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Hoffnungsträume - Hoffnungsräume

Hoffen: vor Erwartung unruhig, erregt zappeln, springen, hüpfen.
Google liefert dazu eine Unmenge an Sprüchen, Bildern und Sprichwörtern.
„Hopen“ nannten das niederdeutsch unsere Vorfahren. Daraus entstand das Wort Hoffnung.
Christliche Hoffnung, sagt Jürgen Moltmann in seiner Theologie
der Hoffnung (1964), ist ohne Glaube an die Auferweckung des gekreuzigten Christus und an die endzeitliche Verwirklichung des Reiches Gottes nicht denkbar, ist tot.
Was lässt gegenwärtig Christinnen und Christen noch „vor Erwartung unruhig zappeln, springen und hüpfen“, aller Säkularisierung,
Liberalisierung und Egoismen ihrer Lebensräume zum Trotz, so dass
neugierig ihr Glaube und ihre Hoffnung nachgefragt werden?
Aus aktuellem Anlass bildet das Lehrschreiben AMORIS LAETITIA
von Franziskus als Antwort auf den Synodentext der Bischöfe zu Fragen der Ehe und Familie den Schwerpunkt dieses Heftes. Das Schreiben des Bischofs von Rom hätte zu einem Trampolin für Hoffnungssprünge werden können mit seiner von ihm konkret angestoßenen
Veränderung der dogmatischen Festung Kirche für Bevorzugte hin zu
einer Kirche, die in allen ihren Strukturen eine Kirche der Barmherzigkeit für Benachteiligte sein muss (Evangelii Gaudium, 11/ 2013). Eine
Hoffnungsspur unter vielen in diesem Lehrschreiben ist in Abschnitt
37 die Forderung, mündige Gewissen der Menschen zu bilden, statt
sie mit Katechismuswissen zu entmündigen.
Da waren die Studierenden der Studentengemeinde von Münster
mit ihrem Pfarrer Hans Werners schon früh in der vom II. Vatikanum
gelegten Hoffnungsspur, wenn sie vom „vorausgehenden Gehorsam“
sprachen.
Weitere Beiträge – wohlwollend kritisch (H. Häring), augenzwinkernd kritisch (Chr. Florin) - eröffnen Hoffnungsräume, die mit
Leben gefüllt werden können, wenn Christen, zumal katholische, das
von Franziskus, selbst Gefangener in dogmatischen Netzen, geöffnete Zeitfenster nutzen und in Berufung auf das biblische Zeugnis
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und auf ihr Gewissen den „loyalen Ungehorsam“ wagen.
Darüber hinaus: Nicht nur im Kontext zu AMORIS LAETITIA, sondern
auch mit allen weiteren Beiträgen will dieses Heft Spuren christlicher
Hoffnung offen legen und ermutigen, ihnen zu folgen.
Heinz Bernd Terbille

Freiheitsräume in der Kirche
Unzensierte Gedanken im Blick auf eine menschlichere Kirche
und Gesellschaft
von Hans Werners (1994)

„Ich bin überzeugt, es gibt so etwas wie Freiheitsräume in der
Kirche."
Drei Anhaltspunkte möchte ich dafür nennen:

Der Erste: Der Freiraum, in dem wir unser Gemeindeleben gestalten,
ist erheblich größer geworden. Früher spielten Normen und Vorgaben eine viel größere Rolle. Bezüglich des persönlichen Verhaltens
entscheiden heute fast alle mit Blick auf das eigene Gewissen und
sagen: „In dieser Frage muss ich selber entscheiden.“ Wache Christen
nutzen die Möglichkeiten der Gestaltung von Liturgie; sie engagieren
sich vielfältig sozial, sie bauen Partnerschaften auf weltweit; sie gestalten - theologisch und biblisch rückfragend – die Ökumene. Früher,
in der Studentengemeinde vor und während des Konzils, waren wir in
vielen Dingen auch schon fortschreitender; die Studierenden in der
Studentengemeinde in Münster prägten das Wort vom „vorauslaufenden Gehorsam“. Oder man sagte, das Konzil lag auf unserer Linie; es
ist gut, dass wir vorher schon so gehandelt haben, damit Spuren
gesetzt haben. Das war eine gute und vernünftige Erinnerung für die
Kirche, und ich meine nicht, dass dabei Wirrwarr entstanden ist,
sondern viel mehr Freude am Leben mit der Kirche und in der Liturgie.
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Ein Zweites: Innerhalb der Kirche ist die Befreiungstheologie entstanden. Sie geht in ihrem Ansatz zunächst nicht von den einzelnen
individuellen Freiheitsrechten aus, sondern sie hat den Freiheitsraum
von Menschengruppen im Blick. Sie sagt: Wenn Menschen in Elend
und Armut leben, dann haben sie – auch wenn sie in einem formal
demokratischen System leben sollten – keine Freiheit; denn sie können in ihrer Armut, in ihrem Elend von der Freiheit keinen Gebrauch
machen. Und darum ist der Grundgedanke der Befreiungstheologie,
dass die Situation von Armut und Verelendung verändert werden
muss, damit die Menschen überhaupt ihre Freiheitsrechte in Anspruch
nehmen können. Es ist für mich ein großer Trost zu sehen, dass es innerhalb der Kirche eine „Befreiungsbewegung“ gibt, die große Wirkung
hat auch über den Raum Kirche hinaus, und die die Freiheit gerade
derjenigen verteidigt, die unter den verschiedensten Systemen am
meisten unter Unfreiheit leiden.
Ein Drittes: Es ist eine Erfahrung, die sich auf Begegnungen mit Menschen aus dem Osten bezieht, aus der ehemaligen DDR und vor allem
aus der alten CSSR. Die Kirchen haben hier sehr viele Freiräume ermöglicht. Man wirft der katholischen Kirche in der DDR heute vor,
dass sie sich zu wenig profiliert habe in der Auseinandersetzung mit
dem System, dass sie nur dafür gesorgt habe, sich einen abgeschirmten Raum zu sichern, um ihre Katechese und ihren Gottesdienst und
ihre Zusammenkünfte halten zu können. Jeder, der oft da gewesen
ist, konnte spüren, dass sich für die Leute in den Kirchengemeinden,
auch in den Studentengemeinden, ein Raum von Freiheit auftat. Wir
haben als Westler das gar nicht so gespürt, weil wir bei uns überall
alles haben können. Wenn man aber in einem System zu leben hatte,
das einen an vielen Stellen beobachtete und bedrohte, und wenn
dann ein Raum da war, wo man einfach mal so reden konnte wie man
dachte, dann war das ein Ort der Verwirklichung von Freiheit.
Man muss auch wahrnehmen, was alles durch solche Räume ermöglicht wurde, gerade bei den Jugendlichen: ihre Lichterketten oder die
Plaketten „Pflugscharen statt Schwerter“, die man trotz Verbot offen
trug. Das waren Freiheitserfahrungen, die sich durchgesetzt haben.
5

Dass solches möglich wurde, dazu haben alle Kirchen und viele Christen entscheidend beigetragen.
Ich habe unzensierte Gedanken dargelegt, die mir am Herzen liegen:
Gedanken zum christlich orientierten Frieden, für den die Kirche einzustehen und zu kämpfen hat inmitten unserer so friedlosen Zeit;
Gedanken zu einer geschwisterlichen Kirche, die hineinstrahlt in eine
Gesellschaft, in der Egoismus grassiert; und Gedanken zur Freiheit,
diesem kostbaren Gut, das zu bewahren und oft zu erkämpfen ist. Die
Quellen für das notwendige Engagement liegen für mich in der Mitte
der christlichen Botschaft. Und diese ist in Beziehung zu bringen zu
unseren Erfahrungen und Herausforderungen unserer gegenwärtigen
Zeit. Wenn wir diese beiden Pole nicht im Blick halten, dann bleiben
wir als Kirche hinter dem, was wir eigentlich der Welt schenken
könnten, zurück.“
(aus einem Vortrag, den Hans Werners am 31.05.1994 in der KHG-Oldenburg
gehalten hat. In: Biotope der Ermutigung, BIS-Verlag der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg, 2008, S. 286ff)

„Die Hoffnung, die das Risiko scheut, ist keine
Hoffnung.
Hoffen heißt,
an das Abenteuer der Liebe
glauben, Vertrauen zu den Menschen
haben, den Sprung ins Ungewisse
tun und sich ganz
Gott überlassen.“
Helder Camera
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Ausgewählte Abschnitte aus dem Nachsynodalen
Schreiben AMORIS LAETITIA
von Papst Franziskus
3. Indem ich daran erinnere, dass die Zeit mehr wert ist als der Raum,
möchte ich erneut darauf hinweisen, dass nicht alle doktrinellen, moralischen oder pastoralen Diskussionen durch ein lehramtliches Eingreifen entschieden werden müssen. Selbstverständlich ist in der Kirche eine Einheit der Lehre und der Praxis notwendig; das ist aber kein
Hindernis dafür, dass verschiedene Interpretationen einiger Aspekte
der Lehre oder einiger Schlussfolgerungen, die aus ihr gezogen werden, weiterbestehen. Dies wird so lange geschehen, bis der Geist uns
in die ganze Wahrheit führt (vgl. Joh 16,13), das heißt, bis er uns
vollkommen in das Geheimnis Christi einführt und wir alles mit seinem Blick sehen können. Außerdem können in jedem Land oder jeder Region besser inkulturierte Lösungen gesucht werden, welche die
örtlichen Traditionen und Herausforderungen berücksichtigen.
4. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass der synodale Weg sehr Schönes enthalten und viel Licht geschenkt hat. Ich danke für viele Beiträge, die mir geholfen haben, die Probleme der Familien der Welt in
ihrem ganzen Umfang zu betrachten. Die Gesamtheit der Wortmeldungen der Synodenväter, die ich mit ständiger Aufmerksamkeit angehört habe, ist mir wie ein kostbares, aus vielen berechtigten Besorgnissen und ehrlichen, aufrichtigen Fragen zusammengesetztes
Polyeder erschienen. Deshalb habe ich es für angemessen gehalten,
ein nachsynodales Apostolisches Schreiben zu verfassen, das Beiträge
der beiden jüngsten Synoden über die Familie sammelt, und weitere
Erwägungen hinzuzufügen, die die Überlegung, den Dialog oder die
pastorale Praxis orientieren können und zugleich den Familien in
ihrem Einsatz und ihren Schwierigkeiten Ermutigung und Anregung
bieten.
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36. Zugleich müssen wir demütig und realistisch anerkennen, dass
unsere Weise, die christlichen Uberzeugungen zu vermitteln, und die
Art, die Menschen zu behandeln, manchmal dazu beigetragen haben,
das zu provozieren, was wir heute beklagen. Daher sollte unsere Reaktion eine heilsame Selbstkritik sein. Andererseits haben wir häufig
die Ehe so präsentiert, dass ihr Vereinigungszweck - nämlich die Berufung, in der Liebe zu wachsen, und das Ideal der gegenseitigen Hilfe - überlagert wurde durch eine fast ausschließliche Betonung der Aufgabe der Fortpflanzung. Auch haben wir die Neuvermählten in ihren
ersten Ehejahren nicht immer gut begleitet, etwa mit Angeboten, die
auf ihre Zeitpläne, ihren Sprachgebrauch und ihre wirklich konkreten
Sorgen eingehen. Andere Male haben wir ein allzu abstraktes theologisches Ideal der Ehe vorgestellt, das fast künstlich konstruiert und
weit von der konkreten Situation und den tatsächlichen Mölichkeiten
der realen Familien entfernt ist. Diese übertriebene Idealisierung, vor
allem, wenn wir nicht das Vertrauen auf die Gnade wachgerufen haben, hat die Ehe nicht erstrebenswerter und attraktiver gemacht, sondern das völlige Gegenteil bewirkt.
37. Lange Zeit glaubten wir, dass wir allein mit dem Beharren auf
doktrinellen, bioethischen und moralischen Fragen und ohne dazu
anzuregen, sich der Gnade zu öffnen, die Familien bereits ausreichend
unterstützten, die Bindung der Eheleute festigten und ihr miteinander geteiltes Leben mit Sinn erfüllten. Wir haben Schwierigkeiten, die
Ehe vorrangig als einen dynamischen Weg der Entwicklung und Verwirklichung darzustellen und nicht so sehr als eine Last, die das
ganze Leben lang zu tragen ist. Wir tun uns ebenfalls schwer, dem
Gewissen der Gläubigen Raum zu geben, die oftmals inmitten ihrer
Begrenzungen, so gut es ihnen möglich ist, dem Evangelium entsprechen und ihr persönliches Unterscheidungsvermögen angesichts von Situationen entwickeln, in denen alle Schemata auseinanderbrechen. Wir sind berufen, die Gewissen zu bilden, nicht aber
dazu, den Anspruch zu erheben, sie zu ersetzen.
296. Die Synode hat verschiedene Situationen der Schwäche oder der
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Unvollkommenheit angesprochen. Diesbezüglich möchte ich hier an
etwas erinnern, das ich der ganzen Kirche in aller Klarheit vor Augen
stellen wollte, damit wir den Weg nicht verfehlen: » Zwei Arten von
Logik [ ... ] durchziehen die gesamte Geschichte der Kirche:
ausgrenzen und wiedereingliedern [ ... ] Der Weg der Kirche ist vom
Jerusalemer Konzil an immer der Weg Jesu: der Weg der Barmherzigkeit und der Eingliederung [ ... ] Der Weg der Kirche ist der, niemanden auf ewig zu verurteilen, die Barmherzigkeit Gottes über alle
Menschen auszugießen, die sie mit ehrlichem Herzen erbitten [ ... ]
Denn die wirkliche Liebe ist immer unverdient, bedingungslos und
gegenleistungsfrei. «[326]
» Daher sind [ ... ] Urteile zu vermeiden, welche die Komplexität der
verschiedenen Situationen nicht berücksichtigen. Es ist erforderlich,
auf die Art und Weise zu achten, in der die Menschen leben und aufgrund ihres Zustands leiden. «[327]
305. Daher darf ein Hirte sich nicht damit zufrieden geben, gegenüber denen, die in "irregulären" Situationen leben, nur moralische
Gesetze anzuwenden, als seien es Felsblöcke, die man auf das Leben
von Menschen wirft. Das ist der Fall der verschlossenen Herzen, die
sich sogar hinter der Lehre der Kirche zu verstecken pflegen, » um
sich auf den Stuhl des Mose zu setzen und - manchmal von oben
herab und mit Oberflächlichkeit - über die schwierigen Fälle und die
verletzten Familien zu richten «.[349] [ ... ]
Aufgrund der Bedingtheiten oder mildernder Faktoren ist es möglich,
dass man mitten in einer objektiven Situation der Sünde - die nicht
subjektiv schuldhaft ist oder es zumindest nicht völlig ist - in der
Gnade Gottes leben kann, dass man lieben kann und dass man auch
im Leben der Gnade und der Liebe wachsen kann, wenn man dazu
die Hilfe der Kirche bekommt.[351]
Die Unterscheidung muss dazu verhelfen, die möglichen Wege der
Antwort auf Gott und des Wachstums inmitten der Begrenzungen zu
9

finden. In dem Glauben, dass alles weiß oder schwarz ist, versperren wir
manchmal den Weg der Gnade und des Wachstums und nehmen den
Mut für Wege der Heiligung, die Gott verherrlichen. Erinnern wir uns
daran, dass »eln kleiner Schritt inmitten großer menschlicher Begrenzungen [ ... ] Gott wohlgefälliger sein [kann] als das äußerlich korrekte Leben dessen, der seine Tage verbringt, ohne auf nennenswerte
Schwierigkeiten zu stoßen «.[352]
308. Das Evangelium selbst verlangt von uns, weder zu richten, noch
zu verurteilen (vgl. Mt 7,1; Lk 6,37). Jesus » hofft, dass wir darauf verzichten, unsere persönlichen oder gemeinschaftlichen Zuflüchte zu
suchen, die uns erlauben, gegenüber dem Kern des menschlichen
Leids auf Distanz zu bleiben, damit wir dann akzeptieren, mit dem
konkreten Leben der anderen ernsthaft in Berührung zu kommen und
die Kraft der Zartheit kennen lernen. Wenn wir das tun, wird das
Leben für uns wunderbar komplex.«[357]
310. Denn die Barmherzigkeit ist » der Tragebalken, der das Leben
der Kirche stützt [ ... ] Ihr gesamtes pastorales Handeln sollte umgeben sein von der Zärtlichkeit, mit der sie sich an die Gläubigen wendet; ihre Verkündigung und ihr Zeugnis gegenüber der Welt können
nicht ohne Barmherzigkeit geschehen. «[361] Es ist wahr, dass wir uns
manchmal» wie Kontrolleure der Gnade und nicht wie ihre Förderer
[verhalten]. Doch die Kirche ist keine Zollstation, sie ist das Vaterhaus,
wo Platz ist für jeden mit seinem mühevollen Leben.«.[362]
(Die eckigen Klammern verweisen auf Textauslassungen bzw. mit
Fußnoten auf Zitate aus anderen Quellen.)

Der vollständige Text des Nachsynodalen Apostolischen
Schreibens AMORIS LAETITIA ist kostenlos zu beziehen beim
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,
Kaiserstr. 161, 53113 Bonn / www.dbk.de
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Nicht verpassen möchte ich
das Einsetzen des Tauwetters
die Rückkehr der Zugvögel
das Aufspringen der Knospen
den Aufstieg des Kometen
Nicht verpassen möchte ich
die Flucht der Mächtigen
die Auferstehung der Schwachen
Nicht verpassen möchte ich
den Tag
an dem alle Felder grün
sind von Hoffnung
an dem auf
allen dunklen Wegen
Kerzen leuchten
an dem die Menschen
sehen hören und sprechen
den Tag
an dem Steine weich werden
Ich möchte dabei sein
Anne Steinwart
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Wer setzt sich durch? - Der Papst im Clinch mit den Hardlinern
Zum Nachsynodalen Apostolischen Schreiben AMORIS LAETITIA
Hermann Häring
Wer die Enzyklika LAUDATO SI‘ gelesen hat, ist über Ansatz und Stil
nicht überrascht. Papst Franziskus bemüht sich um eine anschauliche
und eindeutige Sprache. Er erdet seine Themen pastoral und konkretisiert sie in vielfältigen Situationen. Es will unbefangen, „kirchentreu, ehrlich, realistisch und kreativ“ ans Werk gehen (Nr. 2). Zugleich
macht er schon zu Beginn des Schreibens klar, „dass nicht alle doktrinellen, moralischen oder pastoralen Diskussionen durch ein lehramtliches Eingreifen entschieden werden müssen.“ (Nr. 3) So präsentiert er sich als ein Mann nicht der päpstlichen Doktrin, sondern
der pastoralen Praxis. In vielen der 325 Nummern (9 Kapitel und 188
Seiten) erweckt er den Eindruck, als wolle er auch keinen einzigen
Aspekt der Thematik auslassen; das wirkt bisweilen ermüdend. Doch
ähnlich wie bei LAUDATO SI‘ fordert er die Leser schon dazu auf, das
Schreiben „nicht hastig ganz durchzulesen“. „Sowohl für die Familien
als auch für die in der Familienpastoral Tätigen kann es nutzbringender sein, wenn sie es Abschnitt für Abschnitt geduldig vertiefen
oder wenn sie darin nach dem suchen, was sie in der jeweiligen konkreten Situation brauchen.“ (Nr. 7). So wird das Dokument zum
hilfreichen Handbuch für eheliche Fragen.

Auf der Spur der Bischofssynoden

Methodisch geht der Papst klug vor. Weitgehend übernimmt er auf

weite Strecken die offiziellen Ergebnisse der vorhergehenden Pastoralsynoden zu Ehe und Familie. Er nimmt also die Synodenergebnisse und lässt an entscheidenden Stellen erkennen, dass er auch eigene Meinungen hat. Dadurch entstehen zunächst transparente Verhältnisse. Er bearbeitet die Themen kontinuierlich in einem Dreieck
von (1) konkreter Beschreibung, (2) Einordnung in bedrohende Kontexte und (3) dem Postulat eines barmherzigen Umgangs mit den
Gescheiterten. Allerdings verbleibt er (wie auch die Synoden) in den
12

harten Grenzen der bekannten dogmatischen Aussagen. Die Ausführungen über die Sakramentalität und Unauflöslichkeit der Ehe bleiben
völlig im gewohnten Rahmen (Nr. 71-78 u.ö.). Fanziskus maximalisiert
diesen Lehrsatz, statt ihn kritisch und differenziert einzuschränken.
Davon bringen ihn auch widersprechende Aussagen der Schrift und
der Tradition nicht ab. Wie auf den beiden Bischofssynoden werden
die entsprechenden Lehrdokumente seiner Vorgänger rühmend wiedergegeben, darunter auch Humanae Vitae. Allerdings wird dabei das
Verbot der Geburtenregelung verschwiegen; die Aufgabe „verantwortlicher Elternschaft“ müsse richtig verstanden werden (Nr. 68). Die
Abhandlung beginnt zur Einstimmung mit einem biblisch inspirierten
Kapitel (Nr. 8-30), das kaum einen theologischen Aussagewert hat.
Auch spätere exegetische Erwägungen verbleiben im traditionellen
katholischen Rahmen (z.B. Nr. 58-66): „Jesus stellte den göttlichen
Plan wieder her und führt ihn zu seiner Vollendung“; er bestätigt die
unauflösliche Verbindung zwischen Mann und Frau; die Hochzeit von
Kana wird als historisches Ereignis präsentiert (Nr. 64, 216), die
matthäische Ehescheidungsklausel (5,32 und 19,9) ebenso ignoriert
wie die Scheidungserlaubnis des Paulus in Korinth (1 Kor 17,15).

Empathie und wohlwollende Anteilnahme

Die vielfachen weiteren Erwägungen zu Ehe und Familie beleuchten
verschiedenste Aspekte von Ehe und Familie (Liebe in der Ehe [Nr.
89-164, 40 Seiten], Ja zu neuem Leben [Nr. 165-198, 19 Seiten],
Pastorale Überlegungen zur Familie [Nr. 199-257, 33 Seiten],
Erziehung der Kinder [Nr. 259-290, 17 Seiten]). Dies alles geschieht in
einer großen Ausführlichkeit, gewiss auch mit einer großen Empathie
und Anteilnahme, und Viele werden über diese von Empathie und
Wohlwollen getragenen Ausführungen sehr glücklich sein. Gelegentlich fragt man sich zwar, ob Psychologen, Anthropologen und Pädagogen nicht prägnanter hätten reden können, warum sich also der
Papst dazu äußern muss. Dennoch zählen diese Kapitel zu den
stärksten und wohltuendsten. Sie werden in der Gesamtkirche ihre
Wirkung nicht verfehlen. Wie schon der Schlussbericht der letzten
13

Synode entfaltet der Papst ein umfassendes Programm der Hilfe und
Begleitung von Verlobten, jung Verheirateten und länger Verheirateten. Das ist sicher gut gemeint. Was aber als intensive Begleitung
der Betroffenen gedacht wird, könnte sich auch als ein umfassendes,
bürokratisch aufgeblähtes Kontrollsystem auswirken. Dabei werden
die Gemeinden zwar als Subjekte der Seelsorge genannt, aber nach
wie vor als Objekte eines treu sorgenden Klerus dargestellt.
Interessant wird Kapitel 8 mit dem interesseweckenden Titel Die Zerbrechlichkeit begleiten, unterscheiden und eingliedern (Nr. 291-312, 16
Seiten). Zunächst behandelt es das Prinzip der Gradualität, derzufolge
enge Beziehungen zwischen Menschen stufenweise bis zur sakramentalen Ehe hin wachsen können. Den betroffenen Menschen steht
eine „barmherzige und ermutigende seelsorgliche Zuwendung“ zu
(Nr. 293). Dieses Prinzip der Gradualität, das in der Tat eine große
Wende bedeutet, wurde auf der letzten Bischofssynode allgemein akzeptiert. Jetzt kann es als fest verankert gelten. Die Epoche der Sündenschnüffelei ist überwunden.

Ein Papst der 100 Schafe

Ziemlich kompliziert wird dann die Auseinandersetzung mit
„‘irregulären‘ Situationen“ (ab Nr. 296). Ich erkenne Stil und Denkweise von Papst Franziskus nicht wieder. Die Ausführungen werden
kompliziert, zum Teil mit philosophischen Überlegungen unterlegt.
Komplizierte Texte aus der Bischofssynode (und vermutlich deutschen Ursprungs) tauchen auf: „Einer pastoralen Zugehensweise entsprechend ist es Aufgabe der Kirche, jenen, die nur zivil verheiratet
oder geschieden und wieder verheiratet sind oder einfach so zusammenleben, die göttliche Pädagogik der Gnade in ihrem Leben
offen zu legen und ihnen zu helfen, für sich die Fülle des göttlichen
Planes zu erreichen.“ (Nr. 297) Nachdrücklich wird aber betont, dass
sich diese verschiedenen konkreten Situationen nicht „katalogisieren“ lassen. Eine jede müsse also konkret beurteilt werden. Unterschiedliche Fälle mit unterschiedlichen Graden der Verfehlung werden aufgezählt. Man muss die Betroffenen also nach Möglichkeit in
14

die Gemeinde integrieren und dennoch „vermeiden …, jedwelchen
Anstoß zu erregen“ (Nr. 299).
So wird eine komplizierte „Logik der Integration“ beschworen. Wiederum spricht der Papst wohlwollend vom „Leben und Reifen“ der
lebendigen Glieder der Kirche, die sich um diese wie eine Mutter
kümmert; man könne von der Kirche in solchen Angelegenheiten
„keine neue ... gesetzliche Regelung kanonischer Art erwarten“ (Nr.
300). Momente des Nachdenkens und der Reue seien erforderlich, um
sich seiner Situation vor Gott bewusst zu werden. Dann ein Satz, der
bei allem Unausgesprochenen vielleicht entscheidend, aber ziemlich
unklar ist: „Das Gespräch mit dem Priester im Forum internum trägt
zur Bildung einer rechten Beurteilung dessen bei, was die Möglichkeit
einer volleren Teilnahme am Leben der Kirche behindert, und kann
helfen, Wege zu finden, diese zu begünstigen und wachsen zu lassen.“ (Nr. 300) Was also, wie also? Wer soll was mit welchem Ziel
recht beurteilen? Geht es um die Zulassung von Wiederverheirateten
zur Eucharistie?
Die kommende Nummer dreht den Gedankengang wieder um. In defensiver Weise erklärt sie, niemals dürfe der Gedanke aufkommen,
„man beabsichtige, die Anforderungen des Evangeliums zu schmälern“ (Nr. 301). Doch auch diese Aussage wird in der folgenden
Nummer konterkariert, weil die Anrechenbarkeit einer Tat oft und aus
vielen Gründen vermindert oder aufgehoben sein kann (Nr. 302).
Die Gedankenbewegung dieses Ja und Nein bricht auch jetzt noch
nicht ab. Denn fünf Nummern weiter tritt die Barmherzigkeit in den
Mittelpunkt. Jetzt spricht Papst Franziskus endlich in eigenem Namen:
„Ich glaube ehrlich, dass Jesus Christus eine Kirche möchte, die achtsam ist gegenüber dem Guten …, eine Mutter, die klar ihre objektive
Lehre zum Ausdruck bringt und zugleich nicht auf das mögliche Gute
verzichtet, auch wenn sie Gefahr läuft, sich mit dem Schlamm der
Straße zu beschmutzen.“ (Nr. 308) Jesus stellt sich selbst als Hirten
von hundert Schafen dar und nicht von neunundneunzig (Nr. 309).
Das Kapitel endet mit einem deutlichen Plädoyer. Aber zur Zulassung
Wiederverheirateter verliert der Papst kein Wort.
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Hoffnung zwischen den Zeilen

Wer den geschriebenen Text wirklich ernst nimmt, muss dieses
Schweigen als ein großes Scheitern des Papstes vor der Front der Unfehlbaren interpretieren. Franziskus setzte sich nicht gegen ihren
Widerstand durch. Er kann sich nur noch auf den Vorbehalt von Nr. 3
berufen, nichts werde definitiv geregelt. Zu diesem Scheitern zähle
ich auch die Aussagen zum Umgang mit Homosexuellen (Nr. 250f).
Unter Berufung auf den Katholischen Katechismus belässt er es neben
der Aufforderung zu einem respektvollen und liebevollen Umgang
mit den Betroffenen bei der prinzipiellen Verurteilung von Homosexualität.
Mag sein, dass andere Interpretationen entwickelt werden, denn in
sich geschlossen ist das Dokument nicht. Wahrscheinlich wird man
sich in den kommenden Wochen darüber streiten. Denn die Zulassung Wiederverheirateter zu den Sakramenten wurde nicht verboten
und auf Grund zahlreicher inhaltlicher Argumente können sich Bischöfe in unkonventionellen Entscheidungen unbehelligt fühlen. Immer mehr von ihnen werden beginnen, zwischen den Zeilen zu lesen,
und dazu gibt es guten Grund. Im Zusammenhang der geschilderten
Diskussion gibt es eine Stelle, die entfernt an Martin Luther erinnert.
Es sei durchaus möglich, heißt es dort, „dass man mitten in einer objektiven Situation der Sünde … in der Gnade Gottes leben kann, dass
man lieben kann und dass man auch im Leben der Gnade und der
Liebe wachsen kann, wenn man dazu die Hilfe der Kirche bekommt.“
(Nr. 305) In der angefügten Fußnote steht dann unter Berufung auf
ein anderes Wort des Papstes: „Gleichermaßen betone ich, dass die
Eucharistie nicht eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein
großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen ist.“ Der
Papst formuliert also die Argumente für eine mögliche Zulassung,
überlässt deren Folgerung aber denen, die seinen Gedanken und Unterscheidungen zustimmen. So gesehen hätte er für einen Pyrrhussieg der Hardliner gesorgt und man weiß, dass bestimmte Kardinäle
seinem Weg folgen. Eine Diskussion ist also eröffnet, die auch ein
Kardinal Müller nicht mehr ersticken kann.
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Was zu tun bleibt

So ist Kapitel 8 als Zeugnis interner kurialer Auseinandersetzungen ein
hochinteressantes Dokument. Dennoch bleibt zu sagen: Wäre der
Papst ein beschlagener Exeget, hätte er den Mythos einer objektiv
unauflöslichen Ehe entlarven und klarstellen können, dass die Schrift
keine sakramentale Ehe kennt und die Verurteilung der Homosexualität mit einem guten Schriftverständnis nichts zu tun hat. Wäre er
ein historisch firmer Dogmatiker, hätte er die sozial bedingten Wandlungen der katholischen Ehelehre schon lange durchschaut und die
Homophobie in die Schranken verwiesen. Ließe er sich von wirklich
kompetenten Fachleuten informieren, hätte er die Fußangeln der Unfehlbarkeitsidee durchschaut, die eine jede Erneuerung von Grund auf
behindert. Mühelos hätte er eine souveräne Entscheidung von strengerer Konsequenz treffen können.
Jetzt wird uns die Auseinandersetzung noch einige Jahre beschäftigen. In ihr wird sich auch entscheiden: Entfaltet der Gedanke der
Barmherzigkeit eine eigene Dynamik, die noch einige unbarmherzige
dogmatische Festlegungen überrollt, oder wird dieser Gedanke zum
Alibi einer Kirche, die ihre unbarmherzigen Fixierungen als Barmherzigkeit verkaufen will? In einer säkularisierten Gesellschaft wird sie
damit keinen Erfolg mehr haben. Immerhin ist im Dokument auch zu
lesen: „Niemand darf auf ewig verurteilt werden, denn das ist nicht
die Logik des Evangeliums!“ (Nr. 297)
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„Gruß und Kuss, dein Franziskus“
Ein Frühkommentar zu AMORIS LAETITIA im Deutschlandfunk
am 10.04.2016
von Christiane Florin

Es ist gut, den Morgen immer mit einem Kuss
zu beginnen. Das rät, nein: nicht der schöne
RTL-Bachelor. Das rät Franziskus.
Vollständig heißt der Satz: "Es ist gut, den Morgen
immer mit einnem Kuss zu beginnen und jeden Abend einander zu
segnen, auf den anderen zu warten und ihn zu empfangen, wenn er
ankommt, manchmal zusammen auszugehen und die häuslichen
Aufgaben gemeinsam zu erledigen." Punkt.
Beim Wort Segnen merkt man: Der Autor dieser Zeilen ist Papst. Aber
ansonsten ist dieser päpstliche Text mit dem Titel "Amoris Laetitia" erstaunlich geerdet. Franziskus weiß, dass Männer lieber aufs Handy
schauen als auf die Partnerin, er kennt den - vor allem weiblichen Vorwurf "Immer guckst du an mir vorbei" oder "Nie bringst du den
Müll runter". Wäre es von Amts wegen nicht anders, so könnte man
glatt meinen: Der Mann war selbst schon einmal verheiratet. Er weiß
offenbar, wie es in der Ehe so zugeht, wenn der Brautstrauß in der
Bio-Tonne entsorgt ist.

Zwischen Liebespoesie und Eheberatung
Das 300-Seiten-Werk mischt päpstliche Liebespoesie mit prosaischer
Eheberatung vom Typ "Fragen Sie Franz". Das hat Unterhaltungswert.
Und es hat Haltung.
Dieser Papst sinniert nicht - wie seine Vorgänger - in Lehrschreiben abstrakt über den Menschen an sich, er hat offenbar bei echten Männern und Frauen am Küchentisch gesessen. Er hat hingesehen und zugehört, bevor er den Stift in die Hand genommen hat. Er nimmt wahr,
warum Menschen heiraten und woran Ehen scheitern.
Seine Vorgänger beklagten die Verderbtheit der Welt, die freie Liebe
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und die Frauenbewegung. Franziskus schreibt, er sei für Feminismus,
solange damit die Mutterrolle nicht entwertet werde, er sei für Individualismus, solange damit kein purer Egoismus gemeint sei. Und
Sex ist für ihn mehr als ein Fortpflanzungsmittel.

Soziologische Beschreibung der Wirklichkeit
Franziskus bejammert die Wirklichkeit nicht, er beschreibt sie soziologisch bis kabarettistisch genau. Und er schont das eigene Haus
nicht: Die Kirche habe mit ihrer Art, die Menschen zu behandeln, das
provoziert, was sie heute beklage, schreibt er. Sie habe moralische
Gesetze "wie Felsblöcke" auf die Menschen geworfen, eine kalte
Schreibtischmoral kritisiert er. Selbstkritik und Realitätsnähe - diese
Kombination ist neu für solche Schreiben.
Vertraut ist, dass der Papst die Ehe zum ordentlichsten Ort für Liebe
und Erotik hält. Vertraut ist, dass die katholische Ehe zwischen einem
Mann und einer Frau geschlossen wird. Vertraut klingt auch die Kritik
am Gender Mainstreaming. Alles andere hätte die Kirche gesprengt,
zu heftig waren die Kämpfe zwischen konservativem und liberalem
Lager auf den beiden Bischofssynoden gerade beim Thema Homosexualität. Ein Papst ist eben auch nur ein Kirchenmann.
Keine Katholiken zweiter Klasse
Aber wenn am Morgen ein Mann einen Mann küsst, dann wird Franziskus die beiden nicht rauswerfen. Der Papst singt das hohe Lied der
Ehe, ohne vom hohen Ross aus diejenigen zu verurteilen, denen kein
Musterlebenslebenslauf gelingt. Alle, die nicht so leben, wie es das
katholische Ideal vorsieht, sind für ihn keine Katholiken zweiter Klasse.
Sie gehören dazu, auch das steht im Lehrschreiben. Franziskus wählt
dafür das Wort Integration. Er will offenbar eine katholische Willkommenskultur.
Sinners welcome. Das gilt auch für die bisherigen Sünder schlechthin,
die wieder verheirateten Geschiedenen. Franziskus öffnet nicht grundsätzlich die Grenze, es gibt kein allgemeines Welcome zu den Sakramenten, aber er verspricht Einzelfallprüfungen. "Komplexe Situationen"
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heißt nun das, was früher Sünde hieß. Wem es ein Anliegen ist, die Kommunion trotz oder gerade wegen einer solch komplexen Situation zu
empfangen, der soll sein Gewissen befragen und das Gespräch mit einem Priester suchen, der seinerseits sein Gewissen befragt. Das ist noch
immer hoheitlich gedacht, aber doch eine andere Haltung als die Gehorsamskirche von Paul VI., Johannes Paul II. und Benedikt XVI..Mag
sein, dass Franziskus die Schwulen- und Lesbenverbände enttäuscht.
Vor allem aber enttäuscht er alle, die päpstliche Lehrschreiben dazu benutzen, vermeintlich schlechte Katholiken automatisch abzuschieben.

Gewissen ist Macht
Die "Freude der Liebe" heißt dieses Papstwort. Der Titel klingt wie ein
Aufklärungsfilm von Oswalt Kolle. Und tatsächlich wirkt der Ehe- und
Erotikberater Franziskus manchmal unfreiwillig komisch wie Kolle.
Aber etwas Aufklärerisches hat er auch. Er spricht kein Machtwort, Gewissen ist Macht. "Gruß und Kuss - dein Franziskus", so schreibt einer,
der seinen Katholiken die Freiheit zutraut.
(mit freundlicher Druckerlaubnis der Autorin vom 16.06.2016)

Immer wieder in den dunkelsten Momenten der
Geschichte hat es eine kleine Gruppe von Männern
und Frauen, über die ganze Welt verteilt, geschafft,
den Kurs der geschichtlichen Entwicklung zu
verändern.
Dies war nur möglich, weil ihre Hoffnung größer als
alle Hoffnung war.
Frère Roger Schütz
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Es geht nicht um Linderung, sondern um Heilung!
Erwin Kräutler war 35 Jahre lang Bischof
in Brasilien.
Er wünscht sich mehr Mut für durchgreifende Reformen, vor allem bei der Zulassung zum Priesteramt.
Denn jeden Sonntag Eucharistie zu feiern, sei wichtiger als alles andere.
Wie erleben Sie die Kirche in Deutschland und Österreich im Hinblick
auf die pastoralen Veränderungen durch Priestermangel? Eher als
mutlos oder eher als mutig?
Ich gebe da nicht gerne ein Urteil ab, denn alle meine Erfahrungen
habe ich in Brasilien gemacht, wo ich seit mehr als 50 Jahren tätig
bin, 35 davon als Bischof. Aber dennoch möchte ich mich "outen"
und sagen, dass ich die Zusammenlegung traditioneller Pfarrgemeinden in Pfarrverbände mit großer Skepsis betrachte. Die Leute
werden dabei oft angewiesen, in die jeweilige Nachbargemeinde zu
fahren, in der eine Eucharistiefeier programmiert ist. In einer Nachbargemeinde sind Leute aus einer anderen Gemeinde aber immer
nur Zaungäste. Es fehlt meist die persönliche Beziehung! Aber die
sonntägliche Eucharistiefeier ist nicht eine Feier des Priesters, sondern die Feier einer Gemeinschaft. Ich habe immer den Eindruck, da
geht es um eine Form von „Palliativtherapie", die nicht auf die Lösung
des Problems abzielt, sondern nur den immer mehr zunehmenden
Priestermangel zu lindern beabsichtigt. Wir brauchen aber eine „kurative Therapie", wir wollen doch die Heilung des Problems.
Jeder Bischof in Deutschland oder Österreich kann doch an seinen
Fingern abzählen, dass seine Diözese in den nächsten zehn Jahren
noch viel weniger Priester haben wird als heute, und dann werden
plötzlich auch die meisten Pastoral- oder Seelsorgeräume keinen Priester
Foto:Holger Motzkau 2010, Wikipedia/Wikimedia Commons (cc-by-sa-3.0)
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mehr haben. Es ist auch keine Lösung, Priester aus anderen Ländern
und Kontinenten zu importieren. Ich bin zwar selbst in ein anderes
Land gezogen, aber mein Auftrag war es, mitzuhelfen, dass eine Ortskirche mit eigenem Klerus aufgebaut wird. Unsere Kongregation zieht
sich nun eher zurück, denn die Diözese steht auf eigenen Füßen, und
hat in meinem Nachfolger nun bereits einen einheimischen Bischof.
Und wie glücklich bin ich darüber!
Was wäre denn die Alternative?
Wir müssen dringend die Zulassungsbedingungen zum Weihepriestertum überdenken. Es geht nicht um eine Debatte für oder gegen
den Zölibat, sondern um die Erfüllung des Auftrages Jesu: „Tut dies
zu meinem Gedächtnis!" Jeder Mann, jede Frau hat das Recht, seine
oder ihre Lebensform zu wählen. Sich für ein eheloses Leben zu entscheiden, um ganz für Gott und sein Volk da sein zu können, ist eine
besondere Gnade und soll nie "abgeschafft" werden. Aber die Eucharistiefeier darf nicht davon abhängen, ob ein zölibatär lebender Priester vorhanden ist. Papst Franziskus will diese Frage nun sicher nicht
im Alleingang lösen, sondern erwartet sich gerade in diesem Zusammenhang "mutige" Vorschläge von den Bischöfen. Ein für mich sehr
guter und "mutiger" Vorschlag stammt von einem deutschen Bischof,
der lange Zeit in Südafrika gewirkt hat: Fritz Lobinger. Bischof Lobinger schlägt vor, dass Gemeinden ohne Priester durch ein "Team of
Elders" geleitet werden könnten und empfiehlt, diese „Elders" dann
auch zu ordinieren, damit sie mit ihren Gemeinden Eucharistie feiern
können. Es sind also nicht Priester, die von Ort zu Ort ziehen und mal
hier, mal dort der Eucharistie vorstehen ohne eine tiefere Beziehung
zur Gemeinde zu haben, sondern sie sind für ihre, und nur für ihre
Gemeinde da. Der englische Ausdruck „Elders" hat den Vorteil, dass
die ,,Älteren" nicht unbedingt an Jahren alt sein müssen. Mit „Elders"
sind vielmehr die in der Gemeindeleitung "Erfahrenen" gemeint, unabhängig davon, welchen Alters oder Geschlechts sie sind. Wochentags gehen diese Geweihten ihrem zivilen Beruf nach. War es
nicht an den Anfängen auch so? Was lesen wir denn in der
Apostelgeschichte? Die immer wieder vertretene These, „viri probati"
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zu weihen, habe ich immer diskriminierend empfunden. Welche Kriterien machen einen Mann zum "vir probatus"? Oder andersherum:
Sind denn zölibatäre Priester von vornherein „viri probati"?
In Amazonien müssen Sie schon lange mit viel weniger Priestern auskommen. Sind die Zahlen in unserer Region aus Ihrer Sicht ein Grund
zur Mutlosigkeit?
Nein, auf keinen Fall. Wenn jemand den Mut verliert, geht überhaupt
nichts mehr weiter. Mutlosigkeit lähmt. Selbstverständlich ist die Anzahl von 31 Priestern, mehrere davon längst im Pensionsalter, für 786
Gemeinden verstreut in einem Gebiet so groß wie Deutschland, besorgniserregend und auch ein Grund warum evangelikale Freikirchen
mit einer zum Teil sehr dürftigen, ja sogar düsteren Theologie sich
ausbreiten. Wenn ein Priester 80 Gemeinden zu betreuen hat, die zudem oft noch weit voneinander entfernt sind, ist diese Tatsache
selbst schon ein Appell an die Kirche, die Zulassungsbedingungen
zum Weihepriestertum zu überdenken und neue Wege zu wagen.
Priestermangel hat allerdings auch eine positive Seite. Bei meinem
ersten Ad-limi-na-Besuch 1985 hatte Papst Johannes Paul II. eine
Landkarte Brasiliens vor sich liegen und fragte mich, wo denn meine
Diözese zu finden sei. Ich habe ihm mit meinem Finger das riesige
Bistum umrissen, worauf er spontan reagierte: "Viel zu groß! Und wie
viele Priester haben Sie?" Damals gab es nur sechzehn. Darauf der
Papst: "Viel zu wenige! Wie betreuen Sie denn die Leute?" Da gab ich
ihm zur Antwort: "Es gibt ja auch die Laien!" Und er dazu: „Basisgemeinden?" "Ja, nicht nur Basisgemeinden, sondern ,kirchliche'
Basisgemeinden, denn das sind die Orte, wo die Kirche lebt!" Tatsächlich, wenn Frauen und Männer, Jugendliche, sogar Kinder nicht
Verantwortung für ihre Gemeinde übernommen hätten, gäbe es am
Xingu wohl kaum eine Kirche. Diese Verantwortung, in der Taufe und
Firmung begründet, wird ehrenamtlich übernommen und ich habe
damit so viele wunderbare Erfahrung gemacht, wie Laien sich für ihre
Gemeinden einsetzen, am Sonntag den Wortgottesdienst feiern, die
Leute für die Sakramente vorbereiten, aber auch im sozialen Bereich
tätig sind. Aber leider, eine Eucharistiefeier gibt es nur dann, wenn
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der Priester vorbeikommt und das passiert nicht oft im Jahr.
Mut fehlt auch oft den Getauften vor Ort, sie sehen eher vieles "am
Ende" als an einem "neuen Anfang". Mit welcher Ihrer Erfahrungen
könnten Sie ihnen Mut machen?
Habt Mut: Ich habe die Welt besiegt" (Joh 16,33) ist ein Wort Jesu
und an uns alle gerichtet, an die Laien genauso wie an Bischöfe,
Priester und Ordensleute. Viele von uns ließen sich in den vergangenen Jahren von einer lähmenden Mutlosigkeit umfangen. Immer
wieder war zu hören oder zu lesen: "Da ist ohnehin nichts zu
machen!". Wer hätte am 11. Februar 2013 als Papst Benedikt XVI.
seinen Rücktritt erklärte, gedacht, dass sein Nachfolger aus Lateinamerika mit seinem ungezwungenen Stil, seiner Spontaneität und
Herzlichkeit weltweit für Überraschungen gesorgt hat und immer
noch sorgt. Wir sind nie am Ende, solange es diese Welt gibt. Jeder
Tag ist eine neue Herausforderung und Gelegenheit, das Evangelium
zu leben. Auf fatalistische Weltuntergangspropheten und ewige
Nörgler, die nur das Negative sehen und beschwören, können wir
verzichten. Was wir dringend nötig haben, ist das, was die Apostelgeschichte „Parrhesia" nennt: Unerschrockenheit, Kühnheit, Furchtlosigkeit und gleichzeitig Vertrauen und ein gerüttelt Maß an Leidenschaft.
Interview: Susanne Haverkamp, „Verlagsgruppe Bistumspresse“

„Es ist leicht,
Diener des Wortes zu sein,
ohne die Welt zu stören,
Diener eines sehr spiritualisierten Wortes
ohne Verbindlichkeit in der Geschichte,
eines Wortes,
das überall in der Welt gleich tönt,
weil es nichts von dieser Welt trifft.“
Óscar Romero am 10. Dezember 1977 bei einer Priesterweihe
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Muss Kirche sterben, um zu überleben?

Anmerkungen zu Strategie und Entwicklung in der Kirche

D

er vierte Kongress Strategie und Entwicklung in Kirche und Gesellschaft, der am 25. und 26. November
2015 in Bensberg stattfand, stand unter dem Motto
"Relevanz und Mehrwert - Wozu braucht Gesellschaft
Kirche?" Es war ein Kongress mit Höhen und Tiefen.

von Valentin Dessoy
Der Wechsel in die Fremdperspektive, also der Versuch, Kirche aus
den Augen der anderen zu sehen, war spannend und eine große Herausforderung zugleich. So zu denken, löste bei Teilnehmer/innen aus
dem kirchlichen Kontext zuweilen Ratlosigkeit, aber auch Depression
aus. Das sagt sehr viel über die Realität aus, aber auch über Attraktivität
von Kirche für Menschen, die nicht dazugehören! Fünf Impulse nehme ich persönlich vom Kongress mit:

Kirche muss (in ihrer jetzigen Form) selbst sterben
Unsere Idee von einer "bürgerlichen Gesellschaft", die mit dem Entstehen der Nationalstaaten nach der französischen Revolution verknüpft ist, geht ihrem Ende entgegen. Wir leben in einer Zeit des Übergangs: "Gesellschaft, wie wir sie kennen, vergeht, Welt bleibt"
(Maren Lehmann). Die Globalisicrung holt uns ein: Umweltzerstörung. Armut und Gewalt machen an unseren Grenzen nicht halt. Viele
verschließenBen ihre Augen, verriegeln ihre Türen und vernageln ihre
Fenster. Die christliche Kultur und Tradition wird vielfach instrumentalisiert, um diesen Prozess aufzuhalten. Aber wir können uns
nicht (mehr) abschotten, um unser kleines Glück zu retten. Das wäre
naiv (Angela Merkel).
Und die Kirchen: "Kann es sein, ... dass die Kirchen mit der Gesellschaft alt geworden sind und jetzt von der Angst vor ihrem Ende gebannt sind?" (Maren Lehrnann)
Jenseits des Klagens darüber dient kirchliches Handeln über weite Strek25

ken dem Erhalt des alten, volkskirchlichen Status quo oder lebt von
der Vorstellung, diesen wieder herstellen zu können. Was aber ist die
Alternative? Koppeln an eine Gesellschaft, die im Vergehen begriffen
ist? Das kann es nicht sein.
Relevant wird Kirche für eine sterbende Gesellschaft, wenn sie ihr
nicht zeitverzögert folgt, sondern wenn sie ihr voraus ist, wenn sie ihr
zeigen kann, wie Sterben geht. Und das geht nur so: Kirche muss (in
ihrer jetzigen Form) selbst sterben, um Antworten zu finden für eine
Gesellschaft, die genau dies vor sich hat und sich erkennbar schwer damit tut.
Das Beste daran: Kirche kommt auf dem Weg des Verlustes von Macht
und Einfluss, Geld und Vermögen, Glanz und Glorie zu sich selbst, zu
ihrem Kernauftrag zurück, die Botschaft der Liebe Gottes in Jesus Christus in Welt und Geschichte zu bezeugen. Eine ‚schwache' Kirche (Gianni
Vattimo), eine ‚verbeulte' Kirche (Papst Franziskus), eine ‚ekklesia ohne
Privilegien' (Ulrich Engel) verkörpert die Frohe Botschaft glaubwürdiger als eine mächtige, reiche und glorreiche Kirche, (vgl. Dessoy,
An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, in: futur2 2/2015).

Kommunikation und Beziehung
Wir denken meist linear, auch in der Kirche. Kirchliche Akteure fragen
in der Regel, wie die Kirche mit ihrer Botschaft, ihrer Moral, ihren Anliegen und Interessen in die Welt kommen, sich dort platzieren
kann. Menschen, die kommen, müssen sich - ganz im Sinn der gegenwärtigen politischen Diskussion - integrieren, das heißt anpassen.
Das System Kirche verändert sich in dieser Perspektive nicht im Geringsten. Emanzipierende Kommunikation, das heißt eine Kommunikation, die auf das Kommunikationsmedium Macht verzichtet,
funktioniert aber nicht so. Die Menschen haben topdown - Kommunikation satt. Das ist ein Grund, weshalb Kommunikation in einer
emanzipierten Gesellschaft auch nicht (mehr) zustande kommt.
Kommunikation heißt, dass man sich wechselseitig aufeinander bezieht, indem man dem Gegenüber und seinem Handeln
und Reden wechselseitig selektierend Sinn zu- und nicht abschreibt.
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Kommunikation auf Augenhöhe funktioniert nur inklusiv: Durch Kommunikation entsteht ein System, etwas Neues, das die Beteiligten
gleichermaßen verändert.
Systeme, die auf machtbasierte Kommunikation verzichten,
können dann offen sein für neue Mitspieler, wenn die Innenbeziehung der Akteure stimmt. Wenn - um es am Beispiel zu sagen, die
Beziehung zwischen den beiden Kindern im Sandkasten nicht stimmt,
wenn ihre Beziehung nicht belastbar ist, wenn sie sich wechselseitig
mistrauen, werden sie kein weiteres Kind mitspielen lassen. Dann
kommt Macht ins Spiel: Sie müssen sich (ängstlich) abgrenzen, um die
eigenen Claims zu sichern (Maren Lehmann). Stimmen die Binnenbeziehungen in der Kirche nicht (mehr)? Macht es genau das den
Kirchen wie der Gesellschaft gleichermaßen schwer, sich zu öffnen,
inklusiv zu denken und damit in ihren alten Formen zu sterben?
Wenn das zutrifft, lässt sich die Relevanzfrage (letztlich) nur
von innen beantworten. Sie steht und fällt mit dem Beziehungsangebot, das Kirche nach innen lebt und Menschen macht, denen sie
begegnet. Ein Beziehungsangebot, das auf das Leben und die Zukunft vertraut, kann Kirche nur machen, wenn sie es im Innern selbst
lebt. "Seht, wie sie einander lieben!'! (Römer über die Christen, nach
Tertullian).

Spiritualität neu erfahren
Wenn ein solches Beziehungsangebot aktuell ganz offensichtlich schwerfällt, wenn Klage über Verlust und Depression, Abgrenzungs- und
Restaurierungstendenzen die Binnenbeziehungen dominieren, hat das
womöglich einen noch tieferen Grund? Was ist der tragende Grund
für das (neue) Beziehungsangebot, das Christen sich und anderen
machen?
"Spiritualität, , .. ist ein Grundbedürfnis des Menschen, so
ähnlich wie Sexualität auch" (Harald Walach). Menschen suchen unermüdlich danach. Sie haben ein Gespür für die vertikale Dimension
des Lebens, für das, was existentiell trägt und das, was über die eigene Existenz hinausweist, also für Transzendenz. „Kirchliche Praxis
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hat dieses Bedürfnis nach Erfahrung, das sich historisch in mystischen
Bewegungen geäußert hat, in der Regel eher mit Skepsis beäugt, als gefördert. Spirituelle Erfahrung wird vermutlich zur Basis kirchlicher Verkündigung und Praxis werden müssen, wenn Religion in der postmodernen Gesellschaft eine Zukunft haben soll, die für mehr als nur
kleine Gruppen Relevanz haben soll." (Harald Walach)
Die Christen haben eine wunderbare Ur-Kunde: Die
Erfahrung und das Zeugnis von der grenzenlosen Liebe Gottes, die
sich in Leben, Sterben und Auferstehung Jesu Christi gezeigt hat.
Aber kann es sein, dass die Vertrauens- und Beziehungskrise in postmodernen Kirchenwelten auch damit zu tun hat, dass es zwar eine
tradierte Glaubenslehre, aber kaum noch Glaubenserfahrung gibt, dass
viele Kirchenmenschen selbst nicht mehr glauben, was sie verkünden,
weil ihnen die existentielle und religiöse Erfahrung dahinter fehlt?
Vieles spricht dafür, nicht zuletzt der inflationär
ertönende Ruf nach mehr Spiritualität, der - wäre er denn erfolgreich wie in einem Dominoeffekt die bestehende Gestalt, Lehre und Moral
von Kirche hinwegspülen würde. Spiritualität passt nicht zu fixierten
Machtstrukturen, ist immer emanzipatorisch. Beides geht nicht nebeneinander. Der Ruf nach Spritualität ohne die Bereitschaft, auf Macht
zu verzichten und Bestehendes loszulassen, spaltet psychologisch den
inneren Widerspruch ab, macht die Kommunikation unglaubwürdig,
raubt das Vertrauen in die Beziehungen "innerhalb" von Kirche, demontiert die Glaubwürdigkeit. Wird Spiritualität instrumentalisiert,
um Machtverhältnisse zu stabilisieren, was nicht selten passiert, gilt das
erst recht. Die Menschen spüren das und lassen die Finger davon.
Hier geht es ans Eingemachte: Die Vorstellung
einer für immer abgeschlossenen Offenbarung in der Vergangenheit
lässt sich nicht mehr halten: Offenbarung ist Erfahrung und geschieht
jetzt. Die tradierte Glaubenserfahrung des Volkes Israel und ganz besonders die Erfahrung mit der Person Jesu von Nazareth ist die Folie,
das, was sich heute zeigt („offenbart") zu verstehen.

Grenzgänger gesucht
Wenn es stimmt, was Stefan Heße, der Erzbischof von Hamburg sagt,
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dass wir in der Kirche einen "Systemwechsel" brauchen (Quelle:
http:/www.erzbistum-koeln.de/kirche_vor_ort/neue-wege/ aktuelles/Kirche_sucht_neue_Wege/), ist die entscheidende Frage, wie angesichts
des weithin geltenden Arrangements, die Verhältnisse so zu belassen,
wie sie sind, überhaupt Bewegung entstehen kann. Oder umgekehrt:
Was hält das Ganze so nachhaltig stabil? Obwohl seit vie-len Jahren
alle relevanten Informationen auf dem Tisch liegen. Obwohl es an
scharfsinnigen Analysen nicht mangelt. Obwohl es an Versuchen,
Kirche neu zu denken, nicht mangelt und der gute Wille ganz vieler
sich nicht leugnen lässt.
Meine Idee: Es ist systemisch gesehen normal! Jedes
System versucht innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen stabil (also
funktional) zu bleiben. Ganz offensichtlich ist der kritische Punkt, an
dem das System kippt und einen neuen Status quo anstrebt (den Systemwechsel vollzieht), einfach noch nicht erreicht. Die kritische Masse
derer (im Innern), die Ernst machen und "losgehen", im biblischen
Sinn „umkehren" wollen und es auch tun, ist noch nicht erreicht. Was
braucht es dazu?
Fluide wird die Kirche an den Rändern und von unten.
Gebraucht werden mutige Grenzgänger, Kundschafter, Experimentalisten, die operativ relevante Unterschiede herstellen im doppelten
Sinn: Sie stehen für eine
veränderte, innovative, visionäre, emanzipative Praxis, die
Menschen heute existentiellreligiöse Erfahrung ermöglicht, die relevant für ihr Leben ist, und zugleich für neue,
bunte, frische Formen von Kirche-Sein, die Zukunft eröffnen
und damit Abschied ermöglichen können. Diejenigen, die
losgehen, müssen (ja dürfen)
nicht in eine Richtung laufen,
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im Gegenteil. Wichtig ist, dass viele gehen. Zu zweit und in möglichst
viele unterschiedliche Richtungen!
Um fluide zu werden, braucht es aber auch Signale
und Impulse von innen und von oben. Kirchenleitung wird gebraucht,
um das „Gehen" (Experimentieren) und „Kommen" (Inklusion) zu ermöglichen, indem Raum gegeben und Mut zugesprochen wird. Kirchenleitung ermächtigt zum Gehen, ermöglicht den Exodus. Das geht
nur mit Glaube und Vertrauen (s.o.).

Neues geschieht an den Peripherien
Systeme werden fluide, wenn sie an den Grenzen durchlässiger werden. Das geschieht, wenn netzwerkartige Strukturen entstehen (vgl. A. Karafillidis, Entkopplung und Kopplung. Wie die Netzwerktheorie zur Bestimmung sozialer Grenzen beitragen kann). Bewegung kommt nicht in die Sache, wenn Themen wie „Zölibat",
„Priestertum der Frau", Zulassung zur Eucharistie ... in den Mittelpunkt gestellt werden, die seit Jahren festgefahren sind und die vermutlich die Menschen draußen kaum interessieren. Es muss dort passieren, wo nicht sofort die altbewährten Reflexe greifen, also in der
Peripherie und an den Punkten, die für die Menschen eine Relevanz
haben.
Gerechtigkeit und Spiritualität, „Megatrends" unserer
Gesellschaft (Zulehner), sind entscheidende Ansatzpunkte. Die vielen
Flüchtlingsprojekte etwa zeigen, wie Kirche an Glaubwürdigkeit und Relevanz gewinnt, wie plötzlich Menschen Kontakt suchen, die sich
längst verabschiedet oder nie etwas mit ihr zu tun hatten. Und wie
dann auch Anknüpfungspunkte entstehen, über die eigene Motivation über innere Haltungen und Orientierungen, über Erfahrungen
und (Glaubens-) Überzeugungen zu sprechen.
Und die Flüchtlingsprojekte geben auch den zentralen
Hinweis auf den Schlüssel, wie die Grenze durchlässig gemacht werden kann. „Offen zu sein" reicht nicht, weil dahinter die Erwartung
steht (zumindest vermutet wird), dass sich die Kommenden drinnen
(systerm-) konform zu verhalten haben. (Junge) Menschen suchen
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nach Möglichkeiten, sich und ihre Ideen einer besseren Welt, einer
friedvolleren Zukunft, eines gelungenen Lebens und spiritueller Erfahrung zu entfalten, mit anderen auszuprobieren und umzusetzen. Hierfür könnte Kirche vor Ort die Plattform sein (so Milad Morat in seinem Statement beim Kongress).
Junge Menschen suchen nach solchen Räumen und finden sie auch, allerdings nicht (mehr) in der Kirche oder besser gesagt - noch nicht.
Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe, damit auch das
Leben Jesu an unserm Leibe offenbar werde (2 Kor, 4,10). Kirche muss
leben (neu lernen), um sterben zu können.
(Ersterscheinung im Anzeiger für die Seelsorge, Zeitschrift für die Pastoralund Seelsorgepraxis, Verlag Herder GmbH, 4/2016)
Bild: Kundschafter - Bronzerelief von H. Teschlade, am 27.9.1981 Dom Helder Camara vom Freckenhorster Kreis zum goldenen Priesterjubiläum geschenkt. ( Als Leihgabe zur Zeit in Recklinghausen.)

Kundschafter eines neuen, gelobten Landes,
Kundschafter des vor uns Liegenden, der Zukunft,
Kundschafter der Chancen und Gefahren des
Lebens morgen,
Kundschafter einer großen Hoffnung.

Was sie bringen,
bringt auf den Geschmack eines Lebens in Fülle.
Aber sie tragen auch ihre Verwundungen.
Das Land der Zukunft, des Lebens und des
Friedens ist nicht ohne Einsatz zu haben.
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Das Heilige auf der Straße
Fast 40 Jahre lang stand seine Wohnungstür in Berlin-Kreuzberg jedem
offen. Der Jesuit Christian Herwartz wird jetzt etwas Neues anfangen.
Ein Mann, Christian Herwartz, an einem Tisch mit Blumen
von Philipp Gessler
BERLIN: taz
Ist das etwa der liebe Gott? Jedenfalls sieht der Obdachlose so
aus : lange weiße Haare, Vollbart, wallendes Hemd und eine
weite Hose. Etwas irritierend ist
der zackige Spiegel, der an einer
Schnur um seinen Hals baumelt,
die nackten Füße stecken in
Badeschlappen. Er drückt auf die
Klingel der „WG-Herwartz“ am
Eingang des Hauses Naunynstraße 60, gleich neben der Kneipe ‚Der Trinkteufel‘ in Berlin-Kreuzberg.
Die Tür öffnet sich, ohne Nachfrage. Im dritten Stock steht die Wohnungstür auf, verschiedene, meist nicht mehr ganz junge Menschen,
tragen Tassen und Teller in das WG-Wohnzimmer. Es ist Samstagmorgen, und wie immer samstags zwischen halb zehn und halb zwölf,
ist jeder, der mag, zu einem offenen Frühstück eingeladen. An der
langen Holztafel, an der etwa 15 Leute sitzen, ist noch ein Platz frei,
neben Christian Herwartz. Der liebe Gott neben dem Heiligen von
Kreuzberg.
Dass Herwartz ein Heiliger von heute sein könnte, das hat Pater Klaus
Mertes mal angedeutet, ebenfalls ein mutiger Jesuit, der als Rektor
des Canisius-Kollegs vor sechs Jahren den Missbrauchsskandal in
seinem Gymnasium aufdeckte – und damit die katholische Kirche im
Foto siehe:https://www.jupa-paderborn.de/meldung/strassenexerzitien-dortmund.phb
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Innersten erschütterte. Aber was ist schon heilig?
Beim Samstagsfrühstück thront Christian Herwartz jedenfalls ein wenig wie ein Buddha in der Mitte der Tischrunde – wer kann, bringt
etwas zum Essen mit. Seit 1978 lebt der Priester in Kreuzberg.
Hier siedelte sich seine kleine Jesuiten-Wohngemeinschaft an, die
noch heute den gemütlich-schmuddeligen Charme einer StudentenWG besitzt und aus zwei übereinanderliegenden Dreizimmerwohnungen besteht. An den Wänden Poster, die ein Ende der Abschiebungen von Flüchtlingen fordern. In der Küche hängt über der
Spüle eine Postkarte: „Niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu
bauen.“ Eine Spülmaschine gibt es nicht.
Christian Herwartz ist inzwischen der letzte Jesuit in der WG, sein
Schweizer Mitbruder Franz Keller war Anfang 2014 nach Jahrzehnten
in der WG gestorben.
Die WG ist über die Jahre eine Anlaufstelle für alle geworden, die eine
Bleibe für eine oder auch mehrere Nächte brauchen. Wenn die
Wohnung nicht voll belegt ist, darf jeder bleiben, so lange er will.
Manche blieben Jahre. Menschen aus fast 70 Nationen haben auf
diese Weise in der WG Herwartz eine zeitweilige Unterkunft gefunden.
Niemand wird hier gefragt, woher er kommt und warum er da ist.
„Das ist eine Polizeifrage“, sagt Herwartz mit unerwarteter Schärfe,
die man anfangs seiner sanften Stimme gar nicht zugetraut hätte. Der
Jesuit schläft in einem Siebenbettzimmer mit den Leuten, die sich gerade in der WG aufhalten. Seit Jahrzehnten macht er das so. Weltweit gesehen, sei das doch völlig normal, erklärt er – und wenn er mal
Ruhe oder Privatsphäre braucht, geht er eben für ein Stündchen in
den Park.
Christian Herwartz, 1943 in Stralsund geboren, ist ein massiger Mann
mit Halbglatze und langem weißen Bart – die ideale Besetzung für
eine Klosterbräuwerbung. Er trägt Pulli und Hose – nichts, was anzeigt, dass er Priester ist, nichts, was ihn von anderen unterscheidet.
Seit mehr als 40 Jahren ist er Jesuit, aber keiner der vergeistigten
Sorte. Das sieht man an seinen Händen: Es sind große Arbeiterhände,
33

und das ist kein Zufall, denn Jahrzehnte lang war Herwartz ein Arbeiter. Nach dem Abbruch der Schule ging er – sein Vater war im
Krieg U-Boot-Kommandant – in Kiel auf eine Werft und lernte
Dreher. Später holte er das Abitur nach und arbeitete ab 1975 für
drei Jahre in Frankreich als Arbeiterpriester.
Arbeiterpriester gab und gibt es vor allem in Frankreich, denn
während des Kriegs folgten katholische Priester den nach Deutschland verschleppten französischen Zwangsarbeitern, um ihnen beizustehen. Dass sie Priester waren, durfte niemand wissen – sonst drohte
ihnen das KZ. Noch heute halten Arbeiterpriester ihre Weihe in der
Regel verborgen, da ihnen Entlassung droht, wenn ihre priesterliche
Funktion im Betrieb öffentlich wird. Sie gelten oft als Sozialisten und
Interessenvertreter der Belegschaft.
Auch Herwartz hielt seine Identität als Arbeiterpriester bei Siemens in
Berlin bis zum Jahr 2000 geheim – dann wurde er entlassen. Der
Priester, der sich selbst als „68er“ bezeichnet und schon mit RAFLeuten in Haft saß, sieht sich als Antikapitalist. Den Mauerfall etwa
bezeichnet er als „feindliche Übernahme“ des Ostens: „Der Kapitalismus hat gesiegt.“ Das Äquivalent zum Auftrag Gottes an Mose, sein
Volk aus Ägypten zu führen, wäre heute vielleicht: „Du sollst
Deutschland aus dem Kapitalismus führen“, überlegt Herwartz. Mose
ist eine wichtige Figur im Denken des Jesuiten: Den brennenden
Dornbusch, in dem Mose Gott erkannte, hat Herwartz sich auf seinen
linken Arm tätowieren lassen.
Das Nichtfragen nach dem Woher und Wohin seiner Gäste ist Prinzip
in der Herwartz-WG. Denn für manche hätte sich die Polizei sicher
interessiert. Herwartz deutet auf das Bild eines vielleicht zehnjährigen
blonden Mädchens auf der gegenüberliegenden Wand: Das Mädchen kam hierher, nach vier Monaten auf der Straße, mit ihrem Vater
– juristisch gesehen, war es eine Entführung. Die alkoholkranke Mutter der Kleinen sollte nicht wissen, wo sie waren. Dem Mädchen
drohte, erzählt Herwartz, der Missbrauch durch ihren neuen Stiefvater. Der war wegen solcher Taten schon verurteilt worden. Missbrauch, Flüchtlinge, Obdachlosigkeit, Haft – in all den Jahren haben
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sich durch die Gäste in der Kreuzberger WG viele Konflikte in der
Gesellschaft früh abgezeichnet, sagt Herwartz.
Und vieles ist zum Weinen. Das Mädchen, das von seinem Vater
entführt worden war und in der WG lebte, ist mittlerweile tot. Gestorben bei einem Brand in der Wohnung ihrer Mutter, zu der sie
nach zwei Monaten in der WG doch zurückkehren musste. Es ist eine
traurige Wand, an dem das Bild des Mädchens hängt. Hier befinden
sich die Fotos der Toten der WG. „Sie sind alle noch da“, sagt Herwartz beim Frühstück.
Die Toten sind willkommen, die Lebenden auch – selbst wenn es
kirchliche Würdenträger sind. In der Kreuzberger WG-Küche saßen
schon der vorherige und der jetzige Erzbischof von Berlin, Woelki und
Koch – oder etwa der linke Befreiungstheologe und Erzbischof Dom
Helder Camara aus Brasilien. Er war der erste Oberhirte, der die WG
besuchte, betont Herwartz. Das passt. Denn der Jesuit hält nicht viel
von der verfassten katholischen Kirche in Deutschland: Sie sei praktisch die einzige katholische Kirche weltweit, bei der Geld und Glaube
verheiratet seien, sagt er. Die Kirchensteuer habe eben „ihre Folgen“,
ergänzt er trocken, „ohne sie wären wir viel freier“.
An diesem Samstagmorgen findet das vorerst letzte Frühstück mit
Herwartz statt, am Ende dieser Woche will er nach fast 40 Jahren aus
der WG ausziehen. Die Samstagsfrühstücke gehen weiter, nur eben
ohne ihn. Als sein Mitbruder Franz vor zwei Jahren starb, wurde ihm
klar, dass nun ein Generationswechsel nötig wird. Was er danach
macht? „Eine Idee habe ich noch nicht“, sagt Herwartz. Er wolle eine
kleine Lesereise für sein neuestes Buch machen, Exerzitien geben und
sich bei Leuten bedanken, die ihn über so viele Jahre begleitet hätten.
Eine davon ist eine Freundin, die in der WG wohnte und nun einen
Bauernhof in Süddeutschland hat – der Hof mit ein paar Kühen findet
sich als kleines gemaltes Bild an einer Wand des Wohnzimmers. Es
sieht nach Heimat aus.
Beim Frühstück taucht plötzlich Alain auf, ein schmächtiger, klappriger Mann, der gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Er war
todkrank. Alain bricht fast die Stimme, als er sagt, er hätte doch noch
35

einmal vorbeikommen wollen. Herwartz führt ihn mit seinen riesigen
Händen fast zärtlich zu einem freien Stuhl. Um ihn aufzuheitern, singt
ein indischer Gast mit eindrucksvoller Stimme am Frühstückstisch ein
bengalisches Liebeslied. Niemand versteht ein Wort, alle verstehen
alles.
Mit einigen Mitbrüdern hat Herwartz die interreligiösen „Straßenexerzitien“ entwickelt, die mittlerweile weltweit praktiziert werden. Ein
Thema, über das er sich gerne auslässt. Die Idee dahinter ist, sich für
diese geistigen Übungen nicht ein paar Tage lang in ein ruhiges Kloster mit Vollpension in einer idyllischen Landschaft zurückzuziehen.
Sondern genau das Gegenteil zu versuchen: eine Meditation, eine Reflexion, vielleicht sogar das Erlebnis einer Gottesnähe im Lärm, im
Dreck und im Elend der Großstadt zu suchen – etwa vor dem Abschiebegefängnis in Grünau, wo Herwartz mit anderen seit vielen Jahren gegen die deutsche Flüchtlingspolitik demonstriert und betet.
In einem Aufsatz zum jüngsten von Christian Herwartz herausgegebenen Buch hat das Pater Mertes einmal so beschrieben: „Auf
der Straße gibt es Gut und Böse, Begegnung und Gewalt. Die Gewaltverhältnisse, die die Armen auf die Straße drücken, wiederholen
sich auf der Straße. Doch mittendrin kann ein Dornbusch brennen,
der nicht verbrennt, mittendrin auf der Straße, wo alles offen liegt.“
Es gehe dabei darum, sagt Herwartz, wie Mose vor dem brennenden
Dornbusch die Schuhe auszuziehen, was bedeutet: sich ungeschützt
einzulassen auf den Ort oder die Begegnung, die fremd ist, aber
heilig sein könnte. Herwartz sucht das Heilige auf der Straße. Er findet
es in jedem Menschen.
(mit freundlicher Genehmigung der taz - die tageszeitung vom 15.04.2016)
Segne, Gott
die schwarzen Schafe,
die Bettler und die Verliebten,
die Menschen auf ihrer Flucht.
Segne uns alle, das neu werde,
die Erde, ganz neu.
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„Die neue Hoffnung“
„Es ist nicht zu leugnen,
was viele Jahrhunderte galt,
schwindet dahin. Der Glaube,
höre ich sagen, verdunstet.
Gewiss, die wohlverschlossene
Flasche könnte das Wasser
bewahren. Anders die offene
Schale; sie bietet es an.
Zugegeben, nach einiger Zeit
findest du trocken die Schale,
das Wasser schwand. Aber merke:
die Luft ist jetzt feucht.
Wenn der Glaube verdunstet,
sprechen alle bekümmert von
einem Verlust. Und wer von
uns wollte dem widersprechen!
Und doch: einige wagen trotz
allem zu hoffen. Sie sagen:
Spürt ihr‛s noch nicht?
Glaube liegt in der Luft!“

(Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht
© Matthias Grünewald Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern 2011.
www.verlagsgruppe-patmos.de)
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Jesus stört
Was sucht eine Katholikin ohne Schuhe auf den Leipziger
Straßen? Gott natürlich.
»Straßenexerzitien« heißt das. Ein Erfahrungsbericht

von Anne Strotmann
Das geht alles von meiner Zeit ab!«, brüllt mir Gott entgegen. Gott
spricht in Form eines beleibten Mannes mit rotem Kopf und grünem
Katholikentagsbändchen um den Hals, der sich zufällig dorthin verirrt
hat, wo ich vor einer Minute die Straßenexerzitien gestartet habe. Ich
fühl mich von Gott ertappt. Heute Morgen beim Frühstück habe ich
ähnlich gedacht. Die Aussicht, vier Stunden damit zu verbringen,
durch die Straßen von Leipzig zu latschen und dafür auf andere Veranstaltungen zu verzichten, hat mich nicht mit Hochstimmung erfüllt.
Straßenexerzitien sind ein spirituelles Angebot, das der Jesuit
Christian Herwartz entwickelt hat (vergleiche Publik-Forum 8/2016).
»Das Absichtslose ist das Ziel«, gibt uns Elisabeth, die unsere Gruppe
anleitet, mit auf den Weg. Man müsse nichts erreichen, aber man
solle auch nicht denken, das sei verlorene Zeit. Später werden wir uns
gegenseitig helfen, unsere Erlebnisse religiös zu deuten. »Gehet hin;
siehe, ich sende euch als die Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt
keinen Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßet niemand auf der
Straße.« Der Satz aus dem Lukasevangelium ist wörtlich gemeint. Wir
sollen alles hierlassen: Taschen, Handys, Geld. Die Schuhe ausziehen,
denn das tut man, wenn man auf heiligem Boden steht. Und heiliger
Boden ist dort, »wo einem was gesagt wird«.
Vielleicht spricht Er ja hier: Eine stinknormale Wohnsiedlung.
Paketboten, Junge mit Fahrrad, zwei alte Frauen mit Plastiktüten. Klar
könnte ich Geschichten suchen gehen. Die gibt es an jeder Ecke. Als
Journalistin weiß ich das. Aber das erscheint mir jetzt zu gewollt. »Grüßet
niemand«, heißt es im Lukasevangelium. Ich ziehe die Schuhe aus. Dann
sitze ich barfuß auf dem Platz am Bayrischen Bahnhof. Eine Stunde lang.
Aber Gott höre ich nicht. Ich schmunzle über ein Radio-Werbeplakat
mit Sky du Mont: »Der Moment, wenn die Stimmen tatsächlich zu dir
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sprechen.« Und die Leute? Gehen einfach so an mir vorbei, wundern
sich nicht, dass da jemand barfuß rumsitzt und nichts tut. Die Stadt ist
dieser Tage schließlich voller seltsamer Leute. Ein Satz steigt in mir auf:
»Niemand auf dieser Welt hat auf dich gewartet.« Ich bin halt da. Punkt.
Zum erhabenen Gefühl gereicht das nicht.
Meine Füße tragen mich zum Botanischen Garten, wo ich mich unter
einem Baum niederlasse. Dort sitzt jemand auf einer Bank. Ich schaue
noch mal hin und kann es nicht fassen: Es ist tatsächlich meine Freundin, die ich am anderen Ende der Stadt wähnte. »Du hast mich ja gefunden«, sagt sie und klingt nicht überrascht. Später fällt mir ein, dass
Jesus sicher gute Gründe hatte, seine Jünger zu zweit loszuschicken.
Erfahrungsaustausch am Treffpunkt: Viele fanden es schwer, ihre
Sachen zurückzulassen. Eine junge Frau aus Sambia hatte Angst, sich
zu verlaufen. Jetzt philosophiert sie über den Weg, den Gott ihr weist,
und dass man am besten immer dahin zurückkehrt, wo man verloren
gegangen ist. Ein Leipziger Theologiestudent fühlte sich innerhalb
weniger Minuten fremd in seiner eigenen Stadt und hat sich nach einer
langen Zeit des Schweigens von einem kleinen Kind zum Lächeln
bringen lassen. Eine Ordensschwester hat zwei Syrer getroffen. Erst
war ihr etwas mulmig, dann ist sie mit ihnen über Maria ins Gespräch
gekommen. Eine andere Ordensschwester macht ihrer Enttäuschung
Luft. »So stell ich mir Exerzitien nicht vor. Ich bin losgelaufen, und ein
Mann hat mich angesprochen. Ich wollte mich aber nicht unterhalten.
Also bin ich einen anderen Weg gegangen. Irgendwann hab ich mich
auf einen Stein gesetzt und darauf gewartet, dass die Zeit um ist.« Die
Leiterin schmunzelt: »Wie Elija. Wissen Sie, wie's ausgegangen ist?« »Also ich hab kein Säuseln des Windes vernommen. Ich hab Gott nicht gehört, nur diesen Mann, der sich mit mir unterhalten wollte.« Ein Raunen
geht durch die Runde. Ob Gott ihr auf diese Weise was sagen wollte?
Die Schwester aber bleibt dabei: »Nie wieder.« Zum Abschluss ein Patchwork-Gebet: »Danke, dass du so unterschiedlich zu uns sprichst.« Ich
unterhalte mich noch ein bisschen mit Elisabeth, deren Leben durch die
Straßenexerzitien eine neue Wendung genommen hat. »Ich habe nicht
gewusst, wie barrierefrei ich mit Menschen ins Gespräch kommen kann.«
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Sie betont: »Bei den Straßenexerzitien geht es nicht darum, dass ich
etwas für andere tue.« Christian Herwartz sitzt noch länger mit seiner
Gruppe am Bayrischen Bahnhof. Sein Kriterium, an dem man merkt,
dass die eigene Suche vermutlich erfolgreich war: »Jesus erkennt man
daran, dass er stört.«
(Publik-Forum, kritisch-christlich-unabhängig, Oberursel, Ausgabe 11/2016)

Mit wenigen fing es an
zweien oder dreien
denen brannte das Herz
und sie machten sich los
man wollte sie binden
doch nichts hielt sie
und sie begannen zu teilen
begannen zu leben
und begannen zu heilen
jeder mit seiner Farbe
jede mit seiner Form
trugen das Wort und das Brot
hinüber in Sprachen und Völker
setzten Zeichen von Anfang
vom Kreuz und Ewigkeit
hinein in die Tage der Menschheit und brennen noch heute
Spuren von Licht
ein in die Herzen
von zweien oder dreien
Text: Kurt Weigel - in: Pfarrbriefservice.de
Bild: Christa Üffing
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»KAUF DIR EINEN ACKER IN ANATOT!«

Man schreibt das Jahr 586. Ein schlimmes Jahr für Jerusalem. Die
Stadt ist belagert vom Heer des Königs Nebukadnezar. Von den
alliierten Ägyptern ist keine Hilfe zu erwarten.Noch schwärzer als die
Gegenwart sieht die Zukunft aus: Kapitulation bedeutet Verschleppung in die babylonische
Gefangenschaft.
No future!
Jeremia, der Prophet, hat
es kommen sehen und
vergeblich gewarnt. Man
hat ihn gefangengenommen wegen Wehrkraftzersetzung und in eine Zisterne geworfen. Das Was- Foto:Gaudentia Bröcker
ser steht ihm bis zum
Hals. Da ergeht das Wort des Herrn an Jeremia: »Kauf dir einen Acker
in Anatot!«
Der muss verrückt sein, der jetzt ein Grundstück erwirbt. Noch dazu
in Anatot, das vom Feind schon besetzt ist. Alles spricht dagegen.
Wie kann einer bloß so naiv sein!
»So spricht der Herr: Man wird wieder Häuser, Äcker und Weinberge
kaufen in diesem Land.«
Kaum zu glauben, aber Jeremia glaubt. Statt noch tiefer zu versinken
in der Zisterne der Depression, tut er eine Tat. Im Gefängnis lässt er den
Kaufvertrag aufsetzen mit Brief und Siegel. Während der Feind schon
mit Rammböcken anrückt, die Stadt zu schleifen. Obgleich er ganz unsicher ist, ob er selbst mit dem Leben davonkommt. Und selbst wenn:
Was hat ein Verbannter in Babylon von einem Acker in Anatot?
Wenn dir die Hände gebunden sind und dir das Wasser bis zum Hals
steht, wenn du keine Zukunft mehr siehst für diesen Planeten und für
dich selbst: Kauf dir einen Acker in Anatot!
Setze ein Zeichen auf Zukunft. Tu einen Schritt nach vorn. Pflanze ein
Apfelbäumchen.
Kauf dir einen Acker in Anatot!
ZU JEREMIA 32
(aus: H. J. Coenen, „Dann stehst du am Ufer", Patmos 1991
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GOTT, DER ALLMÄCHTIGE

(eine Ergänzung zum Beitrag von A.Wilmes, Heft 153, Gott der Allmächtige)
Eine Problemskizze von Franz Josef Ortkemper

VOM GRIECHISCHEN ZUM LATEINISCHEN

D

Foto: Terbille

ie Sprache unserer Liturgie war
in den ersten Jahrhunderten das
Griechische, auch in Rom. Erst im
4. Jahrhundert wurde in Rom die
Messliturgie lateinisch (nebenbei: das sollten
die Kämpfer für eine lateinische Liturgie heute
bedenken!). Das heißt: Auch das apostolische
Glaubensbekenntnis war ursprünglich griechisch
abgefasst. Die heutige Passage in unserem
Glaubensbekenntnis lautet im Griechischen nicht: »Ich glaube an
Gott, den Vater, den Allmächtigen«, sie lautet anders: »Ich glaube an
Gott, den Vater, den ›Pantokrator‹.« Das Wort »Pantokrator«, »der
Allherrscher«, wurde dann auch ins Lateinische übersetzt, und zwar
mit »omnipotens«, »allmächtig«. Mit der Übersetzung ist eine Akzentverschiebung passiert: Aus dem »Allherrscher« wird der »Allmächtige«.
Übrigens gibt es alte lateinische Übersetzungen des christlichen Credo, die haben den »Allherrscher« stehen lassen: »omnium dominatorem«, »den Herrscher über alles«. Oder auch »dominatorem
universi«, »den Herrscher über das All«. Durchgesetzt hat sich
schließlich die Übersetzung »der Allmächtige«. Ich muss aus heutiger
Sicht sagen: leider. Der Text lässt sich allerdings kaum noch ändern,
realistisch gesehen.
Der »Allherrscher«, das betont eher die Allwirksamkeit Gottes; der
»Allmächtige«, das betont eher sein Allvermögen. Anders gesagt: Aus
dem Gott, der überall wirksam ist, wird der Gott, der alles kann. Augustinus (354-430) hat dann formuliert: Gott heißt allmächtig, weil er
kann, was immer er will.
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EIN ARGUMENTATIVES DILEMMA

Wenn ich das so formuliere, gerate ich in eine fast unlösbare Falle.
Der griechische Philosoph Epikur (341-270) hat sie um 300 v. Chr. so
formuliert: Entweder will Gott das Böse nicht verhindern, dann ist er

nicht allgütig. Oder er kann es nicht verhindern, dann ist er nicht allmächtig. Oder er kann und will es nicht, dann ist er schwach und neidisch zugleich. Oder er kann und will - und dies allein ist Gott angemessen -, woher kommt dann aber das Böse, und warum hebt er es
nicht auf?

In Georg Büchners Prosastück »Lenz« wandert Lenz, von namenloser Angst getrieben, »durchs Gebirg« zu Pfarrer Oberlin nach
Waldbach im Elsass. Dort hofft er Ruhe zu finden von dem in ihm
aufsteigenden Wahnsinn. In dieser Erzählung sagt Lenz in einem Gespräch mit dem Pfarrer: Aber ich, wär ich allmächtig, sehen Sie, wenn
ich so wäre, ich könnte das Leiden nicht ertragen, ich würde retten,
retten. In seinem Drama »Dantons Tod« hat Büchner es so gesagt:
Warum leide ich? Das ist der Fels des Atheismus. Dennoch: Büchner

war kein Atheist, wie heute viele denken. Er war ein Suchender. Viele
seiner Freunde waren evangelische Theologen.
Ich habe den Eindruck, dass auch bei Martin Walser, einem der ganz
großen gegenwärtigen Schriftsteller, seine Schwierigkeit mit dem Gottesglauben genau mit diesem »allmachtig« und dessen überkommenem Verständnis zusammenhängt.
Ein Gott, der helfen könnte, es dann aber doch nicht tut, der
Menschen einfach hängen lässt - das ist zumindest ein heute weitverbreiteter Anlass, einem solchem Gott den Abschied zu geben. Ich
glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen - wenn ich diesen Satz im
Glaubensbekenntnis mitspreche, denke ich mir oft im Stillen: »den Allherrschenden«. In diese Richtung müsste man heute unser Glaubensbekenntnis interpretieren, denke ich. Dann kann man es (Einschub des Autors: „vielleicht“ ) besser mitsprechen.

MENSCHEN SIND KEINE MARIONETTEN

Würde man das »allmächtig« beim Wort nehmen, würden sich viele
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Fragen verschärfen. Vor allem die Frage nach dem Leid. Die Frage
nach dem verschuldeten Leid - sie stellt sich heute in unglaublicher
Schärfe - und erst recht die Frage nach dem unverschuldeten Leid,
das wir in den vielen Katastrophen erleben, die Menschen jäh treffen - wenn Gott alles kann, warum greift er nicht ein?
Hier stellt sich allerdings auch die Frage nach meinem Gottesbild.
Gott hat viele Katastrophen nicht verhindert, den Untergang der
»Titanic« nicht und die Weltkriege nicht - nach langer Zeit habe ich
Borcherts Theaterstück »Draußen vor der Tür« gesehen, wo der liebe
Gott als hilfloser alter Mann durch die Szene geistert. Ich bin der Gott,
an den niemand mehr glaubt. Und er muss sich die Frage anhören:
Wo warst du, Gott, als von meinem Spähtrupp elf Mann fehlten?

Gott verzichtet darauf, die Menschen mit Gewalt zur Ordnung zu
rufen, Gott respektiert ihre Freiheit, auch die Freiheit zum Bösen. Er
hat auch Jesus nicht vor dem Kreuz bewahrt. Wir Menschen sind
keine Marionetten, Gott respektiert unsere Freiheit - aber welche
schrecklichen Fragen bleiben da unbeantwortet!

DAS BUCH IJOB

Im Alten Testament, im Buch ljob, geht es ganz zentral um diese
Frage: Warum müssen Unschuldige leiden? Das Buch spielt all die
Antwortversuche durch, die man damals glaubte gefunden zu haben.
Der ljobdichter lässt sie ljob mit seinen Freunden diskutieren, quälende 35 Kapitel lang. Die Freunde argumentieren: Das Leid sei eine
Folge menschlicher Schuld, sie denken ganz in dem alttestamentlichen Tun-Ergehens-Zusammenhang: So, wie der Mensch handelt,
wird es ihm auch ergehen. Der Psalm 1 ist dafür ein eindrucksvolles
Beispiel: Wohl dem Mann, der über das Gesetz Gottes nachsinnt bei
Tag und bei Nacht. Er gleicht einem Baum, am Wasser gepflanzt,
dessen Blätter nicht welken. Aber nicht so die Gottlosen, sie sind wie
Spreu, die der Wind verweht. Sie sagen, das Leid sei eine Form

göttlicher Erziehung und Zurechtweisung. »Wen Gott lieb hat, den
züchtigt er« (Spr 3,12) - das war ja bis in unsere Zeit hinein ein
Erziehungsgrundsatz - schrecklich! Oder das Leid sei eine Prüfung der
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Frommen, Gott wolle die Echtheit ihrer Frömmigkeit auf die Probe
stellen. Oder es gehöre eben zur Natur des Menschen, es sei eine
Folge seiner Geschöpflichkeit. All diese Antworten können Ijob nicht
überzeugen. Heute würden wir noch hinzufügen, es sei der Preis für
die menschliche Freiheit. Aber auch das erklärt längst nicht alles.
Und dann folgt in Buch ljob ein Satz, der seltsamerweise kaum einmal zitiert wird (er steht in den Reden des Elihu, die in der Exegese
bisher sehr vernachlässigt wurden): Den Allmächtigen ergründen wir
nicht (ljob 37,23). Wörtlich heißt es: Wir finden ihn nicht, das gleiche
Wort, mit dem Koh 8,16f das Tun Gottes beschreibt: Ich sah ein, dass
der Mensch, selbst wenn er seinen Augen bei Tag und Nacht keinen
Schlaf gönnt, das Tun Gottes in seiner Ganzheit nicht wiederfinden
kann, das Tun, das unter der Sonne getan wurde. Deshalb strengt der
Mensch, danach suchend, sich an und findet es doch nicht wieder.
Selbst wenn der Gebildete behauptet, er erkenne - er kann es doch
nicht wiederfinden.

Kohelet und ljob und Epikur haben fast zur gleichen Zeit gelebt.
Der Gedanke lag damals offensichtlich in der Luft. Weder Laien, die
sich redlich abmühen, noch Profis, »Weise«, die sich von Berufs wegen um Erkenntnis bemühen, weder dem einen noch dem anderen ist
es möglich, die Gesamtheit des Wirklichen zu durchschauen. Diese
letzte Unfassbarkeit alles dessen, was geschieht, ist darin begründet,
dass es »Tun Gottes« ist. Was Kohelet hier behauptet, ist in der
Schöpfungstheologie begründet. Er denkt ganz groß von Gott und
seiner Wirklichkeit. Damit steht er nicht am Rand, sondern im Zentrum biblischer Tradition.
Dreimal wird in Koh 8,16f gesagt, der Mensch, selbst der Weise,
könne das Tun, das unter der Sonne getan wird, nicht finden. Selbst
wenn jemand Tag und Nacht alle Bücher der Welt studieren würde, er
könnte es nicht finden. Ijob 37,23 hatte formuliert: Den Allmächtigen
ergründen wir nicht. Den Allmächtigen - hier steht im Hebräischen die
Gottesbezeichnung schaddai: Mit diesem Namen verbinden sich
Vorstellungen von Schutz und Beistand, aber auch von überwältigender und zerstörerischer Macht. Gott bleibt größer, anders, rätselvoller,
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unverständlicher, abgründiger, als wir uns das normalerweise eingestehen. Daran kann uns auch die Formulierung im Credo erinnern:
»den Allmächtigen«.

JESU OHNMÄCHTIGES STERBEN

Auch Jesus von Nazaret ist das Leid nicht erspart geblieben. Er starb
auf grauenhafte Weise. In ihm hat Gott selbst - aus Liebe - das
Äußerste riskiert. Und ist damit, äußerlich betrachtet, gescheitert. Die
Ohnmacht der Liebe. Ein Paradox. Unauflösbar.
Auch das ist keine Antwort - solange ich jedenfalls die Auferweckung Jesu aus dem Tod nicht einbeziehe. Da, wo menschlich
gesehen alles absurd wird, der Tod sein unwiderrufliches Wort spricht
- da steht die Macht Gottes, die aus dem Tod retten kann. Im Neuen
Testament wird noch deutlich, wie tief diese Ostererfahrung die damaligen Anhänger Jesu erschüttert hat, erschüttert bis in den Grund
ihres Seins.

DAS CREDO IM GANZEN SEHEN

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen - diesen Satz des
Credo muss ich mit dem anderen zusammenhören: auferstanden von
den Toten - und Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das
ewige Leben. Ich glaube daran, dass Gottes Macht der Macht des

Todes überlegen ist. Dass er all den Opfern der menschlichen Geschichte sein Leben schenken wird, ja dass er es ihnen längst geschenkt hat.
Auch mich überkommen hier und da Zweifel, ob das denn alles stimmen könne. Ist das alles nicht doch bloß menschliches Wunschdenken? Die Geschichte des Jesus von Nazareth steht dagegen - und
der tapfere Glaube, den viele, die in einer solchen Katastrophe
stecken, dennoch bewahren, und wenn sie nur gegen diesen Gott
anschreien: Warum? Warum trifft es mich? Mein Gott, warum hast du
mich verlassen?
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen – diesen Satz kann
ich weiter ehrlichen Herzens mitsprechen 1 , aber zugleich ist mir
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bewusst: Gott ist verborgener, rätselhafter, dunkler, als eine so helle,
positive Formulierung es nahelegt. Gott bleibt - in vielerlei Beziehung
- im Letzten unergründliches Geheimnis.
1

F.J. Ortkemper: „Das würde ich heute so nicht mehr formulieren.“ (In einem
Brief an die Schriftleitung)
Aus: F.J.Ortkemper: Mit offenen Fragen leben Kath. Bibelwerk Stuttgart 2014,
S. 21-27

Ein Glaubensbekenntnis als Bekenntnis der Hoffnung
Ich glaube an den Einen Gott,
der durch sein Wort das Werden der Welt bewirkt,
der durch sein Wort Fleisch geworden ist:
Jesus Christus,
der durch sein Leben und Leiden,
durch seinen Tod und seine Auferstehung
unter uns gegenwärtig ist.
Ich glaube an den Einen Gott,
der durch seinen Geist alles neu erschafft,
der sich in tausendfacher Weise
zu allen Zeiten den Menschen immer wieder
von Neuem offenbart.
Ich erhoffe die eine, allumfassende Kirche
als Sinnbild des Reiches Gottes.
Ich vertraue auf die Vergebung
Und erwarte das Sein in
einer Wirklichkeit,
in der Gott alles in allem ist.
Amen.

nach: Meinrad Peterlik
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Zwei Bücher, die lesenswert sind:
Norbert Arntz

Der Katakombenpakt
Für eine dienende und arme Kirche

Vierzig Bischöfe aus aller Welt versammelten sich
gegen Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils in der
römischen Domitilla-Katakombe, um einen Pakt zu schliessen: Sie verpflichteten sich selbst zu einem einfachen
Lebensstil, zum Verzicht auf alle Privilegien und dazu, dass die Armen im Mittelpunkt ihrer pastoralen
Sorge stehen würden. Fünfzig Jahre danach ist es
Papst Franziskus selbst, der sagt: „Wie sehr wünsche
ich mir eine arme Kirche, eine Kirche der Armen!“
Norbert Arntz schildert die atemberaubende Wirkungsgeschichte des Katakombenpaktes. Vor allem aber stellt er die Persönlichkeiten vor, die diesen
Pakt geschlossen haben.
Norbert Arntz, geb. 1943; Priester des Bistums Münster; von 1983 bis 1989
„weltkirchliche Lehrzeit“ unter den Quechua-Indios in Peru.
Urs Eigenmann

Dom Hélder Câmara
Sein Weg zum prophetischen Anwalt der
Armen

Aus dem Klappentext:
„Wenn ich den Armen Brot gebe, bin ich ein Heiliger. Wenn ich Ihnen sage, warum sie arm sind, bin
ich ein Kommunist!“ Der brasilianische Erzbischof
Dom Hélder Câmara (1909 – 1999) gehörte bereits
auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu den Unterzeichnern des „Katakombenpaktes“ für eine dienende und arme Kirche. Er verließ sein Bischofspalais und wohnte bis zu seinem Tod in einer bescheidenen Sakristei. Bald
schon wurde der kleine, schmächtige Mann weltweit zur Symbolfigur einer
Kirche an der Seite der Armen und einer Pastoral im Sinne der Befreiungstheologie.
Urs Eigenmann beschreibt in der Biographie mit Empathie die Bekehrungen
Hélder Câmaras vom konservativen Parteifunktionär zum prophetischen Bischof, dessen Lebensweg eine aufrüttelnde Anfrage an die imperiale Praxis der
Christen und Kirchen Europas und Nordamerikas ist.
Heinz Bernd Terbille
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Betrifft: Solidaritätsfonds des Freckenhorster Kreises
Liebe Mitglieder und Interessierte,
dieser Ausgabe der FK-Informationen liegt ein Überweisungsträger
des Solidariätsfonds bei, der seit vielen Jahren mehrere Projekte in
Brasilien erfolgreich unterstützt.
Die ESCOLA FAMILIA AGRICOLA (EFA), um die es diesmal geht, hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche aus armen Landfamilien im
trocken Hinterland des Nordostens mit modernen Methoden der
Landbestellung und der Bewässerung vertraut zu machen. Ziel ist es,
die jungen Leute zu befähigen, ein auskömmliches Leben auf ihrem
eigenen Land zu führen, statt in die Slums der großen Städte abzuwandern. Das geschieht in der Landwirtschaftsschule über 3 Jahre
hinweg, im Wechsel 3-monatiger Schule und darauf folgender Praxis
zu Hause, z.T. unter Anleitung der meist jungen Lehrkräfte.
Wir glauben: Diese „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist ein Projekt, das unsere
Unterstützung verdient.
Übrigens: Überschüsse aus dem Beitragskonto kommen den Brasilienprojekten zugute.
Zwar haben 75 Mitglieder ihren Jahresbeitrag noch nicht überwiesen.
Wir schreiben wohl erst August, aber die 2.600 Euro werden für die
Arbeit dieses Jahres benötigt.
Gert Gabriels ist von seiner Brasilienreise zurück und hat von seinem
Empfang bei der EFA ein zu dem Projekt passendes "spontanes" Lied
mitgebracht. Es wird in der nächsten Ausgabe der FK-Informationen
veröffentlicht.
Ludwig Wilmes
(verantwortlich für die Kontenführung des FK)

Jahrestagung des Freckenhorster Kreises

am Freitag, 07.10., und Samstag, 08.10.2016, in der LVHS Freckenhorst
Die Jahrestagung ist als offener Studientag geplant. Als vorläufiges
Arbeitsthema hat der Ständige Arbeitskreis des FK (StAK) die folgende Frage formuliert:
„Welche Dienste und Beauftragungen (Ämter) braucht das Volk Gottes?“
Dazu wird Prof. Dr. Thomas Sternberg, seit dem 20. November 2015
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Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, am Freitag,
dem 07. 10., das einleitende Impulsreferat halten.
Prof. Dr. Sternberg, von Hause aus gelernter Bäcker, nach dem
Studium der Theologie und Germanistik langjähriger Leiter der Kath.
Akademie im Franz-Hitze-Haus in Münster und Politiker, hat unter
dem Titel „Kirche und Laien“ (Herder Korrespondenz Nr. 69, 3/2015)
einen bemerkenswerten Beitrag geschrieben, in dem er eine überholte und unverständliche Ämtertheologie in der kath. Kirche kritisiert
und unter dem schon von Papst Pius XII. thematisierten Prinzip der
Subsidiarität (in der säkularen Gesellschaft längst Alltag, in der Kirche
bis heute verschwiegen) einen Wechsel von einer Aufgaben orientierten zu einer Begabung orientierten Pastoral fordert.
Das endgültige Thema wird die offizielle Einladung zur Teilnahme
Ende August / Anfang September 2016 enthalten. Anmeldungen zu
der Tagung sind ab sofort unter folgender Adresse möglich:
Freckenhorster Kreis c/o Ludger Funke
Friedhofsallee 100a, 47198 Duisburg
Tel.: 02066/33260 Fax: 02066/415801
E-mail: fk-buero@gmx.de

++++ FK-Einkehrtage +++++ FK-Einkehrtage +++++
Zum Eintrag in den Terminkalender für 2017

Die Einkehrtage von Do., 05.01. bis Sa.,07.01. 2017 des FK
in der LVHS in Freckenhorst stehen unter der Leitfrage: „Wie kann

ich als Mensch der Gegenwart noch mit den zentralen,
tradierten Glaubensinhalten leben?“

Als Impulsgeber wird Norbert Pott, Mitglied des FK, Studiendirektor
a.D., Fachleiter für kath. Religion am Studienseminar Recklinghausen,
die Einkehrtage begleiten.
Die Einladung mit Anmeldeformular zu den Einkehrtagen wird allen
Mitgliedern und Interessierten des FK im Herbst zugesandt.

++++ FK-Einkehrtage +++++ FK-Einkehrtage +++++
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Brief(e) an die Schriftleitung

Liebe Freundinnen und Freunde,
das neue Heft (153): Spitze Dankbare Grüße.
D. Kuhnen aus Saarbrücken (per Postkarte)
Betreff: FK-Heft 153
Liebe Freunde und Mitstreiter im FK,
obwohl ich schon seit Jahrzehnten Mitglied im FK bin (leider nicht so
häufig auch bei den Veranstaltungen, aber das Leben ist bunt...),
komme ich heute mal dazu, endlich einen Leserbrief zu schreiben:
„FK-Informationen April 2016: Starke Sprache, tiefe Wahrheiten
das letzte, neue, wunderbar gestaltete Heft habe ich mal in einem
ganzen ‚Leseanfall‘ aufgenommen, beinahe aufgesogen. Denn schon
der erste Text von Hermann Häring hat mich in den Bann gezogen:
klare Worte! Fast noch einen draufgesetzt hat Peter Paul Kaspar.
Allseits ist Hoffnung zu spüren, wenn man diese an den Papst anbindet. Ja, er ist wirklich bemüht, aber die Jubelrufe reichen nicht aus,
wenn es um die Reformen geht, die anstehen. Nach der Synode war
das Schreiben des Papstes doch zu harmlos, um wirklich die ‚amoris
laetitia‘ für alle annehmen zu können. Schon der Gedanke, bei Offizialatsgerichten eine Ebene einzusparen, hat zwar ein freundliches Gesicht, trifft das Problem aber nicht. Die Menschen in solchen Situationen brauchen keine ecclesiale Justiz, sondern eine pastoral- psychologische Hilfestellung nach Scheidung und Trennung.
Wir werden gespannt sein dürfen, ob die Vorfreude im Herzen der
Frauen, die bereit wären, sich zur Diakonin weihen zu lassen, keine
Enttäuschung erlebt.
Also will ich der Redaktion sagen: Große Anerkennung! Bitte diese
Forschheit beibehalten!“
Die Anführungszeichen sagen schon deutlich: Es darf abgedruckt werden!
Franz Maxwill, Warendorf, (per email)
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