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iebe Mitglieder,
Freundinnen und Freunde des Freckenhorster 
Kreises, liebe Leserinnen und Leser,L

wie vieler Anstöße und bisher von klerikaler Hierarchie blockierter An‐
stiftungen zu zeitgemäßer Gottessprache und Liturgie und ihrer Spie‐
gelung im Heute bedarf es noch? Wie viele Einsichten in Zeitwenden 
müssen noch folgenlos bleiben? Die Botschaft Jesu „Das Gottesreich 
ist da!  Kehrt um!“﴾Mk 1,15﴿ war doch schon immer eine Werbung um 
Vertrauen und eine Einladung aller Hörer zu Empathie füreinander 
und Solidarität. 
Für die Lektüre der „Anstiftungen“ sensibilisiert Wilhelm Bruners mit 
seinem die Einkehrtage begleitenden Referat „Bei Gott können wir 
nicht weit genug gehen“ Gottes befreiende und heilsame Rede an uns 
zu hören.
Wie lange noch soll feudales und herrschaftliches Gehabe wie das 
des Kölner Kardinals Woelki das Evangelium von der gleichen Würde 
aller Menschen verdunkeln? Sein Protest und der einiger bischöflicher 
Mitgestriger bei der synodalen Versammlung in Frankfurt ﴾30.01.2020 
‐03.02.2020﴿ gegen die Zumutung, sich namentlich nach Alphabet 
geordnet in die Sitzordnung mit Laienteilnehmern einzufügen, ver‐
biegt das Evangelium des Nazareners in eine Verkündigung der Selbst‐
herrlichkeit der Institution Kirche, in der Würdenträger von Trägern/
Innen ohne Würden zu unterscheiden seien. Ferdinand Kerstiens be‐
tont in seinem Brief an den Kardinal, dass ‚Hierarchie, „Heilige Herr‐
schaft“, überhaupt nicht in die Kirche Jesu Christi gehört.‘ 
Weitere Texte dieses Heftes untermauern die Kritik an der hierarchi‐
schen Gestalt der Kirche. Magnus Striet sieht die Kirche als eine Fik‐
tion, deren Endzeit schon längst begonnen hat, weil sie nur als etwas 
Erdachtes, in sich Widersprüchliches existiert, das jetzt offenkundig 
wird.  Wunibald Müller begründet das Ende der Monarchie in der Kir‐
che als unumgänglich. Ein Textauszug aus dem „Bischofswort“ von 
Franz Josef Overbeck „Zeitenwenden haben es in sich“ fordert die 
eigentliche Selbstverständlichkeit zu jeder Zeit und an allen Orten in 
der Kirche, dass die Begabungen aller Glieder des Gottesvolkes im 
Dialog auf Augenhöhe gewürdigt und zur Geltung kommen müssen. 
Dies sehen so auch die Stellungnahme des Freckenhorster Kreises 
zum päpstlichen Dokument „Querida Amazonia“ und die Kommen‐



Z  eitenwenden haben es in sich

tare von Hermann Häring und Till Thieme.
Aus allen Texten folgt: Nur „eine Kirche im Dialog wird eine arme und 
dienende Kirche sein, eine Kirche, die ein Wort der Frohbotschaft für 
die Menschen hat: weniger von der Welt als in der Welt!“ ﴾Y. Congar, 
Für eine dienende und arme Kirche, Grünewald‐Verlag, Mainz 1965, S.
98﴿
                                                                               Heinz Bernd Terbille

Zeitenwenden haben es in sich. Danach ist nichts mehr, wie es vorher 
war.
Eine solche Zeitenwende erleben wir in unserer Kirche, seitdem be‐
kannt ist, wie groß das Ausmaß sexueller Gewalt durch Priester und 
andere kirchliche Mitarbeitende an Minderjährigen und Schutzbefoh‐
lenen ist….
Es wird heftig gestritten, vieles wird in Frage gestellt, nach Reformen 
gerufen…
Das Leid vieler Menschen schreit zum Himmel und beschämt uns. … 
Deshalb ist es höchste Zeit, dass wir aufhören, die Kirche als Selbst‐
zweck zu betrachten, den es zu schützen gilt. Die Kirche ist für die 
Menschen da und hat ihnen zu dienen… Die Zeitenwende, die un‐
serer Kirche aufgegeben ist, verlangt eine gründliche Umkehr – weg 
von der Institution, hin zu den einzelnen Menschen und deren Nö‐
ten….
...wir sind eine Kirche, die aufbricht – und die heute einwilligt, kleiner 
und demütiger zu werden als in früheren Zeiten. Wir gehen in eine 
Zeit, in der wir unsicher, verletzbar und suchend unseren Weg zu 
gehen haben. Was uns leitet, ist die Kraft des Evangeliums, die viel‐
leicht zu oft in den letzten Jahrzehnten unter der Asche von Traditi‐
onen und Gewohnheiten versunken ist…
Der äußere Bestand der Kirche, wie wir sie kennen, vergeht und ist in 
vielerlei Hinsicht nicht zu retten…
Wir sind nicht „die Guten“ und schon gar nicht „die Besseren“… Wir 
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sind Suchende und Lernende…
Zur Glaubwürdigkeit einer Kirche der neuen Zeit wird gehören, dass die 
Begabungen aller Glieder des Volkes Gottes geachtet und gewürdigt
werden – und zur Geltung kommen…
Machtvolle Positionen und Ämter in der Kirche brauchen Kontrolle und 
Begrenzung…
Darum werden wir neu und intensiv über das Weiheamt in unserer Kir‐
che nachdenken und diskutieren müssen… Natürlich gehört dann auch 
dazu, über die Lebensform der Priester zu debattieren und Konsequen‐
zen zu ziehen aus der Erfahrung, dass das zölibatäre Leben für nicht 
wenige Priester eher eine schwere Last bedeutet und keine Befreiung 
für den größeren Dienst….
1. Deshalb müssen wir danach fragen, ob es auf Dauer wirklich Gottes 
Wille ist, den priesterlichen Dienst ausnahmslos auf zölibatär lebende 
Männer zu beschränken…
2. Die Glaubwürdigkeit der Kirche und des Christentums in der neuen 
Zeit hängt aber auch daran, was wir in einer Welt bisher ungeahnter 
Freiheiten zu den großen Themen menschlicher Lebensweise sagen. Fra‐
gen der Sexualmoral und Partnerschaft spielen dabei eine besondere 
Rolle. Die kirchliche Lehre wirkt einfach und klar. Aber heute wissen wir 
längst, dass das Leben in Beziehungen und die Sexualität nicht einfach 
zu leben und zu beurteilen sind. Es gibt verschiedene sexuelle Orientie‐
rungen; Geschlechterzuschreibungen sind nicht immer eindeutig, Be‐
ziehungen nicht mehr einfach in den moralischen Kategorien vergan‐
gener Zeiten zu leben…
3. Und schließlich…: Wie gelingt eine Gerechtigkeit zwischen Geschlech‐
tern? Wie leben wir in unserer Kirche die Gleichrangigkeit von Frauen 
und Männern? Diese Frage lässt sich heute nicht mehr fernhalten von 
den Ämtern und Diensten in unserer Kirche. ...Wir sind in unserer Kirche 
gut beraten, keine Mauern auf Dauer zu verfestigen, mit denen Frauen 
die Teilhabe an der Mitverantwortung verweigert wird…
Zutiefst geistliche Fragen sind immer auch strukturelle Fragen. ..
Ich lade Sie herzlich ein...zu diskutieren und zu ringen, wie es die Teil‐
nehmenden in den Foren der großen Synodalversammlung tun werden...
Das Diskutieren und Streiten, der Dialog und die Auseinandersetzung 
sind weit mehr als nur ein Ringen um Gedanken und Worte. Unser Mit‐
einander‐Reden verändert uns und verändert unsere Kirche… 

aus: Franz Josef Overbeck „Wort des Bischofs“ – Zeitenwenden haben es in sich,
01.2020



„Gottes hauchdünnes Schweigen – Auf seine Stimme 
hören“
Einkehrtage mit Wilhelm Bruners in der LVHS Freckenhorst – Januar 
2020
Zur Einführung in die Tage der Einkehr erinnerte Wilhelm Bruners die 
45 Teilnehmenden an den Kölner Kardinal Höffner und dessen Bedau‐
ern, dass aus der Kirche eine Großklinik geworden sei, eine „Komm‐
her‐Kirche“ zur Behandlung verklebter Ohren. Sie müsse wieder eine 
„Geh‐mit‐Kirche“ werden oder eine „Geh‐hin‐Kirche“, die wie Jesus 
das Leben mit den Menschen teilt. Der Nazarener lebte das Bild vom 
guten Hirten der Psalmen. Er suchte die Menschen bei Hirten, Fischern, 
Bauhandwerkern, die in „Geh‐hin‐Berufen“ sich auf das Bestehen un‐
gewissen Lebens einlassen mussten und sich dabei im Gegensatz zu 
Pharisäern, Gesetzeslehrern und Priesterschaft kultisch unrein mach‐
ten.
   Mit dieser Einführung in der Betonung des „Geh‐hin“ legte Wilhelm 
Bruners die Spur durch den nachfolgenden Text, der abschnittsweise 
erläutert zu Bausteinen stiller Meditation oder nachdenklichem Ge‐
spräch in kleinen Gruppen wurde.

 Bei Gott können wir nicht weit genug gehen
Ungewöhnliche Orte der Gottesbegegnung

I. Die Botschaft vom brennenden Dornbusch
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Mose
Eine handvoll Sand. Sandalen. 

Ein Name der keiner ist. TatWort. 
Später zwei Tafeln. Zehn Worte. 
Urgedanke. Entwurf. Immer neu. 
Gerufen ins Dunkel tauber Ohren

unbegreiflich für unheilbar Sichere.

Zelt  u n d  Wolke. Außerhalb des Lagers
Zeichen weiterziehender Gottheit
Dort wo das Leben ins Wort fällt. 

                         Das Wort ins Leben. Dort.   w.bruners



1. Wer steckt dahinter
Viermal ist in Ex 3, 2‐4 vom s’ne die Rede. Dtn 33,16 spricht im Josefs‐
segen vom „Willen“ ﴾oder „Gnade“‐Einheitsübersetzung﴿ des im s’ne 
Wohnenden. Die Septuaginta ﴾batos﴿ und Vulgata ﴾rubus﴿ denken an 
einen Brombeerstrauch. Andere denken an den Sennabusch, der in 
einigen Tälern des S i n a i wächst und auch im südlichen Israel vor‐
kommt. Die jüdische Tra‐
dition aber fragt nicht nach 
der Botanik, für sie ist wich‐
tig, dass es sich um einen 
„niedrigen und dornigen 
Busch“, eben um einen 
„Dornbusch“, handelt.
Rabbi Elieser sagt: „Wie 
der s’ne der niedrigste der 
Bäume auf der Welt ist, 
so waren auch die Isra‐
eliten niedrig und den 
Ägyptern untertan“ 
﴾Ex.r.II 9﴿.
Demnach versinnbildlicht der Dornstrauch Israels Not ﴾1﴿ und Gottes 
Mitleiden in dieser Not ﴾2﴿.
Rabbi El’asar ben Aroch:
„…Der Heilige, gelobt sei Er, erniedrigte sich und sprach aus der Mitte 
des s’ne “﴾Midrasch hagadól, zu Ex 3,2﴿.
„Warum aus dem s’ne und nicht aus der Mitte eines großen Baumes, 
etwa einer Dattelpalme? Der Heilige, gelobt sei Er, sagte: ‚Ich bin bei 
ihm in der Not ﴾Ps 91,15﴿'. Sie befinden sich in der Unterjochung, und 
ich bin desgleichen im s’ne, an einem engen ﴾…﴿ Ort. Deshalb aus dem 
s’ne, der ganz aus Dornen besteht“.
﴾Tanchúma, sch’mot, 14; vgl Raschi zu Ex 3,2﴿. Der „enge Ort“ ist der 
Ort der Not, der Kurzatmigkeit, wie das hebräische Äquivalent für 
„Angst“ lautet. Gott offenbart sich in einer `esch leha‐wá, einer „Feuer‐
flamme“, wörtlich und eigentlich: Im „Herz des Feuers“ ﴾labá = Lohe, 
Flamme, lew = Herz﴿, so dass wir auch übersetzen können: Gott 
offenbart sich im Herzen des Feuers. Will er das Herz des Ange‐
sprochenen ﴾Mose/Israel﴿ erreichen? ﴾Vgl. Gradwohl, I, 102﴿
Aber auch noch eine weitere Interpretation gibt einen tiefen Sinn für 
das Nachdenken frei: Mose wäre vor einer Gottesoffenbarung in ei‐
nem stattlichen Baum, etwa einer Schirm‐ oder Feuerakazie, fasziniert 
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stehen geblieben und hätte nicht dem Schöpfer, sondern dem Ge‐
schöpf die Ehre gegeben. Er hätte nicht nach dem gefragt, was da‐
hinter steckt. Der Vordergrund hätte ihn in Bann geschlagen. 
             Das aber ist die große Gefahr: Wir hören zu früh auf zu 
fragen. Vordergründig entdecken wir vielleicht die Großartigkeit der 
Schöpfung, aber um den Schöpfer ‐ oder gar den Erlöser ‐ zu ent‐
decken, bedarf es eines tieferen Eindringens in jedwede Wirklichkeit – 
auch in die dunklen Erfahrungen. Und je unscheinbarer sie sind, umso 
aufmerksamer sollten wir sein – so jedenfalls lehrt uns diese Ge‐
schichte von einem unansehnlichen Dornstrauch, der zum feurigen 
Träger einer Gottesoffenbarung wird. Eigentlich ist dieses Sakrament 
des Dornbuschs unter der Würde eines Gottes, der etwas auf sich 
hält. Aber so ist sie, so ist er, der biblische Gott. Er „erniedrigt“ sich, 
damit wir, wie Mose, anfangen zu fragen: Was steckt dahinter? 
Erkennen wir schon seine Präsenz im Zimmermann von Nazareth?   
Genug der Wortexegese, die aber, wie Sie ahnen, sehr offenbarend 
ist. Wir sehen aus der jüdischen Exegese des Textes, dass der bren‐
nende Dornbusch einmal ein brennendes, nicht verbrennendes Sym‐
bol für die Gotteswirklichkeit ist ﴾1﴿. Aber er ist auch ein Zeichen des 
in der Not befindlichen Israels ﴾2﴿. Im Herzen der dornigen Not, die 
wie Feuer brennt und Wunden reißt, begegnet Mose dem in diesem 
Feuer solidarischen Gott. Er ruft die großen Versprechen an die Erz‐
eltern selbst in Erinnerung und sagt sein Mit‐sein in der Enge und 
Angst der Unterdrückung zu. Hier bestehen eindeutig Parallelen zu 
späteren Geschichten des Buches Daniel: Die drei jungen Männer im 
Feuerofen ﴾Dan 3﴿; oder auch Daniel in der Löwengrube ﴾Dan 6﴿. 
Gott im Feuerofen, Gott in der Löwengrube – dort, wo es eng ist, wo 
die Feuer der Verfolgung brennen, da ist Gott mitten darin „in brennen‐
der Liebe“ – denn Gott hatte das Paradies „von außen“ abge‐
schlossen. Er geht mit dem Menschen ins Exil, und erst, wenn der 
Mensch nach Hause gefunden hat, ist auch Gottes Exil zu Ende. 

GOTT im Exil
und nahe unseren Erfahrungen 
hautnah. in ihnen kommst DU 

zur Welt. beteiligter Augenzeuge 
unserer schmerzlichen Versuche 

uns zu befreien aus dem Schatten 
dunkler Versklavung
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2..Entdämonisierung der Wüste

Hinzu kommt noch etwas Weiteres. Der Ort, an dem das Wort‐Ereig‐
nis der Erniedrigung Gottes im Angesicht eines erniedrigten Volkes in 
einem dornigen, brennenden Busch geschieht, ist kein Kloster, kein 
Tempel, kein heiliger Raum. Heute ist der Erinnerungsort an das bibli‐
sche Wortgeschehen ein viel besuchter Wallfahrtsort im Sinaigebir‐
ge, eben ein Kloster. Heute zeigen griechisch‐orthodoxe Mönche tau‐
senden von Pilgern am Fuß des Dschebel Musa die unscheinbaren 
Reste des Dornstrauchs.
An einem Ort des Gebetes und der Liturgie – dem mit frommen Au‐
gen betrachtet angemessenen Ort für ein solches Ereignis. Das Klos‐
ter bildet dabei so etwas wie die wertvolle Monstranz um den Dorn‐
strauch und macht dadurch erst auf ihn aufmerksam, ja gibt ihm sei‐
ne altehrwürdige Bedeutung. 
Für Mose gab es diesen heiligen Rahmen nicht. Er hatte etwas getan, 
was schon manchen in eine unerwartete und schwierige Situation ge‐
bracht hat: Er war „zu weit“ gegangen. Der biblische Text sei noch ein‐
mal erinnert:
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1  Mose  weidete  die  Schafe  und  Ziegen  seines  Schwieger 
vaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das 
Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb.
2 Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die 
aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin: Da brann
te der Dornbusch und verbrannte doch nicht.
3  Mose  sagte:  Ich  will  dorthin  gehen  und  mir  die  außerge
wöhnliche  Erscheinung  ansehen.  Warum  verbrennt  denn  der 
Dornbusch nicht?
4 Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzu
sehen,  rief  Gott  ihm  aus  dem  Dornbusch  zu:  Mose,  Mose!  Er 
antwortete: Hier bin ich.

Leg deinen heißen Atem 
in unseren Sklavenmund

treib uns ins Wort 
unendlicher Freiheit
unsterblicher Liebe

 w.bruners 12/11



„… er trieb das Vieh über die Steppe hinaus…“ –
Liegt darin eine Verheißung – oder ist es eine Drohung ‐: Wer zu weit 
geht, muss damit rechnen, dass er mit Adonai, mit Gott, zu tun be‐
kommt. Und zwar auf eine zuvor unerwartete, außergewöhnliche  
Weise.
Mose, der Midian‐Flüchtling aus Ägypten. Mose im Exil. Aus dem Pha‐
raonenland ist er, der „Politmörder“, geflohen. Am Hof das Pharao sei 
er aufgewachsen, weiß die biblische Tradition. Er kennt die Bewegun‐
gen der Priester. Er kennt die Orte der Heiligung, die wunderbaren 
Tempel und ihre Liturgien, in denen sich Pharao, Priester und Volk 
der Gunst der Gottheiten versichern – oder, im Falle des Pharao, 
selbst göttliche Verehrung erwarten. Mose kennt die Trennung des 
Pro‐fanum vom Fanum, er kennt Orte der Heiligung und des Außer‐
heiligen; er weiß um die Trennung von Säkularität und Religiösem, an 
dem die Priester so interessiert sind, sie, die oft selbsternannten Ver‐
walter des Allerheiligsten. Denn was blieb von ihnen übrig, wenn es 
diese Trennung nicht gäbe? Wenn a l l e Glieder eines priesterlichen 
Volkes wären und nicht nur einige Auserwählte. Von der Gottheit Aus‐
erwählte?
Er, das Adoptivkind einer Pharaonentochter, so will es die biblische 
Mose‐Legende, ist Hirte in Abhängigkeit eines midianitischen Pries‐
ters geworden. Ein Abstieg, eine Kenosis, eine Erniedrigung. Unfrei‐
willig. Und er ist Schwiegersohn, was zumindest eine familiäre Ab‐
hängigkeit konstituiert. Aber er ist ein „guter Hirte“. Eine jüdische Le‐
gende erzählt:
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Eines Tages kam ein Zicklein von der Herde ab. Mose ging ihm 
eilig nach und fand es an einem Abhang, wo es an einer Quelle 
trank. „ Armes Zicklein“ sagte er, „ weil dich dürstete, flohst du? 
Nun bist du wohl auch müde?“ Er nahm es auf die Schulter und 
trug  es  zur  Herde  zurück.  Da  sprach  Gott:  „Wie  er  mit  einem 
armen  Zicklein  Erbarmen  hatte  und  es  auf  seinen  Schultern 
trug, um seine Müdigkeit auf sich zu nehmen, so wird er auch 
Erbarmen  haben  mit  meinem  armen  Volk  und  es  im  Herzen 
tragen, um seine Sünde auf sich zu nehmen.“ Denn bevor Gott 
seinen  Königen  und  Propheten  Menschenherden  anvertraut, 

5 Der Herr sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe 
ab; denn der Ort, wo du stehst, ist Boden der Heiligkeit (Ex 3,15).
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Sie sehen: diese Legende ist aus den verschiedensten biblischen Stof‐
fen komponiert, die sich bis ins Johannesevangelium, in den Selbstaus‐
sagen Jesu vom „Guten Hirten“ ﴾Joh 10﴿ spiegeln.
Aber um der Hirte Israels zu werden, musste Mose einen Schritt zu 
weit gehen, über das Ziel hinaus, das ihm in der Steppe mit seinen 
Schafen gesetzt ist: „… er kam zum Gottesberg Horeb.
D o r t  erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus 
einem Dornbusch emporschlug“ ﴾Ex 3,2﴿. Nicht im midianitischen 
Heiligtum, nicht in einem ägyptischen Tempel. Nicht beim Opfer an 
einem Altar – den klassischen Orten der rituellen Gottesbegegnung, 
nein, der Ort war ein dorniger, unansehnlicher Strauch.
Die moderne Aufklärung könnte es nicht drastischer ins Bild setzen: 
Diese Offenbarung geschieht nicht nur nicht an einem Ort der Litur‐
gie und der religiösen Inszenierung, er ist – religiös ‐ der schäbigste 
und geringste Ort, es ist – nach biblischem Verständnis ‐ der Ort der 
Dämonen und Bocksgeister, „der Wüstenhunde und Hyänen… Auch 
Lilit ﴾das Nachtgespenst﴿ ruht sich dort aus und findet keine Blei‐
be“ ﴾Jes 34,14﴿ ‐ der anti‐göttliche Ort. Ein Ort der Ent‐Heiligung in 
der traditionellen, mythischen Vorstellung archaischer Religionen 
nicht nur des Orients.  
An „dämonischer“ Stelle, am anti‐fanen Ort, ist dieser Lokaltermin 
Gottes mit Mose, der jetzt in ein anderes Hirtesein berufen wird. Das 
ist für religiöses Denken schwer zu verstehen. Denn das traditionelle 
religiöse Denken ist „dual“. Das bedeutet: Es teilt die Welt in Gottes‐
bezirke und Nicht‐Gottesbezirke ein. In pro‐fane und fane, in unhei‐
lige und heilige Orte, die von religiösen Menschen oft aggressiv 
gegen die Welt abgegrenzt werden. Von „Entweltlichung“ spricht 
dann der religiöse Mensch, die notwendig sei, um das Heilige zu 
schützen und zu retten. Im Paradies gab es diese duale Unterscheid‐
ung nicht. Der Raum des Menschen war auch der Raum Gottes. Die 
duale Einteilung der Welt und damit ihre Dämonisierung ist ein Er‐
gebnis des Sündenfalls und nicht der Wille des Schöpfers. Sie ver‐
führt den Menschen zu einem Denken in „Gut und Böse“; sie macht 
aus dem einen Menschen ein „Gotteskind“ und dem anderen einen 
„Satansbraten“, um es drastisch auszudrücken. Und das oft in einer 
Person! 

vertraut er ihnen, um sie zu erproben, Herden von Vieh an“ 
(Egmond Fleg, „Mose“, o.J., S. 25; nach Ex. r.,  II, 2    in Grad
wohl, 101).



12

Nicht einmal an der Schnittstelle zwischen heiligem und unheiligem 
Ort offenbart sich Gott dem Mose, Schwiegersohn eines Priesters, 
Adoptivsohn einer Pharaonentochter, Kenner gewaltiger Tempel, die 
uns heute noch in Atem halten. D i e s e  Offenbarung verwandelt 
einen dämonischen Ort, den ein religiöser Mensch normalerweise 
meidet, meiden soll, um sich nicht unrein zu machen, in einen Ort der 
Heiligung. 
Ein Heide fragte einst einen Rabbiner: „Warum wählte Gott einen Dornbusch, 
um darin zu erscheinen?“ Er antwortete: „Hätte er sich in einem Johannis‐
brotbaum oder einem Feigenbaum gezeigt, hättest du mir dieselbe Frage ge‐
stellt. Aber es wäre falsch, dich ohne Antwort gehen zu lassen. Also werde ich 
dir sagen, warum es ein Busch war: Um dich zu lehren, dass kein Ort ohne 
Gottes Gegenwart ist, nicht einmal ein armseliger Dornbusch.“ (Midrasch)

3. Die Unmittelbarkeit Gottes
Es gibt noch eine andere „Wüstenstelle“, die ebenfalls am Horeb/
Sinai spielt und einen tiefen, inneren Bezug zu unserer Exodusstelle 
hat. Elija, der Prophet, der gerade noch am Karmelberg den großen 
religiösen „Event“ mit Altar, Feuer und Opfer religiös in Szene gesetzt 
hatte, der die andere Religion, die des gewaltigen kanaanäischen 
Ba’al, verspottet hatte, der die Priester des Ba’al hatte töten lassen. 
Jetzt flieht Elija vor der Rache der Ba’als Anhängerin, der Königin 
Isebel, in die Wüste. Da aber macht er eine ganz neue Gotteser‐
fahrung, die weit über das Karmel und Sinai‐Ereignis hinausgeht, 
genauer: der das Sinai‐Ereignis ﴾und auch das Karmelereignis﴿ „vor‐
läufig“ macht ﴾1Kön 19,11‐13﴿. Es ins „Kinderzimmer“ der Religion 
verweist, in dem die antiökumenische Frage immer wieder lautet: 
Welcher Gott ist stärker? Welcher Gott hat Recht?

Elija hört und hört doch nicht. Und die göttliche Donner‐ und Feuer‐

11  Der  Herr  antwortete:  Komm  heraus,  und  stell  dich  auf  den  Berg 
vor den Herrn! Da zog der Herr vorüber: Ein starker, heftiger Sturm, 
der  die  Berge  zerriss  und  die  Felsen  zerbrach,  ging  dem  Herrn 
voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein 
Erdbeben.  Doch  der  Herr  war  nicht  im  Erdbeben.  12  Nach  dem 
Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem 
Feuer kam die Stimme eines unhörbaren Lautes.
13 Als Elija sie hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus 
und stellte sich an den Eingang der Höhle.
Da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief: Was willst du hier, Elija?



stimme vom Sinai ist zum „Vorboten“ geworden. Religion wird, so 
wage ich einmal kühn zu sagen, zur  V o r b o t i n  der eigentlichen 
Gottesoffenbarung. Der Glaube, die lebendige Mitte, das Herz jeder 
Religion, ist im Herzen des Menschen. Dort. Wenn er dort angekom‐
men ist, bedarf es der „Vorboten“, der Inszenierung, nicht mehr. Wir 
sind dann Gott „unmittelbar“ – und am Ende weniger religiös, dafür 
aber tiefer im Glauben, in der Beziehung zu Gott. Und Gott offenbart sich 
uns „unvermittelt“. Er wird dann jenseits aller theologisch‐frommen 
Sätze und Übungen erfahren. Der Prophet Jeremia 31,33f. hat das so 
formuliert:

Der Dornbusch ist eine „wüste“ Wegstation auf dem mystischen Weg 
der Gottunmittelbarkeit. Eine wichtige und für uns ermutigende Sta‐
tion. Aber Gott bleibt darin  v o r l ä u f i g  für Mose noch ein Gegen‐
über. Ein Bild, ein überraschendes Bild in profaner, von Menschen 
dämonisierter Umgebung.
Für die Sicht des Mose ist das eine ungeheuere Herausforderung: 
„Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen; denn der Ort, auf dem du 
stehst, ist Boden der Heiligkeit“ ﴾Ex 3,5﴿. Dieser „dämonische“ Ort? 
„Boden der Heiligkeit“ ﴾admát qódesch﴿? Erliege ich hier nicht einem 
dämonischen Wahnbild in der Hitze des Tages, muss sich ein religi‐
onsgeübter Mose fragen. Und er stellt die Fragen auch: Wer bist DU 
eigentlich? Wie ist dein Name? Mit welchem Wahngebilde habe ich 
es hier zu tun?
Im Tempel verrichteten die Priester ihren Dienst barfuß ﴾Ex. r., II, 13 
Mischná b’rachót, IX, 3﴿, in der Moschee entledigen sich die Muslim 
der Schuhe… ein altes Zeichen der Ehrfurcht vor dem Heiligen ﴾Gott﴿.
Ein jüdischer, im Mittelalter lebender Exeget ﴾R. Bachja ben Asher﴿, 
deutet, nach Gradwohl I, 105, das Ablegen der Schuhe als Ablegen 
alles Materiellen, um „ am Licht der Weisheit teilzunehmen“.
„Licht der Weisheit“ – das ist die Offenbarung des Gottesnamens: Ich 

13

33  Denn  das  wird  der  Bund  sein,  den  ich  nach  diesen Tagen 
mit dem Haus Israel schließe  Spruch des Herrn: Ich lege mein 
Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr 
Gott sein, und sie werden mein Volk sein
34  Keiner  wird  mehr  den  andern  belehren,  man  wird  nicht 
zueinander  sagen:  Erkennt  den  Herrn!  sondern  sie  alle,  klein 
und groß, werden mich erkennen  Spruch des Herrn. Denn ich 
verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr.



bin dabei. Ich bin da, wo ihr seid. Ich bin mit euch. Das ist der neue 
Gottesname. Gottes Mitsein – ein Ereignis, ein Tun und nicht ein Sein.
Diese Botschaft erlebt Mose am widergöttlichen Ort – und erfährt 
damit, dass es für Gott keinen widergöttlichen Ort ﴾mehr﴿ gibt. Und 
dass der Mensch überall von  d i e s e r  Gotteswirklichkeit getroffen 
werden kann. Das aber ist genau der Augenblick, an dem duales 
Denken ad absurdum geführt wird: Die Aufteilung der Welt in heilige 
und dämonische Räume. Es gibt sie nicht – bei Gott nicht. Der Mensch 
macht sie dazu: etwa da, wo er Rache übt, Kriege führt, Gulags er‐
richtet, Sklaven macht… ‐ da verwandelt der Mensch Orte der Heili‐
gung in Orte der Entheiligung. Aber genau an diesen Orten hat sich 
die Zusage Gottes zu bewähren: Ich bin mit dir. Wenn sie sich nicht 
dort bewährt, ist sie nichts mehr wert. Als religiöse Aussage vor dem 
Hintergrund biblischer Erfahrungen ist die Einteilung der mensch‐
lichen Wirklichkeit in „rein“ und  „unrein“ eine Irrlehre. Gottes Mitsein 
bewährt sich am dunklen Ort und entdämonisiert die Welt grund‐
sätzlich. Je tiefer wir eintauchen in diese Welt angesichts so vieler 
Brände, so vieler brennender „Dornsträucher“ in unserer geschun‐
denen Welt, je tiefer wir uns bücken, je intensiver wir fragen, was 
dahinter steckt, je Gott‐naher werden wir kommen – und letztlich in 
unserer Herzmitte ankommen. 

II. Jesus und die Aufhebung des dualistischen Denkens
1. Die Gotteserfahrung Jesu am Jordan
Jesus, in dessen Nachfolge  w i r  gehen, hat die Botschaft vom bren‐
nenden Dornbusch verstanden und als eine Art „Mose redivivus“, ein 
wiedergeborener Mose, gelebt. Er hat sie so gut verstanden, dass er 
selbst, wie sein Volk Israel, zum „Dornbusch“ wurde. Mitten in der 
Not, im Feuer der Menschen und ihrer dornigen Situation, hat er 
Gottes Nähe gelebt. Am Ende trägt er eine Dornenkrone. So steht er 
vor seinen Anklägern, und der Johannesevangelist lässt Pilatus sagen: 
Seht, da ist der Mensch (Joh 19,5).
An einigen Stationen seines Lebens soll das stichwortartig verdeut‐
licht werden.
Da ist Jesu charismatische Gotteserfahrung bei Johannes d.T. am 
Jordan in unbewohntem Land ﴾vgl. Mk 1, 1‐13﴿
2. Jesus: Gottesort am Menschenort
Da ist zum anderen der Umgang Jesu mit den „Unreinen“. Indem er 
zu einem Aussätzigen auf „Tuchfühlung“ geht, macht er sich selbst 
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unrein: 

Er macht sich unrein in der Begegnung mit der kanaanäischen Frau in 
der Gegend von Tyros und Sidon, in nichtjüdischem Land. Sie, eine 
Nichtjüdin, bittet um die Heilung der Tochter. Er macht sich unrein in 
der Begegnung mit der toten Tochter des Jairus… Wir können diese 
Liste fortsetzen.
3. Jesu Verhältnis zum Tempel
Aber eine Szene sei herausgegriffen, die die Radikalität der Entduali‐
sierung der Welt in geradezu drastischer Weise zeigt. Sie spielt am Ort 
des Heiligtums, im Bereich des Fanums, sie spielt im Tempel in Jeru‐
salem, am Rand des heiligen Raumes. Und genau an diesem Ort setzt 
Jesus eine Aktion, die in den Augen der Priesterschaft einer „Entheili‐
gung“ des Tempels gleichkommt. Bei Markus ﴾Mk 11,15‐19﴿ heißt es:

Ohne Händler konnte im Tempel kein vorgeschriebenes Opfer dar‐
gebracht werden. Die Tierverkäufer im Tempel waren vereidigt, ga‐
rantierten, dass die Tiere, die zum Opfer bestimmt waren, kosher, rein 
waren.
Er wollte dieses Gotteshaus, den einzigen Tempel, den Juden hatten, 

„ Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte 
ihn und sagte: Ich will es  werde rein!
Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der Mann 
war rein“ (Mk 1, 41).

Dann  kamen  sie  nach  Jerusalem.  Jesus  ging  in  den  Tempel 
und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hi
nauszutreiben;  er  stieß  die  Tische  der  Geldwechsler  und  die 
Stände der Tauben um und ließ nicht zu, dass  jemand irgend
etwas durch den Tempelbezirk trug.
Er  belehrte  sie  und  sagte:  Heißt  es  nicht  in  der  Schrift:  Mein 
Haus soll ein Haus des Gebetes  für alle Völker sein?  Ihr aber 
habt daraus eine Räuberhöhle gemacht.
Die  Hohenpriester  und  die  Schriftgelehrten  hörten  davon  und 
suchten  nach  einer  Möglichkeit,  ihn  umzubringen.  Denn  sie 
fürchteten  ihn,  weil  alle  Leute  von  seiner  Lehre  sehr  beein
druckt waren.
Als  es  Abend  wurde,  verließ  Jesus  mit  seinen  Jüngern  die 
Stadt.
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zum „Haus des Gebetes“ für alle Völker machen. Alle sollten hier 
Wohnrecht haben. Der Prophet Sacharja spricht von dieser Völker‐
wallfahrt zum großen Laubhüttenfest ca. 150 Jahre vor der Aktion 
Jesu: 

Jesus hebt mit der Vision des Sacharja die Schranke, die „Feindschaft“ 
zwischen Israel und den Völkern auf. Der Brief an die Epheser formu‐
liert das so:

Im Augenblick seines Todes zerreißt der Vorhang, der im Tempel das 
Allerheiligste vom Heiligtum trennt. Der Ort, den der Hohepriester nur 
einmal im Jahr, am Jom Kippur, dem Versöhnungstag, betreten durf‐

An jenem Tag wird auf den Pferdeschellen stehen: Dem Herrn 
heilig. Die Kochtöpfe im Haus des Herrn werden gebraucht wie 
die Opferschalen vor dem Altar.
Jeder  Kochtopf  in  Jerusalem  und  Juda  wird  dem  Herrn  der 
Heere geweiht sein. Alle, die zum Opfer kommen, nehmen die 
Töpfe  und  kochen  in  ihnen.  Und  kein  Händler  wird  an  jenem 
Tag mehr im Haus des Herrn der Heere sein (Sach 14,20f.).

Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile (Juden 
und Heiden) und  riss durch sein Sterben die  trennende Wand 
der Feindschaft nieder.
Er machte die beiden zu einem.
15 Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen 
auf,  um  die  zwei  in  seiner  Person  zu  dem  einen  neuen  Men
schen zu machen. Er stiftete Frieden
16 und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem 
einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet.
17 Er kam und verkündete den Frieden: euch, den Fernen, und 
uns, den Nahen.
18 Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum 
Vater.
19  Ihr  seid  also  jetzt  nicht  mehr  Fremde  ohne  Bürgerrecht, 
sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes.
20 Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten ge
baut; der Schlussstein ist Christus Jesus selbst (Eph 2, 1420).
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te, wird nun „einsichtig“ für alle…   
Auch diese letzte Trennung ist nun aufgehoben, die zwischen den 
Priestern, Hohenpriestern und dem priesterlichen Volk ﴾vg. Ex 19,6﴿, 
die Trennung zwischen Israel und den Völkern. In der  e i n e n  Schöp‐
fung gibt es – auch für Jesus, den Christus – nur  e i n  Volk Gottes auf 
dem Fundament „der Apostel und Propheten“. Der Schlussstein ist 
Jesus selbst. Der Stein, der den ganzen Bau zusammenhält. 
Im Epheserbrief gibt es nicht mehr ‐ im Bild des Baues vorgestellt ‐ 
die Feindschaft des Dualen, der Trennung zwischen Israel und den 
Völkern  ﴾und auch nicht mehr die Feindschaft zwischen „Opfern“ und 
„Tätern“﴿. Das geschieht aber in der Volksgeschichte Israels schon in 
dem Augenblick, da Mose zu weit geht und mit Gott zu tun bekommt 
– am dämonischen Ort, vor einer dornigen Wirklichkeit. Im Angesicht 
der Tempel der Religionen wird die W ü s t e  zum Topos der Heili‐
gung – religionsgeschichtlich ist sie eher das Gegenteil: der Ort wi‐
dergöttlicher Gewalten. 

III.  Konsequenzen
Wir alle, die wir aus dieser jüdisch‐christlichen Wurzel leben, 
überwinden im Laufe unserer Glaubensgeschichte das duale 
Denken in uns: 

Den Dualismus zwischen Himmel und Erde.
Den Dualismus zwischen Schöpfer und Geschöpf.
Den Dualismus zwischen Mensch und übriger Schöpfung.
Den Dualismus zwischen Gott und Mensch.
Den Dualismus zwischen Heilig und Säkular.
Den Dualismus zwischen Priestern und Laien.
Den Dualismus zwischen Frauen und Männern.
Den Dualismus zwischen geistlich und weltlich.
Den sozialen Dualismus zwischen Armen und Reichen.
Den  ethnischen  Dualismus  zwischen  Fremden  und  Na
hen…
Es sind Dualismen, Spaltungen und Abspaltungen, die tief 
in unsere Existenz reichen und uns, auch Kapitalisten des 
Religiösen,  krank machen und, wie wir es im Orient derzeit 
erleben, zu den furchtbarsten Kriegen führen.
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Die Erlösung trifft genau diesen Punkt: Heil werden wir nur, wenn 
wir diese Spaltungen jeglicher Art in uns und unserer Welt, auch 
der Welt der Religionen, im Geiste Jesu überwinden. Wenn wir uns 
alle einsetzen, dass im Namen Gottes die Feindschaften unter uns 
aufhören und verwandelt werden in eine versöhnte Verschieden-
heit. Das freilich geschieht in einem feurigen, schmerzhaften Pro-
zess, weil wir uns so sehr in den Trennungen eingerichtet haben. 
Von alters her. In scheinbaren Sicherheiten und Wahrheiten. Doch 
wenn alles Duale, auch das konfessionelle und nationale in uns 
verbrannt ist, wenn es sich, was es in Wahrheit ist, als Wahn heraus-
gestellt hat, als religiöser oder nationaler Dämon, dann sind wir 
weit genug gegangen.  Wir selbst werden - entgegen unserer Angst 
- dabei nicht verbrennen, weil Gott mitten in dieser Verwandlung 
unsere eigentliche, feurige und doch liebevolle Mitte ist.

ZWISCHENRAUM

NIEMANDSLAND. GOTT. ZWISCHENRAUM

IN DEM WIR UNS TREFFEN OHNE ANZUKOMMEN 

BILDREICH: IN IMMER NEUEN WOHNUNGEN

MANCHE NICHT GRÖßER ALS EIN

ACH

Verwendete Literatur‐ neben AT‐Kommentaren: 
Roland Gradwohl, Bibelauslegungen aus jüdischen Quellen.   Bd1‐4, Calwer 
Verlag, Stuttgart, 2. veränderte Aufl. 1995                                w.bruners
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Gott ist unsere eigentliche, feurige und doch liebevolle Mitte
                                                                                            ﴾W. Bruners﴿
Geschichten im Alten Testament und im Neuen erzählen Gott, fassen 

ihn nicht in Dogmen, ma‐
chen glaubend ihn gegen‐
wärtig auch in Mählern, 
wie Jesus sie mit seinen 
Schülerinnen und Schü‐
lern feierte. 
Die Gemeinde der Ein‐
kehrtage feierte das eu‐

charistische Erinnerungsmahl in der Ka‐
pelle Johannes XXIII. der LVHS: 
Ungebrochenes Brot in Schalen auf dem 
Altartisch, ebenso mit Wein gefüllte Be‐
cher. 
Brot und Wein umringt von einer pries‐
terlichen Stola: Zeichen einer priesterli‐
chen Gemeinde von Frauen und Männern 
﴾1.Petr. 2,9﴿, die gemeinsam die Erinne‐
rungsworte sprachen und das Brot ein‐
ander brachen und Brot und Becher mit 
Segensworten einander reichten. Eine bib‐
lische Mahlfeier mit ihren Zeichen, Ges‐
ten und Worten eine eindringliche Jesuserfahrung als menschlich‐gött‐
liche Geschichte.      
                                                                           Heinz Bernd Terbille
                                                                   

                                                                                                                           

                                                          

Foto: Terbille
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Eucharistische Mahlfeier am Abend des 2. Tages der Einkehr
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Das Ende einer Fiktion

Immer mehr Menschen melden sich zu Wort, wollen den Kurs der 
Kirche mitbestimmen. Steht die eine, weltweit einheitliche Lehr-
amtskirche vor dem Aus? Oder war sie immer nur eine Fiktion? Eine 
Spurensuche von den Anfängen der Kirche bis heute.

Immer wieder wird in letzter Zeit die Befürchtung geäußert, dass es in 
der katholischen Kirche zu einem Schisma kommen könnte. Aber da‐
vor zu warnen, ist Zeitverschwendung: Es gibt es seit geraumer Zeit. 
Schisma meint rabiate Trennung, ausgelöst durch einen unversöhn‐
lichen Gegensatz. Den gibt es tatsächlich, wie zu sehen sein wird. …… 
Als eine monolithische Einheit gab es das Christentum nie. Es gab 
und gibt bis heute unzählige Ausdrucksformen eines sich auf den hin‐
gerichteten Juden Jesus richtenden Glaubens, und eine solche Plura‐
lität ist selbst noch einmal in den lokalen Kirchen dieser Welt zu be‐
obachten. Die Gründe für diese Pluralität könnten allerdings unter‐
schiedlich zu beschreiben sein. 

Wer betet, denkt auch
Für die Kirchen der sogenannten westlichen Welt ist freilich präzise 
anzugeben, warum die Spannungen immer schärfer werden. Sehr 
deutlich zu beobachten sind diese seit geraumer Zeit in der römisch‐
katholischen Kirche. Bevor man sich auf synodale Wege macht, sollte 
man deshalb auch den Grund für diese Spannungen zutage fördern. 
Beten ist gut. Und ich möchte hinzufügen: Wer sich in einer Gottes‐
beziehung glaubt, genauer, in einer Beziehung mit einem Gott, in der 
der Name Gottes nicht nur auf ein namenloses Etwas hinweist, son‐
dern auf ein Du, das ansprechbar ist, wird auch beten. Über dieses 
Du, dem Unzählige seit vielen Jahrhunderten vertraut haben und bis 
heute vertrauen, ist deshalb aber auch nachzudenken. Gebet und ver‐
nünftiges Denken dürfen nicht auseinandergehen. Denn zu beten 
bedeutet, die eigene Existenz auf einen Extrempunkt hin zu verdich‐
ten, der, Gott genannt, als der Grund aller Wirklichkeit angenommen 
wird. Aber gerade deshalb, weil zu beten bedeutet, die eigene Exis‐
tenz zu versammeln, sollte es nicht vom Denken abgekoppelt wer‐
den. Wer betet, denkt, ob er oder sie will oder nicht. Und deshalb soll‐
te man auch, bevor man niederkniet, nachgedacht haben. Aus dem 
Knien allein erwächst noch kein Glaube, der diesen Namen verdient. 
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Auch keine Erneuerung der Kirche. ……..  Immer wieder neu hat das 
Denken anzuheben, kritisch bleibend auch gegenüber den eigenen 
Prägungen und damit Vorurteilen, die ein jedes Denken unvermeid‐
lich begleiten. Mit einer kirchlich immer wieder beschworenen Dik‐
tatur des Relativismus hat dieses Projekt nichts zu tun. Es warnt le‐
diglich vor einer allzeit lauernden Hybris des Menschen, die sich auch 
noch Vernunft nennt. Stets kritisch gegenüber sich selbst zu bleiben, 
ist zwar ein anstrengendes Geschäft. Aber es lohnt sich. Es wird da‐
durch die Gefahr gebannt, irgendwelchen Phantasmen, historischen 
Illusionen allzu leichtfertig aufzusitzen oder auch fatalen Denkfehlern 
zu verfallen, die dann, wenn sie sich systemisch festsetzen, Menschen 
brutal verwunden und auch innerlich zerstören können.

Dasselbe in Rom wie in Ägypten?
Jede soziale Institution hat ihre identitätsstiftenden Marker. Und ob 
sie es will oder nicht, ist auch die katholische Kirche eine soziale In‐
stitution, die solche Marker braucht und auch kennt. Sie mag gött‐
lich gestiftet sein, aber sie trägt den Index der Zeit an sich, sprich: sie 
ist immer auch ein weltlich‘ Ding. Permanente Selbstaufklärung scha‐
det ihr deshalb nicht. An Beliebtheit kaum zu überbieten ist bei de‐
nen, die um Gottes willen nichts an der derzeitigen Gestalt von Kirche 
ändern wollen, das Argument vom weltkirchlichen Regelungsbedarf. 
Damit ist wohl gemeint, dass es, auf globale Maßstäbe bezogen, Un‐
verhandelbares gibt. Aber worin besteht dieses? Dient der Hinweis 
auf Unverhandelbares möglicherweise dazu, Diskussionen abzubre‐
chen?
         Wenn man sich jüngste Studien zum Christentum in den ersten 
Jahrhunderten anschaut, bis es im Jahr 313 zur tolerierten Religion 
wurde, fällt zunächst eines auf: Was in der Beschreibung von Men‐
schen, die in Jesus‐Gemeinden leben, Christentum genannt wird, 
zeichnete sich erst sehr langsam ab. Wie sollte dies auch anders sein? 
Die, die nach dem Tod Jesu dessen Auferweckung bekannten, waren 
ihrem Selbstverständnis nach Juden. Und als der Glaube an den auf‐
erstandenen Jesus sich in der antiken Welt verbreitete, pluralisierte er 
sich sofort. Schließlich formulierte er sich nun in sehr unterschied‐
lichen Kulturkontexten aus. Gleichzeitig wurden neue Fremdheitser‐
fahrungen ausgelöst. Glaubte ein Christ in Rom tatsächlich dasselbe
wie eine Christin in Ägypten?

Schutzrechte dank der Christen
Interessant ist aber, wie Hartmut Leppin in seiner großartigen Studie 
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„Die frühen Christen“ ﴾München 2018﴿ herausgestellt hat, wie man 
sich auf konkrete Fragen des Diesseits einlassen musste. Sicherlich 
war man sehr stark auf die künftige Welt konzentriert. Doch musste 
man sich positionieren: Wie soll man sich zur Sklaverei verhalten. Wie 
verhält man sich zur weit verbreiteten Praxis von Sex mit Kindern? In 
Rom waren sexuelle Beziehungen mit den eigenen Kindern selbstver‐
ständlich geächtet. Aber sie waren keineswegs untersagt mit Kindern, 
die keine römischen Bürgerrechte genossen und die deshalb wie an‐
dere Unfreie, wie Sklaven behandelt wurden. Sklaven waren rechtlich 
betrachtet keine Menschen, deshalb gab es auch keinen Schutz für sie. 
Die frühen Christen waren hier durchaus innovativ, drangen auf eine 
Universalisierung von Schutzrechten. Umso überraschender muss ei‐
gentlich sein, dass sich die katholische Kirche in der europäischen Mo‐
derne extrem schwer damit tut, universelle Menschenrechte anzuer‐
kennen. Dies hatte damit zu tun, dass man sich um der eigenen in‐
stitutionellen Identitätspolitik willen gegen alles stellte, was nach mo‐
derner Freiheit und damit der Sehnsucht nach Selbstbestimmung roch. 
In der Antike gab es diese Idee der Selbstbestimmung als ein allen 
zustehendes Recht noch nicht. Aber, nochmals, das sich in der Antike 
langsam, plural entfaltende Christentum hat mit dazu verholfen, dass 
die Würde aller und damit einhergehend individuelle Schutzrechte 
auf alle Menschen übertragen wurden. 
          Einfach vom Himmel gefallen ist die Idee der Menschenrechte 
nicht. Der Name Gottes konnte immer schon für alles Mögliche her‐
halten, und er musste auch für die Verurteilung solcher Rechte…..durch 
Päpste herhalten. Dass sich diese Rechte schließlich durchsetzen konn‐
ten, ….. dafür streiten bis heute auch unzählige Christen. Sie haben 
ihren Gott als Menschenrechtsgott erkoren. Und das ist gut biblisch. 
….Der Gott der Bibel steht auf der Seite der Kleinen, der sozial Aus‐
gegrenzten und der – aus Gründen religiöser Engstirnigkeit – als Sün‐
der Abgekanzelten. 
       Der sich immer schärfer äußernde Konflikt, jedenfalls in den 
Kirchen, die dieses Menschenrechtsethos und damit das Recht auf 
Selbstbestimmung innerhalb des staatlich vorgegebenen Rechtsrah‐
mens kennen, lautet: Gilt dieses Ethos nun universell, oder gilt es 
nicht? Darf in der Kirche nicht gelten, was gesellschaftlich erkämpft 
wurde? Und was vor allem nach langen, hart ausgetragenen Kämpfen 
als Ethos überzeugt? Soll auf den Feldern des Gesellschaftlichen das 
biologische Geschlecht gerade nicht alles entscheiden, kirchlich hin‐
gegen in der Zulassungsfrage zu den Ämtern aber gerade dieses das 
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zentrale Argument sein? Muss der Maßstab nicht Kompetenz sein? 
Und muss das entscheidende Kompetenzkriterium nicht sein, wer den 
Gott Jesu überzeugend vertritt? Den Gott, der keine Ausgrenzung 
will?

Welcher Gott ist Gott?
Es sind keine Strukturfragen, die den Kern der seit Jahrzehnten zu be‐
obachtenden Auseinandersetzungen ausmachen. …Es geht um das 
Verständnis des Menschen und, weil im Zentrum religiöser Fragen 
immer anthropologische Selbstvergewisserungsprozesse stehen, am 
Ende um die Frage, welcher Gott sein soll. Gott meldet sich nun ein‐
mal nicht mit wünschenswerter Klarheit vom Himmel her zu Wort. 
Greift jedoch erst einmal die Einsicht, dass Freiheit das Höchste ist, 
was Menschen für sich und andere ersehnen, dann ergibt sich sofort, 
dass nur ein Gott akzeptabel ist, der das in mühsamen historischen 
Prozessen errungene gesellschaftliche Recht auf Selbstbestimmung 
als auch von ihm selbst gewollt begrüßt. Gott will Autonomie; oder 
aber er findet in diesen Gesellschaften kein Gehör mehr. Und dies zu
Recht. Es zeigt sich hier ein klares Entweder‐Oder….. 
                Der eigentliche Punkt, um den es bei den innerkirchlichen 
Streitigkeiten geht, ist die Gottesfrage. Aber in einem anderen Sinn als 
die meinen, die mit der Forderung vor Neuevangelisierungsprogram‐
men diskussionsabbrechend handeln und letztlich am Status quo nichts 
ändern wollen. …..﴾Denn﴿ ein Evangelium, das verlangt, sich fremd 
bestimmen zu lassen in den eigenen Sehnsüchten, das keine Ge‐
schlechtergleichheit kennt und sich nicht in moderne Wissenswelten 
und Lebensentwürfe hinein vermitteln lässt, wird keine Menschen er‐
reichen, die sich von der Freiheitssehnsucht haben anstecken lassen.
Worin soll die frohe Botschaft eines solchen Gottes bestehen?
              Mit einer Zeitgeistanpassung hat ein solcher Vermittlungs‐
vorgang nichts zu tun. Der Zeitgeist tobt sich auf dem religiösen Feld 
vielmehr da aus, wo Menschen vor lauter Verunsicherung,...lieber wie‐
der auf absolute Gewissheiten setzen. …..Die Masche der Gegenwart 
besteht darin, das historische Denken abzuschalten und Komplexi‐
tätsreduktion zu betreiben, anstatt immer wieder neu die kritische 
Nachfrage einsetzen zu lassen, was denn mit Gründen gelten soll, und 
damit Komplexität in der Entscheidungsfindung zuzulassen. Der Glau‐
be ist dann plötzlich ganz einfach, es geht um die persönliche Chris‐
tusbeziehung, und im Übrigen wird der Modernismusvorwurf heraus‐
geholt und auf die wahre Vernunft und auf die wahre Freiheit gepocht, 



24

wenn es um den Ruf nach Veränderung der Lehre geht. Wer wahrhaft 
vernünftig und frei ist, muss dann aber wieder festgestellt werden. In 
einer absolutistischen Kirchenverfassung ist klar, wer dazu legitimiert 
ist. Nur funktioniert es nur noch sehr begrenzt. Jedenfalls nicht mehr 
bei denen, die sich ihre Freiheit, selbst denken zu wollen nicht mehr 
nehmen lassen. 
          Insofern ist relativ leicht prognostizierbar, wie die Entwicklun‐
gen laufen werden. Die eine autoritär homogenisierte, auf einen glo‐
balen Einheitsglauben und eine Vorschriftenmoral getrimmte Lehr‐
amtskirche hat es so nie gegeben. Faktisch war die Weltkirche immer 
plural, kulturell  ausdifferenziert. ….. Ein Grund für den tiefen Dissens, 
der die katholischen Welten durchzieht, lässt sich aber klar benennen. 
Und der betrifft den Prozess der freien Lebensführung. Und damit ist
die Alternative aufgerufen: Gehorsam oder Autonomie?
Unterwerfung oder Selbstbestimmung?

Ortskirchen in Vielfalt
……… Weltkirchlich wird sich so leicht nichts mehr regeln lassen, je‐
denfalls nicht auf Sichtweite. Überhaupt könnte ein weltkirchlicher 
Regelungsanspruch, wie er von römischer Seite im 19. Jahrhundert 
immer stärker angemeldet wurde, nicht nur soziologisch, sondern 
auch theologisch einer der größten Sündenfälle der Kirchengeschich‐
te sein. Könnte nicht viel mehr ortskirchlich geregelt werden? Können 
Differenzen nicht auch produktiv sein? Weltkirchlich betrachtet, aber 
auch bezogen auf Ortskirchen, werden Ungleichzeitigkeiten bleiben. 
Hilfreich wäre es, den entscheidenden Konfliktpunkt herauszuarbeiten. 
Und deshalb wird auch künftig die Frage lauten, wie man es mit den 
Errungenschaften der gesellschaftlichen Moderne hält. Wer dies ver‐
innerlicht hat, wird sich mit den Argumentationsfiguren, bestimmte 
Fragen seien definitiv lehramtlich entschieden oder dies oder jenes 
sei der Wille Gottes, nicht zufrieden geben. Unsere Kniefälle vor einem 
angeblichen Willen Gottes, der dann später doch nicht der Wille 
Gottes gewesen sein soll, hat es in der Geschichte genügend gege‐
ben. Harte Auseinandersetzungen sind deshalb nichts Schlechtes. 
Nur, worum geht es? Was sich zu Ende neigt, ist das im 19. Jahr‐
hundert etablierte Selbstverständnis von Kirche, das seine Schatten 
bis in die Gegenwart hinein wirft. Es ist eine Fiktion, die zu Ende geht, 
mehr nicht. Aber dies unübersehbar. Deshalb ist es Zeit zu gestalten, 
auf der Ebene der Ortskirchen. Aber auch die sind nicht mehr homo‐
gen zu steuern. 
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Wir müssen lernen, dies auszuhalten.   …..

﴾aus drucktechnischen Gründen leicht gekürzt durch H.B. Terbille﴿ Der voll‐
ständige Text ist nachzulesen unter www.freckenhorster‐kreis.de – Aktuelle 
News.
 
Aus der Wochenzeitschrift CHRIST IN DER GEGENWART ﴾Nr.2/2020,
Freiburg i.Br., www.christ‐in‐der‐gegenmwart.de﴿ 

 

Ausschnitte aus dem Hauptreferat, das Müller bei der Kirchen-
volkskonferenz am 12. Oktober 2019 gehalten hat. Die Konfe-
renz, ausgerichtet von den kirchlichen Reformbewegungen 
(federführend die Laieninitiative), wollte klarstellen, dass die 
Berechtigung, Eucharistie zu feiern, den Gemeinden nicht ver-
weigert werden darf. Der vollständige Text des Referats kann 
auf der Website der Laieninitiative nachgelesen werden. 

Was ist das für ein System, so fragen sich immer mehr, in dem Per‐
sonen die Verantwortung hatten und haben, über Jahrzehnte den 
Schrei der missbrauchten Betroffenen nicht gehört haben, nicht hören 
wollten, oder unterdrückt haben? Deren Herz sich nicht vor Schmerz 
gekrümmt hat angesichts deren Schicksals? Was ist da falsch gelau‐
fen? 
Was läuft da in der Kirche falsch, dass so etwas geschehen kann? Wo ist 
da Gott? 

Die Abwesenheit Gottes 
Ja, wo war, ist da Gott? Gott hat letztlich keine Rolle gespielt. Eine Rol‐
le gespielt haben das Ansehen der Kirche und ihrer vornehmsten Ver‐
treter. Ihr Licht, ihr Glanz, ihre angebliche Reinheit, ihre Heiligkeit. Und
Gott? Der saß in der Ecke. Der verdrückte sich zusammen mit den
betroffenen Opfern in die Ecke. Verkrümelte sich dort. Weil er in der

 Von der Ermächtigung des Laien durch die Taufe 
                                                                 WUNIBALD MÜLLER

  
  Das Ende der Monarchie in der Kirche 
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Foto: Terbille

Kirche keinen Platz hatte. Sich dort nicht wohlfühlte unter all denen, 
die sich angeblich darum bemühten, dass sein Name nicht be‐
schmutzt wird, offensichtlich dabei aber gar nicht merkten, dass sie 
genau das taten. Nicht in böser Absicht. Sondern, so hart es klingt, 
aus Herzlosigkeit. Genau das aber ist auch der Grund dafür, dass sie 
keinen Zugang zum Herzeleid der Opfer hatten. 
                Die Missbrauchskrise hat unmissverständlich deutlich 
gemacht, was auch ohne diese Krise bereits der Fall war: An der Kirche 
selbst ist etwas faul. Die Sünde kommt aus der Kirche selbst. Der üble 
Geruch, der von sexualisierter Gewalt in der Kirche, dem lieblosen Um‐
gang der Bischöfe mit den betroffenen Opfern ausging, kommt aus 
dem Innersten der Kirche, von der Fäulnis, die die Kirche befallen hat 
und die in der Gestalt des klerikalen Systems in der Kirche ihre stärks‐
te Ausprägung findet. 

Das klerikale System 
Dieses klerikale System ist aber im Grunde genommen das System, 
das bis heute die innerkirchliche Interaktion bestimmt. Kennzeichen die‐
ser Kommunikation sind: 
Die herausragende Position, die die klerikale Person einnimmt, domi‐
niert die Interaktion. Die andere Person wird entpersönlicht. Sie wird 
zu einem Objekt gemacht und damit degradiert. Sie wird ihrer Würde 
entkleidet. 
Genau das kennzeichnet die Dynamik, die sich in der „Beziehung" 
zwischen den Tätern und Opfern widerspiegelt. Es ist zugleich die 
Dynamik, die die Beziehung zwischen Klerikern und Laien bestimmt.
                  Wenn einem das einmal so richtig bewusst wird, wenn man 
ein solches Verhalten nicht länger als selbstverständlich hinnimmt, was 
man tut, solange man ganz verloren ist in einer kirchlichen, klerikalen 
Sonderwelt, kann man nur zu Tode erschrecken. Wird einem doch jäh 
klar, dass ein solches klerikales System nichts mit Gott zu tun hat. Die 
Vorbehalte, die Menschen zunehmend gegenüber der Kirche haben, 
sind auch darauf zurückzuführen, dass ihr gesundes Empfinden ihnen 
sagt: da ist etwas faul. Da stimmt etwas nicht. Damit wollen wir nichts 
zu tun haben. 
                  So sehr Papst Franziskus dieses klerikale System und den 
damit einhergehenden Klerikalismus anprangert und damit vornehm‐
lich die möglichen negativen Auswirkungen meint, wie Anspruchsden‐
ken, Überheblichkeit, narzisstisches Gehabe, um nur einige zu nen‐
nen, erweckt er nicht den Eindruck, etwas am Grundgefüge dieses
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klerikalen Systems der Kirche ändern zu wollen. Sprich: die Macht, also 
wer letztlich das Sagen hat in der Kirche, anders als bisher gehabt, 
aufzuteilen. Das wird sich erst ändern, wenn die Aufteilung, da die 
Kleriker, dort die Laien überwunden wird. 
                  Solange das nicht geschieht, spielt das königliche 
Priestertum, das im 1. Petrusbrief ﴾2,9﴿ allen Getauften zugesagt wird 
und das alle Getauften miteinander verbindet, weiterhin keine große 
Rolle. Dieses allen zugesagte königliche Priestertum ist aber die ei‐
gentliche Grundlage dafür, wenn es darum geht, wer Verantwortung, 
wer Macht in der Kirche wahrnimmt. Durch die Taufe sind wir „aus 
der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen worden". Sind wir 
zum Volk Gottes geworden, „dem auserwählten Geschlecht, dem kö‐
niglichen Priestertum, dem heiligen Volk. Haben wir Anteil, so heißt es 
in „Lumen gentium", am priesterlichen, prophetischen und könig‐
lichen Amt Christi. Sollen und dürfen wir ‐ alle Getauften ‐ aktiv als 
Priester und Priesterinnen, Propheten und Prophetinnen, Könige und 
Königinnen Verantwortung in der Kirche wahrnehmen. 
             Vor diesem Hintergrund ist die Aussperrung des Volkes 
Gottes, wenn es darum geht, wer das Sagen in der Kirche hat, ein 
Skandal, der nicht länger akzeptiert werden kann. Das gilt umso mehr, 
als die Missbrauchskrise offenbart hat, dass viele Kleriker ihrer Ver‐
antwortung gegenüber der Kirche nicht gerecht geworden sind, und 
deutlich geworden ist, welch ein menschenverachtendes Verhalten 
von einem System ausgehen kann, in dem autoritäre Hierarchie‐ und 
Machtverhältnisse vorherrschen. 

Die Bischöfe verstehen nicht 
Es gibt Bischöfe, bei denen ich den Eindruck habe, sie haben den Ernst 
der Lage erkannt und sind dazu bereit, den Laien, die ihnen zuste‐
hende Teilhabe am königlichen Priestertum zu ermöglichen, die Ver‐
antwortung für die Kirche und ihre Macht mit ihnen zu teilen. Sie 
merken aber, selbst dann, wenn sie das wollen, dass sie Gefangene 
des Kirchenrechts sind, das sie hier gar nicht frei handeln lässt. Die 
Mehrheit unter den Bischöfen hinterlässt aber den Eindruck, nicht 
wirklich bereit oder auch in der Lage zu sein, Macht abzugeben, sie 
mit den sogenannten Laien zu teilen. Sie haben ihre Machtstellung 
durch das Kirchenrecht, das für unantastbar und sakrosankt erachtet 
wird, abgesichert. Auch sind sie, einschließlich des Papstes, zu sehr 
Teil des Systems als dass sie in der Lage wären, die notwendigen Ver‐
änderungen und Reformen durchzuführen, die jetzt notwendig wären,
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zumal diese Veränderungen das System Kirche und sie selbst als Ver‐
treter dieses Systems betreffen. 
Es ist höchste Zeit, dass ein Ruck durch die Kirche geht, der Blitz in 
die Kirche einschlägt, ein Donnerschlag erfolgt, der bis zum Himmel 
zu hören ist. So dass dabei äußerlich an der Struktur der Kirche zu‐
sammenbricht, was zusammenbrechen muss, und dass innerlich im 
Herzen ihrer Führungsschicht aufgebrochen wird, was erstarrt und ver‐
stockt ist. So dass endlich die Wende, die Umkehr erfolgt, auf die so 
viele warten, dass die Kirche, die Menschen, die in ihr arbeiten, zum 
Instrument der Liebe werden, die Gott selbst ist. 

Kleider machen Leute 
Da zeigt sich, wie wichtig die Kleidung, das Outfit, die Insignien, die 
Krone, die Mitra, der Stab sind, um sich von den anderen abzuheben, 
sich von ihnen zu unterscheiden. Es sei denn, man lässt sich nicht da‐
von täuschen und bewahrt sich den unverdorbenen Blick eines Kin‐
des, das wie im Märchen vom Kaiser ohne Kleider sieht, dass der Kaiser 
nackt ist; wir in einem relativierenden und verständnisvollen Sinn 
feststellen, ein Mensch ist der Papst, der Bischof. Nackt sind sie. Wie wir 
es auch sind. 
Doch, es ist gar nicht so leicht, sich von den äußeren Eindrücken, von 
den wie selbstverständlich angenommenen Sonderrollen, die die Herr‐
schenden für sich beanspruchen, frei zu machen. So tief haben sich 
solche Eindrücke in uns eingenistet und bestimmen unser Bild von 
jenen, die solche Sonderrollen wahrnehmen und für sich bean‐
spruchen. Vor allem aber bestimmen solche Eindrücke auch unser 
Verhalten ihnen gegenüber und wir tun uns oft schwer, da heraus‐
zukommen, so fest haben sie sich in uns eingeprägt. 
             Den Herrschenden kommt das natürlich entgegen. Ganz 
abgesehen davon, dass sie in der Regel davon ausgehen, dass man 
ihnen dementsprechend begegnet: mit Hochachtung, Anerkennung, 
ja auch Bewunderung bis hin zur Unterwerfung. Und das selbstver‐
ständlich. Ich erinnere mich lebhaft an einen Konzertbesuch im Würz‐
burger Dom. Die Leute stehen Schlange am Haupteingang, um Ein‐
lass zu bekommen. Da erschallt eine Stimme: „Der Bischof kommt". 
Die Wartenden treten wie selbstverständlich zur Seite, um dem Bischof, 
der nur wie jeder andere an dem Konzert teilnehmen will, Platz zu 
machen. Der Bischof selbst nimmt dieses Angebot mit der größten 
Selbstverständlichkeit an und schreitet ungehindert zu seinem Platz 
‐ natürlich in der ersten Reihe. 
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              Hier wird deutlich, was ja auch für den Klerikalismus gilt: Das 
eine sind die Kleriker beziehungsweise die Monarchen, die eine Son‐
derrolle für sich beanspruchen. Das andere jene, die sie in dieser Son‐
derrolle unterstützen. Das gilt es zu beachten, wenn es um die Ab‐
schaffung der Monarchie in der Kirche geht. 

Die Abschaffung der Monarchie 
Dabei geht es um die Oberhirtengewalt der Bischöfe, die der eines 
absoluten Monarchen entspricht; dessen Macht uneingeschränkt ist, 
und die im Falle des Bischofs nach katholischem Recht unangreifbar 
ist, da sie auf unveränderliches göttliches Recht zurückgeführt wird. 
Dass dieses System einer absoluten Monarchie untragbar ist, schon 
lange nicht mehr in unsere kirchliche Landschaft passt, ist offensicht‐
lich. Dass man sich hier die Zähne ausbeißen kann, will man dagegen 
etwas ausrichten, ist ebenso offensichtlich. Hier rückt das Kirchen‐
recht ins Zentrum, das wie eine heilige Kuh behandelt wird, der man 
nichts antun darf. Doch genau das muss geschehen. Dem Kirchen‐
recht muss etwas angetan werden. Es muss in Teilen geschleift wer‐
den; wie die Mauern einer anscheinend unbesiegbaren Burg ge‐
schleift werden müssen. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Sa‐
krileg, sondern um einen notwendigen Akt; dem sich natürlich die 
Mächtigen, die sich das Kirchenrecht zusammengezimmert haben, 
vehement widersetzen werden. Haben sie doch, so werden sie nicht 
müde, ins Feld zu führen, Gott selbst hinter sich. Behaupten kann 
man das ja. Doch behaupten kann man vieles. Schön ist für sie, dass 
Gott sich nicht wehrt, sich das gefallen lässt. 
               Doch, wie kann man diese Situation aufbrechen, wie das 
Kirchenrecht knacken? Die Herrschenden, die Monarchen, werden da‐
bei wenig hilfreich sein. Auch weil das Kirchenrecht für sie offen‐
sichtlich eine Bedeutung und Gültigkeit besitzt, die einem Dogma 
gleichkommt, das man nicht hinterfragen darf. 
               Nein! Hier kommen wir nur mit einer Entmachtung der Elite, 
der Abschaffung der Monarchie in der Kirche weiter, bei der das Kir‐
chenrecht am Ende obsolet wird, endlich eingelöst wird, was in Lumen 
Gentium, jenem einzigartigen Dokument des Zweiten Vatikanischen 
Konzils, unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird: „Die Gemein‐
schaft aller Getauften ist [ ... ] das eigentliche Fundament allen Leh‐
rens, da die Kirche in ihrer Gesamtheit, nicht die Hierarchie isoliert, als 
indefectabilis", unfehlbar gilt. Wörtlich heißt es in Lumen Gentium: „Die 
Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen 
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haben, kann im Glauben nicht irren" ﴾LG 12﴿. 
              Es ist die Taufe, die uns berechtigt, aber auch ermutigt, ja 
auffordert, unserer Verantwortung gegenüber der Kirche gerecht zu 
werden. Sie macht uns zu Königen und Königinnen, wie das ja oft der 
Taufspender erwähnt, wenn er den Täufling mit Chrisam salbt. Das 
aber ist auch ein Auftrag, dem wir uns nicht entziehen, den wir uns 
aber auch nicht von anderen aus der Hand nehmen lassen dürfen. Ein 
Auftrag, der für uns auch bedeuten kann zu handeln, wenn andere, 
die in der Kirche Verantwortung übernommen haben, ihrer Verant‐
wortung nicht nachkommen. Also, ihnen die Verantwortung aus der 
Hand zu nehmen. Sie zugleich aber auch an der Hand zu nehmen, um 
miteinander einen Kreis zu bilden. 
                  Geschieht das, wird die Machtpyramide, die bisher ein 
oben und unten kannte, zum Einsturz gebracht und, so der Benedik‐
tiner Bruder Steindl‐Rast, durch ein Netzwerk gegenseitiger Unter‐
stützung und Ermächtigung ersetzt. Aufteilungen wie: hier die Kleri‐
ker, dort die Laien, haben hier keinen Platz. Im Netzwerk muss man 
keine Machtposition verteidigen, weil alle gleich würdig und gleich‐
berechtigt sind ‐ Frauen und Männer. Das zeigt sich auch darin, dass 
Frauen und Männer, unabhängig davon, ob sie zölibatär leben, ver‐
heiratet oder schwul sind, mit der größten Selbstverständlichkeit an 
der Weihevollmacht partizipieren dürfen. Wenn der wahre Monarch 
in die Kirche einzieht, fallen die Throne, auf denen bisher die Herr‐
schenden thronten, in sich zusammen. Die Herrschenden stürzen zu 
Boden. Da, wo sie hingehören: auf den Boden. Um jetzt, endlich auf 
dem Boden gelandet, zusammen mit denen, die immer schon auf 
dem Boden gelebt haben, über die sie aber bisher geherrscht haben, 
um in Verbundenheit mit dem wahren König, als die allen Getauften 
zugesagte königliche Priesterschaft wahrzunehmen. 
In diesem Moment, wenn wir in seinem Namen versammelt sind, 
kristallisiert sich eine neue Kirche heraus, die immer mehr zum 
Vorschein kommt, während die alte Kirche verschwindet. Wir sehnen 
uns nach spiritueller Nahrung, die uns wirklich nährt. Die als Priester 
und Priesterinnen, Propheten und Prophetinnen, Könige und Köni‐
ginnen in die Nachfolge dessen treten, der, als die Stunde gekom‐
men war, einen Kelch nahm, das Dankgebet sprach und sagte: Nehmt 
diesen und teilt ihn untereinander!

                                                  
aus: Quart, Zeitschrift des Forums Kunst‐Wissenschaft‐Medien
Nr.4/2019 S.11‐14﴿
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Dr. Ferdinand Kerstiens               45768 Marl, den 17.2.20
Tel.: 02365‐105333            Jürgen‐Schmeling‐Str. 10
Email: info@ferdinand‐kerstiens.de

Sehr geehrter Herr Kardinal Woelki!
Aus der Presse, auch aus unserer Münsteraner Kirchenzeitung, erfuhr 
ich Ihre Reaktion auf den Beginn des Synodalen Weges in Frankfurt. 
Sie wandten sich – wenn ich das richtig referiere – gegen den Einzug 
in normaler Kleidung im Miteinander von Bischöfen, Priestern und 
Laien, gegen die Sitzordnung nach Alphabet und das gleiche Stimm‐
recht von Bischöfen, Priestern und Laien. Das sei eine „flache Hierar‐
chie“, die nicht dem Bild der römisch‐katholischen Kirche entsprä‐
che.
Mir fielen dazu spontan Schriftstellen aus dem Markusevangelium 
﴾und ihre Parallelstellen bei den anderen Synoptikern﴿ ein: 
Mk 9,33‐37: Die Jünger hatten miteinander darüber gesprochen, „wer 
von ihnen der Größte“ sei. Jesus dagegen: „Wer der Erste sein will, 
der soll der Letzte von allen und der Diener aller sein.“ 
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Mk 10,35‐45: Zwei Jünger wollten rechts und links von Jesus sitzen 
und die anderen Jünger wurden darüber ärgerlich. Jesus: „Ihr wisst, 
dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre 
Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht 
so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, 
und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein.“ 
Mk 12,37‐40: Jesus „lehrte sie und sagte: Nehmt euch in acht vor den 
Schriftgelehrten! Sie gehen gerne in langen Gewändern einher, lieben 
es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt, und sie wollen 
in der Synagoge die vordersten Sitze und bei jedem Festmahl die 
Ehrenplätze haben.“
Dazu die Ergänzung die Parallel‐Stelle bei Mt,23,5‐12: „Alles, was sie 
tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen… Sie lassen sich von 
den Leuten Rabbi ﴾Meister﴿ nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi 
nennen lassen; denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid 
Brüder ﴾und Schwestern﴿… Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, 
und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.“
Also: auch keine flache Hierarchie in der Gemeinschaft derer, die sich 
von Jesus her verstehen. Hierarchie, „Heilige Herrschaft“, gehört über‐
haupt nicht in die Kirche Jesu Christi.  Messen sie doch bitte Ihre Kritik
am Synodalen Weg an diesen Worten Jesu.
Zu meiner Person: Ich bin 86 Jahre alt, Weihekollege von Reinhard 
Lettmann und Franz Kamphaus, Promotion bei J. B. Metz und Karl 
Rahner und habe vor einem Jahr mein Diamantenes Dienstjubiläum 
gefeiert.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Mit brüderlichen Grüßen 
Ferdinand Kerstiens

Am 27.3.20 kam eine dreiseitige Antwort von Kardinal Woelki, 
allerdings eine allgemeine Antwort auf alle kritischen Schreiben, die 
ihn erreicht haben. Seine Antwort geht also nicht näher auf meine 
biblischen Anfragen ein. Es heißt dort nur: „Mit der Berufung der 
Zwölf und der Einsetzung des apostolischen Amtes hat Christus selbst 
den ersten Stand in der Kirche eingerichtet. Zur katholischen Über‐
zeugung ‐ auch zu der des Zweiten Vatikanischen Konzils! ‐ gehört des‐
halb auch Standesdenken ‐ allerdings kein Standesdünkel."
Dazu bedarf es wohl keines Kommentars.
Ferdinand Kerstiens
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Stellungnahme des Freckenhorster Kreises zum Dokument
„Geliebtes Amazonien“ von Papst Franziskus

Auch im poetischen Charakter seines Schreibens und im Bildaus‐
druck eines Traumes ist Franziskus, der Bischof von Rom, ökolo‐
gisch messerscharf in seiner Aus‐ und Bewertung und glasklar, was 
die soziale Dimension der Gerechtigkeitsfrage auf unserem Pla‐
neten, aufgezeigt auf dem Hintergrund Amazoniens, angeht.

Dieser Aspekt des nun veröffentlichten Impulsschreibens im An‐
schluss an die Amazonassynode darf besonders uns in der ersten 
Welt nachdenklich und handelnd machen. Das wird auch die euro‐
zentrische römisch‐katholische Kirche verändern – im ernst neh‐
men des Leids und der Leidenden einer Kirche und Gesellschaft, 
die nicht die kulturelle Vielfalt und Identität der Menschheitsfa‐
milie wahr und ernst nimmt.

Die Kirche tut mit diesem Lehrschreiben ihren Mund auf für die 
ökologisch bedrängten und wirtschaftlich ausgebeuteten indige‐
nen Menschen und Völker. Franziskus hat ihnen seine Stimme 
gegeben und seinen „Gegentraum“ zu Vernichtung von Schöp‐
fung und Ausbeutung der Menschen mit ihren Menschenrechten 
laut und entschieden werden lassen.

Leider hat Franziskus der Frei‐Mut in Blick auf die kirchliche Situ‐
ation verlassen.
Wäre das nicht ein Traum Jesu: Menschen, die überall in den vie‐
len Gemeinden und Gemeinschaften der weiten Welt, besonders 
auch Amazoniens, das Brot und den Wein eucharistisch teilen – 
auch eben gerade mit verheirateten Gemeindeleitungen?

Wäre das nicht Jesu Traum – gegenwärtig, präsent, an der Seite 
der Ärmsten zu werden; ihnen Kraft und Wegspeise zu sein?

Wäre das nicht ein Traum Jesu: Menschen – ob Frauen oder Män‐
ner –, die in seinem Geist diakonisch der Gerechtigkeit den Boden 
bereiten und der Menschlichkeit ein Gesicht geben? Dieser Traum 
Jesu wird jetzt schon von vielen Frauen besonders in Amazonien 
gelebt.
An diesen Punkten träumt Franziskus nicht mehr in Bildern der Zu‐
kunft, sondern in denen einer Vergangenheit, deren katastrophale 

1.

2.
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Folgen in verschiedener Weise die Situation der Kirche sehr pro‐
blematisch haben werden lassen und noch weiter verschärfen. Die 
Möglichkeiten von Evangelium und Heiligem Geist werden allzu 
menschelnd den Menschen vorenthalten. Schade, dass Franziskus 
da mehr der Asche von Tradition und Gewohnheit vertraut hat – 
als von der Kraft des Evangeliums zu träumen und dem Heiligen 
Geist etwas zuzutrauen. Der Preis wird hoch sein –  weltweit. Das 
ist enttäuschend und bedauerlich.

Wir hoffen, dass die synodale Weggemeinschaft in Deutschland 
aus dem Mut des Evangeliums schöpft und dem Geist vertraut, der 
die Getauften mit einem Feuer in Berührung bringt, das „Licht der 
Welt“ ist.
Der Sprecherkreis des FK
Astrid Brückner             Ludger Ernsting                   Ludger Funke

Visionen im Widerspruch – Die falschen Folgerungen aus einem 
guten Ansatz
Ein Auszug aus einer Stellungnahme  zum päpstlichen Lehrschreiben 
„Querida amazonia“

…..Im Blick ﴾des päpstlichen Dokuments „Querida Amazonia“ – „Ge‐
liebtes Amazonien“﴿ steht eine ﴾Welt﴿Kirche, die  ‐ so die Erwartung ‐ 
auf das real existierende Amazonien zugeht und in ihm zu Hause ist. 
Sie soll also eine wirklich amazonische Kirche sein, die soziale, kul‐

Hermann Häring
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turelle und ökologische Kontexte integriert und an deren Heilung 
mitarbeitet. Doch das europäische Produkt „Kirche“ besteht seit gut 
1700 Jahren schon außerhalb des amazonischen Kulturraums, hat sich 
zunächst in Europa verwurzelt und deshalb jetzt eine Anpassungs‐
arbeit zu leisten, die sich über Nacht erledigen lässt. Diese Kirche 
kommt ja nicht aus dem Nichts und will nicht am Nullpunkt begin‐
nen. Im Gegenteil, die römisch‐katholische Kirche ist eine übermäch‐
tige, auch in Amazonien präsente, also höchst konkrete Wirklichkeit. 
Sie kam nach Lateinamerika mit ihrer eigenen Vorgeschichte, ihren 
Erinnerungen und einer Verknotung mit ganz anderen Kontexten, die 
bis in hellenistische, römische und byzantinische Zeiten zurückreichen 
und diese globale Institution bis in ihre Wurzeln hinein bestimmen.
Formal greift das vierte Kapitel noch einmal auf die genannten Aspek‐
te zurück und spitzt sie auf eine spirituelle und liturgische, auch öku‐
menische und interreligiöse Zielrichtung zu. Dieser ganze Kosmos soll 
jetzt zur würdigen und vor Gott gefeierten Wirklichkeit werden. Für 
die Kirche Amazoniens ist das ein enormer und lobenswerter An‐
spruch. Inwieweit lässt sich aber die altehrwürdige, ureuropäische 
Weltkirche in dieses Projekt integrieren?
Unmerklich verschieben sich jetzt die Akzente, denn unversehens und 
von innen her wird die Architektur dieser faszinierenden Visionen 
konfrontiert mit einer ungeheuer mächtigen und weltweit agierenden 
Institution, die schon lange ihre Gestalt gewonnen hat. Sie weist re‐
ligiöse und institutionelle Grundformen auf, die seit Jahrhunderten 
zum Erweis ihrer Identität geworden sind. Klar ist: Trotz vielfältiger 
Korrekturversuche lebt diese Kirche doch aus Wurzeln, in denen 
kulturelle, gar ökologische Kontexte nie reflektiert wurden und so‐
ziale Fragen höchstens eine Nebenrolle spielten. Zwar erklärt der 
Brief zu Recht, die analysierten Kontexte Amazoniens könnten „im 
Lichte des Evangeliums zur Vollendung“ kommen ﴾66﴿. Wird dieses 
Evangelium aber von der katholischen Großkirche gelebt und reprä‐
sentiert? Oder müsste diese erhabene Feststellung nicht viel be‐
scheidener, z.B. als Postulat formuliert werden? Die Kirche Amazo‐
niens muss versuchen, diese Kontexte zur Vollendung zu bringen. 
Wie sich noch zeigen wird, gehört es zu den unverzeihlichen Schwä‐
chen dieses Briefes ﴾wohl auch der synodalen Dokumente﴿, dass diese 
kritische Rückfrage weder formuliert wurde noch zu einer selbst‐
kritischen Analyse, gar zu einem Bekehrungsaufruf der dort präsenten 
﴾römisch‐katholischen﴿ Kirche und Kirchenlehre führte. Rom legt nicht 
schon dadurch seinen Eurozentrismus ab, dass dort ein nichteuropä‐
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ischer Papst einzieht. Vielleicht hätte man diese Synode besser in 
Lateinamerika gehalten.
Man spürt auch, dass die Sprache in Kapitel vier oft abstrakter, unge‐
nauer wird und an Klarheit verliert. Die pralle Gegenwart der vorher‐
gehenden Sprache ist verschwunden. Sie beschwört ﴾66﴿ und beruft 
sich auf päpstliche Vorgänger ﴾67﴿ und kritisiert Missionare, die das 
Land nicht verstehen ﴾69﴿. Der Wojtyla‐Papst wird mit der Erklärung 
zitiert, die Kultur sei „nicht nur Gegenstand der Erlösung und Erhö‐
hung, sondern kann auch Mittlerin und Mitarbeiterin“ sein ﴾67﴿. In der 
Eucharistie gelange Gott „auf dem Höhepunkt des Geheimnisses der 
Inkarnation […] durch ein Stückchen Materie in unser Innerstes“ ﴾82﴿. 
Die Liturgie solle „viele Elemente der intensiven Naturerfahrung“ 
aufgreifen ﴾82﴿, doch die konkrete Entwicklung einer neuen Liturgie 
bleibt Postulat. Die Forderung nach konkreter Inkulturation wird viel‐
fach illustriert ﴾70‐80﴿, doch bleibt manches abstrakt: Wir seien etwa 
berufen, in unser Handeln eine Dimension der Empfänglichkeit und 
der Unentgeltlichkeit einzubeziehen ﴾83﴿. Dann häufen sich die Über‐
legungen, die nur noch kirchliche Insider verstehen.

Der blinde Fleck
Ich führe diese wachsende Abstraktion auf den Mangel an konse‐
quenter Selbstkritik zurück. Der Text bleibt blind dafür, dass endlich 
auch die ältere, europäische bzw. eurozentrische Tradition ihre frühe‐
ren Kontexte aufarbeiten muss. Und man kann es an den Folgen 
sehen: dieses massive Versäumnis führt zu enttäuschenden Folge‐
rungen und zerrt die faszinierenden Träume und Visionen in die 
kirchliche Bedeutungslosigkeit. Zwar wird noch einmal prinzipiell von 
einer „Inkulturation der Dienste und Ämter“ geredet ﴾85﴿, an ent‐
scheidenden Punkten wird sie ausgeschlossen. Unvermittelt rückt 
jetzt „größere Häufigkeit der Eucharistie“ ﴾86﴿ im Zusammenhang mit 
dem Priestermangel in den Mittelpunkt. Dann folgt eine Erklärung, 
die allem sonstigen Denken des Papstes in Begegnung und Bezie‐
hungen, in Gemeinschaft und Verbundenheit widerspricht: Im Sakra‐
ment der Weihe werde der[!] Priester Christus gleichgestaltet. Er 
allein habe einen „nicht delegierbaren Auftrag“ empfangen ﴾87﴿. 
Darin bestehe „seine große Amtsgewalt“ ﴾88﴿. Zwar sollen die Ämter 
verschiedene Ausformungen erhalten, doch die zentrale Amtsfigur 
des Priesters steht dem Inkulturationsgedanken geradezu feindlich 
gegenüber.
Damit fällt Franziskus auf uralte, von römischem Machtdenken kor‐
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rumpierte Vorstellungen zurück. Im Gegensatz zu allen bisherigen 
Visionen, zu allem Traum von Gemeinschaft und Synodalität taucht 
sie wieder auf, die solitäre Gestalt, um die sich spätestens seit gegen‐
reformatorischen Zeiten das Basisgeschehen Kirche drehte. Die Frage 
des Zölibats wird nicht einmal erwähnt, eine Ohrfeige für die Synode 
selbst.
Da wirkt es schon peinlich, dass in fünf Nachfolgenummern ﴾99‐103﴿ 
noch „die Kraft und die Gabe der Frauen“ besprochen wird. Wir ken‐
nen dieses paternalistische Frauenlob schon aus früheren Texten; der 
Wojtyla‐Papst hat ihre Tradition begründet. Man braucht ihre Mitar‐
beit, das kann niemand bestreiten, aber verweigert ihnen eine priester‐
liche, sogar diakonale Ordination! Das klassische Totschlagargument 
vom „Funktionalismus“ taucht auf und ein hinterhältiges gegen die 
„Klerikalisierung der Frauen“ wird hinzugefügt ﴾100﴿. Dass genau die‐
ses Klerikalismusargument den Klerikalismus der Männer schützt, wird 
übersehen. Die Konsequenz ist klar, auch wenn sie von allen franzis‐
kanischen Visionen unbeleckt ist: Wir brauchen die Frauen, aber zu 
den „heiligen Weihen“ haben sie keinen Zugang ﴾103﴿.
﴾aus: Hermann Häring, Visionen im Widerspruch – Die falschen Folgerungen 
aus einem guten Ansatz, veröffentlicht am 15.02.2020, mit Erlaubnis des 
Autors gekürzt durch H.B.Terbille. Der vollständige Text ist nachzulesen 
unter www.Hermann Häring.de Aktuelles.﴿

Querida Amazonia – Ein Kommentar
Mit Spannung haben viele Leute auf das Erscheinen des nachsyno‐
dalen Schreibens zur sogenannten Amazonassynode gewartet, auch 
in Westeuropa und das nicht zuletzt deshalb, weil man sich kirchliche 
Strukturreformen gewünscht hat, die auch in unseren Breitengraden 
Bedeutung haben sollten. Diese Reformen sind augenscheinlich wei‐
testgehend ausgeblieben. Dass es kirchliche Reformen, vor allem in der 
Ämterfrage braucht, darin sind sich viele einig, denn es geht grade in 
der heutigen Zeit um die Glaubwürdigkeit der Kirche, um das kon‐
krete Gesicht der Pastoral  vor  Ort und nicht zuletzt auch um theo‐
logische Argumentation – und die Argumente liegen auf dem Tisch!
Bei aller Enttäuschung, die das Schreiben an der ein oder anderen 
Stelle ausgelöst haben mag, darf man dennoch seine positiven Aspek‐
te, ja seine prophetischen Worte zu sozialen und ökologischen Fra‐
gen nicht außer Acht lassen. Das ganze Schreiben kann als Aufruf zur 
Umkehr verstanden werden ﴾QA 56﴿. Es hat eine große soziale Di‐
mension mit einem Aufruf zum Einsatz für die Ärmsten und gegen 
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Versklavung, Unterdrückung, Elend, Ungleichheit, Menschenhandel, 
sexuelle Ausbeutung und Korruption ﴾QA 8‐10; 24﴿, es macht auf‐
merksam auf Armut und Verlassenheit und fordert die Verteidigung 
der Menschenrechte ﴾QA 75﴿. In einer kulturellen Dimension plädiert 
Querida Amazonia für die Rechte der indigenen Völker ﴾QA 12﴿ und 
äußert Sorge um ihre kulturelle Identität und um den Wert der indi‐
genen Kulturen ﴾QA 28‐40﴿. Die dritte große Dimension des Schrei‐
bens ist die ökologische, die sich um die Umwelt als Schöpfung Got‐
tes sorgt ﴾QA 41‐42﴿, die auf das Artensterben aufmerksam macht 
﴾QA 54﴿ und die Wichtigkeit des Amazonasgebietes für das globale 
Klima betont ﴾QA 48﴿. Es werden der systemische Schutz für die Öko‐
systeme und die allgemeine Erziehung zu ökologischen Haltungen 
gefordert ﴾QA 52; 58﴿. Die letzte große Dimension des Schreibens ist 
die kirchlich‐pastorale, auf die es ‐bei aller Kritik und allem möglichen 
Lob‐ aber nicht aufgrund von eigenen kirchenpolitischen Interessen 
reduziert werden sollte.
Einer der Kernpunkte der innerkirchlichen Reformdebatten dürfte die 
Ämterfrage in all ihrer Vielseitigkeit sein. Es scheint, als gäbe es zur‐
zeit drei Wege, mit der Reform der Ämterfrage umzugehen: 1. Die Zu‐
lassung auch von verheirateten Männern und Frauen zu den beste‐
henden Ämtern. 2. Das Beibehalten des Ist‐Zustandes ohne Refor‐
men und die daraus resultierenden Veränderungen. 3. Die Schaffung 
neuer Dienste, Ämter und Strukturen. Die erste Möglichkeit scheint 
der Papst in seinem Schreiben auszuschließen, da er das Weiheamt 
für Frauen aus Sorge um einen weiblichen Klerikalismus weiterhin 
verbietet ﴾QA 100﴿ und als einziges Mittel dem Priestermangel zu 
begegnen, das Gebet um Berufungen nennt ﴾QA 90﴿. Es bleiben also 
Möglichkeit 2 und 3. Welche von beiden der Papst in welcher Kon‐
sequenz befürwortet bleibt letztlich uneindeutig, was typisch für die 
Äußerungen von Franziskus zu sein scheint. Zu seinen Gunsten 
muss man allerdings sagen, dass das Schreiben geprägt ist von Weite 
und Offenheit. Die zeigt sich schon dadurch,  dass das Abschluss‐
dokument der Synode ernst genommen wird und das päpstliche 
Schreiben dieses nicht ersetzen soll ﴾QA 1﴿. Darüber hinaus begreift 
er die Kirche, ganz im Sinne des 2. Vatikanischen Konzils, als eine un‐
terwegs‐seiende ﴾QA 61﴿ und als eine hörende und prozesshaft emp‐
fangende, die im Dialog mit der Wirklichkeit stehen soll ﴾QA 66; 68; 
70; 72﴿. Die Ämterfrage wird vom Papst konkret aufgegriffen und im 
Kontext der pastoralen Probleme wird eine „mutige Antwort der 
Kirche“ ﴾QA 85﴿ eingefordert. An mehreren Stellen betont das Schrei‐
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ben die Bedeutung der Laien und fordert dazu auf, ihnen entspre‐
chende Vollmachten für den pastoralen Dienst zuzusprechen, da die 
geistgewirkten Gaben und Charismen ihren festen Raum in der Pas‐
toral haben sollen ﴾QA 89‐94﴿. Insbesondere seien auch Frauen be‐
rufen und vom Heiligen Geist getrieben und ihre Fähigkeiten seien 
durch spezielle Aufgaben und Dienste, auch in der Gemeindeleitung 
offiziell zu fördern ﴾QA 99‐103﴿. Es wird sogar die Entstehung „spe‐
zifisch weiblicher Dienste“ ﴾QA 102﴿ angeregt. Papst Franziskus scheint 
also eine gewisse Neigung zu ‚Möglichkeit 3‘ der Ämterreform zu sig‐
nalisieren. Leider setzt er dieser Tendenz auch entgegen, dass es für 
die Feier der Eucharistie und des Bußsakraments einer exklusiven 
priesterlichen Identität bedürfe ﴾QA 87,88﴿ und betont die ﴾theolo‐
gisch zweifelhafte!﴿ Wesensverschiedenheit der Geschlechter und mit 
der überholten Braut‐Bräutigam‐Dialektik die angebliche Notwendig‐
keit des Mann‐Seins für die Leitung der Eucharistiefeier ﴾QA 101﴿. 
Trotz mancher Uneindeutigkeiten und Widersprüche in den Aussa‐
gen des Papstes und trotz des theologisch begründeten Wunsches 
der Zulassung von Frauen zu allen Ämtern, wirken die Worte in 
Querida Amazonia doch zukunftsweisend. Durch die im Schreiben be‐
fürwortete Schaffung von neuen Diensten und Ämtern kann die Kir‐
che wachsen hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, zu mehr För‐
derung von Charismen auf allen Ebenen und der Weg könnte zu der 
dringend notwendigen Entkoppelung von Amt und Macht führen. 
Wenn Papst Franziskus von der Sorge um einen weiblichen Kleri‐
kalismus schreibt, dann spricht das erstens für seine Haltung zum 
Thema Klerikalismus und macht zweitens Mut, in der Ämterfrage 
neue Formen und Gestalten zu entwickeln, auf dem Weg hin zu einer 
Kirche, die glaubwürdig und zeitgemäß das Evangelium verkündet. 
Ob Papst Franziskus mit seinem Priester‐ und Kirchenbild so radikale 
Reformen wünscht wie manch andere Reformwillige ist fraglich und 
nicht alle Aspekte des Schreibens scheinen so manchem Fortschritts‐
wunsch zu entsprechen, aber dennoch sollte das Schreiben moti‐
vieren, mit Mut und Kreativität neue Wege zu finden und diese 
konkret ﴾weiter﴿ zu gehen ﴾QA 104‐111﴿. Dies erscheint ohnehin als 
das beste und authentischste Mittel, im Sinn und Geiste Jesu Kirche 
zu sein: das konkrete Tun. Ein konkreter und lebendiger Einsatz für 
Mensch und Welt ist nicht nur effektiver und zielführender als eine 
theoretische Auseinandersetzung darüber, sondern kann auch zum 
Motor von Reformprozessen werden, da Veränderungen ja bekannt‐
lich meist von unten her geschehen. Diese praktische und schaffende 
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Dr. Ferdinand Kerstiens                 45768 Marl, den 5.3.20
Tel.:02365‐105333            Jürgen‐Schmeling‐Str. 10
Email: info@ferdinand‐kerstiens.de

Sehr geehrter Herr Pirmin Spiegel!
Ich möchte mich kurz vorstellen, damit Sie meinen Vorschlag ein‐
ordnen können: Ich bin 86 Jahre alt, Weihekollege von Reinhard 
Lettmann und Franz Kamphaus, Mitpromovend von Paulo Süß bei 
J.B. Metz, Mitbegründer des Freckenhorster Kreises und des Bra‐
silienkreises St. Heinrich Marl mit vielen partnerschaftlichen Kon‐
takten in Brasilien, Pfarrer em. .
Die ersten drei Kapitel des Papstschreibens zur Amazonassynode sind 
außer Frage zukunftsweisend und hilfreich für das politische Wegwei‐
sen aus der Mitte des Evangeliums, auch wenn sie manchmal etwas zu 
hymnisch ausgefallen sind. Ich teile aber die kritischen Stellung‐
nahmen von Erwin Kräutler, Paulo Süß, Bischof Overbeck und Thomas 
Schüller u.a.. Die vorsichtigeren Stellungnahmen von Misereor und 
Adveniat kann ich aus taktischen Gründen verstehen. Bei vielen en‐
gagierten Christinnen und Christen stelle ich eine tiefe Enttäuschung 

Veränderung von der Basis her ist ein wichtiger Schritt hin zu einer 
Kirche, die das Leben der Menschen und die Zeichen der Zeit ernst 
nimmt und sich nicht durch Autoritarismus und ﴾Rom‐﴿ Zentralismus 
blockieren lässt. Dieser hat nicht zuletzt auch zu dem männerzen‐
trierten und Amt und Macht sakralisierenden Klerikalismus geführt, 
an dem die römische Kirche seit Jahrhunderten krankt.
Da Querida Amazonia als päpstliches Schreiben natürlich ernst zu 
nehmen ist, stellt sich also die Frage, wie es letztlich zu bewerten ist. 
Wird es dazu beitragen die Kirche zu reformieren, die Rolle der Frau‐
en und der Laien zu stärken und die Ämterfrage neu zu denken? Wird 
es zu einem Neuaufbruch der Kirche führen, die pastoral, sozial und 
ökologisch für Mensch und Schöpfung eintritt, den Glauben feiert 
und das Leben teilt? „An ihren Früchten werdet ihr sie erken‐
nen.“ ﴾Mt7; 20﴿ 
Till Thieme, Mitglied des ständigen Arbeitskreises des FK
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fest, die zwei Punkte betrifft: Die Verweigerung der Priesterweihe von 
verheirateten Männern und die hymnische Preisung der Frauen in 
ihrer dienenden Rolle von vorgestern. Das heißt: Zölibat ist wichtiger 
als die Eucharistie und Frauen‐Diakoninnenweihe heißt „Klerikali‐
sierung“. – Was heißt das übrigens für die den Männern vorbehalte‐
nen Weihen?? Die Weihe wird so hoch gehängt, so mystifiziert, wie 
wir es gerade im Zusammenhang mit den sexuellen Verbrechen von 
Klerikern an Kindern und Jugendlichen kritisieren, weil es den Mantel 
der „heiligen“ Verschwiegenheit um die Verbrechen gelegt hat.
„Mutige Vorschläge“ hat Papst Franziskus gefordert, aber er antwor‐
tet nicht auf die Vorschläge der Synode. Ein sehr merkwürdiges Vor‐
gehen! Man soll das Synodenpapier sorgfältig “lesen“, doch wohl nicht 
danach einfach handeln. Ich möchte aber nicht in der Resignation 
stecken bleiben und möchte Ihnen und Ihren Stäben folgende An‐
regung weitergeben, die ich bereits Paulo Süß, den wir oft in Bra‐
silien und auch hier getroffen haben, und Bischof Overbeck, den ich 
noch von Marl aus kenne, mitgeteilt habe:
Sie haben doch vielfältige Kontakte zu brasilianischen Bischöfen. Was 
sagen die dazu auch in persönlichen Gesprächen? Meine Überlegung: 
wie wird das sein, wenn ein Bischof am Amazonas um Dispens vom 
Zölibat für einen verheirateten Mann bittet, um ihn zum Priester zu 
weihen? Wenn das nicht ein Bischof tut, sondern viele?? Ich meine, 
man muss Papst Franziskus zu einer Entscheidung verhelfen. Er hat die 
Bitten ja offengelassen. 
Noch eine andere Überlegung: Hier von Maria 2.0 gesagt, dass am 
Amazonas auch Frauen der Eucharistiefeier vorstehen würden. Stimmt 
das nach Ihrer Erfahrung? Ich fände das ja gut. Man muss einfach das 
Richtige tun. Bei meinem 60. Dienstjubiläum vor einem Jahr haben 
drei Frauen mit dem Pfarrer und mir abwechselnd das Hochgebet 
gesprochen, den Einsetzungsbericht sprach die ganze Gemeinde. Das 
war für viele eine befreiende Erfahrung. Man muss es einfach nur 
tun. 
Wenn eine Gemeinde unter der Leitung einer Frau, die in der Gemein‐
de anerkannt ist, das tut, was Paulus der Gemeinde in Korinth über‐
liefert ﴾vgl. 1 Kor 11 „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“﴿, auch wenn 
kein Priester dabei ist, ist das keine Eucharistie? Wer hat das Recht, 
das zu verneinen? Es geht ja nicht nur um „mutige Bitten“, sondern zu 
allererst um das eigenverantwortliche, mutige Handeln aufgrund der 
gläubigen Vollmacht von Taufe und Firmung, um ein Handeln des 
„königlich‐priesterlichen Volkes“ ﴾1 Petr. 2,9﴿. Jesus hat die Feier der Eu‐
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charistie nicht einer Priesterkaste übergeben, die es damals im heu‐
tigen Verständnis auch noch gar nicht gab, oder von deren damali‐
gem Verständnis sich Jesus und das ganze NT ausdrücklich abge‐
setzt hat. Er hat das Gedächtnismahl den Gemeinden mit der Ver‐
heißung seiner Nähe anvertraut. Dem darf die gegenwärtige Kirche 
mit ihrem „Kirchenrecht“ nicht im Wege stehen.
Ich schreibe Ihnen dies, weil ich hoffe, dass Sie in ihren vielfältigen 
Beziehungen zur Kirche nicht nur in Amazonien diesen Gedanken Raum 
verschaffen können. Dies nur als „deutsches Problem“ zu bezeichnen, 
ist nichts als eine billige Ausflucht. 
Über eine Antwort würde ich mich freuen!
Mit brüderlichen und solidarischen Grüßen und mit der Bitte um Mut 
und Kraft, also um Gottes Geist für Ihre Aufgaben
                                                                                Ferdinand Kerstiens

Lieber Herr Kerstiens,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 5.3.20 mit den kritischen Rückmel‐
dungen und Nachfragen in Bezug auf unsere Stellungnahme zum nach‐
synodalen Schreiben „Querida Amazonia“ von Papst Franziskus. Nach 
Rücksprachen mit Pirmin Spiegel und Markus Büker antworte ich stell‐
vertretend für uns drei. Mit Ihren Rückfragen und Kommentaren kön‐
nen wir gut mitgehen. Unsere Stellungnahme und die Fokussierung 
auf die ersten drei Visionen war nicht einer rein taktischen Ent‐
scheidung geschuldet, sondern es ging uns darum deutlich zu ma‐
chen, dass die Stoßrichtung von Franziskus’ Theologie und Kirchen‐
verständniss in einer grundlegenden Kritik am herrschenden Wirt‐
schaftssystem und den daraus entstehenden verheerenden sozial‐
ökologischen Konsequenzen besteht. Wir verstehen und lesen deshalb 
Querida Amazonia auch im Zusammenhang mit dem Schlussdoku‐
ment der Amazoniensynode. Bereits in Evangelii Gaudium fordert Fran‐
ziskus die Überwindung des kapitalistischen Systems. In einer Zeit, in 
der die Kirchenkrise immer offensichtlicher wird und vor allem die 
Kirche hier in der BRD mit internen Auseinandersetzungen um Struk‐
turfragen beschäftigt ist trotz zunehmender sozialer Problematiken, 
die unser christliches Engagement immer mehr herausfordern – er‐
wähnt sei nur die dramatische Flüchtlingspolitik an den  europäischen 
Außengrenzen –  , wollten wir uns nicht auf die Kritik an Frauenfrage 
und viri probati fokussieren. Das heißt nicht, dass wir diesen Aspekten 

PS: Der gleiche Brief ging auch an Pater Michael Heinz von Adveniat.
      Bis zum Redaktionsschluss blieb der Brief unbeantwortet.

Für Pirmin Spiegel/MISEREOR schrieb am 20.03.2020   Dr. Sandra Lassak:
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im Papstschreiben zustimmen würden. Die konkreten Erfahrungen der 
gelebten Kirche besonders in Amazonien zeigen ja gerade, dass ein 
auf die Feier der Eucharistie reduziertes Kirchenverständnis viel zu 
kurz greift und dem missionarischen Wesen der Kirche nicht ent‐
spricht.  Die Argumentation der Bischofssynode zur Öffnung des Pries‐
tertums für alle ist die theologische Notwendigkeit, die Feier der 
Eucharistie, des Teilens von Brot und Wein, in den Gemeinden si‐
cherzustellen, was mit den  jetzigen kirchen‐rechtlichen Normen nicht 
möglich ist.
Auch ist es zum einen nicht auf der Höhe der Zeit, naturrechtlich be‐
gründete vermeintliche Wesensbestimmungen von Frauen fortzu‐
schreiben und damit hierarchische Rollenbilder zu legitimieren und 
Frauen von entsprechenden Funktionen auszuschließen. 
Sie fragen nach Erfahrungen, in denen Frauen der Eucharistiefeier 
vorstehen würden. Beispiele dafür haben wir persönlich nicht erlebt. 
Allerdings wird an vielen Orten Amazoniens das Gemeindeleben 
durch die Arbeit von Frauen, Ordensfrauen oder engagierten Pasto‐
ralarbeiterinnen aufrecht erhalten und aktiv gestaltet. Und nicht nur 
in Amazonien, sondern an verschiedenen Orten Lateinamerikas gibt 
es viele mutige Frauen, die die Geschlechterungleichheiten in der Ka‐
tholischen Kirche nicht weiter akzeptieren wollen und ausgehend von 
ihren spezifischen ﴾Frauen‐﴿Erfahrungen christliche Spiritualität leben 
und kreativ neu schaffen und dadurch zu Protagonistinnen eines er‐
neuerten Kircheseins werden. Dabei entstehen neue Räume inklu‐
siver, oftmals auch ökumenischer pastoraler Praxis und liturgischer 
Ausdrucksformen sowie des Theologietreibens. Engagierte Christin‐
nen, Theologinnen, religiös Suchende oder Interessierte tun sich zu‐
sammen in enger Verbundenheit und Teilnahme an Frauenbewe‐
gungen, die seit einigen Jahren in Lateinamerika einen deutlichen 
Aufschwung erfahren haben und sich für Gleichberechtigung und 
gegen die immense Gewalt an Frauen einsetzen.
Franziskus ist zukunftsweisend in seinen ersten drei Visionen und 
plädiert für dringliche Veränderungen. Glaubwürdig wird dieser Im‐
petus zur Veränderung jedoch erst, wenn auch die Notwendigkeit der 
eigenen strukturellen Veränderung erkannt und in die Praxis umge‐
setzt wird. 
Die vier Träume, die Franziskus uns in seinem nachsynodalen Schrei‐
ben anbietet, sind seine Träume von Veränderungen und eine Einla‐
dung an uns, sie mitzuträumen oder eben auch nicht. Die ersten drei 
Träume können wir mitträumen und möchten sie auch stark machen. 
In der globalen ökologischen Krise, in der dramatischen Situation in 
Amazonien geht es um Leben und Tod. Deshalb muss die gesell‐
schaftspolitische Dimension und die damit verbundene Verantwortung, 
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die auch wir als Kirche wahrnehmen müssen, an erster Stelle stehen. 
Und so müssen wir die Träume von Papst Franziskus kontextuell wei‐
terträumen und entsprechende Forderungen stellen im Bewusstsein, 
dass es um fundamentale Veränderungen geht. Denn der angesichts 
der dramatischen ökologischen Krise dringliche Prozess des sozial‐
ökologischen Wandels zielt auf eine grundlegende Veränderung un‐
seres Gesellschafts‐ und Wirtschaftsmodells. Es geht darum, aus dem 
Bewusstsein der Verbundenheit aller mit allen und allem neue Bezie‐
hungen untereinander und mit der Natur zu schaffen. Und das heißt 
notwendigerweise auch Beziehungen zwischen den Geschlechtern jen‐
seits hierarchischer Machtverhältnisse aufzubauen. In unserer Stel‐
lungnahme haben wir diesen Aspekt nicht ausreichend betont. 
Aber die Auseinandersetzungen mit dem Schreiben und vor allem 
mit der Frage, was dies nun für uns bedeutet, gehen weiter. Gemein‐
sam mit anderen Akteuren sind wir in der Diskussion und im Prozess, 
gerade auch mit unseren Partnern aus dem globalen Süden, denn die 
Problematik der Geschlechterungerechtigkeit als wesentlicher Bestand‐
teil in der Reproduktion des globalen Kapitalismus sind ein weltwei‐
tes Problem. Die von Papst Franziskus geforderte soziale und ökolo‐
gische Gerechtigkeit kann sich nicht ohne Geschlechtergerechtigkeit 
vollziehen. Die ansteigende Zahl der Frauenmorde in den letzten Jah‐
ren vor allem im globalen Süden zeigt, dass dringende Maßnahmen 
notwendig sind. Eine institutionelle Anerkennung und Gleichberech‐
tigung des Dienstes von Frauen und die damit verbundene ernsthafte 
Auseinandersetzung mit Fragen um die Geschlechtergerechtigkeit wür‐
de auch der Gewalt an Frauen entgegenwirken. Es geht also bei der 
Frage nach Geschlechtergerechtigkeit um mehr als um die Frage nach 
der Zulassung von Frauen zum Priesteramt. In diesem Sinne möchten 
wir Prozesse stärken, die ﴾geschlechter‐﴿gerechte und solidarischere 
Gesellschaftsentwicklungen fördern, denen sich Kirche um ihrer Glaub‐
würdigkeit willen nicht entziehen kann.  Als ein Werk, dass sich der Op‐
tion an der Seite der Armen und Anderen verpflichtet weiß und ge‐
meinsam mit Menschen aus dem globalen Süden an Strukturen der 
Veränderung mitwirken möchte, ist es uns ein Anliegen gerade diese 
über die Kirche hinausgehende – aber sie zugleich mitnehmende ‐ 
Vision deutlich zu machen und den Traum Franziskus, in die Richtung 
einer anderen Welt und Kirche weiterzuträumen.
Ich hoffe mit diesen Erläuterungen etwas auf Ihre Anfragen reagiert 
zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
Sandra Lassak
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Chronogramm für das Jahr 2020

Wie in jedem Jahr widmete Hubert Maibaum den Teilnehmern 
der Einkehrtage einen Segens‐ und Willkommenswunsch.

EST * IN * VOTIS * NOSTRIS , *
VT * VNVM * FIANT * CVNCTI , *

QVI * IN * VIA * SYNODALI *
BAPTIZATI * ET * VITAE * PERITI *

FORTITER * VETERA * RELINQVVNT, *
NOVA * FVTVRAQVE * EXCOGITANT *

VESTIGIA * IESV * SEQVENTES **

Es ist unser Wunsch,
dass zu einer Einheit werden alle,

die auf dem synodalen Weg
als Getaufte und Lebenserfahrene

mutig Altes hinter sich lassen,
Neues für die Zukunft erdenken
Und dabei Jesu Spuren folgen.

Hubert Maibaum                                                      ﴾HVB*FEC﴿
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Menschenrechtspreis für Demetrius 
Am 12. Dezember 2019 wurde Demetrius von der Rechtsanwalts‐
vereinigung Spaniens in Madrid der Menschenrechtspreis verlie‐
hen, weil er sich seit über 30 Jahren für die Würde und Rechte von 

Straßenkindern einge‐
setzt hat. 
Mit ihm freuen wir uns 
von ganzem Herzen über 
die Anerkennung und  
Würdigung seiner viel‐
fältigen Arbeit mit der 
Gemeinschaft der Klei‐
nen Propheten ﴾CPP﴿. 
Dom Helder Camara, der 
Erzbischof von Recife und 
Olinda, ermutigte Deme‐
trius zu diesem Einsatz 
in Recife. 

Seit den 80er Jahren hat der Freckenhorster Kreis zu dem Projekt 
eine Partnerschaft aufgebaut und später den Kontakt zu Misereror 
vermittelt. Seitdem begleitet das Hilfswerk diese niederschwellige 
Arbeit mit Straßenkindern und sorgt für regelmäßige Informationen 
bei uns. 
Während eines mehrmonatigen Aufenthalts als Gast im Pfarrhaus 
Nienberge hat Demetrius sich mit der deutschen Sprache vertraut 
gemacht. Am Nachmittag kam er oft zu uns, um mit Johannes die 
Ergebnisse des Unterrichts zu vertiefen. 
                                                                                  Erika Becker 

Termine:
Bedingt durch die Corona‐Krise ist der Termin der Vollversammlung 
abgesagt. Ein neuer Termin wird zeitig durch das FK‐Büro mitgeteilt.

Bitten des FK Büros:
Zur Vereinfachung schneller Kommunikation mit erheblicher Kosten-
ersparnis bittet M. Otto ﴾FK‐ Büro﴿ die Mitglieder und Interessenten 
des FK um Mitteilung ihrer E-Mail-Adressen, sofern nicht schon 
geschehen.
 



       JAHRESBERICHT ÜBER DIE KONTEN DES FK  2019 

Beitragskonto:   Einnahmen                                            7.756,89 Euro 
                            Ausgaben                                             7.527,26 Euro 
Davon entfallen auf: 
FK‐Infos und Website ca.                                                     2.440  Euro 
Postwertzeichen /Versand                                                   2.500  Euro 
Zuschuss zu Tagungen 
﴾Referenten﴿  ca.                                                                       500 Euro 
Mitgliedsbeiträge ﴾IKVU ...﴿                                                      600 Euro 
Kopiermaterialien ﴾auch 
weitere PWZ﴿  ca.                                                                    580  Euro 
Solidar.Fonds des FK 
﴾Überschüsse 2018/19﴿                                                            900 Euro
﴾verteilt auf unsere Brasilienprojekte﴿ 
Für unsere Projekte konnten an unsere brasilianischen Partner über-
wiesen werden: 
Escola Familia Agricola ﴾EFA, Landwirtschaftsschule﴿ als Hilfe zur 
Selbsthilfe                                                                           15.000  Euro 
Pandorga ﴾Arbeit mit autistischen Kindern﴿                                  200   Euro  
„Amparo Infantil" ﴾Arbeit mit benachteiligten 
Kleinkindern﴿                                                                      13.000  Euro 
Demetrius ﴾Straßenkinderprojekt﴿                                     16.000  Euro 
Insgesamt:                                                                       44.200  Euro 

﴾Das Kindermissionswerk, das einen Teil der Gelder weiterleitet, er‐
höhte den Betrag um ca. 2.500 Euro.﴿ 
Allen Spenderinnen und Spendern ﴾und auch allen, die ihren Mitglieds‐
beitrag regelmäßig überweisen﴿ gilt unser herzlicher Dank. 
                                                                                       Ludwig Wilmes

Nachtrag: Die Konten‐ und Kassenprüfung hat bereits stattgefunden. 
Der mündliche Vortrag des Berichtes wird bei der nächstmöglichen 
Jahresvollversammlung nachgeholt. ﴾HBT﴿

47

Diesen FK‐Infos liegt ein Überweisungsträger für Spenden zugunsten 
der FK‐Projekte „Landwirtschaftsschule EFA“, „Amparo“ und „Straßen‐
kinder“﴾Demetrius﴿ bei.



Freckenhorster Kreis
c/o Gasthaus Recklinghausen
z.H. Monika Otto
Heilige Geist Str.7
45657 Recklinghausen
E‐mail: fk‐buero@gmx.de
Internet: www.freckenhorster‐kreis.de

Heinz Bernd Terbille                 
Ingrid Terbille
Baltrumstr. 23
45665 Recklinghausen
Tel: 02361/46117   Fax: 02361/492049
E-Mail: hb.terbille@t-online.de
i.terbille@t-online.de

Ludwig Wilmes, verantwortlich
Tel: 02536 1408

DKM BIC: GENODEM1DKM

Brasilien: IBAN: DE42 4006 0265 0003 799701

Amparo: IBAN: DE15 4006 0265 0003 799702

Demetrius: IBAN : DE31 4006 0265 0003 799705

IBAN: DE69 4006 0265 0003 799700
Mitglieder ﴾M﴿ 35 Euro
Interessenten ﴾I﴿ 7,50 Euro

Freckenhorster Kreis

FK‐Büro:

Unsere Konten:

Schriftleitung:
Layout:

Beitragskonto: 

FK‐Sprecher Ludger Funke
E‐mail: ludger.funke@gmx.de
Ludger Ernsting
E‐mail: ludger.ernsting@tonline.de
Astrid Brückner
Email: astrid.brueckner@gmx.net


