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

„Wenn jemand homosexuell ist und Gott sucht und guten Willens ist,
wer bin ich, über ihn zu richten?“ sagte Papst Franziskus während
einer Pressekonferenz im Flugzeug auf dem Rückflug vom Weltju‐
gendtag in Brasilien 2013 nach Rom. Mit dieser Rückfrage als Ant‐
wort auf den Fragesteller warb er für eine Änderung der kirchlichen
und säkularen Praxis in der Wertschätzung von Menschen mit ent‐
sprechenden sexuellen LGBT+ Orientierungen.
Wenn Tomáš Halik mit Bezug auf dieses Papstzitat seinen Essay über‐
schreibt mit „Die Revolution der Barmherzigkeit und eine neue Öku‐
mene“, dann kennzeichnet er Ökumene über das bisher bekannte
theologische Verständnis hinaus als das grundsätzlich respektvolle Zu‐
sammenleben aller Menschen auf dieser gemeinsam bewohnten Er‐
de. Verstand man unter Ökumene bisher gewöhnlich das Suchen nach
Gemeinsamkeit christlicher Kirchen und Konfessionen, dann weitet
sich der neue ökumenische Blick in bester biblischer und jesuanischer
Tradition auf die zu respektierende Würde eines jeden Menschen,
besonders auf die Würde der Unterdrückten und Armen und der
durch die traditionelle Morallehre der Kirche sozial Ausgegrenzten.
Diese neue Ökumene gelingt nur unter der ausgewogenen Balance
der Tugenden der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Dazu sei beglei‐
tend zur Lektüre der Texte dieses Heftes erinnert an die Meditation
„Barmherzigkeit als Anfang“ von Ferdinand Kerstiens in den „Frecken‐
horster Kreis Informationen“ Nr. 166 S. 26‐29. Dort heißt es am
Schluss: „Ohne Gerechtigkeit wird Barmherzigkeit zur bequemen Lüge.
Ohne Barmherzigkeit wird Gerechtigkeit herzlos. Das gilt für die
Kirche selbst, ihre Struktur und ihr Recht, aber auch für ihren Dienst
an den Menschen.“

Heinz Bernd Terbille
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IE REVOLUTION DER BARMHERZIGKEIT UND EINE
NEUE ÖKUMENE

Vor einigen Tagen erschien auf den Titelseiten der führenden Zei‐
tungen der Welt eine Aufsehen erregende, schockierende Nachricht
aus dem Vatikan. Wenn wir uns die Form wegdenken, kommen wir
zum Kern der Sache: Papst Franziskus schockierte die Welt damit, dass
er menschlich über Homosexuelle und ihr Recht auf Liebe sprach, wie
ein normaler Mensch des 21. Jahrhunderts, der Vernunft hat und das
Herz auf dem rechten Fleck. Er sprach, als hätte es hier jene Jahrhun‐
derte der Angst, der Vorurteile und des Hasses gegenüber Menschen
mit einer anderen sexuellen Orientierung überhaupt nicht gegeben,
der Vorurteile, die eine Unzahl von menschlichen Tragödien bewirk‐
ten und viele in den Selbstmord trieben. Noch vor einer nicht allzu
langen Zeit haben sich einige solcher Tragödien aufgrund der Angst
vor der Reaktion einer konservativ‐katholischen Familie auf das „Co‐
ming‐Out“ eines Heranwachsenden auch in den ländlichen tschechi‐
schen Gegenden abgespielt.
Der Papst gab sich dieses Mal nicht mit der alibi‐
haften Berufung auf die Kompromissposition der
Bestehende Kirbestehenden Kirchendokumente zufrieden, die vor‐
chendokumente
geblich fortschrittlich, in Wirklichkeit jedoch heuch‐
te sind vorgeblich
lerisch inkonsequent sind. Diese ermahnt zu einem
fortschrittlich,
„mitleidvollen“ Umgang mit LGBT‐Personen, nichts‐
in Wirklichkeit
destotrotz schreibt sie gläubigen Homosexuellen
jedoch
als einzig annehmbare Lösung eine lebenslange
inkonsequent.
sexuelle Enthaltsamkeit vor. Ich vergesse nie die Au‐
gen und die Stimme eines homosexuellen katho‐
lischen Intellektuellen, als er auf meine Worte, dass wir seine Partner‐
schaft vielleicht als „das kleinere Übel“ hinnehmen könnten – Worte,
die ich damals bona fide für sehr großzügig und progressiv von Sei‐
ten eines Beichtvaters hielt –, mit einer stillen Frage reagierte: „Vater,
warum soll ich meine lebenslange Beziehung der Liebe, der Treue
und der gegenseitigen Unterstützung mit meinem Partner als Übel
auffassen?“ In den folgenden Jahrzehnten erlebte ich große Über‐
raschungen bei der Feststellung, dass die Vorstellungen über einen
hohen prozentualen Anteil von Homosexuellen innerhalb des katho‐
lischen Klerus keine böswilligen Verleumdungen von Kirchenfeinden
darstellen. Ich habe eine ganze Bandbreite von ihnen kennengelernt:
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von denen, die tatsächlich in zölibatärer Enthaltsamkeit lebten und in
deren Stil ihres Zugangs zu Menschen sich eine gewisse milde ver‐
ständnisvolle Mütterlichkeit projizierte, bis hin zu solchen, die über‐
haupt nicht bereit waren, sich ihre Orientierung einzugestehen, die
ein Doppelleben führten und die inneren Konflikte aus dieser Situ‐
ation mit einer superkonservativen Aggressivität gegenüber Homo‐
sexuellen kompensierten. Als eifrigste Kämpfer gegen den „Tsunami
des Homosexualismus“ habe ich aufgrund meiner Erfahrung aus der
psychotherapeutischen Praxis fast immer solche Priester erkannt, die
ihr persönliches Problem zu überschreiten versuchten.
Reaktionen auf die Äußerung des Papstes
Es ist nicht das Wichtigste, was der Papst in jenem Film wortwörtlich
sagte: seine Unterstützung der „eingetragenen Lebenspartnerschaf‐
ten“ ﴾nicht „Ehen“﴿ von LGBT‐ Personen und eines menschlichen Zu‐
gangs zu ihnen dauert schon lange an und ist aus vielen seiner vor‐
hergehenden Äußerungen bekannt. Ich habe abgewartet, wie jetzt die
Reaktion der konservativen Feinde von Papst Franziskus auf seine jüngs‐
te Äußerung ausfallen wird. Erscheinen wieder – wie nach der ähnlich
menschlichen Bemerkung von Papst Franziskus in der Enzyklika Amo‐
ris laetitia, dass allen Geschiedenen und Wiederverheirateten nicht
unter allen Umständen und für immer gesetzlich hart die Eucharistie
verweigert und die sexuelle Enthaltsamkeit in der zweiten Ehe aufge‐
zwungen werden muss, sondern dass es notwendig ist, jeden Fall wei‐
se und gütig zu lösen und auch das individuelle Gewissen zu berück‐
sichtigen – neue „kindliche Zurechtweisungen“ ﴾„Correctio filialis de
Haeresibus propagatis“﴿ einer Gruppe von konservativen Theologen
und „dubia“ ﴾Zweifel, Einwände﴿ mancher Kardinäle? Diese fordern
vom Papst die Haltung einer kompromisslosen Treue zum Buchsta‐
ben des Gesetzes – also genau jene Haltung, gegen die Jesus ein Le‐
ben lang gegen die religiösen Eliten seiner Zeit gekämpft hatte und
seine Jünger verpflichtet hatte, dass sie sich stets vor diesem „Sau‐
erteig der Pharisäer“ hüten sollten.
Ich denke, dass die heutigen Pharisäer erst dabei sind, sich über ihre
Vorgehensweise zu beraten. Von manchen Bischöfen kamen Reakti‐
onen in der Art, dass sich der unbedachte Papst vor der Kamera nur
versprochen habe und seine Aussagen keine dogmatische Verbind‐
lichkeit haben. „Nur Ruhe, Freunde! Der Papst hat nichts Wichtiges
gesagt, alles ist und bleibt für immer beim Alten!“ Genau, wie mir ein
tschechischer Prälat kurz nach der Wahl von Papst Franziskus sagte:
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Im Vatikan haben sie mir gesagt: Vor allem Ruhe bewahren und in
der Stille überleben, der Papst ist alt, er wird bald sterben und dann
wird alles wieder auf die alten Gleise zurückkehren! Auf eine ähnliche
Weise hatten sich die kurialen Gesetzeslehrer mit dem Alter von
Papst Johannes XXIII. getröstet, bevor er die Einberufung eines Re‐
formkonzils ankündigte, das die Geschichte der katholischen Kirche
für immer verändert hat.
Einer unserer führenden tschechischen Kirchenrepräsentanten eilte in‐
zwischen mit der elaboriertesten Theorie herbei, die, wie bei ihm üb‐
lich, mit einer konspirativen politischen Theorie verbunden ist: Der Re‐
gisseur des Filmes ist ein Homosexueller und der Film wurde be‐
stellt, um die nahenden Präsidentschaftswahlen in den USA zu beein‐
flussen.
Franziskus und Trump – zwei gegensätzliche Welten
Die konspirative Theorie über den Film mit Papst Franziskus würde
sicher den Kreisen zusagen, die einen völlig amoralischen, verlogenen,
arroganten politischen Zyniker, der mit seinem ganzen Leben, Ver‐
halten und Auftreten unverhohlen an den Tag legt, dass sein einziger
Gott das Geld ist, für das man die teuersten Waren, die höchsten Wol‐
kenkratzer, schöne Ehefrauen ﴾die sich dann wie Hemden auswech‐
seln lassen﴿ und schließlich auch die politische Spitzenmacht auf die‐
sem Planeten kaufen kann ﴾auch wenn es um einen Menschen geht,
der von seiner Persönlichkeit her unreif ist, irgendeine politische Ver‐
antwortung übernehmen zu können﴿, für den heilbringenden Verteidi‐
ger der „christlichen Werte“ ausgeben. Ja, es gibt zwischen gewissen
Evangelikalen und katholischen Ultras Menschen, die wie unmensch‐
liche Automaten ohne Vernunft und Gewissen reagieren: Wenn je‐
mand den Knopf drückt und die Parolen „Abtreibungen kriminalisie‐
ren“, „Weg mit Homosexuellen, Ausländern und Migranten“ auf‐
leuchten, tanzen sie nach seiner Pfeife, selbst wenn es der Teufel
selbst wäre. Sie interessieren sich dann überhaupt nicht für die mo‐
ralischen und intellektuellen Qualitäten eines solchen Menschen – er
ist sofort ihr „christlicher Held“.
Mehr als die Worte, die Menschen sprechen, sagt ihre „body lang‐
uage“ etwas über den Menschen aus; es ist daher gut, bei An‐
sprachen von Politikern den Ton auszuschalten und ihre Mimik und
Gestik eingehend zu studieren. Ich empfehle, die aufgeblähten Gesten
von Trump, das selbstgefällig ausgestreckte Kinn, das künstliche Lä‐
cheln und das Sich‐selbst‐Beifall‐Klatschen zu studieren und dann
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historische Aufnahmen von den Ansprachen Benito Mussolinis ein‐
zuschalten: die Ähnlichkeit ist schockierend!
Es ist durchaus logisch, dass diejenigen, die Trump bewundern, Papst
Franziskus hassen. Hier geht es nicht um ei‐
ne Angelegenheit einer bloßen politischen Prä‐ Vielleicht sollte gerade
ferenz, sondern um eine grundsätzliche mo‐ die Kirche in unserem
ralisch‐kulturelle Wahl. Wenn die Kirche ein Teil der Welt,
„Feldlazarett“ sein soll, gehört zu ihren pro‐ gerade weil sie die Erfahphetischen Aufgaben auch die Diagnostik des rung von Verfolgung durchmoralisch‐kulturellen Klimas einer Gesellschaft machte,
und der kritische Blick auf die einzelnen Ak‐ in
teure. Vielleicht sollte gerade die Kirche in un‐ einer Zeit des politischen
serem Teil der Welt, gerade weil sie die Er‐ Missbrauchs von religiöfahrung von Verfolgung durchmachte, in einer sen Symbolen durch die
Zeit des politischen Missbrauchs von religiö‐ politische Rechte keine
sen Symbolen durch die politische Rechte „schweigende Kirche“ sein.
keine „schweigende Kirche“ sein.
Der Papst reformiert nicht Dogmen und Vorschriften, sondern das
Leben der Kirche
Kommen wir jedoch zurück auf Papst Franziskus und auf seinen Stil
der Kirchen‐Reform, der bereits bei vielen ähnlichen Gelegenheiten
zum Vorschein kam. Der Papst ist kein Revolutionär, der die Kirchen‐
lehre ändert. Menschen, die ihn seit vielen Jahrzehnten kennen, sa‐
gen von ihm: Er ist nicht theologisch progressiv, aber er ist barm‐
herzig. Das ist der Schlüssel zum Begreifen seiner Persönlichkeit und
seiner Reform.
Dieser Papst ändert nicht geschriebene Normen, er zerstört nicht
äußere Strukturen – er ändert jedoch die Praxis, das Leben. Er verwan‐
delt die Kirche nicht von außen, sondern viel gründlicher: geistlich,
von innen. Er verwandelt sie durch den Geist des Evangeliums, durch
eine Revolution der Barmherzigkeit. Dieses sind in seinem Fall keine
leeren frommen Phrasen – und deshalb hat seine Reform eine Chance,
die Kirche zu verwandeln und sie viel tiefer an den unmittelbaren
Kern der Botschaft Jesu anzunähern als viele Reformen der Vergan‐
genheit. Gegen Papst Franziskus erschien in der tschechischen katho‐
lischen Szene der „Wahrheitsbesitzer“ bald ein Pamphlet, das mit ei‐
ner suggestiven Frage überschrieben war: Barmherzigkeit ohne Wahr‐
heit? Ich habe mich entschlossen, darauf nicht zu antworten und mich
darauf zu verlassen, dass allein dieser Titel bei kritischen Lesern gleich
7

eine Gegenfrage auslöst: Wahrheit ohne Barmherzigkeit?
Die Betonung dessen, dass die Verwandlung des Verhaltens mehr ist
als die Veränderung des Buchstabens und der Strukturen, inspirierte
sowohl die Haltung der ursprünglichen Kirche, als auch zum Beispiel
die Philosophie der politischen Untergrundbewegung der Dissiden‐
ten in der Zeit des Kommunismus. Im Brief an Philemon lesen wir
eine paradigmatische Geschichte: Der Apostel Paulus hatte sich eines
entflohenen Sklaven, Onesimus, angenommen, taufte ihn und gab ihn
seinem christlichen Herrn mit der Bemerkung zurück: Er wird dir auch
weiterhin dienen, aber denke daran, dass er nun dein Bruder in Chris‐
tus ist. Das Christentum empfiehlt keinen gewalttätigen revolutionä‐
ren Sturz einer Regierung von Sklavenhaltern in der Art der Revolte
des Spartakus, sondern es fordert dazu auf, ein moralisches Klima der
menschlichen Brüderlichkeit und der gegenseitigen Wertschätzung
jeder menschlichen Person zu schaffen, in dem die Sklaverei letztend‐
lich selbst in sich zusammenbricht. Es ist jedoch notwendig, hinzuzu‐
fügen, dass sich die Kirche selbst an dieser Haltung zur Sklaverei in
ihrer weiteren Geschichte sehr wenig gehalten hat und dass sie in
den folgenden Jahrhunderten immer wieder eindringlich durch pro‐
phetische Gestalten wie Bartholomé de Las Casas und andere daran
erinnert werden musste.
Ich sehe eine gewisse Analogie dieser politischen Ethik zur antikom‐
munistischen Untergrundbewegung, vor allem zur Bewegung „Charta
77“ in der Tschechoslowakei. Die Chartisten forderten nicht einen re‐
volutionären Sturz der kommunistischen Regierung in der Zeit der
Sowjetischen Okkupation ﴾1968‐89﴿, sondern sie verbanden den Ap‐
pell an die Regierung, dass diese ihre eigenen Gesetze einhalten solle
﴾einen Appell, von dem sie nur zu gut wussten, dass ihn die Regie‐
rung überhaupt nicht ernst nehmen würde﴿, mit einem Appell an die
Bürger, dass sie beginnen mögen, sich wie freie Menschen zu verhalten
– als würden die Gesetze gelten. Und die Unterzeichner der Charta
selbst gaben ein Beispiel eines solchen Verhaltens, auch wenn sie mit
einer Welle von Schikanen und Repressionen rechnen mussten. Nichts‐
destotrotz wurde dieses Beispiel eines gewaltlosen moralischen Wi‐
derstandes und eines alternativen Verhaltens zu einer bestimmten
Schule des Mutes, die dann unter bestimmten ökonomischen, außen‐
politischen und kulturellen Konstellationen gegen Ende der 1980er
Jahre zu Massendemonstrationen und zu einer schnellen Kapitulation
der kommunistischen Macht mit einer scheinbar „unglaublichen Leich‐
tigkeit“ führte. Es ist sicher gut, die vielen verschiedenen Einflüsse auf
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das „annus mirabilis“ 1989 aufzuzählen, aber es wäre zynisch, die
Erfahrung ganz zu vergessen, dass damals viele Menschen begannen
– zumindest für eine kurze Zeit – sich tatsächlich wie freie Menschen
zu verhalten.
Ja, ein bestimmter Typ eines „Katholizismus ohne Christentum“ ﴾dessen
Liebling heutzutage Donald Trump ist﴿ erinnert aufgrund seiner Men‐
talität tatsächlich nicht nur an die Gesetzeslehrer und an die Pharisäer
der Zeit Jesu, sondern auch an das bürokratische kommunistische Re‐
gime in der Phase seines endgültigen Niedergangs. Wie soll man mit
dieser Belastung der Kirchengeschichte leben, den Respekt vor der
Kirche wahren, sentire cum ecclesia, die Treue zum Evangelium wah‐
ren und Kraft aus der göttlichen Zusage schöpfen, dass sie uns eine
„Zukunft voller Hoffnung“ geben wird?
Papst Franziskus ändert nicht Dogmen, er ficht auch nicht die Teile der
kirchlichen Dokumente an, von denen wir wohl alle wissen, dass sie
zu jenen „Konserven“ gehören, deren Haltbarkeitsdatum längst ab‐
gelaufen ist, was ihre Verdaulichkeit beeinträchtigt, so dass sie nun
gefährlich giftig sind. In einer ähnlichen Weise hat das Zweite Vatika‐
nische Konzil auch nicht offiziell z.B. die nicht mehr aufrecht zu hal‐
tenden Bannsprüche von Pius IX. an die Adresse der Gewissensfrei‐
heit, der Presse‐ und Religionsfreiheit widerrufen ﴾den berüchtigten
„Syllabus errorum“, das Verzeichnis der Irrtümer der Moderne﴿, son‐
dern gab ein verbindliches Dokument ﴾die Konstitution Gaudium et
Spes – „Freude und Hoffnung“﴿ heraus, worin es diese bisher von der
Kirche abgelehnten Werte zu einem integralen Bestandteil der Kirchen‐
lehre gemacht hat. Die Veränderungen des Verhaltensstils, des pasto‐
ralen Zugangs ﴾das letzte Konzil hat sich auch als „Pastoralkonzil“ ver‐
standen﴿ verursachen jedoch natürlich, dass viele Strukturen und amt‐
liche Formulierungen früher oder später einfach still „vom Winde ver‐
weht werden“.
Papst Franziskus hat uns durch sein Beispiel christlichen Mutes dazu
inspiriert, dass wir uns von manchen Erscheinungen in der gegenwär‐
tigen Kirche weder einschüchtern, noch vergraulen lassen und uns
wie freie Kinder Gottes verhalten, die verantwortlich die Freiheit nut‐
zen, zu der uns Christus befreite und sich nicht das Joch der Sklaverei
einer Gesetzesreligion auflegen lassen, wie uns dazu im Brief an die
Galater eindringlich der Apostel Paulus auffordert.
„Es wird nichts passieren, alles bleibt beim Alten!“ rufen die nervös
gewordenen Totengräber der Kirche, die Anhänger einer toten Reli‐
gion. Ja, es geschieht nichts, wofür sie Papst Franziskus in der Falle fan‐
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gen, eventuell steinigen könnten, so wie Jesu Landsmänner aus Na‐
zaret ihn steinigen wollten. Er ist kein Häretiker und auch diejenigen,
die seiner Aufforderung zu einer spirituellen Erneuerung der Kirche
nachkommen, sind keine Häretiker. Es ist notwendig, in seinem Geist
auf die Revolutionsmacht der Barmherzigkeit Gottes zu vertrauen, die
das Alpha und das Omega seiner Theologie ist – und das auch dann,
wenn Papst Franziskus die Kraft verlieren würde, in der notwendigen
Form weiter zu machen.
Zu Beginn des „Jahres der Barmherzigkeit“ hatten manche von uns ge‐
wisse theologische Zweifel, ob der Begriff Barmherzigkeit die Liebe
Gottes nicht zu sehr „von oben herab“ beschreiben würde. Es wurde
jedoch offensichtlich, warum uns der Papst zur Barmherzigkeit auf‐
fordert, durch die wir in komplizierten, schmerzhaften Situationen Gott
nicht als einen Garanten unveränderlicher Grundsätze zu uns bitten,
sondern als eine gutherzige, großzügige, verständnisvolle, vergeben‐
de und heilende Kraft zur Verwandlung des Menschen, der Kirche und
der Gesellschaft.
Die Horizontale der „menschlichen Brüderlichkeit“ – von der dann der
Papst in der Enzyklika „Fratelli tutti“ schrieb – braucht auch die Verti‐
kale der Liebe als der unendlichen Barmherzigkeit, die alle mensch‐
lich denkbaren Grenzen überschreitet; es ist die Liebe ohne Grenzen,
an der wir uns als Zielmarke orientieren können, die aber erst im
Schoße Gottes ihre Erfüllung finden wird. Dieses Ideal kann nicht zu
einem „Gesetz“ werden – wie die Mehrheit der wichtigsten Forde‐
rungen Jesu, sondern es muss ein stets provozierender und prophe‐
tisch anfeuernder Impuls bleiben, mit dem kein Christ „fertig“ sein
kann.
Am Anfang der Pandemie wollten manche Christen wieder ihren bö‐
sen, rachsüchtigen Gott herausziehen, um mit diesem diejenigen
ängstigen zu können, die sich bereits ihrem Einfluss entzogen hatten.
Die Angst war immer ein Nährboden für diejenigen, die mit einer ge‐
fälschten Religion Handel trieben. Jeder menschliche Schmerz ist für
sie gut, weil er ihre apokalyptischen Visionen scheinbar bestätigt.
Papst Franziskus wiederholt – ähnlich wie Johannes Paul II. – mit Nach‐
druck die Worte Jesu voll von Hoffnung und Kraft: Habt keine Angst!
Lasst euch nicht einschüchtern!
Die Pandemie des Fundamentalismus und die neue Ökumene
Ich gestehe, dass ich mich persönlich auch in diesen Tagen, in denen
das Corona‐Virus viele Menschen in meiner Heimat tötet, nicht von
den Sorgen bezüglich einer weiteren Pandemie frei machen kann, näm‐
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lich von der Pandemie des Fundamentalismus und Fanatismus. Beim
Anblick der katholischen Fans von Donald Trump muss ich mit einer
starken Versuchung der Skepsis kämpfen, ob ein irgendwie gearteter
„Ökumenischer Dialog innerhalb der katholischen Kirche“ überhaupt
noch möglich ist. Ein interreligiöser Dialog und vor allem ein Dialog
zwischen gebildeten und reflektierenden Menschen außerhalb der Kir‐
chen kommt mir unendlich einfacher vor als jede Kommunikation mit
Menschen, die eine Religion mit populistischen und nationalistischen
Bestrebungen verbinden. Ein halbes Jahrhundert meines Lebens habe
ich den großen Traum geträumt von der Vereinigung aller, die an
Christus glauben. Heute hat sich dieser Traum von mir in Luft aufge‐
löst.
Es gibt Unterschiede – nicht zwischen den Kirchen, sondern durch sie
hindurch – die mir unüberwindbar vorkommen. Tatsächlich kann ich
nicht unter der selben Fahne mit Menschen schreiten, die selbstbe‐
wusst behaupten, sie wüssten, dass Gott die Welt in sechs Tagen er‐
schuf, dass Mose der Autor der Mose‐Bücher in der Bibel ist ﴾ein‐
schließlich der Passagen über seinen Tod﴿, dass auf dem Ararat Über‐
reste der Arche Noah ausgegraben wurden; die gegen die Weihe von
Frauen damit argumentieren, dass Jesus keine Frau zu seinen Aposteln
erwählt habe ﴾übrigens hat er auch keinen von uns unbeschnittenen
Europäern auserwählt – dürfen wir also überhaupt Nicht‐Juden wei‐
hen, wenn wir uns von dieser Logik leiten lassen?﴿; die nicht wissen,
dass der gefeierte Sieg der „Prolife“‐Gruppen in Polen, Abtreibungen
zu kriminalisieren, eher dem Abtreibungstourismus polnischer Frauen
nach Tschechien und in die Slowakei helfen wird, denn dem prokla‐
mierten Schutz der Ungeborenen, und das Übel der Abtreibungen nicht
wirklich stoppen wird. Jarosław Kaczyński hat, um seinen Ruhm zu
mehren und um Wählerstimmen zu gewinnen, in Polen völlig unnötig
und unverantwortlich einen heißen Kulturkampf vom Zaun gebrochen,
den er nicht gewinnen kann, der jedoch das polnische Christentum
für Generationen schädigen wird. Der Erzbischof von Krakau hatte die
Öffentlichkeit so lange mit dem „Tsunami des Homosexualismus“ er‐
schreckt, der schlimmer sei als der Kommunismus, bis er schließlich
diesen Dämonen tatsächlich schuf, ihm Leben und Energie einhauch‐
te, und offenbar nicht fähig ist, die Verantwortung für dieses gefähr‐
liche Spiel des Heraufbeschwörens von Dämonen, das Spiel mit dem
Feuer der Angst, zu übernehmen. Wenn wir Menschen mit einer an‐
deren Ansicht dämonisieren, anstatt einen Dialog mit ihnen zu füh‐
ren, entgleitet uns früher oder später unser Handeln. Ist denn nicht
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offensichtlich, dass viele Demonstrationen „für die
Familie“ nur wenig mit der Unterstützung von Fa‐
milien zu tun haben, sondern eher Manifestationen
gegen die Rechte von Homosexuellen sind – in Polen
manchmal sogar einhergehend mit physischen
Attacken gegen Homosexuelle?
In Polen läuft gerade der schnellste Säkularisie‐
rungsprozess in Europa ab. Wenn einige polnische
Bischöfe nationalistische, autoritäre Politiker kurz‐
sichtig unterstützen, missbrauchen sie zynisch das
Christentum. Sie tragen Mitschuld daran, dass ein
Großteil der polnischen Gesellschaft, besonders die junge Generation,
sich auf Dauer von der Kirche entfremdet und das „katholische Polen“
ähnlich wie das „katholische Irland“ von der Bildfläche verschwinden
wird.
Ein nicht kleiner Teil der Christen hat heute einen so entleerten posi‐
tiven Glaubensinhalt, dass sie ihre „christliche Identität“ auf einem „Kul‐
turkrieg“ aufbauen, auf einem Krieg gegen Kondome, gegen Abtrei‐
bungen, gegen Partnerschaften von Homosexuellen u.ä.; Papst Fran‐
ziskus hatte den Mut, diesen reduzierten und negativ sich abgren‐
zenden Katholizismus eine „neurotische Obsession“ zu nennen.
Aus der Kirche, in der ich am eucharistischen Tisch weiterhin Menschen
mit diesen Ansichten und moralischen Haltungen begegnen werde,
werde ich bestimmt nicht austreten. Ich weiß wohl, dass auch ich ein
fehlbarer und sich verfehlender Mensch bin. Ich ringe jedoch mit einem
großen Zweifel: Ist es nicht notwendig, die Versuche um eine Ökume‐
ne zwischen „allen Christen“ realistisch sein zu lassen, und eher alle
Kräfte zur Vertiefung einer fruchtbaren Ökumene ﴾eines Teilens, einer
Synergie und einer gegenseitigen Bereicherung﴿ zwischen denkenden
Menschen, sowohl unter den Gläubigen, als auch unter den Ungläu‐
bigen einzusetzen? Sollen wir weiterhin Zeit und Energie mit den
vergeblichen Versuchen um einen Dialog mit Menschen verlieren, die
allein dieses Wort zu Zorn und zu einer Abwehrhaltung reizt – auch
wenn wir vielleicht die subjektive Motivation ihrer Haltung begreifen
können?
Einer der Sprecher der tschechischen katholischen Rechten, der ehe‐
malige Vorsitzende ihres Verbands, ein Kämpfer gegen die Europä‐
ische Union, nannte vor Jahren in einem programmatischen Text mit
einer Auflistung der Feinde der wahren Kirche den „Ökumenismus
und den Homosexualismus“ in einem Atemzug. Heute gelangen Men‐

Wenn wir
Menschen mit einer
anderen Ansicht dämonisieren, anstatt
einen Dialog mit ihnen zu führen entgleitet uns früher
oder später unser
Handeln.
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schen mit einer ähnlichen Mentalität und mit Unterstützung eines
gewissen Teiles der kirchlichen Hierarchie in unserem Land in die Me‐
dienräte, und in Ungarn und in Polen liquidieren diese Anhänger einer
„illiberalen Demokratie“ ﴾also: eines autoritären Staates﴿ Schritt für
Schritt die Freiheit und die Unabhängigkeit der Medien, der Justiz, der
Nicht‐ Regierungsorganisationen und der Universitäten.
Ja, mit diesen Menschen rezitiere ich dasselbe Vaterunser und das Credo.
Ich leugne nicht, dass unter ihnen auch persönlich nette und aufrich‐
tige Menschen sind, ich fürchte jedoch, dass wir in zwei nicht über‐
brückbaren, unterschiedlichen Universen leben. Bei einer apokalypti‐
schen Predigt über die verdorbene Welt, in der nicht mal ein kleiner
Funke des Evangeliums, des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung
zu hören war und bei der man den Prediger nicht damit entschuldi‐
gen konnte, dass er eine schlichte Seele sei, verlor ich das Vertrauen,
dass mich mit Menschen einer solchen Mentalität tatsächlich diesel‐
be Religion verbindet, auch wenn wir formal einer Kirche angehören.
Vollumfänglich teile ich die Aussage eines der bedeutendsten christ‐
lichen Repräsentanten des 20. Jahrhunderts, von Kardinal Martini: Ich
habe keine Angst vor Menschen, die nicht glauben, sondern vor
Menschen, die nicht denken. Ich bin mir jedoch des‐
sen bewusst geworden, dass die Grenze zwischen ICH HABE KEINE
den Menschen, die denken und nicht denken bei ANGST VOR
weitem nicht mit dem Unterschied zwischen gebil‐ MENSCHEN,
deten und nicht gebildeten Menschen identisch DIE NICHT GLAUBEN,
ist, ich rufe nicht nach einer „elitären Religion der SONDERN
Gebildeten“. Der Unterschied liegt tiefer, im „Her‐ VOR MENSCHEN,
zen“ der Menschen.
DIE NICHT DENKEN.
Ich fühle mich auf einem Schiff mit den Menschen,
Kardinal Martini
die sich in all jenen Angelegenheiten nach der gegen‐
wärtigen wissenschaftlichen Erkenntnis richten, in de‐
nen die Wissenschaft kompetent ist, und die sich gleichzeitig ernst‐
haft ethische und spirituelle Fragen stellen. Der Weg zwischen dem
religiösen Fundamentalismus eines nicht geringen Prozentsatzes von
Christen und dem gleich arroganten szientistischen Fundamentalis‐
mus von militanten Atheisten ist manchmal schmal und anstrengend,
ich bin jedoch zutiefst davon überzeugt, dass es heute der Weg der
Nachfolge Christi ist.
Vielleicht könnten wir durch eine gewisse Analogie zum „Jerusalemer
Apostelkonzil“, von dem wir in der Apostelgeschichte lesen, noch ein
Schisma vermeiden, indem wir die Aufgaben aufteilen: Mögen sich die
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einen um die Gläubigen kümmern, die sich nach den festen Sicher‐
heiten der Vergangenheit sehnen und mögen die anderen dem Ruf
Gottes lauschen in den kommenden „Zeichen der Zeit“. Oft denke ich
darüber nach, dass wir uns heute in einer ähnlichen Situation befin‐
den wie der Apostel Paulus, der es Jakobus, Petrus und weiteren ehr‐
würdigen Aposteln überließ, sich ihrer Arbeit unter den Juden‐Chris‐
ten zu widmen ﴾übrigens in einer Gestalt von Kirche, die bald unter‐
ging﴿, und das mutige junge Christentum aus den schmalen Grenzen
des damaligen Judentums in die damalige oikúmene – in einen ganz
anderen kulturellen Kontext – herausgeführt hat. Aus der Mission des
Paulus ist das erwachsen, was wir heute das Christentum nennen. Es
ist offensichtlich, dass dieses Christentum auf einen ähnlichen Mut zur
Überschreitung bisheriger Grenzen wartet.
Zeigt uns heute nicht Papst Franziskus – bei weitem nicht nur durch
seine jüngste Äußerung – ein solches Verständnis des Evangeliums, eine
solche Haltung zur Schöpfung und zu den Menschen, besonders zu
denen am Rande, der prophetisch das andeutet, was wir morgen das
Christentum nennen werden? Die Identität des Christentums besteht
nicht in der Unbewegtheit, sondern in der Bewegung des Geistes, der
in der Geschichte die Jünger Jesu immer tiefer in die Fülle der Wahr‐
heit einführt. Ich rufe nicht zu einem unkritischen Kult der Persönlich‐
keit und der Ansichten von Papst Franziskus auf. Ich rufe vielmehr zu
einer Kultur der „geistlichen Unterscheidung“ auf und zu einer Ent‐
wicklung dessen, was gleichzeitig zum Kern des Evangeliums sowie
zu einer mutigen und schöpferischen Antwort auf die „Zeichen der
Zeit“ führt.
Tomáš Halík, Prag
Aus dem Tschechischen übersetzt von PhDr. Markéta Barth, Radolfzell a.B.

Msgr. Tomáš Halík ThD ﴾1948﴿ ist Professor für Philosophie und Soziologie
an der Karlsuniversität Prag und Präsident der Tschechischen Christlichen
Akademie. Während des Kommunismus arbeitete er als im Geheimen ge‐
weihter Priester in der sogenannten Untergrundkirche. Er ist Träger des
Templeton‐Preises und von Ehrendoktoraten der Universitäten Oxford und
Erfurt. Seine Bücher wurden in zwanzig Sprachen übersetzt..
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Polnische Bischöfe erklären für „unfehlbar":
Homosexuelles Verhalten ist böse.
HUK‐PRESSEMITTEILUNG VOM 31. AUGUST 2020

Die Katholische Bischofskonferenz in Polen hat am 28.8.2020 in einem
umfangreichen Papier ihre „Position zu LGBT+‐Fragen" veröffentlicht.
Sie erklärt darin, dass homosexuelles Verhalten moralisch böse sei und
dass diese Lehre „universell, zeitlich und räumlich unveränderlich und
unfehlbar" gelte. Gleichzeitig weist sie alle Interpretationen zurück,
die das relativieren oder das Gegenteil behaupten.
Damit maßen sich die polnischen Bischöfe eine Lehrautorität an, die
ihnen nicht zusteht. Für katholische LGBT‐Personen geht es ange‐
sichts des absoluten Anspruchs dieser Formulierungen darum, ob sie
in ihrer Kirche noch eine Zukunft haben. Nicht zuletzt torpedieren die
polnischen Amtsbrüder damit die Suche des „Synodalen Wegs" in
Deutschland und der deutschen Bischöfe nach neuen Formen der An‐
erkennung von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften.
Die Bischofskonferenz beteiligt sich damit an dem anhaltenden Kul‐
turkampf, der die polnische Bevölkerung aufwühlt, seit die PiS‐Partei
2019 in ihrem Wahlkampf eine Kampagne zur Diffamierung von LGBT‐
Personen betrieben hat. Deutlich kritisieren die Bischöfe zwar Gewalt
und Hooliganismus gegen LGBT‐Personen, die es in Polen in den letz‐
ten Jahren immer wieder gegeben hat. Ansonsten ist das Positions‐
papier jedoch ein Dokument des moralischen Dogmatismus und der
Ausgrenzung und Verdammung von Lesben, Schwule, Bi‐, Trans*‐ und
Inter‐Menschen.
Nach Meinung der Bischöfe sind alle Menschen von Gott entweder
männlich oder weiblich geschaffen und die zwei Geschlechter sind kom‐
plementär aufeinander hingeordnet. Schwule, Lesben und Trans‐Per‐
sonen müssen sich alternativlos in dieses heteronormative Schema
zwängen. Das körperliche Geschlecht diktiert Identität und Verhalten.
Dass der Mensch eine Seele hat, scheint den polnischen Bischöfen da‐
bei unbekannt zu sein. Das körperliche Geschlecht selbst werde durch
den genetischen Karyotyp ﴾XX oder XY﴿ definiert. Dass diese Denk‐
weise auf intersexuelle Menschen gar nicht anwendbar ist, weil unter
ihnen auch noch andere Karyotypen vorkommen, wird beiseite ge‐
wischt. Transgeschlechtliche Menschen dürfen weder kirchlich heiraten
noch Priester werden. Die Taufe wird ihnen nur dann erlaubt, wenn
sie sich von ihrer Transidentität wieder lossagen, da diese eine Sünde
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wider den genetischen Körper darstelle. Anscheinend tritt dieser ge‐
netische Körper für die Bischöfe an die Stelle Gottes.
„Diese wissenschaftlich erwiesen falsche Vorstellung, dass der Trans‐
identität eine freie Wahl der Geschlechtsidentität zugrunde liege, wird
nicht dadurch wahr, dass katholische Amtsträger sie ständig wieder‐
holen und dabei immerzu nur sich gegenseitig und selbst zitieren. Wann
wird das Lehramt endlich humanwissenschaftliche Forschungsergeb‐
nisse rezipieren?" fragt sich Thomas Pöschl vom Vorstand der Ökumeni‐
schen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche ﴾HuK﴿ eV.
Unter seelsorglicher Begleitung verstehen die polnischen Bischöfe le‐
diglich, dass man zu LGBT‐ Personen freundlich sein soll, um ihnen so‐
gleich eine Moralpredigt zu halten und sie danach in eine Klinik zur Kon‐
version der sexuellen Orientierung zu stecken. Dass sich die Kirchen‐
männer für diese die Menschenrechte verletzende und lebensfeind‐
liche Form von „Pastoral" mit LGBT‐ Personen ausgerechnet auf Papst
Franziskus berufen, ist dreist, da der Papst genau diese pastorale Metho‐
de scharf verurteilt hat.
Der Gipfel der Grausamkeit des Positionspapiers: Die polnischen Bi‐
schöfe erklären, die Lehre, homosexuelle Handlungen seien ein mora‐
lisches Übel und zwar „universell, zeitlich und räumlich unveränderlich
und unfehlbar" ﴾Nr. 50 im Positionspapier*﴿.
Dr. Michael Brinkschröder, Sprecher des Katholischen LSBT+ Komi‐
tees dazu: „Angesichts der lebhaft geführten exegetischen Diskussi‐
onen über das Verständnis der Heiligen Schrift, die den 1800 Jahre
später entstandenen Begriff der „Homosexualität" noch nicht kannte,
ist diese dogmatische Behauptung eine Anmaßung, die man nicht
stehen lassen darf. Wieso reklamieren die Bischöfe Polens ein uni‐
verselles Lehramt für sich, das Unfehlbarkeit feststellen kann? Außer‐
dem behaupten die polnischen Bischöfe zwar, offen für Dialog zu sein,
haben aber in den letzten Jahren jeden Versuch von katholischen LGBT‐
Personen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, zurückgewiesen. Sie tra‐
gen geistige Scheuklappen, wollen aber die gesamte Weltkirche auf
ihren Kurs zwingen."
„Unsere Solidarität gilt besonders den LGBT‐ Personen in Polen, die
neben der menschenverachtenden Politik der PiS‐Partei nun auch noch
diesen spirituellen Angriff durch die katholische Hierarchie verkraften
müssen. Für viele ist das eine seelische Überforderung", betonen Pöschl
und Brinkschröder.
Die HuK und das Katholische LSBT+ Komitee rufen die katholischen
Bischöfe Deutschlands daher dazu auf, mit ihren polnischen Mitbrüdern
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das kritische Gespräch über die brisanten Fragen zu suchen. Sie soll‐
ten sich dabei vor Augen führen, dass die dort vertretenen Positio‐
nen nicht nur in Polen, sondern weltweit viele gläubige LGBT+ ‐Per‐
sonen in die Verzweiflung treiben.
aus: Querblick 40, Ökumenisches Netzwerk Initiative Kirche von Unten,
Dezember 2020

LGBT+ - eine Bedrohung für Nation und Kirche in Polen?
Zwei Kurzkapitel als Kommentar zur HUK Pressemitteilung
Kein Bezug zum Stand der Wissenschaft

Theo Mechtenberg

Polens Bischöfe halten es offenbar nicht für erforderlich, sich mit den
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur genetisch bedingten Homosexu‐
alität zu befassen. Jedenfalls nehmen sie in ihrem Papier darauf in kei‐
ner Weise Bezug. Damit verbauen sie sich im Ansatz ein wenigstens
gewisses Maß an Verständnis für die LGB T+‐Bewegung und ihre Pos‐
tulate. Stattdessen entfaltet das Papier in aller Breite und unter häu‐
figer Bezugnahme auf Aussagen des kirchlichen Lehramts die Schöp‐
fungswirklichkeit menschlicher Zweigeschlechtlichkeit und die daraus
resultierenden moralischen Konsequenzen. Unter dieser Vorausset‐
zung erscheint jede von dieser Norm abweichende sexuelle Orientie‐
rung als anormal. Die Bischöfe betonen zwar, dass es Homosexuali‐
tät bereits in der Vergangenheit gegeben hat, doch während Homo‐
sexuelle früher ihre sexuelle Orientierung „unter dem Schutz der Pri‐
vatsphäre als intim“ betrachtet hätten, machten sie heute ihre Präsenz
nicht nur öffentlich, „sondern verlangen zudem die Erfüllung ihrer ver‐
schiedenen Forderungen.“ Das klingt vorwurfsvoll und lässt jegliches
Verständnis für die bis in die jüngste Vergangenheit reichenden Lei‐
den so vieler Homosexueller vermissen. Dass Schwule, Lesben und
Transsexuelle auf dem Hintergrund der Geschichte nunmehr um ihre
vollen Bürgerrechte kämpfen, sollte niemanden verwundern, auch
nicht Polens Bischöfe.
Ein Wandel der kirchlichen Lehrmeinung unmöglich?
Polens Bischöfe verweisen zur Begründung ihrer Auffassung auf Ho‐
mosexualität verurteilende biblische Stellen des Alten ﴾Lev 18,22; 20,13﴿
und des Neues Testaments ﴾Röm 1,26f; 1 Kor 6.9; 1 Tim 1, 10﴿. Ohne
sich mit neueren exegetischen Erkenntnissen auseinanderzusetzen, be‐
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haupten sie, dass sich die Kirche in Fragen der Homosexualität „auf
das Wort Gottes, die lebendige Apostolische Tradition und das Natur‐
recht stützt.“ Ihre Lehre habe daher „einen universalen Charakter, ist
unveränderlich in Zeit und Raum und unfehlbar.“ Diese feste und festge‐
fahrene Position provoziert geradezu Widerspruch. Ein Blick in die Kir‐
chengeschichte zeigt, dass moralische, angeblich auf dem göttlichen
Gebot und dem Naturrecht basierende Lehrmeinungen korrigiert wur‐
den. Ein markantes Beispiel ist die Sklaverei. In der 1866 erlassenen
Instruktion der Glaubenskongregation heißt es vier Jahre vor dem
Ersten Vatikanum und der Verkündigung des Dogmas päpstlicher Un‐
fehlbarkeit: „Die Sklaverei steht als solche in ihrer wesentlichen Natur
nicht grundsätzlich im Widerspruch zum natürlichen und göttlichen
Recht.“ Ausdrücklich vermerkt sie, dass „Verkauf, Kauf, Tausch und
Schenkung eines Sklaven keinen Gegensatz zum natürlichen und gött‐
lichen Recht bilden.“ Zur Begründung dieser Doktrin beruft man sich
auf eine lange Tradition, auf Jesus selbst ﴾Lk 7, 1, 7‐10﴿, auf Paulus ﴾1
Tim 5, 1‐7﴿, die Kirchenväter, Thomas von Aquin und das III. Lateran‐
konzil ﴾1089﴿. Es sollte bis 1992 dauern, ehe ein Papst in der Person
von Johannes Paul II. während seiner Pilgerfahrt in Senegal das Lei‐
den der Sklaven beklagte und die Sklaverei als „Sünde des Menschen
gegen den Menschen und gegen Gott“ verurteilte. Seine Aussage be‐
kräftigte er wenig später in seiner Enzyklika „Veritas splendor“: „Akte
der Sklaverei sind immer in sich selbst schlecht, und dies sowohl hin‐
sichtlich ihres Gegenstandes als auch unabhängig von der jeweiligen
Intention der handelnden Person und der Umstände.“ Wenn eine Kor‐
rektur der von der Kirche über Jahrhunderte gutgeheißenen Sklaverei
möglich war, warum dann nicht auch eine Revision der kirchlichen
Lehre zu LGBT+ ‐? Sie ist im Übrigen bereits im vollen Gange, wie die
Diskussion im Rahmen des Synodalen Weges und Äußerungen ein‐
zelner deutscher Bischöfe zeigen. Selbst Papst Franziskus hat sich un‐
längst in einem Interview positiv zu einem Rechtsanspruch gleichge‐
schlechtlicher Partnerschaften geäußert. Es handelte sich zwar nicht
um eine lehramtliche, sondern um eine private Aussage. Doch was ist
bei einem Papst schon „privat“?
aus: Imprimatur, Heft 4, 2020

Theo Mechtenberg ist ein deutscher römisch‐katholischer Theologe, Ger‐
manist und Publizist. Er ist als kenntnisreicher Analytiker der konservativen
polnischen Kirche und der Politik der PIS einer der Initiatoren und heutiger
Ehrenvorsitzender des Gesamteuropäischen Studienwerkes in Vlotho, Kreis
Herford, eines Bildungsträgers mit Schwerpunkt politische Bildung.
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Erklärung des Freckenhorster Kreises
zur Verlautbarung des Vatikans
über die Segnung gleichgeschlechtlicher Personen
Die Glaubenskongregation im Vatikan hat auf die Frage „Hat die Kir‐
che die Vollmacht, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts
zu segnen?“ mit Nein geantwortet. Es sei „nicht erlaubt, Beziehungen
oder selbst stabilen Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine
sexuelle Praxis außerhalb der Ehe ﴾das heißt außerhalb einer unauflös‐
lichen Verbindung eines Mannes und einer Frau, die an sich für die
Lebensweitergabe offen ist﴿ einschließen, wie dies bei Verbindungen
von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist“, so die erläuternde
Note.
Woher weiß die Kongregation so genau, was der Wille Gottes und
was „Sünde“ ist? Unseres Erachtens ist die Zeit nicht mehr fern, da
werden wir noch dankbar sein für jede Frau und jeden Mann ‐ ob nun
mit oder ohne Partnerin / Partner, gleich welchen Geschlechts ‐ , die
oder der in unseren Gemeinden die Seelsorgerinnen und Seelsorger um
einen Segen bittet.
Recklinghausen, 15. März 2021
Astrid Brückner, Ludger Ernsting, Ludger Funke
﴾Sprechergruppe des Freckenhorster Kreises﴿

Eine chassidische Geschichte erzählt:
Wann wird es Tag? Ein alter Rabbi fragte einst seine Schüler,
wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der
Tag beginnt? „Ist es, wenn man von weitem einen Hund von
einem Schaf unterscheiden kann“; fragte einer seiner Schüler?
„Nein“, sagte der Rabbi. „Ist es, wenn man einen Apfelbaum
von einer Birke unterscheiden kann“, fragte ein anderer?
„Nein“, sagte der Rabbi. „Aber, wann ist es denn“, fragten die
Schüler? „Es ist dann, wenn du in das Gesicht irgend eines
Menschen blicken kannst und darin deine Schwester oder
deinen Bruder siehst. Bis dahin ist die Nacht noch bei uns."
MARTIN BUBER
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Erschreckend, zerstörend und rückwärts gewandt
Zum Vatikan‐Dokument über die Segnung gleichgeschlechtlicher Part‐
nerschaften
17.03.2021 Recklinghausen/Dresden
„Das Vatikan‐Papier ist so etwas wie ein Total‐
ausfall. Diesem Dokument fehlt jegliche frohe
Botschaft. Die römisch‐katholische Kirche verpasst
ihren Auftrag, das Evangelium zu verkünden,“
sagt Markus Gutfleisch, Experte für katholische
Kirchenpolitik im Ökumenischen Netzwerk Initiative Kirche von unten
﴾IKvu﴿. Die katholische Glaubenskongregation verurteilt jede Sexualität
außerhalb der Ehe. Respekt und Takt dürfen demnach nur homosexu‐
elle Einzelpersonen erwarten, die darauf verzichten, einen anderen
Menschen zu lieben.
Das am Montag veröffentlichte Dokument wiederholt und bekräftigt
bisherige römische Stellungnahmen. Neue Erkenntnisse der Bibelwis‐
senschaft und der Humanwissenschaften greift es nicht auf. Markus
Gutfleisch findet, das Papier „klebt an den Buchstaben der bisherigen
kirchlichen Lehre. Viele Menschen werden nun endgültig an der Re‐
formunfähigkeit der katholischen Kirche verzweifeln,“ so seine Be‐
fürchtung. Zudem sei die römische Äußerung ein Schlag ins Gesicht
für alle, die eine menschenfreundliche Kirche wollen. Gutfleisch schätzt,
dass das die Mehrheit der Katholik*innen in Deutschland ist, und
verweist auf den Synodalen Weg der katholischen Kirche. Mit diesem
Prozess beraten Laien und Bischöfe seit 2019 über notwendige Re‐
formschritte.
Enttäuschend ist aus Sicht des Kirchenexperten die Rolle von Papst
Franziskus in dieser Frage. Bisher hatte das Kirchenoberhaupt gefragt
„wer bin ich, zu urteilen?“; im letzten Jahr deutete er an, dass er
vielleicht homosexuelle Lebenspartnerschaften akzeptiert. Die Veröf‐
fentlichung des aktuellen Vatikan‐Dokumentes soll er jedoch „gut‐
geheißen“ haben. Welcher Geist wirklich in Rom herrscht, ist immer
schwerer zu verstehen. Klar wird aber: Gutmeinende pastorale Gesten
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ändern nichts an starren Regelwerken. Mut und Ungehorsam sind
jetzt und in Zukunft angesagt, um hier grundlegende Änderungen zu
erreichen.
Für die Initiative Kirche von unten steht fest: Mit diesem Dokument
ist die Frage, auf die Rom Antwort geben will, längst nicht beant‐
wortet. Die IKvu geht davon aus, dass sich der theologische und
kirchenpolitische Rückwärtsgang in der Kirche nicht durchsetzen kann
und dass katholische Seelsorger*innen auch weiterhin Segnungsgot‐
tesdienste mit lesbischen und schwulen Paaren feiern werden. An‐
dere Kirchen und Glaubensgemeinschaften sind längst weiter – und
viele engagierte Christ*innen können daher aus eigener Erfahrung
sagen: Doch, das geht!
Kontakt:
Markus Gutfleisch
Mail: gutfleisch.markus@posteo.de

Dr. Sebastian Dittrich, Dresden
Mail: dittrich@ikvu.de

Ökumenisches Netzwerk Initiative Kirche von unten ﴾IKvu﴿
c/o Evangelische Hoffnungsgemeinde
Hafenstr. 5‐7, 60327 Frankfurt am Main

KEINE VOLLMACHT ZU SEGNEN?
Statement von Tobias Schäfer, Propst am Dom zu Worms
zum Schreiben der Glaubenskongregation über das Verbot zur Seg‐
nung homosexueller Partnerschaften
Die Kirche habe nicht die Vollmacht, Verbindungen von Personen glei‐
chen Geschlechts zu segnen. Es sei "nicht erlaubt, Beziehungen oder
selbst stabilen Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexu‐
elle Praxis außerhalb der Ehe ﴾das heißt außerhalb einer unauf‐
löslichen Verbindung eines Mannes und einer Frau, die an sich für die
Lebensweitergabe offen ist﴿ einschließen, wie dies bei Verbindungen
von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist" – sagt die römische
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Glaubenskongregation in einer Stellungnahme vom 15. März.
Ich glaub’s ja nicht… im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Stellung‐
nahme aus Rom macht mich fassungslos. Wenn die Kirche keine
Vollmacht hat zu segnen, wo immer Menschen sich nach Segen
sehnen: hat sie da nicht ihre ureigenste Aufgabe aufgegeben?
Segen ist doch kein Instrument für moralisches Urteil! Sondern die
Zusage, dass Gott da ist, dass er mit uns geht. In guten wie in schwe‐
ren Stunden. Was für eine Hybris zu glauben, wir müssten Gott vor
mutmaßlich sündigen Situationen schützen; wir müssten den Segen
Gottes schützen, dass er ja nicht die „Fal‐
schen“ erreicht. Den Gott, der Mensch ge‐
Was für eine Hybris
worden ist, und sich in diese sündige Welt
zu glauben, wir müssten
hineinbegeben hat, zu unserem Segen.
Gott vor mutmaßlich
sündigen Situationen
„Ich will dich segnen, und du sollst ein Se‐
schützen;
gen sein!“ ﴾Gen 12,2﴿ Wo die Kirche glaubt,
wir müssten den Segen
sich zur Wächterin über den Segen Gottes
Gottes schützen, dass er ja machen zu müssen, ist sie kein Segen mehr
nicht die „Falschen“
für die Welt.
erreicht.
Und ehrlich: müssten wir als Kirche, die
Priester, die Bischöfe nicht die ersten sein,
die heilfroh sind, dass Gott auch die Sünder segnet? Sonst wäre
wahrlich wenig Hoffnung für eine Kirche, deren sündige Seiten gera‐
de in dieser Zeit so offenbar geworden sind.
Und, damit kein Missverständnis ist: Ich glaube nicht, dass Schwule,
Lesben, Transgender sündige Menschen sind. Sie sind von Gott ge‐
liebt wie jeder liebende Mensch. Und stehen unter Gottes Segen.
Ich habe als Priester meinem Bischof – und damit der Kirche, nein
noch viel mehr: Christus Ehrfurcht und Gehorsam geschworen. Und
dazu stehe ich mit ganzer Überzeugung. Und doch gibt es gerade um
diesen Gehorsam willen auch einen Punkt, wo ich sagen muss: Den
Segen Gottes zu spenden, wer immer ihn braucht, erbittet und er‐
sehnt: das kann und werde ich niemandem verweigern.
„Hier stehe ich, ich kann nicht anders…“
Tobias Schäfer
Propst am Dom zu Worms
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Garten der Religionen in Recklinghausen
Ort der Begegnung und des Dialoges
Franz von Assisi und der Sultan von Ägypten
Kaum zu glauben, während der 5. Kreuzzug ﴾1217‐1221﴿ in vollem Gan‐
ge ist, macht sich Franz von Assisi mit zwei Begleitern ohne jede
Rüstung auf den Weg zu Kamil el Malik, dem Sultan von Ägypten,
den die Kreuzzugspropaganda „wildes Tier“ nennt. Franziskus möchte
mit ihm auf Augenhöhe sprechen. Ohne die Erlaubnis des zustän‐
digen Kardinallegaten Pelagius und viele Hindernisse aus dem Weg
räumend, haben sie beim dritten Versuch das Ziel 1219 erreicht. Wenn
sich auch viele Legenden um diesen Besuch ranken, der Besuch ist
historisch und gilt heute als Beispiel für interreligiösen Dialog.
800 Jahre später wird am 02.10.2019 der Garten der Religionen als
Ort der Begegnung und des Dialoges im ehemaligen Klostergarten der
Franziskaner in Recklinghausen‐Stuckenbusch eröffnet. Wie ist es da‐
zu gekommen?
Unsere Zeit
In einer Zeit, in der es immer noch Spannungen zwischen den christ‐
lichen Konfessionen gibt, sich religiös‐fundamentalistische Aktivitäten
weltweit ausbreiten, die Welt sich weiter in arm und reich aufspaltet,
in einer Zeit, in der der Glaube an atomare Rüstung größer ist als an
die Kraft des Friedens und der Versöhnung, in einer Zeit, in der Ver‐
blendung und Hass furchtbares Unheil anrichten, da gilt es, Orte der
Begegnung und des Dialogs zu schaffen.
Entstehung des Gartens der Religionen in Recklinghausen
Angeregt durch einen Besuch des Gartens der Religionen in Köln kam
die Frage auf, ob nicht am Rande des Ruhrgebiets in Recklinghausen
ein solcher Ort geschaffen werden könnte. Hier leben nicht nur Chris‐
ten verschiedener Konfessionen, sondern auch eine große muslimi‐
sche Community, eine aktive jüdische Kultusgemeinde und eine grö‐
ßere Zahl von Menschen, die einer anderen oder keiner verfassten
Religion angehören.
Wie in einem Schneeball‐System verbreitete sich die Idee und fand
Zustimmung. Die Pfarrgemeinde St. Peter, zu der der Kirchort St. Fran‐
ziskus in Recklinghausen‐Stuckenbusch gehört, stellte den ehema‐
ligen Klostergarten, den jetzigen Alfons‐Hünting‐Park zur Verfügung
und gab dem inzwischen gegründeten Förderverein den Auftrag, al‐
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les auf den Weg zu bringen: Konzeption,
Planung, Finanzierung und Durchführung.
In der Dipl. Ing. Maria Mandt wurde eine
erfahrene und gesprächsbereite Land‐
schaftsarchitektin gefunden. Nach vielen Ge‐
sprächen waren Anfang 2019 Planung
und die Finanzierung durch viele kleine
und einige größere Spenden gesichert.
Innerkirchlichen Widerstand gab es nicht.
Foto: K. Schulenberg
Die Konzilserklärung „Nostra aetate“ ist
unser Fundament. Darin werden die nichtchristlichen Religionen erst‐
mals gewürdigt. Das soll auch hier im Garten der Religionen ge‐
schehen.
Garten
Der Garten ist ein uraltes Symbol für den Ort guten und friedvollen
Zusammenlebens in der Schöpfung Gottes, wie der Garten Eden es
sein sollte. Wer unseren Garten mit großer Grünfläche, einem Hügel,
üppigem Baumbestand und einem Teich betritt, kann sich mit der
ganzen Erde verbunden fühlen. Sie ist „das gemeinsame Haus“ ﴾Papst
Franziskus﴿ für über 7 Milliarden Menschen.
Mit Fragen auf dem Weg
Seit jeher haben alle Menschen einige existentielle Fragen. Auf eine
weist am Anfang des Gartens eine „Sanduhr“ hin. Was ist mit der
Zeit? Sie lässt sich nicht festhalten. Wo kommt sie her, wo fließt sie
hin? Ein erster Impuls, der zum Gespräch einlädt.
Um in und mit der Zeit leben zu können, braucht der Mensch eine Mit‐
te, die Sinn, Freude und Hoffnung gibt.
Ein großes faszinierendes Kreisbild, das
auf Nikolaus von Kues ﴾1401 ‐1464﴿ zu‐
rückgeht, kann auf die Fragen nach der
je eigenen Mitte, aber auch auf die Mit‐
te allen Lebens stoßen. Mit Kugeln kön‐
nen die Besucher versuchen, die Mitte
zu erreichen und sich über ihre Erfah‐
rungen austauschen.
Wer sich mit diesen und anderen tief‐
greifenden Lebensfragen beschäftigt,
Foto: K. Schulenberg
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darf nicht stehenbleiben, muss sich auf den Weg machen, ganz in
dem Sinne, wie es Karl Rahner sagt: „Wir gehen. Wir müssen sehen.
Aber das Letzte und Eigentliche kommt uns entgegen, sucht uns frei‐
lich nur, wenn wir ihm entgegengehen.“
Die Stelen
Im Garten der Religionen führt jetzt der Weg zu sechs Naturstein‐
Stelen, die für die fünf großen Weltreligionen stehen und eine für alle
Menschen, die keiner Religion angehören. Alle sind gleich groß, denn
jede Religion hat ihre je eigene Größe, Geschichte und Würde. Aber
es gibt zwischen allen einen Verbindungsweg. Diesen sehen und ge‐
hen ist nicht nur hier im Garten wichtig, sondern auch in der heuti‐
gen Welt.
Jede Stele hat einen Spiegel. Schaut der Besucher darauf, sieht er
nicht nur sich, sondern auch den Himmel. Ein weiter lichtvoller Hori‐
zont umgibt ihn, Transzendenz tut sich auf.
An den Stelen stehen keine Infotafeln, nur ein für die jeweilige Reli‐
gion charakteristisches Stichwort ist in die Stelen eingraviert. Ein Im‐
puls, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Stichworte sind:
für das Judentum Leben, für das Christentum Geschenk, für den Islam
Hingabe, für den Buddhismus Mitgefühl, für den
Hinduismus Verbundenheit. Die sechste Stele
mit dem Stichwort Freiheit will bewusst machen,
dass es heute immer mehr Menschen gibt, die
keiner verfassten Religion angehören. Sie leben
mit uns, gehören zu uns; mit ihnen müssen wir
ins Gespräch kommen.
Am Ende des Ganges durch den Garten der Re‐
ligionen steht eine Glocke, die mit ihrem Klang
das vermitteln will, was der tiefste Sinn aller
Religionen ist: Friede für alle Menschen, für die
ganze Schöpfung.
Foto:H. Erlemann

Gespräche
15 Frauen und Männer haben sich ﴾ehrenamtlich﴿ unter Leitung von
Frau Dr. Hildegard Erlemann darauf vorbereitet, Besucher durch den
Garten zu begleiten. So soll der Garten ein Ort der Begegnung und
des Dialoges sein. Im ersten Jahr nach der Eröffnung kamen viele
Einzelbesucher und über 1.000 Besucher wurden in Gruppen durch
den Garten geführt. Besonders fruchtbar waren die Gespräche, wenn
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die Gruppe religiös gemischt war. Oft kam die Rückmeldung: es ist
ein Ort des Friedens, ein Kleinod.
Ausstellung zum Weltethos der Religionen
In einem Nebenraum der benachbarten St. Franziskus‐Kirche befindet
sich die Ausstellung „Welt‐ Religionen, Welt‐Frieden, Welt‐Ethos“ der
Stiftung Weltethos. „Die Ausstellung hat zwei thematische Schwer‐
punkte: sie handelt zunächst von den Religionen und sodann von den
ihnen gemeinsamen Werten. Die Tafeln vermitteln knapp und anschau‐
lich Basiswissen, das in unserer heutigen multikulturellen Gesellschaft
zum gegenseitigen Verständnis unverzichtbar ist.“ ﴾Ausstellungska‐
talog﴿
Außerschulischer Lernort
Der Garten soll auch ein außerschulischer Lernort sein. Die jungen
Menschen von heute prägen das Leben von morgen. Deswegen kann
es hilfreich sein, sie an einem außerschulischen Ort in ungewöhn‐
licher Weise die Weite der Religionen erfahren zu lassen. Das kann
Toleranz und Respekt wecken und Fundamentalismus und Antise‐
mitismus entgegenwirken. Das Schulministerium hat für diese Auf‐
gabe eine pädagogische Kraft ﴾mit halber Stelle﴿ bereitgestellt.
Gruppenbesuche
Der Garten kann täglich ﴾außer donnerstagsvormittags﴿ von 10 – 18
Uhr besucht werden. Gruppen und Schulklassen werden gebeten,
sich rechtzeitig anzumelden.
Informationen und Kontakte:
Ort: Garten der Religionen, Friedrich‐Ebert‐Str. 231, 45659 Reckling‐
hausen; Täger: Propsteigemeinde St. Peter, Recklinghausen
Förderverein Garten der Religionen Recklinghausen e.V. Postanschrift:
Kirchplatz 4, 45657 Recklinghausen Homepage: www.garten‐der‐
religionen‐Recklinghausen.de Email: post@garten‐der‐religionen‐
recklinghausen.de
Bernhard Lübbering
„Wer diesen Garten der Religionen durchschritten und seine Ange‐
bote in einer Mischung aus Betrachtung und Belehrung ernstgenom‐
men hat, ist zu einer ganz anderen Zeitgenossenschaft fähig. Wach und
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informiert darüber, welchen Einfluss die großen Religionen nach wie
vor auf Millionen von Menschen auf diesem Globus haben. Nur wer
die Religionen von innen her kennt, kann sie auf mehr Friedlichkeit
hin verändern. Dieser Garten ist eine große Chance, Dialogkompe‐
tenz durch sinnliche Anschauung zu erlangen. Er spricht nicht nur den
Intellekt an, sondern auch die Seele. Der klug angelegte Park fordert
auf, die Parklandschaft des eigenen Inneren neu zu beachten, zu
hegen und zu pflegen.“
Prof. Dr. Karl‐Josef Kuschel

Kein Frieden in der Welt unter den
Nationen,
ohne Frieden zwischen den Religionen.
Kein Frieden zwischen den Religionen
ohne Dialog zwischen den Religionen.
Hans Küng
Pfr. em. Bernhard Lübbering, Initiator des Gartens der Religionen, Mitglied
im Freckenhorster Kreis.

Ansprache am Holocaust Gedenktag an die Mitglieder im
Deutschen Bundestag am 27. Januar 2020
Dr. h.c. Charlotte Knobloch

Die Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde München,
Charlotte Knobloch, schildert das Aufkommen der Judenverfolgung an‐
hand ihres Lebenswegs. Sie erlebte Judenhass als Kind.
„Ich stehe vor Ihnen – als stolze Deutsche.
Wie einst meine Großmutter Albertine Neuland, seligen Angeden‐
kens. Mit meinem Großvater treu ihrer deutschen Heimat verbunden.
Hoch angesehen in der Bayreuther Kaufmannsgesellschaft. Passionier‐
te Wagnerianerin. Ermordet in Theresienstadt im Januar 1944. Von
meiner Großmutter habe ich die Liebe zu den Menschen geerbt –
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trotz der Menschen. Ich stehe als stolze Deutsche vor Ihnen. Wie einst
mein g‘ttseliger Vater Fritz Neuland. Als treuer deutscher Patriot 1919
zutiefst empört über den Versailler Vertrag. Ein dekorierter Veteran
des Ersten Weltkriegs, der für sein deutsches Vaterland an der Front
gekämpft hatte. Seine Loyalität, sein Eisernes Kreuz, schützten ihn un‐
ter den Nationalsozialisten vor keiner Demütigung – nicht vor Berufs‐
verbot, Enteignung, der Deportation seiner Mutter, der Trennung von
seiner Tochter, der Zwangsarbeit. Mein Vater hat mich Liebe zu Deutsch‐
land gelehrt – trotzdem. Am 9. November 1938 hat Deutschland das
Tor zu Auschwitz aufgestoßen – vor den Augen der Welt und unter dem
Beifall weiter Teile der Bevölkerung. Die Nationalsozialisten, Hass und
Gleichgültigkeit besiegelten das Schicksal von Millionen Juden in Eu‐
ropa. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Vernichtungs‐
lager Auschwitz‐Birkenau. Die Gleichgültigkeit wich der Gewissheit über
ein singuläres, präzedenzloses, bis heute kaum vorstellbares Mensch‐
heitsverbrechen. 76 Jahre später erzähle ich Ihnen im Bundestag aus
meinem Leben – einem deutschen Leben. Ende Oktober 1932 werde
ich in München geboren. In der Stadt kommt das nach Jahrhunderten
der Diskriminierung und Verfolgung erlangte jüdische Selbstbewusst‐
sein in drei Synagogen zum Ausdruck. Die meisten deutschen Juden
sind deutsche Patrioten. Sie wollen sich assimilieren, wollen dazuge‐
hören.
Als Hitler an die Macht kommt, bin ich drei Monate alt. Doch auch er‐
wachsene Freunde und Bekannte begreifen nicht die Verheerung die‐
ses Tages. Die gut 500.000 deutschen Juden sind zu tief in ihrer Hei‐
mat verwurzelt, um zu zweifeln: Über 1.600 Jahre leben damals Juden
auf diesem Boden – seit 1871 als gleichberechtigte Staatsbürger. Und
Gesetz ist schließlich Gesetz. Oder nicht? Als ich vier Jahre alt bin, ver‐
lässt uns meine Mutter. Sie war dem Druck gewichen, dem sie durch
Konversion und Ehe mit einem Juden ausgesetzt war. Was blieb, war
Schmerz. Meine Großmutter zieht zu uns. Sie möchte mir ein annä‐
hernd normales Leben ermöglichen: Wir spielen, singen, lachen. Sie
lehrt mich die Grundlagen unseres Glaubens. Aber keine Bemühung
kann überspielen: Das Leben wird für uns Juden immer beschwerli‐
cher: Erlasse, Verbote, Verunglimpfung machen den Alltag – unerträg‐
lich. Eines Nachmittags will ich zum Spielen raus. Im Hof gegenüber
treffe ich mich oft mit Mädchen und Buben aus der Nachbarschaft.
Heute ist das Gatter verschlossen. Ich rufe. Sie drehen sich weg. Von hin‐
ten raunt mich die Hausmeisterfrau an: „Judenkinder dürfen hier nicht
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spielen!“ Tränen schießen mir in die Augen. Zuhause nimmt mich Groß‐
mutter auf den Schoß. Sinnlos, das Erlebte kleinzureden. Sie spricht
von finsteren Zeiten, die bald vergehen würden. – Es ist meine erste
Begegnung mit dem Anderssein. Danach darf ich nicht mehr allein
aus dem Haus. Die finstere Zeit vergeht nicht. Im Jahr 1938 wird sie
immer dunkler. Seit dem Frühjahr gehe ich auf die jüdische Schule.
Ich hatte mich auf das Lernen gefreut. Doch jetzt sitzt die Furcht mit
im Klassenzimmer. Der Schulweg ist ein Spießrutenlauf voller Parolen
und Pöbeleien. Egal wie stark man sein will: Ausgrenzung und An‐
feindung hinterlassen tiefe Verletzungen. Ende der 1930er ist die
Arisierung in vollem Gange. Systematisch werden die geschäftlichen
und beruflichen jüdischen Existenzen vernichtet – sichtbar, inmitten
der deutschen Gesellschaft. Unser Leben findet nur noch zuhause statt.
Aber Privatsphäre gibt es nicht mehr: Meist abends – wenn es dunkel
und Juden verboten ist, das Haus zu verlassen – klingelt es Sturm.
Männer in langen Mänteln streifen durch die Wohnung, als sei es die
ihre. Porzellan, Teppiche, Besteck, Bilder, Antiquitäten, Leuchter – sie
bedienen sich nach Belieben und quittieren, akkurat. Deutschland.
Schikane, Bedrohung, Beleidigung und nicht nur verbale Gewalt sind
inzwischen der übliche Umgang mit Juden. – Angst, Verunsicherung,
Verschüchterung begleiten jeden Gedanken. Und die bange Frage:
Was passiert als nächstes?
Einmal wollen mein Vater und ich kurz an die Luft. Männer springen
von einem Wagen. Mitkommen! Vater wird mir von der Hand geris‐
sen. Eine mir Unbekannte greift meine Hand und legt sie an ihren
Kinderwagen. Sie begleitet mich ein Stück. Zuhause warte ich mit Groß‐
mutter. Schreckliche Stunden später kehrt mein Vater zurück. Wir hat‐
ten noch einmal Glück. Lassen Sie es mich hier klar sagen: Wer Co‐
rona‐Maßnahmen mit der nationalsozialistischen Judenpolitik ver‐
gleicht, verharmlost den antisemitischen Staatsterror und die Shoah.
Das ist inakzeptabel! Im Juni 1938 besucht Hitler München. Die Haupt‐
synagoge – sticht ihm ins Auge. Tags darauf ordnet er den Abriss an.
Stahlbirne und Sprengungen machen das G’tteshaus dem Erdboden
gleich. Der 9. November. Am Abend verlassen wir eilig die Wohnung.
Keine Zeit für Fragen. An der Hand meines Vaters irre ich durch die
Straßen. Lärm. Geschrei. Rauch qualmt aus den Fenstern der Ohel‐Ja‐
kob‐Synagoge. Zwei SA‐ler zerren Justizrat Rothschild – Opa Roth‐
schild – aus seinem Haus. Blut läuft ihm übers Gesicht. Ich darf nicht
stehen bleiben. Nicht stolpern. Nicht weinen. Nur nicht auffallen! Als
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die Wehrmacht in Polen einmarschiert, bin ich sieben. Mit Kriegsbe‐
ginn stehen die Chancen für Juden, ihre deutsche Heimat zu verlas‐
sen, nahe null. Meinem Onkel in New York gelingt es, zwei Bürgschaf‐
ten zu organisieren. Großmutter ist nach den US‐Bestimmungen zu
alt. Sie will, dass wir gehen. Vater und ich würden sie nie verlassen.
Thema erledigt. Ich höre, was die Menschen erzählen, die zu meinem
Vater kommen. Seit ihm die Anwaltszulassung entzogen wurde, ist er
Rechtshelfer für jüdische Mandanten. Sie berichten von Verwandten,
die ins KZ Dachau verschleppt wurden. Ich verstehe nicht alles – aber
ich begreife: Es geht um Leben und Tod. Mit wenigen Habseligkeiten
müssen wir ins Souterrain ziehen. Die letzte scheinbare Geborgenheit
ist fort. Seit November 1941 fahren Züge aus München in Richtung
Osten. Darin: jüdische Münchnerinnen und Münchner allen Alters, zu‐
sammengepfercht. Bekannte und Freunde verschwinden für immer.
Mehr und mehr Verzweifelte ersuchen meinen Vater um Hilfe. Depor‐
tationsbefehle in Händen. Sie weinen. Schreien. Flehen. – Ich höre sie
noch heute. – Aber Vater kann ihnen nicht helfen. Niemand kann es.
Wir alle wissen es.
Ich bin neun, als wir informiert werden: Ein Alten‐ und Kindertrans‐
port nach Theresienstadt. Großmutter oder ich müssen in den Zug.
Meine starke Großmutter trifft augenblicklich die unmögliche Entschei‐
dung. Früh am nächsten Tag wird Vater mich wegbringen – in erhoff‐
te Sicherheit. Zuvor, der schwerste Moment meines Lebens: Großmut‐
ter sagt, sie gehe zur Kur und komme bald zurück. Ich weiß, was das
bedeutet. Weinend klammere ich mich an sie – an Liebe, Zärtlichkeit,
Geborgenheit. Sie werden für lange Zeit aus meinem Leben verbannt
sein. Mein Vater bringt mich in ein Dorf in Franken. Die Familie von
Zenzi Hummel, dem ehemaligen Dienstmädchen meines Onkels, nimmt
mich als Zenzis uneheliches Kind auf. Ich muss mich von Vater verab‐
schieden – vielleicht für immer. Ich werde Lotte Hummel. Gewöhne
mich an Plumpsklo, eine Waschwanne Warmwasser für alle, karge,
eiskalte Zimmer, körperliche Arbeit – an Angst, Heimweh und unsag‐
bare Einsamkeit. Zenzi ist eine strengreligiöse Frau. Sie war mit Gott
einen Pakt eingegangen: Wenn sie mich beschützt, werden ihre Brü‐
der heil aus dem Krieg wiederkehren. So kam es. Ende Mai 1945 fahre
ich mit Leitkuh Alte vor dem Karren zum Hof. Ein Auto hält. Mein Va‐
ter steht vor mir. Es ist kein unbeschwertes Wiedersehen. Bis heute
ahne ich nur, welche Qualen sie ihm zufügten. Säure hat sein Augen‐
licht fast gänzlich zerstört. Aber er lebt und ich lebe! Ich will nicht
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zurück nach München! Zurück zu den Leuten, die uns beleidigt, be‐
spuckt, uns in jeder Form gezeigt haben, wie sehr sie uns plötzlich
hassten! Aber ich habe keine Wahl. Und so begegne ich ihnen allen.
Ich will weg aus dieser Stadt, aus diesem Land. Mit 16 lerne ich Sa‐
muel Knobloch aus Polen kennen. Im Ghetto wurden seine Mutter
und fünf Geschwister ermordet. Im KZ Plaszow erschossen sie den
Vater vor seinen Augen. Er und sein Bruder Ruben überlebten die Kon‐
zentrationslager Plaszow und Buchenwald und den Todesmarsch gen
Süden. Am 8. Mai 1945 wurden sie von russischen Soldaten befreit.
Samuel ist die Liebe meines Lebens. Wir kommen zusammen und wün‐
schen uns nichts sehnlicher als ein neues Leben in der neuen Welt.
Für die Auswanderung lerne ich Damenschneiderei, um ein Visum zu
erhalten. Alle zwei Tage suchen wir unsere Namen auf der Liste der
Einreisegenehmigung. Ende 1951 kommt mein Sohn Bernd zur Welt.
Sobald er laufen kann, soll es losgehen. Es heißt: „Wenn Du G’tt zum
Lachen bringen möchtest – mach Pläne.“ Saint Louis, Missouri, das Ziel
unserer Ausreise, hat mich nie gesehen.
Wir bekamen noch zwei Töchter, Sonja und Iris. Im schweigsamen Ne‐
beneinander mit dem nichtjüdischen Umfeld versuchte die jüdische Ge‐
meinschaft aus dem Überleben ein Leben zu formen. – Ein Leben, das
sechs Millionen Töchtern, Söhnen, Brüdern, Schwestern, Müttern, Vä‐
tern, Großeltern genommen wurde. Ein Leben in Trauer. In Schmerz.
In Wut. Ein Leben in Deutschland. Aber: Heimat ist Heimat. Erst in den
60er und 70er Jahren wird das Schweigen durchbrochen. Auf nicht‐
jüdischer Seite wuchs das Bewusstwerden über die Verbrechen der Ver‐
gangenheit. Es wuchs die Erkenntnis, dass Auseinandersetzung und
Aufarbeitung unerlässlich sind für das Bauen der Zukunft. So konnte
auf jüdischer Seite das Vertrauen wachsen – in die neue Bundesre‐
publik, in der es gelang, auf den Trümmern der Geschichte eine trag‐
fähige freiheitliche Demokratie zu errichten. Einen positiven Akteur
im vereinten Europa, in der liberalen Welt. Einen Staat, der die unver‐
‐brüchlichen Menschenrechte jeder und jedes Einzelnen wahrt und
verteidigt. Ich fing an, mich zu engagieren. Zunächst sozial in der ei‐
genen Kultusgemeinde und dann immer mehr dafür, dass aus dem
Nebeneinander ein Miteinander wurde. Ein gesellschaftlicher Kraftakt!
Wir haben Brücken über unüberwindbar scheinende Abgründe ge‐
baut und beschritten. Heute gibt es wieder jüdische Gemeinden im
ganzen Land. Oft klein. Aber sie sind da. Und sie bleiben! Allen Rück‐
schlägen zu Trotz! Neue Synagogen wurden gebaut. In meiner Heimat‐
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stadt bildet das jüdische G’tteshaus wieder eine Symbiose mit der
Frauenkirche und dem Rathaus. Jüdische Schulen, Lehrstühle, Studien‐
werke, Sportvereine, Rabbinerseminare – eine Vielzahl von Instituti‐
onen, Vereinen und Gruppierungen zeugen davon: In unserer Ge‐
sellschaft ist das pluralistische, vitale deutsche Judentum wieder eine
anerkannte Kraft. Die Zuwanderung jüdischer Kontingentflüchtlinge
aus dem postsowjetischen Raum zeigte schließlich der Welt am Ende
des 20. Jahrhunderts: Deutschland ist für Juden wieder eine gute, mit
Hoffnungen verbundene Heimat. Heute danke ich G’tt dafür, dass ich
daran mitarbeiten darf, dem jüdischen Leben in Deutschland eine Pers‐
pektive auf Dauer zu geben. Ich danke der großen Mehrheit der Men‐
schen in unserem Land, die sich genau das wünschen.
Und ich danke meinen Mitstreitern in Politik und Gesellschaft, die mir
dabei geholfen haben – unbeirrbar, mutig, beherzt. Wir dürfen stolz
sein auf unsere Bundesrepublik, verehrte Damen und Herren! Aber
wir müssen sie wehrhaft verteidigen! Nicht einen Tag dürfen wir ver‐
gessen, wie zerbrechlich die kostbaren Errungenschaften der letzten
76 Jahre sind! Ich muss Ihnen nicht die Chronologie antisemitischer
Vorfälle in unserem Land darlegen. Sie erfolgen offen, ungeniert – bei‐
nahe täglich. Verschwörungsmythen erfahren immer mehr Zuspruch.
Judenfeindliches Denken und Reden bringt wieder Stimmen. Ist wie‐
der salonfähig – von der Schule bis zur Corona‐Demo. Und natürlich:
im Internet – dem Durchlauferhitzer für Hass und Hetze aller Art. Ver‐
ehrte Anwesende, 2021 blicken wir auf 1.700 Jahre zurück, in denen
jüdisches Leben auf dem Boden der heutigen Bundesrepublik doku‐
mentiert ist. Ich danke dem Bund, den Ländern und Kommunen für
die Unterstützung der Initiativen zu diesem Anlass. Aber ich trage
schwer daran, dass sich in den Wunsch nach Freude und Normalität
noch immer die alten Ängste und Sorgen mischen. Gemeindemitglie‐
der, Freunde und Bekannte denken laut nach, doch noch auszuwan‐
dern. Der starke Rückhalt aus der Politik ist wichtig. Großer Dank gilt
auch den Sicherheitskräften, die die jüdische Gemeinschaft und ihre
Einrichtungen schützen. Aber es klafft eine Lücke zwischen politischer
Räson und gesellschaftlicher Realität. Zumal einige nicht zu schmerz‐
lichen Analysen bereit sind. Zweifellos: Die größte Gefahr für alle in
unserem Land war und ist der Rechtsextremismus. Und natürlich ist ra‐
dikal rechtes Gedankengut ein wesentlicher Träger des Judenhasses.
Auch im Linksextremismus ist Antisemitismus tief verwurzelt. Hinzu‐
gekommen ist der Dschihadismus, die Gefahr durch den radikal isla‐
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mischen Hass auf unsere Lebensart. Das Feindbild „Jude“ symbolisiert
den verhassten Westen, das Moderne, das Freie. So sind Juden und
ihre Einrichtungen bevorzugte Ziele ihres Terrors. Aber: Das Phäno‐
men Antisemitismus ist größer als das Offensichtliche. Wer Judenhass
an der Wurzel packen will, muss auch dort zugreifen, wo es weh tut:
Auch in die Mitte der Gesellschaft. Auch dort, wo Integration in die de‐
mokratischen Werte abgelehnt wird. Auch dort, wo unter dem Deck‐
mantel von Toleranz zu lange Intoleranz gären durfte. Auch dort, wo
eine Verbrämung von Antisemitismus als intellektuell verkauft wird.
Sowie dort, wo man nicht „Jude“ sagt, sondern „Zionist“, oder andere
Codes. Und auch dort, wo der Staat Israel diffamiert, delegitimiert und
mit doppelten Standards verurteilt wird. Der Kampf gegen Antisemi‐
tismus ist eine Sisyphos‐Aufgabe. Aber wer sich nicht an Maschinen‐
gewehre vor jüdischen Einrichtungen gewöhnen möchte, muss diese
bewältigen. Ich wünsche mir, dass eine Kippa nicht bedeckt werden muss.
Dass eine Halskette mit Davidstern so gefahrlos getragen werden
kann wie ein Anhänger mit Kreuz und ein Makkabi‐Trikot wie ein FC‐
Bayern‐Shirt. Es geht dabei nicht nur um den Schutz jüdischer Men‐
schen. Denn wo Antisemitismus Platz hat, kann jede Form von Hass um
sich greifen. Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Menschen‐
verachtung jeder Couleur. Der Kampf dagegen ist ein Kampf für die
Menschenwürde, für Demokratie, für Einigkeit, für Recht und Freiheit.
Sehr geehrten Damen und Herren, auch in Deutschland erleben
wir Spaltung, Polarisierung, aggressive Erregung, Unversöhnlichkeit.
Einige behaupten, es gebe Meinungskorridore. Eine wichtige Debatte,
die nicht missbraucht werden darf, um Ungeheuerliches sagbar zu ma‐
chen. Worte sind die Vorstufen von Taten. Wenn die Grenzen der ho‐
hen Güter Meinungs‐ und Versammlungsfreiheit abgesteckt werden,
sollte der Gedanke hinter Artikel 18 Grundgesetz mehr Beachtung
finden. Auf keinen Fall darf auf dem Rücken der Polizei ausgetragen
werden, was Legislative und Judikative liegen lassen. Ein persönliches
Wort zur Polizei: Ich wurde als Kind von Männern in deutscher Uni‐
form bedrängt und geschlagen. Heute beschützen mich seit Jahren
Beamte des Polizeipräsidiums München – mit ihrem Leben. Im Namen
meiner Familie sage ich hier im Hohen Haus: Danke! Meine Damen
und Herren, ich hatte meine Heimat verloren. Ich habe für sie ge‐
kämpft. Ich habe sie wiedergewonnen. Und ich werde sie verteidi‐
gen! Ich stehe als stolze Deutsche vor Ihnen. Obwohl alles dagegen‐
sprach; und noch immer vieles dagegenspricht. Trauer, Schmerz, Ver‐
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zweiflung und Einsamkeit begleiten mich. Aber ich weiß: Unser Land
leistet viel, damit jüdische Menschen sicher sind – und hoffentlich nie
wieder allein!
Ich bin stolz auf unsere Demokratie. Auch wenn ich sie mir – das ist kein
Geheimnis – wehrhafter wünsche. Die Feinde der Demokratie sind stär‐
ker, als viele glauben. Ich bin stolz auf die jungen Menschen in un‐
serem Land. Sie sind frei von Schuld, was die Vergangenheit angeht.
Aber sie übernehmen Verantwortung für Heute und Morgen – inte‐
ressiert, leidenschaftlich und mutig. Verehrte Damen und Herren, ich
stehe vor Ihnen als Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Münchnerin,
Bayerin, Deutsche, Europäerin, Jüdin – als Mensch. Ich bitte Sie: Pas‐
sen Sie auf auf unser Land! Diese Worte richte ich explizit nicht an die
ganz rechte Seite des Plenums! Ich kann nicht so tun, als kümmerte
es mich nicht, dass Sie hier sitzen. Ich spreche Sie nicht pauschal an!
Vielleicht ist die eine oder der andere noch bereit zu erkennen, an wel‐
che Tradition da angeknüpft wird. Zu den übrigen in Ihrer „Bewegung“:
Sie werden weiter für Ihr Deutschland kämpfen. Und wir werden wei‐
ter für unser Deutschland kämpfen. Ich sage Ihnen: Sie haben Ihren
Kampf vor 76 Jahren verloren! Verehrte Damen und Herren, ab‐
schließend noch drei Gedanken: Der erste gilt den Millionen Opfern,
derer wir heute gedenken. Sie sind in unseren Herzen. Sie werden
nicht vergessen. Niemals! Der zweite gilt den Zeitzeugen. Viele haben
an diesem Pult von unfassbarem Grauen berichtet. Wir geben jetzt
den Stab der Erinnerung an Sie ab – im Vertrauen, ihn in gute Hände
zu legen. Vergessen Sie uns nicht! Der dritte gilt den jungen Men‐
schen: Es gibt keinen besseren Kompass als Euer Herz. Lasst euch von
niemandem einreden, wen Ihr zu lieben und wen Ihr zu hassen habt!
G‘tt schütze unser Land!
Danke, dass Sie mir zugehört haben.
Dr. h.c. Charlotte Knobloch ist seit 1985 Präsidentin der Israelitischen
Kultusgemeinde München und Oberbayern. Von 2005 bis 2013 war sie
Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongresses, seit 2013 ist sie dort als
Commissioner for Holocaust Memory tätig.
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Ein leidenschaftlicher Appell gegen das Erstarken des Antisemitismus
Ansprache zum Holocaustgedenktag am 27. Januar 2021 an
die Mitglieder im Deutschen Bundestag
Marina Weisband

Sehr geehrte Menschen,
In der Ukraine hieß ich Onufriyenko. Meine Familie hat damals mit
Absicht den jüdischen Namen Weisband nicht tragen wollen, wegen
der Nachteile, die er bedeutete. Mein Opa, der den Holocaust über‐
lebt hat, las sein ganzes Leben lang sehr genau alle Zeitungen, ver‐
folgte angespannt die Stimmung im Land. 1993 sagte er: „Wir müs‐
sen gehen. Jetzt.“ Ich hatte Angst vor einem unbekannten Land. Mein
Vater nahm mich in den Arm und tröstete mich. Er sagte: „Keine Sor‐
ge. In Deutschland interessiert es niemanden, dass wir Juden sind. In
Deutschland können wir einfach nur Menschen sein.“
Wir zogen nach Deutschland. Wir nahmen den Namen Weisband wie‐
der an. Heute gehe ich zum Gebet durch Sicherheitskontrollen. Ich
lese aufmerksam die Zeitung und beobachte die Stimmung im Land.
Und ich lerne, dass der Traum vom „einfach nur Mensch sein“ Arbeit
bedeutet.
Ich darf hier stehen als Repräsentantin der Nachgeborenen. Einer Ge‐
neration von jungen Jüdinnen und Juden, die alle ganz verschieden
sind. Aber viele von uns machten lange Suchen nach Identität durch.
Viele von uns setzen mühsam Scherben zusammen von dem, was einst
Kultur war. Zugehörigkeit. Und Normalität.
Meine Geschichte ist für diese Generation nicht ganz ungewöhnlich:
Mehr als 90% Prozent aller jüdischen Gemeindemitglieder in Deutsch‐
land entstammen dem postsowjetischen Raum.
Als ich hierher kam, habe ich mit diesem Land sehr positive Erfah‐
rungen gemacht. Wir erhielten Hilfe. Uns wurde die Sprache beige‐
bracht. Das Gefühl, willkommen zu sein, ist bei mir geblieben. Es hat
mich später dazu inspiriert, dieser Gesellschaft irgendwie was zu‐
rückgeben zu wollen. Als sie mich dann noch eingebürgert hat und
mir erlaubt hat, dieses Parlament mitzubestimmen – ohne Fragen nach
meinen Vorkenntnissen oder meinen Motiven zu stellen – bin ich in
eine Partei eingetreten. Ich hatte das Gefühl, diese Gesellschaft geht
mich etwas an. Ich bin Teil von ihr. Wir waren dahingehend sehr viel
privilegierter als andere Flüchtlinge.
Gleichzeitig bleibe ich zum Teil fremd. Während des Studiums begann es
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mit verwunderten Ausrufen, die mich eher fühlen ließen wie ein Zoo‐
tier: „Du bist die erste Jüdin, der ich begegne“. Da war oft diese
Mischung aus Mitgefühl und Beklemmung. Wir Juden waren diese
Fabelwesen, über die man schreckliche Dinge gelernt hat in Geschichts‐
büchern und die prinzipiell nur schwarzweiß waren.
Ich musste mich rechtfertigen für israelische Politik, für religiöse Bräu‐
che, für angebliche überproportionale Sichtbarkeit und verdächtige
Unsichtbarkeit. Teil einer kleinen Minderheit zu sein, bedeutet immer,
alle zu repräsentieren und von allen repräsentiert zu sein. Ob man will
oder nicht.
Und unsichtbar waren wir nie freiwillig. Ich erinnere mich noch daran,
wie unsere Gruppe junger Menschen in unserer Gemeinde versucht hat,
einen jüdischen Stammtisch zu gründen, der bewusst nicht in der Ge‐
meinde stattfinden sollte. Wir wollten vor allem die jüdischen Studen‐
t*innen dorthin einladen, die mit Religion vielleicht nicht viel anfan‐
gen konnten. Als wir aber im Lokalblatt eine Anzeige dafür schalten
wollten, riet uns die Polizei nachdrücklich davon ab, etwas zu veröf‐
fentlichen, das Zeit und Ort enthielt. Aus Sicherheitsgründen. Des‐
halb sind wir unsichtbar. Auch in diesem Land ist es für uns noch im‐
mer zu gefährlich, sichtbar zu sein. Wir verschicken unsere Gemeinde‐
post in unmarkierten Briefumschlägen. Wir laufen zum Gebet, ins Ge‐
meindezentrum, in die jüdische Schule und den Kindergarten an be‐
waffneten Wächtern vorbei. Und wir sind dankbar für den Schutz –
aber das macht etwas mit einem. Und wenn eine Alltäglichkeit wie
ein jüdischer Stammtisch mit Bier und Witzen nur halb so viel Öffent‐
lichkeit bekommen würde wie jede antisemitische Aussage, die von
dahergelaufenen Provokateuren zwecks Medienzirkus in die Welt ge‐
spien wird, dann wäre unsere Situation eine andere!
Jüdin in Deutschland zu sein bedeutet, durch seine bloße Existenz die
Erinnerungen der Shoa und des modernen Antisemitismus, von Schuld
und Versöhnung in sich zu tragen. Ich wollte nie eine Expertin in An‐
tisemitismus sein. Ich bin Beteiligungspädagogin! Mein Thema ist
Bildung! Trotzdem halte ich bei der Polizei Vorträge zu Antisemitis‐
mus, trotzdem drehe ich Aufklärungsvideos, trotzdem werde ich an‐
gerufen, wenn irgendwo was passiert.
Dass jüdisches Leben hierzulande im Schatten der Shoa steht, be‐
deutet nicht nur, dass wir mit dem Gedenken leben, was unseren Fa‐
milien widerfahren ist und mit dem Trauma, das über die Genera‐
tionen bis zu uns vererbt wurde. Unsere Großeltern waren trauma‐
tisiert oder wurden ermordet. Unsere Eltern waren traumatisiert. Unsere
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Kinder sehen und lernen mit Schrecken. Umso schmerzhafter ist für
mich diese Debatte über einen vermeintlichen Schlussstrich, solange
wir keinen ziehen können.
Es bedeutet vor allem zu verstehen, dass es geschehen ist und folg‐
lich wieder geschehen kann. Es bedeutet zu verstehen, dass Antise‐
mitismus nicht da beginnt, wo auf eine Synagoge geschossen wird.
Dass die Shoa nicht mit Gaskammern begann. Es beginnt mit Ver‐
schwörungserzählungen. Es beginnt mit Tiraden über eine angebliche
jüdische Opferrolle. Nur um es mal klar zu sagen: Wir können den An‐
fängen nicht wehren, weil es ein stetiger Prozess ist. Weil jetzt gerade
Waffen gesammelt werden. Weil jetzt gerade rechte Strukturen in der
Polizei und beim Militär nicht konsequent aufgedeckt werden. Weil
Menschen wie ich jetzt und heute Morddrohungen bekommen.
Ich höre sehr oft von Menschen, dass wir die Einteilung in Schubla‐
den lassen sollen – Schwarz und Weiß, Jüdisch oder nichtjüdisch, homo
oder hetero. Dass wir einfach nur Menschen sein sollen. Und das ist
eine wirklich schöne Vision. Ich will dahin. Aber „einfach nur Mensch
sein“ ist ein Privileg derer, die nichts zu befürchten haben aufgrund
ihrer Geburt.
„Einfach nur Mensch sein“ bedeutet, dass jüdisches Leben unsichtbar
gemacht wird. „Einfach nur Mensch sein“ bedeutet, dass Strukturen
von Unterdrückung unsichtbar gemacht werden. Denn jede Unter‐
drückung – sei es Sexismus, Rassismus, Antisemitismus – lebt davon,
dass sie für die Nichtbetroffenen unsichtbar ist. Wenn wir wirklich das
Ziel haben, dass es egal sein soll, wie man geboren wurde – dann
müssen wir den Finger in diese Wunden legen und wir müssen be‐
nennen, wer allein aufgrund seiner Geburt um einen Platz in der Welt
kämpfen muss und wer nicht.
Denn sie ist nicht ausgestorben, diese Überzeugung, dass es Men‐
schen gibt, deren Würde mehr wert ist. Dass es Menschen gibt, die in
dieser Gesellschaft mehr Platz verdienen als andere. Und es ist eine
Aufgabe der Solidarität, Seite an Seite mit allen Minderheitengruppen
dafür zu kämpfen, wofür die Verfassung dieses Landes steht und was
bislang immer eine Utopie war – die Selbstverständlichkeit unserer
Koexistenz. Ich sehe es nicht ein, uns darin gegeneinander ausspielen
zu lassen!
Das ist für mich jüdisches Leben in Deutschland: Ambivalent, voller
Gemeinschaft und Solidarität, voller Angst und Frustration. Juden sind
eine Religionsgemeinschaft, aber wir sind auch eine Volksgemein‐
schaft – in anderem Sinne, als man im deutschen Sprachgebrauch „völ‐
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kisch“ verwendet. Der wichtigste Unterschied zwischen diesen Begrif‐
fen ist, dass sich das Jüdische Volk nicht als eine ethnisch‐rassische,
sondern als eine Schicksalsgemeinschaft versteht. Das ist vielleicht
der rätselhafteste Teil für nichtjüdische Zuhörer*innen. Weil es schwer
ist, zu erklären, was das gemeinsame Schicksal aller dieser sehr ver‐
schiedenen Menschen ist, die verschiedene Länder bewohnen und
deren Geschichten und Einstellungen verschieden sind. Hier ist ein ver‐
bindendes Element: Wir gedenken der Shoa und haben das Glück, noch
jenen zuhören zu dürfen, die sie überlebt haben. Aber dies ist die letzte
Generation, die das noch kann. Wir, die Nachkommen, stehen jetzt der
Tatsache gegenüber, dass mehr und mehr Augenzeugen von uns ge‐
hen. Und dass wir das Gedenken dennoch irgendwie weitertragen,
lebendig halten müssen.
WIR müssen antworten auf jene, die fragen: „Warum müssen wir die‐
ses alte Zeug aufrollen?“ Wir sind jene, die alle aus der Vergangen‐
heit gezogenen Lehren in eine Zukunft überführen müssen. Wir müs‐
sen einen Weg finden, das Gedenken der Shoa weiter zu tragen, ohne
uns selbst zu einem lebendigen Mahnmal zu reduzieren. Wir sind
diejenigen, die unter den Portraits unserer Großeltern und Urgroß‐
eltern eine neue Gesellschaft bauen müssen. Eine, in der vielleicht,
irgendwann, eine jüdische Kultur gelebt werden kann und mit einer
schlichten Selbstverständlichkeit behandelt wird.
Und dann können wir tatsächlich einfach nur Menschen sein.
Marina Weisband ist bekennende Jüdin, deutsch‐ukrainische Politikerin und
Mitglied der Partei „Die Grünen“.

Trotz oder wegen mancher krisenhafter
Erscheinungen in Europa brauchen wir ein Klima
der Hoffnung, nicht des Niederganges.
Hoffnung wächst, indem man sich selbst engagiert.
Josef Rehrl
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Gott im

Was die Menschen in der Corona-Krise bewegt

bewegt

Lockdown

PAUL M. ZULEHNER

Eine internationale OnIine‐Umfrage in zehn Sprachen hat dazu die
Meinungslage in den Bevölkerungen eingeholt. Dabei zeigt sich, dass
in all den genannten Fragen die Bevölkerungen, aber auch die Nati‐
onen tief gespalten sind. Zudem stehen die Regierenden vor enor‐
men sozialen und kIimapolitischen Herausforderungen. Der Religions‐
und Wertforscher Paul M. Zulehner legt die Ergebnisse der Studie vor
und interpretiert sie zuletzt pastoraltheologisch.
Aus Zulehners Einteilung ﴾gekürzt﴿: Die Pandemie hat das eingespiel‐
te Leben der Menschheit und der Völker schlagartig verändert. Mehr
oder weniger entschlossen verfügte die Politik drakonische Maßnah‐
men. Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wurde "herunter‐
gefahren" und kam zum Erliegen. Die Bewegungsfreiheit der Bevöl‐
kerungen wurde massiv eingeschränkt.
Was macht das alles mit den Menschen? Mit einer interkontinentalen
Online‐Umfrage habe ich mich auf die Suche nach Antworten ge‐
macht. Dazu habe ich einen Fragebogen erarbeitet und am 15. Juli
2020 in zehn Sprachen ins Netz gestellt. Inzwischen haben über
14.100 Personen aus aller Welt die Seite mit der Umfrage aufgesucht.
Den folgenden Ausführungen liegen 11.353 auswertbare Fragebögen
zugrunde. Sie stammen primär aus Europa, doch gibt es brauchbare
Vergleichsgruppen ﴾mit Ausnahme Australiens﴿ für alle übrigen Konti‐
nente.
Als Ergebnis formuliert Zulehner fünf Thesen:
1. Die Weltgemeinschaft braucht Brückenbauer.
2. Es geht nicht ohne die Kunst des Balancierens.
3. Es kommt eine Neue Soziale Frage auf uns zu.
4. Die Ökologisierung der Ökonomie ist eine Herkulesaufgabe.
5. These: Auch Gott verschwand im Lockdown.
Auch das kirchliche Leben wurde durch den Ausbruch der Pandemie
jäh heruntergefahren. Aus den analogen Versammlungen wurden vir‐
tuelle Darbietungen mit hoher Qualität. Die längere Unterbrechung von
sonntäglichen Zusammenkünften hat Gewohnheitschristen weiter ent‐
wöhnt: Es werden daher nach der Pandemie weniger Menschen zur
Kirche gehen, so viele in der Umfrage. Kommen werden künftig jene,
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welche das Zusammenkommen und Mitgestalten in der Pandemie ver‐
misst haben. Gestärkt wurde während des gottesdienstlichen Lock‐
downs die Kirche in den Häusern. Ein überschaubarer Anteil der Kirch‐
gänger versammelte sich in Hausgemeinschaften zum home‐service.
Sie beteten miteinander, entwarfen eigene Gottesdienstformate. Man‐
che haben der Weisung Jesu folgend das Brot gebrochen und aus
dem Kelch getrunken: einen ordinierten Priester haben sie dabei nicht
vermisst. Weniger beliebt waren die Übertragungen von Messen. Die‐
ses Format erschien vielen als Rückfall in einen unerträglichen Kleri‐
kalismus. Manche Katholikinnen praktizierten gezappte Ökumene und
wählten sich in evangelische Feiern ein. Noch nicht kann abgeschätzt
werden, welche Folgen es für die Kirchen haben wird, dass die Pande‐
mie kirchliche Laboratorien ermöglicht hat. Gläubiges Leben wurde in
großer Freiheit ohne Aufsicht durch Kirchenverantwortliche gestaltet.
Hat die Pandemie für anstehende Themen wie Rolle der Frauen und
ihre Ordination unkomplizierte Lösungen aufgezeigt und erprobt?
Nicht alle lebendigen Pfarrgemeinden setzten auf die eigenständige
Kirche in den Häusern. Vielmehr machten sie dadurch Gemeinschaft
erfahrbar, dass sie sich um die Einsamen kümmerten, telefonierten, ein‐
kauften und sich zu gegebener Zeit über das Internet zu Gottesdiens‐
ten vereinbarten. Offen ist, ob diese Ausdehnung des analogen Ge‐
meindelebens in den flexiblen virtuellen Bereich bleiben wird? Es
könnten hybride Pfarrgemeinden entstehen, die ihre Kommunikati‐
onsmöglichkeiten differenzieren und auch ausweiten.
Sofa-Christen
Die Studie zeigt, dass es eine erstaunliche Zahl von Sofa‐Christen gab:
also Personen, die sich vor der Pandemie schon weit von einer kon‐
kreten Gemeinde entfernt haben, in der Coronazeit sich aber in vir‐
tuelle Gottesdienstformate eingewählt haben. Ob die in der Corona‐
zeit nachweislich leicht gewachsene Nachdenklichkeit über Lebens‐
sinn, Verwundbarkeit und Sterben dazu beigetragen hat, den barri‐
erefreien Zugang zu spirituellen Events im Fernsehen zu wählen?
Jedenfalls wurden in der Pandemie zwei Gottesdienstformate erkenn‐
bar, die auch für zwei Kirchenformate stehen: Es ist die Beteiligungs‐
kirche von entschiedenen und gut vernetzten Jesusnachfolgern, wel‐
che den Armen und Einsamen gute Dienste leistet und hohe Gast‐
freundschaft lebt. Daneben ist eine Dienstleistungskirche, die quali‐
tativ hochwertige Angebote macht: jetzt virtuell und nicht nur wie
sonst mit den im Lockdown heruntergefahrenen Ritualen zu den Le‐
benswenden. Eine Beteiligungskirche der Entschlossenen allein wird
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längerfristig zur Sekte schrumpfen. Eine Dienstleistungskirche allein
wird vermutlich rasch erschöpft am Ende sein. Aber die Kombination
von beiden könnte ein zukunftsfähiges Kirchenformat ergeben. Und
dies alles nur dann, wie einige Umfrageteilnehmer klar sehen, wenn
es der Kirche gelingt, aus der Asche der Strukturreformen wieder in das
Feuer des Geheimnisses Gottes zu gelangen.
Hat sich die Kirche weggeduckt?
Viele emotionale Reaktionen hat die Aussage in der Umfrage geweckt,
ob die Kirche „systemrelevant" ist. Offenbar wurde das Wort unter‐
schiedlich verstanden. Sehr viele litten darunter, dass die Kirche in der
Frühzeit der Pandemie die Kranken und Sterbenden nicht begleiten
konnte. Das verstehen diese Befragten unter „Systemrelevanz" und
fordern sie ein. Andere hingegen gehen davon aus, dass das beste‐
hende gesellschaftliche und wirtschaftliche System viele Schwächen
hat. Die Kirche dürfe sich mit der Zerstörung des Regenwaldes oder
dem maßlosen Lebensstil mancher Zeitgenossen nicht abfinden. Wer
so fühlt und denkt, erwartet von der Kirche prophetisch‐kritische Worte.
Papst Franziskus habe ein solches geprägt, als er schrieb: "Diese Wirt‐
schaft tötet". Viele haben an diesen Satz des Papstes in der Umfrage
erinnert. Wenn die Kirche relevant sein will, dann existenz‐, lebens‐
oder menschlichkeitsrelevant. Und das kann die Kirche sein oder auch
erst wieder werden, so viele Kommentare in der Umfrage, wenn sie
sich prophetisch versteht, und das im Sinn der Propheten des Alten
Bundes. Dort war der Prophet der Mund Gottes. Er erzählte von der
Leidenschaft Gottes für seine Welt. Schade, sagen daher manche,
dass sich die Kirche in manchen Ländern in der Zeit der Pandemie in
erschreckender Weise weggeduckt habe. Ein Umfrageteilnehmender
drückt dies so aus:
„Die Kirchen haben sich versteckt und stillgeschwiegen, wie so oft in
der Vergangenheit, haben zugeschaut, wie alte und kranke Menschen
in Krankenhäusern und Pflegeheimen einsam und alleine sterben muss‐
ten. Das soll eine Botschaft von Jesus sein?"
Ich komme zum Schluss. Von den reichen Ergebnissen der internati‐
onalen Coronaumfrage 2020 erwarte ich mir, dass sie zum dringend
nötigen fairen gesellschaftlichen Diskurs zu Fragen rund um die Pan‐
demie einen Beitrag leisten. Eine wirklich demokratische Gesellschaft
lebt von einem natürlich von Emotionen bewegten, aber zugleich ra‐
tionalen Diskurs. Die Friedfertigkeit von Demonstrationen sowie der
Austausch widersprüchlicher Meinungen brauchen Empathie und ernst‐
haftes Wahrnehmen der Meinung Andersdenkender. Ob auch die Stu‐
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die zum Brückenbauen beiträgt? Ich wünsche es mir.
aus: Quart Zeitschrift des Forums Kunst‐ Wissenschaft‐Medien
Nr.4/2020
Paul Michael Zulehner ist ein österreichischer Theologe und katholischer
Priester. Der Religionssoziologe und frühere Universitätsprofessor ist seit
2008 emeritiert. Paul Michael Zulehner hatte 24 Jahre lang den weltweit
ältesten Lehrstuhl für Pastoraltheologie an der Universität Wien inne. Seine
wissenschaftliche und publizistische Tätigkeit strahlt weit über die Grenzen
Österreichs aus; seine besondere Sorge gilt der Unterstützung der Kirche in
Ostmittel‐ und Osteuropa und dem Dialog der Religionen.

Potentiale der Gemeinden
Lebensweltorientierung und Ressourcenmobilisierung
Werner Springer
Die Welt ist unübersichtlich geworden. Die Menschen sind mehr denn
je herausgefordert, Antworten zu suchen auf Fragen der Erziehung, der
Partnerschaft, der schulischen, beruflichen und wirtschaftlichen Entwick‐
lung, der Gesundheit, der Armut, dem Alt‐Werden und Sterben und
viele Themen mehr. Die übergreifenden Deutungssysteme religiöser,
philosophischer oder politischer Art müssen ins „Handhabbare“ über‐
setzt werden, in das subjektive Sinnsystem des einzelnen Menschen, der
aufgefordert ist, seinen Weg in eigener Verantwortung immer wieder
neu zu reflektieren und zu handeln.
Welche Aufgaben kommen in dieser gesellschaftlichen Phase der In‐
dividualisierung und Enttraditionalisierung den Familien, Bildungsinsti‐
tutionen und hier den Kirchengemeinden zu? Wer oder was kann da‐
zu beitragen, den Menschen in ihrer skizzierten subjektiven Existenz‐
weise Orientierung und Begleitung anzubieten?
Der Glaube als zwischenmenschliche Erfahrung
Kaufmann hat 1991 vor dem Hintergrund des epochalen gesellschaft‐
lichen wie institutionellen Transformationsprozesses folgende Diag‐
nose gestellt: „Die Zukunft des Christentums hängt in entscheidendem
Maße davon ab, inwieweit es gelingt, Glauben nicht nur als bloße In‐
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nerlichkeit, sondern als zwischenmenschliche Erfahrung zu ermögli‐
chen, eine Erfahrung in kleinen sozialen Gruppen oder sozialen Netz‐
werken, weit unterhalb der organisierten Gebilde, welche die Struktur
der heutigen Gesellschaft darstellen. Solche sozialen Mikro‐Umwel‐
ten bilden sich heute weit weniger von selbst als früher und müssen
bewusst gesucht und geschaffen werden. Ihr Fehlen gefährdet übrigens
nicht nur die Tradierung des Christentums, sondern die gesamte So‐
zialisation der nachwachsenden Generation.“ ﴾1﴿
An diese Prognose lässt sich nahtlos der Arbeitsansatz „der Lebens‐
welt‐, Ressourcen‐ und Sozialraumorientierung“ anschließen. Er rich‐
tet seinen Fokus auf die Entwicklung und Stärkung der Individualität
und Sozialität des Menschen und wählt den Alltag der Betroffenen, den
Ort ihrer alltäglichen Lebensvollzüge, das Territorium der Gemeinde ‐
den sozialen Raum ‐ als Handlungsfeld par excellence.
Der soziale Raum – mit seinen materiellen Bedingungen des Wohnens,
seiner Ausstattung mit Einrichtungen der Infrastruktur für Bildung, Ar‐
beit, Konsum, Gesundheit, religiöses Leben, soziale Kontakte, Kultur
und Freizeit sowie seinen Beziehungsnetzen in der Familie, der Nach‐
barschaft, den freiwilligen und professionellen Akteuren der Institu‐
tionen – ist der Ort unmittelbarer gesellschaftlicher Erfahrung und so‐
mit zentral für die personale Entwicklung und Identitätsbildung.
Die alltägliche Erfahrung von Anerkennung, Verständnis, Liebe und
Förderung oder von Ablehnung, Zurückweisung und Benachteiligung
ist wie jeder Tag selbst ein Mosaikstein, aus dem sich im Laufe die
Biografie des Menschen, das Selbstbild, die Identität aufbaut und formt.
Sinn in den Alltag bringen
Der Pastoral wie der Caritas kommt die Aufgabe zu, die in dem jewei‐
ligen sozialen Raum befindlichen kommunikativen wie materiellen
Potentiale zur Bewältigung des Alltags hilfreich zu aktivieren und wei‐
terzuentwickeln. Der Arbeitsansatz reagiert explizit darauf, dass in mo‐
dernen Gesellschaften Entscheidungs‐, Konflikt‐ und Problemsituati‐
onen zunehmen und tradierte bzw. sozial gewachsene Unterstützungs‐
ressourcen abnehmen oder nicht ausreichend vorhanden sind.
Kirchengemeinden, Wohnquartiere und Nachbarschaften werden unter
dieser Perspektive als soziale Netzwerke begriffen, die der Stärkung
und Entwicklung bedürfen, um hilfreich, sinnstiftend und tragfähig zu
sein.
Die Modernisierung der Gesellschaft mit der Pluralisierung und damit
„weitgehenden Relativierung“ der Wert‐ und Deutungssysteme hat ei‐
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nerseits für den einzelnen Menschen Handlungsoptionen eröffnet, wie
die Wahl von Schule, Beruf, Partner, Erziehungsstilen, Wohnen oder
Gruppenzugehörigkeit. Den skizzierten Modernisierungsprozess kenn‐
zeichnet andererseits eine „strukturelle Sinnkrise“, in der nichts mehr
selbstverständlich ist und die Suche nach Sinn eine fortdauernde exis‐
tenzielle Aufgabe ist. ﴾2﴿
Wie kann Gemeindearbeit gelingen?
Der Respekt vor der Person des anderen, dessen Individualität im Zu‐
ge der Modernisierung eine nie da gewesene Ausprägung erfährt, lässt
für unterstützende Akteure nur die Option offen, nichts für die Men‐
schen zu tun, sondern nur mit ihnen, mit ihrer Beteiligung, das heißt
der Aktivierung ihrer physischen, emotionalen und intellektuellen Res‐
sourcen. Die Stärkung der Eigenverantwortung bedarf der Begleitung
und Unterstützung, nicht der Verfügung über den anderen oder au‐
toritärer Ziel‐ oder Sinnsetzung. Dies gilt auch für die „religiöse Lebens‐
deutung von Lebenserfahrung“, die „der Einzelne immer nur selbst in
seiner Lebensführung vollziehen“ kann. ﴾3﴿
Hauptamtlich und freiwillig Engagierten kommt die Aufgabe zu, in ge‐
meinsamer Zuständigkeit für das Territorium der Gemeinde und die
Menschen, die dort leben, ihre Aufgabengebiete und Kompetenzen
miteinander zu vernetzen und in praktischer Kooperation mit den Be‐
wohnern ihren Beitrag zur Alltagsbewältigung zu leisten. Die prakti‐
sche Vernetzung pastoraler und sozialer Dienste wie ehrenamtlicher
Tätigkeit sollte den differenzierten Alltagsthemen der Menschen und
ihren subjektiven Deutungen wie Zielsetzungen dienen und nützliche
Synergieeffekte erzielen.
Kriterium einer gelungenen Gemeindearbeit ist nicht in erster Linie
eine differenzierte Versorgungsstruktur für verschiedene Personen‐
gruppen mit je eigener Rationalität der Organisationsstrukturen und
Personalbemessung ﴾Angebotskirche﴿. Vielmehr sind die vielfältigen
Aktivitäten entlang der zu entdeckenden Alltagsthemen und dem In‐
teressenspektrum der Bewohner und ihre Beteiligung am Gemeinde‐
leben Indikatoren für eine lebendige Gemeinde. Je entfalteter das All‐
tagsleben in einer Gemeinde, im Stadtteil oder Dorf, je größer der an‐
regende Gehalt kommunikativer und materieller Ressourcen, die Viel‐
falt von Erfahrungsmöglichkeiten, Ausdrucksformen und Teilhabechan‐
cen, umso positiver können sich Menschen entwickeln und konstruktiv
an der Bewältigung ihres Alltags und eines darauf bezogenen Gemeinde‐
lebens mitwirken.
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Ressourcen müssen erkannt und gebündelt werden.
Die klassische Defizitorientierung pastoraler und sozialer Arbeit, die
sich an dem Unvermögen und Versagen der Personen festmacht, wird
durch einen Perspektivwechsel abgelöst: eine Orientierung an den
Stärken der Menschen sowie dem Ressourcenpotential des sozialen
Raumes einschließlich der Mobilisierung und Qualifizierung freiwilli‐
gen Engagements. Dies gilt besonders in Zeiten struktureller Knapp‐
heit von Ressourcen ﴾Personal, Finanzen﴿ mit der Gefahr, Menschen mit
Organisations‐ und Personalstrukturen erreichen zu wollen, die kei‐
nen Ort mehr haben in deren Lebenswelt, ihrem Alltag. Die Ressour‐
cen werden in Aktivitäten und Projekten gebündelt mit je unterschied‐
lichen Themen, mit unterschiedlicher Dauer, der unverzichtbaren Be‐
teiligung von Bewohnern bzw. Gemeindemitgliedern, unterstützt von
freiwillig Engagierten und nur bei Bedarf von hauptamtlichem Personal.
Ressourcenorientierung wie Projektentwicklung ‐ als offener, auf Akti‐
vierung von Eigenverantwortung und Beteiligung angelegter Prozess
‐ sind Kompetenzen, die freiwillig Engagierte wie hauptamtlich Tätige
oftmals in einem eigenen, theoretisch begründeten und praktisch er‐
probten Lernprozess, am besten „on the job“, erwerben müssen.
Der Schlüssel zu den Menschen
Unter den Bedingungen einer pluralen Gesellschaft mit konkurrier‐
enden Wertsystemen brauchen insbesondere Kinder und Jugendliche
zum Aufbau ihrer Persönlichkeit und Identität aber auch Erwachsene
wertorientierte, sinnstiftende Kontexte und soziale Beziehungen. Sie
brauchen konstruktive personale Begegnungen, um der potentiellen
Verunsicherung entgegenzuwirken und relative Stabilität zu erlangen.
Die Betonung liegt auf den räumlich verankerten Beziehungsnetzen,
die im Alltag zur Verfügung stehen. Die Bedürfnisse und Interessen
der Menschen sind Chance und Motor, ihre Eigeninitiative anzuregen
und sie in ihren Erfahrungen als eigenverantwortlich Handelnde zu un‐
terstützen und zu bestätigen. Die Aktivierung der Menschen hat dort
ihre größte Chance, wo sie gespeist wird aus ihren Bedürfnissen und
der Suche nach ihrem subjektiven Lebenssinn. Im eigenverantwortli‐
chen Handeln und Sich‐Beteiligen erfahren Menschen sich als kompe‐
tent und produktiv. „Gut Gemeintes“ oder „viele Erfahrungen“ sind für
Professionelle wie freiwillige Akteure kein Schlüssel zur Lebenswelt der
Individuen und ihren Bedürfnissen. Der Weg zu ihrer Lebenswelt führt
über die jeweils unmittelbare Verständigung, das Gespräch, das em‐
pathische Einlassen auf den bzw. die anderen, die Anregung und die
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von ihnen zu treffende Entscheidung darüber, was hier und jetzt das
Bedürfnis, das Interesse und das Ziel ist. Partizipation ist ein dauer‐
hafter Dialog. Der Dialog wird gestaltet mit der Haltung der bedin‐
gungslosen Akzeptanz der anderen Person, seiner unantastbaren Wür‐
de, der Empathie gegenüber seiner subjektiven ﴾Lebens‐﴿Erfahrung
und Weltsicht sowie der authentischen Begegnung von Person zu
Person ﴾Rogers﴿. Pastorales wie soziales Personal und freiwillig Enga‐
gierte sollten über diese Schlüssel zu den Menschen verfügen und im
wechselseitigen Respekt miteinander kooperieren im Interesse ihrer Auf‐
gabe, tragfähige zwischenmenschliche und sinnstiftende Erfahrungen
anzuregen und zu begleiten. Das Setzen auf die Gestaltungspotenti‐
ale der Menschen, ihren Eigensinn und ihre Befähigung zu eigenver‐
antwortlichem Handeln führt Kaufmann zu der Feststellung, dass es in
der Bibel nicht heißt: „Wo zwei‐ oder dreitausend in meinem Namen
verwaltet, pastoral betreut oder politisch geführt werden“, sondern:
„Wo zwei oder drei in meinem Namen ﴾!﴿ beisammen sind, da bin ich
mitten unter ihnen“. ﴾4﴿
Ergänzung mit Erlaubnis des Autors durch H. B. Terbille:
Statt klerikaler Bevormundung wie in wegen der Pandemie gestream‐
ten Messen mit einsamen Priestern ohne Gemeinde „brechen sie in
ihren Häusern das Brot und halten das Mahl in der Freude und Einfalt
des Herzens“ ﴾Apg 2.46b﴿. Vgl.: P. M. Zulehner, Gott im Lockdown, in
diesem Heft.
1 Kaufmann, Franz Xaver﴾1981﴿: Zur Zukunft des Christentums: Soziologische
Überlegungen. Katholische Akademie Schwerte, S. 28.
2 Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas﴾1995﴿: Modernität, Pluralismus und
Sinnkrise:
Die Orientierung des modernen Menschen. Gütersloh, S. 44f.
3 Lauster, Jörg ﴾ 2005﴿, Religion als Lebensdeutung, Darmstadt , S.192.
4 Kaufmann, ebd., S. 27f.
Prof. em. Dr. Werner Springer, Universität Duisburg‐Essen, Institut für
stadtteilbezogene soziale Arbeit und Beratung. Mitglied im Freckenhorster
Kreis.
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„Man kann die Lehre nicht bewahren, ohne ihre Entwicklung zuzulassen. Man kann sie auch nicht an eine enge
und unveränderbare Auslegung binden, ohne den Heiligen
Geist und sein Handeln zu demütigen.“
So sagte es Papst Franziskus im Oktober 2017 anlässlich der Ge‐
denkfeier zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus.

Langer Weg zum Synodalen Weg
Als 1995 nach den Vorwürfen sexualisierter Gewalt gegen den Wiener
Kardinal Hans Herman Groër das KirchenVolksBegehren „Wir sind Kir‐
che“ zunächst in Österreich und dann in Deutschland gestartet wur‐
de, untersagten noch 16 von 27 deutschen Bischöfen, Unterschriften
dafür zu sammeln. Jetzt entsprechen die Synodalforen des „Synoda‐
len Weges“ genau den ersten vier Punkten des KirchenVolks‐Be‐
gehrens: „Aufbau einer geschwisterlichen Kirche“, „Volle Gleichbe‐
rechtigung der Frauen“, „Freie Wahl zwischen zölibatärer und nicht‐
zölibatärer Lebensform“ und „Positive Bewertung der Sexualität“. Der
fünfte Punkt „Frohbotschaft statt Drohbotschaft“ kann durchaus als Ent‐
sprechung der Evangelisierung gedeutet werden, die Papst Franziskus
auch beim „Synodalen Weg“ immer wieder anmahnt. Denn solange nicht
die Themen des Synodalen Weges wirklich bearbeitet werden, wer‐
den alle noch so gut gemeinten Bemühungen der Evangelisierung ins
Leere laufen. Nach der Aufdeckung des Missbrauchs am Berliner Ca‐
nisius‐Kolleg im Januar 2010 hatten die Bischöfe es noch alleine mit
einem von ihnen kontrollierten „Dialogprozess“ versucht, der aber sehr
schnell zu einem unverbindlichen „Gesprächsprozess“ herabgestuft wur‐
de und im Sande verlief. Erst die erschütternden Ergebnisse der MHG‐
Studie im Herbst 2018 und die Proteste vor allem der Frauen bei der
Bischofskonferenz im Frühjahr 2019 in Lingen führten zur Einsicht, dass
die Bischöfe auf die Zusammenarbeit mit dem Zentralkomitee der
deutschen Katholiken ﴾ZdK﴿ und mit Expert*innen „von außen" angewie‐
sen sind. Der Vatikan hat sich in dieser kirchenpolitischen Gemenge‐
lage nicht als hilfreich erwiesen. Der unerwartete Brief von Papst Fran‐
ziskus „An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland“ und andere Stim‐
men aus dem Vatikan lösten 2019 ein sehr unterschiedliches Echo
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aus. Aber Franziskus spricht von einer „Zeitenwende“, „die neue und
alte Fragen aufwirft, angesichts derer eine Auseinandersetzung be‐
rechtigt und notwendig ist“. Er ermuntert zu einer „freimütigen Ant‐
wort auf die gegenwärtige Situation“ und lobt, dass die Kirche in
Deutschland „der Weltkirche große heilige Männer und Frauen, große
Theologen und Theologinnen sowie geistliche Hirten und Laien ge‐
schenkt“ habe. Franziskus spricht von einer „Synodalität von unten
nach oben“, erst danach komme die „Synodalität von oben nach un‐
ten“.
Einüben in Geschwisterlichkeit
Papst Franziskus, der sich unter Bezug auf Paul VI. und das Zweite Va‐
tikanische Konzil vehement für eine synodale Kirche auf allen Ebenen
ausspricht, müsste daran seine Freude haben: Auf der ersten Vollver‐
sammlung des Synodalen Weges wurde so freimütig debattiert, so
respektvoll zugehört wie lange nicht in einem offiziellen katholischen
Gremium. Der Verzicht auf alle Machtsymbolik prägte die erste Syno‐
dalversammlung, schien aber einige doch zu irritieren. Dieser Synoda‐
le Weg setzt einen grundlegenden Mentalitäts‐, wenn nicht gar Para‐
digmenwechsel voraus, ganz im Sinne des bischöflichen Wortes „Ge‐
meinsam Kirche sein“ ﴾2015﴿. Denn auch formale Strukturen, gerade in
einer so auf Tradition und Symbolik ausgerichteten Kirche, sind Teil der
kirchlichen Botschaft. Und alle Versuche, den Glauben und die Evange‐
lisierung neu in den Mittelpunkt zu stellen, können nur vor der Kulis‐
se veränderter Strukturen Früchte tragen. Am Rande der ersten Syno‐
dalversammlung und der fünf Regionenkonferenzen waren Reform‐
gruppen, Frauenverbände und Maria 2.0 sehr präsent als Hoffnungs‐
trägerinnen einer gewandelten Kirche. Zumindest einige Bischöfe brach‐
ten zum Ausdruck, dass die Kirchenleitung den Kontakt zu den Frauen
nicht ganz verlieren will. Aber nur freundlich miteinander zu reden wird
nicht mehr ausreichen.
Dynamik der Widerstände
Die Corona‐Krise hat bestehende Entfremdungsprozesse zwischen Kir‐
chenleitung und Kirchenvolk verschärft und beschleunigt. Nach der völ‐
lig unerwarteten und äußerst irritierenden Instruktion der Klerus‐Kon‐
gregation im Juli 2020 äußerten manche gar, nun habe sich der Syno‐
dale Weg ganz erledigt. Der ohne jede Konsultation mit den Kirchen
vor Ort in Rom erstellte lebens‐ und glaubensfremde Text tut so, als
hätten wir in Deutschland noch nie über missionarische Pfarreien nach‐
gedacht. Hat die Klerus‐Kongregation die wissenschaftlichen und pasto‐
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ralen Debatten der letzten 50 Jahre nicht zur Kenntnis genommen?
Doch weder die Corona‐Krise noch die jüngste Instruktion der Klerus‐
Kongregation darf den mühsam begonnenen, dringend notwendigen
Reformprozess abbremsen oder gar zum Stillstand bringen, appellier‐
te ein Offener Brief der KirchenVolksBewegung, der auf viel Zustim‐
mung stieß. Es brauche ein breites Bündnis der Reformkräfte, auch in
der Bischofskonferenz. Natürlich kann die römisch‐katholische Kirche
nicht einfach nach Belieben ihre Lehre ändern. Aber die vier Foren des
Synodalen Wegs behandeln Themen, über die seit dem Zweiten Va‐
tikanischen Konzil ﴾1962‐1965﴿ debattiert wird. Doch das Kirchenvolk
wurde von Jahrzehnt zu Jahrzehnt vertröstet. Kardinal Müller redet
von Rom aus der Kirche in Deutschland herein: „Es ist kaum anzu‐
nehmen, dass ein Gremium wie der Synodale Weg in Deutschland für
sich den Heiligen Geist reklamieren könnte“, so in der „Tagespost“ zi‐
tiert. Die Warnungen einzelner Bischöfe vor einer deutschen Natio‐
nalkirche, einer Kirchenspaltung oder einer theologisch niveaulosen De‐
batte bauen eine falsche und höchst ungute Drohkulisse auf. Höchst
ungut ist zudem der Versuch medialer Einflussnahme durch konserva‐
tiv‐traditionalistische Kräfte, auch aus dem Ausland.
Dienst an der Weltkirche
International findet der Synodale Weg schon jetzt große Beachtung.
Weltweit werden Hoffnungen darauf gesetzt, dass auf die Krisen der
Gegenwart pastoral verantwortliche und theologisch fundierte Ant‐
worten gefunden werden. Wir brauchen eine Weiterentwicklung der
kirchlichen Lehre. Die Vorschläge für zeitgemäße Dienste und Struk‐
turen sollten von der großen Mehrheit aller Teilnehmenden, auch der
Bischöfe, mitgetragen werden. Nach dem aktuellen Kirchenrecht muss
die Umsetzung ohnehin durch jeden einzelnen Bischof für sein Bis‐
tum erfolgen. Und viele der grundsätzlichen Fragen wie der Pflichtzö‐
libat für Priester oder die Weihe von Frauen sind und bleiben dem
Papst oder gar einem Konzil vorbehalten. Der Synodale Weg in Deutsch‐
land will und kann auch mit noch so guten Beratungen und Beschlüs‐
sen die Weltkirche nicht direkt verändern. Doch die durch die Miss‐
brauchsskandale offenbar gewordene Kirchenleitungskrise und die Ver‐
weigerung von zeitgemäßen Reformen gibt es nicht nur in Deutsch‐
land. Weltweit, das zeigen die Missbrauchsskandale, befindet sich die
römisch‐katholische Kirche in einer existenziellen Krise. Wenn es aber
hier in Deutschland gelingen sollte, eine theologische Auseinander‐
setzung auf der Höhe der Zeit zu führen und tragfähige Lösungs‐
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vorschläge für die aufgestauten Reformen zu finden, dann werden die‐
se auch vom Vatikan nicht mehr ignoriert werden können. Dies wäre
dann kein deutscher Sonderweg, sondern ein Dienst an der Welt‐
kirche. Ohne vorzeigbare Ergebnisse und ohne deren Anerkennung
durch Rom jedoch wird die katholische Kirche weiter an Glaubwür‐
digkeit verlieren und es werden selbst die gehen, die sich jetzt noch
engagieren.
Gretchenfrage Frauenfrage
Das katholische Amtssystem ist in einer tiefen Krise und die Geschlech‐
tergerechtigkeit ist ein Schlüsselproblem. Nicht die Weihe von Frauen
muss begründet werden, sondern deren Ausschluss! Die offene, auch
kontroverse Diskussion in der Arbeitsgruppe „Frauen“ lässt zumindest
hoffen. Viele Reformen wurden dort aufgelistet, die auch ohne Än‐
derungen im Kirchenrecht schon jetzt umgesetzt werden könnten. Am
Ende könnte als erster Schritt in der Weihefrage die möglichst ein‐
stimmige Empfehlung des Ständigen Diakonats der Frau in einer sy‐
nodal‐diakonischen Kirche mit neu gestalteten Ämtern stehen – ähn‐
lich dem Votum der Würzburger Synode vor 45 Jahren. Verbands‐
frauen, Ordensfrauen und Initiativen schweigen nicht mehr ange‐
sichts der bislang nur verbalen Beteuerungen einer gleichen Würde
der Frau und ihrer Wertschätzung. Im Zuge der eskalierenden Krise in
der katholischen Kirche sind sie gemeinsam fest entschlossen, Schluss
zu machen mit Missbrauch, Klerikalismus und einer patriarchal ver‐
fassten Kirche, die Frauen keinen gleichberechtigten und selbstbe‐
stimmten Platz einräumt. Einen Platz, den ihnen auch die neuere Bi‐
bel‐ und Kirchengeschichtsforschung zugesteht. Die Zeichen der Zeit
müssen erkannt werden und ihren Niederschlag in der Lehre finden.
Die Lehre der Kirche ist keine Ansammlung von überlieferten Glau‐
bensformen, sie muss vielmehr das Ur‐Vertrauen, dass Gott auf un‐
serer Seite steht, in unsere Zeit hinein neu sprechen, damit Kirche
eine Zukunft hat. Die Zeit drängt. Viele Chancen wurden verpasst, man‐
che sehen den Synodalen Weg als „letzte Chance“. Das Papier „Dialog
statt Dialogverweigerung“ ﴾1992﴿ des ZdK, in dem bereits der Ab‐
schied vom Klerikalismus, Patriarchat und Zentralismus angemahnt
wurde, das KirchenVolksBegehren Wir sind Kirche 1995 mit 1,8 Milli‐
onen Unterschriften, der unverbindliche „Dialog‐/Gesprächsprozess“
﴾2011–2015﴿ der deutschen Bischöfe sowie viele andere Reform‐
prozesse und –initiativen der vergangenen Jahrzehnte – sie alle blie‐
ben ohne kirchenamtliche Folgen. Dem Vorschlag der „Gemeinsamen
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Konferenz“ für ein „Zukunftsforum“ erteilten die Bischöfe noch 2008
eine Absage. Reformgruppen wie „Wir sind Kirche“ wurden weder beim
Gesprächsprozess 2011–2015 noch beim Synodalen Weg mit einbe‐
zogen. Der Synodale Weg ist ein steiniger Weg und muss es sein. Erst
wenn nach einer fundierten Debatte wirkliche Reue, Umkehr und Neu‐
orientierung erkennbar und auch konkrete Veränderungen umgesetzt
werden, verdient es die verfasste Kirche, dass die Menschen ihr wie‐
der Glaubwürdigkeit zuerkennen. Dazu gibt es keine Alternative. Ein
grundlegender Wandel in Lehre und Struktur, in Theologie und Pasto‐
ral ist dringend notwendig, wenn das Christentum auch zukünftig
noch relevant für die Menschen sein will. Die Zeit drängt. Das Zeitfenster,
in dem die Kirche ihre Glaubwürdigkeit wiedererlangen kann, schließt
sich. Nur gemeinsam als Kirchenvolk und Kirchenleitung können wir
die Zukunft der Kirche so gestalten, dass sie vielen wieder Heimat
werden kann: eine Kirche der Glaubenden, der Hoffenden und der
Liebenden, die die Themen der Menschen heute aufgreift, nämlich
weltweite Solidarität und Bewahrung der Schöpfung. Suchen wir ge‐
meinsam nach neuen Wegen, die wir im Vertrauen auf die Heilige
Geistkraft gehen können; nach Wegen, die viele mitgehen können,
die an der realen Kirche verzweifelt sind, aber den Glauben an die
frohe Botschaft vom Reich Gottes nicht aufgegeben haben; nach We‐
gen, die zu gehen auch Jugendliche und junge Erwachsene begeis‐
tern kann. Denken wir das Unmögliche: Wer keine Utopie hat, ist kein
Realist. Helfen wir hier in Deutschland Papst Franziskus, der eine syno‐
dale Kirche auf allen Ebenen will! All diejenigen, die immer noch
grundsätzlich an der Notwendigkeit des Synodalen Weges zweifeln,
sollten sich die tiefe Vertrauens‐ und Glaubwürdigkeitskrise bewusst‐
machen, die die jahrzehntelang praktizierte und vertuschte sexuali‐
sierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen, Seminaristen, Frauen und
sogar Ordensfrauen verursacht hat. Prof. Thomas Söding ist zuzu‐
stimmen, der bei der ersten Synodalversammlung sagte: „Wir werden
in der Synodalversammlung nicht alle Probleme der katholischen
Kirche lösen. Aber wir müssen dort anpacken, wo man sich die Finger
verbrennen kann.“
Susanne Ludewig, *1965, Romanistin, Pflegedienstleiterin in der Altenpflege,
Wir sind Kirche‐Bundesteam, Kassel Christian Weisner, *1951, Stadtplaner
i.R., Mitinitiator des KirchenVolksBegehrens 1995 in Deutschland, Wir sind
Kirche‐Bundesteam, Dachau
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ERKLÄRUNG DES FRECKENHORSTER KREISES
zur Verteilung des Corona-Impfstoffes weltweit
Seit gut einem Jahr verändert die Corona‐Pandemie unser Leben in
einem Ausmaß, wie die meisten von uns es sich nie hätten vorstellen
können. Das gilt für uns im wohlhabenden Deutschland und erst recht
in den armen Ländern des Südens. Weltweit sind über 2 Millionen
Menschen an Covid‐19 gestorben, Millionen Menschen droht der
Hungertod, weil sie aufgrund unterbrochener Lieferketten und Lock‐
downs ihre Familien nicht mehr ernähren können. Menschen auf der
Flucht, in Kriegsgebieten und Lagern oder in indigenen Gebieten wie
am Amazonas haben kaum Zugang zu Gesundheitsmaßnahmen und
können die Maßnahmen zum Schutz vor einer Infektion nicht einhal‐
ten.
Inzwischen sind die Corona‐Schutzimpfungen angelaufen. Es ist bewun‐
dernswert, wie schnell es der Wissenschaft gelungen ist, ein wirk‐
sames Gegenmittel gegen Covid‐19 auf den Markt zu bringen. Leider
beobachten Hilfsorganisationen wie Brot für die Welt, Misereor, me‐
dico international, ONE, amnesty international, Oxfam u.a. seitdem
eine „Mein Land zuerst“‐Strategie der Industrieländer bei der Vertei‐
lung der Corona‐Impfstoffe. Dass „alle Menschen vor dem Virus gleich“
sind, erweist sich auch hier als Fehleinschätzung. Von der viel be‐
schworenen Solidarität kann keine Rede sein:
In Exklusivverträgen sichern sich die reichen Länder Millionen Impf‐
stoffdosen, mit denen sie ihre gesamte Bevölkerung bis Ende 2021
fast dreimal impfen können. Dagegen werden fast 70 ärmere Länder
in diesem Jahr nur 10 Prozent ihrer Bevölkerung gegen Covid‐19 imp‐
fen können. Ein Zusammenschluss mehrerer Organisationen warnt, dass
9 von 10 Menschen in ärmeren Ländern in 2021 keinen Zugang zu
Covid‐19 Impfstoffen haben werden, wenn Regierungen und Pharma‐
unternehmen nicht schnell Gegenmaßnahmen ergreifen. Mehrere rei‐
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che Nationen haben sich bis zu 53 Prozent der wirksamsten Impf‐
stoffdosen gesichert, wobei sie nur etwa 14 Prozent der Weltbe‐
völkerung ausmachen.
Der FRECKENHORSTER KREIS, eine Reformgruppe in der katholischen
Kirche, hält eine gerechtere Verteilung der Impfstoffe zu allererst für
ein Gebot der Menschenrechte und Menschenwürde. Wir sollten al‐
lerdings auch bedenken, dass wir in Deutschland und Europa eben‐
falls den Kampf gegen die Pandemie nur gewinnen können, wenn
weltweit geimpft wird und dadurch neu entstehende Mutationen ein‐
gedämmt werden.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Darum fordern wir:
Covid‐19 Arzneimittel müssen als globales Öffentlichkeitsgut allen
Menschen zur Verfügung stehen.
Für die Zeit der Pandemie ist der Patentschutz auszusetzen, damit
alles Wissen um Behandlung und die Impfstoffe solidarisch über
den „Covid‐19 Technology Access Pool“ der WHO geteilt werden
können.
Impfkontingente, die in reichen Ländern über den eigenen Bedarf
bereits käuflich vereinbart sind, sollen der WHO ﴾Weltgesundheits‐
organisation﴿ für weltweite Impfungen zur Verfügung gestellt wer‐
den.
Bei der Vergabe von Impfstoffen sind vor allem die kleineren und
die armen Staaten zu berücksichtigen.
Mittelfristig gilt es, eine eigene pharmazeutische Forschung, Ent‐
wicklung und Produktion in den Armutsregionen der Welt aufzu‐
bauen.
„...die Covid‐19 Pandemie hat für eine gewisse Zeit wirklich das Be‐
wusstsein geweckt, eine weltweite Gemeinschaft in einem Boot zu
sein, wo das Übel eines Insassen allen zum Schaden gereicht. Wir
haben uns daran erinnert, dass keiner sich allein retten kann…“ ﴾Papst
Franziskus, Enzyklika Fratelli tutti﴿
Dieses Wort muss viel mehr schöpferische Wirklichkeit und ärger‐
liches Gedächtnis der Kirchen und Christen hierzulande werden.
Recklinghausen, 10. Februar 2021
Astrid Brückner, Ludger Ernsting, Ludger Funke
﴾Sprechergruppe des Freckenhorster Kreises﴿
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DIENST
AN DER
WELTKIRCHE

Erzkonservative Theologen aus den USA for‐
dern Papst Franziskus auf, „die deutschen Bis‐
chöfe zurück zum Glauben zu rufen“. Andere
warnen vor Spaltung und einer deutschen Na‐
tionalkirche und sprechen von einer theolo‐
gisch niveaulosen Debatte. Der „Synodale Weg“, das gemeinsame
Projekt der deutschen Bischöfe und des Zentralkomitees der deut‐
schen Katholiken als Antwort auf die sexualisierte Gewalt, dürfe kei‐
nen Deut von der bestehenden Lehre abweichen.
In dieser kirchenpolitischen Auseinandersetzung hat sich der Vatikan
bislang nicht als hilfreich erwiesen. Auch Papst Franziskus nicht mit
seinem uneindeutigen Brief vom Juni 2019 „an das pilgernde Volk
Gottes in Deutschland“. Der enttäuschte sehr, da Franziskus sich sonst
unter Bezug auf Paul VI. und das Zweite Vatikanische Konzil vehe‐
ment für eine synodale Kirche auf allen Ebenen ausspricht.
Doch jetzt kommen neue Töne aus Rom. Der neue Generalsekretär
der römischen Bischofssynode, der erst kürzlich von Franziskus in den
Kardinalsrang beförderte Malteser Mario Grech, äußert sich deutlich
entspannter und zeigt Interesse, zur nächsten Synodalversammlung
eingeladen zu werden. Es sei seine Berufung und Aufgabe, seine bi‐
schöflichen Mitbrüder bei diesem Unternehmen zu unterstützen. In‐
zwischen kommen auch in Irland und Australien synodale Prozesse in
Gang und der Synodale Weg findet international große Beachtung.
Denn die durch die Missbrauchsskandale offenbar gewordene Kir‐
chenleitungskrise und die Verweigerung von Reformen, die seit dem
Konzil breit diskutiert werden, gibt es nicht nur in Deutschland. Welt‐
weit befindet sich die römisch‐katholische Kirche in einer existen‐
ziellen Krise.
Der Synodale Weg in Deutschland will und kann auch mit noch so
guten Beratungen und Beschlüssen die Weltkirche nicht direkt ver‐
ändern. Wenn es hier in Deutschland aber gelingt, eine theologische
Auseinandersetzung auf der Höhe der Zeit zu führen, und wenn die
Beteiligten sich auf tragfähige Lösungsvorschläge für die aufgestau‐
ten Reformen einigen, dann werden diese auch vom Vatikan nicht
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mehr ignoriert werden können. Dies wäre dann kein deutscher Son‐
derweg, sondern ein Dienst an der Weltkirche. Denn nur durch einen
grundlegenden Wandel in Lehre und Struktur, in Theologie und Pas‐
toral wird die Hoffnungsbotschaft des Evangeliums auch in Zukunft
noch Menschen erreichen. Ohne vorzeigbare Ergebnisse jedoch und
ohne deren Anerkennung durch Rom wird diese Kirche weiter an
Glaubwürdigkeit verlieren und es werden selbst die gehen, die sich
jetzt noch engagieren.
Christian Weisner, Kolumne in „Kirche In“ April 2021
Wir sind Kirche Deutschland
Mehr Informationen: wir‐sind‐kirche.de/synodalerweg

Synodaler Weg in Italien ?
Bolognas Kardinal Matteo Zuppi hält einen synodalen Prozess wie in
Deutschland auch in Italien für notwendig. Dies sagte er im „Kath‐
press/KNA"‐Interview dieses Wochenende.
Vor Papst Franziskus hätten auch Johannes Paul II. und Benedikt XVI.
bereits einen „beherzten Aufbruch“ der katholischen Kirche ange‐
mahnt. „Franziskus kommt jetzt wie mit dem Besen daher, um uns
Beine zu machen und aus dem Haus zu jagen ﴾lacht﴿. In unserer bis‐
herigen Kirche sind wir unter uns. Wir wissen nicht, wen wir draußen
wie treffen sollen und meinen, uns besser vorbereiten und Program‐
me entwickeln zu müssen. Doch der Papst jagt uns einfach raus auf
die Straße: ,Nun macht ... ‘Diese Gelegenheit dürfen wir nicht
verspielen“, erklärte der Kardinal mit Blick auf die Einladung des
Papstes an Italiens Bischöfe, einen synodalen Prozess zu beginnen.
„Diese Gelegenheit dürfen wir nicht verspielen“
Die katholische Reformdebatte des Synodalen Wegs in Deutschland
wird nach Ansicht Zuppis in Italien nur in Teilen wahrgenommen und
„dann polarisiert nach dem Motto: Daumen hoch oder Daumen run‐
ter“. Dies sei wenig erhellend, zumal die Dinge wesentlich komplexer
seien, so der Kardinal. Man müsse „die wahre Dynamik" verstehen:
„Die Kirche ist kein Parlament, sondern muss heute das Evangelium
leben".
Statt zu viel Nabelschau laute die entscheidende Frage: „Was haben
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wir als Kirche der Frau, dem Mann heute in Europa zu sagen ‐ mit all
den Leiden, mit so viel 'Ich' und so wenig 'Wir'?" Anders als die Kirche
in Deutschland habe der Papst die italienischen Bischöfe eigens er‐
mahnen müssen, einen synodalen Prozess zu beginnen. Bisher seien
Seelsorger und Gläubige in der Kirche noch zu sehr unter sich, so
Zuppi, der jahrzehntelang in Rom als Seelsorger bei der Gemein‐
schaft Sant'Egidio tätig war. Es sei mühsam, „veraltete Kategorien, Orts‐
bezeichnungen, Maßeinheiten" über Bord zu werfen. Noch fehlt aus
Sicht des Kardinals ein notwendiger „pastoral‐missionarischer Bewusst‐
seinswandel". Der muss laut Zuppi dazu führen, das vom Papst gefor‐
derte „Nach‐draußen‐Gehen" auch zu leben.
„Gelebt werden muss das Evangelium auf der Straße“
﴾nach: kap/kna/vatican news – sst﴿

kleriker selbstherrlich
sie nennen die kirche ihr eigen
sie widersprechen im alltag der rede
die sie sonntags im mund führen
sie missbrauchen das wort gott
um sich vor menschen zu schützen
sie umrunden sich selbst
und verpassen den rest der bleibt
sie hinterlassen tote kirchen
und geben der welt die schuld
W. Bruners

Brief an die Redaktion
ROM verbietet die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare.
Weiß ROM eigentlich noch, was die Botschaft Jesu ist? Jetzt die gleich‐
geschlechtliche Partnerschaft als Sünde hinstellen? Unsere Nachba‐
rinnen haben kürzlich homosexuell geheiratet und ausführlich erzählt.
Wir haben gratuliert! Gestern das Verbot zum Ökumenischen Kir‐
chentag. Gemeinsames Abendmahl verboten. Bätzing mildert leicht,
wenn nach ernsthafter Gewissens‐Entscheidung katholisch gedacht wird,
soll es in Mischehen geduldet werden. Und das "nicht würdig" zur
Kommunion bleibt!? Kürzlich predigte ein Priester in Münster zum
Evangelium, dass Jesus 40 Tage in der Wüste betete. Man müsste die
Bischöfe auch mal in die Wüste schicken.
Egon Dammann, Warendorf
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Brasilienprojekt: Vom Amparo Maternal (Infantil)
zum Projekt ‚CCA‘ Shalom
im Campus Eliseus , Sao Paulo-Brasilien
Seit mehr als 30 Jahren unterstützt der Freckenhorster Kreis sozialpä‐
dagogische Projekte in Sao Paulo. Zuletzt förderte der Kreis das Pro‐
jekt der sozialpädagogischen Arbeit mit Kleinkindern im Reino dos Pe‐
queninos, das vom Kindermissionswerk ﴾KMW﴿ „Die Sternsinger e.V.“
betreut wurde und über das die Überweisungen des Freckenhorster
Kreises liefen. Das „Königreich der Kleinen“ musste seine Arbeit ein‐
stellen, weil die lokale Kommune keine Förderung mehr leistete. Die
im Reino dos Pequeninos geförderten Kinder konnten von kommu‐
nalen Einrichtungen betreut werden.
Wegen der in 2020 schon eingeworbenen Spendengelder auf dem
Amparo‐Konto des Freckenhorster Kreises schlägt das Kindermissions‐
werk vor, künftig die Einrichtung ‚CCA‘ Shalom mit gleicher Zielset‐
zung zu unterstützen. Die Mehrheit der Mitglieder des Solidaritäts‐
fonds des Freckenhorster Kreises hat diesem Wechsel zugestimmt.
Der folgende Brief des Herrn Meinolf Schröder vom Kindermissions‐
werk macht diesen Wechsel verständlich und nachvollziehbar.
Sehr geehrte Damen und Herren,
In den vergangenen Jahren hat der Freckenhorster Kreis zusammen mit
dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ die Sozialpädagogische Ar‐
beit mit Kleinkindern im „Reino dos Pequeninos“ in Vila Formosa, Sao
Paulo ‐ SP I Brasilien ﴾Referenz P 120212 006﴿ gefördert. Die Arbeit in
Trägerschaft der „Associacäo Irmä Rosina' ﴾AIR﴿ wurde Anfang 2020
eingestellt, weil die Kommune lokale Fördergelder für die Einrichtung
streichen musste. Die 2019 in der Einrichtung „Reino dos Pequeninos“
begleiteten Kinder konnten in kommunalen Einrichtungen aufgenom‐
men werden.
Nach Rücksprache zur Verwendung von Ihnen bereits eingeworbener
Spendengelder haben wir den Vorschlag gemacht, eine andere Ein‐
richtung mit gleicher Zielsetzung desselben Trägers ﴾AIR﴿ mit Ihren
Spendern zu unterstützen: das ‚CCA‘ Shalom in Campos Eliseus, Sao
Paulo ‐ SP I Brasilien ﴾Referenz P 200212001﴿. Hier werden 60 Kinder
zwischen drei und sieben Jahren aus extrem bedürftigen Familien der
Favela do Moinho, die unter einem Eisenbahnviadukt liegt, in Vollzeit
betreut und ernährt. Die Schulkinder, die im Schichtsystem begleitet
57

werden, bekommen vor oder nach der Schule sozial‐ und freizeitpä‐
dagogische Angebote und Hilfe bei den Hausaufgaben sowie eine
warme Mahlzeit.
Wir freuen uns, dass Sie unseren Vorschlag akzeptiert haben und dan‐
ken Ihnen, dass wir damit die gute Zusammenarbeit zwischen dem
Freckenhorster Kreis und dem KMW fortsetzen können. Die Projekte
des Trägers AIR richten sich ja an Kinder und Jugendliche aus extrem
benachteiligten und von der Politik vernachlässigten Familien. Die durch
die Regierung Bolsonaro eingeleitete und durch die Pandemie sich aus‐
weitende Krise in Brasilien verschärft soziale Ungleichheit und ihre ka‐
tastrophalen Folgen vor allem für Kinder und Jugendliche. In dieser
Situation gewinnen Projekte wie die der AIR an Bedeutung: sie haben
das Ziel, Kinder· und Jugendliche in ihrer Resilienz zu stärken und sie
zu Protagonisten ihrer Zukunft zu machen.
Der Freckenhorster Kreis hofft auf Ihr Einverständnis und bittet
künftig um Spenden auf das bekannte Konto Amparo / ‚CCA‘: IBAN
DE15 4006 0265 0003 7997 02 .

Chronogramm für das Jahr 2021
Traditionell endeten die FK‐Einkehrtage zum Jahresbeginn mit einem
Chronogramm als Segenswunsch für die TeilnehmerInnen. Da die Ta‐
ge wegen der Pandemie ausfielen, widmet Hubert Maibaum allen Le‐
sern der FK‐Informationen seinen Willkommens‐ und Segenswunsch
zum neuen Jahr.
VIDEANT CVNCTI BONAE VOLVNTATIS*
NE NOSTRA SALVS PVBLICA*
POSITA IVSTITIA*
ODIO ET VI VERBISQVE DESTRVATVR *
Hubert Maibaum

Es sollen alle Menschen guten Willens darauf achten, dass unser Ge‐
meinwohl, gegründet auf Gerechtigkeit, nicht durch Hass, Gewalt und
Gerede geschädigt wird.
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BUCHBESPRECHUNG
Der Unfehlbare
Pius IX. und die Erfindung des Katholizismus im 19. Jahrhundert
Alles sprach dagegen, dass aus dem
kleinen Giovanni Maria Mastai Fer‐
retti ﴾1792 ‐ 1878﴿ etwas wird.
Hubert Wolf schildert den erstaun‐
lichen Weg des kränkelnden jungen
Adligen aus der Provinz zum mäch‐
tigsten und am längsten amtieren‐
den Papst der Geschichte ﴾1846 ‐ 1878﴿,
der den Katholizismus neu erfand.
Nach der Französischen Revolution
lag das prächtige, aber jahrhun‐
dertelang krumm und schief ge‐
wachsene Gebäude des Katholizis‐
mus in Trümmern und musste neu
errichtet werden. Doch in welchem
Stil?
Romantisch‐mittelalterlich? Oder zeit‐
C.H. Beck Verlag, München 2020
gemäß‐modern? Während die einen
ISBN 9783406755750
Gebunden, 432 Seiten, 28,00 EUR noch stritten, bauten die anderen
schon neu: Hubert Wolf beschreibt,
wie der Katholizismus im Namen erfundener Traditionen ganz auf
Rom ausgerichtet wurde. Mit Pius IX. wurde 1846 der richtige Papst
für dieses Programm gewählt: Im Bewusstsein eigener Machtvoll‐
kommenheit verkündete er das Dogma von der Unbefleckten Em‐
pfängnis Mariens, schottete die Kirche mit dem "Syllabus errorum"
von Demokratie und Moderne ab und ließ sich auf dem Ersten
Vatikanischen Konzil für unfehlbar erklären. Traditionalistischen Kri‐
tikern beschied er kühl: "La tradizione sono io", die Tradition bin ich!
﴾Klappentext﴿
Mit der Auswertung unzähliger Anmerkungen ﴾S.345‐400﴿ und Quel‐
len ﴾S.401‐424﴿ belegt Hubert Wolf, dass Pius IX. mit seinem selbst‐
herrlich kühlen Selbstverständnis lehramtliche und politische Ent‐
scheidungen getroffen hat, die sich bis heute für die römisch‐katho‐
lische Kirche verheerend auswirken.
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