
Heft 152 Dezember 2015

un
se
r a

l le
r ge

meinsames

H
aus

F
o
to
:
n
a
ch
B
re
n
d
K
a
sp
e
r/
p
ix
e
lio
.d
e



INHALT

S. 3
S. 5
S. 12
S. 13
S. 19
S. 24
S. 34
S. 36
S. 40

Unsere Internetseite finden sie unter: www.freckenhorster-kreis.de

Heinz Bernd Terbille: Laudato si´ (ein Vorwort)
Hermann Häring: In jedem Laut dieser Welt ein Geheimnis

Papst Franziskus: Gebet für unsere Erde
Hubert Wolf: Und sie bewegt sich doch

W. Wilhelm: Der Papst traut dem Markt nichts Positives zu
Klaus Fröhlich: Megiddo - eine Reflexion vor Ort

R .Körner: Den Schöpfer des Himmels und der Erde
Ulrich Harbecke: Franziskus hat keine Angst

M.Laubrock/A.Wilmes: Ein Unrecht wurde wieder gut ge-

macht.

J .Hilberath: Den Glauben leben-Anregungen der Ökume-

nischen Bewegung
HB. Terbille: Bericht über die Jahrestagung des FK

J. Hilberath: Jetzt ist die Zeit -Hoffnung und Auftrag heute
Joachim Dachsel: Was tretet ihr an

Alo Echelmeyer: Dank und Abschied
Ludger Ernsting: Türen öffnen für Barmherzigkeit

Hubert Wolf: Krypta - Wie Fakten umgedeutet werden

Aktion ULMER Montagsbriefe:Unerhörte Predigten
Egon Dammann: „Jeder ist eingeladen! – Niemand

wird vorgeladen!“
Tagebucheintragung vom 19. 11. 1962 Johannes XXIII.

Hubert Wolf: Reformideen aus der Kirchengeschichte

S. 42

S. 47
S. 47
S. 56
S. 57
S. 59
S. 62

S. 64
S. 65

S. 66
S. 67



„Laudato si´, mi´ Signore“

Gelobt seist du, mein Herr“ sang Franziskus, der Troubadour
von Assisi . „Gelobt seist du durch unsere Schwester, Mutter

Erde.“ In der siebten Strophe seines Lobgesangs erinnert er uns dar-
an, dass unsere Erde unser al ler gemeinsames Haus ist wie eine
Schwester, mit der wir das Leben teilen, und wie eine Mutter, die uns
in ihre Arme schl ießt.

Diese Erinnerung macht Papst Franziskus zum Thema seiner
zweiten Enzykl ika, die mit den Versen der 7. Strophe des Lobgesangs
beginnt. Mit für ein päpstl iches Schreiben bisher ungewohnter Argu-
mentation nach der Methode „Sehen – Urteilen - Handeln“ und
ebenso ungewohnt kommunikativer Rhetorik – er spricht als Bischof
von Rom im Singular jeden Menschen dieser Erde an – beschwört er
den Erhalt unseres durch uns Menschen bedrohten gemeinsamen
Hauses.

Weltweit findet dieses aufrüttelnde Mahnschreiben Beachtung,
aber auch kritische Einwände:

Unter einem Zitat des als Dichter und Mystiker bedeutenden
Moslem Sufi des 9. Jahrh. n.Chr., Al i al Khawwas, kommentiert H.
Häring die Einzigartigkeit dieser Enzykl ika aus theologischer Per-
spektive.

Hubert Wolf betrachtet das Lehrschreiben unter dem Zitat von
Gal i leo Gal i lei „Und sie bewegt sich doch“ kirchenhistorisch, weil es
das erste Lehrschreiben ist, das die Erkenntnisse der Naturwissen-
schaften umweltethisch verarbeitet.

„Der Papst traut dem Markt nichts Gutes zu“ meint Wendel in Wil-
helm in seinem Kommentar aus ökonomisch–ökologischer Perspek-
tive.

„Megiddo, 26. Mai 2011 – (eine) Reflexion vor Ort“ von Klaus
Fröhl ich ist eine Morgenbesinnung während einer Israelreise auf dem
Tel l Megiddo / Harmagedon, an der meine Frau und ich teilgenom-
men haben. Megiddo ist kein Ort für einen Lobgesang. Gleichwohl
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wird die Besinnung hier in den Kontext der Enzyklika gestel lt, weil sie
beispielhaft die in dem Mahnschreiben impl izit gestel l te Frage nach
menschl ichem Zusammenleben in Frieden und Gerechtigkeit eine
stammelnde ökumenische Antwort zu geben versucht.

Heinz B. Terbil le
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„In jedem Laut dieser Welt ein Geheimnis“
(Al Khawwas)

Ein dialogfähiger Papst hat den richtigen Ton gefunden

Hermann Häring
Was für ein Dokument! 1968 schrieb Walter Jens zu einem aufsehen-
erregenden Artikel von Hans Küng: „Dieser Glücksfal l ! … Kühn in die
Lüfte steigend eine Rakete, abgefeuert in helvetischen Marken, nun
über Tübingen kreisend … und die Frage auslösend: sol lte der Papst
kein Leser von ATTEMPTO sein – wie können wir ihm unsere Zeit-
schrift zugängl ich machen?“ Jetzt haben sich die Zeiten geändert. Der
Papst selbst feuert eine weithin leuchtende Rakete ab, die über der
ganzen Welt kreist und mich fragen lässt: Sol lte nicht al le Welt diese
Enzykl ika lesen? Wie können wir den Regierenden diesen Text zu-
gängl ich machen? Doch keine Angst, sie werden ihn lesen. Barack
Obama und Kofi Annan haben ihn schon positiv gewürdigt, ebenso
Repräsentanten anderer Kirchen und der Club of Rome.

LAUDATO SI‘, die Umweltenzykl ika von Papst Franziskus, wurde
schon lange erwartet, dennoch hat sie die meisten überrascht. Kl i-
scheehaft, fast hilflos wirken erste Reaktionen: eine Enzykl ika zur
rechten Zeit und ein grüner Papst, radikale Kapital ismuskritik und der
Geist Lateinamerikas, Kampf gegen den Kl imawandel und Schutz der
Artenvielfalt, l ieber zweiten Pul l i als zu viel Heizung. Ein cleverer süd-
deutscher Bischof wirbt sofort für die Photovoltaik-Anlagen seiner
bischöfl ichen Häuser. Das al les mag ja richtig sein, trifft aber nicht
den Kern, der sich offensichtl ich erst auf den zweiten Bl ick erschl ießt.
„Laudato si‘“, kann man da nur sagen, gepriesen sei Franziskus für
dieses erstaunl iche, großartige, in vieler Hinsicht beispielhafte und
hoffentl ich sti lbi ldende Dokument.
Ich beginne mit scheinbar Nebensächl ichem. Die komplizierte Adres-
se früherer Enzykl iken ist verschwunden; der Papst wendet sich
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schl icht an al le Bewohner dieser Erde. Vor uns l iegt ein Dokument,
das auf weite Strecken hin sachl ich, geradezu unwiderlegbar doku-
mentiert. Nur selten spricht der Papst von der Kirche, einige unver-
meidl iche Formeln und Zitate von Dritten ausgenommen; nur einmal
spricht er von der christl ichen, nie von der kirchl ichen Tradition. Auch
erschöpft er sich nicht in der endlosen Repetition früherer Lehramts-
dokumente, sondern zitiert Bischofskonferenzen aus al ler Welt, aus
Argentinien, Bol ivien, Deutschland, Japan, Kanada, Lateinamerika,
Südafrika und den USA. Zitiert werden ferner Bartholomäus I., Patri-
arch von Konstantinopel , Romano Guardini , Paul Ricoeur und der
lange verfemte Teilhard de Chardin, zum größten Erstaunen sogar ein
sufischer Dichter aus dem 9. Jahrhundert, Al i Al-Khawwas, dessen
schönes langes Zitat leider in eine Fußnote verbannt bleibt.
Diese Enzykl ika argumentiert von der Sache her, und wenn der Papst
persönl ich zu Wort kommen wil l , verwendet er das einfache Prono-
men „ich“. Nicht kraft höherer Autorität, sondern als engagierter Ge-
sprächspartner tritt er uns gegenüber: „Angesichts der weltweiten
Umweltschäden möchte ich mich jetzt an jeden Menschen wenden,
der auf diesem Planeten wohnt… In dieser Enzykl ika möchte ich … mit
al len ins Gespräch kommen.“ [3] Diese Zurückhaltung tut al len gut
und weckt Interesse an dem, was dieser Mann, der die Elenden seines
Landes kennt, sagen möchte. So gesehen ist die Enzykl ika kirchl icher
als zahl lose andere, weil sie die Kirche nicht zu einem autoritären
Machtapparat verfremdet, sondern als gesprächsfähige Gemeinschaft
ernst nimmt und sie an ihre eigenen Grenzen führt. Bei so viel Sti l-
bruch verwundert es nicht, dass konservative Vatikanbewohner den
theologischen Charakter dieser Enzykl ika anzweifeln möchten.

Natürl ich hat sich der theologische Charakter geändert. Wie man
hört, sol lte ursprüngl ich LAUDATO SI‘ mit theologischen Grundsatz-
erklärungen beginnen. Jetzt beginnt es „von unten“, mit der Empirie.
Was unserem Haus widerfährt, lautet der Titel des ersten Kapitels.
Konkret benennt es die zentralen ökologischen, zugleich sozio-pol iti-
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schen Themen, mit denen sich die Wissenschaften, die internationale
Pol itik und aufsehenerregende Weltkonferenzen, umgetrieben von
einem bedrohten Weltal l tag, beschäftigen: Weltkl ima und Erdver-
schmutzung, Sorge um die biologische Vielfalt, die Verödung von
Städten und Landschaften, eine von Überproduktion gefährdete, auf
Monotonie hin tendierende und Hunger zulassende Weltwirtschaft,
ein Konsumismus, unter dessen Schleier sich eine destruktive Verein-
samung breit macht. Dieses Kapitel ist unwiderlegbar, weil es (von
wissenschaftl icher Sachkunde abgesichert) vielfache, höchst sensible
und gefährdende Prozesse benennt, darüber einen Dialog fordert und
selbst die unterschiedl ichen Folgerungen als Anlass zu differenzierten
Diskursen aufgreift.
Dieser Papst ist also kein Ideologe, auch wenn er entschieden an sei-
ner Grundthese festhält. Er spricht von der menschl ichen Wurzel der
ökologischen Krise (Kapitel III) , in vieler Hinsicht eine Selbstverständ-
l ichkeit. Er anerkennt die großen Fortschritte von Medizin, Inge-
nieurswissenschaften und Kommunikationswesen ebenso wie das
Bemühen vieler um nachhaltige Fortschritte, doch sieht er die
Menschheit insgesamt im Bann eines technologischen Paradigmas,
gegen das er al le Kräfte mobil isieren wil l . Wir brauchen „einen ande-
ren Bl ick …, ein Denken, eine Pol itik, ein Erziehungsprogramm, einen
Lebenssti l und eine Spiritual ität“, die diesem Paradigma Widerstand
leistet. Fern von al lem Pessimismus hält er eine Wende für mögl ich.
Diese Analysen führen ihn im vierten, viel leicht in sich ausgewogens-
ten al ler Kapitel , zum Programm einer ganzheitl ichen Ökologie (Ka-
pitel IV), das der hohen Komplexität der Krise Rechnung tragen sol l .
Der Kampf gegen die Armut und die Sorge für die Natur gehören
unlösbar zusammen. Die Anstrengungen sind auszuweiten zu einer
Ökologie der menschl ichen Kultur, einer sorgsamen und menschen-
freundl ichen Gestaltung des Al ltagslebens, dies al les gesteuert vom
Prinzip des Gemeinwohls und abgestimmt auf eine generationsüber-
greifende Gerechtigkeit. Gewiss, der Papst fordert einen revolutio-
nären Wandel in unserer Gesinnung, aber von gewaltsamem Umsturz
keine Spur. In diesem ganzheitl ichen Zusammenklang, in dem das ei-
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ne Bestreben das andere nicht zerstört, erwartet er eine „echte
Menschl ichkeit, die zu einer neuen Synthese einlädt … gleichsam un-
merkl ich, wie der Nebel , der unter der geschlossenen Tür hindurch-
dringt.“ [112]
Deshalb folgt ein eigenes Kapitel , das keine autoritären Folgerungen
zieht, sondern zum Dialog mit den gestaltenden Kräften der Welt
aufruft: mit der internationalen Pol itik, den jeweils lokalen Entwick-
lungen vor Ort und der Wirtschaft (die unter dem Primat der Pol itik
zu stehen hat), dies al les im Rahmen transparenter Entscheidungs-
prozesse und im Bl ick auf die „vol le menschl iche Entfaltung“ [189] .

Man mag sich fragen: Wo sind in diesem durch und durch men-
schenfreundl ichen, von humaner Ethik getragenen Dokument Rel igi-
on und Theologie gebl ieben? Sie sind nicht verschwunden, aber sie
haben die Position einer autoritär dekretierenden Wahrheit aufgege-
ben. Sie finden im zweiten und – von paradigmatischer Bedeutung -
im letzten Kapitel des Dokuments ihren Ort; das verändert ihre Ton-
lage, jetzt kommt es an auf ihre Wirkl ichkeitskompetenz.
Der Glaube erklärt keine abstrakte Wahrheit, sondern wirft auf die
Krisensituation ein Licht; das ist keine definierende, sondern eine
deutende Funktion. Gemäß LAUDATO SI‘ bieten die bibl ischen Erzäh-
lungen keine schlüssige Weltinterpretation, die sich in Ontologie, et-
wa in ein zwingendes Menschenbild umsetzen lässt, sondern ganz
unprätentiös eine hilfreiche Weisheit, die zur Achtung vor Mensch
und Natur einlädt.
In der Mitte von Kapitel II scheint der Papst zu seiner eigenen Spra-
che, zum persönl ich tragenden Kern seiner Botschaft zu finden. Er
beschreibt das Universum als einen „Ausdruck der Liebe Gottes, sei-
ner grenzenlosen Zärtl ichkeit“. In al ler Wirkl ichkeit sieht er „eine
Liebkosung Gottes“. Orte können zu Orten der „Freundschaft mit
Gott“ werden, an denen wir unsere Identität wiederfinden können
[84] . Gott habe mit der Natur „ein kostbares Buch“ geschrieben. Man
hört Ignatius, der seine Jünger lehrt, Gott in al len Dingen zu finden.

8

3. Weisheit und Kraft der Religionen



Dazu gehört die „innige Verbundenheit“ des Papstes mit den Armen,
und hier findet sein leidenschaftl icher Aufruf für Friede, Gerechtigkeit
und Bewahrung der Schöpfung seine spirituel le Mitte, gespiegelt in
Jesu rührender „Zärtl ichkeit“, gemäß der Gott keinen einzigen Spat-
zen vergisst [96] .
Auf diese innere Wärme stoßen wir erneut im letzten Kapitel Ökolo-
gische Erziehung und Spiritual ität. Auch jetzt wird keine abstrakte
Wahrheit entwickelt, sondern der leidgeprüften Weltvernunft von
Menschen beigestanden. Dieses letzte, durchaus anspruchsvol le Ka-
pitel VI l iest sich leicht, weil zuvor geklärt ist, was auf dem Spiel steht
und weil es rel igiös engagierten Menschen mitzuteilen weiß, worauf
es ankommt. Klar wird in ihm, was der spezifische Beitrag der Rel i-
gionen, insbesondere des Christentums sein kann, was eine rein ra-
tionale Analyse nicht leistet, so leidenschaftl ich sie auch sein mag. Es
ist das Angebot eines „anderen Lebenssti ls“, eines vorbehaltlosen
Bündnisses mit Menschheit und Umwelt, einer ökologisch orientier-
ten „Umkehr“ mit al l den ihr eigenen Tugenden der Dankbarkeit, der
Genügsamkeit und der Bereitschaft, für andere einzustehen; man
könnte von einem Ethos reden, das al les ethische Pfl ichtbewusstsein
überschreitet. Wer der inneren rel igiösen Triebkraft von LAUDATO SI‘
auf die Spur kommen wil l , sol l te die Lektüre mit diesem Kapitel be-
ginnen.

Papst Franziskus wagt mit dieser Enzykl ika al les. Er lädt die gesamte
Menschheitsfamil ie zu einem Gespräch über die Erhaltung der Erde
ein und koppelt es mit seiner Option für die Armen. In wiederholten
Anläufen überhäuft er Leserinnen und Leser mit einer Überfül le von
Beispielen und Fakten, die gegen Ende manchen ermüden; weniger
wäre viel leicht mehr gewesen. Klar ist aber auch, dass er damit inner-
kirchl iche Debatten auf den zweiten Rang verdrängt und sich – in al-
ler Liebenswürdigkeit - vor kritischen Bemerkungen gegenüber
kirchl ichem Verhalten nicht scheut. Nicht nur Insidern ist klar, dass er
mit seiner säkularen Thematik der Egozentrik nicht nur der Kirche,
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aber auch der Finanzwelt, Wirtschaft und Pol itik einen unmissver-
ständl ichen Riegel vorschiebt. Zudem führt er als erster Papst in ei-
nem hochoffiziel len Dokument – ganz unprätentiös – auf
methodischer Ebene ein theologisches Paradigma ein, das „von un-
ten“, also mit der Wahrnehmung der Wirkl ichkeit beginnt und das
christl iche Denken so zu einem aktuel len und gesprächsfähigen Den-
ken zwingt. Nur im Rahmen dieser Hochachtung seien einige Bemer-
kungen gestattet, die den Wert dieser Enzykl ika nicht mindern,
sondern zu ihrer Vertiefung anregen wol len.
LAUDATO SI‘ bewegt sich auf einer Grenze. Es wendet sich offen dem
Weltdialog zu, ist aber immer noch einem innerkathol ischen Perfek-
tionismus verhaftet. Es wil l d ie hohe Komplexität einer ganzheitl ichen
Ökologie thematisieren und ausschöpfen und rührt an manchen
Stel len an eine inhaltl iche Überkomplexität, die sprachl ich kaum noch
zu meistern ist, weil sie sich zwischen universalen und konkreten De-
tails aufreibt. Es wäre um vieles einfacher gewesen, einschlägige Lite-
ratur zu nennen und auf schon lange stattfindende Debatten zu
verweisen. Das verdienstvol le Buch von Leonard Boff kommt leider
nicht vor. Vergessen ist der konzil iare Prozess zu Frieden, Gerechtig-
keit und Bewahrung der Schöpfung, den der Weltrat der Kirchen
schon 1983 angestoßen und mit viel Erfolg durchgeführt hat. Projekte
wie Weltethos und Compassion sind nur zwei der zahlreichen Impul-
se, die eine neue, universal orientierte Sorge für die Menschheit
schon vorweggenommen haben. Eine Enzykl ika, die nicht unbefangen
auf Diskussionen zurückgreift, die in eigenen Reihen schon seit Jahr-
zehnten geführt werden, macht es sich unnötig schwer.
Verwirrung schafft auch die Überzahl der überschlägig etwa zwanzig
ideologie-, kultur- und gesel lschaftskritischen Kategorien, die seit 60
Jahren im Umlauf sind. In ihrer Summe schaffen sie eher Unklarheit,
da jede ihren eigenen Ort hat.
Unklar bl ieb mir auch, wie das Dokument die (unheilvol le) Rol le des
Menschen genau beschreibt. Zunächst erscheint der Mensch als ein
Wesen, das die gegebenen Herausforderungen noch nicht bewältigt,
in etwa selbst (noch) ein Opfer der rasanten Entwicklungen ist und die
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Freiheit hat, das Steuer herumzureißen. In Kapitel III/3 [115-123] ver-
schärft sich der Ton. Jetzt versagt sich der Mensch eigenwil l ig seinen
Verpfl ichtungen. Er stimmt dem verderbl ichen „Relativismus“ zu, den
das Dokument eher als Opportunismus interpretiert. In diesen Passa-
gen häufen sich die Berufungen auf Benedikt XVI. und Johannes Paul
II.. Unmerkl ich erhält der Gedankengang eine nahezu ideologische
Note und man denkt an die Unklarheit des bekannten Satzes „Diese
Wirtschaft tötet“, der in seiner Unschärfe bis heute kontrovers ausge-
legt wird.
Nicht einverstanden muss man mit den Ausführungen zur „Reduzie-
rung der Geburtenrate“ [50] sein. Die historisch abgesicherten, erzäh-
lend fiktionalen und symbol isch visionären Anteile des päpstl ichen
Jesusbildes [96-100] hätten genauerer Unterscheidung bedurft, und
vermutl ich werden viele Nichtchristen und Christen der Erhöhung
Maria zur Königin der Schöpfung nicht folgen, so eindrückl ich die
Metapher von der Frau, mit der Sonne bekleidet und dem Mond un-
ter ihren Füßen auch ist [241] . Umso mehr Zustimmung wird das
„Gebet für unsere Erde“ finden, mit dem der Papst uns beschenkt hat.
Eine Besprechung kann die Lektüre dieses hochinteressanten, sach-
kundigen und vielseitigen Dokuments nicht ersetzen. Wichtig wird
sein, dass es vielfältige, kontroverse und konsensbildende Diskussio-
nen hervorruft; die aufgerufene Thematik hat dies mehr als verdient.
Der französische Soziologe Edgar Morin, wohlgemerkt kein Christ
oder Gläubiger, spricht von einem „providentiel len“ Dokument, das
unseren Bl ick auf die Breite und Komplexität des ökologischen Pro-
blems lenkt und es unter der Metapher vom „gemeinsamen Haus“ zu
integrieren weiß - eine Metapher übrigens, die von Gorbatschow
stammt.
Die Rakete ist gestiegen. Als Mitbewohner dieser Erde wünschen wir
ihr eine stabile Umlaufbahn im Orbit unserer geschundenen, doch
immer noch blau leuchtenden Erde.
22.06.2015
(Korr. 24.06.2015 )
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Gebet für unsere Erde
Allmächtiger Gott,
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist
und im kleinsten deiner Geschöpfe,
der du alles, was existiert,
mit deiner Zärtlichkeit umschließt,
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.
Überflute uns mit Frieden,
damit wir als Brüder und Schwestern leben
und niemandem schaden.
Gott der Armen,
hilf uns,
die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,
die so wertvoll sind in deinen Augen,
zu retten.
Heile unser Leben,
damit wir Beschützer der Welt sind
und nicht Räuber,
damit wir Schönheit säen
und nicht Verseuchung und Zerstörung.
Rühre die Herzen derer an,
die nur Gewinn suchen
auf Kosten der Armen und der Erde.
Lehre uns,
den Wert von allen Dingen zu entdecken
und voll Bewunderung zu betrachten;
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind
mit allen Geschöpfen
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.
Danke, dass du alle Tage bei uns bist.
Ermutige uns bitte in unserem Kampf
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.
(von Papst Franziskus, aus Laudato Sii Nr. 246)
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„Und sie bewegt sich doch."

An alle Menschen guten Willens: Die Umwelt-Enzyklika von
Papst Franziskus ist revolutionär – denn sie verändert grund-

sätzlich das Verhältnis von Kirche und Moral“

Hubert Wolf

Man stel le sich einmal einen Moment vor, das Lehramt der kathol i-
schen Kirche hätte auf die empirischen Beweise von Gal i leo Gal i lei ,
dass die Erde sich um die Sonne dreht und damit das bislang von der
Kirche vertretene geozentrische Weltbild nachweisl ich falsch ist, so
reagiert, dass es seine Position dem neuen naturwissenschaftl ich ge-
stützten Weltbild angepasst hätte. Der Kirche wäre ein zermürbender
Kampf erspart gebl ieben, den sie letztl ich nur verl ieren konnte.
Die Umweltethik jedenfal ls, die Papst Franziskus in seiner am 18. Juni
erschienenen Enzykl ika „Laudato si“ vorgelegt hat, basiert entschei-
dend auf Ergebnissen der Kl imaforschung. Mit dieser tritt einerseits
das historisch äußerst belastete Verhältnis von kathol ischer Kirche
und Naturwissenschaft in eine ganz neue Phase ein; jetzt lernt die
kathol ische Kirche von der Naturwissenschaft. Andererseits bekommt
die lehramtl iche Sittenlehre einen anderen Charakter; jetzt gelten zu-
erst Argumente statt bloßer Gehorsam gegenüber der kirchl ichen
Autorität.
„Es besteht eine sehr starke wissenschaftl iche Übereinstimmung dar-
über, dass wir uns in einer besorgniserregenden Erwärmung des Kl i-
masystems befinden“, stel l t Papst Franziskus in „Laudato si“ fest. Zwar
gebe es auch andere Faktoren, „doch zahlreiche wissenschaftl iche
Studien zeigen, dass der größte Teil der globalen Erwärmung der
letzten Jahrzehnte auf die starke Konzentration von Treibhausgasen
(Kohlendioxid, Methan, Stickstoffoxide und andere) zurückzuführen
ist, die vor al lem aufgrund des menschl ichen Handelns ausgestoßen
werden“.
Der Papst hat sich bei der Abfassung der Enzykl ika intensiv beraten
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lassen und sich „Input aus der Wissenschaft“ geholt, wie Hans Joa-
chim Schel lnhuber unterstreicht, der „Laudato si“ im Vatikan mit vor-
stel l te. Für den Potsdamer Kl imaforscher ist der Kl imawandel kein na-
türl icher Prozess, sondern von Menschen gemacht. Deshalb könnten
diese durch Veränderung ihres Handelns die Erderwärmung auch
bremsen. Damit basiert die Argumentation der Umweltenzykl ika zu-
nächst nicht auf theologischen Prämissen oder einem bibl ischen Be-
fund, sondern auf naturwissenschaftl ichen Ergebnissen.
Im Fal l Gal i leo Gal i lei war das Gegenteil der Fal l : Man l ieß sich in Rom
auf keinerlei Diskussionen ein, Gal i leo musste 1633 der kopernikani-
schen Lehre feierl ich abschwören. Unter dem Druck der römischen
Glaubenswächter musste er das hel iozentrische Weltbild , das für ihn
aus empirischen Gründen wahr war, der dogmatischen Wahrheit des
Geozentrismus opfern.
Im Fal l Gal i leo positionierte sich die Kirche grundsätzl ich zu den Wis-
senschaften: Das kirchl iche Lehramt erklärte sich expl izit nicht nur für
die Glaubens- und Sittenlehre, Theologie und Philosophie zuständig,
sondern für al le Diszipl inen, ausdrückl ich auch für die Naturwissen-
schaften. Es begründete diesen Anspruch mit entsprechenden Aussa-
gen der Heil igen Schrift, die eben nicht nur Glaubenswahrheiten,
sondern zugleich auch letztverbindl iche naturwissenschaftl iche Aus-
sagen beinhalte, an denen man nicht zweifeln dürfe, weil sie Gott
selbst zum Urheber hätten. Indem das Lehramt sich dabei auf die
ewige göttl iche Wahrheit bezog, erklärte es seine Aussagen als prin-
zipiel l unveränderl ich. Eine Entwicklung oder Veränderung der kirch-
l ichen Position war damit von vornherein ausgeschlossen. Eine
eigenständige, von der Heil igen Schrift und dem Lehramt der Kirche
unabhängige Forschung, gleichgültig , ob im Bereich der Geistes-
oder Naturwissenschaft konnte es damit im Grunde nicht geben.
Moderne Wissenschaft und kathol ischer Glaube galten als grund-
sätzl ich inkompatibel . Nicht umsonst dauerte es bis zum Jahr 1992,
bis Papst Johannes Paul II. Gal i leo Gal i lei endl ich rehabil itierte und die
kirchl iche Verurteilung seiner Lehren aufhob. Dies führte aber noch
nicht zu einer grundsätzl ichen Neubewertung naturwissenschaftl icher
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Erkenntnisse.
Papst Franziskus führt mit „Laudato si“ die Linie seiner Vorgänger
konsequent weiter, sodass man jetzt von einem positiven Verhältnis
von Kirche und Naturwissenschaft sprechen kann. Er macht sich bei
der Ausübung des päpstl ichen Lehramtes endl ich auch die einschlä-
gigen Bestimmungen des Zweiten Vatikanischen Konzils über die
Autonomie der weltl ichen Sachbereiche und der entsprechenden
profanen Wissenschaften zu eigen, die lege artis ohne Bevormun-
dung durch Theologie und Lehramt betrieben werden sol len. In der
Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium
et spes“ waren die „Eigengesetzl ichkeit“ der Einzelwirkl ichkeiten und
der sie erforschenden Wissenschaften und „eigenständigen Metho-
den“ ausdrückl ich gewürdigt worden. Die „neuen Forschungen und
Ergebnisse der Naturwissenschaften … stel len neue Fragen, die sogar
für das Leben Konsequenzen haben und auch von den Theologen
neue Untersuchungen verlangen“, stel l te das Konzil fest.
In der Spur des Zweiten Vatikanums macht Franziskus in seiner Um-
weltenzykl ika mehrfach deutl ich, „dass die Kirche nicht beansprucht,
die wissenschaftl ichen Fragen zu lösen“. Es sei auch nicht ihre Sache,
konkrete Vorschläge zur Lösung der Kl imaprobleme zu unterbreiten.
Vielmehr müssten die kathol ische Kirche und ihr Lehramt lernen, zu-
zuhören und eine ehrl iche Debatte zwischen den Wissenschaftlern zu
fördern, „indem sie die Unterschiedl ichkeit der Meinungen respek-
tiert“. Diese vom Papst propagierte Kultur des Dialogs und des Ler-
nens voneinander deutet auf einen Abschied vom Anspruch der Kom-
petenzkompetenz des kirchl ichen Lehramtes für al le Bereiche hin. Es
würde sich dann auf seine eigentl iche Aufgabe konzentrieren, Tod
und Auferstehung Jesu zu bezeugen. Gleichzeitig macht Papst Fran-
ziskus auf die Grenzen naturwissenschaftl icher Erkenntnis aufmerk-
sam: „Man kann nicht behaupten, dass die empirischen Wissen-
schaften das Leben, die Verflechtung al ler Geschöpfe und das Ganze
der Wirkl ichkeit völ l ig erklären. Das hieße, ihre engen methodologi-
schen Grenzen ungebührl ich zu überschreiten.“
Aber nicht nur im Verhältnis zu den Wissenschaften, auch im Bereich
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der ethischen Lehrverkündigung selbst stel l t „Laudato si“ eine Wende
dar. Denn anders als die bisherigen sittl ichen Lehrschreiben der
Päpste wie etwa die Sozialenzykl iken, die sich mit den Patriarchen,
Bischöfen, Priestern, Diakonen und Gläubigen zumeist ausschl ießl ich
an innerkirchl iche Adressaten wandten, schreibt Franziskus seine En-
zykl ika an „al le Menschen guten Wil lens“, ohne die Kathol iken aus-
drückl ich hervorzuheben. Mit dieser Anrede macht der Papst deutl ich,
dass die Umweltprobleme im gemeinsamen Haus der Welt nur von
al len Menschen zusammen gelöst werden können. Al leingänge der
Kathol iken helfen hier wenig. Da der Großteil der Weltbevölkerung
nicht der kathol ischen Kirche angehört und nicht wenige sich zu gar
keiner Rel igion bekennen, dürfen auch die ethischen Normen und
Vorgaben für umweltgerechtes Handeln nicht al lein rel igiös, ge-
schweige denn kathol isch begründet sein und nur aus der Offenba-
rung abgeleitet werden. Sie müssen ihre Plausibil ität vielmehr aus
logischen Argumenten gewinnen, die von al len Menschen guten Wil-
lens rational nachvol lzogen werden können.
Deshalb geht Franziskus in seiner Enzykl ika auch so vor, wie es den
Standards einer modernen theologischen Ethik in einer plural isti-
schen Gesel lschaft entspricht. Zunächst nimmt der Papst eine diffe-
renzierte Sachanalyse vor, wobei er sich maßgebl ich auf neueste na-
tur- und sozialwissenschaftl iche Erkenntnisse stützt, nach dem
Grundsatz: Je speziel ler die Sachfrage, desto mehr Kompetenz bei
den Fachwissenschaften, desto mehr Informationsbedarf des Lehr-
amts. Auf dieser Basis schl ießt sich Franziskus der Mehrheitsmeinung
der Kl imaforscher an. Diesen Befund konfrontiert der Papst dann mit
der Überzeugung einer ethischen Verantwortung der Menschen für
ihr Tun und damit auch für ihre Umwelt. Daraus leitet er al lgemein
verbindl iche und vernünftig nachvol lziehbare generel le Handlungs-
anweisungen ab, die bezeichnenderweise mit seinem persönl ichen
„franziskanischen“ Habitus zusammenfal len.
Dann stel l t Franziskus aber doch die Gretchenfrage: „Warum in die-
ses, an al le Menschen guten Wil lens gerichtete Dokument ein Kapitel
aufnehmen, das auf Glaubensüberzeugungen bezogen ist?“ Oder an-
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ders formul iert: Wenn der Glaube inhaltl ich keine neuen und anderen
Normen der Umweltethik hervorbringen kann als die Vernunft, weil
Glaubensüberzeugungen keine Geltung außerhalb des rel igiösen
Systems beanspruchen können, welche Funktion für umweltgerechtes
Verhalten könnte er dann überhaupt noch haben? Der Papst macht
mehrfach deutl ich, dass er den Mehrwert des Glaubens nicht in an-
deren sittl ichen Normen sieht, sondern in der stimul ierenden Wir-
kung des christl ichen Sinnhorizonts. Er wil l zeigen, „wie die
Überzeugungen des Glaubens den Christen und zum Teil auch ande-
ren Glaubenden wichtige Motivationen für die Pflege der Natur …
bieten“. Die besondere Motivation für umweltgerechtes Handeln von
Christen findet Franziskus im bibl ischen Schöpfungsglauben und
nicht zuletzt im Sonnengesang seines Namenspatrons Franz von As-
sisi .
Man kann an der Enzykl ika „Laudato si“ sicher manches kritisieren: So
durchzieht sie über weite Strecken ein kulturpessimistischer Grund-
zug, der sich mitunter mit einer pauschalen Zivil isationskritik verbin-
det. Die Fortschritte, die die neuzeitl iche Wirtschaftsordnung und
Medizin gebracht haben, werden nicht selten ausgeblendet. So hätte
ohne die moderne Landwirtschaft ein Großteil der Weltbevölkerung
verhungern müssen. Mitunter wird auch eine antimodernistisch an-
mutende Verfal lsgeschichte geboten, die teilweise etwas langatmig
ist. Nicht zuletzt äußert der Papst grundsätzl iche Vorbehalte gegen
al les, was irgendwie nach „l iberal“ kl ingt.
Dennoch stel l t – kirchenhistorisch gesehen – diese Enzykl ika einen
großen Wurf dar: Nicht nur, weil es sich um das erste päpstl iche
Lehrschreiben handelt, das sich ausschl ießl ich dem zentralen Thema
der Umweltethik widmet, sondern auch, weil aus ihm eine neue
grundsätzl iche Hochschätzung der Erkenntnisse der modernen Wis-
senschaften und speziel l der Naturwissenschaften spricht. Und weil
ethisch nicht binnenkirchl ich, sondern fast schon im Sinne einer „au-
tonomen Moral“ global argumentiert wird. Das ist äußerst spannend:
Man stel le sich einmal einen Moment vor, Papst Franziskus würde die
in seiner Umweltenzykl ika entwickelten Prinzipien al lgemein zur
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Grundlage der kirchl ichen Sittenlehre machen. Könnte sich das kirch-
l iche Lehramt dann nicht in produktiver Weise mit medizinischen, na-
tur- und sozialwissenschaftl ichen Forschungsergebnissen im Hinbl ick
auf die anstehenden Fragen auseinandersetzen? Könnten sich dann
nicht für die im Herbst tagende Bischofssynode, bei der es um wich-
tige Fragen nach Ehe, Famil ie und Partnerschaft, um die Bedeutung
der Sexual ität für das menschl iche Leben und die kirchl iche Bewer-
tung von Homosexual ität geht, wirkl ich tragfähige Lösungen erge-
ben?
Hubert Wolf Süddeutsche Zeitung, 22. Juni 2015

Mag sein

Wer der Messias
war - wer weiß

Wir wissen,
dass ER
seinen Freunden
verbot so von IHM
zu reden
(weil Titel
Distanz schaffen,
Einsamkeit
und falsche
Hoffnungen wecken)

ER wollte unter ihnen
Bruder sein, einer
von ihnen
der Letzte,
der Lebendige,
der - Wilhelm Bruners
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Der Papst traut dem Markt nichts Positives zu
Ein Kommentar zur Umwelt-Enzyklika Laudato Si‘

Die Enzykl ika macht nicht den Eindruck, als würden die Autoren die
Real itäten der postindustriel len und postmodernen Gesel lschaften
kennen Wendelin Wilhelm

Der Schwerpunkt der Enzykl ika l iegt auf der Bewahrung der Schöp-
fung oder, säkularer ausgedrückt, auf Fragen des Umweltschutzes, im
besonderen Kl imaschutz. Der Text ruft eindrucksvol l zum Miteinander
al ler Menschen auf, zu Geschwisterl ichkeit und zu gutem Verhältnis
zu al lem Geschöpfl ichen. Umweltschutz sol l in engem Zusammen-
hang mit Pol itik insgesamt, vor al lem Armutsbekämpfung und Wirt-
schaft gesehen werden. Franziskus zielt mit dieser Enzykl ika nicht zu-
letzt auf die Kl imaschutzkonferenz Ende 2015 in Paris, mit der nach
der gescheiterten Konferenz in Kopenhagen von 2009 ein neuer am-
bitionierter Anlauf beabsichtigt ist.
Handeln müssten Pol itik und Wirtschaft für die Menschen und nicht
um der Macht oder des Profits wil len. Diese sicherl ich unstrittige Po-
sition werde al lerdings von nicht wenigen Mächtigen und Kapitaleig-
nern anders gelebt. Die Enzykl ika geht der Frage nach, wie dies
zurechtgerückt werden kann.
Als wichtiges Instrument zum Schutz der Umwelt sieht Franziskus in-
ternationale Konventionen an, die global gelten und aufgrund geeig-
neter Sanktionsklauseln auch mit Strafen durchgesetzt werden
können. Die Staaten stünden in der Pfl icht, solche Vereinbarungen
abzuschl ießen. Das Eintreten für den Abschluss internationaler Kon-
ventionen in der Enzykl ika ist ein erhebl icher und wesentl icher Fort-
schritt, weil die Kirche sich hier erhebl ich konkreter positioniert als
bisher.
Es wird damit ein Weg befürwortet, der sich inzwischen etwa beim
Montreal-Protokol l zum Schutz der Ozonschicht bewährt hat. Die
Staaten seien verpfl ichtet, auf al len ihren Ebenen das Kl ima und die
gesamte Umwelt zu schützen. Letztl ich sei das Vorhandensein einer
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echten pol itischen Weltautorität dringend nötig, um u.a. die Welt-
wirtschaft zu steuern, Krisenwirtschaften zu sanieren, auch zur vol l-
ständigen Abrüstung, zur Ernährungssicherheit, für Frieden, für
Umweltschutz sowie um Migrationsströme zu regul ieren, also: um die
globalen Probleme der Menschheit zu lösen. „Wir brauchen also
letztl ich eine Vereinbarung über die Regelungen der Ordnungs- und
Strukturpol itik für den gesamten Bereich des sogenannten ‚globalen
Gemeinwohls‘“ (LS 174).
Diese Forderung nach einer Weltautorität, also letztl ich einen Staat
für den gesamten Globus, bleibt auch auf lange heute überschaubare
Sicht eine Utopie, die viel leicht einmal die Real ität von morgen wer-
den kann. Al lerdings zeigen die Mühen und auch Rückschritte regio-
naler (regional global verstanden) Zusammenschlüsse, wie schwer es
ist, wachsende Staatl ichkeit etwa der Europäischen Union oder im
Euroraum einschl ießl ich der erforderl ichen Handlungsfähigkeit her-
zustel len oder auch nur zu erhalten.
Wichtig seien die Haltungen und das Verhalten der einzelnen Men-
schen im al ltägl ichen Leben und ihr Einwirken als Teil der Zivi lgesel l-
schaft auf die staatl iche Wil lensbildung. Als individuel le Beiträge im
Al ltag werden u.a. genannt: wärmere Kleidung anziehen anstatt un-
nötig zu heizen, Verbrauch von Kunststoff und Papier vermeiden oder
das Licht ausschalten nach Verlassen von Räumen.
Zu Umweltschutz und Armutsbekämpfung wird betont, dass hier eine
große Interdependenz zur Wirtschaft besteht. Es lohnt sich ein Bl ick
darauf, welche Vorstel lung die Enzykl ika von der Wirtschaft, ihren
Entwicklungen und ihren Entwicklungsmögl ichkeiten sowie welche
Vorstel lungen sie von pol itischen Einwirkungen auf die Wirtschaft hat.

Die Enzykl ika schreibt von einem technokratischen Para-
digma, das global so dominant geworden sei, dass es sehr schwierig
sei, auf seine Mittel (sprich technische und ökonomische Mögl ichkei-
ten, einschl ießl ich der Mögl ichkeiten der Finanzexperten) zu verzich-
ten, und noch schwieriger, sie zu gebrauchen, ohne von ihrer Logik
beherrscht zu werden. Das führe leicht zu der Idee eines unendl ichen
und grenzenlosen Wachstums auch ohne Rücksicht auf Mensch und
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Umwelt, das Technologen und Ökonomen so sehr begeistere. In
manchen Kreisen meine man, dass jetzige Wirtschaft und Technolo-
gie al le Umweltprobleme lösen und dass die Probleme des Hungers
und des Elends in der Welt sich einfach mit dem Wachstum des
Marktes lösen würden. Mit Verhaltensweisen werde zum Ausdruck
gebracht, dass das Ziel der Gewinnmaximierung ausreiche. Da der
Markt dazu neige, einen unwiderstehl ichen Konsummechanismus zu
schaffen, um seine Produkte abzusetzen, versänken die Menschen
schl ießl ich in einen Strudel von unnötigen Anschaffungen und Aus-
gaben. Der zwanghafte Konsumismus sei das subjektive Spiegelbild
des techno-ökonomischen Paradigmas.
Als Instrument der Umweltschutzpol itik abgelehnt werden Emissi-
onszertifikate. Das verwundert, weil diese Emissionszertifikate um-
weltschädl iche Emissionen kosteneffizient vermindern können.
Emissionszertifikate werden von der Europäischen Union und z.B.
auch in Kal ifornien erfolgreich zur CO2-Reduktion eingesetzt. Die En-
zykl ika lehnt die Zertifikate ab mit dem Argument, sie würden Speku-
lation mit sich bringen.
Die Enzykl ika sieht die Wirtschaft in der Pfl icht, traut aber den Markt-
kräften Positives nicht zu, zumindest wird solches nicht benannt, da-
für aber dem Markt viel Negatives zugeschrieben.
Technischer Fortschritt verdränge Arbeit. Nirgends wird die Rol le der
Dienstleistungen in einer modernen Wirtschaft und Gesel lschaft an-
gesprochen. Nirgends ist die Rede davon, dass der tertiäre Sektor wie
z.B. in Deutschland in hohem Umfang Arbeitsplätze schaffte und
schafft. So befinden sich in Deutschland z.B. nur noch 15 Prozent der
Arbeitsplätze im Produktionssektor.
Die Enzykl ika streicht Bedeutung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) und Kooperativen für eine bessere Wirtschaftsstruktur
und Schaffung von Arbeitsplätzen heraus. Der bäuerl ichen Kleinwirt-
schaft wird das Wort geredet. Vorindustriel le Zeiten werden verklärt.

Im Zusammenhang mit angebl ich unersättl ichem und un-
verantwortl ichem Wachstum wird getextet: Die Stunde sei gekom-
men, in einigen Teilen der Welt eine gewisse Rezession zugunsten
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eines gesunden Aufschwungs in anderen Teilen der Welt zu akzep-
tieren.
Im Kontext mit einer negativen Bewertung des Marktes werden dieser
und ein planwirtschaftl ich geführter Staat gleichgesetzt. Behauptet
wird: „Die Logik [der Wirtschaft] , von der man keine aufrichtige Sorge
um die Umwelt erwarten kann, lässt auch nicht erwarten, dass sie be-
sorgt ist, die Schwächsten einzubeziehen, denn ‚in dem geltenden
›privatrechtl ichen‹ Erfolgsmodel l scheint es wenig sinnvol l , zu inves-
tieren, damit diejenigen, die auf der Strecke gebl ieben sind, die
Schwachen oder die weniger Begabten es im Leben zu etwas bringen
können‘.“ (LS 196 mit einem Zitat aus Evangel i i gaudium, 2013)

Mit keinem Wort werden große Unternehmen oder gar mul-
tinationale Unternehmen direkt angesprochen, es sei denn ihr nega-
tiver Einfluss auf die staatl iche Wil lensbildung. Zahlreich sind die
Angriffe gegen die Wirtschaft.
Im 4. Kapitel wird weiter versucht, sich mit den verschiedenen Ele-
menten einer ganzheitl ichen Ökologie zu befassen, welche die
menschl iche und die soziale Dimension mit einbezieht. Aber es lässt
sich kein Konzept erkennen, das dieser Zielsetzung entspricht. Es
handelt sich eher nur um bruchstückhafte Elemente und zwar mit
meist heftiger, oft wenig konstruktiver und zielführender Kritik. Auch
wenn teils berechtigte Kritik geübt wird, so werden kaum positive
Entwicklungen beleuchtet oder gar positiv bewertet. Letztl ich herrscht
in hohem Maße ein Mangel an Verstehen einer hochmodernen Wirt-
schaft vor. Auch ein Mangel daran, Mögl ichkeiten aufzuzeigen, die
Wirtschaft positiv zu gestalten, auch im Sinne richtiger eigener Posi-
tionen von Kirche und Papst Franziskus.
Es gibt keine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept z.B. ei-
ner ökologisch orientierten Sozialen Marktwirtschaft, wie es etwa in
Deutschland und einigen anderen Staaten der EU vertreten wird, dort
auch zu erhebl ichen Teilen umgesetzt ist und ständig weiterentwi-
ckelt wird. Die Enzykl ika macht nicht den Eindruck, als würden die
Autoren die Real itäten der postindustriel len und postmodernen Ge-
sel lschaften kennen, um aus dieser Kenntnis zu wirkl ichkeitsnahen
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Analysen zu finden. Entsprechend fehlen real istische Gesel lschafts-
entwürfe, die zu formul ieren auch gar nicht versucht wird, außer für
die Umweltpol itik. Soziale Marktwirtschaft einschl ießl ich Demokratie
mit Rechtsstaat wird in keiner Weise angemessen angesprochen und
z.B. als Grund für Freiheit, Wohlstand, mehr Gerechtigkeit, den Kampf
gegen Hunger und mehr Bildung benannt.
Ein Dilemma des Papstes ist es viel leicht, dass er keine andere Herr-
schaftsform weniger positiv bewerten wil l , indem er Demokratie her-
vorhebt, aber es geht wohl noch tiefer. Er unterstel l t zum Beispiel der
Demokratie kurzfristiges Denken, dort stattfindende Korruption des
Staates durch Wirtschaft, aber auch Verführung zum Konsumismus
durch die Marktwirtschaft. Als Mythen der Moderne werden bezeich-
net: Individual ismus, undefinierter Fortschritt, Konkurrenz (Wettbe-
werbsschutz wird nirgends genannt), Konsumismus, regel loser Markt.
Bemerkenswert: Franziskus zitiert zahlreiche Bischofskonferenzen mit
den verschiedensten Äußerungen und baut diese Positionen in den
Text ein. Dies belegt sein Engagement, die Weltkirche in die Mei-
nungs- und Wil lensbildung einzubeziehen. Diese Zitate sind al ler-
dings zu erhebl ichen Teilen nicht widerspruchsfrei.
Im Schlussbereich stel l t die Enzykl ika klar, dass die Kirche nicht bean-
sprucht, wissenschaftl iche Fragen zu lösen oder Pol itik zu ersetzen
(in: Hirschberg, Jahrgang 68-Ausgabe Nr.09-September 2015)

Wendel in Wilhelm arbeitete im Bundeswirtschaftsministerium als
Volkswirt für etwa je drei Jahrzehnte am Abgleich der Wirtschaftspo-
l itik mit den drei Pol itikfeldern Sozial-/Gesel lschaftspol itik, Haushalts-
/Finanzpol itik sowie Umweltpol itik.
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Megiddo – eine Reflexion vor Ort

(Morgenbesinnung, gehalten von Klaus Fröhlich , Bochum, während
einer Israelreise unter der Leitung von Sr. Gaudentia Bröcker,
Reckl inghausen)

Off. 16,12-14 und 16

12 und der sechste Engel goss aus seine Schale
auf den großen Wasserstrom Euphrat,
und das Wasser vertrocknete, auf dass bereitet
würde der Weg den
Königen vom Aufgang der Sonne.
13 und ich sah aus dem Munde des Drachen
und aus dem Munde des Tiers
und aus dem Munde des falschen Propheten
drei unreine Geister gehen, gleich den Fröschen.
14 Denn es sind Geister der Teufel, die tun
Zeichen
und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen
Kreis der Welt,
sie zu versammeln in den Streit auf jenen großen
Tag Gottes, des
Allmächtigen.
16 Und er hat sie versammelt an einen Ort, der
da heißt auf
Hebräisch Harmagedon.

Die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel , erzählt in
grandiosen kosmischen Bildern und visionären Geschichten, was am
Ende der Zeit geschehen wird mit der Welt. Das 16. Kapitel , dem der
Text entnommen ist, berichtet von den sieben Schalen des göttl ichen
Zorns, die die von Gott gesandten Engel über die Welt ausschütten.
Die sechste Schale bereitet auf den großen Entscheidungskampf zwi-
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schen Gut und Böse vor, zu dem die Könige aus al ler Welt von den
Geistern der Teufel an einen Ort „Harmagedon“ (hebräisch), Armage-
don (griechisch) zusammengerufen werden zu jenem großen Tag
Gottes, des Allmächtigen. „Armagedon“ ist durch diese Bibelstel le Off.
16,16 zum Synonym
für den apokalypti-
schen Super-Gau ge-
worden. Die Of-
fenbarung ist eine
Vision in die Zu-
kunft. Sie wil l ent-
hül len, was noch
nicht geschehen ist,
aber geschehen
wird. Zukunftsvisio-
nen vermeiden ei-
gentl ich konkrete,
lokal isierbare Festlegungen. Sie bevorzugen das Ungefähre, schon um
sich nicht beim Wort nehmen zu lassen; und handelt es sich um uni-
versel le Visionen vom Ende der Zeit, wie in der Offenbarung, so spre-
chen sie meist in kosmischen Dimensionen. Sechs der sieben Engel
der Offenbarung gießen Gottes Zornesschalen in die Elemente des
Universums, in die Erde und das Meer, in die Ströme, die Sonne, die
Luft. Nur der sechste, der Engel unserer Textstel le, trifft einen kon-
kreten, lokal isierbaren Ort. Der Ort, wo an dem „großen Tage Gottes“
die Entscheidungsschlacht stattfinden werde, Armagedon, ist das is-
rael ische Megiddo hier am Rande der fruchtbaren Yisre´el-Ebene. Ein
uralter Platz der „Via Maris“, dem seit vorgeschichtl icher Zeit wich-
tigsten Verbindungsweg zwischen den Weltzentren Ägypten und dem
Zweistromland Mesopotamien. In den Ruinen der Festung Megiddo
wol len die Archäologen nicht weniger als 26 Kulturschichten ausge-
graben haben.

Warum verlegt der Schreiber der Offenbarung seine Vision von der

Foto: Terbil le

Morgenbesinnung auf dem Tell Megiddo
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letzten Entscheidungsschlacht zwischen Gut und Böse ausgerechnet
hierhin nach Megiddo? Könnte er nicht einen bel iebigen anderen
Platz wählen, viel leicht den Aa-See in Münster, oder – für einen um
seines Glaubens wil len nach Patmos verbannten Christen am Ende
des 1. Jahrhunderts näher l iegend – die sieben Hügel Roms? Was
macht die Plausibil ität dieser Ortswahl aus? Was prädestiniert Me-
giddo zu dem anscheinend geeigneten Ort für die letzte Auseinan-
dersetzung, das letzte Gipfeltreffen der Mächtigen, wo abgerechnet
wird über die Reiche dieser Welt, über die Anmaßung von Macht und
Herrschaft, über deren Gebrauch und Missbrauch?

Wie kommt die l iebl iche
Ebene vor Megiddo zu
diesem üblen Ruf?
Ein spätantiker Schrift-
stel ler des 4. Jahrhun-
derts hat einmal von
den Göttergeschichten
seiner Zeit (und das
Buch der Offenbarung
in der Bibel ist eigent-
l ich nichts anderes) ge-
schrieben: Diese Ge-
schichten sind nie ge-
schehen. Sie sind von Ewigkeit her. (Sal lustius, De diis 4,9)
Geschichten, die „von Ewigkeit her sind“, nennen wir Mythen.

Megiddo ist ein Mythos. – Mit welchem Recht? Schauen wir uns um
in dem Abschnitt der Ewigkeit, den wir Sterbl ichen überbl icken kön-
nen, in der Geschichte. Wir finden drei Daten, die uns die Ortswahl
Megiddo plausibel erscheinen lassen können:

Das erste Datum ist der 26.April 1457 v.Chr. . An diesem Tage hat hier
bei Megiddo die erste Schlacht der Weltgeschichte stattgefunden,
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von der es detail l ierte schriftl iche Nachricht gibt in einer großen Hie-
roglyphen-Inschrift in dem altägyptischen Tempel von Karnak und
die auf den Tag genau datiert ist. Die Vorgeschichte war folgende:
Eine Reihe von Kleinkönigen in Syrien und Palästina hatte sich mit
dem aufstrebenden Mitanni-Reich am Euphrat verbündet, um dem
großen Ägypten die Herrschaft streitig zu machen. Pharao Thutmosis
III. zog den Al l i ierten entgegen und traf nach einem riskanten Marsch
über das Karmelgebirge, mit dem die Gegner nicht gerechnet hatten,
bei Megiddo auf das überraschte feindl iche Heer .Der Sieg war total .
Nun ergaben sich die Fürsten der Fremdländer. Sie krochen auf ihren
Bäuchen, um die Erde seiner Majestät zu küssen. . .heißt es in der In-
schrift von Karnak. 330 Könige, (schon immer neigten die Sieger zu
Übertreibungen), 330 Könige unterwarfen sich und mussten dem
göttl ichen Pharao Tribute bringen. – Katastrophales Ende eines ka-
naanäischen imperialen Anspruchs.

Das andere Datum, das Jahr 609 v.Chr. , l iefert uns die Bibel in
2 Chronik, 35. Der judäische König Josia (641-609 v.Chr.) hatte durch-
gesetzt, dass der Tempel in Jerusalem als der einzige legitime Wohn-
sitz Gottes von den zerstrittenen jüdischen Gruppen anerkannt
wurde. Jerusalem, damals ein abgelegenes Provinznest in den Bergen,
wurde so zum rel igiösen und nationalen Zentrum der Juden, der
Tempel eine Art „Reichstempel“. Das brachte dem Jerusalemer König
Josia Ehre und Ansehen und Macht und Geld. Dreimal im Jahr pilger-
ten die jüdischen Stämme nach Jerusalem getreu der Weisung aus 5.
Mose 12: Wo der Herr, dein Gott, einen Ort erwählt, dass sein Name
daselbst wohne, sollt ihr dahin alles bringen, was ich euch gebiete. Eure
Brandopfer, eure anderen Opfer, eure Zehnten. . . .usw. Al le Abgaben
gingen dorthin, Märkte bildeten sich um den Tempel , Zöl le und
Steuern kamen ein. Und Josia machte sich daran, seine und Jerusa-
lems Macht auf die umliegenden Staaten im Norden auszudehnen.
Da zog im Jahr 609, wieder einmal , der Pharao Necho aus Ägypten
über die Via Maris gegen abtrünnige Fürsten am Euphrat zu Felde.
Josua stel l te sich ihm entgegen, weil er seine pol itischen Ambitionen
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in diesem Raum in Gefahr sah. Bei Megiddo kam es zum Kampf. Josia
wird geschlagen und wird getötet. – Katastrophales Ende eines jüdi-
schen imperialen Anspruchs.

Mit dem dritten Datum, dem 18./19. September 1918, rückt uns der
Mythos Megiddo bedenkl ich nahe. In diesen Tagen schlug der briti-
sche General Al lenby in der Ebene von Megiddo die Türken,
Deutschlands Verbündete im ersten Weltkrieg, vernichtend. Es war
die letzte Schlacht des ersten Weltkriegs im Nahen Osten. Sie been-
dete nicht nur die Jahrhunderte alte türkische Herrschaft in Syrien
und Palästina, sondern steht auch für den Untergang des alten Os-
manischen Reiches überhaupt. Schon bei der Einnahme Jerusalems
im Dezember 1917 hatte Al lenby in einer Rede am Davidsturm die
welthistorische Perspektive seiner mil itärischen Mission deutl ich ge-
macht: „Nach 730 Jahren sind die Kreuzritter nach Jerusalem zurück-
gekehrt“, verkündete er. (Er bezog sich damit auf die Eroberung des
christl ichen Kreuzfahrerstaates, des ´Königreichs Jerusalem´, durch
Sultan Saladin im Jahre 1187). Die entscheidende Schlacht bei Me-
giddo im September 1918 gewann Al lenby mit Unterstützung sowohl
arabischer Beduinen als auch zionistischer Kämpfer aus den jüdischen
Siedlungen. Den einen hatte die britische Pol itik ein „Groß-Syrisches
Königreich“ in Aussicht gestel l t, wenn sie sich gegen die Türken er-
höben, den anderen versprach der britische Außenminister Balfour
„die Errichtung eines nationalen Heims für das jüdische Volk in Paläs-
tina“. Und das zu einem Zeitpunkt, als sich die britische und französi-
sche Geheimdiplomatie längst darüber verständigt hatten, wie sie die
Herrschaft im Nahen Osten nach dem erhofften Sieg im Weltkrieg
unter sich aufteilen wol lten. Jedoch weder Juden noch Araber hatten
etwas von dem mit ihnen erfochtenen Sieg. Den General Al lenby aber
erhob der engl ische König zum Lord und „Viscount of Megiddo“. Und
England wurde Mandatsmacht in Palästina.

Die britische Pol itik der unseriösen Versprechungen gegenüber den
Arabern und Juden, gegeben um kurzfristiger strategischer Vorteile
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und langfristiger imperial istischer Ziele wil len, ist eine der Wurzeln,
des israel isch – arabischen/palästinensischen Konfl ikts, der nun schon
bald hundert Jahre alt wird. Seit 1948 wird er teils im offenen Krieg,
tei ls in Formen und Methoden ausgetragen, die einen durchaus an
die unreinen Geister denken lassen können, die aus dem Munde des
falschen Propheten ausgehen, gleich den Fröschen (Off.16,13).

Ist dieser Konfl ikt, der unsere Welt heute zu zerreißen droht, escha-
tologisch zu deuten? Haben wir es mit dem von dem Schreiber der
Offenbarung visionär vorhergesehenen „Endkampf zwischen „Gut
und Böse“ zu tun? – Ich denke: Nein. Und zwar aus zwei Gründen:
Zum einen wüssten wir, wenn es so wäre, wer in diesem Kampf der
Gute und wer der Böse ist. Genau das aber wissen wir nicht. Gott sei
Dank! Denn das wissen zu wol len, ist der Menschheit noch nie gut
bekommen.
Zum anderen: Wäre es so – es gäbe keine Hoffnung. Denn in Ge-
schichten, die von „Ewigkeit her“ sind, gibt es keine Hoffnung.
Wie dann können wir – berührte, nicht unbeteil igte aber unbetroffene
Beobachter, die wir sind – wie können wir mit diesem Konfl ikt umge-
hen?

Ich denke, wir müssen zu al lererst die mythischen Denkweisen, jene
veränderungsresistenten Muster in unseren Köpfen ablegen und ler-
nen, Veränderung zu denken. Und dann sol lten wir als von diesem
Land faszinierten Besucher und Gäste lernen, den Konfl ikt aus ver-
schiedenen Perspektiven der unterschiedl ich beteil igten Menschen
hier zu sehen, aus den Perspektiven von Menschen, die unterschied-
l iche Interessen, aber al le das gleiche Recht auf Leben und Glück ha-
ben. Was eine solche multiperspektivische Sichtweise bringen kann,
hat mir ein kurzer Text des israel ischen Schriftstel lers Amos Oz ver-
deutl icht, den ich in dem unsere Reise begleitenden Text- und Lie-
derbüchlein von Schwester Gaudentia gefunden habe:
Die Israelis und Palästinenser sind bestimmt, Tür an Tür miteinander
zu wohnen, ob wir es mögen oder nicht, ob wir uns mögen oder nicht,
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ob wir uns ähnlich sind oder nicht, ob wir uns in der Zukunft ähnlich
werden oder nicht. Wir werden Tür an Tür miteinander leben müssen –
als engste Nachbarn, mit allen Unterschieden, mit einer ganzen Palette
verschiedener Traditionen, mit dem Bewusstsein, dass die menschliche
Art eine Polyphonie bleibt und bleiben wird und bleiben muss. Keiner
wird sich radikal ändern.

Gewiss, das ist eine Vision in die Zukunft, wie die Offenbarung des
Johannes. Aber es ist die Gegenvision dazu, und zwar die einzige,
zum Mythos Megiddo. Und weil sie nicht „von Ewigkeit her“ ist, gibt
sie Hoffnung.

Al lerdings, die reale Gegenwart dieses Landes ist weit entfernt von
einer solchen polyphonen menschheitl ichen Vision. Um zu verstehen,
was ihren Befürwortern in der israel ischen Gesel lschaft die seit sechs
Jahrzehnten anhaltende Gegenwart abverlangt, ist mir eine Episode
aus dem autobiographischen Roman desselben Amos Oz: „Eine Ge-
schichte von Liebe und Finsternis“ hilfreich gewesen:
Sie spielt in einem Kibbuz im Jahre 1956. Ein fünfzehnjähriger Schüler,
der im Jerusalemer bildungsbürgerl ichen und nationalstolzen Mil ieu
der konservativ-national istischen Cherut-Bewegung (dem Vorgänger
des heute regierenden Likud) aufgewachsen war, ging gegen den
Wil len seiner Famil ie in den Kibbuz Hulda nicht weit von Tel Aviv.
Es waren die Nächte der arabischen Fedajin und der israelischen Ver-
geltungsschläge vor dem Sinai-Feldzug. Fast jede Nacht griffen die Fe-
dajin einen Moschav ,einen Kibbuz oder städtische Außenbezirke an,
sprengten Häuser samt Insassen in die Luft, schossen oder warfen
Handgranaten in die Fenster von Wohnungen. . . In dieser Situation
wurden im Kibbuz Hulda auch schon die Schüler der 10. Klasse zum
nächtl ichen Wachdienst herangezogen. Dabei kam es zu dem fol-
genden Gespräch zwischen dem Jungen Amos und einem älteren
Kibbuznik, der schon länger dabei war:

In einer Winternacht hatte ich mit Efraim Avnery Wache. Mit Stiefeln, in

30



abgewetzte kurze Mil itärjacken und kratzige Wollmützen eingemummt,

stapften wir beide durch den Morast am Zaun, hinter den Lagerhütten und

dem Kuhstal l . Der scharfe Geruch gärender Orangenschalen, die als Futter

dienten, mischte sich mit anderen Gerüchen aus der Landwirtschaft: Kuh-

mist, feuchtes Stroh, warmer Dunst aus dem Schafstal l und Federstaub aus

dem Hühnerstal l . Ich fragte Efraim, ob er jemals in die Situation gekommen

sei, im Unabhängigkeitskrieg oder während der Unruhen in den dreißiger

Jahren, auf einen dieser Mörder zu schießen und ihn zu töten.

Efraims Gesicht konnte ich in der Dunkelheit nicht sehen, doch in seiner

Stimme hörte ich irgendeine subversive Ironie, eine seltsame sarkastische

Trauer, als er mir nach kurzem nachdenkl ichem Schweigen antwortete:

„Mörder? Aber was erwartest du denn von ihnen? Für sie sind wir Fremde

aus dem Weltal l , d ie in ihr Land eingefal len sind, nach und nach haben wir

Teile davon unter unsere Kontrol le gebracht, und während wir ihnen noch

versicherten, wir seien gekommen, um ihnen Gutes in Hül le und Fül le zu

bringen, sie von der Ringelflechte und der Körnerkrankheit zu heilen, sie von

Rückständigkeit, Unwissenheit und dem Joch feudal istischer Unterdrückung

zu befreien, haben wir uns l istig immer mehr von ihrem Grund und Boden

angeeignet. Na denn, was hattest du dir gedacht? Dass sie uns für unsere

Gefäl l igkeiten danken? Dass sie uns mit Trommeln und Zimbeln wil lkommen

heißen? Dass sie uns hochachtungsvol l die Schlüssel fürs ganze Land über-

reichen, nur weil unsere Vorfahren hier irgendwann einmal gelebt haben?

Wen wundert es, dass sie gegen uns die Waffen erhoben haben? Und jetzt,

nachdem wir sie besiegt haben und hunderttausende von ihnen in Flücht-

l ingslagern leben – was denn, erwartest du etwa von ihnen, dass sie sich mit

uns freuen und uns al les Gute wünschen?

Ich war platt. Obwohl ich die Rhetorik der Cherut-Partei und der Famil ie

Klausner schon weit hinter mir gelassen hatte, war ich doch immer noch ein

l inientreues Produkt der zionistischen Erziehung. Efraims nächtl iche Worte

erschreckten mich sehr, und sie erzürnten mich auch. Damals erschien ein

solcher Gedanke wie Verrat. Vor lauter Schreck und Staunen entgegnete ich

Efraim Avnery stichelnd: „Warum läufst du denn dann mit der Waffe hier

rum? Warum verlässt du nicht das Land? Oder nimmst deine Waffe, läufst

über und kämpfst auf ihrer Seite?“
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Im Dunkeln hörte ich förmlich sein trauriges Lächeln: „Auf ihrer Seite?

Aber auf ihrer Seite wil l man mich nicht. Nirgendwo auf der Welt wol len sie

mich. Niemand auf der Welt wil l mich haben. Das ist es doch. In al len Staa-

ten gibt´s anscheinend zu viele von meiner Sorte. Nur deshalb bin ich hier.

Nur deshalb trage ich eine Waffe, damit man mich nicht auch noch hier ver-

jagt. Aber das Wort >Mörder< benutze ich nicht für Araber, die ihre Dörfer

verloren haben. Zumindest nicht leichtfertig. Für Nazis – ja. Für Stal in – ja.

Und für al le mögl ichen Leute, die anderer Leute Länder rauben.“

„Aber aus deinen Worten muss man schl ießen, dass auch wir hier ande-

rer Leute Länder rauben? Haben wir vor zweitausend Jahres etwa nicht hier

gelebt? Sind wir nicht mit Gewalt von hier vertrieben worden?“

„Das ist so“, sagte Efraim, „es ist ganz einfach: Wenn nicht hier – wo

dann ist das Land des jüdischen Volkes? Unter dem Meer? Auf dem Mond?

Oder steht nur dem jüdischen Volk, unter al len Völkern der Erde, als einzi-

gem kein eigenes kleines Heimatland zu?“

„Und das, was wir ihnen weggenommen haben?“

„Na denn hast du wohl vergessen, dass sie 1948 zufäl l ig versucht haben,

uns al le umzubringen? Da gab´s 1948 einen furchtbaren Krieg, und sie ha-

ben es eigentl ich so hingestel l t: entweder sie oder wir, und wir haben ge-

siegt und ihnen etwas abgenommen. Das ist kein Grund, stolz zu sein! Aber

wenn sie uns 1948 besiegt hätten, gäbe es noch weniger Anlass zum Stolz:

Keinen einzigen Juden hätten sie am Leben gelassen. Und tatsächl ich lebt

heute auf ihrem gesamten Gebiet kein einziger Jude. Aber das ist die Sache:

Da wir ihnen 1948 abgenommen haben, was wir ihnen abgenommen haben,

haben wir jetzt schon etwas. Und da wir jetzt schon etwas haben, dürfen wir

ihnen nicht noch mehr abnehmen. Fertig. Und das ist der ganze Unterschied

zwischen mir und deinem Herrn Begin: Wenn wir ihnen eines Tages noch

mehr abnähmen, jetzt, wo wir schon was haben, dann wäre das eine sehr

große Sünde.“

„Und wenn im nächsten Moment hier Fedajin auftauchen?“

„Wenn sie auftauchen“, seufzte Efraim, „na denn müssten wir uns hier so-

fort flach auf den Bauch werfen, in den Matsch, und schießen. Und wir wür-

den auch al les daransetzen, besser und schnel ler als sie zu schießen. Aber

nicht weil sie ein Volk von Mördern sind, würden wir auf sie schießen, son-
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dern aus dem einfachen Grund, weil auch wir ein Recht auf Leben haben,

und aus dem einfachen Grund, weil auch wir ein Anrecht auf eigenes Land

haben. Nicht nur sie. Und jetzt komme ich mir deinetwegen schon vor wie

Ben Gurion. Wenn du mich einen Augenbl ick entschuldigst, dann geh ich

jetzt kurz in den Kuhstal l und rauche in Ruhe eine Zigarette, und du hältst in

der Zwischenzeit Wache. Wach du bitte für uns beide.“

(aus: Amos OZ, Eine Geschichte von Liebe und Finsternis, Roman, Frankfurt

2006, (suhrkamp taschenbuch 3788) S 677-680.)

Nach dieser Geschichte fäl l t mir kein Lob- oder Dankl ied mehr ein,
das wir an diesem Ort der sechsten Zornesschale singen könnten.

Nur ein „VATER UNSER...“

Megiddo in Israel , am 26. Mai 2011 Klaus Fröhl ich
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. .......die Religionen müssen mit aller Kraft
darauf horchen, was Gottes Wille für diese
Stunde ist, sie müssen von der Offenbarung
aus die aktuellen Probleme zu bewältigen
suchen, die der Widerspruch zwischen dem
Willen Gottes und der gegenwärtigen
Wirklichkeit der Welt ihnen stellt. Dann
werden sie, wie in der gemeinsamen Erwartung
der Erlösung, so in der Sorge um die noch
unerlöste Welt von heute verbunden sein."

Martin Buber



Den Schöpfer des Himmels und der Erde

I ch setze darauf, dass einer da ist, der um das kleine

Staubkorn Erde weiß, das in den unvorstel lbaren

Weiten des Universums wie verloren seine Bahn um

die Sonne zieht.

Ich setze darauf, wie der Schreiber der ersten Bibelseiten vor
mehr als zweieinhalbtausend Jahren, dass du da bist, wo immer
„Himmel und Erde" ist. Damals so weit das Auge reichte, heute, so
weit Sonden und Teleskope hinausbl icken in die Tiefen von Raum
und Zeit und Unendl ichkeit... . .

Ich vertraue darauf, dass du da warst, als vor fünfzehn Mil l iarden
Jahren mit dem Urknal l al les begann. Als dann in den Tiefen des Uni-
versums unsere Sonne sich formte und ihre Planeten, als die erste
Spur von Leben entstand (nur auf der Erde?). Und daraus in Jahrmil-
l ionen al les sich bildete, was Atem hat, ...und vor einem Augenbl ick
nur - und für einen Augenbl ick nur? - der Mensch, die Frau und der
Mann...

Ich erkenne mit den Augen dieses Glaubens deine Eva in jeder
Frau und deinen Adam in jedem Mann und in mir, kostbarer ein jeder
und eine jede, als wir selbst von uns denken, schöner und herrl icher
als wir voreinander erscheinen, jeder ein Original - wenn auch zur
Kopie gemacht im Laufe des Lebens - ein Original , von dir erdacht
hinter den Zufäl len der Evolution und der Begegnung von Mutter
und Vater, ein Original von deinem Schlage, Gott, das deinen Cha-
rakter in sich trägt, geschaffen von deinem Bilde (Gen 1,27).

Ich erkenne mit den Augen dieses Glaubens das Universum als
deine Schöpfung - und aus unserer Umwelt wird meine Mitwelt, zu
der wir gehören mit den Tieren des Feldes, den Fischen im Meer und
den Vögeln des Himmels, mit Schwester Sonne und Bruder Mond -
wie Franziskus sang. Und ich teile die Sorge des Indianers des
Häuptl ing Seattle gegenüber dem weißen Mann,
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von dem er sagen muss, er behandle „seine Mutter, die Erde und sei-
nen Bruder, den Himmel , wie Dinge zum Kaufen und Plündern, wie
Schafe oder glänzende Perlen. Sein Hunger wird die Erde verschl in-
gen und nichts zurücklassen als eine Wüste..."

Ich vertraue darauf, dass du da warst, sol l ten dem Universum
Multiversen vorausgehen, und dass du da sein wirst, wenn die Erde
erkaltet und die Sonne verglüht...

Ich glaube daran - ich weiß es in meinem Herzen, ohne zu wis-
sen, wie ich es weiß - dass du da bist, verborgen den Sinnen, doch
al lgegenwärtig über mir und unter mir, um mich herum und in mir....
Und das al les, was ist - wo immer Himmel und Erde ist - in dir sich
bewegt, in dir wird und vergeht, in dir ist, wie es ist.

Ich ahne, erspüre, und es leuchtet mir ein, dass al les nur ist,
weil du bist. Ich weiß und erfahre - sehr schmerzl ich mitunter -, dass
al lem, was entsteht und vergeht die Vol lkommenheit fehlt.

Ich glaube, dass al les gut ist, und al les wert ist, gefeiert zu
werden: Sabbat auf Sabbat, weil al les durch dich und in dir ist...

Ich glaube daran, ich vertraue darauf, dass al les und ich und
ein jeder und eine jede von Pulsschlag zu Pulsschlag „erschaffen"
wird, fertig gestel l t wird, vol lendet wird auf das Bild hin, das du von
uns hast..

Ich glaube an dich, den Schöpfer, der nicht aufhört zu schaffen
an seiner Welt - mit uns zusammen - an unserer Welt.

Ich glaube an dich, du immer größerer, du immer ganz anderer
Gott.

Reinhard Körner OC

Wir danken dem St.Benno Verlag für die kostenfreie Abdruckgenehmigung

aus: Reinhard Körner „Hoffnung, die mich erfül l t" , St. Benno Verlag Leipzig,

www.vivat.de
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»Franziskus hat keine Angst«
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e Vor zwanzig Jahren fiel

Bischof Jacques Gaillot im
Vatikan in Ungnade. Jetzt
lud ihn der Papst zu
einem Gespräch ein. Es
wurde kein Verhör.

Publik Forum: Herr Bischof, wie war die Atmosphäre Ihrer Begegnung?
Jacques Gail lot: Der Papst hatte mich in die Casa Santa Marta, seine
Wohnung, eingeladen. Da waren keine hohen Herren in Violett, nur
zwei zivi le Wächter. Sie baten mich und den Priester, der mich be-
gleitete, einzutreten, sehr freundl ich, ohne Kontrol len. Im Eingangs-
raum standen einige Sessel , keine Blumen, al les war sehr sparsam. Ich
erwartete, dass man mich ins Büro des Papstes rufen würde. Dann
ging eine Tür auf: Es war er selbst, lachte und sagte »Guten Tag«. Wir
setzten uns nebeneinander, und er sagte: »Wir sind Brüder«.

Zwanzig Jahre Ausgrenzung und nun eine warmherzige Einladung: Ist
das ein Geschenk zum achtzigsten Geburtstag - oder mehr?
Jacques Gail lot: Ich war völ l ig überrascht, als ich den freundl ichen
Einladungsbrief des Papstes erhielt. Ich sagte ihm, dass ich eigentl ich
nichts zu fordern oder mitzuteilen habe. Aber schon diese Einladung
habe bei vielen Menschen eine Explosion der Freude hervorgerufen,
bei den Famil ien, die auf der Straße leben, bei den Armen und »il le-
galen« Einwanderern, die meine Freunde sind. Auch Musl ime und
andere Menschen, die - sagen wir einmal - bei der Kirche nicht viel
gelten, freuten sich mit.

Über welche Themen haben sie gesprochen?
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Jacques Gail lot: Zum Beispiel über Flüchtl inge. Ich sagte ihm, dass
sich Frankreich schwertut. Man weiß nicht, wie man es organisieren
sol l , und ist ihnen schon hart und ablehnend begegnet. Er sagte, die
Sol idarität sei sehr wichtig: »Die Flüchtl inge sind das Fleisch der Kir-
che.« Er fordert, dass man Einwanderer aufnimmt. -»Sie sind Bischof
von Partenia?«, fragte er. Ich nickte und sagte: »Seit zwanzig Jahren.«
Auch mich hätte man vor die Tür gesetzt. Aber das habe auch sein
Gutes, denn so sähen mich die Ausgeschlossenen der Gesel lschaft als
einen der Ihren. er lachte: »Und die Bischöfe?« Ich musste sagen: »Sie
laden mich nicht ein. Die meisten kenne ich nicht mehr persönl ich.«
Das schien ihn traurig zu stimmen. Dann ging es um das Thema »Fa-
mil ie«, und er erkundigte sich nach meinen Erfahrungen. Ich konnte
ihm nur sagen, wie ich es halte. »Ich habe keine Theorie, aber ich
werde angesprochen von wiederverheirateten Geschiedenen, denen
man in den Gemeinden den Segen verweigert. Ich empfange sie, und
wir planen ein kleines Fest, oft in der Natur, in einem Garten oder
Park. Wir lesen aus der Bibel . Ich bin in Zivi l dabei, spreche einen Se-
gen. Das gab es auch schon mit einem gleichgeschlechtl ichen Paar.
Beide waren aktive Christen, seit neun Jahren zusammen und hatten
sich vergebl ich an eine Gemeinde gewandt. Also ging ich zu ihnen.
Ich las eine Passage aus dem Evangel ium, predigte darüber und habe
sie gesegnet.« - Der Papst sagte: »Jeder Segen spricht von der Güte
Gottes.« Ich fügte hinzu: »Wir segnen Häuser. Warum dann nicht
auch Menschen?« Er darauf: »Vom Segen Gottes ist niemand ausge-
schlossen.«

Gesten sind gut und wichtig, aber die Strukturen sind es nicht weniger.
Jacques Gail lot: Tatsächl ich überrascht uns der Papst fast tägl ich mit
Gesten und Signalen. Aber wird es ihm auch gel ingen, die Gesetze
der Kirche weiterzuentwickeln? Er weiß, dass die Zeit schnel l vergeht,
die ihm für echte Reformen bleibt. Für mich ist die Synode im Okto-
ber ein entscheidender Test. Er weiß, dass viele Menschen viel von
ihm erwarten und dass er nicht das Recht hat, sie zu enttäu-
schen. Aber er weiß, was geschehen wird. Eines erscheint mir
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gewiss: Dieser Papst hat keine Angst. Er wiederholte das Wort, das er
- glaube ich - schon nach dem Konklave gesagt hat: »Jesus ist in der
Kirche, aber er pocht an die Außentür. Wir dürfen nicht denjenigen
einschl ießen, der uns die Freiheit gebracht hat.«

Sie haben viele Freunde, besonders in Deutschland, zum Beispiel bei
»Wir sind Kirche« oder bei den Lesern von »Puplik-Forum«. Haben Sie
ein Wort an sie?
Jacques Gail lot: Viele Christen engagieren sich. Das ist gut. Noch
besser ist es, wenn sie darin nicht nachlassen - bis zum Ziel . Ein afri-
kanisches Sprichwort sagt: »Wenn man al lein ist, geht man schnel ler.
Wenn man mit anderen zusammen ist, geht man weiter.« -Ich sage:
»Denkt nicht an die Dauer der Arbeit, sondern an die Größe der Auf-
gabe. Geht bis zum Ziel ! Haltet durch! Al les braucht seine Zeit. Keine
Sorge, Reformen werden kommen! Ganz unvermeidl ich. Wenn nicht
für uns, dann für andere. Man muss bereit sein, für die Zukunft zu ar-
beiten. Christen sind immer nur für andere sie selbst, warum nicht
auch für die Künftigen? Entscheidend ist es, lebendig zu bleiben.«

Interview : Ulrich Harbecke

Jacques Gail lot: geboren 1935, war 13 Jahre Bischof von
Évreux. Johannes Paul II. sorgte 1995, angebl ich auf Druck der
französischen Regierung, für eine Strafversetzung nach
Partenia/Algerien. Gail lot führt die vor Jahrhunderten
untergegangene Diözese als Internet-Bistum. Er setzt sich
intensiv für Arme und »Il legale« ein. Ulrich Harbeckes
Interview mit Gail lot können Digitalabonnenten auf www.pub
l ik-forum .de auf Französisch hören.

aus: Publ ik-Forum, kritisch - christl ich - unabhängig, Oberursel ,
Ausgabe 18/2015.
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Die Fotokopie dokumentiert den handgeschriebenen Brief, mit dem
Franziskus in der ihm eigenen unverstel l ten Herzl ichkeit seinen
bischöfl ichen Bruder Gail lot eingeladen hat.
(Druckerlaubnis: Ulrich Harbecke)



Übersetzung ins Deutsche : Vatikan, 1 3. August 201 5

Monsignore Jacques Gail lot
Bischof von Partenia

Sehr l ieber Bruder,
ich habe Ihren Brief vom 07. August 2015 erhalten.

Ich danke Ihnen sehr herzl ich.

Ich würde Sie gerne in Rom in der Casa Santa Marta
im Vatikan treffen, und zwar am Dienstag, dem 01.09. um 16:30 Uhr.
Kommt Ihnen das aus?

Vergessen Sie nicht, für mich zu beten. Ich bitte Sie
darum.

Der Herr segne Sie.
Brüderl ich

Francois
Verzeihen Sie mein Französisch.
F.

(Übersetzung: Monika Otto, Reckl inghausen)

Zu diesem Ereignis schreiben Mathilde Laubrock und Angelika
Wilmes:

Bischof Gail lot – eingeladen von Papst Franziskus
Ein Unrecht wurde wiedergutgemacht

Im Vatikan hat sich Erfreul iches ereignet. Bischof Gail lot, der von
Papst Johannes Paul II. wegen seiner kompromisslosen Nähe zu den
Menschen am Rande der Gesel lschaft zum Bischof des imaginären
Bistums Partenia degradiert wurde, erhielt von Papst Franziskus, der
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ja selbst »an die Ränder« geht, statt sich im Vatikan zu verschanzen,
eine Einladung nach Rom. Es sol l ein längeres freundschaftl iches
Gespräch zwischen beiden gegeben haben.
Uns hat das besonders gefreut, da wir seinerzeit im Namen des
Freckenhorster Kreises einen Brief nach Rom geschickt haben mit der
Bitte um die Rehabil itation von Bischof Gail lot. (FK-Info 148)
Wir denken zwar nicht, dass die jetzige Einladung auf unseren Brief
zurückzuführen ist. Aber viel leicht ...?

Wir danken dem St. Benno Verlag für die kostenfreie Abdruckgenehmigung.

aus: Gerhard Mester, Mensch, Franziskus, St. Benno Verlag Leipzig, ISBN-

Nr. 978-3-7462-4345-0, www.vivat.de

41



Den Glauben leben – Anregungen der Ökumeni-
schen Bewegung

Predigt im KHG-Gottesdienst am 25.1.2015

Jochen Hilberath

Liebe Mitchristen, war das Ihnen
bekannt, als sie zu dieser Eucha-

ristiefeier kamen, dass heute die Welt-
gebetsoktav für die Einheit der Christen
abgeschlossen wird? Mögl icherweise ist
das für Sie gar nicht so wichtig – aus
verschiedenen Gründen: Viel leicht ist
Ihnen die Ökumene nie als Problem be-
gegnet – viel leicht ist das Thema für Sie
durch, „abgefrühstückt“, wie es gele-
gentl ich heißt.

Viel leicht sagen Ihnen Ihre
einschlägigen Erfahrun-
gen, dass die Ökumeni-
sche Bewegung ans Ziel
gekommen ist - Sie wüss-
ten nicht, was da noch
groß trennen sol l . Oder
die Ökumenische Bewe-
gung ist für Sie „am Ende“,
sie hat keine Annäherung
der Kirchen gebracht –
und bringt sie gegenwärtig
schon gar nicht.

Beim Hören der Lesung aus dem Buch des Propheten Jona sinnierte
ich: Offenbar müssen die Ökumeniker und –innen noch einige Zeit
im Bauch des Walfisches verbringen, bis - wie einst in Ninive – die
Zeit reif ist für die Bekehrung und Versöhnung!
Auch wenn diese Feier – eigentl ich eher unzutreffend – „Professoren-
gottesdienst“ heißt: die Kanzel ist kein Katheder, und ich wil l hier
keine Vorlesung halten, in der ich Ihnen darlege, was sich al les getan
hat, seit vor 50 Jahren auch die Römisch-kathol ische Kirche der Öku-
menischen Bewegung beigetreten ist und ihre Theologinnen und
Theologen intensiv in Dialogkommissionen mitarbeiten.
Vielmehr habe ich mich bei der Vorbereitung gefragt, was mir die
Ökumenische Bewegung zu denken gibt, an Anregungen schenkt –
um heute überzeugt und gern zu glauben. Aus der ökumenischen
Begegnung von Menschen seit Jahrzehnten drängten sich mir drei
bedenkenswerte Erfahrungen auf, die ich Ihnen als Anregung wei-
tergeben wil l . Ich denke, sie taugen nicht nur für den ökumenischen
und interrel igiösen Dialog, sondern für viele Formen der Kommuni-
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kation in unserem al ltägl ichen Leben:
Erstens und ganz traditionel l mit einem Hausspruch aus dem Balti-
kum formul iert: „Al les ist Gnade, fürchte Dich nicht!“ Sola gratia/al lein
aus Gnade versöhnt Gott uns mit sich – nicht wir uns mit ihm / durch
unsere mehr oder wenige fromme Leistung! Der Mönch und Theolo-
ge Martin Luther sah sich herausgefordert, dies der Kirche, den Gläu-
bigen und den Oberen seiner Zeit als Evangel ium, als frohmachende
Botschaft vor Augen zu halten.
Fatalerweise hat dies die andere Seite als Aufruf zum Nichtstun miss-
verstanden und dagegengehalten, obwohl selbst das antireformato-
rische Konzil von Trient an der Priorität der Gnade festhielt. Im letzten
Jahr des vergangenen Jahrhunderts, 1999 in Augsburg, haben Luthe-
raner und Kathol iken diese Überzeugung in einer Gemeinsamen Er-
klärung zum Ausdruck gebracht.
Für mein Bemühen, den Glauben zu leben, heißt das Stichwort: Ge-
lassenheit aus Gnade. Das ist kein wie auch immer gelagertes pietis-
tisch-schwäbisches Sti l lhalteabkommen à la Eduard Mörike: „Herr,
schicke was Du wil lst, ein Liebes oder Leides, ich bin vergnügt, dass
beides aus Deinen Händen quil l t. Wol lest mit Freuden, wol lest mit
Leiden mich nicht überschütten, doch in der Mitten l iegt holdes Be-
scheiden.“
Ich möchte – um Himmels wil len – nicht urteilen über Mitchristen,
denen diese Einstel lung gläubig zu überleben ermögl icht hat. Aber
für mich gilt eher das, was mein Kol lege Norbert Greinacher gegen
Ende der nachkonzil iaren Aufbruchphase „Gelassene Leidenschaft“
genannt hat. In der Kommunikativen Theologie haben wir das for-
mul iert als „Option für die Gelassenheit aus Gnade angesichts al ler
Machbarkeitsphantasien“. Sonst kann man heutzutage schnel l bei
„Macht und Moneten“ landen, was Sie ja in diesem Semester beson-
ders bedenken wol len.
Mir hilft die Erfahrung, dass ich nicht al les machen kann und dass –
zumindest in Sachen Glauben – nichts ohne Ihn geht. Bei mir ange-
fangen…
Und mir hilft das heutige Evangel ium: „Die Zeit ist erfül l t, das Reich
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Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangel ium!“ Also nicht:
Kehrt um, damit das Reich Gottes kommt! Sondern: Es/ER ist schon
da, kehrt euch hin zu ihm, der sich euch zuwendet und bezeugt so
mit Anderen, was es heißt: im Bereich Gottes zu leben.
Zweitens: Gerade in der letzten Zeit, in der die Ökumenische Bewe-
gung ins Stocken geraten ist – manche sprechen sogar von einer Eis-
zeit – betonen Menschen, die sich seit langem darin engagieren:
„Ökumene begann mit Freundschaften, und sie wird nur durch
Freundschaften lebendig bleiben.“
Ich kann das für mich bestätigen: Seit ich mich in meiner Heimatge-
meinde im ökumenischen Erwachsenenbildungsausschuss betätigte
und durch die vielen Begegnungen mit Basischristen und Theologin-
nen und Theologen, gelegentl ich auch mit Bischöfen, habe ich
Freunde und Freundinnen gewonnen, gerade auch in anderen Kon-
fessionen.
Freundschaft muss aber nicht immer persönl iche Verbundenheit be-
deuten. Heute wird das „Zugewandtheit“ genannt – fast schon wieder
abgegriffen und erklärungsbedürftig! Was die Zuwendung einer An-
deren bewirken kann, merken wir am wirkungsvol lsten, wenn wir uns
verl ieben.
Aber auch ohne Schmetterl inge im Bauch können wir erleben, dass
der Anbl ick der Anderen uns bewegt und zu denken gibt. So berich-
tete Kardinal Bea, der im Auftrag des Papstes für die Kontakte zu den
Konzilsbeobachtern aus den anderen Kirchen zuständig war. Er er-
zählte, dass viele Bischöfe auf dem Konzil zum ersten Mal mit dem
Problem der Kirchentrennung konfrontiert wurden. Wenn sie dann
auf die Bank der Beobachter schauten, sagten sie sich: Diese vertreten
Mil l ionen von Christen. Sie wurden vom Papst eingeladen, sie beten
mit uns, sie nehmen an der Messe teil , sie wol len für Christus Zeugnis
ablegen – wieso sind sie von uns getrennt?
Der Atomphysiker David Bohm, Meisterschüler von Nils Bohr, reiste
die zweite Phase seines Lebens durch die Welt und übte mit Gruppen
Dialog ein – aus der Erfahrung heraus, dass ein Dialog zwischen Bohr
und Einstein nicht mögl ich war, weil jeder nur immer wieder seinen
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Standpunkt deklamierte! Echter Dialog lebt von einer freundschaftl i-
chen Atmosphäre, was Bohm rückbl ickend so erklärt:
„Am Anfang wurden feste Positionen ausgetauscht, die Tendenz, sich
zu verteidigen, bestand, aber später wurde klar, dass es viel wichtiger
wurde, die Freundschaft in der Gruppe zu spüren und zu erhalten, als
eine bestimmte Meinung zu vertreten. Eine solche freundschaftl iche
Beziehung besitzt in dem Sinn eine wichtige Qual ität, dass ihre Exis-
tenz nicht von der persönl ichen Beziehung von den Teilnehmern ab-
hängig ist.“ (10)
Was der Atomphysiker den „Geist des Dialogs“ nennt, können wir
ohne weiteres den Heil igen Geist nennen: „Wenn einer gewinnt, ge-
winnen al le. Es steckt ein anderer Geist dahinter. In einem Dialog wird
nicht versucht, Punkte zu machen oder den eigenen Standpunkt
durchzusetzen. Vielmehr gewinnen al le, wenn sich herausstel l t, dass
irgendeiner der Teilnehmer einen Fehler gemacht hat. Es gibt nur
Gewinner, während das andere Spiel Gewinnen-Verl ieren heißt –
wenn ich gewinne, verl ierst du. Aber in einem Dialog gewinnen al le“
(34).
Wichtig ist der Bl ick auf das Ganze, sagt Bohm.
Eine treffende Il lustration dazu ist die Geschichte von den drei Stein-
metzen. Der erste antwortet auf die Frage, was er tue: „Ich behaue
diesen Stein.“ Der zweite antwortet auf die gleiche Frage: „Ich verdie-
ne den Lohn, um meine Famil ie zu ernähren.“ Der dritte antwortet:
„Ich baue eine Kathedrale.“
Das habe ich aus den ökumenischen Begegnungen gelernt, und das
hilft mir in vielen al ltägl ichen Gesprächssituationen: vertrauensvol les
Offensein, Lernbereitschaft, die Anderen wertschätzen und das ge-
meinsame Projekt im Bl ick haben.
Und damit bin ich auch schon beim Dritten, das mir gerade auch in
diesem Zusammenhang wichtig geworden ist: Die ökumenische Be-
wegung begann mit einer Besinnung auf das Gemeinsame angesichts
der Herausforderungen in der Mission. Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass sie nur überleben wird, wenn der Bl ick nach draußen
wichtiger wird als die binnenökumenische Nabelschau.
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Dort, wo Christen und Christinnen aus verschiedenen Kirchen schon
längst miteinander für andere da sind, lebt die Ökumene! Das ist
nichts, was bel iebig ist oder zum Christsein – irgendwann – auch
noch dazukommt. Es ist das Wesentl iche des Christ- und Kirche-seins,
wie das Papst Franziskus in seinem Schreiben über die Freude des
Evangel iums uns ins Stammbuch geschrieben hat: Wir haben nicht
eine Mission; dann könnte der Eindruck entstehen, es käme doch auf
unsere Leistung vor al ler Gnade an. Nein, laut Franziskus sagt der
Christenmensch: „Ich bin eine Mission.“ Und was das u.a. heißt, erläu-
tert er so: Das heißt „Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, aufzu-
richten, zu heilen, zu befreien.“ (EG 273)
Gelassenheit aus Gnade – wohlwol lende Offenheit – die Kathedrale
der Menschheit im Bl ick:
Darin haben mich ökumenische und interrel igiöse Begegnungen be-
stärkt. Sie vermutl ich auch. Wenn nicht – probieren Sie es!
Frère Roger, der Prior von Taizé, der vor 100 Jahren geboren und vor
10 Jahren ermordet wurde, schrieb vor 40 Jahren in seinem Brief zur
Eröffnung des Konzils der Jugend: „Der Mensch urteilt über den an-
deren von sich selbst her, aus seinem eigenen Herzen heraus. Doch
du denke ausschl ießl ich an das Beste, das du im Anderen entdeckt
hast. Das Wort der Befreiung auf den Lippen, statt den Mund vol ler
Verurteilungen, halte dich nicht damit auf, im Auge deines Bruders,
deiner Schwester den Strohhalm zu suchen. … Wozu wil lst du bei al-
len Auseinandersetzungen herausfinden, wer Unrecht hatte und wer
im Recht war? … wenn die Kirche ein Ort des Einengens statt des uni-
versalen Verstehens ist, wo können wir dann noch auf der Erde einen
Ort der Freundschaft für die gesamte Menschheit finden?“
(Frère Roger, Prior von Taizé, Die Regel von Taizé. Mit dem Brief „Das
Unverhoffte gestalten“ [Herderbücherei 365] , Freiburg 1979, 85-87).
Eine Frage an jede und jeden von uns. Eine Einladung, uns darauf
einzulassen!
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Bericht über die Jahrestagung des FK
am 02. und 03. Oktober 2015 in Freckenhorst mit

Prof. Dr. Jochen Hilberath

Die Tagung begann mit zwei herausfordernden Thesen: „Das II. Vati-
kanische Konzil bricht mit dem bis dahin tradierten Bild von Kirche,
vor al lem mit dem des I. Vatikanischen Konzils“ und „Die Reformation
ist Geschichte – Die Reform geht weiter“.
In vier Fragekreisen – 1. Was ist Kirche? 2. Wer ist Kirche? 3. Wo ist

Kirche? 4. Wozu ist Kirche noch gut? (veranschaul icht als Impuls und
als Orientierungshilfe des im Lauf der Tagung entwickelten Schau-
bildes (im Anhang) im Mittelpunkt des Stuhlkreises) - durcharbeitete
Professor Hilberath mit den fast vierzig Teilnehmern, wie Kirche in der
Kirche und Kirche in der Welt bei den Menschen sein kann.
Im Folgenden stel l t Professor Hilberath statt eines Vortragsmanus-
kriptes als „roter Faden“ durch die Tagung einschlägige Zusammen-
fassungen aus seinem Buch „Bei den Menschen sein – Die letzte
Chance für die Kirche“ (Matthias Grünewald Verlag, Ostfi ldern,3,2014)
zusammen, die referiert und diskutiert wurden. H.B. Terbil le

„Jetzt ist die Zeit!“

50 Jahre II. Vatikanisches Konzil – 500 Jahre Reformation:

Hoffnung und Auftrag heute
Kirche als Sakrament (Zeichen und Werkzeug) der Offenbarung

Gottes
Vorgabe des Konzils: Das erste Kapitel der Kirchenkonstitution handelt
vom Mysterium der Kirche. Damit ist gemeint, dass die
Wesensstruktur der Kirche der Struktur eines Sakraments entspricht:
Die Kirche ist „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung
mit Gott und für die Einheit des ganzen Menschengeschlechts“
(LG 1,1; zit. in GS 42,3) . An der Kirche ist abzulesen bzw. sol lte
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sich abzeichnen, dass Gott al le Menschen in seine Gemeinschaft ein-
lädt (DV 2) ; die von Gott gegebene Einheit ist die Basis für die Ein-
heit der ganzen Menschheit. In diesem Sinn wird die Kirche „das
sichtbare Sakrament dieser heilbringenden Einheit“ (LG 9,3), „univer-
sales Sakrament des Heils“ (48,2; zit. in GS 45,1; AG 1,1), „das Sakra-
ment des menschl ichen Heils“ (59,1), „das wunderbare Sakrament der
ganzen Kirche“ (SC 5,2) , „das Sakrament der Einheit“ (SC 26,1) ge-
nannt.

Gegenwärtige Situation: „Sakrament“ ist Insidersprache und wird nur
in einem längeren Exkurs aufschlussreich. Da die römisch-kathol ische
Kirche nur sich und noch die Orthodoxen Kirchen als „Kirche im ei-
gentl ichen Sinn“ bezeichnet, verstärkt sich erneut der Verdacht auf
Sakral isierung der eigenen Verfassung und auf Immunisierung ge-
genüber Strukturdebatten und Reformbewegungen. Selbst innerhalb
der eigenen Kirche wird die Institution, besonders die vatikanische
Zentrale, kaum mehr als „Zeichen und Werkzeug der Einheit und des
Heils“ erfahren.

Option: Wer wahrnehmen wil l , wie Kirche als „Zeichen und Werkzeug
des Heils“ lebt, muss vor al lem Kirche vor Ort in den Bl ick nehmen.
Das würde auch medial deutl ich, wenn z.B. an den Hohen Feiertagen
nicht nur der Segen Urbi et Orbi übertragen würde, sondern auch ei-
ne Eucharistiefeier z.B. aus einer Basisgemeinde Lateinamerikas, Afri-
kas oder Indiens. Nicht die Institution (umgangssprachl ich noch
immer „die Kirche“), sondern Menschen in der Nachfolge Jesu und in
der Kraft des Geistes sind Zeichen und Werkzeug. Mit Leonardo

Mit Fußnoten versehen durch H.B.Terbil le: LG:“Lumen Gentium“ ( Licht der

Völker - Dogmatische Konstitution über die Kirche)GS: „Gaudium et Spes“

(Freude und Hoffnung – Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von

heute) DV: „Dei verbum“ (Gottes Wort – Dogmatische Konstitution über

die göttl iche Offenbarung) SC: „Sacrosanctum Concil ium“ (Hochheil iges

Konzil )

48

3

2

1

2

3



Boffs Dissertation „Kirche als Sakrament im Horizont der Welterfah-
rung“ auf den Punkt gebracht heißt das: Kirche ist Sakrament des
Geistes für die Welt! Die Pastoralkonstitution über „die Kirche in der
Welt von heute“ muss die Kirchenkonstitution „Licht der Völker“ vor
der Fehl interpretation bewahren, die Kirche selbst sei das Licht.

Kirche als Leib Christi

Vorgabe des Konzils: Vor al ler Differenzierung der Dienste und Ämter
betont das Konzil die Berufung und Sendung al ler. Durch das Band
der Taufe sind sie verbunden, hineingenommen in die Gemeinschaft
mit Gott durch Christus im Heil igen Geist. Diese Gemeinschaft wird
durch die Bilder vom Leib Christi und vom Volk Gottes und durch
verschiedene Formul ierungen ausgedrückt; Gemeinschaft (commu-
nio) selbst ist aber kein Leitbegriff in den Konzilstexten.

Gegenwärtige Situation : Wie das Bild vom Leib Christi wird auch der
Begriff der Communio vor al lem seitens des (zentralen) Lehramtes
eher zur Beschwörung der „Geschwisterl ichkeit“ als zur Kennzeich-
nung der fundamentalen Gleichheit und Partizipation an der gemein-
samen Sendung verwendet. In Kirchen ohne zentral istische Struktur
bringt dagegen „communio“ zum Ausdruck, was „verpfl ichtete Ge-
meinschaft“ (Institut für Ökumenische Forschung in Straßburg) meint.

Option: Wenn „communio“, vor al lem aus ökumenischen Gründen,
weiter verwendet werden sol l , um die Grundstruktur der Kirche zu
charakterisieren, so ist auf die Entsprechung von Grund und Gestalt
zu pochen: die fundamentale Gemeinsamkeit in Christus (Teil-Gabe)
muss ihren Ausdruck in der Teil-Habe und Teil-Nahme al ler am
Dienst der Kirche in der Welt von heute finden; sonst bleibt „commu-
nio“ eine ideologische Verklärung des real existierenden Kathol izis-
mus. Wenn Kirche die Koinonia Gottes mit den Menschen bezeugen
und die Communio der Menschen untereinander (das Konzil spricht
in Lumen gentium 1 von der innigsten Vereinigung mit Gott wie der
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Menschheit) bewirken sol l , dann muss sie selber die Gestalt der sol i-
darischen Gemeinschaft haben. Ganz hilfreich in diesem Zusammen-
hang kann der Gedanke des Netzwerkes sein, der ja in verschieden-
sten gesel lschaftl ichen Bewegungen präsent ist. Da es sich bei der
Rede von dem Netzwerk um einen ganz und gar nicht vorbelasteten
theologischen Begriff handelt, könnte er gerade auch die Rede von
der Kirche anschlussfähig für verschiedene gesel lschaftl iche Ge-
sprächszusammenhänge machen. Koinonia = Communio würde dann
den spezifisch theologischen Inhalt des Netzwerkes Kirche be-
zeichnen.

Kirche als Volk Gottes

Vorgaben des Konzils: Kirche ist Volk Gottes, das heißt: Gott erwählt
und beruft Menschen in seinen Dienst. Diese Berufung und Sendung
gilt al len, sie wird verwirkl icht mittels der verschiedenen Charismen in
unterschiedl ichen Diens-
ten und Ämtern. Als pil-
gerndes Gottesvolk ist die
Kirche keine statische
Größe und kein „Haus,
das vol l Glorie schauet“.

Gegenwärtige Situation :
Verschiedene Ängste ha-
ben dazu geführt, dass
die Volk-Gottes-Theolo-
gie abgewertet und verdächtigt wird. Auf der anderen Seite verstehen
sich viele Basisgemeinschaften und Basisgemeinden als Versuche, die
Volk-Gottes-Theologie des Konzils zu real isieren.

Option: Es steht eine Klärung dessen an, was mit „Hierarchie“ theolo-
gisch gemeint sein kann. Außerdem ist eine „Hermeneutik des Ver-
dachts“ al len (! ) Konzepten gegenüber angebracht, welche Kirche zu

50



ihrer Selbstdarstel lung heranzieht. Die Überlegungen im vierten Fra-
genkreis – Wo ist Kirche? – werden den Eindruck verstärken, dass
„Volk Gottes“ eine theologische Kategorie ist, die das Selbstverständ-
nis des Konzils wie vieler Christen „an der Basis“ zum Ausdruck brin-
gen kann.

Wer ist Kirche?

Vorgaben des Konzils: Alle Getauften haben Anteil an den drei Äm-
tern/Diensten/Funktionen/Sendungen Jesu Christi : dem priesterl ichen
im Lobpreis Gottes und im Dasein für Andere, dem propheti-
schen/lehramtl ichen durch Mitwirkung im Glaubenssinn und –kon-
sens des Gottesvolkes, dem königl ichen Hirtenamt in der
„königl ichen Freiheit der Kinder Gottes“ im Dienst am Mitmenschen.

Gegenwärtige Situation: Da jetzt al le „je auf ihre besondere Weise“ an
der Sendung der Kirche beteil igt sind, steht die Klärung an, was je-
weils die spezifische Weise der Partizipation ist. Aufgrund des Pries-
termangels und der generel len Umbruchsituation der Kirche in
unserer Gesel lschaft werden oft „pragmatische“ Lösungen unter
Hintanstel lung theologischer Klärungen oder gar durch Funktional i-
sierung theologischer Argumente bevorzugt.

Option: Von den Notwendigkeiten der Seelsorge (Menschensorge) ist
auszugehen bei der Entdeckung charismatischer Ressourcen und Be-
rufungen zu einem amtl ichen Dienst in der Kirche. Statt Mängel zu
verwalten gilt es, die Reichtümer im Glaubensleben der Gemein-
schaften und Gemeinden zu entdecken und für ein Zeugnis der Hoff-
nung für die Mitmenschen in unserer Gesel lschaft zu ermuntern.

Wer gehört zur Kirche?

Vorgabe des Konzils: Das Konzil hat zwar ausführl ich über die Kirche
gehandelt, jedoch den Grund der Kirche selbst nicht aus dem Blick
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verloren: der universale Heilswil le Gottes, der al len Menschen gilt.
Kirche als Gemeinschaft derer, die Gottes Heilshandeln in besonderer
Weise mit Jesus Christus in Verbindung bringen, ist Zeichen und
Werkzeug, Bezeugungsinstanz für diese universale Selbstmitteilung
Gottes.

Gegenwärtige Situation: Die kathol ische Kirche bemüht sich im
großen wie im kleinen um eine offene Haltung zu den anderen Rel i-
gionen. Nach der Überwindung des Exklusivismus gilt als offiziel le
Position die des Inklusivismus (die christl iche Rel igion schl ießt in sich
auch das ein, was in den anderen Rel igionen „wahr und wertvol l“ ist) .
Theologisch heiß umstritten sind die unterschiedl ichen Konzepte ei-
ner Plural istischen Rel igionstheorie: Sind al le Rel igionen gleichbe-
rechtigte, legitime Heilswege?

Option: Wichtig, gerade in unserer deutschen Gesel lschaft, ist neben
den offiziel len Begegnungen der „Rel igionsführer“ und neben den
theologischen Dialogen das, was Dialog des Lebens, des Handelns
und des geistl ichen (spirituel len) Austausch genannt wird. Kurzum:
die konkrete Begegnung von Menschen unterschiedl icher Rel igionen.
Besonders in den kirchl ichen und caritativen Einrichtungen ist dies
Herausforderung und Bereicherung zugleich.

Kirche im eigentlichen Sinn?

Vorgabe des Konzils: Das Zweite Vatikanische Konzil bricht den Exklu-
sivitätsanspruch der römisch-kathol ischen Kirche auf und sieht in den
anderen Kirchen und Kirchl ichen Gemeinschaften (ohne hier eine
Einordnung vorzunehmen) Instrumente des Heils, die der Heil ige
Geist in Dienst nimmt. So entsteht die Frage, was „den Anderen“ am
„eigentl ichen“ Kirches-ein überhaupt fehlt. Unbestritten wird der Ort
der Kirche als „Vermittlung zur Unmittelbarkeit“ unterschiedl ich be-
stimmt. Dabei gibt das Konzil folgende Richtung für die Entwicklung
der Amtstheologie vor: In der Feier der Sakramente, an der der Pries-
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ter seinen spezifischen, aber nicht den al leinigen Anteil hat, verdichtet
sich, was generel l als Aufgabe des durch Ordination übertragenen
Dienstes theologisch bestimmt werden kann: amtl iche Verkündigung
– geistl iche Gemeindeleitung – geistl icher Dienst an der Einheit. Ne-
ben den Ausläufern der kultisch-sacerdotal eng geführten Amtstheo-
logie favorisiert das Konzil den Ansatz bei der Verkündigung: „Unter
den hauptsächl ichen Aufgaben der Bischöfe ragt die Verkündigung
des Evangel iums heraus“ (LG 25).

Gegenwärtige Situation: Sie ist in der römisch-kathol ischen Kirche be-
stimmt durch den Mangel an ordinierten Seelsorgern, ein noch rei-
ches Angebot an nicht-ordinierten Seelsorgerinnen und Seelsorger,
eine noch nicht konsequent im Sinne des Konzils entwickelte und als
offiziel le Lehre erklärte Amtstheologie. Dadurch werden der ökume-
nische Dialog bzw.
die Rezeption der
Ergebnisse er-
schwert. Die Sorge
um die eigene
Identität ist im
ökumenischen Mit-
bzw. Nebeneinan-
der vielfach an die
Stel le des gemein-
samen Suchens
nach dem Verbin-
denden getreten.
Ein Großteil der
Gläubigen in den Gemeinden geht seinen Weg, häufig theologisch
begründet und spirituel l genährt.

Option: Die Theologie der Kirche und des Amtes muss sich an den
bibl ischen und konzil iaren Vorgaben orientieren; die Strukturen sind
konsequent von den Erfordernissen der Seelsorge als „bei den Men-
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schen sein“ her zu entwickeln. Dies wird auch zu einer theologischen
Abwägung der noch verbleibenden Differenzen beitragen. Die
Menschheit braucht keinen detail l ierten Streit um die rechte Form der
apostol ischen Sukzession; sie braucht apostol ische Zeuginnen und
Zeugen, die mit dem Evangel ium bei den Menschen sind.

Wo ist die (wahre) Kirche?

Vorgabe des Konzils: Einerseits hält das Konzil daran fest, dass die
Kirche Jesu Christi (auf jeden Fal l ) in der römisch-kathol ischen Kirche
wirkl ich ist. Ansatzweise ist eine Theologie erkennbar, die das, was
Kirche ist, von der konkreten (Altar-)Gemeinde her entwickelt. Deutl i-
cher, wenn auch nicht dominant erscheinen an signifikanter Stel le das
Bild von der Kirche der Armen und der Pilgerschaft und das Bekennt-
nis, die Kirche sei stets der Umkehr und Reinigung bedürftig.

Gegenwärtige Situation: Vor al lem in Lateinamerika, in Afrika und Asi-
en sind die zuletzt genannten Impulse in den Basisgemeinden und
Kleinen Christl ichen Gemeinschaften aufgenommen worden. Die
deutsche kathol ische Kirche steht stärker im (misstrauischen) Schein-
werferl icht der Kurie; Optionen der nachkonzil iaren Synode wurden
abschlägig beschieden, bischöfl iche Initiativen wie die zugunsten
wieder verheiratet Geschiedener abgeschmettert; seitdem mangelt es
der Ortskirche an Selbstständigkeit.

Option: Die al lfäl l ige Erneuerung mancher Strukturen nicht aufgeben
– nicht um ihrer selbst, sondern um der Sendung der Kirche wil len:
bei den Menschen sein. An die Stel le des Misstrauens und Kontrol l ie-
rens müssen Vertrauen auf den Heil igen Geist und Neugierde für sein
Wirken treten, wo auch immer Kirche – als solche benannt oder an-
onym – gelebt wird.

Wozu ist die Kirche (noch) gut?
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wegen der Altlasten des Ersten und der Folgezeit intensiv mit der Kir-
che selbst beschäftigen musste, war es vor al lem ein Anl iegen der
führenden Bischöfe auf Seiten der Mehrheit der Konzilsväter, die Kir-
che als Kirche in der Welt von heute zu positionieren, d.h. ihr Selbst-
verständnis nicht ohne Sendung, communio nicht ohne missio zu
konzipieren.

Gegenwärtige Situation: Sie ist gekennzeichnet durch zwei grob zu
unterscheidende Rezeptionsl inien, die entweder primär an LG oder an
GS anknüpfen. Die Problematik kommt in dem Stichwort von der
„Entweltl ichung“ zum Ausdruck. Wie kann Kirche, ohne sich „der
Welt“ anzugleichen, als Kirche in der Welt sein?

Option: Papst Franziskus hat deutl ich zu erkennen gegeben, dass er
seiner Kirche bisher vernachlässigte Passagen der Kirchenkonstitution
in Verbindung mit der Pastoralkonstitution ins Stammbuch schreiben
wil l : Kirche ist dort, wo Menschen aus dem Geist des Evangel iums
heraus leben. Dies ist eher dort zu erfahren, wo die Kirche (nicht nur,
aber auch in materiel ler Hinsicht) arm ist bzw. nichts sie hindert, bei
den Menschen zu sein.

Jochen Hilberath
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Was tretet ihr an
mit euren Körbchen voller Verdienst,

die klein sind wie Haselnüsse
und meistens hohl?

Was wollt ihr
mit euren Taschen voller Tugenden,

zu denen ihr gekommen seid
aus Mangel an Mut,

weil euch die Gelegenheit fehlte
oder durch fast perfekte Dressur?

Habe ich euch
davon nicht befreit?

Wissen will ich:
Habt ihr die anderen

angesteckt mit Leben?
Joachim Dachsel , in: W. Bruners/W. Schwarz, Und es kam die Zeit.

Ein Weg durch das Lukas-Evangel ium, Frankfurt (beerenverlag) 2000

http://dioezese-l inzold.at/redsys/data/bibelwerk/An_jenem_Tag_Dez_2011.pdf
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Dank und Abschied
oder:

Wir gehen, aber nicht so ganz.

Am 5. Oktober d.J . fand am Nachmittag im Tibusstift in Münster in
kleinem festl ichen Rahmen eine nicht al l tägl iche Ehrung und Verab-
schiedung statt.
Sie galt zwei Frauen, die über viele Jahre und sogar Jahrzehnte im
Freckenhorster Kreis aktiv waren und es auch weiterhin sein werden -
nur in veränderter Form, in kleinerem Umfang.
Ludger Funke als einer der beiden Sprecher fand für beide die pas-
senden Worte des aufrichtigen Dankes :
Mathilde Laubrock zieht sich aus persönl ichen Gründen aus der Mit-
arbeit im Stän-
digen Arbeits-
kreis zurück.
Viele Jahre hat
sie hier mit-
gearbeitet,
Impulse gege-
ben, viele spi-
rituel le Ent-
würfe und
Texte zu den
Jahrestagun-
gen und Vol l-
versamm-
lungen hat sie verfasst, gesammelt und zu Weihnachten al l jährl ich
herausgegeben, in akkuraten und schönen Schriftzügen, ein Kleinod
für al le, die es besitzen.
Aufsehen hat sie in ihrer bescheidenen zurückhaltenden Art daraus
und überhaupt nie gemacht.
Dem FK und dem Arbeitskreis Armut wird sie weiterhin ihre Auf-
merksamkeit und Zuwendung geben. Gott sei Dank !

Foto: Terbil le
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Angelika Wilmes hat die Schriftleitung für die Freckenhorster Kreis
Informationen abgegeben. Diese doch ehrenamtl iche, aber semi-
professionel l ausgeübte Tätigkeit hat sie von der 51. Ausgabe der
FK-Informationen im Januar 1987(! ) bis Mitte 2015 innegehabt.
Die ersten Ausgaben erschienen in DIN A 4-Größe, später folgte die
bis heute kleinere A5 Ausgabe.
Und wie viele Ausgaben gibt es bis heute ? Angel ikas letzte Nummer
trägt die Heftnummer 150 ! ! ! Drucktechnisch hat sich einiges geän-
dert, die Fotos sind fast al le in Farbe, aber Sti l und Inhalt sind gebl ie-
ben. Die FK–Informationen sind das Binde- und Mitteilungsorgan für
al le Mitgl ieder_innen des FK. Es ist – dank Angel ika – zu einem le-
senswerten und aktuel len Nachdenk- und Nachrichten-Heft gewor-
den.
Wer noch zuhause die Nummer 100 verwahrt, wird dort eine höchst
interessante Themenauswahl zu den ersten einhundert FK-Informa-
tionen finden. Und im Heft 108 erscheint zum ersten Mal die E-mail-
Adresse, das war im Mai 2001.
Dass Reinhold Waltermann an diesem Ereignis des Verabschiedens
von Angel ika teilnahm, unterstreicht, wie ihre Arbeit für den Kreis
und seine Ausstrahlung in das Bistum gewürdigt wird.
Dem FK und dem Ständigen Arbeitskreis des FK bleibt sie weiterhin
erhalten...- auch hier :

Gott sei Dank !

Alo Echelmeyer
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Gott ist mehr als Worte verbürgen.
Es wird gut sein
darüber zu schweigen.

Heinz Piontek



Die Türen öffnen für Barmherzigkeit

Franziskus, Bischof von Rom, hat mit dem 08. Dezember 2015 begin-
nend, ein außerordentl iches Jahr der Barmherzigkeit angesagt. In
Rom wird zu diesem Heil igen Jahr eine sogenannte heil ige Pforte der
Barmherzigkeit geöffnet. Al lerdings möchte der Papst von der Peri-
pherie, dass nicht nur in Rom ein Heil iges Jahr statt findet, sondern
er lädt al le Bistümer weltweit ein, Türen der Barmherzigkeit zu öffnen.

In unserem Bistum Münster hat man diesen Impuls
aufgegriffen und es werden in unserem Bistum vier Türen symbol isch
für die zahlreichen Erfahrungsorte von Barmherzigkeit gewählt. Ne-
ben dem Behinderten-Eingang am Dom in Münster, einer Pforte an
der Wal lfahrtsbasil ika in Kevelaer, einer Tür des City-Forums St. Peter
in Oldenburg - ist die
GASThaustür in Reckl ing-
hausen an der GAST-kirche
dabei.
„Barmherzigkeit“ ist ein Be-
griff, der uns als Zeitgenos-
sen nicht so leicht über die
Lippen geht. Der Begriff
wirkt etwas antiquiert und
erweckt den Anschein eher
einer demütig gewährten
Hilfe. Franziskus hat in sei-
nem Eröffnungsschreiben
zum Impuls dieses Jahres
deutl ich gemacht, dass für
ihn Barmherzigkeit eine not-
wendige Kategorie mensch-
menschl ichen Zusammenlebens und christl icher Identität ist, die
keineswegs „von Gestern“ ist.
Wer Barmherzigkeit zu suchen wagt, kommt den Menschen näher
und geht auf Menschen zu. Barmherzigkeit -bewusst verstanden auch
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Tür des GASThauses in Reck-
l inghausen
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als die eine Seite der Medail le, deren andere Seite die Gerechtigkeit
ist- macht die Welt weniger kalt und viel gerechter. Es gilt diesen
Begriff der Barmherzigkeit für uns neu zu fül len, ihn in eine Sprache
zu bringen, die verstanden wird und in ein Handeln zu überführen, so
dass der bibl isch prophetische Ruf, den Papst Franziskus aufgreift, in
unserer Zeit ein neues Gewicht bekommt. Den Armen ein Wort und
eine Geste des Trostes zu bringen, denen, die in den neuen Formen der
Sklaverei der modernen Gesellschaft gefangen sind, die Freiheit zu
verkünden, denen die Sicht wiedergeben, die nicht mehr sehen können,
weil sie nur noch auf sich selbst schauen, denen die Würde
wiedergeben, denen man sie geraubt hat. . . ( nach Jesaja 61,1-2 ) -
darum geht es.
Er lädt mit dem Jahr der Barmherzigkeit nicht ein zu moral isieren,
sondern zu heilen; den Fokus auf die Wunde zu legen, nicht auf die
(mögl iche) Sünde. Das verbindet sich für ihn mit dem „Heiland“ der
Welt. Wenn Jesus im Evangel ium sagt, dass er Barmherzigkeit wil l
und nicht Opfer, dann kl ingt da viel mit von Mitgefühl , Handreichung,
Augenhöhe, Geschwisterschaft, Sol idarität zu den Armen und
Ausgestoßenen, Zugehen, Teilen und Versöhnen. Übrigens Begriffe,
die Gottesdienstbesucher der Gastkirche spontan in einem ersten
Sich-Befassen mit dem Begriff der Barmherzigkeit nannten.
Am 08. Dezember 2015 werden weltweit die Türen der
Barmherzigkeit geöffnet. Ein starkes Symbol – auch aufgrund des
Datums. Dieser Tag ist bewusst vom Papst gewählt, weil für ihn mit
diesem Tag - so interpretiert er das Ende des 2. Vatikanischen
Ökumenischen Konzils vor 50 Jahren an diesem 8. Dezember - die
Kirche einen neuen Weg in ihrer Geschichte begann. Weil die
Konzilsväter, wie er in der Einleitung sagt, stark wie ein wahres Wehen
des Geistes, die Not-wendigkeit verspürt hatten, zu den Menschen in
ihrer Zeit in einer verständlichen Weise von Gott zu sprechen und
Mauern, die die Kirche allzu lange in einer privilegierten Festung
eingeschlossen hatten, einzureißen. Die Zeit war gekommen, um das
Evangel ium auf neue Weise zu verkünden.
( aus Misericordiae vultus, Eröffnungsschreiben von Papst Franziskus)
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„Lassen wir uns von Gott überraschen“ - so ermutigt Papst Franziskus
zu diesem außerordentl ichen Jahr der Barmherzigkeit. Man kann die
Ahnung haben, dass es auch heute gilt, verständl iche Wege der Got-
tesrede zu wagen, kirchl iche Mauern aufzubrechen, das Evangel ium
neu zu entdecken...
Das wil l uns überlegen und handeln lassen, wie und wo wir denn
dann dieses Jahr zu einem Jahr Gottes – und seiner Barmherzigkeit -
werden lassen können: je an den Orten, wo wir leben und Leben ge-
stalten in unserer Gesel lschaft und im Volk Gottes. Öffnen wir der
Barmherzigkeit die Tür! - ein starkes Stück Menschl ichkeit kommt uns
entgegen.

Ludger Ernsting, Gastkirche und Gasthaus
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kathol ischen Kirche, von der die protestantischen Ereignisse nicht
ganz unberührt gebl ieben sind. Dabei deckt er auf, wie oft und bei
welchen entscheidenden Themen die historischen Vorgänge umge-
deutet und in eine Pseudohistorie verwandelt wurden - im Interesse
bestimmter Herrschercl iquen in der Kirche und auf Kosten einer of-
feneren Kirche, in der echter Dialog, wirkl iche Mitbestimmung der
Gläubigen und Plural ität mögl ich gewesen wären.
Geschichtskl itterei, die Verschleierung von Tatsachen, die Verdrehung
von Prozessen und die Pervertierung der ursprüngl ichen christl ichen
Botschaft sind nicht selten. So etwa im Umgang mit Franz von Assisi ,
den sich der heutige Papst zum Namenspatron gewählt hat. Wolf
kann exakt belegen, wie die ursprüngl iche Intention des Franz von

Buchbesprechung :

Wie Fakten umgedeutet werden
Ein kritischer Blick auf die Kirchengeschichte

Hubert Wolf
Krypta
Unterdrückte Traditionen der
Kirchengeschichte
C. H. Beck 231 Seiten 1 9,95 €

Viele Menschen halten Kirchenge-

schichte für ein langweil iges oder unbe-

deutendes Thema. Doch das stimmt

nicht immer. Wie Kirchengeschichte

auch ganz anders erzählt, gedeutet und

für Reforminteressen herangezogen

werden kann, zeigt der Bestsel lerautor

und Münsteraner Kirchengeschichts-

professor Hubert Wolf mit seinem neuen

Buch »Krypta«. Krypta ( von griechisch:

das Verborgene ) ist die oft unter dem

Altar gelegene, früher geheime Grab-

stel le für Bischöfe, Würdenträger oder

Herrscherfamil ien.

Wolf nimmt die Leser in seinem Buch

mit auf eine Expedition in die verdräng-
ten und umgedeuteten Traditionen der
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Assisi zunächst von der Kirche angenommen, dann vereinnahmt

und schließlich in ihr Gegentei l verdreht und durch seine Heil igspre-

chung spiritual isiert und verharmlost worden ist: von Papst, Kar-

dinälen und Bischöfen. Die charismatische Gemeinschaft der

franziskanischen Brüder wurde »verkirchl icht« und »klerikal isiert«.

Aus der »Option einer Kirche der Armen« wird eine gezähmte, insti-

tutional isierte und von der Kirchenleitung kontrol l ierte Gemeinschaft.

Doch die »Sprengkraft der Utopie« bleibt. Wolf ist gespannt darauf,

welche Konzeption sich beim Papst durchsetzen wird: das Papstamt

oder Franziskus.

In ähnlicher Weise gräbt Wolf auch andere verschüttete Traditionen

aus: die Wahl des Bischofs und des Priesters durch die Gemeinde;

die Bevollmächtigung von Frauen für priesterl iche Aufgaben; die Ein-

bindung des Bischofs in die kollegiale Führung eines Bistums; die

Einbindung des Papstes in konzil iare Entscheidungsprozesse; das

Prinzip vom »Primat der kleineren Einheit« ( Unterstützung durch die

übergeordneten Ebenen, nicht deren Dominanz ); der Eigenstand der

Laien; die pseudohistorische Mythologisierung des Konzils von Trient
zum Maßstab für einen angebl ich korrekten Kathol izismus durch ul-
trakonservative Kirchenkreise.
Selten ist ein kirchengeschichtl iches Buch so gut zu lesen. Wolf ver-

steht es ausgezeichnet, einen guten Schreibsti l , inhaltsreiche Dar-

stel lung, kritische Aufarbeitung und eine historisch begründete

Reformperspektive zu verknüpfen. Die historische Wahrheit ist ein

wichtiger Fundus für die innerkirchl iche Kritik.

Norbert Copray

aus: Publik-Forum, kritisch - christl ich - unabhängig, Oberursel,

Ausgabe 3/201 5.
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Aktion ULMER Mon-
tagsbriefe
(Hg.)
Unerhörte Predigten
Zu den Bibeltexten im Lesejahr C

von Sabine Bieberstein, Stefan

Cammerer, Margit Eckholt, Betti-

na Eltrop, Heinz-Josef Fabry,

Hermann Häring, Thomas Kel ler,

Ferdinand Kerstiens, Joachim

Kügler, Bernhard Lang, Magnus

Lux, Wolfgang Raible und Edgar

Utsch,

Vorwort: P. Klaus Mertes SJ

Hinter der Aktion Montags-
briefe verbirgt sich eine Ini-
tiative Ulmer Kirchenge-
meindemitgl ieder, die sich
zum Ziel gesetzt hat, die Be-

deutung des bibl ischen Wortes als die bestimmende Grundlage kri-
tisch am Status quo unserer Kirche zu spiegeln. Dazu erhielten mit
Beginn des 1.Advents 2012 al le deutschen kathol ischen Bischöfe über
das gesamte Kirchenjahr jeweils am Montag einen Brief mit einer
Kurzpredigt zu den Bibeltexten des vorausgegangenen Sonntags.

Darin wurden die Bischöfe nach ihrer Meinung zur Schriftausle-
gung gefragt. Anfängl ich konnte noch niemand ahnen, welch ein-
schneidende Veränderungen an der Kirchenspitze dieses historische
Kirchenjahr mit sich bringen würde. Getragen von überwältigendem
Zuspruch an der Basis entstand so bald der Wunsch nach einer Ver-
öffentl ichung der Briefe in Buchform.
Bibel konkret, Bd. 1 1 , 248 S. , gb. 1 9,90 € (LIT-Verlag)

ISBN 978-3-643-1 3025-9

(Auch als eBook erhältl ich)
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„Jeder ist eingeladen! – Niemand
wird vorgeladen!“

Egon Dammann

Glaubwürdigkeit
und

Menschenwürde

Das heutige Verständnis von Menschenwürde hat seine Wurzeln im
frühen Judentum und im Christentum. Der schon im Alten Testament
in der Schöpfungsgeschichte verankerte Satz von der „Gottebenbild-
l ichkeit des Menschen (Gen 1,27) führte im Neuen Testament zum
fundamentalen Gleichheitsverständnis der Menschen und der
„Gleichheit der Gläubigen vor Gott“ (Gal 3,28) bei Paulus.
Vor diesem Hintergrund kreisen pointierte Sätze des Verfassers um

die faszinierende Glaubwürdigkeit Jesu in den Evangel ien, die sich
leider nicht in der Institution Kath. Kirche, die sich auf ihn beruft, und
ihrer Amtsträger spiegelt, vor al lem nicht in den Feiern ihrer Liturgien.

Wie anders Menschenwürde und Glaubwürdigkeit rel igiös darge-
stel l t werden können, wird an Skulpturen und Skulpturen-Gruppen
des Kreuzweges von Heinrich Gerhard Bücker veranschaul icht. Mit
diesen Bildern gibt das Buch Anstöße zu einer Erneuerung der
Abendmahl-Liturgie im Sinn des II. Vatikanischen Konzils mit Respekt
vor der Würde und Gleichheit al ler Menschen.

Heinz B. Terbil le
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„Heute wieder interessantes Anhören
aller Beiträge ( Sitzung des Vatikanum II)

Die meisten kritisierten die
vorgeschlagenen Schemata (Kardinal Ottaviani),

die zwar von vielen gemeinsam
vorbereitet worden sind

und doch die leicht vorherrschende Ausrichtung
eines Einzelnen und eine Mentalität

verraten, die nach wie vor
unfähig ist, sich vom Ton

der scholastischen Vorlesung zu lösen.
Die Halbblindheit des einen Auges

wirft einen Schatten
auf die Gesamtwahrnehmung.

Natürlich ist die Reaktion heftig,
manchmal zu heftig.
Aber ich glaube,

das gute Einvernehmen
wird letztlich überwiegen.“

Johannes XXIII.
Tagebucheintragung vom 19. 11. 1962
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Reformideen aus der Kirchengeschichte.
Zur Partizipation in der katholischen Kirche

Prof. Dr. Hubert Wolf

Am 30. April 2015 hat Prof. Dr. Hubert Wolf in der Reihe
„Partizipation“ der Kathol ischen Akademie in Bayern zum o.g. Thema
einen beachtenswerten Vortrag gehalten. Danach bietet die
Geschichte der kathol ischen Kirche viele Ideen, nach denen
notwendig aus der gegenwärtigen Klerikerkirche mit ihrer
Ungleichzeitigkeit eine Kirche werden kann, in der „aktive Mitwirkung
und Mitbestimmung des einzelnen Gläubigen in Entscheidungs- und
Wil lensbildungsprozessen“ selbstverständl ich sind.
Mit Erlaubnis von Prof. Wolf ist das Manuskript seines Vortrages auf
der Homepage des Freckenhorster Kreises unter folgendem Link:
www.freckenhorster-kreis.de/aktuelle_berichte.html
zu öffnen.
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Zum Eintrag in den Terminkalender für 2016

Die Vollbversammlung 2016 des FK

findet am Freitag, 11. März, von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr im
Pfarrheim von St. Sebastian in Münster – Nienberge statt.
Die Einladung zur Vol lversammlung mit Inhaltsangabe
erfolgt Ende Januar 2016.
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DKM BIC: GENODEM1DKM
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