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An den Gott Jesu glauben
Die jüdische Glaubenstradition bezeugt im Alten Testament JHWH als
den einen Gott, der sein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreite.
Die Schriften des AT erzählen, wie er sein Volk durch alle religiösen
Verirrungen und politischen Niederlagen mahnend und rettend begleitete im Warten auf die Ankunft des verheißenen Messias, der das
Volk endgültig aus Not und Bedrängnis befreien wird.
Obwohl von dieser Tradition geprägt verkündete Jesus die Botschaft
vom Reich Gottes, das schon „da“ ist, trotz der ungerechten und oft
erbarmungslosen politischen, religiösen und sozialen Verhältnisse, unter denen Menschen litten. Er erzählte von Gott als seinem Vater, als
dem alle Menschen liebenden und fürsorgenden Vater. In seinem Gottesbezug lebte er vor, was Menschen zu einem glückenden Leben in
Gemeinschaft und für sich brauchen. Das jedoch missfiel den Mächtigen seiner Zeit.
An den Gott Jesu glauben verlangt, sich zu kümmern um Arme, Entrechtete, an den Rand Gedrängte, zu arbeiten gegen sozial erbarmungslose und ungerechte Strukturen. Das ist der Kreuzweg, den Jesus
gegangen ist und den er von seinen Schülern fordert. Sein Weg der
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit ist der einzige Weg, der Menschen
mit Gott und untereinander im „Hier und Jetzt“ versöhnt.
Davon wollen die Texte dieses Heftes auf ihre Weise erzählen und berichten.
Heinz Bernd Terbille
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Fragen nach dem Woher und Wohin
Ich glaube, weil ich zweifle.
Ich zweifle, weil ich glaube.
Ich glaube nicht an Rom oder Byzanz,
sondern an JHWH, an den Gott,
der in Jesus die Welt verändern will,
der mich fragen lässt nach dem Woher und Wohin,
nach Frauen und Männern, Alten und Jungen,
die mitgehen und etwas bewegen wolIen,
die Verantwortung tragen und lächeln,
wenn etwas gelungen ist,
der mich nicht abspeist mit Antworten,
sondern meine Fragen aufnimmt,
dessen Geist ausstrahlt
und der leben will
jeden Tag, jede Stunde,
und der Visionen zulässt.

nach H-J Burgert, in: P. Rosin: Mein Credo, S.57
Publik Forum Verlag 1999
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DER THEOLOGISCHE DISPUT

Christsein ohne Jenseitsglaube

Das eigentliche Thema der Bibel ist nicht Tod und Jenseits, sondern
Gerechtigkeit auf Erden. Ein provozierender Zwischenruf

von Andreas Benk

D

er britische Philosoph Alain de Botton ist der Meinung, das
Christentum besitze »die praktische Vernunft, alle Erwartungen und Hoffnungen auf das nächste Leben zu richten«. Entsprechend halten es viele
Menschen für eine zentrale christliche Glaubensaussage, dass »mit dem
Tod nicht alles aus« sei, sondern Hoffnung auf ein Weiterleben in einem Jenseits bestehe. Das Jenseits wird dabei als etwas verstanden,
was zeitlich und räumlich abgetrennt ist von dem, was wir hier auf Erden erleben. Der Tod erscheint so nur noch als Schwelle zum Durchgang in eine andere Welt. Weil christlicher Glaube so verstanden
wird, ist christliche Seelsorge in unserer Gesellschaft am ehesten noch
bei individuellen und kollektiven Grenzerfahrungen gefragt, etwa bei
Todesfällen und Katastrophen. Gegen diesen Mainstream wendet sich
der katholische Theologe Gotthold Hasenhüttl, wenn er feststellt,
dass die Jenseitshoffnung zutiefst verderblich für Mensch und Gesellschaft wirke. Der protestantische Pfarrer Klaas Hendrikse erklärt sogar
unumwunden, man könne »durchaus den Tod als definitive Grenze
des Lebens akzeptieren und zugleich an Gott glauben«. Aus biblischer Sicht müsse das Leben nicht sinnlos sein, - wenn oder gerade
weil - es mit dem Tod endgültig ende. Das scheint herkömmlichen
christlichen Vorstellungen völlig zuwiderzulaufen. Aber schon Dietrich
Bonhoeffer wandte sich in seinen Briefen aus dem Gefängnis vehement gegen die Deutung des christlichen Glaubens als Jenseits- oder
Erlösungsreligion. Dabei registrierte auch Bonhoeffer zunächst die
gängige Überzeugung, dass im Christentum die Auferstehungshoffnung verkündet werde und damit eine echte Erlösungsreligion entstanden sei. Das Schwergewicht, so Bonhoeffer weiter, falle damit
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auf das Jenseits der Todesgrenze: »Und eben hierin sehe ich den
Fehler und die Gefahr. Erlösung heißt nun Erlösung aus Sorgen, Nöten,
Ängsten und Sehnsüchten, aus Sünde und Tod in einem besseren Jenseits.«

JHWH ist ein Gott der Lebenden

Foto: Terbille

Bonhoeffer bestreitet, dass darin das Wesentliche der Christusverkündigung der Evangelien und des Paulus zu sehen sei. Schon im Alten Testament sei es um geschichtliche Erlösungen gegangen, diesseits der Todesgrenze, das heißt um tatsächliche Befreiung zum Beispiel aus Ägypten oder aus dem babylonischen Exil. Im Vergleich mit
dem Alten Testament verweise die christliche Auferstehungshoffnung
- so Bonhoeffer - den Menschen sogar in noch verschärfter Form an
sein Leben auf der Erde, denn der »Christ hat nicht wie die Gläubigen
der Erlösungsmythen aus den irdischen Aufgaben und Schwierigkeiten immer noch eine letzte Ausflucht ins Ewige«.
An den Grenzen
menschlichen Lebens ist es für Bonhoeffer angmessener, zu schweigen
und das Unlösbare
ungelöst zu lassen.
Er lehnt es ab, »ein
paar Unglückliche
in ihrer schwachen
Stunde (zu) überfallen und sie sozusagen religiös (zu) vergewaltigen«. Bonhoeffer will von Gott
nicht an den Gren- F.Press: Auferstehungskreuz Hl.Kreuz, Halle/Saale
zen sprechen, sondern mitten im Leben. Was aber im Leben gibt Anlass, Gott ins Spiel zu bringen?
Eine eindeutige Antwort darauf geben die biblischen Texte. Es sei erstaunlich, stellt die Exegetin Bettina Eltrop fest, wie wenig sich die Bi6

bel mit dem Problem des Todes und allem, was danach kommt, auseinandersetze. »Aber gewaltigen Raum«, so Eltrop weiter, »nehmen
die Texte ein, in denen über den Skandal der Ungerechtigkeit diskutiert wird - im Alten wie im Neuen Testament.« Nicht Tod und Jenseitsspekulationen geben Anlass, von Gott zu sprechen, sondern die
herrschenden Verhältnisse. Insbesondere die biblische Prophetie entzündet sich an den Missständen auf Erden. Ihr geht es nicht um Notfallseelsorge oder um psychologische Hilfe angesichts individueller
Krisen. Ihr Anliegen ist die Anprangerung gesellschaftlicher Notstände
und die Notwendigkeit solidarischen Handelns. Prophetische Visionen
zum Beispiel im Jesajabuch beziehen sich nicht auf ein »Jenseits«
oder auf eine andere Welt, in die wir etwa nach unserem Tod eintreten. Diese Visionen wollen nicht vertrösten, sondern aufrütteln und
dazu ermutigen, sich an dem gottgewollten Projekt einer wahrhaft
gerechten Gesellschaft zu beteiligen. Nach Auskunft des Exegeten
Bernd Janowski liegt das Besondere der alttestamentlichen Gerechtigkeitsvorstellung darin, dass sie im Vergleich mit altägyptischen
Vorstellungen nicht von der Todesschwelle, sondern vom Primat des
Lebens her entwickelt wurde. Zudem war Janowski zufolge der biblische Gott auch in religionsgeschichtlicher Perspektive zuerst ein Gott
der Lebenden. Erst ab dem babylonischen Exil kam es zu seiner
»Kompetenzausweitung« als Gott der Lebenden und der Toten. Den
Anlass, an einigen wenigen Stellen des Alten Testaments den Blick
über das Leben hinaus zu richten und an eine Auferweckung der Toten zu denken, gab aber nicht etwa der Hader über die Endlichkeit
und Vergänglichkeit irdischen Lebens. Dass der Mensch vergänglich
und seine Lebenszeit begrenzt ist, nimmt die Bibel als selbstverständlich
hin. Anlass, Auferweckung in späten, nachexilischen Texten ins Auge
zu fassen, war die Erfahrung, dass die Rechnungen der Gerechtigkeit
im Diesseits oft nicht aufgehen und darum wenigstens auf eine ausgleichende Gerechtigkeit im Jenseits gehofft wurde.

Reich Gottes - jetzt

Der diesbezügliche Schriftbefund bleibt freilich vielstimmig, zum Teil
auch widersprüchlich. Kohelet beurteilt Unsterblichkeits- und Aufer7

stehungshoffnungen höchst skeptisch: Ein lebender Hund sei besser
als ein toter Löwe, lesen wir bei ihm. Die Lebenden würden erkennen,
dass sie sterben werden - die Toten dagegen würden überhaupt
nichts mehr erkennen, stellt Kohelet nüchtern fest (Koh. 9,4 f.).
Bernd Janowski sieht darin keine »resignative oder gar nihilistische
Flucht ins Diesseits-, die den Tod nicht ernst nimmt, sondern umgekehrt die Anweisung, die irdische Existenz des Menschen nicht heimlich ins Jenseits zu verlängern und damit die Welt zu entwerten«. Dort
aber, wo es in der Bibel zu Auferweckungshoffnungen kommt, ist das
verbindende Anliegen, dass Gott die unschuldigen Opfer nicht vergisst, sondern ihnen Gerechtigkeit widerfahren lässt. Im Zentrum
steht somit die Hoffnung, dass sich Gottes Gerechtigkeit allem Widerstand zum Trotz durchsetzen wird. Die Aussicht, nach dem Tod
weiterleben zu dürfen (oder zu müssen), spielt keine Rolle.
Genauso ist Jesu Thema nicht Tod und Auferstehung, sondern konkrete menschliche Not und deren Überwindung dank Gottes Eingreifen im Hier und Jetzt. Jesu prophetische Reich-Gottes-Botschaft
bezieht sich auf diese, auf unsere Welt: In aller Kürze werde sich eine
Erneuerung der Welt vollziehen, nicht ihr Untergang. Gottes Herrschaft werde sich hier auf der Erde manifestieren, nicht in einem Jenseits. Die für diese Herrschaft »erhoffte Rechts- und Sozialstruktur
steht in Widerspruch zu Grundelementen bestehender Herrschaft. Sie
delegitimiert die gegenwärtige Verteilung von Macht und Besitz«,
schreiben Annette Merz und Gerd Theißen im exegetischen Standardwerk »Der historische Jesus«. Jesu Botschaft zielt auf die irdische Verwirklichung der Gerechtigkeit Gottes. Der Exeget Jürgen Ebach verweist darauf, dass die Vaterunser-Bitte »Dein Reich komme« laute
und nicht »Versetze uns doch bitte in dein Reich!« Die dadurch gewiesene Richtung sei nicht Weltflucht mit einem »Jenseitsticket«,
sondern Ankunft der neuen Welt bei uns.
Jenseitserwartung kommt bei Jesus allenfalls eine sekundäre Bedeutung zu. Christsein in der Nachfolge Jesu ist auch ohne Jenseits- und
Auferstehungsglaube möglich. Mehr noch: Jenseitsglaube kann den
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Blick auf das Wesentliche christlicher Botschaft verstellen. Jesu ReichGottes-Botschaft geht es um diese Welt. Seine Vision einer gottgewollten Welt wird zur Herausforderung für Lebensstil und Gesellschaftsgestaltung. Damals wie heute ist die Entscheidung möglich,
auf Jesu Vision einer lebens- und menschenfreundlichen Welt zu setzen und entsprechend zu agieren. Die Pointe christlicher Hoffnung ist
radikale Umkehrung ungerechter Verhältnisse, nicht Vertröstung auf
ein Jenseits.
Publik-Forum, kritisch-christlich-unabhängig, Oberursel, Ausgabe 13/2016
Der Beitrag ist ein etwas abgewandelter Abschnitt aus dem jüngst veröffentlichten Buch von Andreas Benk: „Schöpfung - eine Vision von Gerechtigkeit. Was niemals war, doch möglich ist“, Matthias-Grünewald-Verlag

Hinterm Horizont geht’s weiter

Warum das Christentum nicht ohne Auferstehungsglauben auskommt.
Eine Erwiderung auf Andreas Benk
von Magnus Striet
n Publik Forum 13/2016 begründete Andreas Benk, warum
Christsein keinen Jenseitsglauben brauche:
Dieser verstelle das Wesentliche der christlichen Botschaft.
Vom »irdischen Jammertal« singt das kleine Harfenmädchen in Heinrich Heines Klassiker »Deutschland. Ein Wintermärchen«. Es preist
»Aufopferung« und »Wiederfinden dort oben in jener besseren Welt«.
Doch scharf greift der Dichter dieses alte »Entsagungslied« an. Nein,
so Heine, schon auf Erden wollen wir glücklich sein.
Mit einem Volksverdummungsglauben, der die bestehenden Verhältnisse zementiert, ist der politische Rebell Heine bereits im 19. Jahrhundert hart ins Gericht gegangen. Seine Impulse empfing Heine aus der
Ideenwelt der europäischen Aufklärung. Aber selbstverständlich kannte er auch die biblischen Traditionen des Gottesglaubens. Und diese sind
zunächst einmal auf das Diesseits gerichtet. Bis sich Israel dazu durch-

I
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rang, Gott auch für die Toten für zuständig zu erklären, hat es lange gedauert. Erst gut einhundertfünfzig Jahre vor Christus tauchen die ersten
Überlegungen dazu auf. Zunächst einmal ging es immer um dieses Leben, in seiner Schönheit und der Lust an ihm – aber auch in seiner Abgründigkeit.
Historisch betrachtet, wird man Andreas Benk recht geben müssen, dass
das Christentum über viele Jahrhunderte hinweg eine Politik der Jenseitsvertröstung betrieben hat. Spätestens mit Augustinus kam eine
Leibverachtung ins Spiel, die nicht ohne Auswirkung bleiben konnte.
Selbstverständlich zählte immer auch die Caritas, und diese richtet sich
ganz konkret auf jene, die benachteiligt sind oder leiden. Von daher gab
es immer eine Orientierung ins Diesseitige hinein. Aber: Angesichts der
verbreiteten Höllenangst war allen klar, worum es zuerst zu gehen habe.
Rette deine Seele, so lautete die Parole. Wenn der Seele die Gefahr
drohte, ewige Pein zu erleiden, musste der Leib hintanstehen.
Dass die allermeisten Menschen nicht mit der Gnade Gottes
würden rechnen dürfen, war auch klar. Was lag da näher, als alles Erdenkliche für die Seelenrettung zu tun und das ohnehin Vergängliche zu
vernachlässigen? Noch Luther wird in dieser religiösen Wahnwelt groß
werden und dann den entscheidenden theologischen Schnitt riskieren:
Nichts muss der Mensch für sein Seelenheil tun, weil er nichts dafür tun
kann und immer bereits auf die Gnade des barmherzigen Gottes rechnen darf.

Wie im Himmel, so auf Erden

Verwundern kann es also nicht, dass Intellektuelle von Heinrich Heine
bis Bertolt Brecht sich gegen das Jenseits empörten. In satten Gesellschaften wie der deutschen gerät gerne in Vergessenheit, welche umstürzlerischen Aktivitäten notwendig waren, damit Menschen das notwendige Brot und nach Möglichkeit auch Wein haben. In anderen Erdteilen fehlt es am Notwendigsten: Gewalt hat immer mehrere Ursachen, aber eine ist Hunger. Wenn Gott, wie biblisch immer wieder hervorgehoben wird, ein Gott des Lebens ist, müssen Hunger und Gewalt
und überhaupt alles, was das Sich-Entfalten des menschlichen Lebens
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in Freiheit verhindert, bekämpft werden.
Aber die biblischen Gottesreflexionen kennen auch einen anderen
Realismus. Die Toten sind tot. Das Glück der vergangenen Tage ist
zum Glück der Toten geworden. Das jetzt erfahrene Glück atmet bereits das Bewusstsein seiner Vergänglichkeit. Braucht es Zeit, um
überhaupt Glück erfahren zu können, so reißt die Zeit alles erlebte
Glück sofort in den Strudel ihres Voranschreitens. Kein Mensch vermag
festzuhalten, was er wohl möchte – die Augenblickserfahrung erfüllten
Daseins. Und dieses realistische Wissen schleicht sich in das Bewusstsein ein und erfüllt es. Was tun? Melancholisch werden oder verzweifeln? Doch nicht nur aus diesem Realismus heraus, den die Bibel gut
kennt, wurde der Zuständigkeitsbereich Gottes erweitert.
Die Bibel fragt nach den Gedemütigten und Gemordeten der Geschichte.
Was wird aus jenen, die sogar den Tod erlitten, weil sie – wie der Gekreuzigte aus Nazareth oder auch Dietrich Bonhoeffer – sich weigerten,
einen Pakt mit jenen zu schließen, die das Leben anderer brutal mit Füssen treten? Die deshalb lieber starben, überzeugt im Glauben, so die
Sache Gottes zu vertreten? Dies war der Grund, warum man schließlich Gott auch zum Gott der Toten erklärte. Aus der Sehnsucht, dass
Gott sich noch an den Toten als barmherzig erweise, spricht keine
Weltverachtung! Dieser Jenseitsglaube hat nichts mit Weltflucht zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall. In diesem Jenseitsglauben wird die Welt
in ihrer Schönheit, aber auch in ihrer Fragilität und Schmerzdurchseuchtheit radikal ernst genommen. Ist es angesichts dessen naiv-kindlich,
gar kitschig, an einen Gott zu glauben, der noch ein Jenseits hat?
Nein. Faszinieren konnte der christliche Glaube in der Antike, weil sich
in ihm Jenseitshoffnung und die Vorstellung einer Gleichheit vor Gott,
die auch Konsequenzen für das Zusammenleben fordert, verknüpften.
Jesus selbst hatte sich auf die Seite der Armen und Ausgegrenzten geschlagen – im Namen Gottes. Nun fasste der Glaube Fuß, dass Gott
selbst sich durch sein auferweckendes Handeln an ihm zu seiner Person und seiner Gottesbotschaft bekannt hatte. Mehr noch: Mit einer
bis heute faszinierenden Entschiedenheit bekannte man sich in der Alten Kirche zur Sohnschaft Jesu. Gott selbst, so der Glaube, hatte als
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dieser Mensch gehandelt, sich mit den Notleidenden solidarisiert – und
ihnen kein geringeres Versprechen gegeben als das der Erlösung. Von
dem, was notwendig hier fragmentarisch bleibt und sogar von den
Folgen der Gewalt. Nicht nur von Schuld und Sünde, sondern zunächst
von dem, was sie plagt. Kein Augustinus konnte die von Jesus Faszinierten dauerhaft davon abhalten, sich den Himmel als den Inbegriff
des Glücks auszumalen. Wie im Himmel so auf Erden, heißt es im sogenannten Gebet Jesu. Gott möge endlich sein Paradies des Glücks errichten, aber da – unübersehbar – Gott sich vorenthält, ist der Mensch
gefragt. Bis – hoffentlich – schließlich Gott selbst alles mit seinem Glück
erfüllt hat.

Was im Leben offen bleibt

Den alten politischen Kämpfer Heine hat es schwer erwischt. Von Schmerzen gequält, hat er Jahre in seiner von ihm so genannten Matrazengruft verbracht. Er hat weiter gedichtet und auch die Gottesfrage nochmals neu gestellt. Ich glaube ohnehin nicht, dass er sich jemals von ihr
verabschiedet hatte. Der »hohe Klerus des Atheismus« habe, so Heine,
»sein Anathema« über ihn ausgesprochen. Sie machten ihm Vorwürfe
»über dieses Zurückfallen in den alten Aberglauben«, wie sie seine
»Heimkehr zu Gott zu nennen beliebten«. Es lässt sich leicht nachvollziehen, wie der alte Heine, ohnehin angesichts seiner Situation vereinsamend, sich über diesen Spott seiner atheistischen Parteigänger geärgert haben wird. Für Freiheitsrechte und Gerechtigkeit hat er stets
den Kopf hingehalten. Umso beeindruckender ist es, mit welcher Entschiedenheit er den Gott begehrte, »der zu helfen vermag« – das heißt:
der den Menschen davor bewahrt, in der Namenlosigkeit des Nichts
zu verschwinden. Heine war jüdischer Herkunft, so wie auch Jesus Jude war. Beide haben die Auferstehungshoffnung gelebt. Christlich zu
glauben bedeutet dann, dass diese Hoffnung nicht mehr nur Hoffnung
ist. Sie hat sich erfüllt an dem so elendig Umgekommenen. Und heißt
zu glauben, dass sich dieses Handeln Gottes an jedem Menschen vollziehen wird.
Praktische Solidarität und politische Einmischung ist die eine Seite des
Gottesbewusstseins Israels. Die andere bezieht sich auf Fragen, die
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durch keine Solidarität zu lösen sind. Der kommende Tod ist gewiss. Es
bleibt die Trauer über die, die durch menschliche Gewalt zwischen die
Räder der Geschichte gekommen sind. Meines Erachtens ist es keineswegs sentimental, dieses alles nicht akzeptieren zu wollen – und stattdessen auf einen Gott zu setzen, der noch Möglichkeit hat. Die Theologie spricht hier vom allmächtigen Gott. Ob er existiert oder nicht, ist
unter modernen Denkbedingungen nicht zu entscheiden. Möglich aber
ist dies. Warum dann nicht die Lebenswette auf diesen Gott eingehen
wie der leidende Heine? Wenn man es kann.
Magnus Striet, geboren 1964, lehrt katholische Theologie an der Universität Freiburg.

in Publik-Forum, kritisch-christlich-unabhängig, Oberursel, Ausgabe
14 /2016

„Glaubwürdig werbend unterwegs-sein“

Eine Auslegung von Lk, 10,1-9 am 03.09.2016 in der Gastkirche in
Recklinghausen
Franz von Assisi, so erzählt eine Geschichte von ihm, machte sich zusammen mit einem jungen Mönchsbruder auf, um in die Stadt zu gehen und dort zu predigen. Sie gingen durch die Straßen der Stadt,
unterhielten sich hier und da und über sich, über ihre Gemeinschaft
und ihren Glauben.
Sie waren wieder auf dem Weg zurück nach Hause, da rief der junge
Bruder erschrocken aus: Wir haben ganz vergessen, den Leuten zu predigen!
Franziskus sagte lächelnd zu ihm: Lieber Mitbruder, wir haben die ganze Zeit nichts anderes getan: Wie wir den Menschen begegnet sind, wie
wir mit ihnen geredet haben, wie wir miteinander gesprochen haben;
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unsere Gesichter, unser Verhalten – das hat gesprochen; so haben wir
gepredigt.
Dann fügte er hinzu: Mein Bruder, es hat keinen Sinn zu gehen, um zu
predigen, wenn wir nicht in unserem „Unterwegs-sein“ predigen...

„Nahegekommen ist euch das Reich Gottes“ - das ist die Botschaft,
die Jesus im heutigen Evangelium den Menschen anträgt.
Dazu drei Anmerkungen

1. Für diese Botschaft „mobilisiert“ Jesus viele Menschen. Dafür steht
die 72iger Zahl der Jüngerinnen und Jünger. Sie sollen in die Städte
und Orte gehen, wo Menschen sind. Sie sollen mit ihnen leben, mit
ihnen „unterwegs-sein“.
Da kommt die Geschichte über Franziskus in den Blick: man darf es
denjenigen anmerken, die vom Funken des Reiches Gottes „in Brand
gesetzt sind“ / die da „Feuer gefangen haben“. Nicht ihre Worte sind
dabei entscheidend, sondern wie sie unterwegs sind.
2. Dem „ Wie sie für das Reich Gottes werbend unterwegs sind“
schenkt Jesus besondere Aufmerksamkeit, so berichtet uns Lukas. Man
soll ihnen die Freiheit anmerken , die neue Unabhängigkeit von Dingen, die sonst oft so eine große Rolle im Leben und in der Lebensabsicherung von Menschen spielen: die finanzielle Absicherung / die Anhäufung von Ausstattung und Gut...
Jesus verankert den Dreh- und Angelpunkt woanders – und ermöglicht dadurch eine ganz neue Freiheit.
3. Das „Reich Gottes“ ist nichts für small talk und für Harmoniebedürftige. Der Evangelist markiert – wohl auch aus eigener Erfahrung –
die Eckpunkte:
Nicht die Grußformel und das Reden um des Redens Willen zählen –
sondern Frieden zu bringen, Heilung und Leben miteinander zu teilen.
In diesem mitmenschlichen Alltag kann man sich mit dem Glauben an
die Wirklichkeit des gleichzeitigen Reiches Gottes vorkommen wie ein
14

Schaf unter Wölfen. In unserem Alltag gibt es eine zerfleischende,
gnadenlose Wirklichkeit. Gerade da hinein möchte Jesus die Wirklichkeit des Reiches Gottes bringen. Das aber bringt Konflikte mit sich
und nicht nur sich friedlich öffnende Türen. Das Reich Gottes ist zwar
in und für diese Welt, aber es ist durchaus nicht konfliktfrei zu überbringen und zu haben.
Dazu drei Anregungen:

1. Die Verkündigung der Botschaft vom Reich Gottes ist nicht einem
engen Kreis – heute könnte man sagen: nur den amtlichen Vertretern
vorbehalten oder anvertraut, sondern sie ist Sache aller, die für sie
„Feuer gefangen haben“. Es braucht daher in unserer Kirche keine
Aufteilung von Amtsträgern und sogenannten Laien, von im Christsein besonders Kundigen und im Christsein Unkundigen. Als Getaufte sind wir alle Trägerinnen und Träger des Glaubens an die Realität
des Reiches Gottes. Das muss Auswirkungen auf unsere Kirchenstruktur haben, die im Vergleich zum gelebten Alltag ungleichzeitig
ist: verkünden doch viele mit ihrem Leben an ihrem Arbeitsplatz / in
ihrem Berufsfeld / in ihrem Unterwegs-sein die Gegenwart des Reiches Gottes, die an Jesu Leben deutlich geworden ist. Das will und
muss um der Glaubwürdigkeit unserer Kirche willen strukturelle Auswirkungen in ihrer Verfassung haben.
2. Mangelnder Glaube der Kirchenleitung und auch mancher Verantwortlicher vor Ort in Ämtern und Gremien an die Botschaft des heutigen Evangeliums lässt sie immer noch die Vorratstaschen füllen und
viel Geld mitnehmen. Ich denke dabei an die Staatsdotationen seit
1803, an städt. Zuschüsse... und anderes mehr. Sie sind in selbst gemachten Zwängen gefangen! Die Freiheit der Menschen Gottes will
und muss in Teilen der Kirche wiedergewonnen werden jenseits einer
bürgerlichen Abgesichertheit und „Versicherungssucht“. Das geht m.E.
nach nur im Sinne dieses Evangeliums: in Einfachheit, in Verzicht, in
Vertrauen: so sind wir eingeladen unterwegs zu sein. Diese Botschaft
15

wird sprechen und verstanden.
3. Die Botschaft vom Reich Gottes und seine Wirklichkeit sucht nicht
den Konflikt, aber sie bringt in Widerspruch zu Gegebenheiten, die
der Gottesebenbildlichkeit des Menschen Gewalt antun, weil sie die
Schöpfung missbrauchen, sie ausbeuten und missachten. Sie bringt in
Widerspruch zu allem, was diese Welt und die Liebe Gottes zu ihr
„zum Teufel gehen“ lässt.
Daher sind Achtsamkeit und Barmherzigkeit nicht unpolitisch. Gerade
wegen der gegenwärtigen Not der Flüchtlinge und der Klimazerstörung fordern sie Unruhe und Sich-Einmischen, auch im Wissen um
Konflikte, die dies mit sich bringt, ja, mit sich bringen muss.
Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes ist Heilung, Trost, Hoffnung und
immer auch Stachel. Gerade den dürfen wir nicht vergessen, besonders an Orten der Menschengemeinschaft dieser Erde, wo die Armen
und arm Gemachten immer auch Herausforderung gewesen sind und
sind.
Wie sagte Franziskus: Mein Bruder, es hat keinen Sinn zu gehen, um zu
predigen, wenn wir nicht in unserem „unterwegs-sein“ predigen.

Ludger Ernsting

Gott wird nicht gefunden wie ein kostbarer
Stein oder die blaue Blume,
sondern Gott ereignet sich.

GOTT GESCHIEHT.
Dorothee Sölle
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Ich glaube an Gott
der Liebe ist
den Schöpfer des Himmels und der Erde
Ich glaube an Jesus
sein menschgewordenes Wort
den Messias der Bedrängten und Unterdrückten
der das Reich Gottes verkündet hat
und gekreuzigt wurde deswegen
ausgeliefert wie wir der Vernichtung des Todes
aber am dritten Tag auferstanden
um weiterzuwirken
für unsere Befreiung
bis dass Gott
alles in allem sein wird
Ich glaube an den heiligen Geist
der uns zu Mitstreitern des
Auferstandenen macht
zu Brüdern und Schwestern
derer
die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden
Ich glaube an die Gemeinschaft
der weltweiten Kirche
an die Vergebung der Sünden
an den Frieden auf Erden
für den zu arbeiten Sinn hat
und an die Erfüllung des Lebens
über unser Leben hinaus
AMEN

Glaubensbekenntnis von Kurt Marti
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Nachfolge Jesu – eine „schräge“ Zumutung?

Eine Auslegung von Lk 14,25-33 in der Gastkirche in Recklinghausen
Wir sind gewohnt, dass Dinge nicht umsonst zu haben sind. Für ein
Konzert (wenn es nicht gerade „open air“ der Philharmonie auf dem
Altstadtmarkt ist), für ein gutes Essen in einem Restaurant, für jedes
Paar Schuhe müssen wir einen Preis bezahlen. Auch wer Klavier spielen lernt oder in einem Fußballverein mitmachen will, weiß: das kostet neben Geld auch Mühe, Zeit, Training und Übung. Den Preis aber,
den Jesus nennt für alle, die mit ihm auf dem Weg sein wollen, den
finde ich gelinde gesagt überteuert und ärgerlich: „wer nicht sein
Kreuz trägt und mir nachfolgt,“ „wer nicht auf seinen ganzen Besitz
verzichtet“, „wer nicht seine Familie und dazu sich selbst gering
achtet, der kann nicht mein Jünger, meine Jüngerin sein."
Es gibt zur Zeit vermehrt junge Menschen, die religiös radikalisiert
mit ihrer Familie brechen und auch Deutschland den Rücken kehren,
um irgendwo in Syrien für den sogenannten Islamischen Staat zu
kämpfen. Dass aber Religion solche radikalen Brüche in die Lebensläufe von Menschen bewirkt, ist hier erschütternd und kann niemals
Vorbild für Christen sein.
Kein einfacher Text also und wenn er isoliert betrachtet wird, vermittelt er ein schräges Bild vom Christentum: Christen sind nur damit beschäftigt zu leiden und ihr Kreuz zu tragen, sich selbst und andere zu
verachten; geschweige denn, dass sie sich am Leben freuen können.
Kein Text, auch nicht ein Bibeltext, darf einfach aus seinem Zusammenhang gerissen werden. Es spielt immer eine Rolle, in welcher Zeit
der Text geschrieben wurde und aus welchem Anlass. Entstanden ist
das Lukasevangelium etwa 90 nach Christus. Lukas schrieb für eine
mehrheitlich heidenchristliche Gemeinde, die mit verschiedenen Problemen zu kämpfen hatte: Die erwartete baldige Wiederkehr Jesu
blieb aus. Es gab zunehmend Angesehene und Vermögende in der
Gemeinde, Arme wurden mehr und mehr verachtet und ausgegrenzt.
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Und so war es Lukas in seinem Evangelium ein Hauptanliegen, den
Reichen ins Gewissen zu reden. Das wird auch immer wieder deutlich
an den Beispielen, die Lukas wählte. Die Gleichnisse vom Turmbau
und vom Krieg-Führen aus dem heutigen Evangelium z.B. thematisieren Situationen aus der Welt wohlhabender Männer zur damaligen Zeit.
Eingebettet ist die Rede Jesu im Evangelium zwischen dem Gleichnis
vom Festmahl, zu dem die Menschen von den Wegen und Zäunen
hereingebeten werden, die überhaupt nicht mit einer Einladung gerechnet haben, und den drei Gleichnissen vom verlorenen Schaf, der
verlorenen Münze und dem verlorenen Sohn, in denen der Gott Jesu
als der Suchende, der Nachgehende, der sehnsüchtig auf den Menschen Wartende beschrieben wird.
Zwischen diesen beiden Absätzen, steht der gerade gehörte Text.
Offenbar gehört das zusammen, was in diesen Texten steht. Die Einladung geht an alle (Gleichnis vom Festmahl), jeder einzelne ist gemeint und jede einzelne ist wichtig (Gleichnisse vom Verlorenen) –
und im Mittelteil sagt Lukas: Es kann doch nicht folgenlos bleiben,
wenn ihr die Einladung annehmt!
Wenn ihr Christen sein wollt, so sagt Lukas seiner Gemeinde, dann
muss das Auswirkungen haben bei euch: persönlich, politisch, gesellschaftlich. Dann wirkt sich das auch auf die Menschen aus, die euch
nahe stehen. Dann geht es nicht mehr darum, den eigenen Familienclan zu begünstigen und gut für ihn zu sorgen, wie das vielleicht Lukas damals vor Augen stand. Heute würde er vielleicht
schreiben: dann geht es nicht mehr darum, dass die Deutschen gut
leben können und ihren Lebensstandard halten können, sondern alle,
die Not leiden, jeder einzelne Flüchtling, auch jeder einzelne, den ihr
Wirtschaftsflüchtling nennt, jeder Bewohner einer Favela in Brasilien
und jede Fabriknäherin in Bangladesch ist euer Bruder, ist eure
Schwester, gehört zu eurer Menschheits-Familie.
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Was das Kreuztragen angeht: natürlich gibt es Dinge im Leben, die
wir tragen und ertragen müssen. Jesus verbindet das Wort vom Kreuztragen aber mit dem Aufruf, ihm nachzufolgen, sich an seinem Leben
und Handeln zu orientieren. Und wer auf das Leben Jesu schaut, der
kann sehen, wie sehr Jesus sich dafür eingesetzt hat, dass Menschen
zum Leben kommen und das zu heilen, wegzunehmen, was für Menschen Kreuz und Leid bedeutet.
So wie hier in der Kirche das Bild des Sebastian im Mittelpunkt steht,
so steht bei Jesus der
verletzte und verwundete
Mensch immer im Mittelpunkt. Mit unseren Gästen und Freunden von der
Straße haben wir im Gespräch mal gesammelt,
was Menschen heute verletzt und verwundet: Die
Begriffe haben wir an die
Pfeile geschrieben: Unrecht
und Gewalt an die beiden
Pfeile, mit denen auf den
verwundeten Menschen gezielt wird. Egoismus, Neid,
Vorurteile, Armut ,Ausgrenzung an den Pfeilen, die in
den Wunden stecken. Wir haben dann auch gemeinsam danach
gesucht, womit denn diese Wunden geheilt werden könnten: mit Gerechtigkeit, Entgegenkommen, Nächstenliebe, Angenommen werden,
Mitgefühl, Respekt, sozialem Auskommen. Wenn Barmherzigkeit Wunden heilt, die Menschen geschlagen werden, dann ist das ganz im
Sinne Jesu.
An den Gott Jesu glauben kostet Mut, Kraft, einen realistischen Blick
und langen Atem, wie wenn jemand einen Turm bauen will und
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vorher Kosten überschlägt. Es wäre peinlich, auf halber Strecke mit
dem Bau aufhören zu müssen. Dieser Weg wird kein leichter sein.
Aber er ermöglicht ganz andere Perspektiven. Eugen Ionesco (französisch-rumänischer Autor der Nachkriegszeit) hat einmal bei der
Eröffnung der Salzburger Festspiele gesagt: „Die Menschen gehen auf
ihrem Planeten im Kreis wie in einem Käfig, weil sie vergessen haben,
dass man nach dem Himmel sehen kann.“
In Jesu Spuren geht der Weg weiter, weit hinaus über den selbstgemachten Horizont.
Sr. Judith Kohorst

„Welche Dienste und Ämter braucht das Volk Gottes?"
Offene Jahrestagung des Freckenhorster Kreises
am 07./08.10.2016 in der LVHS Freckenhorst
mit Impulsreferat von Prof. Dr. Thomas Sternberg

Die Tagung wurde eingeleitet mit dem nachfolgenden Text

„Krise des Einzelhandels"
Wenn der Markt sich verändert
und das Bedürfnis der Kundschaft,
wenn das Warenangebot vielseitiger wird
und der Kunde mobil ist und die Preise vergleicht,
wenn er in bunten Regalen selbst aussuchen möchte,
was er braucht für seinen Einkaufskorb,
dann fragt sich der Einzelhändler im Laden an der Ecke,
wie lange er sich noch halten kann.
Sein Sohn hat sich ohnehin längst anders orientiert.
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Dreizehn Einzelhändler betreiben in dieser Stadt
noch eine Filiale, kundennah
und freundlich in der Bedienung.
Die meisten von ihnen sind über sechzig.
Die meisten ihrer Kunden genauso.
Wie kann das weitergehen?, fragen sie sich.
In fünf Jahren, spätestens in zehn, sind wir alle tot.
Die alte Gleichung: »Kirche = Gläubige«
geht nicht mehr auf. Noch sind zwar hierzulande
die meisten Kinder getauft. Doch in der Regel
werden sie nicht mehr »Gläubige«. Sie kaufen jetzt
ihre Ware Online per Internet. Sie lächeln nur noch
über die alten Tante-Emma-Läden.
Das Bild von Gemeinde hat sich total verändert:
Da sind zunächst die, deren Namen
noch in der Kundenkartei stehen,
die aber in Ruhe gelassen werden möchten.
Erstaunlich ist, dass die meisten von ihnen
ihren Namen nicht streichen lassen.
Dann kommt die Gruppe der Gelegenheits-Kunden,
die für ihre Kirchensteuer gepflegten Service erwarten
in der Feiergestaltung zu ihren Lebenskurven.
Und schließlich der innere Kreis der Stammkunden.
Doch dieses »Fähnlein der sieben Aufrechten«
wird immer älter und kleiner.
In den Chefetagen der Firmenleitung produzieren
sie weiter Papiere und planen die Zusammenlegung
kleinerer Läden. Doch das ist keine Lösung
für die Zukunft des Einzelhandels.
Die Filialleiter schreiben weiter rote Zahlen.
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Und es tröstet sie wenig,
dass »Rot« früher als die Farbe des heiligen Geistes galt.
Und als Farbe der Märtyrer.
Von Hermann-Josef Coenen
In: Credo - Anstiftungen zum Glauben, Kreutz Verlag Stuttgart 2000 S.62f

Aus nachfolgenden Statements zu diesem Text der 30 Teilnehmer zur
Selbstwahrnehmung des Kirche-Seins. Aus den vielen Wortmeldungen drei markante Sätze:
- Wichtig für das religiös-spirituelle Leben sind Begleiter, keine
Ämter
- Die „Amtskirche“ stirbt. Sie erstickt im Geld.
- In ihrer Selbstliebe ist die „Amtskirche“ evangeliumsfern.

Bericht über das Referat von Prof. Dr. Thomas Sternberg zum
Thema der Tagung und
die Diskussion im Plenum

Im anschließenden Impulsreferat „Welche Dienste und
Ämter braucht das Volk Gottes“ verglich Prof. Dr. Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, die sich anbahnende
Foto: G. Grothe Situation der katholischen Kirche in Deutschland mit dem
Bild, das für ihn der Katholikentag als Kontrast zum voraufgegangenen „Wave Gotik Treffen“ in Leipzig bot. In dieser in der Vergangenheit politisch und ideologisch gewollten säkularisierten Stadt sind
heute 4,3% der Einwohner katholische Christen (Tendenz: minimal
steigend), 80% sind religiös nicht gebunden, bezeichnen sich als
„normal“. Neben anderen Faktoren wird ein schleichender Prozess der
Säkularisierung auch in Westdeutschland zu vergleichbaren Verhält23

nissen führen. Die erwartungsvoll thematisierte Würzburger
Synode (1971 – 1975) „Gemeinsam Kirche sein“ mit dem Ziel,
die Beschlüsse des 2. Vatikanischen Konzils in Deutschland in
einem Dialogprozess umzusetzen, ist im Verlauf der folgenden
Foto: Terbille
40 Jahre nicht gelungen. Darum
war gerade der Kirchentag in Leipzig mit seiner ökumenischen Öffnung für Prof. Dr. Sternberg ein Beispiel für eine positive Dialogentfaltung in dieser politisch und sozial veränderten Umwelt. Bei dem
letzten „ad limina Besuch“ der deutschen Bischöfe in Rom wünschte
der Bischof von Rom, Franziskus, auch für Deutschland eine synodale
Kirche. Aber: „Wie macht man eine synodale, eine gemeinsame Kirche?“, so Prof. Dr. Sternberg, deren Wesensmerkmal nach Bischof
Gaillot „das Dienen“ ist. Um
das zu erreichen, muss es
eine Umverteilung von
Oben nach Unten geben.
Nur eine dienende Kirche
ist jesuanisch. So galt für
die Ämter der frühen Kirche
ein anderes Dienstverständnis. Der episkopos
(griechisch), inspektor (laFoto: Terbille
teinisch), Aufseher/Leiter
(deutsch) leitete die Gemeinde, beraten von Ältesten (presbyteroi/gr.), (senatores/lat.) und unterstützt von Diakonen für den Sozialdienst. Das waren Ämter, für die man sich in den Gemeinden
bewerben konnte. Eine wichtige Rolle spielte im diakonischen Dienst
in den Gemeinden die Gruppe der Witwen. Nach der Konstantinischen Wende bekommt der Dienst in der Gemeinde eine Würdezusage und wird weihebasiert.
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Heute muss die Ämterfrage neu und intensiv diskutiert werden, zumal
das 2. Vatikanische Konzil die Stufen zum zölibatären Priesteramt von
3 auf 2 Stufen gekürzt hat, zugleich aber die Möglichkeit des Diakonates für Frauen verneint, obwohl z.B. die Weihe der Radegunde
von Thüringen (518 – 587) zur diacona durch Bischof Medardus von
Noyon schriftlich verbürgt ist. Problematisch ist in der Ämterfrage
auch die Rolle der Pastoralreferenten, deren praktische Arbeit als
Seelsorger nicht in die Ämterstruktur eingebunden ist.
Da ist zu fragen, ob Seelsorge nur hauptamtlich-priesterlich-zölibatär
geschehen kann und ob deswegen angesichts der dramatisch rückläufigen Priesterweihen in deutschen Diözesen (58 in 2015) die gewohnten Gemeinden auf ihren Lebensmittelpunkt, die Eucharistiefeier, werden verzichten müssen. Die Mängelverwaltung bisher, die zu
zerstörerisch wirkenden Fusionen und noch mehr Zentralismus (im
Bistum Münster Fusion von 689 selbständigen Pfarrgemeinden zu 190
Großpfarreien) geführt hat, belegt, dass das Amt in der Kirche soweit
theologisiert und ritualisiert ist und dass es deswegen weit weg ist
vom Leben der Menschen und von der Wirklichkeit der Gemeinden.
Die Diskussion im Plenum nach dem Referat führte zu folgenden
fünf Impulsfragen zur Arbeit in Kleingruppen:
1. Was bedeutet das Gesagte für die Basis (für uns als Volks Gottes)?
2. Was bedeutet das Gesagte für die Kirchenleitung?
3. Wo sehe ich Ergänzung / Korrektur?
4. Was würden wir für Kernpunkte eines Briefes an das Volk Gottes
halten?
5. Was würden wir für Kernpunkte eines Briefes an die Kirchenleitung
halten?
Das Konzentrat dieser Arbeit wurde von einer Kleingruppe zu dem
folgenden Text „ Ermutigungen “ an die kirchliche Basis und an die
Kirchenleitung formuliert, der von allen Teilnehmern verabschiedet
wurde.
Heinz Bernd Terbille
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Ermutigungen
Der Freckenhorster Kreis spricht sich für neue Dienste und
Ämter in der Kirche aus - eine Ermutigung
Auf einer Tagung des Freckenhorter Kreises, einer Reformgruppe im
Bistum Münster, in der LVHS Freckenhorst am 7./8. Oktober 2016 wurden – auf dem Hintergrund der eigenen Wahrnehmung gesellschaftlicher und kirchlicher Realität, sowie eines Impulsreferates von
Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg, Präsident des ZdK – sogenannte
„Ermutigungen“ an die kirchliche Basis und an die Kirchenleitung
verabschiedet. Darin heißte es:

Wir sind als Glaubende auf dem Weg in unserer Zeit, die nicht Gottverlassen ist, aber von einem großen Umbruch in der gesellschaftlichen und kirchlichen Wirklichkeit geprägt ist.
In dieser Situation möchten wir zu neuen Schritten konkret ermutigen, damit der biblische Glaube heute und morgen Hoffnung ist und
bleibt.
1. Wir ermutigen die Mitglaubenden: die Geist-Gabe der Taufe existentiell ernst zu nehmen und aus ihr heraus zu leben.
2. Wir ermutigen die Mitglaubenden: die Chancen des Umbruchs aus
dieser Verantwortung zu gestalten.
3. Wir ermutigen die Christinnen und Christen an der Basis: konkrete,
im Alltag verankerte Erlebensräume aus dem Geist des Evangeliums
zu suchen und zu schaffen.
4. Wir ermutigen: Leben in Familie und Gemeinde, Gemeinschaften
und Kreisen, sowie im sozialen Raum und in gesellschaftlichen Feldern eigenverantwortlich zu gestalten – mit den vielen Gaben und
Talenten, die da sind.
5. Wir ermutigen die Christinnen und Christen an der Basis: sich von
der Fixierung auf die augenblickliche Gestalt von Kirche und Dienstamt zu lösen und aus der Freiheit der Menschen Gottes zu leben
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und das kirchliche Leben zu gestalten.
6. Wir ermutigen die Kirchenleitung : wirklich zu glauben, dass „...die
Welt Gottes voll ist“( A. Delp) und dass der Heilige Geist in allen
Gläubigen lebendig und wirksam ist.
7. Wir ermutigen die Kirchenleitung: Menschen zu bestärken, die Chance
des Umbruchs zu ergreifen und für sie und ihr Tun Ressourcen zu
eröffnen: Orte, Mittel, Dienste.
8. Wir ermutigen die Kirchenleitung: sich hinein zu begeben in Räume
menschlicher und spiritueller Erfahrung von Getauften, um Leben
und Glauben miteinander zu teilen, insbesondere auch der Armen
unter uns.
9. Wir ermutigen die Kirchenleitung: den Geist im Volke Gottes in seiner Bedeutung zu erkennen und dem Anerkennung und Gestaltungsraum zu geben. Hierbei kommt dem Wort Gottes und
der Eucharistie als geistlichem Raum eine unabdingbare Rolle
für die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden zu.
10.Wir ermutigen die Kirchenleitung, zu begleiten und konkret strukturell zu bestärken, was der Geist eröffnet: an ökumenischer Weite,
in neuer Sprache und Liturgie, an neuer Weltverantwortung und in
neuen Diensten.
Jetzt ist die Zeit, persönlich dem Glauben Gesicht zu geben – durch
„Taufvertrauen“ und Vernetzung.
Jetzt ist die Zeit, kirchlich eine neue Gestalt zu entwickeln – durch
„Geistvertrauen“, beauftragte neue Dienste, die aus dem Volk Gottes
für heute erwachsen, und eine Hinwendung an die Seite der Armen.
Jetzt ist die Zeit!
Freckenhorst, im Oktober 2016
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Er hat seinen Bund nie gekündigt
Ich glaube an den einen Gott Israels
der seinem Volk die Weisung gab,
Orientierungshilfe für ein gelingendes Leben
und Hoffnung für eine bessere Zukunft.
Und an Jesus, den Christus,
der diese Hoffnung bei den Menschen wachhielt
und sie ermutigte,
in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben.
Damit erregte er Widerspruch, und man tötete ihn.
Aber Gott ließ ihn nicht im Tod,
sondern gab ihm neues Leben in seiner Herrlichkeit.
Ich glaube an die mütterliche Kraft Gottes,
die tröstet und ermutigt.
Ich glaube, dass die Gemeinschaft der Christen,
hineingenommen in den nie gekündigten Bund Gottes
mit seinem Volk Israel, die Aufgabe hat,
für Gerechtigkeit,
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung einzutreten.
Ich glaube, dass der eine Gott Israels
der Anfang und das Ende allen Lebens ist,
so dass jeder Mensch von Ihm her unendliche
Würde hat
und hoffen darf, in Ihm Vollendung zu
finden .
Michael Thebille

Foto: P.Weidemann pfarrbriefservice.de
(bearbeitet)
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in P. Rosin (Hg).: Mein Credo
Publik Forum Verlag 1999

Projektberichte 2016

1. DIE GEMEINSCHAFT DER KLEINEN PROPHETEN CPP
Partnerschaftsprojekt in Recife/Brasilien – MISEREOR Nr. P40009
Liebe Mitglieder, liebe Spenderinnen und Spender des Freckenhorster
Kreises,
„Menschen können nicht entwickelt werden, sie können sich nur
selbst entwickeln“ ist ein ungeschriebenes Gesetz der Entwicklungsarbeit. Kein Mensch kann sich jedoch isoliert entwickeln, sondern nur
im Kontext einer Gemeinschaft mit ihren Erfahrungen, ihrem Wissen,
ihren Traditionen und Überzeugungen. Dazu braucht er Orte, wo ihm
Wissen vermittelt wird und
er sich damit auseinandersetzen kann.
Besonders benachteiligt sind
daher Kinder und Jugendliche,
die ihren Lebensmittelpunkt
auf der Straße haben, manche sogar ohne familiäre Anbindung. Sie erbringen zwar
große Leistungen, indem sie
selbst ständig neue Überlebensstrategien entwickeln. Doch ohne formale Bildung, ohne Gesundheitsversorgung und ohne ein Minimum
an Rechtssicherheit haben sie keine Aussicht auf ein besseres Leben.
Der einzige Rettungsanker für diese jungen Menschen sind auch in
Brasilien meist nichtstaatliche Organisationen wie die „Gemeinschaft
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der kleinen Propheten“ (CPP) in Recife, die gemeinsam mit ihnen Lösungsansätze für ihre Probleme erarbeiten. Dazu gehören verschiedenartige Angebote, die von medizinischer, psychologischer und
juristischer Betreuung bis hin zu Elementarbildungsprogrammen und
handwerklicher Ausbildung reichen.
Möglich geworden ist die Sozialarbeit der CPP durch die vielen Spenderinnen und Spender, die die dafür nötigen finanziellen Mittel bereitgestellt haben. Genauso wichtig für die dortigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist das Mut machende Bewusstsein, dass sich viele
Menschen in anderen Teilen der Welt für ihre Arbeit interessieren und
ihnen solidarisch zur Seite stehen.
Eindrückliche Informationen über das Projekt liefern Filme unter dem
Titel
Demetrius und die Kleinen Propheten.
Die Berliner Filmemacher Martin Jabs und Patrick Protz haben in Recife einen 24-und einen 8-minütigen Film über die „Gemeinschaft der
Kleinen Propheten“ produziert. Die Filme können kostenlos bei
MISREOR angefordert werden:
MISEREOR/PPS, Mozartstr.9, 52064 Aachen / pps@misereor.de

2. Pandorga – die Papier-Drachenschule in Südbrasilien 2016
Seit 20 Jahren arbeitet die Pandorga mit schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen in Sao Leopoldo. Sie nimmt vor allem Kinder
mit schwerem Autismus auf, Heide Kirst, die Leiterin der Schule,
schreibt: „Die Menschen mit Autismus – und auch ihre Angehörigen –
leiden immer unter der Unkenntnis dieses Syndroms in unserer Gesellschaft.“
Die Pandorga arbeitet täglich mit 40 Kindern und Jugendlichen und
mit ihren Eltern, einmal in der Pandorga Crianca für die Kinder und in
der Casa Pandorga für die Jugendlichen. Die Verantwortlichen haben
ein wöchentlich feststehendes Prgramm entwickelt, so dass Kinder
und Jugendliche in kleinere Hausarbeiten eingebunden werden kön30

nen. Aber auch regelmäßige Spaziergänge, Malen und Musik spielen eine wichtige Rolle. „Mit behinderten Menschen arbeiten ist viel
mehr als einfach „arbeiten“; denn
dieses tägliche Zusammenleben verwebt sich mehr und mehr mit unserem eigenen Leben.... in unserem
Fall mit unseren schwer behinderten autistischen Kindern zu arbeiten
und ihren Familien wird zu einer Lebensaufgabe“, stellt Heide Kirst in
ihrem Jahresbericht fest.
Pandorga Crianca war 18 Jahre lang im Haus von Heide und Nelson
Kirst untergebracht. Mitte 2014 konnten die Kinder in ein eigenes
Haus umziehen. Die Pandorga ist inzwischen zu einer Reverenz für
schweren Autismus im Staat Rio Grande do Sul geworden. „Die Pandorga hat eine große Verantwortung übernommen. Die tägliche Freude und Liebe zu den Kindern und Jugendlichen zusammen mit ihren
Eltern schenkt uns die nötige Kraft, Tag für Tag getrost in die Zukunft
zu blicken...“, beschließt Heide Kirst ihren Bericht.
Erika Becker

3. Die Escola Familia Agricola (EFA) „Dom Fragoso“
Im Sommer 2016 besuchten Gert Gabriels, Mitglied des FK, zusammen mit Konrad Berning, Fenna Stegemerten und Magnus Molitor
die Escola Agricola „Dom Fragoso“,
benannt nach dem 2006 verstorbenen Bischof der Diözese Crateus. Die
Landwirtschaftsschule liegt im Trokkengebiet des Nordostens Brasiliens.
Hier werden Jugendliche, Mädchen
und Jungen, in Blockzeiten theoretisch und praktisch in der Bewirtschaftung des Landes auch in Trockenperioden ausgebildet und so zum
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Bleiben befähigt, statt in Elendsviertel anonymer Großstädte abzuwandern. Die Schule hat Modellcharakter
und zeigt unterstützenswerte Arbeit
und Erfolge, über die Gert Gabriels
und seine Reisebegleiter mit Worten
und Bildern berichteten. Das folgende Lied – ein „Cordel“, ein frei und spontan erfundener rhythmischer Gesang – beschreibt die Ziele der Schule und die Hoffnung ihrer Schüler.
Francesco Andrale Marques, Schüler im 1. Ausbildungsjahr der EFA,
hat es am 6. Juli 2016 im Innenhof der Escola Familia Agricola Dom
Fragoso Indenpendenca zur Begrüßung der Gäste und aus Freude
über ihre Wertschätzung gesungen:

1. Allen ein herzliches Willkommen,
dem Gert und auch dem Magnus,
den Schülern und Erziehern.
Seite an Seite im Lebenskampf
vergesse ich nicht unsere Freundin
Fenna und unseren Freund Conrado.

2 . Sie kommen von fern her,
uns ihre Sympathie zu bezeugen,
und aus der Nähe unsere Bräuche
kennenzulernen und die Art, wie wir
ausbilden. Schüler und Erzieher,
wir alle sind glücklich, Euch zu begrüßen.

3. Wir glauben an eine Zukunft
mit weniger Verschmutzung
und helfen dem Landarbeiter,
ein besserer Bürger zu werden,
indem er sich um seinen Nächsten
kümmert als ein echter Bruder.

4. In jedem Jahr, das vergeht,
haben wir viele Hürden zu bestehen.
Aber ich weiß, wir sind nicht alleine,
um diesen Kampf zu bestehen.
wir sind junge Menschen vom Land,
wir haben euch vieles zu erzählen.
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5. Wir sind junge Samen, gesät,
einige beginnen bereits zu keimen.
Andere sind herangewachsen und
tragen Blüten,
daraus werden dann die Früchte,
die wieder ihre Samen säen.

6. Sie glauben an eine bessere Art
der Menschheit sich zu erziehen,
ihre eigene Nahrung zu produzieren, ohne sich notwendigerweise zu
vergiften. Sie zeigen unseren Familien die beste Art und Weise anzupflanzen.

7. An diesem Abend, einem
Mittwoch,
grüßen wir Euch mit Dankbarkeit,
weil Ihr an unserem Kampf Euch
beteiligt
über Jahre hinweg und helft,
zukünftige Techniker auszubilden,
menschlicher, geschwisterlicher.

8. Das ist jetzt ein ganz besonderer
Abend, an dem es mir ein Anliegen
ist, Euch zu widmen meine einfachen Verse, jedoch kommen sie
aus ganzem Herzen , euch den
Schülern und Erziehern der EFA und
euch, unseren deutschen Freunden.

Brasilien 2016 - ein Bericht über eine Reise zu den Projektorten
Im Juli hatten wir das Glück mit einer 'Reisegruppe' von vier Personen
nach Brasilien zu fliegen, um dort die Projekte, die der Freckenhorster
Kreis unterstützt, zu besuchen. Unser erstes Reiseziel war Independência, eine kleine Stadt im Bundesstaat Ceará im Nordosten Brasiliens. Von dort aus gelangten wir über einen von Schlaglöchern übersäten Weg zur der etwas abseits gelegenen Landwirtschaftsschule Escola Família Agrícola (EFA). Diese Abgeschiedenheit, so erfuhren wir
später, ist bewusst gewählt und spiegelt oftmals die eigene Situation
der Schüler wider. Die Schüler und Lehrer begrüßten uns mit einer
Offenherzigkeit und einer bemerkenswerten Gastfreundschaft.
In den paar Tagen, die wir dort sein durften, erhielten wir einen Einblick in die Arbeit der Schule. Bei einem ersten Rundgang durch das
Schulareal fiel vor allem die Nachhaltigkeit ins Auge. Als Beispiel sei
hier nur auf den für Brasilien eher unüblichen Umgang mit Müll verwiesen. So wird in der EFA bei der Entsorgung auf Mülltrennung Wert
gelegt.
Der oftmals abstrakte Begriff des Recyclings bekommt in der EFA in
einem Hühnerstall aus Plastikflaschen eine konkrete, anschauliche
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Bedeutung.
Des Weiteren machte uns die karge
Landschaft auf das Problem der Wasserknappheit aufmerksam. Der Nordosten Brasiliens ist sehr trocken und
wird aus diesem Grund oft auch als
Halbwüstengebiet bezeichnet. Die
Lage, insbesondere der EFA, hat sich
durch eine fünf Jahre anhaltende Der Hühnerstall wurde mithilfe
Dürre noch zusätzlich verschärft. Ein von Plastikflaschen gebaut.
ehemaliger kleiner 'See' vor der Schule ist heute komplett ausgetrocknet. Aus der Not heraus werden aus
diesem Grund die Wasservorräte der privaten Zisternen angezapft,
um Tiere und Pflanzen zu versorgen.
Gerade deswegen ist der Umgang mit diesen schwierigen Gegebenheiten ein Grundpfeiler des Lehrinhalts. So werden überlebensnotwendige Fragen wie: „Welche Pflanzen benötigen möglichst wenig
Wasser, sind aber dennoch nahrhaft fürs Vieh? Welche Tiere können
am besten mit der Trockenheit leben?“ adressiert und die Antworten
praxisnah auf dem Areal der EFA umgesetzt.
Dass die Bemühungen der EFA Früchte tragen, durften wir beim Besuch zweier Schüler in ihren Familien erfahren. So hat es eine Familie
geschafft, ihre Herde von sieben Ziegen innerhalb von zwei Jahren
auf hundert zu vermehren. Die Schüler wirken aufgeweckt, aber vor
allem vermitteln sie den Eindruck, dass sie das Elternhaus nicht verlassen möchten, sondern auf dem Land bleiben wollen. Das ist angesichts der großen Landflucht, die oft im Elend in den Favelas der
großen Städte endet, eine tolle Errungenschaft der Schule.
Beeindruckt hat uns auch das Engagement der Schüler in den Heimatgemeinden, in die sie ihr Wissen gerne weitergeben. So erreicht
die Lehre der Schule nicht nur einzelne Familien.
Alles in allem haben wir einen sehr guten Eindruck von der Schule gewonnen, von deren Idealen wir in Deutschland sicherlich auch lernen
können. Wir sind sehr dankbar für diesen Einblick und für die unglaub34

liche Gastfreundschaft, mit der wir dort empfangen wurden.

Kakteen werden als nahrhafte
Futtermittel für das Vieh genutzt.

Eine Schülerin hat es geschafft eine
Ziegenzucht aufzubauen.

Das nächste Reiseziel war die Großstadt Recife, wo wir das Straßenkinderprojekt der kleinen Propheten besuchten. Dort besitzen Kinder
die Möglichkeit tagsüber zu essen, zu duschen, zu spielen, zur Schule
zu gehen und psychologisch und sozialpädagogisch betreut zu werden.
Mit einem einfachen Seil haben wir den Nachmittag füllen können.
Das Lachen und Strahlen der Kinder über den Applaus nach erfolgreichem Hüpfen hat uns sehr gerührt. In dieser Einrichtung bekommen die Kinder Aufmerksamkeit, die sie auf der Straße oder zu Hause
nicht erfahren.
Vor dem Essen wird darauf geachtet, dass alle gemeinsam nach dem
Gebet anfangen und die Aufgaben für Abwasch und Zubereitung der
nächsten Mahlzeit gerecht verteilt werden.
Zurzeit wird auf dem Dach des Hauses ein Garten errichtet, um den
Kindern den Anbau von Gemüse zu ermöglichen.
Die Arbeit dieses Projekts ist wichtig und wir hoffen, dass die Kinder
eine Möglichkeit finden, nicht auf der Straße zu enden.
Nach einem kurzen Zwischenstopp in Brasilia ging es dann weiter
nach Goiânia, von wo aus wir zu Romaria dos Mártires nach Ribeirão
de Cascalheira fuhren. Bei dieser Wallfahrt wurde derjenigen gedacht,
die bei ihrem Einsatz für Gerechtigkeit ermordet wurden. Dazu gehören Menschen, die sich für die Rechte der Indios einsetzen und gegen
die Machenschaften der Großgrundbesitzer stellen. Die Berichte der
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anwesenden Indios über die Ermordung der Stammesmitglieder waren erschreckend.
Zu dieser Wallfahrt sind Menschen aus vielen verschiedenen brasilianischen Bundesstaaten zusammen gekommen und wir hatten die
Möglichkeit, Kirche einmal ganz anders zu erfahren. Bei dem Kreuzweg wurden beispielsweise Themen wie Rassismus, der Einsatz von
Pestiziden oder die Rechte der Frauen behandelt. In der Messe durfte
eine Frau das Evangelium verlesen und der Weihrauch wurde von
tanzenden Frauen in der Menge verteilt. Während der Wandlung
standen die Indios mit um den Altar verteilt. Diese Kirche, die sich aus
der Arbeit mit und für die Benachteiligten erhebt, vermissen wir in
Deutschland.

Der Anbau von frischen Kräutern in
Plastikflaschen soll den Kindern
zeigen, wie sie auch zu Hause
Pflanzen anbauen können.

Die Front des Hauses der kleinen
Propheten zeigt die brasilianische
Flagge mit dem Schriftzug „Auch wir

sind Brasilianer“.

Abschluss unserer Reise war schließlich die Millionenstadt Sao Paulo.
Die Armut und das Elend auf den Straßen zwischen den riesigen
Wolkenkratzern werden unsere Köpfe wohl nicht verlassen.
Abends wurden wir bei den Schwestern, die mittlerweile 90 Jahre erreicht haben, eingeladen und es war toll zu erleben, dass nicht nur wir
bekocht wurden. Zwischendurch klingelte es an der Tür und die Schwestern gaben Pakete mit Essen heraus.
Vieles, was wir erlebt haben, lässt sich gar nicht in Worte fassen und
wir sind sehr dankbar, dass wir diese Reise erleben durften. Wir haben
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tolle Menschen kennengelernt und wunderbare Projekte gesehen, die
wir sicherlich unterstützen werden. Besonderer Dank gilt unseren
beiden Mitreisenden Gert Gabriels und Konrad Berning, die nicht nur
in Hinblick auf die Sprache eine wichtige und tolle Unterstützung
waren und uns diesen Einblick in Brasilien erst ermöglicht haben.
Wir danken dem Freckenhorster Kreis für die Unterstützung dieser
Projekte!
Fenna Stegemerten und Magnus Molitor

4. Das CENTRO DE EDUCACÃO INFANTIL „REINO DOS PEQUENINOS“

Das “Königreich der Kleinen”
Das “Centro de Educacão Infantil” (ehemals “Amparo Infantil”) ist eine
Kindertagesstätte (Creche) in einem sozialen Brennpunkt der Stadt
Sao Paulo, in der gegenwärtig etwa 120 Kinder im Alter zwischen
0 und 4 Jahren alleinerziehender Mütter und aus armen Familien ganztägig betreut werden. Der Kindergarten gestaltet dazu Bedingungen, mit deren Hilfe die Kinder ihre physischen, sozialen und
intellektuellen Fähigkeiten entwickeln können. Sie sollen so zu selbständigen, verantwortungsbewussten und kritischen Staatsbürgern
heranwachsen.

Rechenschaftsbericht 2016
Des Solidaritätsfonds e.V. des Freckenhorster Kreises
Liebe Spenderinnen, liebe Spender,
auch in diesem Jahr konnten wir wieder helfen und 4 Projekte unserer
Partner in Brasilien unterstützen.
Besonders erfreulich ist es, dass Herr Gabriels, einer der Vorsitzenden
des Solidaritätsfonds auf seiner Reise die Projekte besuchen, unsere
guten Wünsche übermitteln und sich vor Ort von der Arbeit überzeugen konnte.
Da unsere Überweisungen immer am Anfang und in der Mitte des
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Jahres erfolgen, kann schon jetzt der Rechenschaftsbericht für 2016
vorgelegt werden.
Demnach erhielt
- die Landwirtschaftsschule EFA
- die Schule für behinderte Kinder „Pandorga“
(Geburtstagssammlung)
- das „Königreich der Kleinen“ (Amparo Infantil der
Vinzenzschwestern)
- das Straßenkinderprojekt CPP / Demetrius

14.000 Euro
3.500 Euro

13.000 Euro
15.000 Euro
__________
45.500 Euro
Durch Aufstockung des Kindermissionswerkes Aachen sind wieder
über 50.500 Euro weitergeleitet worden.
Allen, die geholfen haben, ein herzliches Dankeschön!
Ludwig Wilmes

Ich sagte dem Engel,
der an der Pforte des Neuen Jahres stand:
gib mir Licht,
damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit
entgegengehen kann!
Aber er antwortete:
Geh nur hin in die Dunkelheit
und lege deine Hand in die Hand Gottes!
Das ist besser als ein Licht
und sicherer als ein bekannter Weg.
AUS CHINA
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Zwei Bücher, die man lesen sollte
Benedikt XVI
Letzte Gespräche

mit Peter Seewald Droemer Knaur Verlag, München 2016

Durchsichtige Manöver - Kritische Anmerkungen zu dem Buch
Vorbemerkung: Die folgenden Ausführungen
sind Ergebnis einer kritischen Lektüre und
Analyse des Buches. Sie ersetzen eine solche
nicht, fordern vielmehr dazu heraus und weisen durch Angabe der Seitenzahlen auf Schlüsselstellen für die hier vorgetragene Einschätzung hin.
Wenn man schon im Vorfeld in den Himmel des Einzigartigen (20),
des „Jesus-Papstes“ (207), durch seinen Biographen und Stichwortgeber gehoben wird, ist es ein Leichtes, sich im Interview von angeblichen Übel-Beleumdungen zu distanzieren und offensichtliche Verantwortlichkeiten zu dementieren.
Josef Ratzinger hat anscheinend keine Einwände gegen den Versuch
seiner Entourage, seine Rolle als Papst in bestimmter Weise zu stilisieren und im Sinne „letzter Gespräche“ letztgültige Interpretationen
durchzusetzen, die in mancherlei Hinsicht fragwürdig sind. Nach Andreas Batlogg, Jesuit, Herausgeber der Kulturzeitschrift "Stimmen der
Zeit", hätte dieses Buch aus guten Gründen nicht erscheinen dürfen.
Denn der „papa emeritus“ liefert in diesem Buch, das im Titel keinen
Hinweis auf diesen Status enthält, ein Selbstbild, das sich mit dem
vorgeblichen Rückzug in Gebet und Schweigen nur schwer verträgt.
Es wird das Bild eines Lebens skizziert, das sich in besonderer und
einzigartiger Weise kontinuierlich daran abarbeitete, das „Bollwerk
des Katholizismus“ (13) gegen die Irrläufe des Jahrhunderts abzusichern. Unter der Hand wird dabei der eigene Weg als alternativlos
von anderen Wegen abgegrenzt. Die Tendenz zur Abwertung anderer
Positionen wird beispielsweise deutlich, wenn die eigene Progres39

sivität scharf unterschieden wird von einer Progressivität, die angeblich „aus dem Glauben ausbricht“ (153, 184), oder wenn wahrheitswidrig dem Konzilstheologen die entscheidenden Impulse für
den konziliaren Reformprozess zugeschrieben werden (13 f., 16),
ohne die maßgebliche Rolle anderer auch nur zu erwähnen.
Abgeschmackt wirkt es und eines Papa Emeritus nicht würdig, wenn
theologische Konkurrenten wie Küng und Metz in ihren Anliegen als
anpasserisch und abwegig (14, 176, 184) diffamiert werden, von der
karikierenden Verzerrung Rahners ganz zu schweigen (185).
Fatal wird es, wenn die Verantwortlichkeit für „Dominus Jesus“ geleugnet wird (200), ein Dokument, das dem Geist des Zweiten Vatikanums zutiefst zuwider ist, obwohl es die Texte zitiert. Der Konzilstheologe Ratzinger hätte dieses Dokument zumindest im Sinne des
Konzils korrigieren können, trägt es doch seine Unterschrift. Aber
schon früh hat Ratzinger seine Skepsis gegen den „Geist des Konzils“
zu Papier gebracht und in diesem Sinne sein Amtsverständnis im
Laufe seiner Karriere entwickelt.
Die Tendenz zur Verabsolutierung der eigenen Position springt förmlich ins Auge, wenn der Stichwortgeber das dreibändige Jesus-Opus
des Papstes unwidersprochen zum „Grundlagenwerk des christlichen
Glaubens für Generationen von Priestern und Laien“(235) erklärt.
Wenn das nicht der Geist des Inquisitors ist, des „Si quis dixerit...anathema sit", der Formel, mit der früher abweichende Auffassungen
verdammt wurden (vgl. Konzil von Trient und Vatikanum I)!?
Anathematismen werden zwar nicht direkt ausgesprochen, lugen aber
zwischen den Zeilen hervor. Denn die Wahrheit ist zweifelsfrei im Katholizismus (272). Dass das Konzil einen Schritt zurücktrat und anerkannte, dass auch in anderen Überzeugungen und Weltanschauungen
Wahres und Heiliges zu finden ist, vielleicht gar der Geist Gottes aus
ihnen korrigierend zu uns spricht, ist in diesen „letzten Gesprächen“,
die Letztgültiges insinuieren, kein Thema.
Heinz-Theo Arntz, Norbert Arntz
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Magnus Striet
Gottes Schweigen
Grünewald Verlag
„Wir haben gebetet, und Gott hat nicht
geantwortet. Wir haben geschrien, und
er ist stumm geblieben. Wir haben
Tränen geweint, die unsere Herzen verbrannten. Wir wurden nicht vor sein
Antlitz vorgelassen. Wir hätten ihm beweisen können, dass unsere Ansprüche
bescheiden, dass sie erfüllbar sind, wo er
doch der Allmächtige ist; wir können ihm klarlegen, dass die Erfüllung
dieser Bitten im eigensten Interesse seiner Ehre und seines Reiches ist
– wie sollte sonst einer noch glauben können, dass er der Gott der
Gerechtigkeit und der Vater der Erbarmung und der Gott allen Trostes ist, dass er überhaupt ist.“
Mit diesen zutiefst verzweifelnden Worten schildert Karl Rahner in
seinem Buch „Von der Not und dem Segen des Gebetes“ (Herder
1977) diese Erfahrung des vergeblichen Betens, die Glauben an einen
rettenden und tröstenden Gott angesichts erschütternder Leiderfahrungen sinnlos macht.
Magnus Striet, Professor für Fundamentaltheologie an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg , zeigt in seinem Buch „Gottes
Schweigen“, „dass der Zweifel grundlegend in den Glauben an Gott
hineingehört, ohne in lebenzerstörende Verzweiflung umzuschlagen.
Daraus entwickelt er wegweisende und tragfähige Perspektiven für....
eine Sehnsucht nach Sinn, nach Rettung, letztlich danach, im Tod
nicht unterzugehen, sondern zu leben.
Heinz Bernd Terbille
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Ansprache von Papst Franziskus
an die zum Dritten Welttreffen der Sozialen Bewegungen
Versammelten
Aula Paul VI., Rom, 5. November 2016
Papst Franziskus ermutigt die TeilnehmerInnen des III. Welttreffens
der Sozialen Bewegungen: “Habt keine Angst euch in die wichtigen
Debatten einzumischen!”
Auch MitarbeiterInnen des Münsteraner Instituts für Theologie und
Politik nahmen am Welttreffen teil .
Am Samstag, dem 05.11. 2016, ist das III. Welttreffen der Sozialen
Bewegungen in Rom zu Ende gegangen , das auf Einladung des
Papstes stattfand. Von Anfang an hat das Institut für Theologie und
Politik die Welttreffen der Sozialen Bewegungen mit großem Interesse wahrgenommen und darin wichtige Bezüge zur eigenen befreiungstheologischen Arbeit erkannt. Bei diesem Treffen waren erstmals
auch VertreterInnen des Instituts für Theologie und Politik anwesend
und haben sich an den Diskussionen und am Panel zum Thema Flucht
und Migration aktiv beteiligt.
Weiterlesen → http//www.itpol.de/

Jubiläum 2017 – 500 Jahre Reformation

„Nicht die Einheit muss gerechtfertigt werden, sondern die
Trennung.“ (Prof. J. Ratzinger)
„2017 ist das erste Reformationsjubiläum im ökumenischen Zeitalter.
In den vergangenen Jahrzehnten sind die Konfessionen aufeinander
zugegangen. Das Wissen von einander und das Verständnis füreinander haben zugenommen. Insgesamt gilt: ‚Das, was uns verbindet,
ist viel stärker als das, was uns trennt ‘.“ (Flyer: „Reformation 2017 –
ökumenisch als Christusfest begehen“ www.bistum-muenster.de/oekumene). Wie bei dem Ruf Luthers nach Reform der Kirche damals muss
auch heute die Ausrichtung auf Jesus Christus im Zentrum stehen.
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(Die)“ Einheit der Kirche ist das Gebot des Herrn der Kirche (Joh 17),
der Rechenschaft von den Leitern der Kirchen fordern wird, ob sie
auch wirklich alles in dieser Sache getan haben, was möglich ist“ – so
der Einleitungssatz in Heinrich Fries / Karl Rahner, Einigung der Kirchen - reale Möglichkeit (1983). Wie kann das konkret gehen, „dass
die Kirchen Kirchen bleiben und doch eine Kirche werden“, fragte Kurt
Koch, 1983 Vikar in Bern, heute als Kardinal in Rom zuständig für die
Ökumene.
Auf die Zeiten der hohen ökumenischen Erwartungen im Anschluss
an das 2. Vatikanische Konzil (1962 – 1965) sind Zeiten der Ernüchterung gefolgt, obwohl die Würzburger Synode vor 40 Jahren forderte:
„Die ökumenische Aufgabe duldet keinen Aufschub.“ (Vgl. die Charta
Oecumenica“ 2001)
Ökumene – d.h. eine „Einheit in Vielfalt“ oder in „versöhnter Verschiedenheit“ muss im kirchlichen Leben erfahrbar werden – auch organisatorisch. Im gemeindlichen Leben gibt es schon viel gelebte
Ökumene. Es geht um eine „lebensnahe Ökumene“ (ZdK 2011), die
nachdrücklich zeigt, dass dieses Lebenszeugnis z.B. in konfessionsverbindenden Ehen, in Ökumene-Kreisen und in vielen weiteren gesellschaftlichen Arbeitsfeldern die bestehenden Trennungen der Kirchen zutiefst unglaubwürdig macht. Wie sagte doch der junge Professor Josef Ratzinger: „Nicht die Einheit muss gerechtfertigt werden, sondern die Trennung.“ Papst Franziskus hat mehrfach beklagt,
dass durch die Spaltung der Christen die Botschaft Jesu an Glaubwürdigkeit verliert.
Im Jahr des Reformationsgedenkens 2017, das die Kirchen ökumenisch als Christusfest begehen wollen, ist es an der Zeit – wann, wenn
nicht hier und jetzt – für ökumenische Bewegung und ökumenischen
Aufbruch der Kirchen zur Einheit. Dazu soll und wird auch die Gebetswoche für die Einheit der Christen 2017 Anstöße geben. Was bedeutet Ökumene für mich / uns? Empfinde(n) ich / wir die Trennung der
Christenheit noch als Skandal angesichts des Auftrags Jesu, dass „alle
eins seien, damit die Welt glaubt“ (Joh 17,21)? Was bringe ich selber
in das ökumenische Miteinander ein? Wie können wir unsere „uner43

lässliche ökumenische Aufgabe, diese Einheit, die immer Gabe Gottes
ist, sichtbar werden lassen“, (Charta Oecumenica) hier bei uns - am
Ort – konkret umsetzen?
Karl-Dieter und Edda Müller, Münster

(Weiterführende Informationen und Veranstaltungen:
- Das internationale Reformationsgedenken in Lund/Schweden: ökumenischer Gottesdienst am 31. 10. 2016 mit Präses Younan (Luth. Weltbund) und
Papst Franziskus (Vatikan)
- www.2017gemeinsam.de
- Artikel in StdZ 10/2016: Papst Franziskus in Lund
- DBK/EKD: Gemeinsamens Wort zum Jahr 2017 „Erinnerung heilen – Jesus
Christus bezeugen / Gemeinsame Texte 24 vom 16.9.2016 mit Liturgieentwurf für ökumenischen Buß- und Versöhnungsgottesdienst am 11.3.2017 in
Hildesheim u.a.m.)

Das WORT und die Ökumene

Fridolin Stier zur Erinnerung

Eines Tages klopfte das WORT an die Tür der Ökumene von Jerusalem. Sie wohnte zwischen Synagogen, Kirchen und Moscheen und
war gerade dabei, die Gebetswoche für die Einheit der Christen vorzubereiten.
"Ich bin sehr beschäftigt", sagte die Ökumene, "eigentlich wäre es
mir lieber, du würdest später kommen. Ich muss verschiedene Gottesdienste vorbereiten." "Um was geht es in den Gottesdiensten?",
fragte das WORT.
"Die Gottesdienste sind eine sehr delikate Sache", antwortete die
Ökumene.
"Wir müssen die Gebete so formulieren, dass sich keiner davon verletzt fühlt."
"Aber wie kann sich einer verletzt fühlen", fragte das WORT erstaunt, "wenn ihr miteinander zu dem einen Gott betet, der unser aller Vater ist?"
"Ich sehe, dass du wenig Erfahrung in der Ökumene hast", antwor44

tete die Ökumene. "Es wäre wirklich besser, du würdest später kommen, wenn ich die Gottesdienste vorbereitet habe."
"Aber wie willst du einen Gottesdienst ohne mich vorbereiten?"
fragte das WORT schnell und setzte einen Fuß zwischen die Tür.
"Manchmal denke ich auch, es wäre leichter ohne dich", sagte die
Ökumene und blickte verlegen zur Erde. "Weißt du", fügte sie nach
einer Weile hinzu, " alle verstehen dich in ihrem Sinn."
"Habe ich mich unklar ausgedrückt?" fragte das WORT erstaunt.
"Wenn ich überlege, wer sich alles auf dich beruft und wie sie dich
für ihre Interessen gebrauchen, dann würde ich mir schon wünschen,
du hättest dich klarer ausgedrückt", wagte die Ökumene zu sagen,
"vielleicht gäbe es dann die Spaltungen nicht."
"Aber ist es nicht wunderbar, dass die Menschen, Religionen und
Kirchen einen solchen Reichtum an Traditionen, Liturgien, Theologien
und Lebensformen entwickelt haben? Warum sprichst du von Spaltungen? Ich sehe eine große Vielfalt."
Das WORT war sehr ernst geworden und blickte prüfend an der
Ökumene vorbei.
"Du hast dich mit vielen Büchern umgeben", sagte es nach einer
Weile ...
"Ich brauche sie, um mich einigermaßen zu Recht zu finden in dieser Vielfalt", sagte die Ökumene schnell. "Nicht alle Bücher sind hilfreich. Manche verwirren mich nur noch mehr."
"Worte, Worte, nichts als Worte", fügte die Ökumene dann hinzu
und das WORT sah ihre Verzweiflung.
"Ich habe viele Kinder", antwortete das WORT. "So sie aus den
Herzen der Menschen gesprochen sind, sind sie meine Kinder. Sie
versuchen, mich in die Zeiten und Situationen des Menschen zu
übersetzen. Ich liebe sie."
"Ich sehe nur Verwirrung", antwortete die Ökumene. "Wie kann ich
wissen, welche Worte deine Kinder sind? Manche Worte sind des
Teufels."
"Du hast recht", antwortete das WORT. "Das sind meine Worte
nicht, die um der Macht willen gesprochen werden, oder all die Worte, die den Menschen Angst machen und sie aufteilen in Gute und
Böse. All die Worte, die trennen, sind meine Worte nicht."
"Du sprichst sehr gefährliche Gedanken aus", antwortete die Öku45

mene unwillig.
"Die Menschen sind nicht so mündig, dass sie ohne klare Richtlinien auskämen.
Wenn ich dich reden höre, sollte ich gerade meinen, es bräuchte gar
keine Ökumene. Aber wir haben die Einheit nicht, wir müssen sie erst
schaffen." Die letzten Worte hatte die Ökumene sehr trotzig gesagt.
"Genau das ist euer Problem", antwortete das WORT leise.
"Ihr meint, etwas schaffen zu müssen, was längst da ist. Wo anders ist
die Einheit als in Gott selbst? Sie allein gilt es zu sehen! Dann könnt
ihr alle Papiere und Einheitsentwürfe getrost in Freudenfeuern verbrennen."
"Du achtest unser Bemühen zu gering", sagte die Ökumene vorwurfsvoll.
"Ich achte euch nicht gering in eurem Bemühen", sagte das WORT
schnell.
"Aber es tut mir weh, wie ihr euch an der falschen Stelle müht. Wenn
ihr miteinander Gott sucht, seid ihr in der Einheit. Sie ist in IHM - nicht
in euch. ER ist der Eine - Ihr seid die Vielen. Ihr alle seid sein Reichtum. Warum bekämpft ihr euch?"
"Du meinst, bei IHM sind alle in gleicher Weise geliebt?" sagte die
Ökumene.
"Sie sind alle geliebt", antwortete das WORT langsam und blickte
die Ökumene offen an.
"Aber sie glauben nicht alle das gleiche", wandte die Ökumene erstaunt ein.
"Es ist nicht entscheidend, was sie glauben. Wichtig ist allein die
Liebe", sagte das WORT, "die Liebe zu ihm und zueinander."
"Was heißt: einander lieben?" fragte die Ökumene seufzend.
"Einander lieben", antwortete das WORT, "heißt: einander sein
-lassen, heißt: einander anerkennen, heißt: miteinander Brot und Wein
teilen, heißt: einander vergeben - jeden Tag ... Wenn ihr so tut, tut ihr
wie ER jeden Tag an euch tut."
Die Ökumene blickte auf die Uhr!
"Oh", sagte sie "jetzt muss ich aber an die Arbeit. Wie gesagt: Die
Gottesdienste sind sehr delikat, und ich möchte keinem zu nahe treten."
"Aber habe ich euch nicht gesagt, wie ihr beten sollt", antwortete
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das WORT.
"Wenn ihr zusammenkommt, dann betet "Unser Vater in den Himmeln ... " - das können in dieser Stadt alle beten. Und wenn ihr so
gebetet habt, dann teilt miteinander Brot und Wein und freut euch,
dass ihr Kinder des einen Gottes seid."
Die Ökumene senkte den Kopf.
Als sie aufblickte, war das WORT verschwunden.
Später wurde die Ökumene schweigend in der Wüste gefunden.
Wilhelm Bruners, Jerusalem

(mit freundlicher Genehmigung des Verfassers, entnommen aus W. Bruners ,
Verabschiede die Nacht, Düsseldorf 1999, S. 109-112)

++++++ FK-Termine +++++ FK-Termine ++++++
1. „Wie kann ich als Mensch der Gegenwart noch mit den zentralen, tradierten Glaubensinhalten leben?“
Einkehrtage des FK mit StD a.D. Norbert Pott von Do.,05.01. bis
Sa.,07.01.2017 in der LVHS Freckenhorst. Anmeldeschluss am
14.12.2016 beim FK-Büro: Tel. 02066/33260, E-mail: fk-buero@gmx.de
2. Gemeinde geht nur mit den Menschen
Von der Mängelverwaltung zur Vielfalt der Charismen: Gemeindeentwicklung für die Aufgaben in der Welt
Kirchen Volks Konferenz mit 39. Bundesversammlung der Kirchen Volks B ewegung „Wir sind Kirche“ unter Beteiligung des Freckenhorster
Kreises in Würzburg vom 10. 03. bis 12.03. 2017.
3. Vollversammlung 2017 des FK, Freitag, 31.03.2017,
von 16.00 bis 21.00 Uhr im Pfarrheim von St. Sebastian in Münster
Nienberge
Impulsreferat: „ Reformationsgedenken - Reformgedanken"
Programme und Einladungen zur Kirchenvolkskonferenz und zur
Vollversammlung des FK erfolgen bis Ende Januar 2017.
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