen
wurden sie in Tierfelle eingenäht und von
Molossern zerfleischt, ans Kreuz geschla-
gen, mit Pech bestrichen und verbrannt.
Wie überlebt man die Tage ohne Durch-
blick, die Nächte der Verzweiflung, die Mo-
nate der Ohnmacht und die Jahre voller
Angst? Johannes versuchte eine Antwort
auf diese Fragen zu geben. Zuerst einmal
rang er selbst um einen Durchblick. Die
Gegenwart war fürchterlich.
Waswerde die Zukunft bringen?, fragte er

sich. Er fand eine Antwort. Sie lautete: Hin-
ter jeder Krise steht ein höherer Sinn! Was
du jetzt erlebst, das erleben andere auch, ja,
deine persönliche Krise ist Teil eines kos-
mischen Ringens zwischen den guten und
den bösen Mächten, zwischen dem Erz-
engel Michael und dem Satan. Habe nur
Geduld! Schon bald wird der Teufel keine
Macht mehr haben. Sein Ende ist nahe,
seine Tage sind gezählt. Johannes schreibt
(Apokalypse 12,12): „Denn der Teufel
kommt zu euch hinab und hat einen großen
Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat.“
Während einer Friedenszeit von eintau-

send Jahren wird der Satan in der Unter-
welt angekettet. Anschließend wird er ein
letztes Mal losgelassen. Zusammenmit an-
deren teuflischen Mächten, Gog und Ma-
gog, dem Antichristen und dem großen Tier
werden sie für alle Zeit „geworfen in den
Pfuhl von Feuer und Schwefel“, wo sie „ge-
quält werden Tag und Nacht, von Ewigkeit
zu Ewigkeit.“ (Apokalypse 20,10) Dann
wird es keine Verfolgung mehr geben, we-
der Leid, Schmerz noch Tod, denn mit dem
neuen Himmel und der neuen Erde ist der
ewige Friede angebrochen, und die Erwähl-
ten werden Gott von Angesicht zu Ange-
sicht schauen, alle Tränen werden abge-
wischt sein und weder Leid noch Tod wird
es mehr geben.
Es gibt ein großes Aufbäumen der Mäch-

te und Gewalten gegen ihre Geborgenheit
im Kreuz. Unserer Zeit ist die Ausgrenzung
der gegengöttlichen Kräfte fremd gewor-
den. Die Bilder der Apokalypse sprechen
von Strafe und Unversöhnlichkeit. Sie wi-
dersprechen den Dogmen der Integration
und Inklusion. Die Apokalypse sagt: Ihr
habt euch die Welt schöngeredet. Jetzt seid
ihr an eure Grenzen gestoßen. Es gibt
Mächte und Gestalten, die sich nicht in
Familie, Schule und Gesellschaft integrie-
ren lassen.
Der Weltuntergang kam nicht. Hatte sich

Johannes geirrt? Gab er nur vor, einen
Durchblick auf das Ende der Zeit gehabt zu
haben? Die Bilder, die ihm der Engel mit-
geteilt hatte, waren zu groß, zu gewaltig, als
dass Johannes sie hätte abschließend deu-
ten können. Erst recht konnte er ihre Wir-
kung auf seine Leser und Leserinnen nicht
abschätzen. Der Engel hatte ihm spirituel-
les Dynamit in die Seele gelegt. Johannes
hatte es weitergegeben. Seitdem brennt die
Lunte.

Hanna-Barbara
Gerl-Falkovitz

VON GUDRUN TRAUSMUTH

Wenn die emeritierte Professorin für
Vergleichende Religionswissenschaf-
ten an der TU Dresden, Hanna-Bar-
bara Gerl-Falkovitz, am 24. November
den Josef-Pieper-Preis für „heraus-
ragende Forschungen auf dem Gebiet
des europäischen Denkens“ erhält,
wird christliche Philosophie vom
Feinsten gewürdigt, die Einheit von
Denken, Leben und Glauben.
Unermüdlich schreibend und vortra-
gend ist Hanna-Barbara Gerl-Falko-
vitz wie ein Leuchtfeuer im Nebel der
postmodernen Landschaft.
Seit 2011 leitet die Philosophin an der
„Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule Benedikt XVI. Heiligenkreuz“
das „Europäische Institut für Philoso-
phie und Religion“ (EUPHRat). Gerl-
Falkovitz ist eine Meisterin, weise und
wegweisend, großzügig und zugäng-
lich, humorvoll und wohltuend boden-
ständig.
Mit ihrem Charisma, in glasklarer
Sprache die Wirklichkeit auf Wahrheit
hin transparent zu machen, ist sie
Josef Pieper nahe, aber auch der von
ihr so geschätzten Publizistin Ida
Friederike Görres (1901–1971). Gerl-
Falkovitz besitzt die seltene Gabe,
gleichermaßen in philosophischen
Fachkreisen wie bei einem Laienpub-
likum zu reüssieren. Immer spürbar
aber ist der drängende Auftrag, in
Zeiten der Verwirrung zu ordnen und
zu orientieren. Verschüttetes zu
heben, ein geistiges Erbe weiterzuge-
ben und auf Zukunft hin zu öffnen –
das ist auch das Ziel der „Kleinen
Bibliothek des Abendlandes“, die
Gerl-Falkovitz herausgibt.

WIE EIN LEUCHT-
FEUER IM NEBEL

Vielfach geht ihr Weg über Personen,
die die abendländische Geistigkeit ge-
prägt haben. So leitete Hanna-Barbara
Gerl-Falkovitz die Herausgabe der
24-bändigen Werkausgabe von Edith
Stein und hebt unermüdlich die
Schätze des großen Theologen und
Philosophen Romano Guardini; erst
jüngst gab sie mit „Geheimnis des Le-
bendigen“ (Be&Be Verlag, Heiligen-
kreuz 2019) eine Summa Guardinis
heraus. Verdichtungs- und Wirkungs-
orte, die sie mit Guardini verbinden,
sind das alte „Pfarrhaus von Moos-
hausen“ (http://mooshausen.de),
ebenso wie die Burg Rothenfels, wo
Gerl-Falkovitz jahrelang als Studien-
leiterin wirkte.
Wenn es Not tut, spricht die Philoso-
phin auch ein scharfes Wort, steht auf
„Wider das Geistlose im Zeitgeist“ –
wie einer ihrer Titel heißt. Zu den
brennenden Themen unserer Tage be-
kommt man kaum Besseres als ihre
Wortmeldungen (so etwa in „Die
Tagespost“ vom 22. Mai 2019 unter
dem Titel „Maria 3.0“), geformt aus
Gebet und einem großen Geist.
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz ist eine
der wichtigsten katholischen Stimmen
in Europa.
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Der französische Schriftsteller André Gide lebte in der Sorge, sich bei einer Kon-
version verlieren zu können. Foto: IN

Ein schwierigerWeg nach Rom
Zu eng der Weltlichkeit verhaftet, um frei glauben zu können. Zum 150. Geburtstag von André Gide V O N C L E M E N S S C H L I P

G
ide hat meinen Tag ruiniert,
mein Abitur, meine Zukunft.
Gide, ich hasse dich.“ Diesen
Ausruf einer französischen Abi-

turientin aus dem Jahr 2018 kann man auf
Twitter nachlesen. Auch andere Angehörige
der Generation Smartphone klagten dort
über den von ihnen als komplizierte Zumu-
tung empfundenen Prüfungsautor André
Gide. Ein Jahr später feiert die zivilisierte
Welt seinen 150. Geburtstag. Wer war
André Gide? Ein großer, ein klassischer
Schriftsteller.

Schriftstellerleben mit
puritanischemHintergrund
Mit „Die Falschmünzer“ (1925) schuf

Gide ein Meisterwerk moderner Roman-
kunst und revolutionierte durch sein Spiel
mit verschiedenen Erzählperspektiven die
ganze Gattung. Diese Meisterschaft hatte
freilich auch einen Preis. Gide war ein
Mann, dessen Leben ganz in Literatur auf-
ging, der jede zwischenmenschliche Bezie-
hung rücksichtslos für sein Werk ausbeute-
te und narzisshafter Selbstbespiegelung
frönte. Zugleich aber war er ein von seinem
protestantischen Familienerbe geprägter
Denker, der von sich sagte: „Die Beziehun-
gen derMenschen zu Gott sind mir zu allen
Zeiten viel wichtiger und interessanter er-
schienen als die Beziehungen der Men-
schen untereinander.“
André Gide wurde am 22. November

1869 in Paris als Sohn eines Rechtsprofes-
sors geboren. Das enorme Familienvermö-
gen enthob ihn bis zu seinem Lebensende
aller materiellen Sorgen und ermöglichte
ihm ein Schriftstellerleben auch in den
Jahren, als die Auflagen seiner Bücher noch
nicht hunderttausende, sondern nur wenige
hundert Exemplare betrugen. Seine ersten
Werke entstanden im Umfeld des Symbo-
lismus. Die puritanisch-calvinistische Er-
ziehung durch seine Mutter sorgte früh für
innere Krisen und psychosexuelle Proble-
me.
Eine Nordafrikareise zwischen 1893 und

1894 wurde zum großenWendepunkt. Gide
traf OscarWilde und saugte dessen sensua-
listische Weltanschauung in sich auf. Da-

raus resultierte das berückend schöne und
subtil strukturierte Prosagedicht „Die
Früchte der Erde“ (1897). In Nordafrika
fand Gide Gefallen am Umgang mit min-
derjährigen männlichen Prostituierten. Aus
dem angstgeschüttelten Puritaner wurde

ein Hedonist. Dabei unterschied Gide radi-
kal zwischen dem sexuellem Verlangen und
wahrer Liebe, die er sich aufgrund seiner
streng-protestantischen Prägung nur un-
sinnlich vorstellen konnte. Hauptleidtra-
gende war seine Cousine und Jugendliebe

Madeleine Rondeaux, die Gide 1895 heira-
tete. Im Umgang mit seiner von ihm durch-
aus vergötterten Frau erwies er sich als im-
potent, und dass er sie mit anderen hinter-
ging, merkte sie irgendwann auch. Gide
sprach von „der verborgenen Tragödie“ sei-
nes Lebens. Als er 1917 in Marc Allégret,
dem siebzehnjährigen Sohn eines befreun-
deten Pastors, doch noch eine Synthese aus
Liebe und Sinnlichkeit fand, zerbrach die
Ehe endgültig.
Katholische Zeitgenossen wie Paul Clau-

del bemühten sich vor 1914 intensiv darum,
den von ihnen als genial anerkannten Gide
in die Kirche zu lotsen. Zeitweise dachte
dieser ernsthaft über eine Konversion nach.
Doch nach dem Erscheinen des Romans
„Die Verliese des Vatikan“ (1914) musste
Claudel erkennen, dass seine Bemühungen
gescheitert waren. Das Buch ist eine genial
konstruierte, beißende Satire auf die 1893
in Frankreich aufgekommenen Gerüchte,
Papst Leo XIII. sei von den Freimaurern in
einem vatikanischen Verlies eingesperrt
und durch einen Doppelgänger ersetzt wor-
den.

Furcht vor derWahrheit
bestimmt ihn
Gides Wunsch nach absoluter Ungebun-

denheit war größer gewesen als seine Glau-
benssehnsucht. Eine Konversion konnte er
sich nur als geistige Selbstbeschneidung
und Verlust an persönlicher Authentizität
vorstellen. Sein konvertierter Schriftsteller-
freund Jacques Rivière widersprach dieser
Einschätzung respektvoll, aber deutlich.
Zu Gides scharfsinnigsten Kritikern ge-

hörte der katholische Essayist Henri Mas-
sis. Für Massis bestand das Hauptproblem
nicht in Gides Lebenswandel oder seiner
„Immoralität“, sondern darin, dass er ein
„Reformator“ war. „Monsieur André Gide
gehört zu denen, welche die Wahrheit ab-
lehnen aus Furcht, innerlich zu verarmen;
er hält den Irrtum für fruchtbarer als die
Wahrheit, weil es nur eine Wahrheit, aber
unzählige Irrtümer gibt: daher seine Liebe
zum Bösen.“
Massis zeigte auf, wie Gide trotz der äu-

ßerlichen Klassizität seiner Werke in ihnen

die traditionelle westliche Vorstellung vom
Menschen negierte und an die Stelle von
Ordnung und Einheit die anarchische Viel-
heit des von verschiedenen Impulsen zer-
rissenen Individuums setzte. Er warf ihm
vor, eine relativistische „neue Werteskala“
aufzurichten. Gide selbst dankteMassis oh-
ne Ironie für die Klarheit, mit der er sein
Denken analysiert hatte.

War doch eine religiöse
Unruhe in ihm?
Für eine kurzeWeile schien Gide doch zu

einem echten Glauben zu finden: dem der
kommunistischen Partei. Als hochgeehrter
Gast besuchte er 1936 die Sowjetunion.
Doch Gide blieb sich in seiner Bindungs-
scheu treu. Als er auf seiner Reise – über die
er einen atmosphärisch dichtenBericht ver-
fasste – feststellte, dass der Sowjetkommu-
nismus zu einem intolerantenGlaubenssys-
tem geworden war, wandte er sich von ihm
ab.
Die auf geistige Autoritäten versessenen

frühen Nachkriegsjahre bescherten Gide
zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1947
den Literatur-Nobelpreis. Gerade ein Blick
auf den alten Gide macht deutlich, wie sehr
dieser sich von allen Bindungen lossagende
Mann paradoxerweise doch tief in der
abendländischen Tradition verhaftet war.
Zu seinen letzten Werken gehörte eine fik-
tive Autobiographie des mythischen grie-
chischen Helden Theseus, und seine alte
Schulausgabe Vergils wurde dem alten Gide
zum steten Begleiter.
Am 19. Februar 1951 starb Gide in Paris;

drei Tage später erhielt er auf Wunsch sei-
ner Familie ein protestantisches Begräbnis.
Die letzten Worte, die er einen Tag vor sei-
nem Tod murmelte, lauteten: „Es ist immer
der Kampf zwischen dem Vernünftigen und
dem, was es nicht ist.“
Francois Mauriac wollte in diesen Wor-

ten „das bis dahin vergeblich gesuchte An-
zeichen“ für eine hartnäckige religiöse Un-
ruhe finden. Doch für diese Deutung gilt
vielleicht, was Gide früher einmal geschrie-
ben hatte, „die Gläubigen sind sehr ge-
schickt, das Stammeln eines Sterbenden
mystisch zu interpretieren“.

Verstehen undVerwirrung in derMusik
Die Tage Alter Musik in Herne zeigen, wie Kommunikation funktioniert V O N B A R B A R A S T Ü H L M E Y E R

M
usik erklingt nie im luftleeren
Raum. Sie lebt davon, dass sie
gehört, von einem lebendigen
Gegenüber rezipiert wird, je-

mandem, der bereit ist, die Schwingung auf-
zunehmen. Insofern ist die Musik aller
Jahrhundertemehr als L’art pour l’art. Auch
dann, wenn ihr, wie der Kunst der Fuge von
Johann Sebastian Bach oder die Weih-
nachtsmotette von Josquin Desprez kom-

plexe Kompositionsprinzipien zugrunde lie-
gen. Wie diese Kommunikation zwischen
Musikern und ihren Zuhörern im Laufe der
Jahrhunderte ablief, wann sie zum Verste-
hen undwo sie zur Verwirrung führte, ist das
Thema der diesjährigen Tage AlterMusik in
Herne, die vom 14. bis zum 17. November
stattfinden und wieder zahlreiche renom-
mierte Künstler zu Konzerten und der Mu-
sikinstrumenten-Messe in die Stadt führen

werden. Begleitet wird das von Richard Lor-
ber geleitete Festival wie immer vom
Kulturradio WDR 3.
Lorber geht es bei seinem diesjährigen

Konzept neben dem Thema Kommunika-
tion auch um die Frage, was die Aufgabe der
Musik sei und in welcher Form sie diese er-
füllen solle. Dabei ist Lorber sich bewusst,
dass die Antworten darauf der Mode unter-
liegen. Denn die diffizile Weihnachtsmotet-

te von Josquin Desprez hat in der geistli-
chen Musik genauso ihre Berechtigung wie
die Forderung des Tridentiner Konzils nach
Verständlichkeit der liturgischen Texte und
einer einfacheren Musiksprache. Dass die
auch in anderen Situationen präferiert wur-
de, wie beispielsweise während des Dreißig-
jährigen Krieges, macht deutlich: In Zeiten
der Verwirrung steht der Wunsch nach kla-
ren Botschaften, nach Verstehen ganz oben
auf der Prioritätenliste der Zuhörer. Dass
dies aber keine platte Simplifizierung zur
Folge haben muss, zeigt die Reaktion des
Komponisten Giovanni Pierluigi da Pale-
strina auf die Forderung der Konzilsväter.
Er schuf für sie eine elaborierte Messkom-
position, in der er seinen verehrtenKollegen
Josquin Desprez zitierte, deren Text absolut
verständlich und deren Struktur eingängig
war und sorgte so dafür, dass die Qualitäts-
standards der musikbezogenen Verkündi-
gung gewahrt blieben. Für heutige Kirchen-
musiker ist dies eine wichtige Botschaft.
Denn die Menschen dort abzuholen, wo sie
sind, bedeutet nicht, bei ihnen einzuziehen,
sondern vielmehr, sie herauszufordern und
zur klingenden Antwort auf die Botschaft
des Glaubens zu befähigen. Tatsächlich wer-
den die zehnKonzerte der Tage AlterMusik
in Herne deutlich machen, dass die musika-
lische Kommunikation in einer Pendelbe-
wegung verläuft. Phasen komplexer und
vielschichtiger Kompositionen, wie sie etwa
durch Bachs Kunst der Fuge repräsentiert

werden, wechseln mit solchen ab, in denen
schlichtere und melodiösere Werke auf Re-
sonanz stoßenwie etwa die gefälligenWerke
der Mannheimer Schule.

Viele Ensembles gastieren
erstmals in Deutschland
Mal steht bei der Rückkehr zur Simplizi-

tät die Monodie im Vordergrund, mal gehen
KomponistenwieClaudeDebussy in die Sa-
lons statt auf die Bühne des Konzertsaals,
um in der kleinen und vielleicht gerade des-
halb konzentrierteren Zuhörergemeinschaft
Multiplikatoren für ihre Kunst zu finden.
Aber auch der gegenteilige Effekt – opulente
Stücke als Reaktion auf zu viel Einfachheit
– wird bei den Tagen Alter Musik in Herne
hörbar gemacht werden. Wer nicht vor Ort
dabei sein kann, hat dieMöglichkeit, sich die
Konzerte in einer der vier Lifeübertragun-
gen oder in den bis Ende Dezember folgen-
den Konzertsendungen des WDR anzuhö-
ren. Die Teilnahme oder das Einschalten
lohnen sich, denn viele der in Herne gastie-
renden Ensembles sind erstmals in
Deutschland zu hören. Mit spannenden
Neuentdeckungen muss gerechnet werden.
Informationen über das Veranstal-
tungsprogramm sowie Hinweise für
den Kauf von Eintrittskarten gibt es
unter https://www1.wdr.de/radio/
wdr3/musik/tagealtermusikherne/her-
ne-programm-tage-alte-musik-100.pdf
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Mitleidmit denMenschen
Erfand eigenes „Braun“: Anthony vanDyck in derAltenPinakothek V O N U R S B U H L M A N N

W
olfgang Wilhelm, Pfalzgraf
von Pfalz-Neuburg, gehört
jetzt dazu. Der 1613 katho-
lisch gewordene Reichs-

fürst, dem es gelang, sein durch die Konver-
sion gesichertes rheinisches Territorium
von Jülich-Berg weitgehend aus dem Drei-
ßigjährigen Krieg herauszuhalten, hatte
sich 1629 von Anthony van Dyck
(1599–1641) malen lassen, wie so viele sei-
ner Standesgenossen. Ganz sicher war man
sich aber nicht, ob das offenkundig während
der Entstehung vielfach abgeänderte Port-
rät vom Meister selber oder aus dessen
Werkstatt stammt. Intensive Forscher-
Arbeit unter Einsatz moderner Technik –
wie des Infrarotreflektogramms – hat nun
pünktlich zur Eröffnung der großen Bilder-
schau des flämisch-britischen Malers in
München die sichere Zuschreibung ermög-
licht. Immerhin 54 Gemälde des Antwerpe-
ners zählen die Bayerischen Staatsgemälde-
sammlungen zu ihrem Eigentum, sie sind
jetztmit auswärtigen Leihgaben zu einer re-
präsentativenWerkschau in der Alten Pina-
kothek vereint.
Es ist die ewig-junge Frage des „Wer bin

ich?“, hier ergänzt noch durch „Was bin ich
als Künstler?“, die den später in England zu
Ruhm, Geld und Adelstitel Gekommenen
von Beginn an umtrieb. Eines der frühesten
Werke der Ausstellung ist zugleich eines der
faszinierendsten: Gerade 16 Jahre zählte
Antoon, wie er in der belgischen Heimat
hieß, als er sich selbst malte, als neugierig-
blonden Buben, der sich im Gemälde mit
offenem Blick dem Betrachter nach hinten
zuwendet, als hätte dieser den Knaben ge-
rade beim Namen gerufen.

Dunklen Rubens-Farben
fügte er helle hinzu
In dieser ersten Phase lernte van Dyck

unermüdlich vom großen Landsmann Ru-
bens, in dessen Werkstatt er zeitweise
arbeitete, später von den Italienern aus der
Generation zuvor, Tizian und Veronese et-
wa, die er bei einem mehrmonatigen Ita-
lien-Aufenthalt intensiv studiert hatte. Den
dunklen Rubens-Farben fügte er in der Fol-
ge hellere hinzu. Sich ständig in Frage zu
stellen, immer nach der Vervollkommnung
der Technik zu streben – das wurde in be-
sondererWeise das Markenzeichen des seit
1632 ständig in London Lebenden. Dort
war er zum Hofmaler Karls I. avanciert, er-
hielt aber auch reichlich Aufträge von der

britischen Aristokratie. Schließlich musste
er für sein Haus im Londoner Stadtteil
Blackfriars einen eigenen Bootssteg in Auf-
trag geben, so zahlreich waren die Besuche
der hohen Herrschaften in seinem Atelier.
Für 150 Jahre sollte er in seinem eleganten,
den Abgebildeten letztlich immer etwas zu
„schön“ darstellenden Stil das Porträtmalen
auf der Insel prägen. Die Erhebung in den
persönlichen Adel mit dem Titel „Sir“ war
der Lohn dafür.

Dutzende Übermalungen
zeigenWillen zur Perfektion
Nur wenige dieser Bilder sieht man in der

Münchener Schau, die aber auch Leihgaben
aus New York, Edinburgh, Wien, Rom und
Madrid zeigt. Der Focus liegt auf dem eige-
nen, stattlichen Bestand, zu dem noch Stu-
dienköpfe und Grisaillezeichnungen treten.
Dieses bayerische Korpus, das normaler-
weise auf mehrere Galerien im Freistaat
aufgeteilt ist, stand auch imMittelpunkt des
mehrjährigen Forschungsprojektes in Zu-
sammenarbeit mit dem spezialisierten
Münchner Doerner-Institut. Es geht um
Röntgenaufnahmen und Detailvergleiche,
die nicht nur dutzendfache Übermalungen,
immer neue Versuche, die Farben zum
Leuchten zu bringen ans Licht beförderten,
sondern auch ein Geschäftsmodell des
Künstlers decouvrierten: Offenbar hat van
Dyck Ganzkörper-Porträts in üppigen Ro-
ben und mit verschwenderischen Details –
inMünchen etwa das eines Paares – gemalt,
bei denen die Gesichter ausgespart waren.
Jetzt musste man nur noch auf entspre-
chende Auftraggeber warten – die dann
nach kurzer Zeit ihre Repräsentations-
Bildnisse mit nach Hause nehmen konnten.
Dies erklärt wohl auch, warum Sir Anthony
vor allem für seine Porträts bekannt wurde,
Auftragskunst im freilich besten Sinn des
Wortes. Zeitübergreifend kann man ihn als
den größten Porträtisten vor Erfindung der
Fotographie bezeichnen.
Immer wieder aber war es der Prozess

desMalens selber, der vanDyck interessier-
te und dem er sich ganz überließ: Man sieht
Ölstudien, in denen der Künstler auspro-
bierte, wie er verschiedene Gemütszustän-
de am besten auf die Leinwand bannen
konnte, Charakterköpfe auch, die er nach
Art einesNotizbuchs festhielt, um sie später
in Werke einzubauen. Bemerkenswert auch
das frühe biblische Bild „Christus und der
Lahme“, das in seinerMünchener und Lon-

doner Fassung vorliegt. Die Unterschiede
werden – das ist ein Markenzeichen der
Münchner Pinakothek schon bei früheren
Ausstellungen gewesen – musterhaft er-
klärt. Wer noch mehr wissen will über die
technische Seite der Kunst, der greife zum
420-seitigen handbuchartigen Katalog, der
in mehreren Beiträgen aufzeigt, wie man
den Farben auf die Spur kommt und die
verschiedenen Techniken den jeweiligen
Meistern oder ihren Gehilfen zuordnen
kann. Offenbar war van Dyck stets sein
eigener größter Kritiker, der immer ver-
suchte, sich selbst zu verbessern, zu über-
treffen. Dem aber auch bewusst war, dass es
nicht nur um die Darstellung eines ebenmä-
ßigen Gesichts ging.
Zu den Bildern der Ausstellung, die be-

sonders berühren, gehört das hochformati-
ge „Susanna und die beiden Alten“, auf
1622/23 zu datieren. Mit psychologischer
Meisterschaft nähert sich der Maler dem
heiklen Geschehen: Man sieht, wie der
Schrecken Besitz ergreift vom Gesicht der
jungen Ehefrau, die von ihren Bedrängern
mit der Drohung, sie als Ehebrecherin hin-
zustellen, gefügig gemacht werden soll. Die
Hand eines der Alten berührt schon die
Schulter, es ist berührend zu sehen, wie die
Panik vomGesicht Susannas Besitz ergreift.
Das Mitleiden, das van Dyck hier demonst-
riert, hätte ein Rubens wohl nicht zustande
gebracht und sich nur auf die Sensation des
halbnackten weißen Frauenkörpers vor
dunklem Hintergrund beschränkt.
Nicht nur deswegen lohnt sich der Be-

such der Münchener Ausstellung, auch
wenn die meisten Werke der Londoner
Epoche – die immer noch größte Einzel-
sammlung hat übrigens das britische Kö-
nigshaus – fehlen. Dafür werden bewusst ei-
nige Porträts späterer Maler des 18. Jahr-
hunderts dazugestellt, um zu demonstrie-
ren, wie lange noch van Dyck seine Zunft-
genossen inspiriert hat. Die Ausstellungs-
macher der Alten Pinakothek haben eine
ungemein lehrreiche Ausstellung organi-
siert, die den Betrachter viel über das Ma-
len selber lehrt: Anthony vanDyck als expe-
rimenteller Künstler, der so akribisch in den
Farben rührte, dass es in der Pigmentkunde
ein eigenes „van Dyck-Braun“ gibt, dunk-
lem Kaffee gleich.
Van Dyck, Alte Pinakothek, Barer
Straße 27, München, geöffnet bis 2.
Februar 2020. Di–Mi 10–21, Do–So
10–18 Uhr, Tel. 089-23 80 52 16
www.pinakothek.de/vandyck

INTERNATIONALE ZEITSCHRIFTENSCHAU

Spanische Regierung und Vatikan
Die in Spanien regierenden Sozialisten
haben versprochen, sich von vielen Verein-
barungen mit dem Vatikan loszusagen und
die Finanzkontrollen der katholischen
Kirche zu verschärfen, falls sie die am ver-
gangenen Sonntag stattgefundenen Parla-
mentswahlen gewonnen haben sollten, wie
THE TABLET mitteilt.

„Mea Culpa“ eines Gender-Professors
LE POINT veröffentlicht das Bekenntnis
eines kanadischen Kulturhistorikers und
Fachmanns für „Gender Studies“, der an
einer öffentlichen Universität im kanadi-
schen Ontario lehrt. Christopher Dummitt,
Autor zahlreicher Forschungsarbeiten zum
Thema „Gender“, bekennt darin, dass er
„alles von A bis Z erfunden“ habe. Die
Gender-Forschung sei in den neunziger
Jahren an den nordamerikanischen Ge-
schichtsfakultäten das „Nonplusultra“ ge-
wesen, wobei die größte Personalausstat-
tung – nach 2007 und 2015 durchgeführ-
ten Untersuchungen der Vereinigung ame-
rikanischer Historiker – in der Frauen-
und Gendergeschichte zu verzeichnen war.
Fazit aller diesbezüglichen Forschung war:
„Praktisch alle Identitäten sind nur eine
soziale Konstruktion“.
Damals seien „viele Leute nicht meiner
Meinung gewesen“, schreibt Dummitt:
„Praktisch alle Menschen, die diesen uni-
versitären Theorien nicht ausgesetzt wa-
ren, konnten kaum glauben, dass das Ge-
schlecht im Großen und Ganzen nur eine
gesellschaftliche Konstruktion sei – so
sehr widersprach das dem gesunden Men-
schenverstand.“ Doch heute habe sich sein
„großer Einfall“ auf der ganzen Welt ver-
breitet: „In den Debatten über Transgen-
derrechte sowie in den Gesetzen, die jeden
mit Sanktionen bedrohen, der zu verste-
hen gibt, dass das Geschlecht eine biologi-
sche Realität sein könnte. Für viele Akti-
visten kommt eine solche Ansicht einer
Hassrede gleich.“ Verteidige man heute die
Position der meisten seiner damaligen
Gegner, dass es „nur zwei Geschlechter
gibt, wie es die Biologen seit Beginn ihrer
Wissenschaft wissen, werden die Super-
progressiven Sie bezichtigen, die Identität
von Transpersonen zu leugnen und damit
einem anderen Menschen einen ontologi-
schen Schaden zufügen zu wollen“. Die
„kulturelle Wende“ sei in dieser Hinsicht,
„in Ausmaß und Geschwindigkeit atem-
beraubend“. Deshalb möchte er nun sein
„Mea culpa“ aussprechen. Er sei nicht der
einzige gewesen, der alles erfunden habe:
„Das haben alle getan (und tun es noch
immer): So läuft es im Bereich der Gen-
derstudien.“

Emotionserkennung in China?
Ein Journalistenteam publizierte in THE
FINANCIAL TIMES einen beängstigenden
Artikel mit der Überschrift: „Emotionser-
kennung ergänzt die Liste chinesischer
Überwachungsinstrumente“. Darin heißt
es: „Nach der Gesichtserkennung bereiten
Sie sich auf eine Emotionserkennung vor.
Das war das Schlagwort zur Verbrechens-
prävention, das in dieser Woche auf
Chinas größter, in der südlichen Hightech-
metropole Shenzhen veranstalteten, Über-
wachungs-Tech-Expo in aller Munde war.
Die Technologie, so erfuhren wir, die auf
Flughäfen und Bahnhöfen eingesetzt wird,
um Tatverdächtige zu identifizieren, ist die
neueste Entwicklung bei den Systemen
zur Vorhersage von Verbrechen auf dem
weltweit größten Überwachungsmarkt, der
bereits auf Gesichts- und Gangerkennung,
auf Eye-Tracking (Blickerfassung) und
Analyse von Menschenmengen baut.“ Die

Emotionserkennung könne laut einem
Polizeiexperten in China „Tatverdächtige
durch die Analyse ihres Seelenzustands
rasch ausfindig machen“.

Keine Kommunion für die
Abtreibungsbefürworter
„Die Wiederkehr der Kommunionkriege“
titelt Jordan Bloom im CATHOLIC HER-
ALD. Im Vordergrund steht dabei die Ver-
weigerung der Kommunion an den demo-
kratischen Präsidentschaftskandidaten Joe
Biden durch Pater Morey. Biden „befür-
wortet Abtreibungen, was ihn außerhalb
der kirchlichen Lehre stellt“, wie Morey
konstatiert. Biden ist der einzige Katholik,
der sich bei den Demokraten um die Prä-
sidentschaftswahl bewirbt. Doch er unter-
stütze auch die Finanzierung von Abtrei-
bungen aus Bundesmitteln. Außerdem ent-
halte seine Agenda „weitere beunruhigen-
de Vorschläge“. So wolle er „die Bundes-
förderung für Planned Parenthood, den
größten Anbieter der Nation für Abtrei-
bungen, wiederherstellen und er ver-
spricht, das Justizministerium auf Staaten
anzusetzen, die Abtreibungen begrenzt
haben. Zudem ist er ein Unterstützer von
Homosexuellen- und Transgenderrechten
und nahm 2016 eine gleichgeschlechtliche
Trauung vor“. Die Grundlage für die Ver-
weigerung der Kommunion an Politiker,
die Abtreibung unterstützen, sei Kanon
915 des CIC, demzufolge zur Kommunion
diejenigen nicht zugelassen werden dürfen,
„die hartnäckig in einer offenkundigen
schweren Sünde verharren“. Die Frage sei
nun, so Bloom weiter, „ob die öffentliche
Unterstützung von Abtreibungen schwer
sündhaft ist und ob ein Politiker wie Biden
hartnäckig bei seiner Unterstützung
bleibt“. Mehrere prominente Katholiken
hätten in den letzten Wochen dargelegt,
dass dem so sei. Pater Thomas Petri, OP,
akademischer Dekan der Päpstlichen Fa-
kultät der Unbefleckten Empfängnis des
Studienhauses der Dominikaner in
Washington, schrieb: „Der Grund dafür,
dass die Kirche diese Personen von der
heiligen Kommunion ausschließen kann,
liegt ja gerade darin, dass ihre Sünde nicht
nur schwer, sondern auch öffentlich (das
heißt ,manifest‘) ist, und dass sie hartnä-
ckig daran festhalten. Eine solche Person
lebt nicht mehr in Gemeinschaft mit der
Kirche, so dass die Zulassung dieser
Person zum Empfang der heiligen Kom-
munion ebenfalls eine Lüge wäre.“. Im
Jahr 2004 hatte die Bischofskonferenz der
Vereinigten Staaten die Entscheidung über
die Zulassung von abtreibungsbefürwor-
tenden Politikern zur Kommunion zwar
den einzelnen Bischöfen überlassen: „Den-
noch sandte der damalige Kardinal Joseph
Ratzinger kurz vor dem Treffen einen
Brief, in dem er mitteilte, dass die Kom-
munion verweigert werden sollte.“ Und
obwohl „Biden insistierte, dass Papst Fran-
ziskus ihm die Kommunion gereicht habe,
sollten wir daraus nicht schließen, dass der
Papst anderer Meinung als Pater Morey
sei. Vor seiner Wahl zum Papst war Fran-
ziskus der Entwurfsverfasser des „Apare-
cida-Dokuments – ein Plan für die Neu-
evangelisierung in Lateinamerika. Im Text
heißt es: „Wir müssen die ,eucharistische
Kohärenz‘ aufrechterhalten, das heißt, uns
darüber im Klaren sein, dass man nicht
die Heilige Kommunion empfangen und
zugleich in Worten und Werken gegen die
Gebote handeln kann, insbesondere, wenn
Abtreibung, Euthanasie und weitere
schwere Verbrechen gegen das Leben und
die Familie gefördert werden. Diese Ver-
antwortung lastet besonders auf Gesetz-
gebern, Regierungschefs und medizini-
schenFachkräften.“ KS Gilt als einer der größten Porträtisten: van Dycks Heilige Familie in einer Landschaft, um 1630. Foto: Museum
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DER DICKE HUND

Ultrapolemische
Hetze auf 3sat
V O N S T E P H A N B A I E R

Dass „öffentlich-rechtlich“ schon seit ge-
raumer Zeit kein Qualitätsausweis mehr
ist, wissen wir. 3sat hätte es uns nicht so
deutlich zeigen müssen. Bei der unter
„Kultur“ gereihten Reportage über „Die
Armee der Bibeltreuen“ vom 28. Oktober
wird die Absicht von der ersten Minute an
klar: Hier sollen Lebensschützer als „rech-
te Extremisten“ diffamiert werden. In
schneller Folge werden Bilder von der at-
tackierten Gay-Parade in Lublin, vom
„Marsch für das Leben“ in Berlin und vom
Weltfamilienkongress in Verona kompo-
niert, um die These der knapp neunminü-
tigen „Reportage“ zu belegen. Diese lautet:
„Ultrakonservative christliche Gruppen“
marschieren gegen die Homo-„Ehe“ und
für die „traditionelle Familie“.
Damit nun aber ja kein Zuseher auf die
Idee kommt, es sei – zumal für Christen,
„ultrakonservativ“ oder auch nicht – doch
legitim, gegen Homo-„Ehe“ und für die
traditionelle Familie zu sein, braucht es
härteren Stoff. Und den liefert 3sat: Trau-
rige Homosexuellen-Aktivisten erklären,
sie seien besorgt über Hass und Hetze,
und darüber, dass „etablierte Menschen-
rechte offen angegriffen werden“. Ähnlich
könnten Lebensschützer auch klagen, denn
keine Demo für das Lebensrecht ungebo-
rener Kinder geht heute ohne eine aggres-
sive Gegendemo voll Hass und Hetze ab –
obwohl Lebensschützer nichts anderes ver-
teidigen als das Menschenrecht auf Leben.
Aber Abtreibungsgegner kamen in der
3sat-Sendung natürlich nicht zu Wort.

Keine Demo für ungebo-
rene Kinder geht ohne eine
aggressive Gegendemo voll
Hass und Hetze ab

Hier wurde nur die Gegenthese bedient:
Ein „Lobbyist für sexuelle Selbstbestim-
mung“ (klingt toll, oder?) wirft der christ-
lichen Menschenrechtsorganisation „ADF
international“ vor, „eine völlig neue soziale
Bewegung“ zu befeuern, welche geneigt sei,
die Menschenrechte „abzuschaffen“! Wel-
che Menschenrechte? Herauszufiltern ist:
das „Recht“ auf Abtreibung, Euthanasie
und Homo-„Ehe“. Eine Aktivistin der
Homo-Lobby-Gruppe „ILGA Europe“
meint, Organisationen wie ADF würden
ein „toxisches Umfeld“ für Homosexuelle
schaffen. Rückzufragen, warum sich
Homo-Lobbys vor Vergiftung fürchten,
wenn eine NGO sich für Familien einsetzt,
ist dem 3sat-Team nicht eingefallen.
Stattdessen wird als Beleg für die Macht
von ADF ein Euthanasie-Prozess vor dem
Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) herangezogen, an dem
ADF ausnahmsweise überhaupt nicht be-
teiligt war (wie im Urteil nachzulesen).
Schlampige Recherche, billige Klischees
und eine einseitige Auswahl der Interview-
partner – das alles reicht noch nicht für
eine wirklich runde Reportage im „Öffent-
lich-Rechtlichen“. Es braucht noch den
finalen Kick, die große Verschwörungs-
theorie. Und die lautet hier: „Finanzstarke,
straff organisierte und disziplinierte poli-
tische Gruppen“ attackieren unsere libe-
rale, offene und tolerante Gesellschaft,
weil „ultrakonservative“ Millionäre aus
den USA nichts Besseres zu tun haben, als
mit „ultrarechten Christen den amerikani-
schen Kulturkampf nach Europa zu im-
portieren“. Solche Verschwörungstheorien
sind nicht nur eine ultrademagogische
Propaganda, die mehr ideologisch als jour-
nalistisch motiviert sein dürfte. Sie sind ein
Anschlag auf die Diskurskultur unserer
aufgeklärten Gesellschaft. Ein dicker Hund!

Kar- und Ostertage 2010: Während Benedikt XVI. in den Me-
dien für sein Schweigen zu den Missbrauchsskandalen scharf
kritisiert wurde, ließ sich Kardinal Sodano (rechtes Bild) vom
„Geschwätz des Augenblickes“ nicht beeindrucken. Fotos: dpa

„Aber die Wirkung ist eine
andere, weil der Film sei-
nen ganzen Werdegang
von der Priesterweihe bis
zu seinem Rücktritt zeigt“
CHRISTIAN SCHALLER

„Ich habe einen Film über
die Machtstrukturen in
der Kirche anhand von
Joseph Ratzinger gedreht“
CHRISTOPH RÖHL

DasSpielmit
den Fakten
Eine Diskussion über den Film „Verteidiger des Glau-
bens“ zeigte, dass nicht nur die Standpunkte, sondern
auch die Bewertung derselben Sachverhalte gegensätz-
lich sind V O N J O S É G A R C Í A

Ü
ber den Film „Verteidiger des
Glaubens“ wurde in den letzten
Wochen viel geschrieben. Auf
Einladung der Katholischen

Akademie Dresden diskutierten am vergan-
genen Freitag im Dresdner Programmkino
Ost imAnschluss an die Vorführung des Fil-
mes dessen Regisseur Christoph Röhl und
Christian Schaller, Stellvertretender Direk-
tor des Regensburger Instituts Papst Bene-
dikt XVI.
Die zu erwartende Kontroverse betrifft

bereits den Gegenstand des Filmes. So er-
klärte Regisseur Röhl, er habe keine Film-
biografie Joseph Ratzingers drehen wollen:
„Ich habe einen Film über die Machtstruk-
turen in der Kirche anhand von Joseph Rat-
zinger gedreht.“ Darauf erwiderte Christian
Schaller: „Aber dieWirkung ist eine andere,
weil der Film seinen ganzenWerdegang von
der Priesterweihe bis zu seinem Rücktritt
zeigt.“ Deshalb bemängelte er, in dem Film
sei nicht davon die Rede, dass gerade
Joseph Ratzinger „die rechtlichen Grundla-
gen geschaffen hat, auf denen heute Prozes-
se und Verurteilungen stattfinden können.
Solche Wegstrecken hätte ich gerne schon
gesehen und gehört, wenn ich denAnspruch
einer Dokumentation erhebe.“
Anhand der Rolle, die der damalige Prä-

fekt der Glaubenskongregation Mitte der
1980er Jahre spielte, zeigte sich jedoch eine
gegensätzliche Bewertung. Für Schaller war
es ein „langer Prozess“, der erst im Jahre
2001mit der Einrichtung eines eigenenGe-
richtshofs an der Römischen Glaubenskon-
gregation kulminierte, der Missbrauchstä-
ter streng verurteilt – einer Einrichtung, die
der damalige Kardinal Ratzinger gegen er-
hebliche Widerstände in der Kurie durch-
gesetzt habe.
Christoph Röhl findet aber diesen „lan-

gen Prozess“ nicht gerechtfertigt: „Ich weiß,
dass Joseph Ratzinger Ende der Achtziger
schon viel begriffen hat. Das ist aber für
mich keine Entlastung. Ganz imGegenteil.“
Denn schon 1985 habe es in den Vereinig-
ten Staaten einen Skandal gegeben, „und
zwar nicht wegen desMissbrauchs, sondern
wegen der Vertuschung“. Ratzinger habe
zwar „besser als andere Kardinäle“ gehan-

delt. Weil aber andere Kardinäle den Miss-
brauchsskandal als eine Verschwörung der
säkularen Welt angesehen hätten, sei „die
Latte so niedrig, dass ich das als kein entlas-
tendes Kriterium akzeptieren kann“. Rat-
zinger habe zwar teilweise richtig gehan-
delt, aber „man muss auch zugeben, was er
falsch gemacht hat“. Deshalb schlussfolger-
te er: „Was ich erstaunlich finde, ist, dass
dieselben Fakten unterschiedlich gedeutet
werden.“
Wie im Film nahm auch in der Diskus-

sion der Fall des Gründers der „Legionäre
Christi“ Marcial Maciel einen breiten
Raum ein. Denn darin kennt sich Christoph
Röhl offensichtlich sehr gut aus. Auf Schal-

lers Einwand, gerade Benedikt XVI. habe
Maciel zur Strecke gebracht, erwiderte
Röhl, der Vatikan habe lediglich dem ehe-
maligen „Legionäre Christi“-Gründer ein
Leben in Gebet und Buße verordnet. Der
Vatikan habe „gerade nicht mit den weltli-
chen Gerichten zusammengearbeitet. Es
wurde kein kirchenrechtliches Verfahren
eingeleitet, weshalb Maciel nie verurteilt
wurde.“ Der damalige Präfekt habe bereits
Ende der neunziger Jahre gewusst, dass
Maciel ein „serieller Missbrauchstäter“ sei.
„Da gibt es für mich keine Entschuldigung.
Und wennman das tun würde, das wäre Re-
lativismus.“
Unterschiedlich fiel ebenfalls die Ein-

schätzung der Schuld an den Missbrauchs-
skandalen aus. Für Christoph Röhl ist „Ver-
tuschung ein Bestandteil des Systems“, das
er „männerbündisch“ nannte: „Das ist die-
ser Klerikalismus, dass man von Gott beru-
fen ist und dementsprechend bestimmte
Privilegien genießt, und keine Rechenschaft

gegenüber der zivilen, demokratisch ge-
sinnten Welt schuldig ist.“ Demgegenüber
wies Schaller darauf hin, dass die Schuld
immer persönlich ist: „Wir sind freie Men-
schen und in unseren Entscheidungen und
Handlungen eigenverantwortlich.“ Der
Stellvertretende Direktor des Instituts
Papst Benedikt XVI. räumte allerdings ein,
dass es auch Verflechtungen gebe. „Ratzin-
ger hat aber gesagt, statt dieser Netzwerke
brauchen wir ein Netz des Schutzes. Da
muss man den Spieß umdrehen, dass es
nicht solche Verwicklungen, sondern eine
Schutzfunktion gibt.“
Damit sich die Missbrauchsfälle nicht

wiederholen, empfahl Röhl eine „Wahr-
heitsfindungskommission“: „Ich glaube,
manmuss verstehen, warum dieKirche ver-
tuscht hat. Dafür gibt es ganz konkrete
Gründe. Etwa die Heiligkeit des Amtes,

dass die Verkündigung der Heilslehre so
wichtig ist, dass, wenn etwas Schlimmes
passiert, es die größere Aufgabe nicht ge-
fährden darf.“
Im Gegensatz dazu sprach Schaller eher

von „Transparenz in der Prävention. Wir
brauchen eine geschulte Umsetzung der Er-
kenntnisse der Psychologie.“ In diesem
Zusammenhang präzisierte er auch, dass
die „Sakralisierung“ des Priestertums, von
der im Film die Rede ist, „nicht katholische
Lehre“ sei. „Das Sakrament der Priester-
weihe oder das Sakrament der Ehe sind ein
Verweis auf etwas anderes. Der Priester ist
nicht selber Christus, sondern er verweist
auf Christus. Wenn er schuldig wird, ist es
inakzeptabel und schockierend – wie Rat-
zinger gesagt hat.“

In „Verteidiger des Glaubens“ heißt es,
Joseph Ratzinger sei beim Zweiten Vati-
kanum sehr progressiv gewesen. Nach den
Studentenunruhen an der Tübinger Univer-
sität sei er jedoch zu einem erzkonservati-
ven Bewahrer der katholischen Lehre ge-
worden – daher übrigens der Filmtitel „Ver-
teidiger des Glaubens“. Dazu Christian
Schaller: „Es ist ein Klischee, dass es einen
modernen und einen konservativen Ratzin-
ger gibt, vor und nach dem Konzil. Ich gebe
seine Gesamtausgabe heraus: 16 Bände,
Tausende von Seiten, die er in sechzig
Jahren geschrieben hat. Darin kann ich die-
se Zäsur nicht finden. Es gibt die Mär, dass
er aus Tübingen geflohen sei. Er ist 1969
nach Regensburg gegangen, weil dort da-
mals die neue Landesuniversität gegründet
wurde, an deren Aufbau er arbeiten wollte.“
Darüber hinaus habe Joseph Ratzinger vie-
le Konzilstexte mitkonzipiert und mitge-
schrieben. „Zentrale Texte tragen seine
Handschrift. Ratzinger hat vierzig Jahre
lang permanent über das Konzil geschrie-
ben.“
Dass „Verteidiger des Glaubens“ Ratzin-

ger als „ängstlichen, mit dem spitzen Blei-
stift in der Bibliothek Arbeitenden“ darstel-
le, findet Schaller nicht gerechtfertigt: „Im-
merhin hat er das Gespräch mit der Welt
gesucht, etwa mit Jürgen Habermas disku-
tiert, er hat Interviews gegeben auf der gan-
zen Welt.“ Etwa in seinem Jesusbuch ver-
weise Ratzinger auf das Wesentliche: „Die
Begegnung mit Jesus Christus ist eine per-
sönliche Begegnung. Wir glauben an keine
Ideologie. Es ist die Begegnung mit einer
Person. Diese Konzentration auf das We-
sentliche macht Ratzingers Theologie aus.“
Eins ist jedenfalls ChristophRöhl klar ge-

worden: Einen weiteren Film über die The-
matik werde er nicht drehen. „Ich glaube
nicht, dass der Vatikan mich jemals wieder
in seine Nähe lassen wird.“ Was freilich
ebenfalls unterschiedlich gedeutet werden
kann: Röhl gibt offenbar als Erfolg aus, „den
Vatikan“ überlistet zu haben. Dies kann
aber auch als Eingeständnis angesehen
werden, dass er Vatikan-Verantwortliche,
etwa Erzbischof Gänswein, einfach ge-
täuscht hat.
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In einem Waldareal erschaffen sich die seelenverwandten Einzelgänger Jess
(Josh Hutcherson) und Leslie Burke (Anna Sophia Robb) eine Fantasiewelt. Die
Parallelwelt hilft ihnen, die Wirklichkeit zu bewältigen und mit Verlust umzuge-
hen. Foto: IN

Fantasie für die Lebensbewältigung
„Brücke nach Terabithia“ (2006) – Teil 8 der Serie Familienfilme V O N J O S É G A R C Í A

D
er auf Katherine Patersons Ro-
man „Die Brücke in ein anderes
Land“ basierende Spielfilm von
Gabor Csupo erzählt von zwei

jugendlichen Außenseitern, die sich in eine
gemeinsame Fantasiewelt zurückziehen.
Jess Aarons (Josh Hutcherson) möchte der
beste Läufer seiner Schule sein. Als Einzel-
gänger wird er jedoch von seinen Mitschü-
lern immer wieder schikaniert. Mit seinen
vier teils pubertierenden Schwestern hat er
es auch nicht leicht. Sein Leben ändert sich
jedoch, als Leslie Burke (Anna Sophia
Robb) neu auf die Schule kommt. In ihr fin-
det Jess eine Seelenverwandte, die wegen
ihrer überbordenden Vorstellungskraft
ebenfalls bei den Mitschülern aneckt. In
einem nahe gelegenen Waldstück erschaf-
fen sie gemeinsam die von Fabelwesen be-
wohnte Fantasie-Welt „Terabithia“. Doch

dann geschieht ein schwerer Schicksals-
schlag, und nichts ist mehr, wie es war.
Immer auf Augenhöhemit ihren Protago-

nisten erzählt Regisseur Gabor Csupo eine
Geschichte über Freundschaft und die
Kraft der Fantasie, die keine Parallelwelt
erschafft, sondern die eigene Wirklichkeit
zu bewältigen hilft. Konsequent setzt er die
spektakulären Spezialeffekte von Richard
Taylors Weta-Team sparsam ein, das für die
visuellen Effekte der „Der Herr der Ringe“-
Trilogie mehrere Oscars gewann. Der Name
Terabithia verweist darüber hinaus auf eine
ähnlich klingende Insel namens Terabint-
hia, die in zwei Narnia-Bänden erwähnt
wird. Nicht Eskapismus steht im Mittel-
punkt von „Brücke nach Terabithia“, son-
dern die Gefühlswelt der Heranwachsen-
den. Der Film behandelt tiefgründige Fra-
gen wie Tod und Verlust.

Mitte der 1980er Jahre sind Liyun (Yong Mei) und ihr Mann Yaojun (Wang Jing-
chun) ein glückliches Paar. Sie leben mit ihrem Sohn Xingxing im Norden Chinas.
Als sich eine Tragödie ereignet, ist nichts mehr so, wie es war. Foto: Piffl Medien

Treue auch in Zeiten der Trauer
Ein Familienepos, das von Trauer und Verlust, aber auch von Hoffnung, Freundschaft und lebenslanger Liebe

erzählt: „Bis dann, mein Sohn“ V O N J O S É G A R C Í A

T
rauerarbeit, die Verarbeitung
eines traumatischen Verlusts, ge-
hört zu den häufigen Kinosujets.
So musste etwa zuletzt im fran-

zösischen Film „Mein Leben mit Amanda“
(Mikhaël Hers, DT vom 12. September)
eine Siebenjährige den von den islamistisch
motivierten Terroranschlägen vom 13. No-
vember 2015 in Paris verursachten Tod
ihrer Mutter aufarbeiten.
Als noch dramatischer nimmt sich für die

Eltern der Tod eines Kindes aus. Im Jahre
1994 drehte der chinesische Regie-Altmeis-
ter Zhang Yimou den von vielen als sein
Meisterwerk angesehenen Spielfilm „Le-
ben!“, der von den Schicksalsschlägen einer
vierköpfigen Familie im Laufe mehrerer
Jahrzehnte von den 1940er Jahren bis zur
chinesischen Kulturrevolution erzählt. Die
beiden Kinder der Familie sterben: Der
Sohn wird in den Zeiten des „Großen
Sprungs nach vorne“ unter den Trümmern
einer Schulwand begraben, die der LKW
des KP-Bezirksparteifunktionärs rammt.
Die schwangere Tochter verblutet viele
Jahre später, als es bei der Geburt zu Kom-
plikationen kommt, und die angehenden,
„kulturrevolutionären“ Mediziner, die vor-
her die „konterrevolutionären“ Ärzte aus
demKrankenhaus verbannt hatten, die Blu-
tung nicht stoppen können. Obwohl Zhang
Yimou wegen der kritischen Haltung seines
Filmes mit einem zweijährigen Berufsver-
bot belegt wurde, konnte „Leben!“ interna-
tional gezeigt werden. Er gewann den Gro-
ßen Preis der Jury in Cannes, undwurde für
den Golden Globe nominiert.
Eine Familiengeschichte über mehrere

Jahrzehnte hinweg – allerdings in der Zeit
von den 1980er Jahren bis ins Jahr 2011 –
schildert der Film des chinesischen Regis-
seurs Wang Xiaoshuai „Bis dann, mein
Sohn“, der amWettbewerb der diesjährigen
Berlinale teilnahm, und auf der die beiden
Hauptdarsteller Yong Mei und Wang Jing-
chun mit je einem Silbernen Bären als Bes-
te Darstellerin beziehungsweise Bester
Darsteller ausgezeichnet wurden.
In den 1980er Jahren leben in einer Stadt

im Norden Chinas zwei befreundete Fami-
lien Wand an Wand imWohnheim der Me-
tallfabrik, in der die Erwachsenen arbeiten.
Liyun (Yong Mei) und Yaojun (Wang Jing-
chun) sind ein glückliches Paar. Ihr Sohn
Xingxing ist am gleichen Tag geboren wie
Haohao, der Sohn vonHaiyan (Ai Liya) und
Yingming (Xu Cheng). Aber eine Tragödie
verändert das Leben der zwei Familien.
An einem heißen Sommertag des Jahres

1994 ertrinkt Xingxing imRückhaltebecken
eines Staudamms, nachdem Haohao ihn
ziemlich eindringlich dazu aufgefordert
hatte, doch noch ins Wasser zu springen.
Deshalb wird Haohao dieser Vorfall ein Le-

ben lang verfolgen. Daran zerbricht eben-
falls die Freundschaft zwischen den beiden
Ehepaaren. Im selben Jahr verliert Liyun
während einer mit dem radikalen Umbau
der chinesischen Wirtschaft verbundenen
Entlassungswelle ihre Arbeit. Yaojun und
Liyun ziehen in eine Küstenstadt in der
Provinz Fujian im Süden Chinas. Sie adop-
tieren einWaisenkind, dem sie den gleichen
Namen wie ihrem verstorbenen Sohn ge-
ben, Xingxing (Wang Yuan). Die Familie
lebt zurückgezogen, auch weil sie den in
Fujian gesprochenen Dialekt nicht verste-

hen. Gerade als ihr Adoptivsohn die Familie
verlässt, ereilt sie die Nachricht, bei Haiyan
sei ein tödlicher Hirntumor diagnostiziert
worden. Es ist das Jahr 2011. Yaojun und Li-
yun entschließen sich, sie zu besuchen, und
damit an den Ort zurückzukehren, an dem
sich die Tragödie ereignete. Yingming, der
sich 1994 im Zuge der wirtschaftlichen Li-
beralisierung selbstständig gemacht hatte,
ist inzwischen ein erfolgreicher Bauunter-
nehmer in einer vollständig verwandelten
Stadt. Haohao ist Arzt geworden. Durch
ihre Rückkehr in die Stadt, die sie seit Jahr-

zehnten nicht mehr gesehen haben und nun
kaum wiedererkennen, treten bei Yaojun
und Liyun Gefühle wieder ans Tageslicht,
die sie bereits jahrzehntelang unterdrückt
hatten.
Über die dreistündige Filmdauer hinweg

springt Drehbuchautor und Regisseur
Wang Xiaoshuai zwischen den Zeiten und
Epochen hin und her. Denn der Verlust, den
Yaojun und Liyun erlitten haben, ist viel zu
groß, als dass sich die Erinnerungen in die
lineare Zeit einfügen ließen. Das Durchlau-
fen verschiedener Epochen hinterlässt Spu-
ren in den Gesichtern der Protagonisten.
Sie lässt aber auch die Umwälzungen zuta-
ge treten, die während der drei Jahrzehnte
China erlebt. Dadurch entsteht aus den ver-
schiedenen Elementen langsam ein Ge-
samtbild, das nicht nur die Geschichte der
zwei Familien, sondern auch die Verände-
rungen in der chinesischen Gesellschaft wi-
derspiegelt.
Dazu führt der Regisseur aus: „Der Film

erzählt von einfachen Menschen in China
in Zeiten, als Gesellschaft, Familie und die
individuelle Lebensgestaltung von tiefgrei-
fenden Veränderungen erschüttert wurden.
Wenn ich die tiefgreifenden Veränderungen
seit Beginn der Wirtschaftsreformen nach-
zeichne, nehme ich die persönlichen
Schicksale in den Blick, die sich vor diesem
Hintergrund abgespielt haben. Die Fami-
lien in meinem Film fungieren als Mikro-
kosmos der chinesischen Gesellschaft der
letzten 30 Jahre.“
Dabei spielt insbesondere die 1979 einge-

führte „Ein-Kind-Politik“ eine herausra-
gende Rolle. In „Bis dann, mein Sohn“
nimmt dies insofern eine besondere Stel-
lung ein, als Liyun 1986 zu einer Abtreibung
gedrängt wird, und dann auch noch von der
Partei eine Auszeichnung für ihren Einsatz
für die Familienplanung erhält. Denn es
wurden nicht nur hohe Geldstrafen ver-
hängt, wenn jemand mehr als ein Kind
hatte. Darüber hinaus waren die Betriebe
für die Einhaltung der ihrer Belegschaft zu-
geteilten Geburtenquote verantwortlich.
Erst 2016 wurde in China die „Ein-Kind-
Politik“ aufgehoben und durch das Leitbild
der Zwei-Kind-Familie ersetzt.
„Bis dann, mein Sohn“ erzählt ein Fami-

lienepos, das ähnlich Zhang Yimous „Le-
ben!“ einerseits die politischen und sozialen
Umwälzungen in China im Laufe von drei-
ßig Jahren nachzeichnet, andererseits von
Trauer und Verlust, aber auch von Hoff-
nung, Freundschaft und ebenfalls von einer
Liebe handelt, die nach dem tragischen Un-
fall zu zerbrechen droht, dann jedoch ein
Leben lang hält.
Die Evangelische Filmjury hat gerade

„Bis dann, mein Sohn“ zum „Film des Jah-
res 2019“ gekürt.

Gesetzentwurf zum
Jugendmedienschutz
Kinder und Jugendliche sollen in Zukunft
besser vor Mobbing und der Verbreitung
strafbarer Inhalte in Internetforen und
Klassenchats geschützt werden. „Noch in
diesem Jahr werde ich den Entwurf für das
neue Jugendmedienschutzgesetz auf den
Weg bringen“, sagte Bundesfamilienminis-
terin Franziska Giffey (SPD) der „Welt am
Sonntag“. „Hate Speech, Cybermobbing,
Sexting und sogar Kinderpornografie im
Klassenchat – das ist ein Albtraum für Kin-
der und Jugendliche, Eltern, aber auch für
Lehrerinnen und Lehrer“, so dieMinisterin.
„Wir dürfen Familien und Schulen damit
nicht alleinlassen.“ Messenger-Dienste sei-
en durch den Jugendmedienschutz bisher
schwer zu fassen. Das wolle sie mit dem
neuen Gesetz ändern. Alle großen von Kin-
dern genutzten Internetdienste sollen bes-
ser als bisher gesichert werden. DT/KNA

Digitale Ausstattung
an Schulen nicht gut
Deutsche Schulen bekommen für ihre digi-
tale Ausstattung keine guten Noten. Schul-
leitungen bewerten die IT-Situation an den
eigenen Bildungseinrichtungen mit der
Schulnote 3,8, wie sich aus einer am Mon-
tag vomWDR veröffentlichten Umfrage er-
gibt. Dabei werden vor allem eine schlechte
Ausstattung mit Hard- und Software, keine
ordentliche Wartung vorhandener Technik
und zu wenige Fortbildungsmöglichkeiten
für die Lehrerinnen und Lehrer als Haupt-
kritikpunkte genannt. An der Umfrage be-
teiligten sich 5259 Schulen aus ganz
Deutschland. Der Schulleiter einer Sekun-
darschule kritisierte dem WDR zufolge:
„Wir hängen circa 15 Jahre hinter der Ent-
wicklung zurück, sollen aber die Schülerin-
nen und Schüler auf das Leben in einer di-
gitalen Welt vorbereiten. Das ist unmög-
lich.“ Die meisten Bewertungen bewegen
sich in den Bereichen „befriedigend“ und
„ausreichend“. Vor allem Tablets und inter-
aktive Tafeln, sogenannten Smartboards,
schneiden schlecht ab. Um den IT-Support
zu verbessern, wünschen viele Schulleite-
rinnen und Schulleiter eine Art „digitalen
Hausmeister“. Oft fehle auch die fachdidak-
tische Ausbildung der Lehrkräfte mit
Schwerpunkt Digitalisierung. „Wir können
nicht analog ausbilden und digital unter-
richten“, hieß es laut WDR in einem Frage-
bogen. DT/epd
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Diese Woche auf Twitter

Welch Geschichtsklitterung: Die Mauer hat
Menschen nicht „ausgegrenzt“, sondern ein-
gesperrt. Schämen Sie sich!
Der Schriftsteller Klaus-Rüdiger Mai
über Bundeskanzlerin Merkel, die in
ihrer Gedenkrede zu 30 Jahre Mauer-
fall von den Ausgegrenzten der Mau-
er sprach.

Die Konkurrenz zwischen der Globalisie-
rungskrise und der Krise der Kirche ist viel
mehr als eine Koinzidenz; es ist eine Paral-
lele. Denn um die gegenwärtige Krise der
Demokratie zu verstehen ist es wesentlich,
den Kampf der Kirche um eine synodale
Kirche zu verstehen.
Massimo Faggioli von der Villanova-
Universität in Pennsylvania zur Krise
von Kirche und Demokratie.

Ich mag Männergesangvereine, halte sie für
förderungswürdig und ich glaube, sie wer-
den durch die Teilnahme von Frauen nicht
besser. Ich finde, Männer haben wie Frauen
das Recht, unter sich zu sein, ohne gleich
eine Erosion der Gleichstellung zu fürchten.
Ulrike Guérot, Professorin für Euro-
pean Policy & Study of Democracy
(Donau-Uni Krems), über den Vor-
schlag von Finanzminister Scholz,
Männervereine sollten Steuervorteile
verlieren.
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Carsten Knop, Chefredakteur Digitale Produkte (links) und Berthold Kohler, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung mit einem Exemplar der ersten FAZ-Ausgabe vom 1.11.1949. Foto: dpa

„Ziel der Erkenntniskritik
ist der vernünftige

Glaube an ,Gott, Freiheit
und Unsterblichkeit‘“

„Nur in der Gegenseitigkeit
kann ich den anderen

Menschen als
meinesgleichen erkennen“

Wort undWahrheit
Über den Zusammenhang zwischen Erkenntnis- und Sittenlehre: eine Hommage an Harald Schöndorf V O N C H R I S T O P H B Ö H R

D
em Philosophen Harald Schön-
dorf, Jesuit, Professor und lang-
jährigem Vizepräsidenten der
Hochschule für Philosophie

München, ist dieses von Ulrich L. Lehner
und Ronald K. Tacelli herausgegebene Buch
zu seinem in diesem Jahr begangenen 75.
Geburtstag gewidmet: ein verdienstvolles
Unterfangen, da Schöndorf, promoviert bei
Robert Spaemann mit einer Arbeit über
Schopenhauer, als eigenständiger Denker –
nicht zuletzt aber auch als Vermittler Béla
Weissmahrs und als Herausgeber der Neu-
bearbeitung des „Philosophischen Wörter-
buches“ von Walter Brugger – in der deut-
schen Philosophie eine herausragende Rolle
spielt.
In drei Themenbereiche gliedert sich die-

ses Buch: Zunächst werdenGrundfragen der
Erkenntnistheorie behandelt, sodann geht es
um Einzelfragen der Erkenntnislehre und
schließlich in einem dritten Teil folgen Bei-
träge, die demZusammenhang vonErkennt-
nislehre und Gottesfrage nachgehen. Dass
die Erkenntnislehre auf den ersten Blick den
Schwerpunkt der Auseinandersetzung in
diesem Buch bildet, mag der Tatsache ge-
schuldet sein, dass Schöndorf selbst sich die-
sen Fragen zeitlebens immer wieder zu-
wandte und 2014 bei Kohlhammer eine
maßgebliche Erkenntnislehre aus eigener
Feder vorgelegt hat; schwerer aber wiegt
vielleicht noch die Tatsache, dass der Streit
der Philosophen über Sein, Wahrheit und
Gewissheit amEnde immer in Auseinander-
setzungen über die Erkenntnislehremündet,
die nun einmal das Herzstück der Philoso-
phie überhaupt darstellt, weil von ihr alle an-
deren Antworten – im Theoretischen wie im
Praktischen – abhängen.
Dem hohen Anspruch ihres Gegenstandes

wird das Buch mit den allermeisten seiner
Beiträge gerecht – beginnend mit Harald
Seuberts Einleitungsaufsatz über „Wahrheit

undMethode“ im Anschluss anMartin Hei-
degger und Hans-Georg Gadamer, dessen
Diktum „Sein, das verstanden werden kann,
ist Sprache“ von Seubert nachvollziehbar
korrigiert und modifiziert wird, wenn er da-
rauf hinweist, dass Erkenntnis „nicht in
sprachlichen Verhältnissen aufgeht“. Mar-
kus Enders diskutiert zeitgenössischeWahr-
heitstheorien unter dem entscheidenden
Gesichtspunkt, inwieweit Wahrheit einer
Übereinstimmung des immer subjektiven
Denkens mit der objektiven Wirklichkeit
entspricht, während der Herausgeber Ulrich
L. Lehner im Blick auf die Erkenntnislehre
des heute ganz zu Unrecht fast vergessenen
Philosophen Joseph Geyser – Neuscholas-
tiker, Ordinarius in Münster, Freiburg und
München, der von 1869 bis 1948 lebte und
sich zu seiner Zeit einen Namen als heraus-
ragender Vertreter der „philosophia peren-
nis“ machte – fragt, was man unter „Evi-
denz“ verstehen könne. Rolf Schönberger

und Norbert Fischer bestechen mit ihren
Beiträgen über die Lehre von der Anamnesis
– im Erkennen erinnern wir uns an vormals
schon Geschautes – sowie der Erläuterung
des Zusammenhangs von Erkenntniskritik,
Sittengesetz und Gottesfrage bei Immanuel
Kant. Schönberger deutet nicht nur die pla-
tonische Lehre von der Wiederkennung im
Erkennen – „der Akt der Identifikation be-
ruht auf einerKomparationsleistung“ –, son-
dern verallgemeinert die platonische These,
wenn er schreibt: Erinnerung ist „eben kein
bloßes Vermögen desGeistes neben anderen

Leistungen, sondern gehört selbst schon zu
Bedingungen, um überhaupt Geistiges von
Materiellem zu unterscheiden“. Fischers
kenntnisreiche und quellennahe Deutung
der kritischen Philosophie Kants gipfelt in
der Feststellung: „,Erkenntniskritik‘ ist der
Anfang von Kants Philosophie; ihr Ziel aber
ist der vernünftige Glaube an ,Gott, Freiheit
und Unsterblichkeit‘ ... Die Vernachlässi-
gung der metaphysischen und religiösen
Fragen in der neueren Kantforschung ...
könnte als nachträgliche Rechtfertigung des
verfehlten katholischen Widerstands gegen
die Kantische Philosophie gelten ... Heute
droht erneut die Gefahr, dass die Auslegung
von Kants Philosophie hinter die sachgemä-
ße, mühsam errungene ... ,metaphysische
Kantauslegung‘ zurückfällt, weil offenbar
der Sinn für die zentralen Fragen der Prota-
gonisten der abendländischen Philosophie
schwindet.“ Dieser Feststellung, die den Na-
gel auf den Kopf trifft, ist nichts hinzuzufü-
gen.Wer die Kantische Philosophie kennen-
lernen möchte, sollte diese Ausführungen
Fischers lesen!
Der zweite Teil, der sich Fragen der Er-

kenntnislehre im Spannungsfeld von Meta-
physik und Ethik zuwendet, wird eröffnet
mit einem bemerkenswerten Aufsatz von
Josef Schmidt über die „Erkenntnis von
Intersubjektivität und ihre transzendental-
metaphysische Begründung“ –mit einer ein-
drucksvollen Interpretation des cartesischen
„Cogito sum“ und einer schönenWürdigung
der Beiträge des Jubilars, der in seiner Er-
kenntnislehre zu diesem Thema festhält:
„Nur in der Gegenseitigkeit kann ich den an-
deren Menschen als meinesgleichen und
mich als seinesgleichen erkennen. Beides ist
nur gemeinsam möglich.“
Einem nur scheinbar randständigen, tat-

sächlich aber zentralen Thema der Philoso-
phie wendet sich Dennis Stammer zu, wenn
er über das „Problem der Analogie im Kon-

text philosophischer Theologie der Gegen-
wart“ nachdenkt und dabei – besonders er-
freulich – auch die Schriften Béla Weiss-
mahrs würdigt; analoges Denken – man
muss es heute neu in Erinnerung rufen –
denkt „das Gemeinsame in den unterschied-
lichen Weisen des Seienden als Ausdruck
der transzendentalen Vollkommenheit“. Jo-
hannes Herzgsell zielt auf Edith Steins We-
senserkenntnis undWesensentfaltung in de-

ren Buch „Endliches und Ewiges Sein“, Ru-
ben Schneider erläutert, was unter semanti-
schem Realismus, Janez Percic was unter
epistemologischem Realismus zu verstehen
ist, Oliver Sensen verteidigt Kants Universa-
lismus in der Moralphilosophie gegen den
Erklärungsanspruch einer historisierenden
Theorie der evolutionären Ethik und Bernd
Goebel führt den Leser zu einer Neuentde-
ckung der Ethik des allermeist nur als Ari-
stoteles-Experte bekannten schottischen
Philosophen William David Ross, der von
1877 bis 1971 lebte, in Oxford lehrte und die
These vertrat, dass moralische Intuitionen
eine Quelle selbstevidenten Wissens sein
können.
Der dritte Teil nun zielt auf den Zusam-

menhang von Erkenntnislehre und Gottes-
frage – mit einem sehr klugen Aufsatz von
Jörg Disse zur Epistemologie des Wunders
bei Richard Swinburne und David Hume,
einem nicht minder gewichtigen Beitrag von
Felix Resch über die natürliche Gottes-
erkenntnis bei Jacques Maritain, der von
1882 bis 1973 lebte; Ronald K. Tacelli geht

im Anschluss an Blaise Pascal der Frage
nach, warum sich Gott verbirgt, obwohl er
doch will, dass der Mensch an ihn glaubt;
den Abschluss machen Bernhard Knorn mit
einem Blick auf die theologische Erkenntnis
bei Francisco Suárez, AnselmRamelow über
die „Scientia Media“ Gottes – des göttliches
Vorauswissens, das die menschliche Freiheit
nicht zerstört –, Christina Schneider zu
Anselms Beweisauffassung unter heutigen,
der Formalen Logik verpflichteten Denk-
weisen und schließlich Jörg Splett über Gott
als Geheimnis jenseits aller Theorien, die
wir uns über ihn zurechtlegen.
Diese Festschrift ist gelungen und der Be-

deutung des Jubilars angemessen, wird man
abschließend sagen müssen. Sie verbinden
die Erörterungen allgemeiner, grundsätzli-
cher Fragestellungen mit Fallstudien zu ein-
zelnen Autoren und Problemen – aus-
nahmslos auf einem hohen wissenschaftli-
chen Niveau. Und der Leser muss nicht das
ganze Buch von der ersten bis zur letzten
Seite durcharbeiten, sondern kann sich jene
Aufsätze vornehmen, die am ehesten Ant-
wort auf seine eigenen Fragen versprechen.
Denn das gehört zu den großen Verdiensten
dieses Buches: Seine Verfasser verlieren sich
nicht im Unverbindlichen, sondern lassen –
soweit das in der Wissenschaft möglich, ja
vielleicht sogar geboten ist – Überzeugun-
gen erkennen. Dieser Mut ist immer und
grundsätzlich zu begrüßen – besonders aber
im vorliegenden Fall; denn der Gegenstand
des Buches – dieMöglichkeit einer Erkennt-
nis vonWahrheit durch dasWort – gehört zu
den strittigsten Fragen der Philosophie nicht
nur der Gegenwart.
Ulrich L. Lehner/Ronald K. Tacelli
(Hrsg.): Wort und Wahrheit. Fragen
der Erkenntnistheorie. Harald Schön-
dorf zum 75. Geburtstag. Kohlhammer
Verlag, Stuttgart 2019, ISBN 978-3-
17-034987-2, 255 Seiten, EUR 29,–

Ein deutschesQualitätsmedium
Eine Festschrift zum 70. Geburtstag der FAZ würdigt die Zeitung mit kritischer Sympathie V O N A N S G A R L A N G E

D
ie „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung“ (FAZ) ist ein deutsches
Leitmedium.Wie kaum eine an-
dere Zeitung in diesem Land

steht sie für Qualitätsjournalismus. Bei den
deutschen Tageszeitungen kann sich höchs-
tens die „Süddeutsche Zeitung“ mit ihr
messen. Zu ihrem 70. Geburtstag hat nun
der Würzburger Historiker Peter Hoeres
ein von kritischer Sympathie geprägtes
Porträt der FAZ vorgelegt. Für jeden, der
die FAZ täglich ausführlich liest, aber auch
für Journalisten undWissenschaftler ist die
Lektüre dieses 600 Seiten starken Buches
ein Muss.
Auch wenn Hoeres Zugang zu den Haus-

akten der FAZ, zu den Akten der Geschäfts-
führer und Herausgeber, zur FAZ-internen
Korrespondenz sowie zu den Protokollen
der Redaktions- undHerausgeberkonferen-
zen hatte, ist sein Buch doch weit mehr als
eine sich auf Lob und Anerkennung be-
schränkende, alle Ecken und Kanten weg-
schleifende Festschrift. Fürs erste ist „Zei-
tung für Deutschland“ das Standardwerk
über Deutschlands vielleicht wichtigste
überregionale Tageszeitung.
Historisches Vorbild für die publizisti-

sche Neugründung im Jahr 1949 war die li-
berale „Frankfurter Zeitung“ (FZ). Die
maßgeblichen Kultur- und Literaturredak-
teure Karl Korn und Friedrich Sieburg
stammten beispielsweise aus alten FZ-Zei-
ten.
„Die Gründung der FAZ kam spät“,

schreibt der Autor. In der Tat gab es auf dem
überregionalen Zeitungsmarkt längst Blät-
ter wie „Die Welt“, die „Süddeutsche Zei-
tung“ oder die „Frankfurter Rundschau“.
Woran lag es, dass eine Bleiwüste mit da-

mals nicht unbedingt populärer marktwirt-
schaftlicher Ausrichtung und einem
Schwerpunkt auf Wirtschafts- und Außen-
politik so erfolgreich werden sollte?
Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen.

In den vergangenen 70 Jahren haben he-
rausragende Persönlichkeiten für die FAZ
geschrieben. Der langjährige Mitherausge-
ber Joachim Fest hat wie kaum ein anderer
unseren Blick auf das „Dritte Reich“ ge-
prägt. Friedrich Sieburg und Marcel Reich-
Ranicki waren die „Literaturpäpste“ ihrer

Zeit. Auch linke Intellektuelle publizierten
immer wieder vor allem im Feuilleton der
Zeitung. Bei der als insgesamt konservati-
ver geltenden „Welt“ aus dem Hause Axel
Springer hatten sie größere Berührungs-
ängste.
Schon unter Korns und Fests Leitung hat

der Kulturteil der FAZ große Kontroversen
angeregt (man denke nur an den bundes-
deutschen Historikerstreit und den Litera-
turstreit um die DDR-Schriftstellerin
Christa Wolf). Der umtriebige, von Hoeres

aber zu Recht auch sehr kritisch gezeichne-
te, früh verstorbene Mitherausgeber Frank
Schirrmacher hat das sogenannte „Debat-
tenfeuilleton“ dann zu voller Blüte ge-
bracht, aber auch dafür gesorgt, dass zahl-
reiche Edelfedern der FAZ zur „Welt“ oder
zur „Süddeutschen Zeitung“ abgewandert
sind.
Eine große Stärke der FAZ war auch lan-

ge Zeit, dass der Leser quasi drei Zeitungen
in der Hand hatte: einen eher konservati-
ven, staatstragenden Politikteil, ein linksli-

berales Feuilleton und einen liberalen
Wirtschaftsteil. Ein wichtiges Erfolgsge-
heimnis waren aber sicher der spezifische
FAZ-Stil und die Liberalität des Hauses.
Hoeres weist darauf hin, dass gerade links-
liberale FAZ-Intellektuelle wie Gustav
Seibt und Ulrich Raulff, „die auch in ande-
ren Häusern gearbeitet haben, empfanden,
dass die innere Freiheit im konservativen
Milieu größer sei als im linken oder linksli-
beralen“.
Wird es die FAZ weitere 70 Jahre geben?

Das weiß keiner. Die Chancen für einen ab-
gewogenen, fairen und nicht moralisieren-
den Journalismus müssten eigentlich groß
sein. Auf Papier wird es sie dann wahr-
scheinlich eher nicht mehr geben. In letzter
Zeit ist zum Beispiel die „Neue Zürcher
Zeitung“ bei vielen eher konservativ-libera-
len Lesern zu einer Alternative der FAZ ge-
worden. Ausschließlich konservativ war die
FAZ ja nie, aber manche Leser haben den
Eindruck, die Zeitung sei in den vergange-
nen Jahren doch etwas linker oder „mitti-
ger“ geworden. Das Dilemma bringt Hoeres
folgendermaßen auf den Punkt: „Die FAZ
holt sich ihre Redakteure heute gern von
der taz, wohingegen ihre Pensionäre in der
Jungen Freiheit schreiben.“ Dies ist natür-
lich zugespitzt, enthält aber sicher ein
Körnchen Wahrheit.
Kurzum: Die Lektüre der FAZ und vor al-

lem die Lektüre von Hoeres flott geschrie-
benem Buch (ja, auch Geisteswissenschaft-
ler können eine klare Prosa schreiben) loh-
nen sich auf jeden Fall.
Peter Hoeres: Zeitung für Deutsch-
land. Die Geschichte der FAZ. Bene-
vento Verlag, Salzburg 2019, ISBN
9-7837-1090080-8, 600 Seiten, EUR 28,–



Hosen runter
Heute geht in Nairobi der Gipfel des Bevölkerungs-
fonds der Vereinten Nationen zu Ende. Ziel der drei-
tägigen Konferenz war es, alle verfügbaren Ressourcen
und Kräfte zu bündeln, um 25 Jahre nach der Welt-
bevölkerungskonferenz in Kairo der Ideologie der
„sexuellen und reproduktiven Gesundheit“ und den
„Rechten“, die interessierte Kreise daraus ableiten
wollen, zum Sieg zu verhelfen VON STEFAN REHDER

Der Groll sitzt tief. Schon
einmal – vor 25 Jah-
ren nämlich – wollte
der Bevölkerungsfonds
der Vereinten Nationen
(UNFPA) der Welt einen

imperialistischen Stempel aufdrücken. Da-
mals sollten die Teilnehmer der Weltbevöl-
kerungskonferenz in Kairo ein Schlussdo-
kument unterzeichnen, das nicht nur den
Ländern der sogenannten Dritten Welt die
gescheiterte Sozialpolitik einiger technolo-
gisch und wirtschaftlich entwickelter Nati-
onen aufgezwungen hätte, sondern auch die
allgemeine Anerkennung eines Rechts auf
Abtreibung ohne jede Einschränkung be-
gründen sollte.

Eine unheilige Allianz, angeführt vom
damaligen US-Präsidenten Bill Clinton
und seinem Vize Al Gore, unterstützt von
willfährigen UN-Beamten sowie mäch-
tigen Nichtregierungsorganisationen wie
der International Planned Parenthood Fe-
deration (IPPF), hatte einen Entwurf des
Schlussdokuments vorgelegt, der niemand
Geringeren als Papst Johannes Paul II. auf
die Barrikaden trieb und zu einer Kampag-
ne veranlassen sollte, die immer noch ihres-
gleichen sucht.

Ausführlich beschrieben und mit zahlrei-
chen interessanten Details garniert, findet
sie sich in der von George Weigel vorgeleg-
ten Biografie „Zeuge der Hoffnung“ (Schö-
ningh-Verlag, Paderborn 2002, vgl. S. 753–
765). Hier nur so viel: Wie Johannes Paul
II. im Laufe der zahlreiche Initiativen um-
fassenden Kampagne in einem Schreiben
festhielt, mit dem er sich an die Staatsober-
häupter der Welt und den Generalsekretär
der Vereinten Nationen wandte, hinterlasse
die Lektüre des Dokuments „den bitteren
Eindruck eines Diktates: nämlich eines
Lebensstils, wie er typisch ist für gewisse
Schichten einer entwickelten, materiell rei-
chen und säkularisierten Gesellschaft“. Das
sei ein neuartiger, sehr gefährlicher Impe-
rialismus. Und weiter: Das geplante Doku-
ment zeige jungen Menschen das Modell
einer „Gesellschaft von ‚Dingen‘ und nicht
von ‚Personen‘“. Beherrschung der Triebe,

Selbstlosigkeit und Verantwortungsgefühl
seien Vorstellungen, die man offenbar als
„einer anderen Zeit zugehörig“ betrachte.
Die Führer der Welt würden auf diese Wei-
se gerade jungen Menschen den „Sinn des
Lebens“ vorenthalten, da sie ihnen nicht
auch die „Pflichten“ aufzeigten, „die einem
Wesen obliegen, das mit Intelligenz und
Willensfreiheit ausgestattet ist“. Tatsäch-
lich, so der Papst weiter, behandelten die
Themen Bevölkerung und Entwicklung
wichtige Fragen. Jedoch könne man sich
mit ihnen nicht ernsthaft befassen, ohne
dabei einen „Sinn für die Heiligkeit des Le-
bens“ und ein Verständnis für die „Fähig-
keit [des Menschen], zu lieben und sich zu
opfern“, an den Tag zu legen.

Heute, 25 Jahre später, ist das immer noch
hochaktuell. Und obwohl sich Geschichte
nicht einfach wiederholt, gibt es – neben gra-
vierenden Unterschieden – auch eine Reihe
von Parallelen zu der Situation, die der Hei-
lige Papst Johannes Paul II. damals antraf.

Der Agenda zufolge spielten auch diesmal
die Themen Bevölkerung und Entwicklung
allenfalls eine untergeordnete Rolle. Statt-
dessen sollten die Konferenzteilnehmer ih-
ren Fokus auf Themen wie Verhütung und
Abtreibung richten. Auf der Tagesordnung
standen fünf Themenbereiche, darunter
„Universeller Zugang zur sexuellen und re-
produktiven Gesundheit und Rechte als Teil
der allgemeinen Gesundheitsversorgung“
und „Wahrung des Rechts auf sexuelle und
reproduktive Gesundheitsversorgung auch
in humanitären und fragilen Kontexten“.

Dieser Fokus war so eng, dass auch die Ke-
nianische Bischofskonferenz bei einer Pres-
sekonferenz am vergangenen Freitag kein
Blatt mehr vor den Mund nahm und den
Gipfel als „Versuch“ brandmarkte, „unsere
Jugend zu korrumpieren und sie zu Sklaven
einer fremden Ideologie zu machen“. Der
Ungeist des Imperialismus, soll das wohl
heißen, ist eben keinesfalls erloschen.

„Von einem sinnvollen Gipfel“ erwarte
man „ein Programm, das Frauen und Kin-
der stärkt, die in extremer Armut leben“, so
die Bischöfe weiter. Sichergestellt gehöre
der Zugang von Frauen zu Arbeitsplätzen,

Landbesitz und Technologie. Behandelt
werden müssten Themen wie Migration,
Alphabetisierung und Bildung. Stattdessen
propagierten die Veranstalter unter dem
„Deckmantel der Frauenförderung“ jedoch
Verhütung und Abtreibung. Die Bischöfe
kündigten an, gemeinsam mit dem Kirchen-
rat Kenias sowie Vertretern evangelischer
Kirchen und Ärzten eine Gegenveranstal-
tung durchführen zu wollen.

Anders als bei der Weltbevölkerungskon-
ferenz in Kairo – und das macht zumindest
demokratiepolitisch einen Unterschied –
gingen der Konferenz in Nairobi allerdings
keine umfangreichen Konsultationen über
den Entwurf des Schlussdokuments voraus.
Kritik, die in solchen Kreisen ohnehin kei-
nen guten Ruf besitzt, sollte diesmal erst gar
keine Gelegenheit erhalten, sich artikulieren
zu können. Der Heilige Stuhl ließ deshalb die
Regierung Kenias, die zusammen mit dem
UNFPA und der Regierung Dänemarks den
Gipfel ausrichtete, bereits am 24. Oktober
wissen, dass er keine Delegation zu der Kon-
ferenz entsenden werde. Wie der Heilige
Stuhl schreibt, sei die Erklärung von Nairobi
ohne die „wesentlichen und grundlegenden
Beratungen über den Text“ verfasst worden,
wodurch eine breite Unterstützung „unmög-
lich gemacht“ worden sei. Da die Konferenz
zudem „außerhalb des Rahmens der Verein-
ten Nationen“ stattfinde, seien „transparen-
te Regierungsverhandlungen“ ausgeschlos-
sen. Dennoch werde der Eindruck „eines
Konsenses“ über die Erklärung von Nairobi
vermittelt. Anders formuliert: In Nairobi
waren nur Abnicker erwünscht.

Dazu passt, dass pro-life ausgerichte-
te Nichtregierungsorganisationen bereits
Mitte Oktober beklagten, dass der UNFPA

bisher keine einzige von ihnen für die drei-
tägige Konferenz von 12. bis 14. Novem-
ber in Nairobi akkreditiert habe. Darunter
auch solche nicht, die gemäß Artikel 71 der
UN-Charta offiziell als Berater zugelassen
sind. Kein Problem mit der Akkreditierung
hatten dagegen Organisationen, die Abtrei-
bung befürworten, bewerben oder gar selbst
durchführen. Mehr noch: Einige von ihnen,
wie die „International Planned Parenthood
Federation“, „SheDecides“, „Family Plan-
ning Association“ und „Women Deliver“
saßen sogar im Lenkungskomittee der Kon-
ferenz.

In einer offiziellen Pressemitteilung der
UNFPA wurde, einen Tag vor Konferenz-
beginn, ein ganz anderer Eindruck erweckt.
„Kenia ist stolz darauf, 6 000 Staats- und
Regierungschefs, Vertreter von Nichtregie-
rungsorganisationen, junge Menschen, Füh-
rungskräfte aus Wirtschaft und Religion
und so viele andere aus 160 Ländern zu be-
herbergen“, darf dort der Staatssekretär im
kenianischen Außenministerium, Macharia
Kamau, erklären. In Wirklichkeit handelt es
sich bei der Konferenz um die Zusammen-
kunft eines mehr oder minder handverle-
senen Ensembles, das unter der Regie des
UNFPA der Welt drei Tage lang die Illusion
von Demokratie und Konsens vorgaukelte.

Was wie eine Demonstration der „Arro-
ganz der Macht“ aussieht, scheint jedoch
in Wahrheit von Angst gespeist zu werden,
wie eine Anfang vergangener Woche er-
schienene Studie des „Berlin-Instituts für
Bevölkerung und Entwicklung“ mit Sitz
in Berlin nahelegt. Die Studie, die den Ti-
tel „Umkämpftes Terrain“ trägt, und durch
Zuwendungen des Drogeriekönigs Dirk
Roßmann, eines bekennenden Atheisten,

ermöglicht wurde, beleuchtet, wie es im
Untertitel heißt, den wachsenden „interna-
tionalen Widerstand gegen das Recht auf
sexuelle Selbstbestimmung“. Obwohl die
Autorinnen erwartungsgemäß keinerlei
Sympathien für Papst Franziskus und den
Vatikan, die Administration von US-Präsi-
dent Donald Trump, die Pro-Life Bewegung
in den USA oder die „Agenda Europe“ er-
kennen lassen – einem „Netzwerk aus kon-
servativen Politikern und NGOs, das 2013 in
Leben gerufen wurde“ –, zeigen sie sich von
deren Erfolgen beeindruckt.

Papst und Vatikan wird die Fähigkeit at-
testiert, Allianzen „auch über alle religiösen
und kulturelle Gräben hinweg“ zu schmie-
den, welche „die Möglichkeiten der Verein-
ten Nationen“ begrenzten, „sich effizient
und für die Selbstbestimmung rund um
Sexualität und Fortpflanzung einzusetzen“.
Ausführlich beschrieben werden die Nöte, in
welche die Abtreibungslobby aufgrund der
Wiederaufnahme und Ausweitung der „Me-
xiko City-Policy“ durch die Trump-Admi-
nistration geraten sei. Voller Sorge blicken
die Autoren auch auf die Europäische Union.
Der Auftrieb und wachsende Einfluss „von
Anti-Choice-Organisationen“, also solchen,
die sich dem Lebensschutz verschrieben ha-
ben, könne „künftig nicht nur die nationale
Politik in den EU-Mitgliedsstaaten stärker
beeinflussen“. Auch „die Machtverhältnisse
in den Institutionen der EU könnten sich
dadurch verändern“. Ob die Europäische
Union „ihre Rolle als zentraler Fürsprecher
und Förderer sexueller und reproduktiver
Gesundheit und Recht auch über die Legis-
laturperiode bis 2014 hinaus weiter unein-
geschränkt wahrnehmen kann“, müsse ab-
gewartet werden.

Hintergrund
Internationale Konferenzen verfahren üblicherweise nach dem

Konsensprinzip. Bevor ein Dokument von der Konferenz als Gan-
zer angenommen werden kann, müssen die Teilnehmer entweder
allen seinen Teilen zustimmen oder zumindest erklären, dass sie
diesen „ihre Zustimmung nicht versagen“. Ist Letzteres der Fall,
dann können dem Schlussdokument die „Vorbehalte“ einzelner
Teilnehmer hinzugefügt werden.

Der UNFPA (United Nations Population Fund) mit Sitz in New
York wurde 1967 als Treuhandfond errichtet und ist der weltweit
größte Fonds zur Finanzierung von Bevölkerungsprogrammen.
Er gibt seit 1969 jährlich einen Weltbevölkerungsbericht heraus.
Finanziert wird der Fonds aus freiwilligen Beiträgen der Mit-

gliedsstaaten der Vereinten Nationen sowie den Spenden privater
Stiftungen.

Unter „reproduktiver Gesundheit“ wird seit Kairo der „Zustand
des vollständigen seelischen, körperlichen und sozialen Wohlbe-
findens im Hinblick auf Sexualität und Fortpflanzung“ verstan-
den. Daraus abgeleitet wird das „Recht“, über Zeitpunkt und Zahl
der Kinder selbst entscheiden zu können. Aufgrund dieses Rechts
– so will es die Ideologie – hätten Männer und Frauen nicht nur
ein Anrecht auf Zugang zu bezahlbaren Kontrazeptiva, sondern
müssten auch die Möglichkeit besitzen, ein ungeplantes Kind,
fachgerecht abzutreiben, um auf diese Weise eine ungewollte
Schwangerschaft beenden zu können.

G
ra
fi
k:
st
oc
k.
ad
ob
e.
co
m

Die Tagespostñ14. November 2019

Glaube&Wissen ñLeben 25G R U N D R E N T E Die Berliner Koalition hat sich bei der Rente geeinigt.
Doch ist derKompromiss gerecht? S. 28



Die Tagespostñ14. November 2019

26 Familie

HINWEIS

Der Verein „Durchblick“ hat eine Bro-
schüre „WENDEPUNKT“ zum The-
ma Kinderrechte vorgelegt, die Argu-
mente an die Hand gibt, warum eine
zusätzliche Verankerung von Kinder-
rechten in der Verfassung überflüssig,
sogar kontraproduktiv ist. Die Bro-
schüre wird an Bundestagsabgeordne-
te, Familienverbände und Journalisten
verteilt.
Zu beziehen bei Durchblick e.V.:
info@verein-durchblick.de,
Tel: (0 72 51) 35 91 81

Gleiche Chancen für alle Kinder ist ein gutes Anliegen. Kinderrechte im Grundgesetz braucht es dafür jedoch nicht. Foto: dpa

Spaltkeil
Kinderrechte

Wie Eltern, Kinder und Lehrer durch eine unnötige Grundgesetzänderung schon heute gegeneinander
ausgespielt werden. Ein Blick in die Erziehungspraxis V O N PAT R I C I A H A U N

A
ls ob Familien nicht andere
Probleme hätten. Aufgrund
einer Vereinbarung der Regie-
rungskoalition aus CDU/
CSU und SPD aus dem Jahr

2017 soll bis zum Ende des Jahres ein Ge-
setzestext formuliert sein, der Kinderrech-
te explizit in die Verfassung bringt. In der
Diskussion ist das Argument nicht mehr zu
überhören: Kinderrechte drohen gegen El-
ternrechte ausgespielt zu werden, denn die
Menschenrechte sind eindeutig im Grund-
gesetz geregelt und da Kinder auch Men-
schen sind, sind diese inkludiert. Auch die
Fragen, die aus diesem Vorhaben auftau-
chen, sind ungeklärt: Wer ist der Anwalt
der Kinder? Wer vertritt die Kinder? Bis-
lang die Eltern, künftig der Staat? Aus Ki-
tarecht könnte bald Kitapflicht werden –
die Altersgrenze beliebig verschiebbar. Der
ohnehin schon lange Arm von Vater Staat
würde sichtbar länger. Bisher ist das Ver-
hältnis Eltern–Staat zwar konfliktreich,
aber halbwegs intakt, weil generell Eltern
die Verantwortung sowie die Haftung für
ihre Kinder übernehmen. Die Familie wur-
de allgemein – weniger in den Medien und
in der Politik – als Einheit betrachtet, als
schützendes Nest, als ein Ort, wo man für-
einander einsteht. Das war auch im kollek-
tiven Bewusstsein so. „Eltern haften für
ihre Kinder“, hieß es. Da klingt auch ein
uneingeschränkter Vertrauensvorschuss
der Eltern an ihre Kinder mit! Das Ver-
trauen der Kinder in ihre Eltern wird hin-
gegen seit Jahren durch Staat, Schule, Er-
ziehungsstätten und Jugendämter schlei-
chend ausgehöhlt. Möglicherweise lautet
die Devise bald: „Kinder lassen ihre Eltern
verhaften.“ Erste Anzeichen erleben Fami-
lien bereits, wie folgende Beispiele zeigen:
Die Mutter, stolz darauf, ihren sieben-

köpfigen Familienhaushalt gut organisiert
zu haben, bittet ihre neunjährige Jüngste:
„Marie, du hast diese Woche Spülmaschi-
nendienst. Bitte räum den Geschirrspüler
noch aus, bevor du zum Training gehst.“
Die Tochter kontert widerborstig: „Mutti,
das ist Kinderarbeit. Und Kinderarbeit ist

verboten. Das haben wir in der Schule ge-
lernt.“ Es entspinnt sich eine längere Dis-
kussion. Die Mutter wundert sich über den
Widerstand und die generell steigende
Diskussionsbereitschaft ihrer Jüngsten,
die es zunehmend schwieriger macht,
Bitten zu äußern, Anweisungen zu geben,
Verbote zu rechtfertigen und überhaupt
Erziehung zu leisten.
Den Familienalltag erschweren auch

vermehrte Forderungen der Heranwach-
senden an ihre Eltern, wie zum Beispiel
der Anspruch auf ein neues Handy, weil
das eigene veraltet sei. Der zehnjährige
Tobias erklärt seinen Eltern, dass es Kin-
derrechte gäbe, das habe er in der Schule
gelernt. Aus tiefster Überzeugung versi-
chert er, dass das Recht auf ein Handy da-
zugehöre. Wo früher konsequente Ent-
scheidungen der Eltern akzeptiert wurden,
quälen sich heute Familien mit Endlosdis-
kussionen. Eine Mutter erzählt, dass ihr
Sohn neulich die Telefonnummer der Poli-
zei wählte, weil er gegen das verhängte
Handyverbot vorgehen wollte. Er habe ein
Recht auf Handynutzung. Außerdem sei er
sich nach Überlegungen mit einem Freund
einig, dass Kinder ab zehn Jahren ein Han-
dy verantwortlich zugestanden werden sol-
le.
Er könnte sich künftig auf folgenden

Passus berufen: „Jedes Kind hat das Recht
auf Beteiligung in allen Angelegenheiten,
die es betreffen. Seine Meinung ist ent-
sprechend seinem Alter und seiner Ent-
wicklung in angemessener Weise zu be-
rücksichtigen. Die staatliche Gemeinschaft
achtet, schützt und fördert die Rechte des
Kindes und trägt Sorge für kindgerechte
Lebensbedingungen.“ (Ausschnitt aus dem
Gesetzesentwurf der Fraktion der SPD zur
Änderung des Art. 6 Grundgesetz vom
23.04.2017; Drucksache 17/13223). Wer
sollte zum Beispiel nach diesem Gesetz
nun entscheiden, wann ein Kind die nötige
Reife für ein eigenes Handy besitzt? Das
Kind, die Eltern oder der Staat? Es steht zu
befürchten, dass Zusätze im Grundgesetz
eher das Leben verkomplizieren.

Als übergriffig kann schon heute der Se-
xualkundeunterricht mancher Lehrer be-
trachtet werden, weil jede Mutter, jeder
Vater andere Toleranzgrenzen und Maß-
stäbe und vor allem jedes Kind andere
Schamgrenzen hat. Neulich erzählte ein
Vater, dass es in der Sexualfragestunde der
Schule keine Tabus gab und keine Schüler-
frage offen blieb. Erstaunt musste dieser
Papa feststellen, dass sein Kind bereits in
der vierten Klasse über Begriffe und Se-
xualpraktiken besser informiert war, als er
selbst im frühen Erwachsenenalter. Da
muss die Diskussion erlaubt sein, wie weit
die Aufklärung von Kindern gehen soll/
darf und wie weit Eltern das Eingreifen der
Lehrer in ihre Erziehungsarbeit dulden
müssen.
Grundsätzlich kann man beobachten,

dass die neue Lehrer- und Erziehergenera-
tion offenbar angeleitet wird, mehr auf die
Bedürfnisse, Gefühle und Aussagen von
Kindern zu achten. So weit, so gut. Nur wer
zieht die Grenze zwischen Privatsphäre im
Elternhaus und Schule? Meist wird mit
vernachlässigten Kindern und der Pflicht
des Staates, darauf ein Auge zu haben, ar-
gumentiert. Auch gut, obwohl dies in der
Praxis nicht immer gut funktioniert, wie
dramatische Verläufe von Kinderschicksa-
len zeigen, die bereits unter der Obhut von

Jugendämtern standen, denen aber doch
nicht geholfen wurde. Besteht nicht viel-
mehr die Gefahr, dass noch weitere Zu-
griffsrechte des Staates die Familien mehr
und mehr der Willkür des Staates auslie-
fern?

W
ährend eines Eltern-
abends zum Ganztags-
angebot in der Grund-
schule sagte eine junge
Lehrerin schwärme-

risch: „Wir leben hier Familie.“ „Nein!“,
merkte mein Mutterherz auf. „Familie fin-
det zu Hause statt. Das hier ist nur die
Schule.“ Es mag ja durchaus Kinder geben,
die kein Nest zuhause haben, aber das ist
längst nicht die Mehrzahl. Auch wenn die
politischen Bestrebungen im letzten Jahr-
zehnt massiv darauf hingewirkt haben, die
Mütter möglichst bald nach einer Geburt
zur Erwerbsarbeit außer Haus zu schicken
und somit von der Familie zu entfernen, so
schaffen die meisten Eltern es dennoch,
Familie zu leben.
Es drängt sich der Verdacht auf, dass das

Mitreden und Einmischen von Lehrern
und Erziehern in die Elternarbeit ein wei-
teres Werkzeug zur Entzweiung der Fami-
lie wird. Sicher ist eine gute Zusammen-
arbeit zwischen Elternhaus und Schule
richtig und wichtig. Im Einzelfall gut ge-
meint, kann es doch Zwietracht säen, wenn
ein Lehrer, der zweifelsohne auch Bezugs-
person für seine Schüler ist, gegenüber
dem Schüler die Kompetenz der Eltern in
Frage stellt. Es kommt immer wieder vor,
dass Themen in der Schule kontrovers zum
Elternhaus diskutiert werden – auch Er-
ziehungsfragen. Das Kind sitzt dann zwi-
schen den Stühlen und muss Position be-
ziehen. Entweder gegen den Lehrer oder
gegen die Eltern. Das gibt dem Kind zu-
gleich eine gewisse Machtposition. So wie
es Eltern gibt, die bei der kleinsten Be-
schwerde ihres Nachwuchses beim Lehrer
vorstellig werden, um für das Kind Partei
zu ergreifen, gibt es auch Lehrer, die bei
Kindern, die über ihr Elternhaus jammern,

vorschnelle Schlüsse ziehen und meinen,
tätig werden zu müssen. So wurde neulich
eine Mutter zum Elterngespräch bestellt,
weil der Sohn in der Schule erzählt habe,
der ältere Bruder habe ihn grundlos ge-
schlagen und getreten. „Sie müssen verste-
hen, ich bin verpflichtet, solchen Aussagen
nachzugehen“, erklärt die Pädagogin der
erstaunten Mutter. Gottlob kann die Mut-
ter schlüssig aufklären, dass es sich um
normale Balgereien unter Geschwistern
gehandelt hatte. Aber was, wenn die Mut-
ter nicht so eloquent ist? Was, wenn die
Lehrerin Notizen dazumacht und das Kind
bald darauf mit einer Beule – zugezogen
vom Fußballspiel – in die Schule kommt?
So dankbar man für aufmerksame Lehrer
sein mag, so sehr ist aber auch Überwa-
chung durch den Staat zu fürchten. Wür-
den Lehrer heutzutage merken, wenn sie
für solche Zwecke von ihrem Dienstherren
missbraucht würden?
Man lasse die Kirche imDorf: Erziehung

gelingt in den meisten Familien immer
noch gut und man darf diesen Eltern zu-
nächst unterstellen, dass sie liebevolle und
erfolgreiche Erziehungsarbeit leisten, die
sich fruchtbar und damit auch gesellschaft-
lich stabilisierend auswirkt. Früher und
zwar vor nicht allzu langer Zeit waren El-
tern, Lehrer und Ärzte gleichermaßen Re-
spektpersonen, die in gegenseitigem Ver-
trauensverhältnis zum Wohl der Kinder
zusammenwirkten.
Heute beäugt man sich oft gegenseitig

sehr kritisch. Das trägt zur Verunsicherung
auf allen Seiten bei und besonders bei den
Kindern. Diese wiederum wissen solche
Unsicherheit clever zu ihrem vermeintli-
chen Vorteil auszunutzen. Die geplante
Grundgesetzänderung könnte einer Spal-
tung und Rivalität ausgerechnet jener
Menschen Vorschub leisten, die sich von
Herzen um das Wohl unserer Kinder sor-
gen. Das umso mehr, als diese Änderung
völlig unnötig ist. Es sei denn, man wolle
aus ideologischen Gründen die Familie ab-
schaffen oder gefügig machen. Eine Hilfe
ist diese Änderung jedenfalls nicht.
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Das dreijährige interdisziplinäre „Liberal Arts“ Programm der Hochschule Trumau
(bei Wien) schafft die Grundlagen in klassischer Bildung. Alte Sprachen werden
ebenso gelehrt wie Philosophie, Anthropologie und Theologie, Literatur und Musik,
ergänzt durch Recht, Geschichte, Politik und Wirtschaft. Bildung ist mehr als Infor-
mationssuche. Bildung hat den ganzen
Menschen im Blick! Studium in kleine
Klassen, analytische Textarbeit, Rhetorik
und Diskurs. (Unterrichtssprache: Englisch)
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Studium Generale
Ein Jahr das Deinem Leben Richtung gibt
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internationalen Campus geben Orientierung für zukünftige Berufe

und weitere Studien.
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Medienerziehung sollte nicht nur zu einem technisch kompetenten, sondern vor allem zu einem reflektierten und mündigen Umgang mit digitalen Medien führen. Foto: Adobe Stock

Digital naiv
Die neue ICILS-„Studie“ zu Computer-Kompetenzen von Achtklässlern weist auf Nachholbedarf bei deutschen

Schulen hin. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass sich Bildung im Wesentlichen
nicht vor Bildschirmen, sondern zwischen Menschen ereignet V O N J O S E F K R AU S

M
it der soeben veröffentlichten
Studie „International Com-
puter and Information Lite-
racy Study“ (ICILS 2018)

wurden nach 2013 zum zweiten Mal die
computerbezogenen Kompetenzen von
Schülern der 8. Jahrgangsstufe untersucht.
Weltweit haben daran 14 Staaten und Re-
gionen – davon acht in Europa – teilgenom-
men. In Deutschland beteiligten sich 3655
Schüler sowie 2386 Lehrer aus 210 Schu-
len. Die deutsche Erhebung wurde über ein
wissenschaftliches Konsortium der Univer-
sität Paderborn geleitet.
Die – allerdings nirgends hinterfragte –

Grundannahme der Studie lautet: „Jugend-
liche, die Computer und neue Informations-
techniken beherrschen, können Probleme
identifizieren und sich Lösungsschritte ent-
werfen.“ Welche Probleme, wird nicht ge-
sagt. Computational Thinking, so heißt es,
werde vor dem Hintergrund der Bedeutung
Künstlicher Intelligenz (KI) weltweit eine
hohe Relevanz zugesprochen.
Die zentralen ICILS-Ergebnisse für

Deutschland lauten:
– Achtklässler in Deutschland liegen im

internationalen Vergleich mit 518 Punkten
erneut im oberen Mittelfeld – etwas über
dem internationalen Mittelwert (496) und
dem Mittelwert der teilnehmenden EU-
Staaten (509).
– Der Anteil der Lehrer, die digitale Me-

dien täglich im Unterricht nutzen, hat sich
seit 2013 von circa neun Prozent auf etwas
über 23 Prozent mehr als verdoppelt. Im
Vergleich liegt Deutschland damit am Ende
der Länderrangfolge.
– Im internationalen Vergleich weisen die

IT-Ausstattung an deutschen Schulen noch
Ausbaupotenzial auf. Nahezu unverändert
kommt im Jahr 2018 ein schulisches digita-
les Gerät auf circa 10 (statistisch 9,7) Schü-
ler. 2013 waren es 11,5 Schüler pro Endge-
rät.
–Verdoppelt hat sich die Anzahl der inter-

aktiven Whiteboards: Waren es im Jahr
2013 5,5 Whiteboards je Schule, so sind es
nun 9,9 Whiteboards.
Was sagen uns diese ausgewählten Ergeb-

nisse, deren Gesamtheit im Berichtsband
auf 408 Seiten ausgebreitet ist – eines Ban-
des, mit dem übrigens an keiner einzigen
Stelle die Frage gestellt geschweige denn be-
antwortet wird: cui bono? Was haben die
jungen Leute davon, wenn sie schulisch zu
digital natives herangezüchtet werden? Be-
steht nicht eher die Gefahr, dass man hier
mit Hilfe eines digitalen Nürnberger Trich-
ters digitale Naivlinge heran-„bildet“?
Jedenfalls passt diese „Studie“ bestens in

den Mainstream. Jeder Bildungspolitiker
und „Bildungsexperte“, der etwas auf sich

hält, inszeniert sich als leidenschaftlicher
Befürworter eines Lernens in Laptop- oder
Smartphone-Klassen. Das vermittelt das
Image von Progressivität, Modernsein und
Fortschritt. Allerdings beschleicht den
Skeptiker durchaus das Gefühl, dass „mo-
derne“ Bildungspolitik und Pädagogik damit
eher vomeigenenVersagen der letzten Jahr-
zehnte ablenken will, nämlich von einer
populistischen Gefälligkeitspädagogik, mit
der Bildungsqualität und Abiturquoten im-
mermehr in ein reziprokes Verhältnis gerie-
ten.
Trotzdem werden Politik und „moderne“

Pädagogik nicht müde, nach didaktischen
Hyperlinks, just-in-time-knowledge, know-
ledge-machines, instant-learning, Lernani-
mation,Multimedia-Learning, Telelearning,
Teleteaching, virtuellem Klassenzimmer zu
verlangen. Aber es ist ein Aberglaube, denn
es gibt weltweit keine einzige Studie, die
dem „digitalisierten“ Lernen irgendeinen
Vorzug einräumte. Die Vorteile haben nur
die Hersteller solcher Geräte und solcher
Software.

„Informationsgesellschaft“
ist einMythos
Sogar die OECD gab sich mal nachdenk-

lich: „Wo Computer im Unterricht genutzt
werden, sind ihre Auswirkungen auf die
Leistung von Schülern bestenfalls ge-
mischt.“ Länder, die viel in die Computeri-
sierung des Unterrichts gesteckt haben (sie-
he die gut zwei Milliarden in Australien),
schneiden bei Vergleichstests nicht besser
ab. Und John Hattie, der Papst der Unter-
richtsforschung? In Bezug auf digitale Me-
dienangebote lässt sich aus seinen Metastu-
dien festhalten, dass webbasiertes Lernen
eine ausgesprochen geringe Effektstärke
aufweist (d=0.18), ebenfalls relativ geringe
Effektstärken werden von visuellen und au-
ditiven Vermittlungsmethodenmithilfe digi-
taler Medien (etwa Fernsehen, Film, Prä-
sentationen oder reine Hörmedien) berich-
tet.
Bewegen müsste uns insofern etwas ganz

anderes, etwa die Frage, ob der junge
Smombie (Smartphone-Zombie) überhaupt
noch die Fähigkeit besitzt, zwischen Realität
und Virtualität zu unterscheiden. So gese-
hen darf und sollte gerade Schule den My-
thos der Informationsgesellschaft entzau-
bern. Von Wissensgesellschaft kann man ja
wohl nicht sprechen, weil das ein Euphemis-
mus wäre.
Der 1992 verstorbene Günther Anders

würdemit Blick auf die digitalenMedien vor
einer Ikonomanie, vor einer Bildsucht, war-
nen. Diese Warnung präzisiert Günther An-
ders in seiner Essaysammlung „Die Anti-

quiertheit des Menschen“ von 1956 bezie-
hungsweise 1980: Darin belegt er, dass die
technische Intelligenz oft die Intelligenz
ihrer Erzeuger übertrifft. Folge gerade beim
Fernsehen (umwieviel mehr erst bei den di-
gitalen Medien!): „Alles Wirkliche wird
phantomhaft, alles Fiktive wird wirklich.“
Man schaue sich nur einmal Schüler anBus-
haltestellen oder auf Schulhöfen an, wenn
sie nichts anderes mehr tun, als in die Mini-
Windows ihrer Mäusekinos zu schauen.
Es wird damit etwas gefördert, was Gün-

ther Anders lange vor der Digitalisierungs-
welle als das Dasein eines kollektiv verein-
zelten Massen-Eremiten bezeichnet hatte.
Dieser Massen-Eremit heißt so, weil er „so-
listisch“ vereinsamt. Anders meinte damit
das Fernsehgerät, das imGegensatz zumFa-
milientisch, der eine zentripetale Wirkung
habe, zentrifugal wirke. Um wieviel mehr
könnte Anders das für iPads und iPhones
geltend machen! Falls es denn überhaupt
noch ein gemeinsames Essen in einer soge-
nannten Familie gibt, so ist es keine Ausnah-
me, wenn neben Messer, Löffel und Gabel
griffbereit mehrere iPhones liegen.
All diese Skepsis ist kein Anlass zur Ma-

schinenstürmerei. Aber eines scheint von-
nöten: Schule sollte hauptsächlich bei einer
Kommunikation bleiben, die unmittelbar,
personal, sozial und damit human ist. Der
klassische Unterricht im Lehrer-Schüler-
Gespräch wird jedenfalls auch zukünftig im
Zentrum schulischer Lernprozesse stehen
(müssen). Es geht in der Schule um
vis-a-vis-Kommunikation, und es hat schon
seinen Sinn, wenn ein Schüler – grimmig,
staunend, gelangweilt oder ungläubig – in
das Gesicht eines Lehrers und nicht in einen
Bildschirm schaut. Der Lehrer weiß darauf
zu reagieren, der Computer nicht.
Gewiss gehört die Fähigkeit zum Umgang

mit neuen Informationstechniken heute zu
den Kulturtechniken. Das Bildungssystem
muss deshalb junge Menschen darauf vor-
bereiten. Im Vordergrund darf aber nicht
das technische „Handling“ stehen. Dieses
lernen Heranwachsende in kürzester Zeit,
und sie bringen die dafür notwendigen
„Handgriffe“ in der Regel „von draußen“
mit. Es kommt auf die Dosis an, zumal in
einer Zeit, in der Heranwachsende täglich
gerade eben noch 15 Minuten mit Lesen
verbringen.
Medienerziehung heißt deshalb, dass die

jungenNutzer hinter die Bildschirmoberflä-
che schauen, zum Beispiel wer die Nutznie-
ßer der Computerisierung sind: die IT-
Branche und die Sammler von persönlichen
Daten wie Google, Amazon, Facebook et
cetera. Es gehören zu dieser Art von Mün-
digkeit die Fähigkeit, sinnentnehmend zu le-
sen; die Fähigkeit, differenziert und ver-

ständlich zu schreiben; die Fähigkeit, ziel-
führend Strategien bei der Suche nach In-
formationen einzusetzen und die Fähigkeit,
beim Gefundenen Wichtiges von Unwichti-
gem sowie Sinnvolles von Schrott zu unter-
scheiden.
Ein unkritischer, überdimensionierter

Einsatz neuer Informationstechniken pro-
voziert jedenfalls Schäden, die unterschätzt
werden und die umso gravierender ausfal-
len, je früher dieser Einsatz in der Entwick-
lung der Kinder beginnt. Vor einem Einsatz
des Computers im Kindergarten und in der
Grundschule ist deshalb zu warnen, zumal
die damalige Suchtbeauftragte der Bundes-
regierung, Marlene Mortler, 2017 eine Stu-
die vorgestellt hat, in die 80 Kinderärzte
ihre Erfahrungen mit dem Medienkonsum
von 6000 Kindern einbrachten. Eines der
Ergebnisse lautet, dass jeder sechste Ju-

gendliche sogar nach eigener Einschätzung
Probleme hat, seinen digitalen Medienkon-
sum selbstbestimmt zu kontrollieren, und
dass davon ein Teil therapiebedürftig ist. Ein
anderes Ergebnis lautet, dass 90 Prozent
der Eltern keinerlei Bedarf sehen, ihre Kin-
der über die Risiken der Mediennutzung
aufzuklären. All diese Kollateralschäden
sind übrigens umso gravierender, je früher
der Missbrauch des Computers beginnt.
(Siehe dazu auch „Die Tagespost“ vom 10.
Oktober 2019, S. 2/3).
ONLINE oder OFFLINE – Welche

Schulen brauchen wir? Die Antwort kann
nur lauten: Wir brauchen weniger online
und mehr offline, damit die Digitalisierung
nicht zur Lernblockade für junge Menschen
wird und damit unsere jungen Leute bei al-
ler Euphorie um digital natives nicht zu di-
gitalen Naivlingen werden.
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Marktüberblick
DEUTSCHER AKTIENMARKT: EU-
PHORIE NIMMT AB.
Der DAX hat zum Abschluss der ver-
gangenen Handelswoche die 13300
Punkte-Marke getestet. Seit Februar
2018 war dies das erste Mal und zum
Rekordhoch fehlten dem DAX keine
300 Punkte mehr. Auslöser für diesen
freundlichen Wochenabschluss waren
die positiven Nachrichten bezüglich des
Handelsstreits zwischen China und den
USA. Auf das ganze Jahr 2019 gesehen,
konnte der DAX bereits rund vier Pro-
zent zulegen. Trotz dieses starken An-
stiegs rechnen Analysten damit, dass
gegenüber Aktien die Anleger weiterhin
eher zur Vorsicht neigen als zu über-
schwänglicher Euphorie. So startete der
deutsche Leitindex die neue Woche mit
einem Minus von 0,3 Prozent bei 12 192
Punkten und legte eine kleine Ver-
schnaufpause ein. Weiter erscheinen am
deutschen Aktienmarkt die Quartals-
berichte verschiedener Unternehmen.
Sowohl die Deutsche Post als auch
Infineon können mit guten Ergebnissen
glänzen. Zusätzlich werden diese Woche
auch verschiedene wegweisende Wirt-
schaftsdaten erwartet. In Deutschland
blicken die Analysten gespannt auf das
Bruttoinlandsprodukt des dritten Quar-
tals, wobei mit einem zweiten Rückgang
in Folge gerechnet wird. Per Definition
wäre dies eine technische Rezession.
Für die Börsen wird aber eher weniger
negatives Überraschungspotenzial er-
wartet, da die Marktteilnehmer viele
Daten bereits eingepreist haben. Aller-
dings könnten die Einzelhandelsumsät-
ze in China und den USA sowie die In-
dustrieproduktionszahlen aus China für
Kursreaktionen an den weltweiten Bör-
sen sorgen. Am Dienstag wurde noch
der ZEW-Index veröffentlicht, in dem
die Börsenteilnehmer die deutschen
Konjunkturaussichten so gut wie seit
einem halben Jahr nicht mehr einschät-
zen.

HANDELSSTREIT: STRAFZÖLLE AUF
EU-AUTOIMPORTE
In dieser Woche stehen die Verhandlun-
gen in Washington über die Zölle gegen
die Europäische Union an. Der scheiden-
de EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker wird in Washington dafür
kämpfen, dass die USA die seit Monaten
angedrohten Strafzölle auf Autoimporte
aus der EU nicht wahrmachen. Dies wür-
de den Handelskonflikt zwischen den
USA und der EU deutlich eskalieren und
vor allem die deutschen Autohersteller
schwer treffen. Wie sich der Konflikt zwi-
schen den USA und China weiterentwi-
ckelt, wird von den Anlegern scharf be-
obachtet. In der vergangenen Woche
haben Aussagen beider Parteien die
Märkte beflügelt: Es wurden Etappen-
erfolge vermeldet und Überlegungen in
den Raum gestellt, wonach beide Seiten
die Strafzölle schrittweise wieder reduzie-
ren wollen.

SAUDI-ARABIEN: BÖRSENGANG DES

WELTGRÖSSTEN ÖLKONZERNS
Der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aram-
co hat am vergangenen Samstag seinen
Börsenprospekt veröffentlicht und wich-
tige Termine genannt. So ist geplant,
dass auch Kleinanleger diese Aktien er-
werben können: Ein Anteil von 0,5 Pro-
zent der ausgegebenen Aktien soll an
Kleinanleger gehen. Auch die Regierung
wird Aktionär des Ölkonzerns werden,
hat jedoch eine Mindesthaltefrist von
einem Jahr, bevor sie die Aktien weiter-
verkaufen darf. Welches Emissionsvolu-
men aber insgesamt ausgegeben werden
soll, konnte aus den 600 Seiten des
Prospekts nicht rausgelesen werden. Al-
lerdings veröffentlicht der Prospekt auch
einige Risiken des Unternehmens, wie
die Regierungsabhängigkeit und die be-
grenzte Erfahrung des Management-
Teams in der Verwaltung einer Aktien-
gesellschaft.

BKU gegen Zusam-
menarbeit mit AfD
KÖLN (mlu/kaj) Der Bund Katholischer
Unternehmer warnt vor einer Zusammen-
arbeit der CDUmit der AfD und sieht darin
eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort
Deutschland. Kritik übt der katholische
Wirtschaftsverband zudem an den Diskus-
sionen der vergangenen Tage über eine
mögliche Koalition oder politische Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Parteien
nach den Landtagswahlen in Thüringen.
Dies wäre ein „Verrat an christdemokrati-
schenWerten“. „Auch künftig benötigen wir
zur Stabilisierung unseres Arbeitsmarktes
Zuwanderung. Diese wird ausbleiben, wenn
Menschen in unserem Land Angst vor ras-
sistischen oder ethnischen Anfeindungen
haben müssen“, so BKU-Chef Ulrich
Hemel.
Eine Politik, die sich gegen dieMenschen

aus anderen Ländern richte, die in Deutsch-
land heimisch geworden und vielfach wert-
volle Mitarbeiter in deutschen Unterneh-
men seien, widerspreche dem christlichen
Menschenbild. Darüber hinaus bekennt
sich der BKU auch zu Europa und spricht
von einem „Friedensprojekt, das nicht
durch Nationalismus und Protektionismus
gefährdet werden dürfe“. Auch die ableh-
nende Haltung der AfD zum Euro sei nicht
nur friedensgefährdend, sondern wirke sich
auch negativ auf die deutsche Wirtschaft
aus.

KOLUMNE

Kapitale
Ungleichheit
V O N P E T E R S C H A L L E N B E R G

Vor einigen Monaten erschien der Bestsel-
ler des französischen Ökonomen Thomas
Piketty „Kapital im 21. Jahrhundert“ zur
ständig wachsenden Ungleichheit als Folge
eines schrankenlosen Kapitalismus. Etwas
später veröffentlichte Werner Plumpe sein
Buch „Das kalte Herz“ zum gerechtfertig-
ten Siegeszug des Kapitalismus und mit der
These, ein sich ausbreitender Kapitalismus
habe entscheidend zur Steigerung von
Wohlstand beigetragen, jedenfalls in Län-
dern wie China oder Indien, nicht aber in
Afrika, wo eher von einem fehlgeleiteten
Kapitalismus infolge von Wettbewerbsver-
zerrung und auch von Staatsversagen die
Rede sein müsse. Wenn nach der Landtags-
wahl in Thüringen über eine eventuelle Ko-
operation von CDU und der Partei „Die
Linke“ diskutiert wird, geht es auch um zwei
fundamental verschiedene Wirtschaftsmo-
delle mit einem entsprechend unterschied-
lichen Bild vom Menschen. Einerseits ist
die Rede vom demokratischen Sozialismus,
andererseits gibt es die Soziale Marktwirt-
schaft, die auf der unternehmerischen Frei-
heit aufbaut. Insofern geht sie aus von der
Freiheit des Menschen, Kapital legal anzu-
häufen und damit zu wirtschaften, in der
Hoffnung auf Profit und Rendite, um da-
durch Arbeitsplätze und Produktion zu er-
möglichen. Sozial wird eine Marktwirt-
schaft gerade nicht durch Veränderung der
Motivationen und Intentionen der Unter-
nehmer. Sozial wird eine Marktwirtschaft
durch Wettbewerb und Haftungsprinzip
und Verhinderung oligarchischer Kartelle
und nicht zuletzt durch sanfte Umvertei-
lung infolge funktionierender Märkte. Die-
se Umverteilung aber vollzieht sich generell
langsamer als die Anhäufung von Vermö-
gen; also wächst imKapitalismus die soziale
Ungleichheit, gerade auch in Ländern eines
relativ ungezügelten Kapitalismus, wie bei-
spielsweise Chile. In der FAZ vom
23.10.2019 fand sich ein interessantes
Interview mit einem der jungen Ökonomen
um Thomas Piketty, mit Gabriel Zucman,
dessen Forschungsschwerpunkte „Steuer-
oasen“ beziehungsweise soziale Ungerech-
tigkeiten sind. Seine These lautet: Die USA
sind das extremste Beispiel für den Zusam-
menbruch progressiver Steuersysteme; ei-
nige wenige, auch international agierende
Konzerne nutzen Steueroasen und zahlen
in fast allen Ländern der Welt nur wenig
Steuern undwerden immer reicher.Wer be-
hauptet, Steuerflucht sei unvermeidlich, der
sagt, so Zucman, schlicht die Unwahrheit:
Es ist möglich, hohe Unternehmenssteuern
und eine progressive Einkommensteuer mit
hohen Steuersätzen in einer globalisierten
Weltwirtschaft durchzusetzen. Und ein Fa-
zit lautet, und das ist auch für Europa zu be-
herzigen: Eine extrem anwachsende Un-
gleichheit des Reichtums und der Lebens-
verhältnisse ist für Demokratien gefährlich.
Jeder demokratische Rechtsstaat lebt da-
von, dass Leistung sich lohnt und möglichst
viele zum Mittelstand gehören. Das wird
nicht zuletzt erreicht durch ein öffentliches
Bildungssystem und öffentliche Gesund-
heitsversorgung. Die grundsätzlich gleiche
Würde jeder menschlichen Person muss
sich auch im Kampf gegen stark anwach-
sende soziale Ungleichheit auswirken.
Sonst bleibt Artikel 1 unseres Grundgeset-
zes ein bloßes Lippenbekenntnis.

Der Autor ist Direktor der Katholi-
schen Sozialwissenschaftlichen So-
zialstelle. Die Kolumne erscheint in
Kooperation mit der KSZ.

Die Parteiführungen von CDU, CSU
und SPD haben einen Grundrenten-
Kompromiss der Koalitionsspitzen
mit breiter Mehrheit abgesegnet. Der
Koalitionsausschuss hatte sich am
Sonntag auf die Einführung einer
Grundrente verständigt, die höher als
die Grundsicherung liegt. Den Zu-
schlag sollen Rentner bekommen, die
35 Beitragsjahre haben und deren
Beitragsleistung unter 80 Prozent,
aber über 30 Prozent des Durch-
schnittseinkommens liegt. Geplant ist
eine Einkommensprüfung, nicht aber
eine von der SPD abgelehnte Bedürf-
tigkeitsprüfung. (DTdpa)

Grundrente: Die Große
Koalition hat richtig entschieden
Ziel der Gerechtigkeit ist der Schutz der Menschenwürde
V O N K L A U S B A U M A N N

Der Großen Koalition ist zur Einführung
einer Grundrente ein wirklicher Kompro-
miss gelungen: Die Grundrente wird einge-
führt ohne Bedürftigkeitsprüfung durch das
Sozialamt. Die Bedürftigkeit wird festge-
stellt über eine Einkommensprüfung durch
das Finanzamt, woraufhin dann – ohne
Hürden aufwendiger Antragstellung – die
Grundrente an die Berechtigten quasi auto-
matisch ausbezahlt werden soll. Damit wird
vermieden, dass jene Bezieherinnen von
Kleinstrenten, die sich in beträchtlicher
Zahl in verschämter Armut mit Mitteln so-
gar unter dem Niveau der Sozialhilfe ver-
bergen, auch weiterhin nicht an der Reform
teilhaben; und jenen, die herauswollen aus
ihrer beschämenden Situation, wird die ein-
gehende, geradezu investigativ entblößende
Bedürftigkeitsprüfung als erneute Beschä-
mung über ihre materiell so dürftigen Le-
bensumstände erspart.
Der damit verbundene würdigere Um-

gang des Staates mit älteren Menschen, die
trotz 35 Jahren in sozialversichertem Er-
werbsleben und Familienarbeit (Kinder-
erziehung, Pflege Angehöriger) an der Ar-
mutsgrenze und darunter leben, wiegt in je-
dem Falle auf, dass es durch die neue Rege-
lung möglicherweise einige wenige „Ge-
winnler“ als letztlich nicht bedürftige
Grundrenten-Bezieher geben mag. Ohne
Letztere gutzuheißen – diese sollten sich
schämen und ein schlechtes Gewissen
haben! –, werden die damit verbundenen
höheren Ausgaben schon durch die deutlich
geringeren Bürokratiekosten der neuen Re-

gelungmehr als ausgeglichen. Ziel des deut-
schen Sozialstaates ist es, mit den materiel-
len „Zuwendungen“ ein Leben in Würde zu
sichern. Sie dürfen nicht einhergehen mit
Maßnahmen amtlicher „Zuwendung“ büro-
kratischer Art, welche jene in ihrer Würde
demütigen und beschämen, die solche ma-
terielle Unterstützung brauchen und ge-
rechterweise beanspruchen. Das Ziel ist
mehr soziale Gerechtigkeit bei unbeding-
tem Schutz der Menschenwürde. Dies er-
gibt sich nicht von selbst, sondern muss
politisch errungen werden und bezahlbar
sein.
Umso passender ist es, wenn das langge-

hegte Anliegen des früheren Bundesfinanz-
ministers Wolfgang Schäuble (CDU) end-
lich realisiert wird und – in europäischem
Kontext, aber auch gerne mit deutscher
Vorreiterschaft – eine Finanztransaktions-
steuer eingeführt wird. Da fließt viel Geld in
den mit digitaler Hochgeschwindigkeit ge-
tätigten Aktienkäufen und -verkäufen; vom
dadurch ermöglichten CumEx- und Cum-
Cum-Betrug ganz zu schweigen; die ange-
dachten Finanztransaktionssteuern – es ist
von 0,01 bis 0,1 Prozent die Rede – stellen
übrigens nur einen geringen Bruchteil des-
sen dar, was etwa an Abgaben für einenMi-
nijob fällig ist.

Klaus Baumann ist Professor für Ca-
ritaswissenschaft und christliche So-
zialarbeit an der Albert-Ludwigs-Uni-
versität Freiburg. Er ist Priester der
Erzdiözese Freiburg.

Bedürftigkeitsprüfung: Damit
wird die Solidarität geschützt
Schmarotzertum führt zu sozialer Spaltung
V O N E L M A R N A S S

Der Koalitionsfrieden hat es geboten: Nun
gibt es also die Einigung zur Grundrente.
Die Bedürftigkeitsprüfung widerspreche
der Menschenwürde und müsse verhindert
werden. Mit diesem ebenso stark klingen-
den wie leider inhaltsarmen Argument
wurde bis zum Letzten darum gerungen, ob
und wie eine solche Prüfung berücksichtigt
werden soll. Ein sozialethischer Fakten-
check zeigt, dass die Einschränkung (oder
das Weglassen) der Bedürftigkeitsprüfung
wesentlichen Prinzipien Sozialer Markt-
wirtschaft widerspricht:
Solidarität ist die juristische Pflicht der

Solidargemeinschaft, dem Schwachen zu
helfen, der sich nicht selbst helfen kann.
Damit sind soziale Transfers in einer frei-
heitlichen Ordnung an die Bedingung der
Bedürftigkeit gekoppelt. Erhalten hingegen
Menschen, die nicht bedürftig sind, durch
Sozialtransfer eine Grundrente, ist der da-
für notwendige Eingriff in die Einkommen
der Nettozahler nicht solidarisch legiti-
miert.
Subsidiarität fordert ausdrücklich die

Eigenverantwortung der Menschen ein, die
sich selbst helfen können. Sie ist etwa be-
gründet in der christlichen Personalitäts-
idee, die geschenkten Talente auch zum
Wohl der Allgemeinheit zum Einsatz zu
bringen. Diese Stärkung der Eigenverant-
wortung wird untergraben.
Die Tugend der Sozialverantwortung ver-

langt, dass keiner mehr aus den Sozialkas-
sen beansprucht, als er zum Leben braucht.

Anderes lädt ein zum Moral Hazard. Im
Sinn des Thomas von Aquin ist das Eigen-
tumsrecht der Stärkeren belastet durch Na-
turrechte der Schwachen, denen das Nö-
tigste fehlt, nicht aber durch darüber hi-
nausgehende Ansprüche zu einem ange-
nehmen Leben.
Sozialer Frieden ist darauf angewiesen,

dass die Stärkeren in der Gesellschaft sich
darauf verlassen können, dass die ihnen
durch Steuern auferlegten Zwangsabgaben
wirklich den Bedürftigen zugutekommen.
Wird dieses Prinzip offensichtlich gebro-
chen, ist die von Alfred Müller-Armack es-
sentiell geforderte irenische Idee des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts auf den Kopf
gestellt. Schmarotzerdiskussionen werden
entfacht und soziale Spaltung beflügelt.
Effizienz bedeutet, dass knappe Ressour-

cen nicht verschwendet werden. Finanzielle
Mittel sind knapp. Fließen also Grundren-
ten an Nicht-Bedürftige, fehlen damit not-
wendige finanzielle Mittel für die wirklich
Bedürftigen. Das ist ineffizient und aus
Sicht der Ärmsten sozial ungerecht.
Ergo: DieGrundrente ohne (umfassende)

Bedürftigkeitsprüfung ist unsolidarisch, un-
verantwortlich, sozial spaltend, ineffizient
und sozial ungerecht.

Elmar Nass ist Professor für Wirt-
schafts- und Sozialethik an der priva-
ten Wilhelm Löhe-Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften in Fürth.
Nass ist Priester des Bistums Aachen.
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Nazareth - einmal anders
Die galiläische
Stadt Nazareth
bietet mehr als
die vor 50
Jahren geweihte
Verkündigungs-
basilika. Zum
Beispiel das
Freilichtmu-
seum Nazareth
Village, das
eintauchen lässt
in die Zeit Jesu
V O N J O H A N N E S Z A N G

I
n jener Stadt sind die hebräischen
Frauen so reizend, dass es in je-
nem Land keine schöneren Heb-
räerinnen gibt. Sie sagen, die hei-
lige Maria habe ihnen das verlie-
hen (…).“ Das behauptet über die

Jüdinnen Nazareths ein anonymer Pilger
aus dem italienischen Piacenza um 570
nach Christus. Er meint damit wohl Juden-
christinnen, die sich zur Gottesmutter als
ihrer Verwandten bekennen. Pater Gregor
Geiger, ein Franziskaner, der seit 20 Jahren
in Jerusalem lebt, forscht und lehrt, erläu-
tert den Hintergrund: „Die Judenchristen
mögen die Heidenchristen nicht, aber in
Nazareth scheint das Eis gebrochen.“ Das
erkläre, versichert der Autor des Pilgerfüh-
rers Im Land des Herrn, „dass wir vorher
nur geringe Nachrichten über Nazareth
haben.“ Im Alten oder Ersten Testament
wird die Perle Galiläas, wie frühe Pilger die
galiläische Stadt nannten, gar nicht er-
wähnt.
75000 Einwohner zählt Nazareth heute.

Dazu leben weitere 40000 Menschen in

Ober-Nazareth, auf hebräisch „Nazeret Il-
lit“. Heutige Pilger nehmen sich meist nur
zwei Stunden Zeit, um die Stadt Jesu zu be-
suchen. Dieser Kurzbesuch beginnt bei der
griechisch-orthodoxen Gabrielskirche mit
Marienbrunnen, worauf man von dort
durch Altstadt und Basar zur Verkündi-
gungsbasilika geht. Diese, von 1960 bis
1969 nach Plänen des Mailänder Architek-
ten Muzio erbaut, begeht in diesem Jahr
das 50-jährige Jubiläum ihrer Weihe.
Die Kirche wurde über der Verkündi-

gungsgrotte errichtet und umfasst drei Eta-
gen. Unter dem Altar der Kirche sind die
Worte „Verbum caro hic factum est“ (Das
Wort ist hier Fleisch geworden) zu lesen.
Nicht unüblich für das Heilige Land ist die
Tatsache, dass die Verkündigungsbasilika

Überreste früherer Kirchen beherbergt: da-
runter byzantinische Mosaiken aus dem
frühen 5. Jahrhundert, eine Kreuzfahrer-
mauer sowie Säulen der Barockkirche. Das
kontrastiert mit den Dutzenden zeitgenös-
sischer Mariendarstellungen von Künstlern
der ganzenWelt, die im Innenhof und in der
Kirche angebracht wurden. Damit vereinen
sich am Ort des Jawortes Mariens afrikani-
sche, lateinamerikanische, europäische und
asiatische Sichtweisen auf die Mutter Jesu.
Das vom Coesfelder Künstler Egon Lich-

te geschaffene Keramikbild Patrona Ger-
maniae zeigt unter Marias Schutzmantel
zwei Kinder, die sich unter der deutschen
Mauer hindurch die Hände reichen. Erst im
Oktober 1989 wurde das Bild im Arkaden-
gang neben der Kirche angebracht – wenige
Wochen später fiel dann tatsächlich die
Mauer zwischen West- und Ostdeutsch-
land.
Aus Österreich stammen nicht nur die

drei Orgeln der Kirche, sondern auch die
Fenster der Unterkirche, die Lydia Roppolt
ausWien gestaltete. Die Fenster derKuppel
dagegen stammen vom Schweizer Künstler
Yoki Emile Aebischer und stellen die Apos-
tel, die Eltern Mariens sowie die Marien-
verehrer Ephrem, den Syrer und Bernhard
von Clairvaux dar.
Die Oberkirche mit dem Apsismosaik

eines sizilianischen Künstlers dient als
Pfarrkirche der römisch-katholischen
Christen Nazareths. Auch wenn manche
Internetseiten behaupten, die Hälfte der
Einwohner seien Christen, so ist laut Ken-
nern der Lage nur noch jeder Dritte ein
„Masihi“ oder „Nozri“. Ersteres heißt auf
Arabisch Messianer und ist gleichbedeu-
tend mit Christ, Letzterer Ausdruck steht
imHebräischen fürNazarener und ist eben-
falls eine Bezeichnung für Christen. Diese
freuen sich aufrichtig, wenn Pilger und Tou-
risten nicht nur die „toten“, sondern auch
die „lebendigen“ Steine besuchen, wie sie
sich selbst verstehen und sehen und neuer-
dings auch nennen. Dafür bieten sich Dut-
zende von christlichen Einrichtungen an,
darunter allein zehn christliche Schulen.
Unter der Trägerschaft der Salvatorian-

nerinnen befindet sich die Salvatorschule,
in deren Verwaltung Schwester Klara

Berchtold aus Memmingen seit Jahrzehn-
ten tätig ist. Circa 100 Lehrkräfte unter-
richten 1500 Schüler, Christen wie Musli-
me, vom Kindergarten bis zum israelischen
Abitur Bagrut. Zum Personal gehören auch
zwei Psychologen, eine Krankenschwester,
drei Sonderpädagogen sowie ein Lehrer für
Hochbegabte. Zum gemeinsamen Lernen
von Muslimen und Christen erklärt die
80-jährige Schwester: „In der ganzheitli-
chen Erziehung geht es uns um den Men-

schen, darum, dass die Kinder und Jugend-
lichen im gemeinsamen, positiven Mitei-
nander heranwachsen. Dafür spielen unsere
christlichen Werte wie Toleranz, Akzep-
tanz, Liebe, Vergebung eine große Rolle.
Das ist eine Erziehung, die wir allen anbie-
ten können.“
Bildungsarbeit ist für sie gleich Friedens-

arbeit. OhneVorauswahl werden dieKinder
mit vier Jahren aufgenommen, sie kommen
aus allen Schichten. Stolz verweist die Or-
densfrau auf die Abitur-Quote von 94 Pro-
zent. Und über 30 Prozent der Abiturienten
schließen mit Auszeichnung ab. Auf noch
etwas ist die Nonne stolz: dass man die
Klassenstärke verkleinert hat. Doch sei
man noch nicht am Ziel – 35 Kinder pro
Klasse – angelangt. Die Schuluniform hält
Schwester Klara übrigens für „ein Ge-
schenk Gottes“, das die Unterschiede zwi-
schen Arm und Reich wegwische.
Nie waren christliche Privatschulen in

Israel bei Fördermitteln den staatlichen
Schulen gleichgestellt. Derzeit erhalten die
47 christlichen Schulen des Landes jedoch
nur etwa die Hälfte der ihnen rechtlich zu-
stehenden Regierungsgelder, erklärte der
Generaldirektor der christlichen Schulen,
Abdel-Masih Fahim, Anfang des Jahres.
Kein Wunder, dass Schwester Klara meint,
die israelische Regierung möchte die christ-
lichen Schulen am liebsten abschaffen.

Wenn es aber keine christlichen Schulen
mehr gäbe, „dann ist die Gefahr, dass die
Christen auswandern, sehr groß“, versichert
die sympathische Nonne. „Die christlichen
Schulen sind in Israel unverzichtbar. Sie
sind das stabile Fundament, wenn christli-
ches Leben und christliche Präsenz in die-
sem Land eine Zukunft haben sollen.“
Nach einem Besuch der Schule kannman

in der 400 Meter hoch gelegenen Stadt
noch einmal bis zum Ursprung zurückge-
hen und im Nazareth Village in die Zeit
Jesu eintauchen. Das im Jahr 2000 eröff-
nete Freilichtmuseum veranschaulicht in
einem 90-minütigen Rundgang Beten und
Arbeiten vor 2000 Jahren. Bauer, Hirte,
Weinbergswächter, Schreiner und Weberin
demonstrieren ebenso ihre Arbeitsweise
wie ein Esel die seine in einer nachgebauten
Ölpresse. Repliken von Rollgrab und Syna-
goge verdeutlichen so manche Passage des
Neuen Testaments und führen zu hörbaren
„Aha-Momenten“ bei Besuchern. Diese
erhalten am Ende der Tour vomMuseums-
führer ein kleines Öllämpchen und damit
den Auftrag, Licht der Welt zu sein.
Zum Abschluss des Nazareth-Tages ist es

ratsam, die Pilger in einer Messfeier zur
Ruhe kommen, die Impulse und Anregun-
gen des Tages bedenken und sortieren zu
lassen. Beim Brotbrechen erleben sie eu-
charistische Tischgemeinschaft und erfah-
ren Stärkung imGlauben. Als Gottesdienst-
orte bieten sich mindestens drei Möglich-
keiten: die Josefskirche neben der Basilika,
die wunderschöne Ikonenkapelle im fünf-
ten Stock des gegenüberliegenden Marien-
zentrums, der von der Basilika zehnGehmi-
nuten entfernte Garten der Kleinen Brüder
von Charles de Foucauld oder deren Haus-
kapelle.
Für die einen zählt das Freilichtmuseum

zumHöhepunkt, die anderen hingegen sind
tief berührt von derMesse im Centre Inter-
national Marie de Nazareth – mit bestem
Blick auf die Kuppel der Verkündigungskir-
che. Diese stellt einen Lilienkelch dar, der
sich von oben zur Grotte hin öffnet, um in
der Menschwerdung Gottes Reichtum und
Gnade über alle auszugießen. Von dieser
Gnade bekommt jeder Pilger ein wenig zu
spüren.

Blick über die Stadt Nazareth und die Verkündigungsbasilika: Die Kirche wurde über der Verkündigungsgrotte errichtet und umfasst drei Etagen. Foto: fotolia.de

„Am Ort des Jawortes
Mariens vereinen sich

internationale Sichtweisen
auf die Mutter Jesu“

„Das Freilichtmuseum
veranschaulicht in einem
Rundgang Beten und

Arbeiten vor 2000 Jahren“
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Austria infelix
VON ENGELBERT KOUCHAT

Auch wenn das vielen Touristen aus
Japan, Deutschland und anderen exo-
tischen Fernen entgangen sein mag:
Österreich hat durchaus seine Prob-
leme. Etwa dass der Enkel des letzten
regierenden Kaisers von Österreich,
des 2004 seliggesprochenen Karl I.,
sich auf seiner Internetseite „Karl von
Habsburg“ nennt. Das „von“ rief re-
publikanische Selbstverteidigungs-Re-
flexe wach, denn vor just einem Jahr-
hundert wurde der Adel abgeschafft,
das Führen von Adelstiteln verboten.
Das Dreibuchstabenwort sollte „Karl
Habsburg-Lothringen“ (wie er repub-
likanisch heißt), „Erzherzog Karl“
(wie historisch Kundige sagen) oder
„S. M. Karl II.“ (wie es monarchistisch
korrekt wäre) teuer zu stehen kom-
men. Das Gesetz anno 1919 sieht
nämlich 20000 Kronen Strafe für
solcherlei Vergehen vor. Da aber die
Republik ihr einstiges Kaiserhaus
unter breitflächiger Anwendung der
Sippenhaftung restlos enteignete, gibt
es keinen K.u.K.-Keller mehr, in dem
sich noch alte Kronen fänden, ge-
schweige denn Krönchen. Die Kaiser-
krone ist in der Schatzkammer hinter
Panzerglas, und die alte Währung ist
– wie der Verfassungsgerichtshof nun
befand – nicht in Euro umrechenbar.
Die Strafe ist somit nicht exekutierbar.
Schon fordern Juristen eine Anpas-
sung des Gesetzes. Bald werden Frem-
denführer staunenden Japanern in
Schönbrunn erklären: „Hier lebte eine
großbürgerliche Familie, die jahrhun-
dertelang im europaweiten Regie-
rungs-Business tätig war.“

1600
Morgen geht es los:

Vom 15. bis 17. November
findet zum ersten Mal

Adoratio, der
Kongress zur

eucharistischen Anbetung
und Erneuerung des

Glaubens, in der Basilika
St. Anna und dem

Kultur+Kongress Forum
in Altötting statt.

Über 1600 angemeldete
Teilnehmer werden

erwartet.
Eine spontane Teilnahme
am Programm in der
Basilika St. Anna bleibt
aber möglich, wenn auch
nicht bei den angebotenen
Workshops, wie Ingrid
Wagner, Leiterin des

Referats für
Neuevangelisierung und
Mitorganisatorin des
Kongresses in Altötting,

mitteilt. Anfang des Jahres
hatte Bischof Stefan Oster
zum Kongress eingeladen.

Die Grablegungsgruppe. Foto: MO

ZuBesuch bei den „Bourras“
Die Kapelle der Pénitents Gris in Aix-en-Provence ist eine Reise wert V O N M A LT E O P P E R M A N N

A
ix-en-Provence, das ist die Stadt
der hunderteins Brunnen, der
herrlichen Märkte und eleganten
Palais. Die Stadt Paul Cézannes,

der hier neben Emile Zola die Schulbank
drückte. Eine Bühne für die großeWelt, mit
dem berühmten Bistrot „Deux Garçons“, in
dem einst Picasso und Cocteau, Churchill
und Alain Delon verkehrten. Eine Stadt, die
heute ganz vomGlanz alter Zeiten lebt, und
auf deren perfekt renovierten Straßen die
Touristen sich auf die Füße treten.Wer heu-
te nach Aix-en-Provence fährt, wird, beson-
ders in den Sommermonaten, versuchen,
die großen Plätze, die von Besuchern über-
quellen, zumeiden, und seine Routen durch
die Nebenstraßen suchen.
So eine Nebenstraße ist die Rue Lieu-

taud. Eine der wenigen im Zentrum von
Aix-en-Provence, die einen ruhigen und be-
scheidenen Charakter bewahrt haben. Nur
wenige Besucher streifen am Sonntagmor-
gen zwischen den relativ niedrigen ocker-
gelben Häusern umher, viele Fassaden sind
abgenutzt, die wenigen Bars und Geschäfte
gehören erkennbar nicht zur ersten Katego-
rie. In dieser Straße zeigt am Haus mit der
Nummer fünfzehn ein kleines Schild, dass
dies die Kapelle der Pénitents Gris ist. Eben
wird unter dem recht schmucklosen Portal
die Tür aufgeschlossen. In einer halben
Stunde soll die Messe beginnen
Die Pénitents Gris sind nur eine von fast

unzählbar vielen verschiedenen Bußbru-
derschaften, die sich seit dem 12. Jahrhun-
dert zuerst in Italien gebildet haben und
später besonders in Südfrankreich, aber
auch in Spanien und Portugal weit verbrei-
tet waren. Es gibt graue, aber auch weiße,
schwarze und rote Pönitenten, bezeichnet
nach der Farbe ihrer charakteristischen
Kutten mit den oft spitzen Kapuzen, in die
meist nur zwei kleine runde Löcher für die
Augen geschnitten sind. So erklärt sich
wohl auch der Spitzname, den die Pöniten-
ten in Aix tragen: Bourras. Das Wort be-
zeichnet einen groben Leinenstoff oder
graue Leinwand.
Die Blüte der Bußbruderschaften, in der

Barockzeit, wo die in ihnen organisierten
Laien Krankenhäuser gründeten und die
Straßen von Rom, Lyon oder Palermo wäh-
rend ihrer prachtvollen Prozessionen mit
gewaltigen Wagen, die blumengeschmück-
te, bunte Heiligenfiguren trugen, vom Licht
der Kerzen erleuchtet wurden, liegt lange
zurück. Heute zieht sich kaum noch ein
Bürger eineKapuze über, umBuße zu üben.
Die Bruderschaft der Pénitents Gris in Aix-
en-Provence hat jedoch überlebt. Und ihre
Kapelle birgt eine Überraschung. Sie ist
nicht groß und geht man auf der Straße vor-
bei, kann man sie leicht übersehen. Auch
wenn man eintritt, zeigt sich nicht gleich et-
was Besonderes. Die Wände sind schmuck-
los und wo man hinschaut, sieht man kaum
einen Gegenstand, der nicht auf den ersten
Blick abgenutzt und verwittert wirkt. Ein
etwas vernachlässigter und nicht besonders
schöner Kirchenraum. Umso erstaunlicher

wirkt dann der Altar. In der Apsis, ausge-
malt mit einem Fresko der Stadt, erhebt
sich, höher als mannshoch, ein künstlicher
Felsen, in den der Hochaltar eingebettet ist.
Links und rechts vom Altar führen zwei
Grotteneingänge in den Felsen hinein. Er
trägt eine Grablegungsgruppe, mit sieben
aus Holz geschnitzten Figuren, die den
Leichnam Christi in ein Leinentuch legen.
Die Figuren sind lebensgroß. In diesem
kleinen Raum wirken sie beinahe erschre-
ckend in ihrer Größe, und da sie so gar
nichts Starres an sich haben, ist es, als wür-
den sie gleich die Bewegungen fortsetzen, in
denen der Künstler sie hat innehalten las-
sen. Hinter den Figuren der Grablegungs-
gruppe ragen drei hohe Kreuze empor. Das
mittlere ist leer, am linken und am rechten
hängen noch die Körper der Räuber, die mit
Jesus gekreuzigt wurden, während ein Sol-
dat in glänzender Rüstung die Szene vom
Seitenrand aus beobachtet.
Die spätbarocken Figuren, die so lebendig

erscheinen in ihrem Ausdruck, sind ein
Werk des Holzschnitzers Jean Guiramand,
der im sechzehnten Jahrhundert lebte. Im
neunzehnten Jahrhundert bezog die Grup-
pe ihren Platz in der Kapelle der Pénitents
Gris auf dem künstlichen Felsengrab. Die
Felseingänge dienen dabei dem Priester
und den Konzelebranten als Zugang zur
Sakristei, und wenn es soweit ist, treten die

Mitglieder der Bruderschaft zum
Kommunionempfang in ihren grauen Kut-
ten aus ihnen hervor. Wie oft sind gerade
die schönsten Altäre der großen Kirchen
heute nur noch Hintergrundschmuck, wir-
ken wie abgestellt hinter den Arrangements
aus schlanken Volksaltären und Stühlen aus
hellem Holz, die mit Mikrofonen und Ka-
beln im Vordergrund stehen. Dem Felsen-
grab-Altar in der Kapelle der Pénitents Gris
ist dieses Schicksal erspart. Er beherrscht
den Raum. Priester, Messdiener und Pöni-
tenten fügen sich in ihren Gewändern voll-
kommen in die theatralische Szene ein, in
der der ganze Sinn desKirchenbaus und der
sonntäglichenMesse sich ausdrückt. Sie er-
scheinen als natürliche Familienmitglieder
der farbig goldenen Gestalten über dem Al-
tar, gleichsam als ihre zufällig gerade auf
der Erde lebenden Verwandten. Wenn der
Messdiener vor der Messe hinaufklettert,
um die Kerzen zu entzünden, kann es pas-
sieren, dass man auf den ersten Blick nicht
bemerkt, dass sich da oben unter die hölzer-
nen Körper ein lebendiger gemischt hat.
Besonders, wenn er diesen kurzen Moment
stillhält, wo die Flamme sich an den Docht
der Kerze schmiegt.
Nicht nur die Kapelle der Pénitents Gris

ist eindrucksvoll, sondern auch der Priester,
der ihnen die Messe liest. Fast ist es, als
wehte etwas vom barocken Geist Abraham

a Santa Claras durch die Kapelle, wenn Pa-
ter Claude Gilliot O.P. zur Predigt ans Pult
tritt. Schnell ist dasManuskript dort liegen-
gelassen und auf und ab gehend, die Ge-
meinde über die Altarschranken hinwegmit
hellen Augen anblitzend, predigt der Pries-
ter von der Schönheit und der Fülle des
Glaubens. Der 1940 geborene Pater Claude
Gilliot ist in Frankreich kein Unbekannter.
Er ist eremitierter Professor an der Univer-
sité de Provence und ein anerkannter Is-
lamwissenschaftler.
Bei den Pénitents Gris wird dieMesse im

tridentinischen Ritus gefeiert. Das macht es
für den Besucher aus dem Ausland leicht,
an der Liturgie teilzunehmen, auch wenn er
kein oder schlecht französisch spricht. Er
kann, vorausgesetzt, dass er an die lateini-
schen Texte gewohnt ist, laut und sicher
mitsingen und –beten, ohne sich fremd zu
fühlen. Während die letzten Töne der Orgel
verklingen, tritt man wieder hinaus auf die
Straße, wo man mit den Bourras ins Ge-
spräch kommen kann. Die Heiterkeit, mit
der Pater Claude Gilliot in flüssigem
Deutsch aus der Geschichte der Pénitents
Gris erzählt, steckt an. Auf der Straße ist es
inzwischen warm geworden, die Uhr zeigt
kurz vor halb zwölf. Ein Teil der engstehen-
den Häuser der Rue Lieutaud mit ihren
schmutzig gelben Fassaden und schäbigen
Fensterläden liegt im Sonnenlicht.
Es wurde einiges dafür getan, die Schön-

heit von Aix-en-Provence zu mindern. Im
Zentrum drängen sich die notorischen Bou-
tiquenmit ihren riesigen Schaufenstern, die
die Fassaden der Gebäude aufreißen. Die
links und rechts des prachtvollen Cours
Mirabeau in vier Reihen angepflanzten Pla-
tanen, für die der Boulevard so berühmt
war, sind vor kurzem ausgelichtet wurden.
Kein dichtes Blätterdach ist mehr da, das
Licht auf der Straße in tanzende Splitter zu
zerstreuen. Helle chinesische Steinplatten
bedecken die Straße von Hauswand zu
Hauswand und blenden die Spaziergänger.
Auch das Musée Granet wurde neu gestal-
tet und bietet unangenehm weiße Wände.
Sogar das Essen in Aix-en-Provence soll
schlechter geworden sein. Doch ein Besuch
in der Kapelle der Pénitents Gris lässt einen
all das vergessen.

„DieWahrheit brauchtMenschen“
Wider die Sowjet-Propaganda und die Feigheit derWelt setzte sich Innitzer für die Ukrainer ein V O N S T E P H A N B A I E R

Die historischen Großtaten des Wiener
Kardinals Theodor Innitzer (1875 bis 1955)
sind heute weithin vergessen. Seit Dienstag
erinnert nun eine zweite Gedenktafel im
Wiener Erzbischöflichen Palais daran: Hat-
te der heutige Erzbischof, Kardinal Chris-
toph Schönborn, vor Jahren eine Gedenk-
tafel enthüllt, die an die von Innnitzer 1940
gegründete „Hilfsstelle für nichtarische Ka-
tholiken“ – faktisch aber für alle hilfesu-
chenden Juden – erinnert, so wird nun im
Treppenaufgang des Palais der Hilfe Innit-
zers für die verhungernde Ukraine gedacht.
Als „eine der schrecklichsten Seiten in

den vielen Schrecken des 20. Jahrhunderts“
und als „gezielten Mord“, bezeichnete Kar-
dinal Schönborn den von Sowjet-Diktator

Josef Stalin 1932 initiierten Genozid am
ukrainischen Volk. Von einer „offenen
Wunde der Ukrainer“ sprach der Großerz-
bischof der mit Rom unierten ukrainischen
Katholiken des byzantinischen Ritus, Swja-
toslaw Schewtschuk. Kardinal Innitzer
habe sich zur Stimme derer ohne eigene
Stimme gemacht. Das Gedenken habe eine
therapeutische, heilende Wirkung. Man
dürfe über die Verbrechen nicht schweigen,
damit sie sich nicht wiederholen.
Was war geschehen? Stalin hatte eine ra-

dikale Kollektivierung der Landwirtschaft
beschlossen, um den ihm verhassten Bau-
ernstand zu zerschlagen und die Wider-
standskraft der Ukrainer und ihre nationale
Identität zu brechen. Aufgrund von Augen-

zeugenberichten appellierte Kardinal In-
nitzer 1933 an die Welt, der hungernden
Ukraine zu helfen, startete selbst eine inter-
religiöse Hilfsaktion, an der auch die Israe-
litische KultusgemeindeWien beteiligt war,
und lud zu einer internationalen Konferenz
der Hilfsorganisationen ins Wiener Erzbi-
schöfliche Palais.
Und dies, obwohl die Sowjetführung alles

tat, um die Hungertragödie in der Ukraine
vor der Welt geheim zu halten. Der „Holo-
domor“ wurde nicht nur vollständig ge-
leugnet, sondern sogar als gezielte politi-
sche Feindpropaganda und als Lüge be-
zeichnet, wie der renommierte amerikani-
sche Historiker Timothy Snyder am Diens-
tag in Wien darlegte. So sei der einzige

Journalist, der damals unter eigenem Na-
men über den Holodomor berichtete, 1935
ermordet worden. Stalin habe den Hunger
zu einem Teil seiner Politik gemacht, um
eine bestimmte Lebensform zu zerstören.
Snyder beschäftigte sich in seinem interna-
tionalen Bestseller „Bloodlands“ ausführ-
lich mit der Hungerkatastrophe in der
Ukraine, die bis zu acht Millionen Men-
schen das Leben kostete. InWien bekräftig-
te der Historiker, die westliche Diplomatie
habe darum gewusst, aber geschwiegen. „Es
waren nur sehr wenige, die den Mut hatten,
auszusprechen, was sie wussten.“ Snyders
zeitloses Fazit: „Die Wahrheit überlebt
nicht von alleine. Die Wahrheit braucht
Menschen, die sie aussprechen.“

Schlichter Eingang: Kapelle der Pénitents Gris in Aix-en-Provence. Foto: wik
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BEIM NAMEN GENANNT

Papst Franziskus hat, wie CNA Deutsch
berichtet, der armenisch-katholischen Ge-
meinschaft in Syrien seine Nähe ausge-
sprochen anlässlich der Tötung des Pfar-
rers HOVSEP PETOYAN, in einigen Me-
dien Joseph Bedoyan genannt, und seines
Vaters. Pfarrer Hovsep Petoyan und sein
Vater wurden am Montag im Distrikt von
al-Busayrah, auf der Straße zwischen al-
Hasaka und Deir ez-Zor, überfallen. Die
beiden waren zusammen mit einem Dia-
kon unterwegs, um die Restaurationsarbei-
ten an der armenisch-katholischen Kirche
von Deir ez-Zor zu inspizieren. Aus einem
Hinterhalt eröffneten die Terroristen das
Feuer. Der Vater wurde sofort getötet,
Pfarrer Hovsep starb später infolge seiner
Verletzungen. Der Diakon wurde verletzt.
Die Beisetzung von Pfarrer Bidoyan fand
am Dienstag in Qamischli statt.

Der Musiker ARNE KOPFERMANN lässt
seine charismatischen Wurzeln hinter sich.
Gegenüber „idea“ erklärte er, der christ-
liche Glaube brauche Weite. Eine Eng-
führung, die dem Leben nicht gerecht
wird, würde verletzend wirken: „Wenn die
eigene Lebenswirklichkeit mit theologi-
schen Leitsätzen kollidiert, muss man
seine Theologie hinterfragen.“ Der Vater
des Musikers, Wolfram Kopfermann, war
einer der führenden Vertreter der charis-
matischen Bewegung in Deutschland.

Für den Tübinger Theologen ANDREAS
HOLZEM ist der Begriff des „Christlichen
Abendlandes“ eine Strategie, um Ab- und
Ausgrenzung zu signalisieren. Damit wer-
de kein geografischer Raum oder eine
epochale Phase bezeichnet, die man unter-
suchen könne. Vielmehr sei der Begriff ein
„Ressentiment“, mit dem sich eine Min-
derheit ein Gefühl der sozialen Zusam-
mengehörigkeit und der moralischen
Überlegenheit verschaffe. Der katholische
Lehrstuhlinhaber für Mittlere und Neuere
Kirchengeschichte sprach laut epd auf
Einladung des Generallandesarchivs in
Karlsruhe zu „Christliches Abendland
oder: Die Anderen als Fremde erschaffen“.Zeitzeugin: Barbara Theisen. Foto: SL

Schicksal mitMusik
Zeitzeugin des Glaubens: Die Würzburgerin Barbara Theisen wird hundert Jahre alt.

Hinter ihr liegt ein bemerkenswertes Leben V O N S A B I N E L U D W I G

B
arbara Theisen ist eine Frohna-
tur. Trotz ihrer 100 Jahre oder
eben genau deswegen. Ein Tag
ohne Lachen ist für sie undenk-

bar. Denn glücklich und zufrieden sein kann
man auch noch im hohen Alter. Heute sitzt
sie auf dem Sofa in ihrerWohnung inWürz-
burg-Frauenland. Ihre Söhne, ihre Tochter
und Enkelin Anna wechseln sich mit der
Betreuung ab. Doch Barbara Theisen liebt
nichts mehr als ihre Selbstständigkeit. Zwar
ist sie fast blind, doch immer noch rege und
sehr wach. Und auf ihren regelmäßigen
Gottesdienstbesuch will sie nicht verzich-
ten. Die vielen Stufen imHaus muss sie mit
dem Treppenlifter bewältigen. Da braucht
es nicht einmal einen Aufzug.
War es wohl eine Hausgeburt, damals im

November 1919, die das Leben der Familie
Kohlhepp in der Würzburger Domstraße
bereicherte? Daran kann sich Barbara
Theisen, geborene Kohlhepp, heute nicht
mehr erinnern. Wie auch, denn gesprochen
wurde darüber nie. Ihr Vater Georg Kohl-
hepp war Besitzer einer orthopädischen
Schuhmacherwerkstatt, Mutter Alma trug
als Haushaltshilfe bei einer jüdischen Fami-
lie zum Einkommen bei. Und in die Nach-
barschaft wohnte der spätere Lyriker
Jehuda Amichai. „Das Josefle“, wie ihn die
Jubilarin noch heute nennt.
Später wird ihre Mutter ihr von dem

Dichter und Maler Max Dauthendey und
von vielen anderen Künstlern erzählen, die
bei ihrem Arbeitgeber ein- und ausgingen.
Die Lebermanns wohnten in der Nähe der
Löwenbrücke, hatten einen Weinhandel
und verkehrten mit den interessantesten
Menschen der Stadt. Alma Kohlhepp war
als gute Fee imHaus sehr beliebt. Auch des-
halb hatte Vater Georg viele jüdische Kun-
den, die in seine Werkstatt kamen und Re-
paraturdienste in Anspruch nahmen.
Die kleine Barbara wuchs behütet auf.

Mit sechs Jahren wurde sie in der Zentral-
schule in der Nähe des Paradeplatzes einge-
schult. Später besuchte sie die St.-Ursula-
Schule, erinnert sich noch heute an die
strenge Lehrerin, ihres Zeichens die
Schwester des damaligen Dompfarrers.
Und natürlich an Klassenkameradin Lioba
Mehler, die ab 1958 selbst die Schulleitung
übernahm, nachdem sie zuvor ihr Gelübde
im Ursulinenkloster abgelegt hatte. Als

1937 die Schule von den Nazis geschlossen
wurde kam Barbara ins Internat nach
Aschaffenburg, wo sie schließlich ihr Abitur
machte. Die Studienjahre verbrachte sie in
Würzburg am Konservatorium. Der Initia-
tor des Mozartfestes, Professor Hermann
Zilcher, war einer ihrer Lehrer.

Die Künstler gingen
zuhause ein und aus
Das Geigenspiel hatte Theisen schon als

kleines Kind erlernt und so lag es nahe, Gei-
ge zu studieren. Während der ersten Stu-
dienjahre lernte sie die Brüder Hans und
Anton Theisen kennen. Auch sie studierten
am Konservatorium Geige und Klavier.
Nicht nur die Liebe zu dem Instrument ver-
band Hans und Barbara, sondern auch ihre
eigene. Dann schlug das Schicksal zu. Der
Zweite Weltkrieg holte Hans an die Front.
Von dort kehrte er nicht mehr zurück. Auch
sein Bruder Anton war als Soldat im Krieg
und bei einem Heimaturlaub verliebte er
sich in Barbara und heiratete sie. Später
machte sich Anton Theisen als Kapellmeis-
ter und Chordirektor am Würzburger
Stadttheater einen Namen. Neben vielen
anderen Künstlern unterrichtete er auch
die spätere Opernsängerin und Wagner-
Interpretin Waltraud Meier und den inzwi-
schen verstorbenen Kammersänger Profes-
sor Raimund Grumbach aus Eibelstadt.

„Ich war bei jeder Premiere dabei. Künstler
gingen bei uns zuhause ein und aus. Wir
haben immer vielHausmusik gemacht!“, er-
innert sich die Hundertjährige. Letztes
Weihnachten hat sie sogar noch Geige ge-
spielt“, ergänzt Tochter Angela Sey. Anton
Bruckner-Fan sei ihr Vater gewesen, die
Musikleidenschaft hätte sich auf die ganze
Familie ausgewirkt.
Später war Barbara Theisen Musik- und

Stenografie-Lehrerin in Hassfurt. Als
Würzburg am Abend des 16. März 1945
lichterloh brannte, machte sie sich mit dem
Fahrrad auf den Weg in die Heimatstadt.
„Ich sah die Flammen aus der Ferne. Unter-
wegs löste ich meine Lebensmittelmarken
ein, kaufte Essen und band alles auf das
Rad. So fuhr ich nach Würzburg.“ Den
Greinberg hinunter konnte sie wegen der
Hitze nur zu Fuß laufen. Im Frauenland
wohnte die Schwester und bei ihr war zum
Glück die übrige Familie – auchMutter und
Vater – versammelt. Normalerweise blieb
bei einem Angriff der Vater in seiner Werk-
statt in der Stadt, doch diesmal war er mit
seiner Frau zur Tochter gegangen. „Das wä-
re sein Todesurteil gewesen. Sonst hätte ich
ihn nicht mehr lebend wiedergesehen“,
denkt Theisen heute an ihre Angst zurück.
Tage später, als Würzburg in Schutt und

Asche lag, radelte die junge Lehrerin nach
Schlechtsart in Thüringen, um dort bei Ver-
wandten Hilfe zu holen. Mit einem Lastwa-
gen wurde schließlich die Würzburger
Familie nach Thüringen in Sicherheit ge-
bracht. Bald engagierte sich Barbara im
Wiederaufbau der Stadt. Als Trümmerfrau,
bis sie schwanger wurde. „Ich wurde nahe
vom Café Michel eingesetzt. Teile vom
Falkenhaus mussten mit einer Lore immer
an einem bestimmtenOrt abgelegt werden.“
Ihr Mann Anton war aus der Kriegsgefan-
genschaft heimgekehrt.
Dann tingelte der junge Mann mit zwei

weiteren Musikanten durchs Land, um
Geld zu verdienen und denMenschen etwas
Schönes zu bieten. Sohn Johann kam im
Oktober 1945 auf die Welt. Als er nach drei
Wochen starb, war das für die junge Familie
ein schlimmer Schicksalsschlag: „Man hat
mich nicht einmal auf seine Beerdigung ge-
lassen“, flüstert Barbara Theisen und
wischt sich eine Träne ab. Doch bald kam
mit den Kindern Manfred, Lothar und

Angela das Glück zurück. Es folgten unbe-
schwerte Jahre der Kindererziehung und
schließlich die Rückkehr ins Berufsleben.
Theisen arbeitete als Lehrerin am Rönt-
gen-, Siebold- und Wirsberg-Gymnasium.
Immer wieder veranstaltete sie Schulkon-
zerte, gerne auch mit ihrem Kollegen
Meierott, Vater des bekannten Komponis-
ten Florian Meierott.
Dann ein weiterer Schicksalsschlag kurz

vor ihrer Pensionierung: Ihr Mann Anton
erlag einem Herzinfarkt. Trotz der tiefen
Trauer ging das Leben weiter, denn sie freu-
te sich über die heranwachsenden Enkel.
Dann erwähnt sie ihre tiefe Liebe zu Gott
und den Trost, den er ihr gab und dass sie,
bereits verheiratet, als Schwester Rita vom
Heiligen Josef ihr Gelübde bei den Würz-
burger Karmeliten ablegte. „Das war mir
wichtig, ich war schon immer sehr katho-
lisch“, betont die Seniorin. Nein, zu den Or-
denstreffen gehe sie nicht mehr, dafür aber
in die Kirche. „Am liebsten in denDom zum
Bischof.“ Denn dort, vor der Zerstörung, sei
sie schon als Kind gerne gewesen. Den Ro-
senkranz betet sie wöchentlich in der Kir-
che „Unsere liebe Frau“, ganz in der Nähe.
„Ich bin mit dem lieben Gott aufgewachsen
und rede immer noch oft mit ihm. Da ist
eine ganz starke Verbindung zwischen uns“,
lächelt sie. Dann erzählt sie von einemPfar-
rer in der Franziskanerkirche, dessen Mes-
se sie auch gerne besuche, „da man ihn we-
nigstens gut versteht“. Und von ihrem frü-
heren Seelenführer, einemPater, der jetzt in
Regensburg weile.
Barbara Theisen lebt aber auch im Hier

und Jetzt. Der Klimawandel ist ihr ein An-
liegen. „Was die Greta macht, ist gut“, lobt
sie Thunberg. „Früher sah ich mit meinen
Zöpfen fast genau so aus wie sie!“ Und dann
die Digitalisierung: Eine E-Mail hätte sie
noch nie geschrieben, doch beim Skypen
ihres Sohnes mit den Enkeln ist sie dabei.
„Auch wenn ich nichts mehr sehe, kann ich
sie hören und das ist schön.“ 100 Jahre lie-
gen hinter Barbara Theisen. Mit wachem
Verstand durchs Leben gehen, es verstehen
und immer noch ein wenig mitreden, genau
das sind ihre Anliegen. Auch heute noch.
Und sie freut sich auf die Überraschungen,
die das Leben weiter für sie bereithalten
wird. „Hauptsache, ich bleibe einigermaßen
gesund“, äußert sie ihren Herzenswunsch.

Bild der Woche
Feuer und Tränengas, To-
te und Verletzte – es sind
erschütternde Bilder, die
uns in diesen Tagen und
Wochen aus Chile er-
reichen. Als wäre dies
noch nicht genug, finden
nun auch Plünderungen
und Verwüstungen in Kir-
chen statt. Religiöse Figu-
ren werden mutwillig zer-
stört. Kirchliche Vertreter
des Landes sehen darin
eine Beleidigung von
Jesus Christus. Zu Recht.
Man kann nur beten, dass
sich in Chile bald ein neu-
es Klima des Friedens
ausbreitet. Foto: dpa



LEITER (M/W/D) DER ABTEILUNG SCHULE UND RELIGIONSUNTERRICHT
in Vollzeit (39 Wochenstunden)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (Kennziffer 1-2019-065) bis zum 24.11.2019 an:

Das Bistum Augsburg sucht zum 01.09.2020 für die HA V – Schule, Abteilung Schule und Religionsunterricht einen Leiter (m/w/d).
Der Dienstort ist in Augsburg.
Die Abteilung Schule und Religionsunterricht ist Teil der unter der Leitung von Hochwst. Herrn Weihbischof Florian Wörner ste-
henden Hauptabteilung V – Schule. Der Abteilung sind alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Erteilung des kirchlich
verantworteten katholischen Religionsunterrichts, von katholischer Bildung und Erziehung an öffentlichen Schulen verantwortlich
zugeordnet. Darüber hinaus werden weitere für die Diözese Augsburg relevante pädagogische und bildungspolitische sowie auch
administrative Aufgaben wahrgenommen.

Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:

• Verantwortung für die fachliche Qualität des durch kirchliche und staatliche Religionslehrer/-innen an öffentlichen Schulen
erteilten Religionsunterrichts

• Planung und Organisation des Religionsunterrichts und des Einsatzes kirchlicher Religionslehrer/-innen an öffentlichen Schulen
• Verantwortung für die fachliche Qualität und Organisation von kirchlichen Angeboten in Schulpastoral, spiritueller Begleitung
und Ganztagsbildung sowie schulischer Inklusion

• Zusammenarbeit mit diözesanen und überdiözesanen Stellen und Einrichtungen sowie mit staatlichen Behörden in Fragen des
katholischen Religionsunterrichts, der religiösen Bildung und Erziehung an öffentlichen Schulen

• Allgemeine Leitungsaufgaben und Überwachung aller Dienstgeschäfte
• Enge Zusammenarbeit mit dem Hauptabteilungsleiter, mit dem Personalreferat der Diözese in Fragen der Personalplanung und
–verwaltung von Religionslehrern/-innen im kirchlichen Dienst und mit den entsprechenden staatlichen Stellen bei
Religionslehrern/-innen im staatlichen Dienst

Ihr Anforderungsprofil:

• Qualifizierte wissenschaftliche und religionspädagogische Ausbildung mit Missio canonica
• Religionspädagogische Berufserfahrung sowie Erfahrung in der Schulleitung oder in der Lehrerfortbildung
• Gründliche Kenntnis des bayerischen Schulwesens
• Herausragende Leitungskompetenz und unbedingte Vertrauenswürdigkeit
• Kommunikative und organisatorische Fähigkeiten
• Hohe Belastbarkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft
• Identifikation mit den Grundsätzen und Zielen der Katholischen Kirche

Ihre Vorteile:

• Geltung des „Arbeitsvertragsrechts der bayer. Diözesen (ABD)“, das sich am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)
orientiert

• Vergütung entsprechend der Bedeutung der Position und der damit verbundenen Verantwortung
• Besondere Sozialleistungen und leistungsgerechte Vergütung
• Beurlaubung aus dem Staatsdienst ist für Beamte/Beamtinnen grundsätzlich möglich

Das Bistum Augsburg ist mit 1,3 Millionen Katholiken das zweitgrößte Bistum in Bayern.
In der zentralen Verwaltung sind 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Bischöfliches Ordinariat Augsburg
Personalabteilung Verwaltungspersonal

Bitte bewerben Sie sich online über das Bewerbungsportal auf unserer Homepage:
https://bistum-augsburg.de/Stellenangebote
Ansprechpartner: Frau Ohnesorg (0821 3166-1311)
Weitere Informationen unter: www.bistum-augsburg.de
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MOMENT MAL

Verehrte Leserinnen und Leser, am
Freitag, den 22. November, haben Sie
die Möglichkeit, den Bestsellerautor
Manfred Lütz in Aktion zu erleben,
und zwar im Restaurant des Senioren-
hauses St. Josef in Meckenheim
(Kirchfeldstraße 4, 53340 Mecken-
heim). Dort liest der bekannte Psy-
chiater und Theologe auf Einladung
der „Tagespost“ ab 19 Uhr aus seinem
aktuellen Buch „Der Skandal der
Skandale – Die geheime Geschichte
des Christentums“. Durch den Abend
begleitet Oliver Maksan, der Chef-
redakteur der „Tagespost“. Wir rech-
nen mit einer hohen Nachfrage. Wenn
Sie – allein oder gern auch in Beglei-
tung – an der Lesung teilnehmen
möchten, teilen Sie uns dies bitte bis
zum 18.11.2019 mit einer kurzen
Nachricht an info@die-tagespost.de
mit. Aufgrund der begrenzten Kapazi-
täten müssen wir die verfügbaren
Plätze nach dem Eingang der
Anmeldungen vergeben. Im Anschluss
an die Lesung werden Getränke und
ein „fliegendes Büffet“ gereicht. Herz-
liche Einladung

IHRE REDAKTION

BEILAGENHINWEIS
Die Gesamtauflage enthält Beilagen
von Deutsches Rotes Kreuz, St.
Benno-Verlag GmbH, Schwestern von
der heiligen Elisabeth und Kirche in
Not.

MARKTPLATZ

Leserbriefe sind keine redaktionellen Mei-
nungsäußerungen. Kürzungen behalten wir
uns vor. Wir lesen alle Zuschriften auf-
merksam, bitten aber um Verständnis, dass
wir keine Auskunft darüber geben können,
warum einzelne Leserbriefe nicht veröf-
fentlicht wurden. DIE REDAKTION

HINWEIS

Pur-Spezial Hefte abzugeben, neu, nur Porto,
unterschiedl. Stückzahl, Thema: Gott ist i. d. Stil-
le, Sterben f. Christus, Teresa v. Avila, Herz Jesu
Telefon: 0151 - 54883164
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Welche junge Familie oder welches Ehepaar
wohnt gerne in altem Familienhaus mit gro-
ßem Garten? Zu vermieten, Hochparterre, 120
qm, 500,- € + NK. Zuschriften bitte an den Verlag
J. W. Naumann, Berner Straße 2, 97084 Würz-
burg unter der Nummer 15470–03.

Comedy und Blasphemie

Beleidigender
Angriff
Zu „Hemmungslos blasphemisch“ (DT
vom 31.10.): Das Entsetzen Martin Loh-
manns über die Niveau- und Geschmack-
losigkeit in der Comedy-Szene ist natür-
lich nachzuvollziehen, und er beschreibt in
der Tat unerträglich-veritable beleidigende
Angriffe auf Gläubige und ihren Glaubens-
gehalt, aber überraschend sind Ausfälle

und Angriffe solcherart leider nicht. Der
Erwähnte führt doch nur weiter, was die
medienberühmte große Schwester und
auch inhaltsreichere Kabarettisten als Me-
thode vorgeben. Die Versuchung, Quoten-
lacher dadurch zu bekommen, dass auf das
Wertvollste, das eine gesellschaftliche
Minderheit hütet, eingeschlagen wird, ist
lange schon offensichtlich groß.
Thomas Korde,
14193 Berlin

Bischof Wilmer im Gespräch

Antwort eines
Politikers
Mit Interesse habe ich das Interview mit
Bischof Heiner Wilmer „Mut zum Die-
nen“ (DT vom 31.10.) gelesen. Vor allem
zu seiner Aussage, Missbrauch von Macht
sei als DNA Bestandteil der römisch-ka-
tholischen Kirche, erwartete ich eine ehr-
liche Stellungnahme des Bischofs. Meine
Erwartung wurde enttäuscht. Seine Ant-
wort war wie die eines Politikers, nämlich
ausweichend statt geradliniger Stellung-
nahme oder gar einer Entschuldigung für
seine Aussage. Auf die Bitte von Papst
Franziskus in seinem besorgten Brief an
die deutschen Katholiken, sich um Neu-
Evangelisation zu bemühen, ging Bischof
Wilmer in seiner Antwort gar nicht ein.
Stattdessen erwähnte er die Warnung des
Papstes vor Pelagianismus und Gnostizis-
mus und hob dessen Zustimmung zur
Fortsetzung des „Synodalen Weges“ her-
vor. Auch die übrigen Äußerungen des Bi-
schofs machten auf mich nicht den Ein-
druck, von ihm seien kräftige Anstöße zur
Überwindung der aktuellen Kirchenkrise
in Deutschland zu erwarten, leider.
Friedrich Albrecht, 40627 Düsseldorf

Menschengemachter Klimawandel?

Entspricht nicht
Forschungsstand
Zum Leserbrief „Koste es, was es wolle“
(DT vom 7.11.): Die Aussagen von Profes-
sor Stolz entsprechen nicht dem heutigen
Stand der Klimaforschung. Bereits die
simplifizierte Rechnung zur zukünftigen
CO2-Steigerung der Atmosphäre ist
falsch, denn die Ozeane enthalten circa 40
Mal mehr gelöstes CO2 als die Luft.
Durch den anthropogenen CO2-Eintrag in
die Luft steigt deren CO2-Partialdruck
laufend an. Der CO2-Partialdruck der
Ozeane bleibt wegen ihrer riesigen CO2-
Mengen davon praktisch unberührt kons-
tant. Die stetig angestiegene Partialdruck-
differenz zwischen Luft und Ozeanen hat
bewirkt, dass heute inzwischen von jeder
Tonne anthropogenem CO2 nur noch die
Hälfte in der Luft verbleibt, die andere
Hälfte geht etwa zu gleichen Teilen in die
Ozeane und die Biosphäre. Die zugehöri-
gen Messungen und Rechnungen veröf-
fentlicht das zuständige Carbon Dioxid In-
formation Analysis Center (CDIAC).
Würde die Menschheit abrupt bei den jet-
zigen CO2-Emissionen verbleiben, würde
sich, von einer jahrzehntelangen Ein-
schwingzeit abgesehen, der CO2-Gehalt
der Luft nicht mehr erhöhen, obwohl
konstant weiter anthropogenes CO2 emit-
tiert wird! Um weitere CO2-Erhöhung in
der Luft zu bewirken, müssen die anthro-
pogenen CO2-Emissionen laufend anstei-
gen. Dies war bisher der Fall, wird aber
spätestens dann ein Ende haben, wenn
Kohle zu teuer und durch abfallfreie Brü-
ter-Kernkraftwerke der Generation IV ab-
gelöst worden ist. Bei grob 800 ppm CO2
in der Luft ist eine von der Menschheit
nicht mehr überschreitbare Grenze er-
reicht, weil dann alle Kohleressourcen ver-
braucht sind. Die segensreiche Wirkung
des angestiegenen CO2 der Luft, die sich
insbesondere in angestiegenen Welternäh-
rungsernten und dem Ergrünen von ariden
Erdzonen widerspiegelt, ist heute gut be-
kannt.
Fragwürdig sind ferner die Behauptungen
von H. Stolz zur maßgebenden Klimawir-
kung des anthropogenen CO2, wohlge-

merkt nicht zur Klimawirkung des CO2
schlechthin, die niemand bestreitet. In al-
len Proxy-Temperaturdaten bis 500 Mio.
Jahre zurück ist keine Korrelation von
Temperatur und CO2 festzustellen. Statis-
tische Verfahren, die es mit ordentlichen
Signifikanzanalysen belegen würden, gibt
es nicht.
Die Klimasensitivität, definiert als die glo-
bale Erwärmung bei hypothetischer CO2-
Verdoppelung, ist unbekannt! Die nacheis-
zeitlichen 9000 Jahre sprechen dagegen
eine eindeutige Sprache. Die beiden Holo-
zän-Maxima 4500 und 6500 Jahre vor
uns waren sehr viel wärmer, das römische
und mittelalterliche Optimum etwa so
warm wie heute, alles globalweite Ereig-
nisse. Insbesondere die jüngsten Tempera-
turänderungen liegen weit im natürlichen
Bereich und geben daher zu keinen Be-
fürchtungen Anlass.
Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke,
Physiker (em. HTW Saarbrücken)

Ökologie und Ökonomie

Müssen unseren
Lebensstil ändern
Zur Kolumne „Ökologie und Soziales“
(DT vom 24.10.): „Nur ein ökonomisch
und ökologisch erfolgreiches Modell“ wird
weiterführen, fordert der Autor. Das leuch-
tet zunächst ein; aber es stellt zwei Berei-
che auf die gleiche Ebene, die auf ver-
schiedenen Ebenen der Realität angesie-
delt sind: Ökonomie wird vom Menschen
gestaltet, zwar aus der Notwendigkeit he-
raus, seine wesentlichen, naturgegebenen
Bedürfnisse zu befriedigen, aber eben in
Nutzung und damit in Abhängigkeit von
den naturgegebenen Ressourcen. Das ist
eine andere Ebene von Realität als die des
Klimawandels. Denn zu den Ressourcen,
von denen die Ökonomie lebt, gehört auch
das Klima und die durch Klimawandel
verursachten Veränderungen, wie zum
Beispiel im Wasserhaushalt, Wärmehaus-
halt und Gezeitenwechsel unseres Plane-
ten. Wenn nun, wie inzwischen unbezwei-
felbar erkennbar ist, unsere Weise zu wirt-
schaften wesentlich an einer für die
menschliche Existenz bedrohlichen Kli-
maveränderung mitbeteiligt ist, ergibt sich
unausweichlich die Konsequenz, unsere
Weise zu wirtschaften so zu verändern,
dass sie diese schädliche Klimaverände-
rung nicht mehr bewirkt. Dies gilt zumal
deshalb, weil unsere Ökonomie in nicht
unerheblichem Maße längst nicht mehr
nur der Befriedigung notwendiger, natur-
gegebener Bedürfnisse dient. Das Wirt-
schaftswachstums lebt ja inzwischen weit-
gehend davon, dass immer neue „Bedürf-
nisse“ künstlich kreiert werden müssen.
Die dringendste Notwendigkeit besteht
also darin, endlich Abschied zu nehmen
von einem Wirtschaftsmodell, das auf Ge-
winn-Wachstum ausgerichtet ist, und zu
einem Modell zu kommen, das auf das

Gesamtwohl ausgerichtet ist. Unsere Poli-
tiker sind nicht zu beneiden. Sie müssen
auf das „Soziale“ achten. Durch die Globa-
lisierung der Ökonomie und des Finanz-
wesens, ohne dass die politischen Instan-
zen entsprechend mit globalisiert worden
wären, sind sie in wachsende Abhängigkeit
von der Ökonomie geraten, vor allem von
den global agierenden Finanzinstituten
und Großkonzernen. Die Politik ist inzwi-
schen so abhängig geworden und hat seit-
her so viel an Macht verloren, dass sie nur
in langwierigen und mühsamen Verhand-
lungen vielleicht da und dort etwas zu ver-
ändern vermag. Das geht angesichts der
rapiden Klimaveränderungen viel zu lang-
sam. So läuft es als einzige, wirklich rea-
listische Alternative auf das hinaus, was
prophetische Stimmen wie die von Greta
Thunberg zu bewirken vermögen: Mobili-
sierung der Menschen. Mobilisierung zu
Protesten genügt aber nicht. Wir alle
müssen unsere Bereitschaft entwickeln,
unseren Lebensstil ziemlich grundlegend
zu verändern. Dadurch können auch in der
politischen Arena Kräfte heranwachsen,
die mutig und mit der nötigen Rücksicht
„auf das Soziale“ die notwendigen Verän-
derungen gesetzmäßig voranbringen.
Alex Lefrank SJ,
per Mail

Im Vertrauen auf Gottes Hilfe sucht ein frisch
verheiratetes Ehepaar ein Grundstück / kleines
Haus in München oder südlicher Umgebung
zum Kauf. Telefon 0175 - 6746744
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