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Krise bei Maltesern ist eskaliert
Nach Ausschluss von Großkanzler Boeselager: Papst Franziskus verlangt von Großmeister Festing den Rücktritt

VON GUIDO HORST
Zur Krise des Malteserordens, die jetzt –
nach dem Rauswurf des deutschen Großkanzlers Albrecht von Boeselager – mit
dem vom Papst gewünschten Rücktritt
des Großmeisters Fra’ Matthew Festing
einen weiteren Höhepunkt erreicht hat,
kursierte in Rom eine „schwarze Legende“. Die lautete ungefähr so: Der „liberale“ Boeselager und der deutsche Flügel
des Ordens hätten lange Zeit zugeschaut,
wie bei Hilfsprojekten des Ordens in Kooperation mit anderen Organisationen in
Asien und Afrika Verhütungsmittel verteilt worden seien. Der Großmeister und
der Kardinalpatron Raymond Burke hätten die moralische Integrität des Ordens
bewahren wollen, es sei zum Streit mit
dem Großkanzler gekommen und dieser
hätte schließlich gehen müssen. Nach
anfänglicher Unterstützung Burkes habe
Franziskus eine Kehrtwendung vollzogen, eine Boeselager wohlgesonnene vatikanische
Untersuchungskommission
eingesetzt und damit die Souveränität der
Malteser beschädigt. Jetzt hätten im Orden die „Liberalen“ gegen die „Konservativen“ gesiegt. Diese „schwarze Legende“
wurde nicht zuletzt von englischsprachigen Medien und Organisationen wie der
„Stiftung Lepanto“ verbreitet, die den
Papst in Sachen „Amoris laetitia“ scharf
kritisieren.
Eine solche Legende entspricht nicht
der Wirklichkeit. Boeselager hat selber
mit dafür gesorgt, dass die Kondom-Kooperationen beendet wurden. Es gibt keinen liberalen deutschen Flügel im Orden,
aber eine finanziell starke deutsche Assoziation, die bei den Maltesern Gewicht
hat. Dass im Sommer 2014 eine Ordensregierung gewählt wurde, die nicht den
Vorstellungen des seit 2008 amtierenden
Großmeisters entsprach, war nicht Sache
der Deutschen, sondern des gesamten
international besetzten Generalkapitels.
Der offene Konflikt Festings mit Boeselager brach vor Weihnachten aus, als man
dem deutschen Baron sagte, der Papst
wolle seinen Rücktritt. Das war falsch,
Franziskus wollte einen ordensinternen
Dialog. So musste jetzt auch der Großmeister gehen. Lügen haben kurze Beine.
Der Orden muss sich nun aus den Trümmern erheben.

MOMENT MAL
2017 steht im Heiligtum Unserer Lieben
Frau des Rosenkranzes von Fátima ganz im
Zeichen der Hundertjahrfeier der Erscheinungen der Muttergottes; zahlreiche Gläubige aus aller Welt werden das Sanktuarium besuchen. Vom 10. bis 17. September
2017 wird unsere Leserreise „Gesegnetes
Portugal“ unter der geistlichen Leitung des
Herausgebers Domdekan Günter Putz
unsere Pilger auch nach Fátima führen. Bis
Anfang März können Sie sich noch anmelden – zögern Sie nicht zu lange, es gibt nur
noch wenige freie Plätze. Ihre Ansprechpartnerin Anja Stichnoth, Leserservice,
gibt Ihnen gerne Auskunft unter E-Mail
Stichnoth@die-tagespost.de oder Tel. 0931
308 63-27. Ein erster Blick auf die Planungen für 2018: die großartigen englischen
Kathedralen sind das Ziel unserer Leserreise im Mai 2018.
IHRE REDAKTION

Nach der vatikanischen Untersuchung verlangte der Papst seinen Rücktritt, und Großmeister Festing gab sein Amt auf.
Rom (DT) Die Krise im Souveränen Malteserorden hat sich ausgeweitet. Großmeister
Fra’ Matthew Festing tritt von seinem Amt
zurück, nachdem ihn Papst Franziskus am
Dienstag bei einer Privataudienz um diesen
Schritt gebeten hat. Der Vatikan hatte sich
in die Ordenskrise eingeschaltet, nachdem
der Großmeister den Großkanzler, Albrecht
Freiherr von Boeselager, vor Weihnachten
aus dem Orden hatte entfernen lassen und
ihn von allen Ordensämtern entbunden
hat (siehe DT vom 21. Januar). Boeselager
erklärte daraufhin, die Amtsenthebung entbehre „jeder rechtlichen Grundlage“.
Mitte Januar reichte er vor dem zuständigen ordensinternen Magistral-Gericht
Einspruch gegen seinen Amtsverlust und
seinen Ausschluss aus dem Orden ein. Der
Papst setzte noch im Dezember eine vatika-

nische Untersuchungskommission zu dem
Vorgang ein. Festing sprach diesem Gremium öffentlich die Legitimation ab und
verweigerte eine Zusammenarbeit. Er berief
sich dabei auf den Status des Malteserordens als eigenständiges Völkerrechtssubjekt. Die römische Zentrale des Malteserordens bestätigte gestern, dass der Papst Festing zum Rücktritt aufgefordert habe. Zuvor
hatte Franziskus den Bericht der von ihm
eingesetzten fünfköpfigen Untersuchungskommission erhalten. Offiziell gültig sei
der Rücktritt erst, wenn der Rat des Ordens
den Amtsverzicht annehme, sagte eine
Sprecherin des Ordens auf Anfrage. Dies sei
jedoch nur noch eine Formalie.
Der am 30. November 1949 im englischen Swinburne Castle geborene Festing
war im März 2008 auf Lebenszeit zum 79.
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Großmeister des Malteserordens gewählt
worden. Nach Angaben des vatikannahen
Nachrichtenportals „Il Sismografo“ übernimmt der Österreicher Ludwig HoffmannRumerstein die interimistische Leitung des
Ordens. Nach dem Rücktritt eines Großmeisters der Malteser tritt automatisch der
Vize-Großmeister in dessen Funktion. Dieses Amt übt Hoffmann-Rumerstein seit Mai
2014 zum zweiten Mal aus; bereits von
1994 bis 2004 war er Vize-Großmeister.
Hoffmann-Rumerstein studierte Rechtswissenschaften in Österreich und Philosophie
an der Gregoriana. 1970 trat er in den Malteserorden ein und legte 1984 die ewigen
Gelübde ab. Der Vatikan hat gestern mitgeteilt, dass mit der Ernennung eines päpstlichen Delegaten die interimistische Leitung
Hoffmann-Rumersteins ende.
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In den vergangenen Wochen hatte es
immer wieder geheißen, bei dem Streit zwischen Baron Boeselager auf der einen und
Großmeister Festing sowie Kardinalpatron
Raymond Burke auf der anderen Seite gehe
es um die Verteilung von Kondomen, was
bei Projekten von „Malteser International“
in Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen in Afrika und Asien der Fall gewesen sein soll. Boeselager habe davon gewusst. In einer persönlichen Stellungnahme vom 18. Dezember vergangenen Jahres
erklärte der Baron dazu, der Kondom-Vorwurf sei einer der drei Gründe gewesen, wegen denen der Großmeister ihn am 6. Dezember 2016 zum Rücktritt aufgefordert
habe. Es sei um „den Einsatz von Präservativen zur Aidsverhütung in einem Programm von Malteser International (MI) in
Myanmar“ gegangen, schreibt Boeselager
und stellt fest: „Es gab dort drei Programme, welche von den Landesverantwortlichen ohne Kenntnis der Zentrale aufgenommen worden waren und in deren Rahmen Präservative eingesetzt wurden. Nachdem die MI-interne Revision dies aufgedeckt hatte, wurden zwei der Programme
sofort eingestellt. Die Einstellung des dritten Programms hätte zwangsläufig das Ende der Basisgesundheitsversorgung in einer
sehr armen Region Myanmars bedeutet.
Dieses Dilemma wurde zunächst einer
Ethikkommission bei MI vorgelegt. Im weiteren Verlauf wurde das Projekt nach einer
Stellungnahme der Glaubenskongregation
eingestellt.“
Die beiden anderen Gründe für die Aufforderung zum Rücktritt seien zum einen
gewesen, so Boeselager, dass „meine Entlassung einer Forderung des Heiligen Stuhls
entspreche“. Diese Forderung habe aber nie
existiert, so der Baron. Zum anderen sei
ihm mangelnder Gehorsam vorgeworfen
worden, „weil ich die Anweisung des Großmeisters, mein Amt niederzulegen, nicht
Folge geleistet habe“. Jedoch gelte der versprochene Gehorsam nur im Rahmen der
Verfassung, „ansonsten wäre der Willkür
Tür und Tor geöffnet“. Für die Amtsenthebung eines Mitglieds der Ordensleitung gebe es „ein eigenes Verfahren, das vom Großmeister nicht unter der Berufung auf den
Gehorsam umgangen werden kann“.
Ob der Ordensausschluss Boeselagers
samt dessen Amtsenthebung nun mit dem
Rücktritt des Großmeisters aufgehoben
wird und der Baron nach Rom und in sein
altes Amt zurückkehrt, ist ungewiss.

Signal an amerikanische Lebensrechtler

US-Präsident Donald Trump restauriert „Mexiko-City-Policy“ – Kardinal Dolan lobt Entscheidung
An seinem ersten Arbeitstag unterschrieb
US-Präsident Donald Trump ein Dekret,
das staatliche Finanzhilfen für ausländische
Nichtregierungsorganisationen
(NGOs)
verbietet, die Abtreibungen unterstützen.
Trump setzte damit eine unter den früheren republikanischen Präsidenten seit Ronald Reagan geltende Regelung wieder in
Kraft.
Ausländische Organisationen dürfen
künftig nur dann Entwicklungshilfe von
den USA bekommen, wenn sie keine Abtreibungsberatung anbieten oder Abtreibungsempfehlungen aussprechen. Die Regelung, als „Mexiko-City-Politik“ bekannt,
wird seit 1984 jeweils im Wechsel von republikanischen Präsidenten eingesetzt und

von demokratischen Präsidenten wieder
aufgehoben.
Im Wahlkampf hatte sich Trump immer
wieder für das Lebensrecht ausgesprochen.
Gegenüber dem katholischen US-Sender
EWTN hatte er kurz vor der Wahl in einem
Interview gesagt, dass er sich zwar 1999 für
die Wahlfreiheit schwangerer Frauen bei
diesem Thema geäußert, danach aber ein
Umdenken begonnen habe. Nun sei er unbedingt „Pro-life“ eingestellt.
Mit seiner Entscheidung hat er nun ein
Signal gesetzt. Der neue Pressesprecher des
Weißen Hauses, Sean Spicer, äußerte sich
dazu am Montag auf einer Pressekonferenz:
„Der Präsident macht kein Geheimnis daraus, dass er pro-life ist. Er will das Leben aller Amerikaner schützen, auch das der Un-
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geborenen.“ Die Wiedereinführung des
Mexiko-City-Erlasses spiegele diese Werte
wieder und zeige auch Respekt vor den
Steuerzahlern. Nicht nur den Bürgern der
USA, auch Menschen auf der ganzen Welt
werde so verdeutlicht, wie wichtig der Regierung der Lebensschutz sei.
Gegenwind kommt aus den Reihen der
US-Demokraten. Die Minderheitsführerin
der Demokraten im Repräsentantenhaus,
Nancy Pelosi, sagte zur Entscheidung
Trumps. „Wir kehren zu einer unwürdigen
Ära zurück, die amerikanische Werte entleert und Millionen Frauen rund um die
Welt unsagbares Leid zufügt.“
Die demokratische Senatorin Jeanne
Shaheen wirft Trump vor, seine ideologischen Maßstäbe über die Rechte und die

Zukunft der betroffenen Frauen und Familien zu stellen. Er habe nun endgültig seine
Anti-Frauen-Rhetorik in Politik umgesetzt.
Zustimmend äußerte sich die US-Bischofskonferenz. Ihr Vorsitzender Kardinal
Timothy Dolan lobte, die Entscheidung lege fest, dass Amerikaner „nicht an dem gewaltsamen Akt der Abtreibung teilnehmen
müssen“. Frank Pavone, der Präsident der
„Priester für das Leben“ sagt, Trumps Wahlsieg trage Früchte für den Lebensschutz.
Lebensrechtler in den USA hoffen nun
auf weitere Veränderungen, um der Organisation Planned Parenthood auch im Inland
das Geld zu stoppen. Dafür bräuchte es eine
Gesetzesinitiative, die in den Kongress eingebracht werden müsste (siehe auch Leitartikel Seite 2).
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Trump
rettet Leben
VON STEFAN REHDER
Zwischen Apokalyptikern und Zwangseuphorikern sitzt es sich stets unbequem.
Was Ersteren meist naiv erscheint, erfüllt
für Letztere schnell den Tatbestand der
Netzbeschmutzung. Indes: Der Mensch ist
nicht auf Erden, um es sich bequem zu
machen, sondern um – wie die katholische Kirche lehrt – „Gott zu erkennen, ihn
zu lieben und ihm zu dienen und dadurch in den Himmel zu kommen“. In
einer aus den Fugen geratenen Welt hilft
dieser Gedanke nicht nur, das eigene Leben neu auszurichten und es durch Inanspruchnahme der in den Sakramenten
vermittelten Gnade zu begradigen. Er
schafft auch Raum für einen gelassenen
Umgang mit den vielen Übertreibungen,
die von unterschiedlichen Seiten an uns
herangetragen werden und schärft den
Blick für Fakten. Nirgendwo scheint dies
derzeit so geboten, wie bei den Debatten
über den 45. US-Präsidenten. Denn sowohl die Dämonisierung als auch die Glorifizierung Trumps haben ein Ausmaß erreicht, das ihresgleichen sucht.
Das gilt auch beim Thema Lebensschutz. Mit der Wiederaufnahme der
„Mexiko-City-Policy“ rettet Trump in
zahlreichen Entwicklungsländern vielen
ungeborenen Kindern buchstäblich das
Leben und bewahrt ihre Mütter und Väter
– die oft weder ein noch aus wissen – vor
der entsetzlichen Schande, in die Tötung
ihres eigenen Fleischs und Bluts eingewilligt zu haben. Organisationen von den
Fleischtöpfen der US-Entwicklungshilfe
auszuschließen, weil sie in Entwicklungsländern vorgeburtliche Kindstötungen
durchführen oder bewerben, ist denn
auch keine bloße Symbolpolitik, sondern
handfester Lebensschutz. Der Vorwurf,
solche Politik sei solange Heuchelei, wie
in den USA selbst vergleichbare Organisationen gefördert würden, sticht nicht.
Wie jeder andere ist auch Trump an die
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs gebunden. Der verfügte 1973 in seiner als „Roe vs. Wade“ bekannten Grundsatzentscheidung, dass die im 14. Verfassungszusatz geregelten Rechte auf Privatsphäre und Rechtssicherheit Schwangeren auch das Recht gäben, selbst zu entscheiden, ob sie eine Schwangerschaft
fortsetzen oder beenden lassen – zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem das
Kind auch außerhalb des Mutterleibes
überlebensfähig ist. Solange sich die in
den USA tätigen Organisationen an Recht
und Gesetz halten, können sie daher
nicht von staatlichen Fördergeldern abgeschnitten werden.
Wer andererseits meint, die Wiederaufnahme der Mexiko-City-Policy reiche,
um Donald Trump als Politiker feiern zu
sollen, dem der Lebensschutz ein wichtiges Anliegen sei, ist zumindest voreilig.
Denn seit Ronald Reagan 1984 diese ersann, hat jeder republikanische Präsident
die Mexiko-City-Policy genauso zuverlässig restauriert, wie jeder Präsident der Demokraten sie seitdem wieder außer Kraft
setzte. Insofern ist die Mexiko-City-Policy
auch ein Akt der Symbolpolitik. Mit ihm
bedeutet der jeweilige Präsident dem eigenen Lager, dass er einer der ihren sei. Um
sich als Pro-Life-Präsident in die Geschichtsbücher einzuschreiben, müsste
Trump mehr tun. Er müsste, wie im Wahlkampf versprochen, Richter ernennen, die
„Roe vs. Wade“ tatsächlich „korrigieren“
oder wenigstens den Kongress bewegen,
Planned Parenthood in den USA das
Handwerk zu legen. Seit Anfang Januar
eine Untersuchungskommission ihren
„Final Report“ vorgestellt hat, liegt der
Ball dazu auf dem Elfmeterpunkt (DT
vom 12. Januar). Bei den Mehrheiten,
über die die Republikaner im Kongress
verfügen, sind beides aber keine herkulischen Aufgaben mehr. Die eigentliche Herausforderung für Trump besteht in etwas
ganz anderem: nämlich darin, die ProLife-Bewegung durch sein sonstiges Verhalten nicht dauerhaft zu diskreditieren.

Moskau will stärker mit
Iran und Türkei arbeiten

Moskau (DT/dpa) Nach der Syrien-Konferenz in Kasachstan will Russland die Zusammenarbeit mit dem Iran und der Türkei
stärken. Auch andere Länder aus der Region
sollten in den Friedensprozess eingebunden werden, sagte Außenminister Sergej
Lawrow in Moskau. Er wertete als Erfolg,
dass Vertreter bewaffneter Oppositionsgruppen an der Konferenz teilnahmen.

EU soll sich einsetzen für
vertriebene Araber

Niederlande wollen Fonds
für sichere Abtreibungen

verband katholischer Entwicklungsorganisationen (CIDSE) fordert die EU-Staaten
zum Einsatz für von Vertreibung bedrohte
Palästinenser beziehungsweise Araber in
Israel auf. Die Vertreibung sei eine zentrale
Herausforderung für die Entwicklung der
besetzten Palästinensergebiete und Israels,
sagte Brigitte Herremans von CIDSE.

einen internationalen Fonds für sichere Abtreibungen in Entwicklungsländern einrichten. Damit reagiert das Land gegen
einen Beschluss von US-Präsident Donald
Trump. Frauen dürften kein Opfer dieser
Politik werden, erklärte EntwicklungshilfeMinisterin Lilianne Ploumen am Dienstagabend in Den Haag.

Brüssel (DT/KNA) Der internationale Dach-

Den Haag (DT/dpa) Die Niederlande wollen

Britannien droht die Spaltung
Die Rechtsfolgen des Brexit betreffen das ganze Königreich und Millionen Europäer
Großbritannien bleibt – im Gegensatz zur
Türkei – eine parlamentarische Demokratie.
Nicht weniger als das verdankt die Insel
dem Brexit-Urteil des Supreme Court von
Dienstag. Die Regierung darf ein rechtlich
unverbindliches Referendum nicht selbstständig exekutieren, sondern muss ihre Pläne zuvor dem Parlament vorlegen.
Noch eine Erkenntnis verdanken die Regierungen der Briten wie der übrigen EUMitglieder dem Londoner Höchstgericht:
Die Mitgliedschaft in der EU ist keine bloß
außenpolitische Frage. Generalstaatsanwalt
Jeremy Wright hatte nämlich mit dem „königlichen Vorrecht“ argumentiert, um die
Mitwirkung des Parlaments auszuhebeln:
Dieses Vorrecht gibt der Regierung Ihrer Majestät die Befugnis, außenpolitische Entscheidungen ohne Parlament zu treffen.
Demgegenüber hielten die Richter fest, dass
der Brexit die Rechtsgrundlage in Großbritannien selbst ändert und zu „grundlegenden Veränderungen der verfassungsrechtlichen Regelungen“ führt. Rechte britischer Staatsbürger würden beeinträchtigt
und abgeschafft. Darüber dürfe die Regierung nicht ohne „vorangehende Autorisierung durch das Parlament“ befinden.
Tatsächlich verlieren durch den Brexit
drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien und zugleich eine Million Briten in anderen EU-Ländern jene Rechte, die mit der
Unionsbürgerschaft verbunden sind. Das
betrifft das Wahlrecht auf kommunaler wie
auf EU-Ebene, vor allem aber die Arbeitneh-

merfreizügigkeit und den Zugang zum Binnenmarkt. Das Recht, sich überall in der EU
niederzulassen, ein Unternehmen zu gründen oder eine Arbeitsstelle anzunehmen,
Immobilien zu erwerben oder zu studieren –
all das muss nun bilateral neu geregelt werden, wenn Großbritannien jenen „harten
Brexit“ vollzieht, den Premierministerin
Theresa May angekündigt hat.
Sie hat ihren Landsleuten klar gemacht,
dass der Brexit ein Ausscheiden aus dem
Binnenmarkt und der Zollunion sowie eine
Trennung vom Gemeinschaftsrecht bringen
wird. Großbritannien wird nach vollzogenem Brexit keine EU-Mitgliedsbeiträge
mehr bezahlen, nicht mehr dem Europäischen Gerichtshof unterworfen sein, aber
auch keinen selbstverständlichen Zugang
zum gemeinsamen Markt haben und dessen Gesetze nicht mitbestimmen. Für Briten
in der EU wie für EU-Bürger in Großbritannien, für Unternehmen und Handelspartner bringt das eine enorme Rechtsunsicherheit. Wie ein Drittstaat wird Großbritannien um Freihandelsabkommen und sachbezogene Verträge mit der EU und ihren
Mitgliedern ringen müssen. May möchte
die Zuwanderung von Ausländern – das
sind dann auch die EU-Bürger – nach Großbritannien senken, die drohende Abwanderung internationaler Großbanken vom
Standort London verhindern, „wettbewerbsfähige Steuersätze festlegen“ und mit
der EU einen möglichst freien Handel treiben.

Seine Hand auf ihrer Schulter – eher eine energische denn eine vertrauliche Geste: Kommissionspräsident Juncker führt Premierministerin Theresa May Richtung Ausgang. Foto: dpa
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Das klingt nach schwierigen Verhandlungen, denn die EU-Kommission, für die
der frühere französische Kommissar Michel
Barnier die Gespräche führen wird, hat die
Interessen der EU und ihrer Bürger zu schützen, auch der drei Millionen EU-Bürger auf
den britischen Inseln. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die wirtschaftlichen Interessen Irlands wird Brüssel ebenso auf die
Verhandlungsagenda setzen wie den Status
von Gibraltar. Klar ist in Brüssel auch, dass
ein sich verabschiedendes Großbritannien
nicht auf beiden Seiten des Verhandlungstisches sitzen kann. Parallel zu den Gipfeln
der 28 wird es nun das Europa der 27 geben.
Überdies sollen die Verhandlungen so zügig
abgeschlossen werden, dass Großbritannien
an der Europawahl 2019 nicht mehr teilnimmt. Es ist ja schwer vorstellbar, dass die
Briten noch für ein paar Monate Abgeordnete zum Europäischen Parlament entsenden, die dort Gesetze mitbestimmen, welche für Großbritannien gar nicht mehr in
Kraft treten.
Welche Rolle das Europäische Parlament
im Prozess der Brexit-Verhandlungen spielen wird, darum wird noch gerungen. Das
Parlament selbst hat seinen Verhandler benannt, den Chef der Liberalen Fraktion und
früheren Regierungschef Belgiens, Guy Verhofstadt. Unstrittig ist, dass am Ende der
Verhandlungen das Europäische Parlament
für die EU den Austrittsvertrag ratifizieren
muss, wie britischerseits beide Kammern
des Parlaments, Unterhaus und Oberhaus,
zur Ratifizierung schreiten werden. Letzteres
stellte Theresa May nie in Frage. Sie wollte
das Parlament lediglich vor dem Verhandlungsstart, der für Ende März geplant ist,
nicht einbeziehen – um die Verhandlungen
nicht zu verzögern, und um die Entschlossenheit zum Brexit nicht durch Debatten im
Unterhaus zu verwässern. Hier hat der Supreme Court der Premierministerin einen
Strich durch die Rechnung gemacht.
An einer anderen Front kam er ihr entgegen: Die Regionalparlamente von Schottland, Wales und Nord-Irland bekamen kein
Mitspracherecht zugesprochen. Das kann
den Separatismus in Schottland beflügeln,
denn die Schotten waren – wie die NordIren – mehrheitlich gegen den Brexit. Für
May gibt es jetzt zwar keine juristische Notwendigkeit, schottische Interessen zu bedenken, es wäre jedoch politisch klug. Die
schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon meinte nach dem Urteil am Dienstag,
es werde immer klarer, dass Schottland
seine Zukunft „in die eigene Hand nehmen
muss“. Großbritannien droht die Spaltung.

GASTKOMMENTAR

Die EU muss
Stärke beweisen
VON PROFESSOR MICHAEL HÜTHER
Brexit und Trump setzen die EU unter
Druck, die durch Putin und die Flüchtlingskrise ohnehin schwer unter Anspannung geraten ist. Die Rechtspopulisten
fordern die Union von innen heraus,
auch wenn der Nihilismus ihrer Europaablehnung keine Lösung offeriert. Die
Rückkehr zu ungebundenen Nationalstaaten führt jedenfalls geradewegs in jene Konfliktträchtigkeit zurück, die historisch allzu bekannt ist. So steht die EU
vor der großen Herausforderung, eine
weitere Desintegration zu verhindern
und eine neue Legitimität zu schaffen.
Dafür ist die Zielvorgabe „towards an ever
closer Union“ insofern aufzugeben, als
sie auf den Gegensatz von Nationalstaat
und europäischer Integration abzielt. Nation und Nationalstaat als Anker und

Heimstatt der Identität sind für Europa
zu mobilisieren und nicht Europa gegen
diese. Die Mantra-hafte Forderung nach
einer immer engeren Union ist für die
Menschen keine Verheißung, sondern
eine Überforderung. Stattdessen sind die
erlebbaren Vorteile der Union zu stärken.
Die vier Grundfreiheiten – freier Verkehr von Personen, Waren, Kapital und
Dienstleistungen – sind unverzichtbar. So
kann es Europa gelingen, in der Welt mit
starker Stimme für Freihandel und Freizügigkeit einzutreten. CETA wird dann mit
Leben zu füllen sein, die Kooperation mit
China hat so eine unverzichtbare Orientierung. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit
bedingt indes keineswegs eine direkte
und unkonditionierte Einwanderung in
die nationalen Sozialsysteme. Die berechtigten Sicherheitsbedürfnisse der Menschen sind in Zeiten des globalen Terrors
nicht national zu befriedigen. Innere und
äußere Sicherheit greifen immer mehr ineinander, wie Cybersecurity und Cyberwar deutlich machen. Eine Europäische

Sicherheits- und Verteidigungsunion ist
deshalb geboten, ebenso mit Blick auf die
Sicherung der Außengrenzen. Davon
kaum zu entkoppeln ist die Organisation
eines digitalen Binnenmarktes 2.0, weil
die Standards und Verfahren der digitalen
Transformation im globalen Wettbewerb
nur europäisch zu etablieren sind und
weil sie in erheblichem Maße auch Fragen der Datensouveränität und Datensicherheit betreffen. Die belastende Jugendarbeitslosigkeit kann durch die duale Berufsausbildung bekämpft werden,
wenn in den anderen Ländern die Unternehmer begreifen, dass sie den zweiten
Teil des Systems tragen müssen.
Stellt man diese Perspektiven neben
den Nihilismus der Populisten und die
Aussicht auf ein friedliches, kooperatives
Europa neben das eines der Abschottung,
dann sollte die Wahl klar sein: Gehen wir
kritisch und fair mit Europa um. Alles andere wird uns teuer zu stehen kommen.

Der Autor ist Direktor des Instituts der
deutschen Wirtschaft Köln (iwd)
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Eine Intersolutio
für Weihnachten
Steht sie noch? Oder wurde sie schon abgebaut, in Einzelteile zerlegt und in den
Keller verbracht? Und die Bäume, was ist
mit den Bäumen? Noch da? Noch grün?
Noch beleuchtet? Noch da und grün,
aber nicht mehr beleuchtet? Oder umgekehrt? Wer Mitte Januar eine katholische
Kirche Berlins betritt, kann so ziemlich
alle Antworten auf die gestellten Fragen
erleben. Mal steht der Baum noch in vollem Ornat, mal noch die Krippe in ganzer
Pracht. Gut, in einigen Szenerien liegen
ehemals knieende Hirten jetzt auf dem
Gras und knobeln. Und das Jesuskind bekommt den Geigenunterricht, aber sonst
ist alles so, wie man es aus der Heiligen
Nacht in Erinnerung hat. Manchmal
steht auch noch beides, manchmal aber
auch gar nichts mehr vom weihnachtlichen Schmuck. Die Krippe hat längst
wieder einem Spendenbarometer „Für
die Orgelrenovierung – benötigt werden
100 000 Euro, bisher gespendet: 13,95
Euro“ Platz gemacht. Oder einer Fotokollage „Kommunion 2017“. Es wäre allerdings ziemlich voreilig, aus dem Zeitpunkt von Krippenabbau und Baumentsorgung Rückschlüsse auf die theologische Disposition des Pfarradministrators
zu ziehen. Oft scheitert ein fristgerechtes
Ende des Weihnachtsambientes allein an
der Verfügbarkeit von Pfarrgemeinderatsmitgliedern ohne Rückenprobleme. Oder
Ministranten. Irgendjemand muss das
Ding ja nach draußen tragen. Sinnvoll
wäre es trotzdem, die dreiwöchige Phase
des „Ende der Weihnachtszeit“ kirchenrechtlich zu regeln. Vielleicht könnte
man eine Intersolutio (zu deutsch: Zwischenlösung) einführen, nach der es den
Pfarreien obliegt, das Ende der Weihnachtszeit festzulegen. Irgendwann zwischen Taufe und Darstellung des Herrn.
Muss doch jeder selber wissen, wann
Weihnachten vorbei ist.
JOSEF BORDAT

Martin Schulz
ist optimistisch
Berlin (DT/dpa) Der neue starke Mann der
SPD, Martin Schulz, hat die Partei aufgerufen, trotz schlechter Umfragen selbstbewusst in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. „Wenn wir Sozis den Menschen zeigen, dass wir an sie denken, dann gewinnen wir die Wahl“, sagte der künftige SPDChef und Kanzlerkandidat am Mittwoch in
einer Sondersitzung der Fraktion in Berlin.
Es gebe viele Menschen, die sich erst ganz
zum Schluss vor der Wahl entscheiden würden, was sie wählen. Daher lohne sich ein
Wahlkampf bis zur letzten Sekunde, wurde
Schulz von Teilnehmern zitiert. Der 61-Jährige übernimmt die Parteispitze von Sigmar
Gabriel, der am Dienstag seinen Rückzug
von diesem Amt angekündigt hatte. „Sigmars Handeln gestern war historisch“, sagte Schulz. Der bisherige Präsident des Europäischen Parlaments soll im März auf
einem Sonderparteitag zum Vorsitzenden
gewählt werden. Bereits an diesem Sonntag
wird er als Kanzlerkandidat ausgerufen.
Mit Jubel und minutenlangem Beifall ist
der künftige SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat von den Bundestagsabgeordneten
empfangen worden. Fraktionschef Thomas
Oppermann sagte: „Diese Fraktion steht
mit Frau und Mann hinter dir.“ Schulz
spreche die Sprache der Menschen: „Und
deswegen erreichst Du sie.“ Oppermann
kritisierte Gabriel für die Kommunikation
seines Rückzugs. Die meisten SPD-Abgeordneten hatten das am Dienstag über den vorab bekannt gewordenen „Stern“-Titel „Der
Rücktritt“ erfahren. „Aber das war gestern.
Ab heute heißt es: Nicht mehr lamentieren,
sondern kämpfen“, wird Oppermann zitiert. Gabriel selbst erklärte vor der Fraktion, die Personalien seien so entschieden
worden, damit es acht Monate vor der Wahl
so wenig Unruhe wie möglich in der Partei
gebe. Gabriel wird Außenminister und
Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier,
der am 12. Februar zum Bundespräsidenten
gewählt werden soll. Gabriel nimmt aus
dem Wirtschaftsministerium seinen Vertrauten Rainer Sontowski mit ins Auswärtige Amt. Neue Wirtschaftsministerin wird
die frühere Justizministerin Brigitte Zypries.
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Gerühmt, gefürchtet, gefragt, geschätzt
Weise, aber kein bisschen leise – Dem streitbaren Dominikanerpater Wolfgang Ockenfels zum 70. Geburtstag

VON STEFAN REHDER

I

m katholischen Rheinland ist der Vorsitzende des „Instituts für Gesellschaftswissenschaften Walberberg“ und Chefredakteur der vom Institut herausgegebenen Zeitschrift „Die neue Ordnung“ eine
Institution, im weniger katholischen Rest
Deutschlands zumindest so etwas wie eine
Klasse für sich: Viel gerühmter Gelehrter,
gefürchteter Publizist, gefragter Redner, geschätzter Ratgeber – der streitbare Dominikanerpater Wolfgang Ockenfels vereint in
einer Person, was andernorts für eine ganze
Reihe von Karrieren reichte.
1947 in Bad Honnef geboren, trat er im
Alter von 20 Jahren in dem vom heiligen
Dominikus gegründeten „Ordo Fratrum
Praedicatorum“ ein. Nach dem Studium
der Philosophie und Theologie an der ordenseigenen Hochschule in Walberberg
und der Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität in Bonn empfing er 1973 die
Priesterweihe. 1974 nahm er ein postgraduales Studium der Sozialethik und der
Volkswirtschaftslehre an der Universität
Fribourg in der Schweiz auf, wo er von Arthur Fridolin Utz OP, der vielen als Nestor
der katholischen Soziallehre gilt, 1978 mit
dem Thema „Gewerkschaften und Staat.
Zur Reformdiskussion des Deutschen Gewerkschaftsbundes“ promoviert wurde.
1982 wurde er Akademischer Rat an der
Theologischen Fakultät der Universität
Augsburg, wo er sich 1984 unter dem
„Mentorat“ des Jesuiten Anton Rauscher
mit der Arbeit „Politisierter Glaube? Zum
Spannungsfeld zwischen katholischer Soziallehre und politischer Theologie“ auf
dem weiten Feld der Christlichen Gesellschaftslehre habilitierte.
Nur ein Jahr später erhielt er einen Ruf
an die Theologische Fakultät Trier. Hier
prägte er bis zu seiner Emeritierung im Jahr
2015 als Professor für Christliche Sozialwissenschaften mit den Lehrgebieten Politische Ethik und Theologie, Katholische Soziallehre und Sozialethik, Wirtschaftsethik
sowie Familien, Medien und Gesellschaft,
drei Jahrzehnte lang Generationen von
Schülern.
Im akademischen Elfenbeinturm mag
Ockenfels, dem langjährige Weggefährten
ein vertrautes Verhältnis mit dem vielleicht
größten aller Dominikaner, dem Heiligen
Thomas von Aquin nachsagen, ein Studierzimmer besitzen, verbarrikadiert hat er sich
darin nie. Der leidenschaftliche Zigarrenraucher, der an einem Abend in Gesellschaft bei einem Glas Rotwein auch schon
einmal eine ganze „Theologie des Rauchens“ zu entwickeln vermag, begnügte
sich nie damit, die katholische Soziallehre

Gelegen oder ungelegen – Wolfgang Ockenfels OP bezieht Position.
in den wissenschaftlichen Diskurs einzubringen. Immer ging und geht es Ockenfels, der auch Mitglied der wissenschaftlichen Kommission der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in Mönchengladbach sowie der Ludwig-Erhard
Stiftung ist, auch darum, die katholische
Soziallehre „in ihrer praktischen Bedeutung für die Bewältigung von sozialen und
politischen Problemen geltend zu machen“, wie es Rauscher im vergangenen
Jahr, bei der Verleihung des Kardinal-Höff-
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ner-Preises an Ockenfels in seiner Laudatio
formulierte.
Dabei ist seine „Kleine katholische Soziallehre – Eine Einführung – nicht nur für
Manager“, die bislang vier Auflagen erfuhr
und in sechs Sprachen übersetzt wurde, nur
eine der Früchte solchen Wirkens. Andere
sind die von Institut für Gesellschaftswissenschaften Walberberg jährlich veranstalteten „Buß- und Bettagsgespräche“ oder
auch die stets am 1. Mai stattfindenden Tagungen, die aktuelle und nicht selten strit-

Katholische Hochkonjunktur

tige Themen aufgreifen und katholische
Positionen an ein in Scharen herbeieilendes Publikum herantragen. Dabei kommt
es Ockenfels letztlich nicht darauf an, ob er
nun 200 oder 500 Gäste zu solchen, meist
mit durchgängig hochkarätigen Referenten
besetzten Veranstaltungen begrüßen kann,
sondern darauf, dass dort gesagt wird, was
aus seiner Sicht gesagt werden muss, anderorts jedoch – wie er nicht selten klagt –
„lautstark beschwiegen“ werde. Er sei, bekannte der Bettelmönch einmal mit sei-

Ehrenamt, Religionsunterricht: Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt beim Diözesanempfang in Würzburg gut an

D

as Verhältnis von Bundeskanzlerin
Angela Merkel zu Kirche und Katholiken hat durchaus seine Konjunkturen. Der Tiefpunkt war wahrscheinlich erreicht, als die protestantische Pfarrerstochter 2009 ihren deutschen Landsmann Papst Benedikt XVI. öffentlich tadelte, die Klarstellung im Falle des HolocaustLeugners und Piusbruders Williamson sei
aus ihrer Sicht noch nicht ausreichend erfolgt. Dass dies in Anwesenheit des kasachischen Machthabers Nasarbajew gesagt wurde, verstärkte die Verärgerung auf kirchlicher Seite – nicht nur im Vatikan. Und dass
sich die Vorsitzende der CDU 2007 auf dem
Parteitag in Hannover für die Stammzellforschung stark gemacht hatte, hatte sie wenigstens bei wertesensiblen Katholiken zuvor schon viele Sympathien gekostet.
Die Flüchtlingskrise aber hat alles verändert. Papst Franziskus und deutsche Bischöfe haben die umstrittene Flüchtlingspolitik der Kanzlerin immer wieder als Ausdruck christlicher Verantwortung gelobt.
Am 1. Februar wird Angela Merkel in Stuttgart den Eugen-Bolz-Preis erhalten. Kardinal Reinhard Marx selbst, Vorsitzender der
Deutschen Bischofskonferenz, wird die
Laudatio halten.
Es ist indes ein offenes Geheimnis, dass
das ansonsten gute Verhältnis der bayerischen Bischöfe zur CSU gerade wegen der
Flüchtlingspolitik der CDU-Schwester zuletzt arg gelitten hat. Dass die Kanzlerin
zwar nicht beim CSU-Parteitag zugegen

war, jetzt aber der Kirche in Bayern die Ehre
gab, mochte sie deshalb einerseits als willkommene Wahlkampfveranstaltung im katholischen Milieu geschätzt, andererseits
als kleine Spitze gegen die CSU genossen
haben.
Insofern kann die Einladung der Kanzlerin zum Neujahrsempfang der Diözese
Würzburg durchaus als Politikum betrachtet werden. Bischof Friedhelm Hofmann –

im Mai das 75. Lebensjahr vollendender
Würzburger Oberhirte – durfte sich über
einen Coup freuen, als die Kanzlerin im
November zusagte, zum Thema „Verbundenheit in offener Gesellschaft. Pluralität
und Identität – Herausforderung und
Chance“ zu sprechen. Ob es nun am Thema lag oder der Rednerin: Anders als in den
Jahren zuvor fand die Veranstaltung nicht
in der Universität statt, sondern im Würz-

Begrüßte Kanzlerin Angela Merkel in Würzburg: Bischof Friedhelm Hofmann.
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nem ganz eigenen Humor, in der glücklichen Lage, die Zeitschrift „Die Neue Ordnung“ auch dann herausgeben zu können,
wenn sie gar keine Leser hätte.
Ob es um die Bekämpfung der marxistisch angehauchten „Theologie der Befreiung“ oder die Verteidigung der Sozialen
Marktwirtschaft gegen einen „Raubtierkapitalismus“ geht, ob es um die Einforderung des Schutzes des Lebens – an dessen
Anfang wie an dessen Ende oder um die Zurückweisung der „Gender-Ideologie“ oder
der „Ehe für alle“ geht, stets entfaltet und
verteidigt der furchtlose Dominikaner, zu
dessen Markenzeichen auch das Tragen des
hierzulande aus der Mode gekommenen römischen Kragens gehört, die katholischen
Positionen gegen Anwürfe, aus dem säkularen Lager genauso wie gegen die verbalen
Heckenschützen aus dem eigenen. So bezog
er öffentlich klar Position gegen das von einigen Theologieprofessoren verfasste Memorandum „Kirche 2011: Ein notwendiger
Aufbruch“, welches er als „Aufstand theologischer Zwerge, die sich als Koryphäen aufspielen“ geißelte.
Nicht minder spannungsgeladen ist
auch sein Verhältnis zur CDU, in die er im
Alter von 16 Jahren eintrat und der er heute
vorhält, sich selbst zu entkernen. Immer
wieder geht er deshalb hart mit der Partei
ins Gericht. Ausführlich etwa in seinem
2009 erschienenen Buch: „Das hohe C:
Wohin steuert die CDU?“ Gäbe es einen
„Verein zur Förderung einer deutlichen
Aussprache“, Ockenfels, der dem Konvent
Heilig Kreuz der Dominikaner in Köln angehört, könnte jederzeit dessen Vorsitzender sein. Für den Dominikaner, der seit
2003 auch Consultor beim Päpstlichen Rat
„Justitia et Pax“ in Rom ist, schließt das
Respekt vor dem Andersdenkenden nicht
aus, sondern ein. Anders als viele Ideologen
beschränkt sich Ockenfels aber stets auf die
Bekämpfung des Irrtums, was –nach katholischer Lehre, wie oft vergessen wird –, auch
ein Werk der Barmherzigkeit ist und holt
nicht etwa auch noch zum Schlag gegen die
Irrenden selbst aus. Wer den intelligenten
Streit zu schätzen weiß, ist daher bei ihm
bestens aufgehoben. Und ganz gleich, ob
man sich nun von ihm zu sämtlichen seiner Ansichten „bekehren“ lässt oder nur zu
einigen – niemand verlässt seine Gesellschaft, ohne um etliche Erkenntnisse bereichert und – falls tatsächlich einmal nötig –
von einem stets zur Versöhnung bereiten
Wohlwollen begleitet worden zu sein.
Am 25. Januar, drei Tage vor dem Fest
des engelsgleichen Thomas von Aquin, feierte der streitbare Dominikaner jetzt seinen
70. Geburtstag.

VON OLIVER MAKSAN

burger Kongresszentrum. Der dortige Saal
vermochte mit 2 000 Personen doppelt so
viele Menschen zu fassen – und doch musste jeder zweite auf Einlass verzichten.
Die, die es in die Halle geschafft hatten,
sprangen von den Sitzen, als die Bundeskanzlerin mit Bischof Hofmann am Montagabend den Saal betrat. Versammelt waren dort die Stützen der Gesellschaft – im
besten Sinne des Wortes. Haupt- und Ehrenamtliche saßen Seit’ an Seit’, Politiker,
Beamte, Geistliche, Engagierte in Kirche
und Caritas. Immer wieder lobte Merkel
den Einsatz auch von Katholiken in der Bewältigung der Flüchtlingskrise – „gerade
hier in Bayern, für das, was sie geleistet
haben“. „Auf dieses Netzwerk der Ehrenamtlichen können wir stolz sein“, so die
Kanzlerin.
Eine gut gelaunte Merkel bewog das
Publikum immer wieder zu Beifall. Dass sie
sich indes an die versammelten Katholiken
rangeworfen hätte, konnte man nicht sagen. Aber ein Zuckerl verteilte sie an das katholische Publikum dennoch. Als sie die
wachsende Wichtigkeit des konfessionellen
Religionsunterrichts erwähnte, bekam sie
donnernden Applaus, noch ehe sie ihre Begründung geliefert hatte – „weil es hier um
Gewissens- und Herzensbildung geht, weil
es um den großen Zusammenhang unseres
Lebens als Geschöpfe Gottes geht“.
Zu hören bekamen die Anwesenden
insgesamt eine typische, rhetorisch etwas

unbeholfene Merkel-Rede – eine Rede, die
die Kanzlerin in diesem Wahljahr so oder
mit ähnlichen Bausteinen noch zahllose
Male halten wird. Sie bekräftigte ihre Linie
in der Flüchtlingspolitik, die 2017 nach
dem EU-Türkei-Abkommen und ähnlichen
Maßnahmen wesentlich restriktiver ist als
im Jahr 2015. Die große Zahl der Flüchtlinge habe die Verbundenheit in Deutschland
vor große Herausforderungen gestellt. „Wir
erwarten, dass diejenigen, die zu uns kommen, sich an die Rechtsordnung halten“, so
die Kanzlerin mit Blick auf die Integration.
Aber die Bereitschaft zur Verständigung
müsse von beiden Seiten da sein. „Nur im
Respekt zum Gegenüber kann unsere Ordnung eines friedlichen Zusammenlebens
überhaupt gedeihen.“ Der Rechtsstaat wiederum stehe vor der schwierigen Aufgabe,
denen Hilfe und Unterstützung zu gewähren, die sie brauchen, und zugleich jenen,
die kein Aufenthaltsrecht bekommen, zu
sagen, dass sie Deutschland wieder verlassen müssten. Das mochte nicht jedem im
Raum gefallen habe. Denn aus dem Milieu
der Verbände gab es immer wieder Kritik an
verschärften Rückführungsmaßnahmen.
Vor dem Kongresszentrum protestierten
deshalb auch katholische Studenten der
Hochschulgemeinde gegen die Abschiebungspolitik. Der rauschende Schlussapplaus für ihre Rede machte aber deutlich:
Die Kanzlerin hatte in Würzburg eine Art
Heimspiel (Mit Material von POW).
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Kirche aktuell

Israel: Kirche in Tabgha
öffnet im Februar wieder

Bonn/Jerusalem (DT/KAP/KNA) Die durch

einen Brandanschlag jüdischer Nationalisten teilweise zerstörte Brotvermehrungskirche im israelischen Tabgha soll am 12. Februar wiedereröffnet werden. Das berichtete
der Leiter der deutschsprachigen DormitioAbtei in Jerusalem, der Benediktiner Nikodemus Schnabel, am Dienstag in Bonn im
Gespräch mit der deutschen katholischen
Nachrichtenagentur KNA. Die Wiedereinweihung nimmt der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki als Präsident des
Deutschen Vereins vom Heiligen Lande vor.
Rechtsextremistische Siedler hatten am 15.
Juni 2015 einen Brandanschlag auf die
Brotvermehrungskirche verübt. Das Feuer
beschädigte den Eingangsbereich und das
Atrium schwer. Die später festgenommenen Täter schmierten die hebräische Aufschrift auf die Wand „Götzendiener müssen vernichtet werden“. Der Wiederaufbau
kostete nach Angaben Schnabels 1, 6 Millionen Euro. Davon übernahm der Staat
Israel 300 000 Euro; der Rest wurde größtenteils durch Spenden aufgebracht.

Die Tagespost
Patriarch: „Neue Türkei“
soll Platz für Chalki haben

Istanbul (DT/KNA) In der von Präsident

Recep Tayyip Erdogan verkündeten „Neuen
Türkei“ sollte es nach Auffassung des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I.
auch wieder einen Platz für die seit 45
Jahren geschlossene Theologische Hochschule Chalki geben. Bei einem Besuch des
griechischen Unterrichtsministers Konstantinos Gavroglu, der selbst aus Istanbul
stammt, sprach der Patriarch die Lage der
auf einer Insel bei Istanbul gelegenen
Hochschule an, deren Lehrbetrieb 1971
vom türkischen Staat untersagt wurde.
Erdogan hatte mehrfach den Bau einer Moschee in Athen zur Voraussetzung für die
Neueröffnung von Chalki erklärt. Vor Schülerinnen und Schülern aus Imbros, der Heimatinsel Bartholomaios I. vor den Dardanellen, erinnerte dieser daran, dass die dort
schon 1964 geschlossenen Gymnasien und
Volksschulen 2015 ihre Tore wieder öffnen
durften. So gebe er die Hoffnung nicht auf,
dass auch das „Martyrium“ von Chalki bald
zu Ende gehen könnte.

Bischöfe setzen Sparkurs fort

Kürzungsbeschlüsse sollen jedoch überarbeitet und Härten vermieden werden
Würzburg/Bonn (DT/KNA) Die katholi-

schen Bischöfe in Deutschland wollen
ihren beschlossenen Sparkurs fortsetzen,
dabei aber Härten vermeiden. Die in den
letzten Tagen zum Teil heftig kritisierten
Kürzungsbeschlüsse will der Verband der
Diözesen Deutschlands (VDD) konkretisieren und überarbeiten. Die Bischofskonferenz erklärte am Dienstag: „Die Argumente
der eingegangenen, teilweise auch öffentlichen Reaktionen werden dabei mit in Betracht gezogen. Gleichzeitig sollen im weiteren Revisionsprozess möglichst Härten
vermieden werden.“ Deutliche Kritik hatte
es unter anderem an den Kürzungsplänen
bei der Auslandsseelsorge gegeben.
Nach Angaben des „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte sich etwa der Vorsitzende des
Auswärtigen Ausschusses im Bundestag,
Norbert Röttgen (CDU), dafür stark gemacht, eine vorgesehene Halbierung der

Haushaltsmittel für das Katholische Auslandssekretariat von derzeit 4, 9 Millionen
Euro auf 2, 5 Millionen Euro nicht umzusetzen. Ebenfalls kritisiert worden waren
Kürzungspläne bei der katholischen Friedensbewegung pax christi und beim Päpstlichen Missionswerk der Frauen (PMF).
Hauptargument der Kritiker war, dass der
grundsätzliche Sparbeschluss aus dem Jahr
2005 nicht an die seitdem stark gestiegenen
Kirchensteuereinnahmen angepasst worden sei. Damals hatten die Bischöfe beschlossen, mit Blick auf irgendwann vermutlich sinkende Kirchensteuereinnahmen den VDD-Haushalt frühzeitig Schritt
für Schritt abzusenken. Seitdem aber hatten
die von den Finanzämtern eingesammelten
Beiträge der Katholiken immer neue Rekordhöhen erreicht. Von den insgesamt
sechs Milliarden Euro Kirchensteuern aus
dem Jahr 2015 etwa überwiesen die 27 Bis-

FERNANDO OCARIZ (Foto: KNA) ist am Mon-

tag von Papst Franziskus zum neuen Prälaten des Opus Dei ernannt worden. Der
Papst bestätigte damit noch am selben Tag
die Wahl des dritten Wahlkongresses. Ocariz leitete als Auxiliarvikar bereits nach dem
Tod Bischofs Echevarrı́as interimistisch die
Personalprälatur. Ocariz wurde 1944 als
Kind spanischer Eltern in Paris geboren
und wuchs in Madrid auf. Er schloss sein
Physikstudium 1966 in Barcelona ab, wo er
sich als Laie dem Opus Dei anschloss und
begann anschließend sein Theologiestudium an der Päpstlichen Lateranuniversität. Seit seiner Jugend ist Ocariz ein passionierter Tennisspieler. Ocariz promovierte
1971 an der Universität von Navarra, wo er
im selben Jahr zum Priester geweiht wurde.
Er lehrte an der Päpstlichen Universität
Santa Croce Fundamentaltheologie und
Dogmatik. Seit 1989 ist er Mitglied der
Päpstlichen Theologischen Akademie. Er ist
theologischer Berater (Konsultor) der Glaubenskongregation (seit 1986), der Kongregation für den Klerus (seit 2003) und seit
2011 auch des Päpstlichen Rates zur Förderung der Neuevangelisierung. 1994 wurde
Ocariz zum Generalvikar und am 12. Dezember 2014 zum Auxiliarvikar der Prälatur
Opus Dei ernannt. In den vergangenen 22
Jahren hatte er den Prälaten Bischof Javier
Echevarrı́a bei mehr als 70 Pastoralreisen
begleitet. Nach dessen Tod am 12. Dezember 2016 war Fernando Ocáriz der interimistische Leiter der Prälatur.
Seine Publikationen befassen sich weitgehend mit theologischen und philosophischen Themen. Unter seinen Büchern sind
einige auf Englisch verfügbar, darunter
theologische Lehrbücher etwa über Christologie. Auf Deutsch erschien kürzlich in
Buchform ein Interview mit Fernando Ocariz zu aktuellen Themen. Unter dem Titel
„Die Welt ist in der Kirche versöhnt“ (Verlag Fassbaender, Wien 2016) behandelt er
Themen wie Naturwissenschaft und Glaube, Vernunft und Wahrheit, Kirche und
Welt und den Auftrag der Laien.
Ocariz ist der dritte Nachfolger des
Gründers des Opus Dei, des 2002 heiliggesprochenen
Josefmaria
Escrivá
(1902–1975). Er folgt auf BISCHOF JAVIER
ECHEVARRÍA, der im Dezember 2016 im Alter von 84 Jahren gestorben war. Nun steht
erstmals ein Oberhirte an der Spitze der
Prälatur, der nicht mehr direkt mit dem
Gründer zusammengearbeitet hat.
Der deutsche Regionalvikar des Opus
Dei, Prälat Christoph Bockamp, der an der
Wahl in Rom teilgenommen hatte, hob die
humorvolle und sportliche Persönlichkeit
des neuernannten Leiters der Prälatur hervor. Ocariz könne tiefe Antworten auf die
Gottesfrage in unserer hochtechnisierten
Welt geben. „Gerade darin möchten der
neue Prälat und das Opus Dei in der ganzen
Welt Papst Franziskus unterstützen, das

tümer lediglich zwei Prozent (120 Millionen Euro) an den VDD in Bonn für die gemeinschaftlichen Aufgaben. Zu den Kritikern dieser Entwicklung zählt der Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg.
Bei der VDD-Vollversammlung am
Montag in Würzburg haben die Bischöfe
„den Fortgang dieses Revisionsprozesses erörtert und auch über die vielfältigen Reaktionen gesprochen“. Die VDD-Projektgruppe Haushalt sei beauftragt worden, „konkrete Vorschläge für die Umsetzung der
Kürzungsbeschlüsse vorzulegen“. Zu der
Projektgruppe gehören unter anderem Erzbischof Heiner Koch (Berlin), Bischof Franz
Josef Bode (Osnabrück), Bischof GregorMaria Hanke (Eichstätt) und Bischof Wolfgang Ipolt (Görlitz). Hinzu kommen Generalvikare, Finanzdirektoren und Experten
aus dem Sekretariat der Bischofskonferenz.

DIE SONNTAGSLESUNG

PERSONALIEN
heißt jedem Menschen mit all seinen Sehnsüchten und Verletzungen in Liebe zur Seite
stehen. Ich denke, dass viele unserer Zeitgenossen hoffen, die Freude des Evangeliums
in ihrem alltäglichen Leben zu entdecken“,
so Bockamp.
Der österreichische Regionalvikar Ludwig Juza, der ebenfalls an der Wahl teilnahm, zeigte sich erfreut über den neuen
Prälaten. „Er ist ein herzlicher Mensch,
kompetent und humorvoll, ein Mann des
Gebetes, mit Weitblick und einer großen
Liebe zum Papst und zur Kirche. Ich spüre,
dass er sehr nahe an den Sorgen der Menschen ist, besonders jener der Familien,
und an den sozialen Herausforderungen
unserer Zeit“, so Juza in einer ersten Stellungnahme. Ocariz komme zugute, dass er
bereits eine langjährige Leitungserfahrung
mitbringt. Juza zeigt sich überzeugt, dass
der „neue Prälat als Hirte die Sendung des
Opus Dei im Dienst an der Kirche und Welt
ganz auf der Linie des Papstes weiterführen
wird“. Der Münchner Kardinal Reinhard
Marx unterstrich in seinem Gratulationsschreiben die seelsorgliche und wissenschaftliche Kompetenz von Ocariz und dessen Verdienste um den Aufbau der Hochschule Santa Croce.
Kardinal Christoph Schönborn übermittelte dem frisch gewählten Prälaten
„alles Gute zu seiner neuen Aufgabe und
Gottes Segen“. Der Erzbischof von Wien
und Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz zeigt sich erfreut über dessen Wahl: „Ich kenne Fernando Ocariz persönlich aus unserer gemeinsamen Arbeit in
der Glaubenskongregation und am Katechismus. Er ist ein klarer und differenzierter
Denker, der sich für den Dialog einsetzt. Zugleich ist er ein Hirte, der die Einheit mit
dem Papst und der Lehre fördert und sein
ganzes Herz in die Pastoral legt. Ich schätze
ihn für seine besonnene, freundliche und
ausgeglichene Art“, sagt Kardinal Schönborn gegenüber der Opus Dei-Pressestelle
Österreich.
Das Opus Dei wirkt am Evangelisierungsauftrag der Kirche mit: Seine konkrete
Aufgabe besteht darin, unter Christen aller
sozialen Schichten das Streben nach Heiligkeit inmitten der Welt zu fördern, insbesondere durch die Heiligung der beruflichen Arbeit. In diesem Sinn hat Josefmaria
Escrivá die Rolle der Laien und die Arbeit
als Weg der Begegnung mit Gott schon in
den 1930er Jahren unter Arbeitern, Studenten, Müttern und Vätern aller sozialen
Schichten gepredigt. Papst Franziskus hat
Escrivá anlässlich eines theologischen Kongresses 2013 als „Vorläufer des Zweiten Vatikanischen Konzils“ bezeichnet. Inzwischen ist das Opus Dei in 67 Ländern tätig.
Es gehören ihm weltweit knapp 92 600 Mitglieder an, 98 Prozent der Mitglieder sind
Laien, es gibt mehr Frauen (57 Prozent) als
Männer (43 Prozent). 70 Prozent der Mitglieder sind verheiratet, 30 Prozent leben
als zölibatäre Laien, zwei Prozent sind Priester. Außerdem gehören der mit dem Opus
Dei untrennbar verbundenen Priestergesellschaft vom Heiligen Kreuz gut 1 900
Diözesanpriester an. Zu den sogenannten
Mitarbeitern des Opus Dei zählen Menschen aller christlichen Konfessionen und
auch anderer Religionen.
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Wer gilt in unserer Gesellschaft, in unserer Welt etwas? Es sind die Erfolgreichen,
diejenigen, welche sich durchzusetzen
wissen in Politik, Wirtschaft, Sport oder
Showbusiness. In unserer Gesellschaft
gelten die etwas, die Einfluss oder Geld
haben, die entscheiden und an den Hebeln der Macht sitzen, die ein wichtiges
Amt innehaben oder wenigstens mitbestimmen können. Und wer gilt nichts
oder wenig in unserer Gesellschaft? Es
sind die Armen, die körperlich oder geistig Leidenden, die Arbeitslosen und die
Bedürftigen. Die machen keine Schlagzeilen. Sie haben keinen Einfluss und keine
Macht. Der Wertmaßstab, nach dem
unsere Gesellschaft heute lebt, ist also:
Man beurteilt den Menschen nach seiner
Funktion, nach seiner Nützlichkeit und
nach seinem Erfolg, nach seinem Marktwert. Man beurteilt ihn nach dem, was er
kann und tut, nicht nach dem, was er ist,
nämlich ein Mensch, einmalig und als
solcher schon unendlich wertvoll. Bis zu
einem gewissen Grad ist dieses Denken
natürlich auch sinnvoll. Denn unsere
Leistungsgesellschaft, und wir mit ihr, leben von den Annehmlichkeiten, die produktive Menschen herstellen.
Aber dieses Verständnis des Menschen
ist auch problematisch, so normal es uns
heute erscheinen mag. Diese Sicht auf
den Menschen ist gefährlich, weil ein
Mensch, der keine bedeutsamen Funktionen zu erfüllen vermag, weil er vielleicht
alt oder krank oder behindert ist, dann
als überflüssig erscheint. Wenn man den
Wert eines Menschen nur nach seiner
Nützlichkeit oder seiner Arbeitskraft einschätzt, dann gibt es plötzlich Menschen,
die der Gesellschaft nur noch eine Last
sind, die stören.
Als Christen, als Kirche, müssten wir
da für eine andere Prägung der Gesellschaft sorgen. Und wir hätten die Mittel
dazu, gerade die zweite Lesung und das
Evangelium gehören dazu. Leider hat
man allerdings manchmal den Eindruck,
dass das Christentum und die Kirche, gerade in den mitteleuropäischen Ländern,
selbst von der geschilderten wenig christlich geprägten Kultur geprägt sind. Die
Kirche − und wir mit ihr − scheinen die
Kraft verloren zu haben, die Gesellschaft
zu prägen. Und so prägt sie dann uns.
Dass das so ist können wir gerade bei der
Frage, worin der Wert eines Menschen besteht, erkennen. Wir könnten fragen:
Wer gilt heute etwas in der Christenheit,
wer gilt etwas in der Kirche? Die Antwort
dürfte leider bei nicht wenigen etwa lauten: Diejenigen gelten etwas, die das Sagen haben, die mitbestimmen, in Kirchengremien und Ausschüssen sitzen,
diejenigen, die Ämter und Funktionen
haben, in den Medien vorkommen. Ja,
auch in der Kirche, sogar in der Kirche,
neigen wir leider dazu, den Wert eines
Menschen nach seinem Sozialprestige zu
beurteilen. Die Wertordnung unserer Gesellschaft wird dadurch einfach auf die
Kirche übertragen.

Zef 2, 3; 3, 12–13; 1 Kor 1, 26–31;
Mt 5, 1–12a

Die Karriere
der
Heiligkeit
Zu den Lesungen des vierten
Sonntags im Jahreskreis
(Lesejahr A) VON MARTIN GRICHTING
Dabei hätten wir der verkehrten Wertordnung unserer Zeit als Christen etwas
Eigenes entgegenzusetzen. Wir haben es
gerade in der zweite Lesung und im Evangelium gehört.
Paulus schreibt den Korinthern: Bei
euch gibt es nicht viele Mächtige und
Vornehme im irdischen Sinn. Denn Gott
hat das Schwache und das Niedrige erwählt (1 Kor 1,26). Und im Evangelium
werden die Armen, die Schwachen, Trauernden, die Hungrigen, die Verfolgten seliggepriesen (Mt 5,3–11).
Das ist das christliche Kontrastprogramm zur heutigen Ideologie, den Menschen gemäß seiner wirtschaftlichen
Nützlichkeit und seiner gesellschaftlichen Stellung zu beurteilen. Denn in den
Augen Gottes sind es nicht der Reichtum,
die Macht, der Einfluss und der Bekanntheitsgrad, die den Wert eines Menschen
ausmachen. In den Augen Gottes ist das
Schwache, Arme, Kranke, Trauernde oder
Unterdrückte genauso wichtig. Vor Gott
gibt es kein Ansehen der Person. Vor Gott
hat jeder Mensch nicht erst dann einen
Wert, wenn er Amt, Reichtum, Einfluss
oder Gesundheit hat. Nein, er hat allein
schon darum Wert, weil er ein unwiederholbares Ebenbild Gottes ist. Vor Gott
zählen also nicht unser Ansehen bei den
Menschen und unsere Funktionen, sondern vor Gott zählt, dass wir sind, nämlich Geschöpfe Gottes. Es zählt, was wir
sind, nämlich Getaufte, Kinder Gottes,
die Gottes Abbild sind.
Und vor Gott zählt dann letztlich allein, ob wir wirklich Christen sind, ob wir
es nicht nur auf dem Papier sind, sondern
auch im Alltag. Vor Gott zählen nicht die
Ämter, sondern, ob wir dort, wo Gott uns
hingestellt hat, unser Christsein wirklich
leben. Nur dann wird unser Lohn im
Himmel groß sein (Mt 5,12a).

Das ist das Kriterium, das für uns
Christen entscheidend ist. Als Christen
müssen wir uns deshalb von der Machermentalität unserer Gesellschaft, in der
wir leben, innerlich zu lösen versuchen,
jedenfalls für den Bereich der Kirche, für
den Bereich des Christseins. Wir dürfen
das Maß des Christseins nicht mit dem
Maß an Mitbestimmung gleichsetzen.
Denn genau das vergiftet heute das Klima
in der Kirche. Denn viele meinen, sie seien mehr Christ oder erst wirklich Christ,
wenn sie eine Funktion, eine öffentliche
Funktion ausüben in der Kirche. Wer so
denkt, der denkt nicht fortschrittlich,
sondern er überträgt − ohne es vielleicht
zu merken −, die in der Gesellschaft von
heute gängigen Denkschemata auf die
Kirche und auf das Christsein. Denn es
heißt im heutigen Evangelium nicht, „selig, die ein kirchliches Amt haben, denn
ihnen gehört das Himmelreich“, sondern, „selig, die arm sind vor Gott, denn
ihnen gehört das Himmelreich“. Das II.
Vatikanische Konzil hat es so ausgedrückt: „Alle Christgläubigen jeglichen
Standes oder Ranges sind zur Fülle des
christlichen Lebens und zur Vollkommenheit der Liebe berufen“ (Lumen gentium 40). − Ja, das ist die einzige Karriere,
die wir in der Kirche machen müssen: die
Karriere der Heiligkeit. Das heißt: Wir
sind berufen, immer mehr so zu werden,
wie Gott es von einem jeden und von
einer jeden von uns möchte. Diese Karriere der Heiligkeit müssen alle Christen
machen, vom eben getauften Kind bis
zum Papst. In der Frage der Liebe zu Gott
und zu den Mitmenschen, die über das
Gelingen oder Scheitern unserer Existenz
als Christen entscheidet, sind alle gleich:
Laien und Priester. Da zählen nicht mehr
die höheren Würden, da zählen nicht die
Sitze in den Gremien und Räten, da zählt
für alle nur eines: ob wir so geglaubt, so
gehofft, so geliebt und gelebt haben, wie
Gott es von uns möchte. Allein daran
werden wir einmal gemessen. Und wir
können uns nicht genug bemühen, auf
dieser Karriereleiter hochzukommen,
durch ein Leben des Gebetes, der Liebe
und der Umkehr. Versuchen wir also
unser Christsein, ja die Kirche selbst,
nicht mit den Augen der Kinder dieser
Welt zu sehen, sondern mit den Augen
Gottes.
Und wenn wir dann unser Christsein
so leben, wenn in der Kirche deutlich
wird, dass wir als Christen alle die gleiche
Würde und die gleiche Berufung haben,
dann hat das auch für unsere Gesellschaft
wieder eine heilende Wirkung. Dann
sind wir wieder dabei, der Gesellschaft
den Stempel des Christseins aufzudrücken. Dann wird man auch in der Gesellschaft wieder mehr die Würde und
Gleichheit eines jeden Menschen sehen
und ihn nicht zuerst nach seinem Einfluss, seiner Macht und seinem Sozialprestige einschätzen. Und so vermag
unser Glaube auch für die Welt von heute
heilsame Kräfte anzubieten, derer sie so
dringend bedarf.
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„Das gewohnte Denken durchbrechen“

Ehevorbereitung plus Neuevangelisierung: Stefan Lebesmühlbacher will mit „Fit für Ehe“ in das Gelingen des „Unternehmens Ehe“ investieren
Sie sind verheiratet und ständiger Diakon.
Warum engagieren Sie sich für eine bessere
Ehevorbereitung?

Ehepaar und Familie wirklich zu leben, damit das Ehesakrament tragend wirksam werden kann.

Ich bin verheiratet seit 1994 und seit 2010
ständiger Diakon. Mein Engagement kommt
aus einem längeren Prozess in der „Initiative
Christliche Familie“ (ICF), wo ich seit Anbeginn dabei bin. Da sind all die Erfahrungen
mit unserem Jungfamilien-Treffen mit eingeflossen. Wir merkten, dass es für die Ehevorbereitung heute einen Weg und Prozess
braucht, der das Leben viel mehr in der Tiefe
berührt. Wachstum braucht Zeit. Zweitens
merkten wir, es braucht eine Christusbegegnung. Ehevorbereitung und Neuevangelisierung müssen zusammengehen. Der Weg der
Ehevorbereitung muss mit Christus in Kontakt führen und Türen öffnen in die Kirche,
und zu einer geistlichen Beheimatung in der
Kirche. Drittens wollen wir die Inhalte der
Theologie von Ehe und Familie gut und
kompetent vermitteln.

Wenn man den Paaren das Anspruchsvolle
der christlichen Ehe vermittelt, gehen dann
nicht viele traurig weg, weil sie fürchten, das
ohnehin nicht zu schaffen?
Nach der bisherigen Erfahrung würde ich
mit Nein antworten. Exklusivität und Dauer
entsprechen der Sehnsucht, die im Raum
steht. Die große, schöne und exklusive Liebe
ist das Ideal, das war meine Erfahrung bei
unserem Treffen in Trumau. Diese Hoffnung
bringen die Paare mit. Wir sprechen auch
davon, dass die Liebe das Gesicht des Opfers
annehmen kann. Das menschliche Herz versteht das, aber es muss gesagt und ausdifferenziert werden. Am schwersten scheint mir,
denen, die bereits zusammenleben, zu sagen: Wollt Ihr nicht aufeinander verzichten,
um euch dann in der Hochzeitsnacht neu zu
schenken? Das sind Zumutungen, aber es ist
auch gut, sie auszusprechen und das gewohnte Denken zu durchbrechen. Wenn
man über die große und schöne Liebe
spricht, dann sind alle voll dabei.

Ist das eine Strategie für besonders Fromme
oder für alle relevant, die den sakramentalen
Bund fürs Leben schließen wollen?

Die Frage ist uns vertraut. Sie steht manchmal wie ein Vorwurf im Raum. Wir glauben,
dass alle viel mehr brauchen würden. Wieviel Zeit und Geld muss man investieren, um
einen Führerschein zu bekommen? Oder
wieviel an Kompetenzen braucht jemand,
um eine verantwortungsvolle Stelle in einem
Unternehmen auszuüben? Das Unternehmen Ehe braucht viel mehr an Investitionen,
weil wir als Kirche hier eine Verantwortung
haben. Wenn die Ehe scheitert und zerbricht, sind die Konsequenzen gravierend,
aber wir stellen den Paaren jene Fragen, die
beim Scheitern gestellt werden, nicht vorher.
Es muss vor der Ehe viel mehr passieren!
Auch bei der jüngsten Bischofssynode wurde
klar, dass wir eine viel intensivere Ehevorbereitung brauchen. Dadurch fühlen wir uns
bestätigt, weil uns diese Überlegungen seit
Jahren beschäftigen.

„Mir ist ganz klar,
dass gerade die ersten
Ehejahre schön
und schwer
zugleich sind“
Reicht eine gediegene Ehevorbereitung oder
bedarf es auch einer einfühlsamen Ehe-Begleitung, gerade in den ersten Jahren?
Ja, absolut. Auch wenn es uns gelingt, durch
„Fit für Ehe“ eine Art Ehe-Katechumenat
umzusetzen, ist mir ganz klar, dass gerade
die ersten Ehejahre schön und schwer zugleich sind. Die Last des Lebens steigt, die
Verliebtheit fällt weg, mit Kindern kommen
neue Krisenmomente. Die beste Ehevorbereitung genügt nicht, wenn sie nicht Hand
in Hand geht mit einer sofort einsetzenden
Ehebegleitung. In der Ehebegleitung sind die
Themen andere, es braucht darum andere
Werkzeuge – aber „Fit in der Ehe“ muss zusammengehen mit „Fit für Ehe“. Wir wollen
die jungen Paare, die wir fit für Ehe gemacht
haben, begleiten und ihnen etwas geben für
die ersten Jahre, mit anderen Schwerpunkten.

Sie ziehen den Vergleich mit Unternehmen.
Eine Parallele wäre auch die Entscheidung
für das Priestertum – eine Lebensentscheidung, die erst nach jahrelanger Vorbereitung
und intensiver Prüfung des Kandidaten gefällt wird.

Genau. Bei der Ehe geht man davon aus, dass
es „schon so“ geht. Aber die Erfahrung zeigt,
dass es „schon so“ eben nicht geht. Auch für
die Ehe braucht es konkretes Handwerkszeug
und darüber hinaus die große Ressource des
Glaubens.

„Achtung, es geht um
euer Leben! Nehmt euch
mehr Zeit, euch gut
vorzubereiten auf das
gemeinsame Leben“
Erfahrene Seelsorger berichten, viele Brautpaare hätten längst alles geplant und vorbereitet, dann kämen sie kurzfristig mit dem
Wunschtermin zum Pfarrer. Also ohne Zeit für
eine gründliche Ehe-Vorbereitung.
Das war auch unser Ringen im Entwickeln
des Projektes. Wir fragten uns: Wieviel verträgt die mitteleuropäische Seele? Worauf
lässt man sich überhaupt ein? Das Projekt
Hochzeit ist sehr komplex, an alles ist ir-

Sie haben auch Ärzte, Psychologen und Juristen in „Fit für Ehe“ einbezogen. Warum?

Verliebte nehmen sich Zeit für vieles – gut, wenn die geistliche Vorbereitung auf die Ehe nicht zu kurz kommt.
gendwie gedacht – nur das Leben von Mann
und Frau im Bund der Ehe gerät aus dem
Blick. Mit der Erfahrung des „Fit für Ehe“-Seminars am vergangenen Samstag sage ich,
wir müssten vermutlich noch früher beginnen, und den Paaren sagen: Achtung, es geht
um euer Leben! Nehmt euch mehr Zeit,
euch gut und gründlich vorzubereiten auf
das gemeinsame Leben.

Werden nicht viele Heiratswillige dann nicht
lieber auf nur-standesamtlich downgraden?

Ja, die Gefahr gibt es schon. Auch, weil viele
aus dem nichtkirchlichen Bereich kommen
und nur so schnell wie möglich das schöne
Fest haben wollen. Wir müssen nach und
nach das Bewusstsein verändern. Wir brauchen eine Verschiebung, so dass Pfarrer den
Paaren sagen: Ich verstehe euch und nehme
euch ernst, aber gönnt euch für eure Beziehung die Zeit für einen guten Weg, um dann
auf guten Fundamenten zu bauen.

Geraten Sie mit Ihrem Konzept nicht zwangsläufig in Konflikt mit bestehenden Modellen
kirchlicher Ehevorbereitung, die niedrigschwellig ansetzen?

Stefan Lebesmühlbacher.

Foto: Privat

VON STEPHAN BAIER

Diese Frage hat uns lange bewegt: Wie gewinnen wir überhaupt Paare für eine Langform der Ehevorbereitung? Das ist ja der Inhalt unseres Pilotprojektes. Deshalb ist unse-

re Strategie nun, dass wir einen Tag als vollgültige Form der Ehevorbereitung anbieten.
Zugleich machen wir so viel Appetit, dass die
Paare weitergehen und tiefer in die eigene
Beziehung investieren wollen. Deshalb ist es
kein Konkurrenzangebot, sondern etwas
Tieferführendes.

Ist nicht dennoch der Konflikt zwischen
Ihrem Modell und den bisherigen diözesanen Konzepten vorprogrammiert?
Eigentlich nicht, denn wir haben im Vorfeld
Gespräche geführt, etwa mit Stellen in Wien,
die ebenfalls sehen, dass die Paare eigentlich
mehr brauchen würden. In vorbereitenden
Gesprächen kam folgendes bei uns an: Mutig und gut – macht das!

Ehe und Familie sind derzeit innerkirchlich in
der Debatte. Wie anspruchsvoll wollen Sie
die zu vermittelnden Inhalte ansetzen?
Inhaltlich fließen drei Stränge ein: Die Lehre
der Kirche zu Ehe und Familie – „Familiaris
consortio“ und „Amoris laetitia“ – haben wir
in den Teilnehmerheften, aber auch die Humanwissenschaften und das Leben der Teilnehmer selbst. Wir haben schon diese pastorale Grundorientierung: Jemand steht, wo er
steht. Wir docken dort an, holen ihn ab, aber
führen ihn auch einen Schritt weiter.

Foto: dpa

Welche Rolle spielt „Humanae vitae“ in Ihrem
Konzept? Wie gehen Sie mit Paaren um, die
bereits seit Jahren zusammenleben, und bei
denen Verhütung vielfach zum Alltag gehört?

Bei dem Treffen am vergangenen Samstag
war „Humanae vitae“ nicht als Dokument
Thema, aber die Grundaussagen waren da,
und auch die Natürliche Empfängnisregelung wurde besprochen. Um das wirklich in
der Tiefe auszubuchstabieren und zu beleuchten, braucht es aber den vertiefenden
Prozessteil. „Humanae vitae“ wird jedenfalls
nicht ausgeklammert.

Große Liebe will Ewigkeit. Hält man sich jedoch vor Augen, dass nicht nur die absolute
Mehrheit aller Beziehungen, sondern auch
etwa die Hälfte aller Ehen scheitern, drängt
sich die Frage auf: Lässt sich das überhaupt
wagen? Welches Rüstzeug kann dem Gelingen dienen?

Da gibt es sehr viel praktisches Rüstzeug. Ich
meine damit die Kommunikation und die
Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft und Lebensgeschichte. Im Letzten
bündelt es sich im Ehesakrament, in der Dynamik des Ganz-Schenkens und Ganz-Empfangens, das getragen und umhüllt wird vom
Ja der Liebe Gottes. Das bedeutet, dass man
in den Raum des Glaubens wirklich hineingeht. Hauskirche meint, den Glauben als

Das Konzept kommt aus der Ukraine, wo
kirchliche Ehevorbereitung nachhaltig die
Scheidungsziffern senken und die Geburtenrate steigern konnte. Hier war der Schlüssel
ein interdisziplinäres Team von Referenten,
die von unterschiedlichen Seiten auf Ehe
und Familie hinschauen und ihren Blickwinkel einbringen. Das haben wir übernommen. Bei uns hat etwa ein Psychotherapeut,
der auch Ehemann und Familienvater mit
viel Praxiserfahrung ist, aufgrund seiner therapeutischen Erfahrung über Herkunftsfamilie gesprochen, und das war wichtig. Über
Natürliche Empfängnisregelung sollte am
besten ein Mediziner referieren.

Die Österreichische Bischofskonferenz sprach
sich schon vor Jahren – wenn auch recht allgemein – für eine längere und intensivere
Ehevorbereitung aus. Was wäre das zeitliche
Minimum für alle?
Das Ideal wäre ein halbes Jahr. Das Richtmaß
könnte ein Treffen alle 14 Tage sein. Wir
haben jetzt für das Vertiefungsmodul, das
von Ende Januar bis Ende April reicht, 14-tägig einen Abend, mit Hausübungen dazwischen.

Soll Ihr Modell parallel zu den vorhandenen
laufen oder die Standards allgemein verändern?
Die Vision wäre, die Standards zu verändern.
Aber das scheint mir für den Moment unrealistisch. Ein Ehe-Katechumenat für alle wird
es so in nächster Zeit in Österreich nicht geben. Darum muss man überlegen, wo man
jetzt so etwas als Zusatzangebot anbieten
kann. Wir sind bei einem ebenso mutigen
wie demütigen Beginnen. Das kann sich
dann später ausbreiten.
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Fesselnde Glaubensgespräche

Die Interviewbände von Joseph Ratzinger/Papst Benedikt liegen neu ediert für die Gesamtausgabe seiner Werke vor

W

ährend die Interviewbücher, die
Die Krise der Liturgie zeige sich in ihrer
Papst Benedikt in seiner Amts- „rationalistischen Verflachung“ und „paszeit als Kurienkardinal und als toralen Infantilisierung“. Nur die Heiligen
Papst veröffentlicht hat, innerhalb der und die kirchliche Kunst sind für Ratzinger
Werkausgabe erscheinen, steht der Papa die einzige überzeugende Apologie des
Emeritus mit seinem neuesten Interview- Christentums, darum müssen Christen
band „Letzte Gespräche mit Peter Seewald“ „aus ihrer Kirche eine Heimstatt des Schöauf der Bestsellerliste. Den beiden Teilbän- nen – folglich des Wahren – machen, ohne
den (13/1 und 2) geht ein nobles Vorwort dass die Welt zu einem ersten Kreis der Hölvon P. Federico Lombardi SJ, dem Presse- le wird“. Die Krisenerscheinungen des
sprecher von Papst Benedikt, voraus. Für Skeptizismus und Relativismus werden
Lombardi sind die Interviewbücher „ein in- durch Theorien wie die vom „anonymen
tegraler, kein sekundärer Bestandteil“ des Christen“ gefördert. Falle der Wahrheitsankirchlichen Dienstes von Papst Benedikt. spruch des Christentums, sind Mission und
Allein die Tatsache, dass Benedikt „bewusst Taufe überflüssig, da alle Religionen zu
die Hilfe von professionellen Medienexper- gleichwertigen Heilswegen erklärt werden.
ten … in Anspruch genommen“ habe, um
In der Villa Cavalletti, einem ehemalizu einer größeren Öffentlichkeit zu spre- gen Exerzitienhaus, das die Integrierte Gechen, zeige, welch „außerordentlich wichti- meinde den Jesuiten abgekauft hat, fanden
ges Instrument“ sie für ihn darstellen. Des- 1996 die Gespräche zwischen Kardinal Rathalb verdienen es diese Gespräche in den zinger und dem Journalisten Peter Seewald
Augen von Lombardi, „einen eigenen Platz statt, die dann unter dem Titel „Salz der Erim großen Rahmen der gesammelten de“ erschienen sind. Die biografischen AnSchriften“ einzunehmen.
gaben im ersten Kapitel ergänzen die AutoMit dem italienischen Journalisten Vit- biographie „Aus meinem Leben“.
torio Messori führte Kardinal Ratzinger im
Zur Form der Kooperation von Kirche
August 1984 während seines Sommer- und Staat in Deutschland sagt der Kardinal,
urlaubs in Brixen ein Gespräch, das dann dass er „nicht grundsätzlich“ gegen ein
unter dem Titel „Zur Lage des Glaubens“ stärkeres Trennungsmodell eingestellt sei.
(1985) zuerst auf Italienisch und bald da- Trennung von Staat und Kirche bezeichnet
rauf in deutscher Übersetzung erschienen er als „urchristliches Vermächtnis“ und
ist. Im Vorwort zur Neuausgabe (2007) erin- einen entscheidenden „Freiheitsfaktor“.
nerte sich Papst Benedikt an die Reaktio- Staaten sind selbst keine sakralen Mächte,
nen, die diese „Sammlung von Denkanstö- sondern „lediglich eine Ordnung, die ihre
ßen“ ausgelöst hatte: Sie seien „für viele ein Grenze findet in einem Glauben, der nicht
Schock, für sehr viele aber auch eine Ermu- den Staat anbetet, sondern einen ihm
tigung und ein Zeichen der Hoffnung ge- gegenüberstehenden und ihn richtenden
wesen“.
Gott“. Zu Luther heißt es, dass man sich
Schockiert waren manche darüber, dass auch die Frage stellen müsse, „welche FragRatzinger die reale Krise des Glaubens und würdigkeiten durch die Reformation in den
der Kirche nach dem Konzil offen ange- deutschen Charakter hereingetreten sind“.
sprochen hat. Wobei er keine Zweifel daran Welche Fragwürdigkeiten dies sind, bleibt
ließ, „dass die Aussagen des Konzils selbst leider unbeantwortet. Kirche müsse stets
den rechten Weg zeigen“, weil es dem Kon- eine „Gegenbewegung zur herrschenden
zil um die „Erneuerung in der Kontinuität Weltanschauung“ sein.
des Glaubens und nicht (den) Bruch mit
Erstmals auf Deutsch liegt nun das bisihm“ gegangen sei. Für Ratzinger war der her nur in der niederländischen Ausgabe
Wendepunkt in der Konzilsrezeption das veröffentlichte Kapitel über die Lage der
Jahr 1973, als in der ZeitKirche in Holland und Belschrift „Concilium“ das
gien vor. Zum Wesen der
Zweite Vatikanum nur
Liturgie gehöre es, dass sie
noch als bloßer Ausgangsnicht von Fachleuten er„Kirche ist, so ein
punkt zu viel weitergehennicht selbstgeGrundgedanke, stets funden,
den Kirchenreformen vermacht, sondern von der
Senfkorn und
standen worden sei. Die
Kirche vorgegeben ist. Nur
ersten zehn Jahre nach
so könne der Glaubende
mächtiger Baum“
dem Konzil seien für die
„wirklich den JahrtausenKirche „äußerst negativ“
den und durch sie hinverlaufen. Was mit Selbstdurch dem Ewigen“ begegkritik begann, habe in Selbstzerstörung ge- nen. Auch der bekannte Kanon der Kritik
endet. Benannt wird die Krise des Kirchen- (Frauenordination, Empfängnisverhütung,
verständnisses als Ursache der Glaubenskri- Zölibat, wiederverheiratete Geschiedene)
se. Kirche sei eben keine menschliche wird nicht ausgespart. Für wiederverheiraKonstruktion, sondern habe eine von Gott tete Geschiedene „könnte es vielleicht in
gewollte Struktur, die dadurch auch „unan- Zukunft auch eine außergerichtliche Festtastbar“ ist. Ratzinger setzt die eucharisti- stellung geben, dass die erste Ehe nichtig
sche Ekklesiologie gegen das „Jesus-Projekt“ gewesen ist. Dies könnte dann vielleicht
und die Projekte der sozialen Befreiung. Kir- auch durch die erfahrene Seelsorge vor Ort
che ist nicht demokratisch, sondern sakrafestgestellt werden. Solche Rechtsentwickmental: Entscheidend sei das Hineingelungen, die entkomplizieren können, sind
nommenwerden in den Leib Christi durch
denkbar.“ Allerdings betont Ratzinger, „der
Taufe und Eucharistie.
Grundsatz, dass eine Ehe unauflöslich ist
Zur Kirche gehöre auch die episkopale
und dass jemand, der die gültige Ehe seines
Struktur, die nicht identisch sei mit einer
„Föderation von Nationalkirchen“. In den Lebens, das Sakrament, verlassen hat und
Bischofskonferenzen stellt Ratzinger einen in eine andere Ehe eingetreten ist, nicht
„Mangel an Sinn für die individuelle Ver- kommunizieren kann, der Grundsatz als
antwortung“ des einzelnen Bischofs fest: solcher gilt in der Tat definitiv“.
Kirche ist, so ein immer wiederkehrenKeine Bischofskonferenz „hat als solche
eine lehramtliche Funktion. Entsprechende der Grundgedanke, stets Senfkorn und
Dokumente verdanken ihr Gewicht allein mächtiger Baum zugleich, „es ist immer
der Zustimmung, die ihnen von den einzel- gleichzeitig Karfreitag und Ostern. Der Karnen Bischöfen gegeben wird.“ Zur Krise der freitag ist nie einfach hinter uns, … und die
Theologie gehört, dass Dogmen heute von Kirche ist nie ein fertig ausgewachsener
Theologen als Anschlag auf die Freiheit der Baum, dann würde sie nämlich auch irwissenschaftlichen Theologie verstanden gendwann vertrocknen und aufhören, sonwerden. Die Krise der Katechese habe damit dern sie ist immer wieder auch in der Senfbegonnen, dass die Orientierung am Glau- korn-Situation.“
bensbekenntnis, dem Vaterunser, dem DeIn „Salz der Erde“ antwortete Ratzinger
kalog und den Sakramenten weitgehend auf eine Sammlung von Einzelfragen, „die
aufgegeben wurde. Eine Folge davon ist, der heutige Mensch an die Kirche stellt und
dass viele Christen heute „unfähig zu einer
die ihm oft den Zugang zum Glauben verGesamtsicht ihrer Religion“ seien.
sperren“. Demgegenüber hat das zweite
Zur Krise der Moral habe die VorherrInterviewbuch mit Peter Seewald, in das der
schaft des jeden moralischen Sinn zersetPräfekt der Glaubenskongregation im Jahr
zenden Konsequentialismus beigetragen:
„Nichts ist in sich gut oder böse; die Güte 2000 einwilligte, einen deutlich systematieines Aktes hängt einzig von seinem Zweck scheren Aufbau. Gegliedert in die Kapitel
und von seinen vorhersehbaren und kalku- Gott, Jesus Christus und Kirche, kann man
lierbaren Konsequenzen ab.“ Die offen- den Band als Ratzingers kurzgefasste Glausichtliche Krise der Mariologie bleibt nicht benslehre, als seinen kleinen Katechismus
ohne schwere Folgen. Wenn die Dogmen verstehen. Wie sich das Zueinander der Geüber Maria aufgegeben werden, ist für Rat- sprächspartner, die sich diesmal in der Abtei Montecassino trafen, verändert hat, dazinger auch der Christusglaube in Gefahr.

rüber schreibt der Kardinal im Vorwort zur
Taschenbuchausgabe (2002): „… der Journalist Peter Seewald, der als suchender Agnostiker im Dialog mit mir das Buch ,Salz
der Erde‘ geschaffen hatte, war inzwischen
zur katholischen Kirche zurückgekehrt, der
er in seiner Jugend angehört hatte …“.
Grundthemen sind etwa die Bibelhermeneutik, die Zusammengehörigkeit von Altem und Neuem Testament: „Die alttestamentlichen Texte sind dabei ein erster
Schritt. Sie bleiben … aus sich selbst unverständlich.“ Beispiel: „In Babel ist die Einheit der Menschheit und der Versuch, selber Gott zu werden, … ausschließlich an
das technische Können gebunden.“ Gegen-
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dass der Glaube zunächst die einzige Eingangstür ist, durch die die Gnade zu uns
hereinritt, dass aber dann dieser Glaube, …
in der Liebe wirksam wird.“ Entgegen der
Auffassung des Luthertums, dass die Schrift
allein genüge und es kein kirchliches Lehramt bräuchte, betont Ratzinger die Notwendigkeit einer Auslegungsinstanz mit
Entscheidungsvollmacht.
Im Juli 2010, fünf Jahre nach seiner
Wahl zum Nachfolger des Heiligen Petrus,
führte Papst Benedikt XVI., diesmal in seinem Sommersitz Castel Gandolfo, erneut
ein zur Veröffentlichung gedachtes Gespräch mit Peter Seewald. Diese Zwischenbilanz des Pontifikats erschien unter dem

Um die Situation der Kirche in Deutschland einzuordnen, war seine Stimme unentbehrlich:
Kardinal Joseph Ratzinger während einer Predigt im Fuldaer Dom im Juni 1994.
Foto: KNA
stück zur Sprachverwirrung ist das Pfingstwunder: Eine Einheit, die Gott durch ein
Verstehen im Herzen ohne verordnete Einheitssprache schafft. Von hierher werde der
babylonische Turmbau erst verständlich.
Zur Christologie: Gott fügt sich „in einen
Geschichtszusammenhang ein, der ein
Weg auf ihn hin ist“. Zur Jungfrauengeburt:
Ratzinger widerspricht entschieden der Behauptung, dass eine theologische Aussage
nichts mit Biologie zu tun habe, und nennt
diese Einstellung „Manichäismus“. „…
wenn der Mensch nicht auch körperlich,
biologisch einbezogen ist, dann ist die Materie irgendwie verachtet und weggeschoben, dann ist die Menschwerdung letztlich
eine Scheinangelegenheit.“ Ausdrücklich
spricht sich der Kardinal gegen den Titel
„Miterlöserin“ für Maria aus. Wichtig im
Lutherjahr ist die damalige Aussage: Rechtfertigung allein aus dem Glauben muss
„aufgebrochen“ werden: „In dem Sinn,

Titel „Licht der Welt“ und stand ganz im
Zeichen aktueller schwerer Erschütterungen der Kirche und des Petrusamtes. Papst
Benedikt stellt fest, dass die Pressearbeit des
Vatikan „versagt hat“ und macht sie nun
sozusagen selbst. Er beginnt mit dem Eingeständnis, dass „er nicht dazu beschaffen ist,
der Erste zu sein und die Verantwortung des
Ganzen zu tragen“ und dass er seine Wahl
zum Pontifex als „Hinrichtung“ empfunden hat: „… der Gedanke an die Guillotine
ist mir gekommen: Jetzt fällt sie herunter
und trifft dich.“
Offen werden die Krisenphänomene –
Benedikt spricht von einer „großen Skandalperiode“ – wie der sexuelle Missbrauch
von Kindern und Jugendlichen durch Kleriker
angesprochen.
Mitverantwortlich
macht Benedikt den Konsequentialismus
als Fehlform der Morallehre, der keine in
sich schlechten Handlungen kenne. Des
weiteren habe man das kirchliche Straf-

recht nach dem Konzil kaum noch angewandt: „Es herrschte das Bewusstsein, die
Kirche dürfe nicht Rechtskirche, sondern
müsse Liebeskirche sein; sie dürfe nicht
strafen. So war das Bewusstsein dafür, dass
Strafe ein Akt der Liebe sein kann, erloschen.“
Persönlich wurde Benedikt massiv angegriffen, als unmittelbar nach der Aufhebung der Exkommunikation der vier unrechtmäßig durch Erzbischof Lefebvre geweihten Bischöfe bekannt wurde, dass
einer davon sich als Leugner des Holocaust
hervorgetan hatte. Es war umso bitterer für
den Papst, als sich herausstellt hat: Besagter
Bischof Williamson „war Anglikaner und
ist von dort zu Lefebvre übergetreten … er
hat nie in der Großkirche, nie in der Gemeinschaft mit dem Papst gelebt.“ Nach
dem überraschenden Amtsverzicht erschien die folgende Interview-Äußerung in
einem neuen Licht: „Wenn ein Papst zur
klaren Erkenntnis kommt, dass er physisch,
psychisch und geistig den Auftrag seines
Amtes nicht mehr bewältigen kann, dann
hat er das Recht, unter Umständen auch
eine Pflicht, zurückzutreten.“ Bedenkenswert ist nach wie vor das ganz an der konziliaren Kollegialitätslehre geprägte Amtsverständnis von Papst Benedikt, das besagt,
„dass der Papst nur ein Erster im Miteinander sein kann, und nicht jemand, der als
absoluter Monarch einsame Entscheidungen treffen und alles selber machen würde“.
In allen vier Interview-Bänden wird das
Thema Liturgie und ihre rechte Feier angesprochen. Wohl nicht ohne Mitwirkung
von Kardinal Ratzinger hat Papst Johannes
Paul II. 1984 ein Indult erlassen, das Priestern die Feier der Messe nach dem Missale
von 1962 leichter möglich machte. Mit
dem Motu proprio „Summorum pontificum“ (2007) ging Papst Benedikt diesen
Weg konsequent weiter, indem er jedem
Priester die Messfeier im überlieferten römischen Ritus freistellte. Im Interview begründet er diesen Schritt aus der Kontinuität des
Glaubens und Betens der Kirche: „Wir
können nicht sagen: Vorher war alles verkehrt, jetzt ist alles richtig; denn in einer
Gemeinschaft, in der das Beten und die Eucharistie das Allerwichtigste sind, kann
nicht etwas ganz verkehrt sein, was früher
das Allerheiligste war.“
Allen Interviews gemeinsam ist die eucharistische Ekklesiologie: Kirche ist ein
von Christus her geeinter Organismus. Diese Einigung zum Leib Christi geschieht in
der Eucharistie, die darum sich auf den Auferstandenen hin öffnen muss und keinesfalls sich in der Selbstdarstellung der Gemeinde verschließen darf. Während seines
Pontifikats hat Benedikt immer wieder
auch Zeit zum Bücherschreiben gefunden.
Neben den Leitgedanken der Zusammenführung von Glaube und Vernunft trat die
Abfassung und Publikation seines bedeutenden christologischen Hauptwerkes „Jesus von Nazareth“. Es ging Benedikt dabei
um eine „Auslegung der Schrift, die nicht
einem positivistischen Historismus folgt,
sondern den Glauben als Element der Auslegung mit einbezieht“. Alle vier Interviews
sind weit mehr als nur Reaktionen auf Krisenphänomene oder Kirchenpolitik. In imponierender Geschlossenheit und Stringenz entfaltet Papst Benedikt eine zugängliche Gesamtschau des katholischen Glaubens.
In der „Legende von der Entstehung des
Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse
in die Emigration“ von Bertolt Brecht bittet
ein kleiner Zollbeamter den Philosophen
Laotse, doch seine Lehre für ihn aufzuschreiben. Weil der Zöllner somit in die
Entstehungsgeschichte des Werkes gehört
heißt es: „Aber rühmen wir nicht nur den
Weisen/ Dessen Name auf dem Buche
prangt!/ Denn man muss dem Weisen seine
Weisheit erst entreißen./ Darum sei der
Zöllner auch bedankt.“ Darum seien Messori und Seewald für ihren Anteil an den
Dialogen auch bedankt.

Joseph Ratzinger: „Im Gespräch mit der
Zeit.” 2 Bände (Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften Bd. 13/1 und 2),
gebunden, zusammen 985 Seiten, Verlag Herder, Freiburg 2016, EUR 50,– (Bd
13/1) und EUR 60,– (Bd. 13/2)
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Die Wirklichkeit durch
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Botschaft von Papst Franziskus zum 51. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel am 28. Mai 2017
wenn es in der Erde stirbt (Mk 4, 1–34). Auf
Bilder und Metaphern zurückzugreifen, um
die demütige Macht des Reiches zu verkünden, bedeutet nicht, ihre Bedeutung und
Dringlichkeit herunterzuspielen. Es ist die
barmherzige Art und Weise, die dem Hörer
den Freiraum lässt, sie anzunehmen und
auch auf sich selbst zu beziehen. Außerdem
ist es der privilegierte Weg, um die unermessliche Würde des österlichen Geheimnisses auszudrücken, denn es sind die
Bilder – mehr als die Begriffe –, welche die
paradoxe Schönheit des neuen Lebens in
Christus vermitteln. Dieses neuen Lebens,
wo die Feindseligkeiten und das Kreuz die
Rettung durch Gott nicht vereiteln, sondern verwirklichen, wo die Schwachheit
stärker ist als jede menschliche Stärke, wo
das Scheitern das Vorspiel der viel größeren
Erfüllung aller Dinge in der Liebe sein
kann. Genauso reift und vertieft sich nämlich die Hoffnung auf das Reich Gottes:
„Wie wenn ein Mann Samen auf seinen
Acker sät; dann schläft er und steht wieder
auf, es wird Nacht und wird Tag, der Samen
keimt und wächst“ (Mk 4, 26–27).
Das Reich Gottes ist schon mitten unter
uns, wie ein Samenkorn, das dem oberflächlichen Blick verborgen ist und dessen
Wachsen in der Stille geschieht. Wer Augen
hat, die vom Heiligen Geist gereinigt sind,
kann es aufkeimen sehen und lässt sich die
Freude am Reich durch das immer gegenwärtige Unkraut nicht nehmen.

Die Horizonte des Geistes

Auch Katastrophen bringen Lichtblicke hervor und verdienen Raum in den Medien: Hier bedankt sich ein Angehöriger eines nach einem
Lawinenunglück lebend geborgenen Opfers in Farindola (Italien) bei einem Helfer.
Foto: dpa
„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir“
(Jes 43,5).
Hoffnung und Zuversicht verbreiten in unserer
Zeit

D

ank des technischen Fortschritts
hat sich der Zugang zu den Kommunikationsmitteln so entwickelt,
dass sehr viele Menschen die Möglichkeit
haben, augenblicklich Nachrichten zu teilen und sie flächendeckend zu verbreiten.
Diese Nachrichten können gut oder
schlecht sein, wahr oder falsch. Schon
unsere Vorväter im Glauben sprachen vom
menschlichen Geist als einer Mühle, die
vom Wasser bewegt niemals angehalten
werden kann. Wer aber mit dem Mahlen
beauftragt ist, hat die Möglichkeit zu entscheiden, ob Korn oder Taumellolch gemahlen wird. Der Geist des Menschen ist
immer aktiv und kann nicht aufhören, das
zu „mahlen“, was er aufnimmt, aber es ist
an uns zu entscheiden, welches Material
wir dazu liefern (vgl. Johannes Cassian,
Brief an Abt Leontius).
Mein Anliegen ist es, dass diese Botschaft alle diejenigen erreicht und ermutigt, die sowohl im Beruf als auch in den
persönlichen Beziehungen jeden Tag viele
Nachrichten „mahlen“, um ein wohlriechendes und gutes Brot denen anzubieten,
die sich von den Früchten ihrer Kommunikation ernähren. Ich möchte alle zu einer
konstruktiven Kommunikation aufrufen,
welche Vorurteile über den anderen zurückweist und eine Kultur der Begegnung fördert, dank derer man lernen kann, die
Wirklichkeit mit bewusstem Vertrauen anzuschauen.
Ich glaube, dass es nötig ist, den Teufelskreis der Angst zu durchbrechen und die
Spirale der Furcht aufzuhalten, die ein Ergebnis der Angewohnheit ist, sein Augenmerk ganz auf die „schlechten Nachrichten“ (Kriege, Terror, Skandale und jegliche
Art menschlichen Scheiterns) zu richten.
Natürlich geht es nicht darum, ein Informationsdefizit zu fördern, bei dem das Drama des Leidens ignoriert würde, und genauso wenig darum, in einen naiven Optimismus zu verfallen, der sich vom Skandal
des Übels nicht anrühren lässt. Ich wünsche mir im Gegenteil, dass wir alle versuchen, das Gefühl des Unmuts und der Resignation zu überwinden, das uns oft be-

fällt, uns in Apathie versetzt und Ängste erzeugt oder den Eindruck erweckt, dass dem
Übel keine Grenzen gesetzt werden können. In einem Kommunikationssystem, wo
die Logik gilt, dass eine gute Nachricht keinen Eindruck macht und deswegen auch
gar keine Nachricht ist, und wo es leicht geschieht, dass die Tragödie des Leides und
das Geheimnis des Bösen in spektakulärer
Weise dargestellt werden, kann man zudem
versucht sein, das Gewissen zu betäuben
und in die Hoffnungslosigkeit abzugleiten.
Deswegen möchte ich einen Beitrag
leisten zur Suche nach einem offenen und
kreativen Kommunikationsstil, der niemals
bereit ist, dem Bösen eine Hauptrolle zuzugestehen, sondern versucht, die möglichen
Lösungen aufzuzeigen und so die Menschen, denen die Nachricht übermittelt
wird, zu einer konstruktiven und verantwortungsvollen Herangehensweise anzuregen. Ich möchte alle dazu einladen, den
Frauen und Männern unserer Zeit Berichte
anzubieten, die von der Logik der „guten
Nachricht“ geprägt sind.

Die gute Nachricht
Das menschliche Leben ist nicht bloß
eine unpersönliche Chronik von Ereignissen, sondern es ist Geschichte – eine Geschichte, die erzählt werden will, indem
man sich für einen Deutungsschlüssel entscheidet, der imstande ist, die wichtigsten
Dinge auszuwählen und zu sammeln. Die
Wirklichkeit hat in sich selbst keinen eindeutigen Sinngehalt. Alles hängt von dem
Blick ab, mit dem sie eingefangen wird, von
der „Brille“, die wir wählen, um sie zu betrachten: Wenn wir die Linsen wechseln,
erscheint auch die Wirklichkeit anders. Wovon können wir also ausgehen, um die
Wirklichkeit mit der richtigen „Brille“ zu
sehen?
Für uns Christen kann die geeignete
Brille, um die Wirklichkeit zu entschlüsseln, nur die der guten Nachricht sein, ausgehend von der Guten Nachricht schlechthin: dem „Evangelium[s] von Jesus Christus, dem Sohn Gottes“ (Mk 1, 1). Mit diesen
Worten beginnt der Evangelist Markus seinen Bericht: mit der Verkündigung der „guten Nachricht“, bei der es um Jesus geht.
Doch weit mehr als nur Information über
Jesus zu sein, ist sie die Frohe Botschaft, die

Jesus selbst ist. Wenn man das Evangelium
liest, entdeckt man nämlich, dass der Titel
dieses Werkes seinem Inhalt entspricht –
vor allem aber, dass dieser Inhalt die Person
Jesu selbst ist.
Diese gute Nachricht, die Jesus selber
ist, ist nicht deswegen gut, weil es in ihr
kein Leiden gibt, sondern weil auch das Leiden in einem weiteren Horizont erlebt
wird: als wesentlicher Bestandteil seiner
Liebe zum Vater und zur Menschheit. In
Christus hat Gott sich mit jeder menschlichen Situation solidarisiert und uns offenbart, dass wir nicht alleine sind, weil wir
einen Vater haben, der seine Kinder niemals vergessen kann. „Fürchte dich nicht,
denn ich bin mit dir“ (Jes 43, 5): Das ist das
tröstliche Wort eines Gottes, der sich von
jeher in die Geschichte seines Volkes einbringt. In seinem geliebten Sohn geht dieses Versprechen Gottes – „ich bin mit dir“ –
so weit, all unsere Schwachheit anzunehmen, bis dahin, unseren Tod zu sterben. In
Ihm werden auch die Dunkelheit und der
Tod ein Ort der Gemeinschaft mit dem
Licht und dem Leben selbst. So entsteht gerade dort, wo das Leben die Bitterkeit des
Scheiterns erfährt, eine Hoffnung, die jedem zugänglich ist. Es ist eine Hoffnung,
die nicht trügt, denn „die Liebe Gottes ist
ausgegossen in unsere Herzen“ (Röm 5, 5)
und lässt das neue Leben aufkeimen aus
dem Samenkorn, das ins Erdreich gefallen
ist. In diesem Licht wird jedes neue Drama,
das in der Geschichte der Welt geschieht,
auch Schauplatz einer möglichen guten
Nachricht. Denn der Liebe gelingt es
immer, den Weg der Nähe zu finden und
Herzen zu entflammen, die sich innerlich
anrühren lassen, Menschen, die fähig sind,
nicht zu verzagen, und Hände, die bereit
sind, aufzubauen.

Das Vertrauen auf das
Samenkorn des Reiches
Um seine Jünger und die Menschenmenge in diese evangeliumsgemäße Mentalität einzuführen und ihnen die richtige
„Brille“ zu geben, mit der man der Logik
der Liebe, die stirbt und aufersteht, näherkommen kann, bedient sich Jesus der
Gleichnisse, in denen das Reich Gottes oft
mit einem Samenkorn verglichen wird, das
seine Lebenskraft gerade dann entfaltet,
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Die Hoffnung, die auf der guten Nachricht, die Jesus selber ist, beruht, lässt uns
den Blick erheben und ermuntert uns, ihn
im liturgischen Rahmen des Himmelfahrtsfestes zu betrachten. Während es scheint,
als entferne sich der Herr von uns, weiten
sich in Wirklichkeit die Horizonte der Hoffnung. Tatsächlich kann in Christus, der
unser Menschsein bis zum Himmel erhebt,
jede Frau und jeder Mann die volle Freiheit
besitzen, „durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. Er hat uns den neuen und
lebendigen Weg erschlossen durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein
Fleisch“ (Hebr 10, 19–20). Durch die „Kraft
des Heiligen Geistes“ können wir „Zeugen“
sein und Künder einer neuen, erlösten
Menschheit, „bis an die Grenzen der Erde“
(Apg 1, 7–8).
Das Vertrauen auf das Samenkorn des
Gottesreiches und auf die Logik von Ostern
muss auch unsere Weise der Kommunikation prägen. Dieses Vertrauen ist es, das uns
fähig macht, in den vielfältigen Formen, in
der die Kommunikation heute geschieht,
mit der Überzeugung zu arbeiten, dass es
möglich ist, die gute Nachricht, die in der
Wirklichkeit jeder Geschichte und auf dem
Antlitz jedes Menschen gegenwärtig ist, zu
entdecken und zu beleuchten.
Wer sich glaubend vom Heiligen Geist
leiten lässt, wird fähig, in jedem Ereignis
das auszumachen, was zwischen Gott und
der Menschheit geschieht, und erkennt,
wie Er selbst auf dem dramatischen Schauplatz dieser Welt die Handlung einer Heilsgeschichte schreibt. Der Faden, mit dem
diese heilige Geschichte gewebt wird, ist die
Hoffnung, und ihr Weber ist niemand anderes als der Heilige Geist, der Tröster. Die
Hoffnung ist die demütigste aller Tugenden, weil sie verborgen bleibt in den Falten
des Lebens. Aber sie ist der Hefe gleich, die
den gesamten Teig fermentiert. Wir nähren
sie, indem wir immer wieder die Gute
Nachricht lesen, jenes Evangelium, das in
unzähligen Editionen „neu aufgelegt“ wurde in den Leben der Heiligen, jener Frauen
und Männer, die zu Ikonen der Liebe Gottes geworden sind. Auch heute sät der Heilige Geist in unserem Innern die Sehnsucht
nach dem Reich aus. Und er tut das durch
viele lebendige „Kanäle“, durch die Menschen, die sich mitten im Drama der Geschichte von der Guten Nachricht leiten
lassen. Sie sind wie Leuchttürme im Dunkel
dieser Welt, die den Kurs erhellen und neue
Wege des Vertrauens und der Hoffnung auftun.
Aus dem Vatikan, am 24. Januar 2017,
dem Fest des heiligen Franz von Sales
Franziskus

© Copyright – Libreria Editrice Vaticana

José Gabriel Brochero, der mit dem volkstümlichen Namen „Cura Gaucho“ in der
Heimat von Papst Franziskus sehr verehrt
wird, ist der erste und bisher einzige Heilige, der in Argentinien geboren wurde und
auch hier verstarb. Sein Heiligtum in Villa
Cura Brochero ist ein bedeutender Wallfahrtsort.
Hier heirateten Osvaldo und Sandra
Flores, hier ließen sie auch ihren Sohn
Nicolas taufen. Am 13. September 2000 erlitten sie einen schweren Verkehrsunfall,
bei dem Nicolas – damals erst elf Monate alt
– schwere Gehirnschäden davontrug. Die
Ärzte beurteilten sie als irreversibel; der Junge würde nie sprechen, hören, sehen oder
gehen können. Seine Eltern vertrauten ihn
der Fürsprache des „Cura Gaucho“ an, beteten um ein Wunder und wurden erhört:
Die zerstörte Gehirnmasse bildete sich –
medizinisch völlig unerklärlich – ohne operativen Eingriff zurück. Dieses Heilungswunder veranlasste Papst Benedikt XVI. im
Dezember 2012 zur Unterzeichnung des Seligsprechungsdekrets. Dass der „Cura Gaucho“ unter dem Pontifikat eines Landsmannes im Jahr 2013 selig- und 2016 heiliggesprochen werden würde, ahnte damals
noch niemand. Nicolas, inzwischen 16
Jahre alt, nahm an der Heiligsprechung auf
dem Petersplatz teil.
José Gabriel Brochero wurde am 16.
März 1840 in Villa Santa Rosa in der argentinischen Provinz Córdoba geboren und
trat mit 16 Jahren in das Priesterseminar
ein. Er wird als schwieriger Charakter beschrieben; seine etwas derbe Ausdrucksweise soll in seinem Seligsprechungsprozess
ein Hindernis gewesen sein. In seinem
Schreiben an die argentinischen Bischöfe
vom 14. September 2013 bezeichnet Papst
Franziskus ihn als „Hirten mit dem Geruch
der Schafe“, der „seine Pfarrei in- und auswendig kannte. Er blieb nicht in der Sakristei, um die Schafe zu kämmen.“
Nach der Priesterweihe im November
1866 wurde Brochero zunächst Kaplan in
der Kathedrale von Córdoba, wo wenige
Monate später eine schwere Cholera-Epidemie ausbrach, die über 4 000 Todesopfer
forderte. Er suchte unermüdlich die Wohnungen der Sterbenden auf, um ihnen die
Sterbesakramente zu spenden.
1869 wurde ihm die Pfarrei „San Alberto“ anvertraut, die das gesamte TraslasierraTal umfasste: über 2 000 Quadratkilometer
im Bergmassiv der Sierra Grande, wo insgesamt nur etwa 10 000 Menschen lebten.
Vom Dorf Villa del Transito aus setzte Brochero eine umfassende Missionstätigkeit in
Gang. Er gründete zunächst ein Exerzitienhaus und eine Mädchenschule. Ständig war
er unterwegs, um die Menschen in seiner
Pfarrei aufzusuchen. Er ritt von Dorf zu
Dorf auf einem Maulesel, mit einem Poncho über seiner Soutane und einem Sombrero auf dem Kopf. Äußerlich erinnerte er
an einen Gaucho, einen Viehhirten der
südamerikanischen Pampa, so dass er im
Volk schon bald als „Cura Gaucho“ – Gaucho-Pfarrer – bezeichnet wurde. „Der Besuch des ,Cura Gaucho‘ brachte Jesus selbst
in jede Familie“, schrieb Papst Franziskus
an die argentinischen Bischöfe. „Er hatte
stets ein Bild der Gottesmutter dabei, ein
Gebetbuch mit dem Wort Gottes und sein
Messgeschirr, um täglich die Messe zu feiern. Sie luden ihn ein, mit ihnen Mate zu
trinken, man unterhielt sich, und Brochero
sprach so zu ihnen, dass sie es verstanden,
so dass der Glaube und die Liebe, die er
selbst für Jesus empfand, in ihren Herzen
hervorquellen konnten.“
Brochero setzte sich auch für die Verbesserung der Infrastruktur ein, ließ Wege bauen, sorgte für den Ausbau des Eisenbahnnetzes bis in die Region und kümmerte sich
um die Verbesserung des Postwesens. Er
gründete an mehreren Orten Schulen und
stellte durch die Errichtung eines Aquädukts die Wasserversorgung sicher.
1908 erkrankte der „Cura Gaucho“ an
Lepra und erblindete. Er musste sein Pfarramt niederlegen, akzeptierte es aber mit
Demut: „Als ich imstande war, der Menschheit zu dienen, hat der Herr alle meine Sinne unversehrt und kraftvoll bewahrt. Heute, da ich nicht mehr kann, hat er mir einen
der leiblichen Sinne genommen.“ Der „Cura Gaucho“ starb am 26. Januar 1914 in Villa del Transito, das bereits 1916 in „Villa
Cura Brochero“ umbenannt wurde.
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Weltoffene Armenier in Jerusalem
Zwischen Museum und Gegenwart: Das „Armenian Quarter“ befindet sich in einem kulturellen Brennpunkt

Patriarch Nourhan Manougian mit Vertretern der palästinensischen Verwaltung.

W

er die Altstadt von Jerusalem
durchs Jaffator betritt, steht vor
der Wahl: entweder, so wie die
meisten, geradeaus weiterzugehen und in
den Trubel der engen King David Street einzutauchen, die Touri-Tour in Reinkultur,
um irgendwann zum Tempelberg geschoben zu werden, oder sich rechts zu halten.
Zwischen dem Polizeigebäude und dem,
was von der altösterreichischen LevantePost noch übrig ist, führt ein schmales
Gässchen ins armenische Viertel, kaum besucht, wenig touristisch. Zwischen kakanischer Post und israelischer Polizei, das mutet – kulturhistorisch gesehen – an wie Skylla und Charybdis, zumindest für die armenische Gemeinde, die seit mehr als 1 500
Jahren ihre Lebenswelt zwischen Museum
und aggressiver Gegenwart zu bewahren
versucht.
Der Sitz des Jerusalemer Patriarchen ist
der traditionsreichste in der armenischapostolischen Kirche der Diaspora. Jahrhunderte lang, bis ins Mittelalter der Kreuzzüge, bis zum Ende des Königreichs Kilikien
im 15. Jahrhundert, florierte die Community, mit der Jakobskathedrale im Mittelpunkt – St. James – der Geheimtipp für alle
Liebhaber des echten Jerusalem, was auch
immer und für wen auch immer es echt
sein mag. Die Patina stimmt, Geschichte
riecht gut, der O-Ton beim Stundengebet
um 15.00 Uhr stimmt.
Der Patriarch (Katholikos) im historischen Armenien im Schatten des Ararat
hatte zu dieser Zeit, zwischen dem 10. und
dem 15. Jahrhundert, nur marginale Bedeutung. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat

sich das umgekehrt. In Armenien, vor allem
nach dem Ende der Sowjetunion, hat der
Einfluss der Kirche in der Gesellschaft rasant zugenommen, der Primat des Katholikos ist mehr denn je unumstritten. Die Gemeinde in Jerusalem blieb ihrerseits von
den politischen Entwicklungen nicht verschont, mehr und mehr abgekoppelt von
dem, was sie stets ausgezeichnet hatte:
Internationalität, Interkulturalität, einfach:
Offenheit, Atemluft, Inspiration.
Man hatte es sich seinerzeit im 19. Jahrhundert unter osmanischer Herrschaft mit
viel diplomatischem Geschick gut eingerichtet. Die Armenier waren ein wichtiger
Faktor im städtischen Leben. Der Pilgerort
atmete jene Internationalität, in der sich
Armenier stets wohlfühlen – ob im Handel
oder durch kulturellen Austausch. Die österreichische Levante-Post ist eines der prominentesten historischen Beispiele. Ins Leben gerufen von den Habsburgern (Maria
Theresia, „Kaiserin“ 1740–80) sollte der
Nachrichtenaustausch zwischen Mitteleuropa und dem Nahen Osten straff und effizient vonstatten gehen. Nicht durch Zufall
war späterhin der Amtsleiter der Niederlassung in Palästina/Jerusalem ein Armenier
namens Torossian, der Gesandte in Jaffa,
Pascal, stand ihm zur Seite. Das Funktionieren des für damalige Zeiten modernsten Informationsnetzwerkes wurde von der kaiserlich-königlichen Diplomatie mit „wohlwollendem Interesse“ begleitet. Den Armeniern kamen in jenen Zeiten einmal mehr
ihre Sprachkenntnis und ihre gut geknüpften Beziehungen zugute. Außerdem galten
sie in der komplizierten Gemengelage des

osmanischen Reiches als „neutral“. Dieser
Ruf sollte sich bis ins zwanzigste Jahrhundert erhalten, doch – zwischen Skylla und
Charybdis, zwischen einem neuen Staat
und den althergebrachten kulturpolitischen Verbindungen – war die Konstruktion eine andere geworden und damit die
Rolle der Armenier in einem neuen, vom
Zionismus geprägten Staat.
Im neunzehnten Jahrhundert war der
„Armenian Compound“ eine Insel der Gelehrsamkeit, mit Schulen, Seminaren, einer
Druckerei und einer der reichsten Bibliotheken des Nahen Ostens und darüber hinaus. Erst mit dem Ende des neunzehnten
Jahrhunderts, in Folge der Armenierverfolgungen und Massaker in Ostanatolien bis
nach Syrien, wurde die Insel der Gelehrsamkeit zum Fluchtort der Vertriebenen.
Dort, wo seit den Zeiten der Kreuzfahrer Pilger Unterkunft fanden, wo das rege Kommen und Gehen Weltoffenheit bedeutete,
wirtschaftlichen und intellektuellen Fortschritt, wohnten jetzt Flüchtlinge, immer
mehr auf einem immer enger werdenden
Terrain, 10 000 Menschen dort, wo zuvor
1 000 gelebt hatten. Für den damaligen Patriarchen Tourian, den Bruder des verehrten
westarmenischen Dichters, war eines klar:
der notleidende Flüchtling, das ist der neue
Pilger. Der Ort der Flucht war die Endstation, nicht mehr das Fenster zur Welt. Eine
Behausung über der anderen: Dieses Winkelwerk, dieses aus der Not entstandene Labyrinth, ist bis heute erhalten.

Manche Armenier fühlen sich
als Bürger zweiter Klasse
Viele Familien, die heute noch, mittlerweile in dritter und vierter Generation dort
leben, erzählen von ihren Vorvätern. Immer wieder ist von Aleppo die Rede, vor
hundert Jahren ein Synonym für Flüchtlingselend, Zivilisations- und Menschenvernichtung. Nun ist es wieder Aleppo und
es sind wieder armenische Familien, die im
„Compound“ wenigstens vorübergehend
Zuflucht finden könnten. Während des
Ersten Weltkrieges und danach war es die
britische Besatzung, die für die Flüchtlingsbewegungen die Rahmenbedingungen
schuf. Die Dimensionen der syrischen Katastrophe und das Schicksal von Aleppo
sind ungeheuerlich. Die Armenier verstehen die Zeichen der Zeit, noch bevor man
sie gedeutet bekommt.
Israel will seinerseits religiöse Minderheiten im eigenen Land nicht gestärkt wissen, und zwar nicht nur zahlenmäßig, sondern vor allem in der kulturellen Präsenz
nach außen. So steht man der ohnehin
spärlichen Zahl von Armeniern aus Syrien
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mit Misstrauen gegenüber oder nimmt den
Wert von Minderheiten für das gesellschaftliche Gefüge gar nicht erst wahr.
Für die Armenier in der Altstadt von
Jerusalem ist das in den letzten Jahrzehnten
nicht das erste Dilemma. Auch aus Armenien hatten sich Landsleute als Wirtschaftsflüchtlinge angesagt, kamen aber nur spärlich dort an, wo sie auch nur unter Vorbehalt hinwollten. Für Israel werden die
christlichen Armenier immer wieder in die
Nähe zu den Palästinensern gerückt, viele,
auch alteingesessene Mitglieder der Community sehen sich als Bürger zweiter Klasse,
obwohl die Loyalität der Minderheit außer
Zweifel steht. Umso mehr wird jeder noch
so kleine Konflikt auf der Straße im Schatten der Polizeistation gerne hochspielt.
Die Erinnerungen an den legendären
Teddy Kollek sind immer noch lebendig: Er
hatte es verstanden, was er an „seinen“
Armeniern hatte. Damals, in den 1970er
und 80er Jahren, war der armenische Patriarch noch eine internationale Autorität,
heute muss der Patriarch bekennen, dass
seine Landsleute als Bürger zweiter und
dritter Klasse behandelt werden. Die Einwohner, seine gläubigen Landsleute, waren
vor 20 Jahren noch 15 000, nun sind es
1 000.
Ein Armenier mit internationalem
Background, gewohnt an die Gepflogenheiten von Weltoffenheit und Toleranz, muss
damit umgehen, dass das Niveau der interkulturellen Kommunikation rapide gesunken ist – Kultur ist auch eine Kultur der
Ökonomie und der Bevölkerungspolitik.
Man hat das „Museum Jerusalem“ vor Augen, nicht aber die Menschen, die Bürger,
die in ihrer Heimat nicht nur beten, sondern auch überleben müssen. Die Altstadt
als „Disneyland“, der eine oder andere
Christ als Museumswächter.
Die Problemfelder sind anderswo, der
Scheinwerfer der öffentlichen Wahrnehmung ist naturgemäß anderswohin gerichtet. Im Schatten der Scheinwerfer werden
uralte Traditionen verschüttet, bestens
funktionierende Kulturen der Verständigung und des Miteinanders werden ausgelöscht. Der Klarsichtigkeit der ersten und
zweiten israelischen Politikergeneration ist
vor allem auf kultureller Ebene eine Einstellung gefolgt, die der Heiligkeit der Stadt
nur wenige Chancen gibt.
Gibt es, allem Pessimismus zum Trotz,
noch Perspektiven für ein gedeihliches Zusammenleben, auf gutem Niveau, nicht auf
dem niedrigen Niveau der Alltagsquerelen
auf der Straße? Es wäre schade, wenn die
Worte von Anahid, der Tochter von Überlebenden des Genozids, sich als endgültig herausstellen würden: „Nirgendwo ist Gott so
tot wie in der heiligen Stadt Jerusalem.“

Für US-Schauspieler und Regisseur MEL
GIBSON gehört die Bitte um Vergebung zu

den schwierigsten Aufgaben im Leben. Dies
sei vor allem dann der Fall, „wenn du genau
weißt, dass du einen Fehler gemacht hast“,
sagte Gibson im Interview der „Süddeutschen Zeitung“. „Wer nicht verzeihen
kann, der wird irgendwann verbittert sein –
und wer nicht um Vergebung bitten kann,
der mischt ein Gift für andere und vergiftet
sich am Ende doch nur selbst“, so der Regisseur, dessen neue Produktion „Hacksaw
Ridge“ für den Oscar als „Bester Film“ nominiert ist. Jeder mache verdammt noch
mal Fehler, fügte Gibson hinzu. Niemand
sei perfekt. „Ich brauche zum Beispiel verdammt lange, bis ich jemandem vergeben
kann, der mich betrogen hat“, sagte der
61-Jährige, der laut KNA am vergangenen
Freitag zum neunten Mal Vater geworden
ist.
Der Mannheimer Stadtrat JULIEN FERRAT
zeigt in seinem neuen Rapsong „Dieser
Konflikt“ ein Abtreibungsvideo. Zu seiner
Intention erklärt der Politiker: „Abtreibung
ist faktisch erlaubt, soll aber nicht gezeigt
werden. Diese Scheinheiligkeit möchte ich
aufzeigen.“ In Deutschland fänden rund
100 000 Abtreibungen jährlich statt, davon
rund 800 in Mannheim. „Eine Abtreibung
ist keine ethische Handlung, sondern purer
Egoismus. Das Töten menschlichen Lebens
ist nicht progressiv, sondern widerwärtig“,
erklärt Stadtrat Ferrat in einer Pressemitteilung.
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Der Eingang zum Kloster St. Jakob.
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Ein katholischer „Boss“
„Einmal katholisch – immer
katholisch.“ So denken nicht
nur Bischöfe und Priester, auch
einer der größten Rockstars der
Gegenwart. Bruce Springsteen
weiß, dass er seiner religiösen
Erziehung viel zu verdanken
hat. Auch wenn es manchmal
dunkel und düster war

MEIN TAGESPOSTING

Was ist
Wahrheit?

VON RENARDO SCHLEGELMILCH

VON MONIKA METTERNICH
Seit geraumer Zeit
gibt es ein säkulares
„Dogma“,
dem
kaum einer zu entrinnen vermag. Es
heißt: „Wahr ist,
dass es keine Wahrheit gibt“. Obwohl
dieses Postulat als
König des Zirkelschlusses daherkommt, wirkt es sich stark
auf den gesellschaftlichen Diskurs aus: Wer
seine Erkenntnisse nicht mit „meiner Meinung nach“, „aus meiner Perspektive“ oder
„ich persönlich sehe das so“ garniert, gilt
heute leicht als Fundamentalist, der seine
eigene Meinung als allgemeingültig darstellt und womöglich daraus sogar Handlungsmaximen für alle ableitet oder zumindest mit der Annahme verbindet, man
könne eine Sache nur so sehen und nicht
anders. Das führt dazu, dass „natürlich nur
meine persönliche Meinung“ zum natürlichen Anhängsel der meisten Aussagen
wird, die Menschen in Diskussionen so tätigen. Selbst leicht dahingeworfene Bemerkungen wie ein bibberndes „So kalt war’s
noch nie!“ können anhand der statistischen Wettertabellen der letzten Jahrzehnte leicht widerlegt werden. „Vielleicht empfindest Du persönlich das so!“ ist dann die
freundliche, „Du lügst“ die unfreundliche
Entgegnung dessen, der die Klimatabellen
seit Anfang ihrer Aufzeichnungen kennt.
Als Nichtphilosoph steht man diesem
Phänomen etwas hilflos gegenüber, da
kaum nachzuvollziehen ist, warum beispielsweise eine Aussage wie „Der Sonntag
ist der Ruhetag der Woche“ noch vor einiger Zeit getätigt werden konnte, ohne sich
verdächtig zu machen, und höchstens ein
„bei euch vielleicht“ erntete. Heute outet
man sich mit einer solchen Aussage als gnadenloser Fundi, der angeblich allen anderen vorschreiben will, was sie am Sonntag
(nicht) machen dürfen, ja, gar verbieten
möchte, dass am Sonntag eingekauft, fußballgespielt oder Fenster geputzt wird.
Die Aggression, mit der solche Debatten
geführt werden, ist besonders im Internet
schon seit Jahren zu beobachten. „Du
denkst wohl, du hättest die Wahrheit gepachtet!“ ist nicht nur bei der Sonntags-Bemerkung noch der harmloseste Vorwurf.
Deshalb sollten empfindlichere Naturen
nie vergessen, möglichst jedem Satz ein exkulpierend-reinigendes „meiner Meinung
nach“ hinzuzufügen, denn die Wahrheit,
so hieß es jedenfalls noch bis vor wenigen
Wochen, ist relativ. Unter dem Prätext
„meiner Meinung nach“ lässt sich dann allerdings nahezu alles behaupten, was nicht
strafrechtlich verboten ist.
Neuerdings erfährt die Wahrheit deshalb ein Revival der Extraklasse. Angesichts
frecher Lügen, mieser Manipulationen, aus
dem Kontext gerissener Äußerungen, falscher Meldungen oder hasserfüllter Verleumdungen wird allseits ein „postfaktisches“ Zeitalter beklagt, in dem eben Fakten nicht mehr Fakten sind, sondern „Fake
news“ als Fakten behauptet werden. Auf der
Strecke geblieben, so heißt es, ist die Wahrheit. Nur: was ist Wahrheit? können wir
nun mit Pontius Pilatus seufzen.
Viele sehen die Meinungsfreiheit in Gefahr, wenn unter dem Schutz des relativierenden „meiner Meinung nach“ keine klare
Grenzziehung zwischen Diffamierung und
Meinungskommentar möglich ist. Zensur
sei da nicht weit, wo jemand mit Autorität
darüber urteilt, was Wahrheit ist und was
nicht. Verwirrung pur. Ich gebe die Frage
weiter an die Philosophen.
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Auch mit 67 Jahren rockt Bruce Springsteen weiter auf den Bühnen der Welt.

C

an you feel the spirit?“, schreit der
Mann auf der Bühne den knapp
100 000 Menschen zu seinen Füßen
zu. „Wenn ihr den Geist in euch spüren
könnt, dann antwortet mir! Antwortet mir
mit einem „Yeah! Yeah!“. Aus zigtausend
Kehlen erschallt im Chor ein kräftiges:
„Yeah! Yeah!“.
Man könnte es zwischenzeitlich für
einen Gospel-Gottesdienst halten. Die
Menschen sind tief bewegt. Momente der
Freude, der Trauer, der puren Ekstase. Ein
Konzert von Bruce Springsteen sprengt alle
Dimensionen. Nicht nur die Zuschauerzahlen übersteigen die meisten Pop-Konzerte
(und auch Gottesdienste), sondern auch
die Länge der Show. Vier Stunden Konzert
sind nicht ungewöhnlich. Viele Menschen,
die solch ein Konzert mal miterlebt haben,
sprechen von der spirituellen oder gar
transzendentalen Dimension des Erlebnisses. Der „Boss“ sagt dazu: „Wir erschaffen
etwas aus dem Nichts. Wir kommen auf
einer leeren Wiese mit diesen Menschen
zusammen. Wenn wir dann auf der Bühne
stehen und spielen, teilen wir einen Moment. Da ist etwas Greifbares, eine verbindende Energie in der Luft.“
Springsteen ist katholisch. „Katholisch
vorgeschädigt“, wie er es hin und wieder in
Interviews bezeichnet. Aufgewachsen in
einer Arbeiterfamilie der amerikanischen
Provinz (New Jersey) war die Institution
Kirche, mehr noch als der Glaube an sich,
so ziemlich das Zentrum seiner frühen
Kindheit: „Es hieß immer nur Kirche, Kirche, Kirche. Das war unser Lebensinhalt.
Wir waren mindestens zweimal die Woche
da. Ich erinnere mich noch gut an die roten
Backsteine und den hohen Kirchturm. Wir
waren immer da, bei jeder Hochzeit und jeder Beerdigung. Mindestens jeden Freitag
und Sonntag sind wir zum Gottesdienst.“
Dabei, fügt er hinzu, sei die katholische Kirche seiner Jugendzeit nicht mit der von
heute zu vergleichen. Springsteen ist aufgewachsen in der Zeit vor den Reformen des
zweiten Vatikanischen Konzils. „Man vergisst immer, dass die Kirche damals viel
düsterer war, viel mystischer. Die ganze
Messe auf Latein. Wenn man heute in die
Kirchen geht, ist alles offen und hell, als ich
Kind war, war es immer dunkel.“ Geschichten von Hölle und Verdammnis waren für
ihn damals, als nicht hinterfragendes Kind,
„genau so real, wie die Tankstelle um die
Ecke“. Trotzdem, bei aller Dunkelheit (metaphorisch wie räumlich) hat ihm die Zeit
in der Kirche viel Inspiration für seine späteren Liedtexte gebracht.
„Der Katholizismus steckt voller Poesie,
Gefahr und Dunkelheit, die meine Vorstellungskraft angeregt, aber auch meine innersten Gefühle widerspiegelt hat. Ich habe
dort die Sprache für meine Musik gefunden. Eine Sprache voller Härte und Schönheit, eine Sprache fantastischer Geschichten. Voller unvorstellbarer Leiden, aber
auch unendlichen Heils.“ Ein gutes Beispiel
für diese sprachliche Inspiration ist das Lied
„Youngstown“ (1995), ein Lied über den
Verfall einer alten Stahlarbeiter-Stadt im

Nordosten des US-Bundesstaates Ohio. Wie
in so vielen Liedern von Springsteen geht es
hier um den einfachen amerikanischen
Arbeiter, dem die Lebensgrundlage genommen wird. In diesem Fall eine Stahlhütte,
von den Arbeitern nur „Jenny“ genannt,
die fast 200 Jahre lang ihren Dienst geleistet
hat. Die Arbeiter, die Jahrzehnte in glühender Hitze an den Stahlöfen standen, haben
auf einmal keinen Job mehr. Springsteen
findet die passende biblische Metapher:
„Wenn ich sterbe, will ich keinen Platz im
Himmel. Für die Arbeit im Himmel bin ich
nicht geschaffen. Ich bete, dass der Teufel
mich holt und an die feurigen Schmelzöfen
der Hölle stellt.“
Bei aller Inspiration hatte die katholische Erziehung der 50er Jahre allerdings
auch ihre Schattenseiten. Neben den ständigen Konflikten mit dem tief religiösen
Vater Douglas Springsteen, einem Tagelöhner, über den er noch viele Lieder schreiben
würde, waren zum Beispiel in der kirchlich
getragenen Schule auch Schläge vom Pfarrer oder den Schwestern an der Tagesordnung. Katholische US-Erziehung der 1950er
Jahre halt. „Das war für uns damals ganz
normal“, schreibt Bruce Springsteen in seiner Autobiographie. „Trotzdem haben diese Erfahrungen einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, der dazu geführt hat,
dass ich mich von der Religion erst mal
grundsätzlich verabschiedet habe.“ Diese
Erfahrungen haben ihn geprägt und ihre
Spuren in der Psyche, aber auch in der Musik von Bruce Springsteen hinterlassen.
Die Karriere des späteren „Boss“ und
Trägers der Freiheitsmedaille, der höchsten
zivilen Auszeichnung der USA, hat aber erst
mal holprig angefangen. Eine richtige Ausbildung hat der junge Bruce nie gemacht,
ihm war immer klar: Ich will Musik machen. Eine Zeit lang hat er sich als Gärtner
über Wasser gehalten. Die Nächte aber
immer wieder in den Bars von Asbury Park
verbracht – um Musik zu machen. Nach
verschiedenen Hard Rock-Bands wie „Steel
Mill“ oder der „Bruce Springsteen-Band“
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Was Popstars glauben
und wer sie inspiriert

(beides mit mäßigem Erfolg) kam dann
1973 der erste Plattenvertrag. Die Musik des
jungen Künstlers, die damals sehr stark an
Bob Dylan angelehnt war, wollte allerdings
keiner wirklich hören. Erst das pompös produzierte „Born to Run“-Album zwei Jahre
später hat den Durchbruch gebracht. Die
kommenden zehn Jahre war Bruce Springsteen einer von vielen. Einer dieser jungen,
ungestümen Singer-Songwriter, die die
Welt verändern wollten. Eine Zeit, in der er
auch viele Lieder für andere Künstler geschrieben hat. Manfred Manns „Blinded by
the Light“, Patti Smiths „Because the
Night“ oder „Fire“ von den Pointer Sistes
stammen alle aus der Feder von Bruce
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Springsteen. Nicht, weil er sich im Hinter- züge und Zitate aus der Bibel. Zum Beispiel
grund halten wollte, sondern weil er selbst wird in einem Song über die Konflikte zwimit den Liedern keinen Erfolg hatte, und schen Vater und Sohn Springsteen die biblitrotzdem irgendwie die Rechnungen be- sche Geschichte von Kain und Abel bezahlen musste. Der Schritt vom Singer- müht. Springsteen hatte sein Leben lang
Songwriter zum Weltstar und zur Ikone der Probleme mit seinem gewalttätigen Vater.
Popkultur kam dann 1984: Born in the „Adam raised a Cain“ befasst sich genau daUSA. Zu dem Zeitpunkt Springsteens sieb- mit und ist 1978 auf dem Album „Darkness
tes Studioalbum. Mit Hits wie „Glory Days“ on the Edge of Town“ erschienen: „In der
oder „Dancing in the Dark“ hat sich das Bibel hat Kain Abel getötet, und wurde aus
Album bis heute weltweit über 30 Millio- dem Garten Eden verbannt. Genau so wirst
nen mal verkauft und zählt damit zu den du in dein Leben geboren und musst für die
meistgehörten Alben aller Zeiten. Fans be- Sünden der Väter zahlen.“ Interessant ist
klagen, dass seine Musik auf Born in the dabei übrigens, dass man den Titel des LieUSA ein wenig platt und einfallslos klingt. des auf zwei Weisen übersetzen kann:
So wird das Titellied zum Beispiel oft von Adam und sein Sohn Kain, der den friedlieRechtskonservativen in den USA als patrio- benden Bruder Abel tötet, aber auch „Adam
tische Hymne auf das Heimatland verstan- erhebt den Stock“ (engl. cane, genau so ausden. Ronald Reagan hatte es sogar 1984 im gesprochen wie Cain), um den Sohn zu
Wahlkampf verwendet. Wer sich den Text züchtigen.
Bei der tiefsitzenden katholischen Präanhört, merkt aber direkt, dass das keine
gute Idee ist. Es geht um die Leiden des ein- gung ist es wohl auch kein Zufall, dass ein
fachen Mannes in Amerika durch den Viet- Großteil der Frauen, die in Springsteens
nam-Krieg und die fehlgeleitete Politik der Liedern besungen werden, Mary, Marie
oder Maria heißen. Das fängt beim Klassiamerikanischen Regierung.
Obwohl Springsteen durch Born in the ker „Thunder Road“ an („the screen door
USA zum Weltstar wurde, hatte (und hat) er slams, Mary’s dress sways“) und zieht sich
mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen: durch seine gesamte Laufbahn. Einer der
Depression. Selbst in den Zeilen eines Welt- neuesten Springsteen-Songs heißt auch
hits wie „Dancing in the Dark“ finden sich passenderweise „Mary Mary“ (2014 auf der
schon damals Hinweise darauf: „I get up in EP „American Beauty“ erschienen). Dabei
the evening ...“ – Ich stehe auf am Abend merkt man beim ,gereiften‘ Springsteen definitiv, dass seine Bezieund habe nichts zu sagen.
hung zum Glauben, zur
Komme heim am Morgen
Kirche und zum Katholizisund fühle mich noch genau so. Ich bin nur noch
„Wenn das Leiden zu mus mit dem Alter entaber auch wohlmüde, müde und habe von
groß wird, werden die spannter,
wollender geworden ist.
mir selbst genug.“ Sein Legesungenen Worte Wollte er 1973 in „Lost in
ben lang ist er wegen dieser
the Flood“ (auf dem DebutDepressionen immer wiezum Gebet“
Album „Greetings from Asder in Behandlung. Heute
bury Park, NJ“) noch schoist er überzeugt, die harte
ckieren mit Zeilen wie
katholische Erziehung hatte definitiv einen Anteil daran. Spuren die- „Nonnen rennen schwanger durch den Vaser katholischen Kindheit finden sich auch tikan, beteuern die unbefleckte Empfängin seiner Musik: Von den Texten seiner nis“, so findet man heute in seinen Liedern
Schülerbands der späten 60er, bis zu den fast auf jedem Album einzelne Gebete in
Stadion-Hymnen auf den aktuellsten Al- den Zeilen. Wenn die Alltagsweisheit keine
ben. Dabei hat der Bezug zum Glauben in Lösungen mehr bietet, muss halt der GlauSpringsteens Musik verschiedene Ebenen: be herhalten.
Die Spiritualität, die Suche nach Sinn und
Am besten wird sein gewandeltes VerHoffnung auf bessere Zeiten ist eine davon. hältnis zum Glauben aber deutlich, wenn
Immer wieder finden sich Gebete in seinen man den Text zu „Darkness on the Edge of
Texten. „I pray for the strength Lord“ – Town“ von 1978 anschaut. Heißt es auf der
Herr, gib mir Kraft – heißt es in „My City of Original-Platte „I lost my money when I
Ruins“, ein Lied, geschrieben als Antwort lost my wife, these things don’t seem to
auf die Ungewissheit und die Leiden des matter much to me now.“ So wird bei Liveamerikanischen Volkes nach dem 11. SepKonzerten heutzutage aus dem verlorenen
tember 2001.
Geld der verlorene Glaube („lost my
Es sind die schweren Zeiten, in denen
faith“). Ob er ihn tatsächlich zwischenzeitsich Springsteen in seiner Musik dem Glaulich verloren hat oder nicht, der Glaube beben zuwendet. Das Album „Wrecking Ball“
wegt Bruce Springsteen definitiv in seiner
von 2012 widmet sich der Finanz- und
Musik.
Wirtschaftskrise in den USA, die auch seine
Und was sagt der „Boss“ selbst, wenn
Heimatregion in New Jersey hart getroffen
man ihn auf das Thema Gott und Glaube
hat. „Du betest so gut du kannst. Betest,
dass dein Bestes gut genug ist und der Herr anspricht? „Einmal katholisch – immer kaden Rest tun wird“, heißt es übersetzt im tholisch. Ich gehe nicht aktiv in die Kirche,
Lied „Rocky Ground“. Neben den Gebeten aber da kommt man auch nicht raus. Tief in
und Metaphern gibt es aber noch eine ganz mir drin bin ich immer noch im Team.“
andere religiöse Ebene seiner Musik. In vielen Liedern finden sich ganz konkrete Be-

Der Autor ist Moderator und Redakteur
des Domradios in Köln.
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„Manipulation der Freiheit des Einzelnen“
Europa braucht eine eigenständige Technologie für das digitale Zeitalter, meint die Juristin und IT-Unternehmerin Yvonne Hofstetter

Yvonne Hofstetter.

Foto: Bertelsmann

Frau Hofstetter, Sie haben zusammen mit
anderen Experten an einer Digitalen Grundrechtscharta für Europa gearbeitet. Warum
ist denn eine solche Charta neben dem
Grundgesetz und vor allem auch neben der
EU-Charta überhaupt vonnöten?
Es hat inzwischen eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft durch den massenhaften Gebrauch von Smartphones, Handys oder Twitter stattgefunden. Diese vollzieht sich – siehe den Wahlsieg von Donald
Trump – neben der Politik. Niemand hat
uns gefragt: Wollen wir die damit zwangsläufig verbundene Überwachung? Wollen
wir auch die umfassende Ökonomisierung
unserer Gesellschaft? Wollen wir, dass BIG
DATA aus dem Silicon Valley alle alten Gesellschaftsmodelle zerstört, ja, absichtlich
zerstört? Niemand hat je demokratisch legitimiert, was die Technologiekonzerne aus
unserem Leben machen. Dennoch beherrschen sie: Google sieht alles, Apple hört
alles und die NASA weiß alles. Das Ergebnis
ist Überwachung und vor allem Manipulation der Freiheit des Einzelnen. Hier setzt
die Digitale Grundrechtscharta an.

Darin liegt die immense Gefahr: Die Geschäftsmodelle der Digitalisierung basieren
nämlich darauf, dass mit unseren Rechten,
mit unseren persönlichen Daten, ständig
Handel getrieben und gigantische Gewinne
erwirtschaftet werden. Unsere Daten aber
sind Ausdruck unserer Autonomie, wenn
Sie so wollen, unserer personalen Souveränität. Denn wer meine Daten hat, der weiß
über mein Leben Bescheid, der kann aber
auch in meine Zukunft eingreifen, meine
Freiheit beschränken und mich manipulieren. Nur dazu sind ja die Informationen da,
welche mit Hilfe nicht nachvollziehbarer,
intransparenter Algorithmen aus unseren
persönlichen Daten gewonnen und die zur
Grundlage werden, unser Verhalten zu
steuern. Gegen diesen Missbrauch ist die
entscheidende, wirklich neue Zielrichtung
der Digitalen Grundrechtscharta gerichtet:
Die Abwehrperspektive unserer Charta
richtet sich also sowohl gegen den Staat als
auch zugunsten der bedrohten bürgerlichen Freiheitsrechte gegen Privatunternehmen, als Update für das 21. Jahrhundert.

Wenn ich den Artikel eins der Digitalen
Grundrechtscharta zitieren darf, so sehen
die Verfasser die „Menschenwürde“ einer
„neuen Gefährdung“ ausgesetzt, die aus
„BIG DATA, der künstlichen Intelligenz, der
Vorhersage und Steuerung menschlichen
Verhaltens“ resultieren, aber auch durch
den „Einsatz von Algorithmen, Robotik und
der Mensch-Maschine-Verschmelzung“ und
eben auch durch eine „Machtkonzentration
bei privaten Unternehmen“ verursacht wer-

den. Das sind für jeden Verfassungsrechtler
neue Fragestellungen, die sich allerdings
nicht von selbst erschließen.
Sehen Sie, im 20. Jahrhundert waren Maschinen nur Werkzeuge. Jetzt aber können
Maschinen unendlich viel mehr als sie je
konnten. Es ist sozusagen ein zweites Maschinenzeitalter angebrochen. Denn heute
können Maschinen uns verstehen, sie können uns erkennen, sie können sogar mit
uns denken. Sie können aber auch vordenken, und sie können uns analysieren. Sie
können prognostizieren, und sie können
uns übersetzen; sie können lernen. Sie sind
unabhängig von uns. Wir brauchen keinen
Knopf mehr zu drücken. Man bezeichnet
dies als Asynchronität der Maschine; diese
Maschinen sind eben auch autonom. Dieser Typ von Maschine existiert schon. Und
wir müssen uns überlegen, wie wir in Zukunft mit diesen Maschinen umgehen wollen, aber auch, wie denn diese Maschinen
mit uns umgehen sollen. Denn diese Maschinen sind in der Lage, von uns ein „Profil“ zu entwerfen und es ständig – Maschinen können lernen – fortzuentwickeln. Das
ist der Kern dessen, was wir als Künstliche
Intelligenz bezeichnen. Hier entstehen
neben den rechtlichen Fragen, die wir in
der Charta im Blick auf den Würdeanspruch des Menschen adressiert haben, immense ethische Probleme, die wir noch gar
nicht wirklich in den Blick genommen
haben.

Das klingt sehr nach „Orwell 1984“ und der
ungezügelten Herrschaft von Physikern und
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Mathematikern. Würden Sie dieser Einschätzung zustimmen?
Genauso ist es. Eine Maschine kann uns
wegen unserer Persönlichkeit oder unseres
Verhaltens diskriminieren. Aber für einen
Mathematiker geht es im Fall der Klassifizierung von Menschen etwa zu Online-Werbezwecken zunächst nur darum, eine Gruppe von Menschen so exakt zu trennen, dass
sie restlos in verschiedene Untergruppen
aufgeteilt wird. Er bezeichnet dies als „Diskriminierungsfähigkeit“. Doch eine jede
Statistik hat immanente Unschärfen. Wenn
eine Maschine etwa auf Basis einer solchen
Berechnung definiert, dass der XY mit 76
Prozent Wahrscheinlichkeit terrorverdächtig ist, er aber tatsächlich zu den 24 Prozent
Unverdächtigen gehört, dann habe ich XY
diskriminiert. Der Einsatz solcher Klassifizierer, die zur Gattung der Künstlichen Intelligenz gehören, ist schon heute Standard
und überall verbreitet – vom Einkauf im
Internet bis hin zur Polizeiarbeit. Damit
entsteht ein ethisches, ganz sicher auch ein
rechtliches Problem. Tatsächlich waren die
maschinellen Fehleinschätzungen bis heute zahllos und haben im Drohnenkrieg der
USA zur Tötung tausender unschuldiger
Pakistani geführt.

Gut, ich akzeptiere, dass die Digitale Grundrechtscharta eine neue Stoßrichtung gegenüber den amerikanischen Unternehmern im
Silicon Valley hat. Liegt aber darin nicht
auch eine Kollision zwischen unserem,
wenn Sie so wollen, abendländischen Verständnissen der Grundrechte und dem ame-

Wenn Sie in Ihre Rocktasche schauen, werden Sie vermutlich eines der zahlreichen digitalen Angebote in die Hand nehmen, die
aus dem Silicon Valley stammen. Das sind
jedoch Angebote, welche aus einem gänzlich anderen Rechts- und Verfassungsverständnis heraus entwickelt und vermarktet
worden sind. Für die Vereinigten Staaten ist
„Liberty“ das entscheidende Wort, und das
heißt zunächst einmal: Freiheit von staatlichen Regulierungen, weithin unbegrenzte
unternehmerische Freiheit. Der Amerikaner möchte zunächst einmal, dass der Staat
sich raushält. Dass Präsident Trump soeben
„Obamacare“ als ersten Akt seiner Administration kassiert hat, belegt diese These
sehr deutlich. Der Handel mit personenbezogenen Daten ist also stets Ausweis unternehmerischer Freiheit. Beispiel: Handel mit
Kreditkartendaten. Darin liegt keine Verletzung des Persönlichkeitsrechts, sondern die
simple Erwägung, wenn einer einen Kredit
für mehr Konsum benötigt, dann bekommt
er diesen vermutlich schneller, wenn alle
Daten zur Bewertung seiner Kreditwürdigkeit offenliegen. Das steht zu unserem Verständnis von Privatheit quer. Uns geht es
nämlich vor allem um das Recht auf Selbstbestimmung, weithin geprägt durch das
christliche Menschenbild, des Menschen
als Geschöpf Gottes, der daher auch nicht
den Gesetzen des Marktes unterworfen ist.

Ein unauflösbarer Konflikt: Hier die Rechte
der Verfassung und der Digitalen Charta –
dort die unregulierte wirtschaftliche Machtentfaltung?
Ich sehe hier nur einen Ausweg: Europa
muss die Ärmel hochkrempeln und eigene
digitale Angebote bauen, eine eigenständige Technologie für das digitale Zeitalter entwickeln, unabhängig vom Silicon Valley. In
diese Angebote und in den Umgang mit ihnen können wir dann unsere Idee von Freiheit, von Menschenwürde und Menschenbild integrieren. Doch es fehlt an Geld; es
fehlt auch an Köpfen, weil wir hier seit
Jahren eine Migration gen Westen in das
Silicon Valley erleben. Wir sind nahezu ausgeblutet. Wir sind auch nicht hinreichend
risikofreudig; das alles blockt uns. Doch
Europa und vor allem Deutschland waren
auch im 19. Jahrhundert bei der ersten industriellen Revolution Spätzünder. Ein
Schimmer Hoffnung verbleibt mir – noch.

Mit welchen Zielsetzungen?
Die Grundrechte der Verfassung – nichts
anderes gilt für die Grundrechtscharta der
EU – richten sich primär als Abwehrrechte
gegen den Staat. Sie sichern einen Raum
der Freiheit zugunsten des Bürgers, vom
Staat auch alleingelassen zu werden. Das ist
der liberale Grundansatz. Doch die amerikanischen Unternehmen von BIG DATA
greifen nicht als verlängerter Arm des Staates in unsere Rechte ein. Es sind Privatunternehmen, die massiv unsere Grundrechte beeinträchtigen. Die Zielrichtung
unserer Digitalen Grundrechtscharta ist also der Schutz der Grundrechte gegenüber
Angriffen durch monopolistisch agierende
Technologiekonzerne.

rikanischen Verständnis der Grundfreiheiten, welche noch immer gegen den Staat
gerichtet sind und einen möglichst weiten
Bereich unternehmerischer Freiheit sichern
wollen?

Um eigene digitale Angebote zu bauen, fehle es in Europa an Geld und Köpfen, da seit Jahren eine Migration gen Westen in das Silicon
Valley stattfindet, beklagt Hofstetter.
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Yvonne Hofstetter hat den Band veröffentlicht: Das Ende der Demokratie –
Wie die künstliche Intelligenz die Politik übernimmt und uns entmündigt. C.
Bertelsmann Verlag, München 2016,
511 Seiten, EUR 22,99

Den Klang der Landschaft hören
Der Komponist und Musikkritiker Wilhelm Peterson-Berger
Ob die Werke eines Komponisten zu Lebzeiten oder nach seinem Tod rezipiert werden ist oft Glückssache. Manch ein zu Lebzeiten weithin bekannter und gespielter
Tonsetzer wurde, wie beispielsweise Georg
Philip Telemann, nach seinem Tod bald
vergessen und seine Werke als minderwertig angesehen. Andere erhielten, wie Johann Sebastian Bach, zeitweise hohe Anerkennung. Bach musste aber noch miterleben, wie sein Werk außer Mode geriet und
selbst die eigenen, ebenfalls kompositorisch erfolgreichen Söhne ihn für einen alten Zopf hielten.
Wilhelm Peterson-Berger, der vor hundertfünfzig Jahren, am 27. Februar 1867 in
Äskja gard, Ullanger geboren wurde und
am 3. Dezember 1942 in Östersund starb,
war und ist in seiner Heimat Schweden
weithin bekannt. Jenseits der skandinavischen Musikszene jedoch kennt kaum jemand die Werke und Schriften jenes Mannes, der zwei so gegensätzlich erscheinende
Berufe ausübte wie den des Komponisten
und Musikkritikers. Zu Unrecht. Denn die
Instrumental- und Chorwerke des von Ed-
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vard Grieg, August Södermann und Richard
Wagner geprägten Tonsetzers sind impressionistische, von samischer Volksmusik inspirierte und mit Pentatonik experimentierende musikalische Landschaftsmalereien,
und seine Oper Arnljot ist ein Musikdrama,
dessen kulturphilosophische Botschaft in
Schweden bis heute Gehör findet.
Nach einer ersten musikalischen Prägung durch seine pianistisch begabte Mutter, die Peterson-Berger schon früh mit den
Werken von Beethoven und Chopin vertraut machte, studierte er in Stockholm bei
Joseph Dente, seinerzeit Schüler des schwedischen Komponisten und Violinisten
Franz Berwald. Als Peterson-Berger 1887 in
Stockholm eine Aufführung von Richard
Wagners Meistersingern erlebte, glich dies
einem Initiationserlebnis. Wagner, seine
Kompositionen und seine musikdramatischen Schriften ließen den jungen Mann
nicht mehr los. Er beschäftigte sich zeitlebens mit Wagners Operntheorie, übersetzte
einige seiner Schriften ins Schwedische und
machte Wagners Musikverständnis zur
Grundlage seines eigenen Schaffens.

Peterson-Berger war tief verbunden mit
der schwedischen Landschaft, zog sich
immer wieder in die Natur zurück und verbrachte ab seiner Lebensmitte viele Jahre in
seinem Haus auf Frösön, einer Insel im
Storsjön in Lämland bei Östersund. Ziel seines kompositorischen Schaffens war es,
sein Naturerleben in Klang umzusetzen. Besonders seine Klaviermusik ist sehr stark
von Naturstimmungen geprägt und entfaltet einen von Edvard Grieg inspirierten impressionistischen Stil.
Peterson-Bergers Oper Arnljot basiert
ebenso wie Wagners Opern auf einem mittelalterlichen Stoff. Sein Held, Arnljot von
Gällnö, lebt zur Zeit des norwegischen Königs Olaf des Heiligen. Die Oper beschreibt
den Umbruch zwischen der heidnischen
Wikingerzeit und der neuen christlichen
Kultur. Die Stockholmer konnten sich offenbar sofort mit dem Stoff identifizieren,
denn Arnljot wurde fester Bestandteil des
Repertoires der Stockholmer Nationaloper.
Peterson-Bergers zweites berufliches
Standbein war seine Arbeit als Musikkritiker für die schwedische Tageszeitung Da-

gens Nyheter. Sein Kürzel P.-B. war schon
bald dazu angetan, den Blutdruck der ausübenden Musiker und Komponisten in die
Höhe zu treiben, denn Peterson-Berger
führte eine sehr spitze Feder und deckte
alles, was ihm im schwedischen Musikbetrieb gekünstelt und unwahrhaftig erschien, unbarmherzig auf. Mit seinen seziermesserscharfen Beurteilungen erhöhte
er die Zahl seiner Feinde sprunghaft und
sein Rückzug in die Einsamkeit von Östersund ist nicht nur seiner Liebe zur Natur geschuldet, sondern hat auch etwas damit zu
tun, dass er sich durch seine scharfen Urteile zunehmend gesellschaftlich isolierte.
Der Rezeption seiner eigenen Werke hat
dies bemerkenswerterweise nicht im Mindesten geschadet. Neben seinen fünf Sinfonien, seinen vier Opern und der umfangreichen Klaviermusik, die heute noch zum festen Repertoire jedes schwedischen Klavierschülers gehört, entstanden zahlreiche Vokalwerke, überwiegend Vertonungen von
Gedichten beispielsweise von Friedrich
Nietzsche, Ricarda Huch oder Heinrich
Heine. Sein Haus in Sommerhagen auf Frö-

sön ist heute ein Museum, das seinem kompositorischen und schriftstellerischen Werk
gewidmet ist.

In seinem Heimatland Schweden ist der
Komponist Wilhelm Peterson-Berger sehr
bekannt.
Foto: IN
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Die russische Sicht der Welt
Deutschsprachige Nachrichtenportale aus Russland erobern sich ihren Platz in den Sozialen Netzen

Sie scheinen wie Pilze aus dem Boden zu
schießen und sie erobern sich ihren Platz in
den Sozialen Medien – die deutschsprachigen Nachrichtenportale aus Russland wie
Russia Today oder Sputnik. Sehr zum Ärger
der einen, wie auch zum Vergnügen der anderen.
Dass es Informationen in deutscher
Sprache aus und über Russland überhaupt
gibt, hat eine lange Tradition. Sie fängt
wohl mit Zarin Katharina II. und ihrem
Umgang mit deutschen Immigranten an,
die sie ausdrücklich begrüßte. Die Sowjetunion existiert nicht mehr, aber die Tradition eines Reiches der vielen Völker und
ihren Sprachen ging nie verloren – auch
wenn das Russische stets vorherrschende
Amts- und Verkehrssprache in einem Verbund gewesen ist, der sich von der Ostsee
bis an den Pazifischen Ozean erstreckte
und heute noch erstreckt.
Wenngleich die ethnischen Deutschen
in diesem Vielvölkerstaat freilich nicht, wie
in den USA, die größte Bevölkerungsgruppe
ausmachen, so wird doch die deutsche
Sprache geschätzt und gepflegt. Besucher
aus dem deutschsprachigen Raum werden
anlässlich privater Einladungen von den
Gastgebern häufig gebeten, ein Gedicht
von Schiller oder Goethe zu rezitieren.
Zeitungen in deutscher Sprache gibt es
auf dem Gebiet der heutigen Russischen
Föderation schon seit der Zarenzeit. Doch
mit der Gründung des TV-Senders „Russia
Today“, also „Russland heute“, kurz RT, im
Jahre 2005 verfolgte man konkret die Absicht, im Ausland breiter gestreute Nachrichten aus und über das Land zu bringen,
als die Medien der jeweiligen Gastländer.
Das und der Umstand, dass es im Zuge
einer Medienoffensive der russischen Regierung gegründet wurde, brachte RT auch
hierzulande schnell den Ruf ein, eigentlich
Propaganda zu betreiben. Vor diesem Wort,
so äußerte sich auch einer der Gründer, der
ehemalige Minister für Kommunikation

und Medien, Michail Lessin, schrecke man
im übrigen auch nicht zurück. Seit Oktober
2014 gibt es auch in Form eines Nachrichtenportals einen deutschsprachigen Ableger; RT informiert aber auch in den Weltsprachen Englisch, Spanisch und Arabisch
über die russische Sichtweise der Dinge. RT
beschäftigt dadurch etwa 2 000 Mitarbeiter
und unterhält eigene Korrespondentenbüros auf der ganzen Welt.
Weitaus bekannter als RT dürfte vor allem für Internetnutzer aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz das Nachrichtenportal Sputnik sein, welches ebenfalls

eine staatliche Gründung ist, allerdings
eine wesentlich jüngere, und vor allem auf
Twitter und Facebook aktiv. Nach eigenen
Angaben sendet man in 30 Sprachen, also
deutlich mehr als RT und verfügt über Redaktionen in 34 Ländern.
Auch Sputnik hält, wie das staatlich finanzierte RT, gar nicht damit hinterm Berg,
vor allem die russische Sichtweise der Welt
bewerben zu wollen. Wer sich dort informieren möchte, sollte sich dessen stets bewusst sein. Behält man diese Tatsachen im
Auge, bietet Sputnik auch durch seine
Kommentarseiten einen guten Einblick

FERNSEHKRITIK

VON BARBARA WENZ

Putins Stimme: In diesem Moskauer Gebäude hat der Sender „Russia Today“ seine Redaktionsräume.

Foto: dpa

über Putins Perspektive auf die Welt. Bei seinen nachrichtlichen Meldungen geht es allerdings kunterbunt durcheinander. Hier
verlässt man sich oftmals besser nicht auf
die gegebenen Informationen, es sei denn,
es handelt sich um Agenturmeldungen. In
jedem Fall praktisch dürfte die dortige Presseschau sein, die eine regelmäßige Auswahl
von Artikel des „Kommersant“ – einstmals
von den Bolschewiken geschlossen und Ende der achtziger Jahre wiederbelebt – und
großen Tageszeitungen wie Iswestija und
Nesawissimaja Gazeta in deutscher Fassung
sammelt und dokumentiert.

Die Heldentat des unbewaffneten Sanitäters

Mel Gibsons „Hacksaw Ridge – Die Entscheidung“ zeigt den Krieg mit schonungslosem Realismus, aber auch mit Menschlichkeit
VON JOSÉ GARCÍA

Im Mai 1945 endete zwar der Zweite Weltkrieg in Europa, nicht aber der Pazifikkrieg.
Denn vom 1. April bis zum 30. Juni 1945
tobte die Schlacht um Okinawa, die letzte
Verteidigungslinie, die einer Invasion der
japanischen Hauptinseln durch die Alliierten im Weg stand. Über diese Schlacht
drehte Lewis Milestone bereits 1951 mit
Richard Widmark in der Hauptrolle den
Spielfilm „Halls of Montezuma“ (dt. Titel:
„Okinawa“). Für den neuen Spielfilm von
Mel Gibson „Hacksaw Ridge – Die Entscheidung“, der im September auf dem Filmfestival von Venedig uraufgeführt wurde und
nun im regulären Kinoprogramm startet,
bildet die Schlacht um Okinawa allerdings
den Hintergrund, auf dem sich eine schier
unglaubliche, jedoch auf wahren Tatsachen
beruhende Geschichte abspielte. Denn
Gibsons Film erzählt von den Heldentaten
des Soldaten Desmond T. Doss, der als erster Kriegsdienstverweigerer die Tapferkeitsmedaille „Medal of Honor“ der Vereinigten
Staaten aus der Hand des Präsidenten Harry
Truman erhielt.
Nach einer kurzen Einführung mit verstörend realistischen Bildern aus der
Schlacht, die durch die Zeitlupe einen noch
größeren Eindruck hinterlassen, folgt das
Drehbuch von Robert Schenkkan und Andrew Knight dem klassischen Aufbau in
drei Akten. Als Kind leidet Desmond T.
Doss (Darcy Bryce) unter seinem gewalttätigen Vater Tom (Hugo Weaving), der als
Kriegsteilnehmer am Ersten Weltkrieg seine
Freunde auf dem Schlachtfeld hatte sterben
sehen und seitdem dieses Trauma in sich
trägt. Von seiner Mutter Bertha (Rachel
Griffiths), einer gläubigen Siebenten-TagAdventistin, lernt Desmond eine für seinen
weiteren Lebensweg entscheidende Wahrheit: „Das Töten ist die schändlichste aller
Sünden“. Fünfzehn Jahre später lernt Desmond (nun von Andrew Garfield dargestellt) die bezaubernde Krankenschwester
Dorothy (Teresa Palmer) kennen, die er später heiraten wird. Nach dem Kriegseintritt
der Vereinigten Staaten meldet sich Des-

mond freiwillig zur Armee. Damit verbindet er allerdings einen ungewöhnlichen
Entschluss: „Ich werde keine Menschen töten, ich werde sie retten“.
Desmond will als unbewaffneter Sanitäter im Krieg dienen, ohne aber einen
Schuss abzufeuern. Im Grundausbildungslager – dem zweiten Akt – sorgt dieses Ansinnen jedoch für Kopfschütteln und Ablehnung: Die Kameraden, allen voran Smitty Ryker (Luke Bracey), befürchten, Desmond werde im Ernstfall für sie eine gefährliche Belastung darstellen. Die Vorgesetzten
lehnen seine Weigerung, eine Waffe in die
Hand zu nehmen, strikt ab. Sowohl Sergeant Howell (Vince Vaughn) als auch
Kompaniechef Captain Clover (Sam Worthington) beharren darauf, dass der Pazifist
den Dienst quittiert. Desmond T. Doss erstreitet aber mit Hilfe seines Vaters vor
einem Militärgericht das Recht, in den
Krieg unbewaffnet zu ziehen.

Der dritte Akt von „Hacksaw Ridge – Die
Entscheidung“ findet in Okinawa statt.
Desmonds Einheit erhält den Befehl, an der
Erstürmung von Maeda oder „Hacksaw
Ridge“ teilzunehmen. Auf einer 122 Meter
hohen Felswand sind schwer befestigte Maschinengewehrnester, Sprengfallen und
zahlreiche japanische Soldaten in Höhlen
versteckt, die mehrere amerikanische Angriffe abgewehrt haben. Als seine Einheit
unter starken Beschuss gerät, befiehlt Captain Clover den Rückzug. Viele Schwerverwundete bleiben „oben“. Desmond Doss
zögert einen Augenblick und schleppt nach
und nach etwa 75 schwerverwundete Kameraden bis zur Felswand, an der er sie abseilt. „Auch ein paar Japaner waren dabei“,
sagt später ein Augenzeuge, „aber sie starben vor der Ankunft im Lazarett.“
Ganz anders als das überhöhte Bild
eines unberührten Paradieses vom Schauplatz des Pazifikkrieges, das Terrence Malick

Bei der Schlacht um Okinawa rettet der pazifistische Sanitäter Desmond T. Doss (Andrew
Garfield) 75 schwerverwundete Kameraden, indem er sie einzeln eine 122 Meter hohe
Wand eigenhändig abseilt.
Foto: universum
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in „Der schmale Grat“ („The Thin Red
Line“, 1998) bot, zeichnet Mel Gibson eine
hyperrealistische Ansicht des Kriegs, die
mit all den abgetrennten Gliedmaßen, zerplatzten Köpfen und in Zeitlupe verbrennenden Körpern Dantes Inferno nahekommt. Dieser Realismus wird auch nicht
durch entsättigte, ausgebleichte Farben, wie
beispielsweise in Clint Eastwoods „Letters
from Iwo Jima“ (DT vom 22.2.2007), abgeschwächt. Abgesehen davon, dass im
Gegensatz zu Eastwoods Film, der von den
japanischen Soldaten ein nuanciertes, den
gängigen Klischees von fanatischen Kämpfern entgegengesetztes Bild liefert, Mel Gibson konsequent aus amerikanischer Sicht
erzählt. Dadurch werden die japanischen
Soldaten zu einer gesichtslose Masse. Und
wenn sie ein Gesicht zeigen, dann entsteht
auf ihm ein Ausdruck der Verwunderung,
weil Desmond den verletzten japanischen
Soldaten nicht töten, sondern versorgen
möchte. In dieser Hinsicht fällt „Hacksaw
Ridge – Die Entscheidung“ in die klischeehafte Darstellung japanischer Kämpfer in
den amerikanischen Kriegsfilmen der fünfziger Jahren zurück. Etwas mehr Ambivalenz in dieser Hinsicht hätte Gibsons Film
gutgetan.
Der bis zum Exzess ausdrückliche Realismus, etwa seine vieldiskutierte Gewaltdarstellung in „Die Passion Christi“ (DT
vom 18.3.2004), mag als ein Markenzeichen Mel Gibsons angesehen werden. Die
rücksichtlose Darstellung der Rohheit des
Krieges ist jedoch kein Selbstzweck. In
„Apocalypto“ (DT vom 19.12.2006) diente
Mel Gibson die Schilderung einer blutrünstigen Religion mit ihren Menschenopfern
im vorkolumbianischen Amerika dazu, zu
verdeutlichen, dass diese Religion den
Menschen zwar Erlösung verspricht, sie
aber nicht bieten kann. In „Hacksaw Ridge
– Die Entscheidung“ kontrastiert das schonungslos gezeichnete Inferno umso mehr
mit der Heldentat, mit dem Humanismus
eines Desmond T. Doss.

Offene Werbung für Sterbehilfe, für den assistierten Suizid, war die dreißigminütige
Sendung „Ich sterbe wie ich will. Entscheidung am Ende des Lebens“ aus der
Reihe „37°“, die das ZDF am Dienstagabend um 22.15 Uhr ausstrahlte, vordergründig nicht. Der Film von Yves Schurzmann und Ravi Karmalker begleitete drei
kranke Menschen, die nicht mehr lange zu
leben haben. Die 37-jährige Antje, die Lungenkrebs im Endstadium hatte, wollte als
alleinerziehende Mutter für ihre 12-jährige
Tochter und ihren 19-jährigen Sohn möglichst lange leben, „so viel Zeit schinden
wie möglich“. Ebenfalls an Lungenkrebs
leidet die 58-jährige Andrea, die als Krankenhausseelsorgerin in einem Hospiz arbeitete, als sie die Diagnose erhielt. Im Hospiz
treffen sie die Filmemacher an, wo sie sich
von den Strapazen der Chemotherapie erholt. Die dritte „Chemo“ bricht sie jedoch
ab, weil ihr die Nebenwirkungen jede Lebensqualität raubten. Andrea verlässt sogar
das Hospiz, und zieht wieder nach Hause –
was sie für nicht mehr möglich gehalten
hätte. Am Ende der Dreharbeiten wird sie
als Einzige der drei noch leben. Denn der
dritte, der 75-jährige Klaus, der seit fünf
Jahren an Amyotropher Lateralsklerose ALS
leidet, entscheidet sich für einen „selbstbestimmten Tod“. Sein Arzt akzeptiert jede
Entscheidung des Patienten, ob für oder
gegen Sterbehilfe. Denn zu dem Zeitpunkt
ist der „assistierte Suizid“ in Deutschland
noch erlaubt. Monate später – so sagt die
Off-Stimme mit einem Ausdruck des Bedauerns – habe der Bundestag ein neues
Gesetz erlassen, das ihn verbiete.
Der Filmbeitrag „Ich sterbe wie ich will.
Entscheidung am Ende des Lebens“ zeichnet drei Möglichkeiten, mit einem nahenden Tod umzugehen, nach. Sind jedoch
diese drei Entscheidungen gleichwertig?
Steht der Abbruch einer Chemotherapie,
weil die Patientin die Nebenwirkungen
nicht erträgt („selbstbestimmt leben“), auf
derselben Stufe wie der Suizid mit Hilfe
eines Arztes („selbstbestimmt sterben“)?
Der Beitrag antwortet darauf nicht ausdrücklich. Einerseits gibt der Film die Antwort von Andreas Ehemann auf die Frage
wieder: „Wenn Ihre Frau sagen würde: ,Ich
möchte Sterbehilfe‘, würden Sie es akzeptieren?“. Andreas Ehemann: „Schwer zu sagen, weil es eh’ nicht kommt. Aber da hätten wir schon einen Dissens. Ich halte es für
nicht nötig. Ich glaube, kein Mensch auf
der Welt muss diesen Weg gehen.“ Andererseits wird über Klaus’ Wunsch nach Sterbehilfe unkommentiert berichtet: Er wolle
nicht darauf warten, dass er zum Pflegefall
werde. „Wenn ich mir die Socken nicht
mehr alleine anziehen kann ... Dann ist Exitus.“ Und seine Tochter Kerstin (49), die in
sein Vorhaben eingeweiht war, erklärt: Er
sei „glücklich aus dem Leben gegangen. Er
hat es gut gemacht“.
Offensive Werbung für Sterbehilfe war
die Sendung „Ich sterbe wie ich will. Entscheidung am Ende des Lebens“ zwar
nicht. Das Nebeneinanderstellen der drei
Wege als gleichwertige Möglichkeiten öffnet jedoch auf subtilere Weise Tür und Tor
für deren gesellschaftliche Akzeptanz. J.G.

Andrew Garfield kritisiert
Donald Trump
Der Hollywoodstar Andrew Garfield (33)
hat seine Oscar-Nominierung als bester
Hauptdarsteller dazu genutzt, Donald
Trump zu kritisieren. Sein Filmcharakter
Desmond Doss im Kriegsdrama „Hacksaw
Ridge“ zeichne sich durch Mitgefühl, Liebe, Empathie und Demut aus, sagte Garfield der Zeitschrift „Entertainment Weekly“. „Offensichtlich befinden wir uns nun
in einer Situation, in der wir einen Präsidenten haben, der meiner Ansicht nach
das Gegenteil dieser Werte verkörpert“, so
der Schauspieler. Seiner Ansicht nach sei
es ermutigend, wenn die Menschen mit
solcher Offenherzigkeit reagierten, „mit
der Sehnsucht nach Heil und dem Bewusstsein, dass wir alle ein und dieselben
sind“. Neben Garfiels Nominierung ist der
Film „Hacksaw Ridge“ bei der Oscar-Verleihung Ende Februar in fünf weiteren Kategorien im Rennen, unter anderem als
„Bester Film“. Regisseur Mel Gibson, der
vor wenigen Tagen Vater seines neunten
Kindes wurde, hat daher allen Grund zur
Freude. „Was könnte aufregender sein, als
zuzuhören, wie die Nominierungen verkündet werden, und dabei meinen neugeborenen Sohn im Arm zu halten“, wird der
US-Amerikaner
von
„Entertainment
Weekly“ zitiert.
DT/dpa

12

Aussprache

Die Tagespost

Zur Debatte um die Auslegung von „Amoris laetitia“

Spaltung der Kirche
nicht auszuschließen
In der Diskussion um „Amoris laetitia“ sollten meiner Meinung nach folgende Argumente berücksichtigt werden:
Dass wir jedem Menschen mit Erbarmen begegnen, der sich in Schuld verstrickte, sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Erbarmen ist jedoch nur eine Seite der
Medaille, die andere ist die Wahrheit, die
uns Jesus Christus selbst mitgeteilt hat, indem er gesagt hat: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben“ – und diese
Wahrheit ist in seinen Geboten verankert.
Wer nun Hand anlegt an seine Gebote, indem er meint, die Barmherzigkeit steht
über ihnen, irrt. Die Königsteiner Erklärung
sollte uns Mahnung genug sein, wenn wir
das eigene Gewissen als letzte Instanz für
unsere Entscheidung zum Maß aller Dinge
nehmen. Zeigt sich nicht wahre Barmherzigkeit daran, jemanden nicht erst in die
Sünde fallen zu lassen, sondern ihn davor

Zur Debatte um die Forderungen nach einer Homo-„Ehe“

zu bewahren, sich selbst und anderen zu
schaden.
Wie schnell vermeintlich Gutes in unbarmherziges Verhalten umschlagen kann,
sieht man, wenn es um den Schutz des ungeborenen Lebens ging. Hatte unser heiliger Papst Johannes Paul II. nicht vollkommen recht, als er von einer Kultur des Todes
in Europa sprach, indem wir jahrzehntelang bis auf den heutigen Tag viele Millionen ungeborene Kinder mit der Ausstellung eines sogenannten Beratungsscheines
rechtswidrig den Tod bereiten? Was daraus
geworden ist, dürfte uns allen jetzt angesichts einer Alterspyramide, die auf dem
Kopf steht und unser Land in ein großes Altenheim verwandelt hat, bewusst geworden
sein. Auch damals hatten hohe Kleriker, allen voran der damalige Limburger Bischof
Kamphaus, sich bis zuletzt geweigert, aus
der staatlichen Schwangerschaftsberatung
ausszusteigen, wie es Papst Johannes Paul
II. gefordert hatte, um das Zeugnis des
Glaubens nicht zu verdunkeln. Hauptargument damals: Man müsse mit den betroffe-

In der „Tagespost“ vom 17. Januar stand etwas von elf Diözesanpriestern, die kritisch
Bilanz über ihren Dienst ziehen. Zugleich
hörte ich heute morgen im Deutschlandfunk, in der Sendung „Aus Religion und
Gesellschaft“ von diesen Priestern. Sie sprachen von eheloser Einsamkeit und fordern
eine Aufhebung des Zölibats. Ebenso sollten Frauen mehr mitmachen dürfen. Das
bedeutet Zulassung zu den Weiheämtern.
Es wurden auch junge Männer befragt,
die erfreulicherweise ganz anderes berichteten. Sie stellten das Priesteramt nicht in Frage. Der priesterliche Zölibat gebe Kraft für
die Seelsorge. Ein Priester ging mit 21
Jahren ins Priesterseminar. Inzwischen lebt
er schon im priesterlichen Dienst. Der Beruf macht ihm Freude. Das sind Aussagen
von Priestern, die wirklich berufen sind.

Wer berufen ist, so sagte mir ein Priester,
lebt zwar allein, ist aber nie einsam, Sein
Gegenüber ist ja der Herr. Von den drei
Priestern, die ich auf dem Weg zum Priesteramt begleiten dufte, hat noch keiner so
geredet wie diese elf Diözesanpriester. Sie
sind fröhlich, werden von ihren Pfarrangehörigen geliebt, sind zwar sehr gefordert,
bekommen aber Hilfe von allen Seiten. Sie
vertrauen dem Wort des Hl. Paulus: „Ich
kann alles in dem, der mich stärkt“ (Phil
4,13).

Henny Pütt, 33098 Paderborn

Gespräch mit Laien
öfter suchen
Sprache der Verkündigung: Es ist richtig,
dass die Sprache der Verkündigung besser
sein muss. Aber haben wir dazu nicht Gelegenheit genug gehabt? Gerade im Gespräch
unter uns, den Verkündigern, hätten wir so

Verhöhnung christlicher
Grundlehren

nen Frauen Erbarmen haben in ihrer Not
und helfen. Die Hilfe war in vielen Fällen
nicht von Bestand: Durch das Post Abortion Syndrom wurde die Frau in nicht geringen Fällen das zweite Opfer.
Genauso sehe ich die Gefahr, dass
durch „Amoris laetitia“ die Lehre verdunkelt wird und, genau wie bei der Königsteiner Erklärung, dem falschen Weg in Bezug
auf die Unauflösbarkeit der Ehe Tür und
Tor geöffnet wird. Darum sollten wir den
vier Kardinälen, die aus tiefer Sorge um die
Lehre unserer heiligen katholischen Kirche
sich an Papst Franziskus gewandt haben
mit der Bitte um Klärung der strittigen
Punkte, danken, da es sich um einen Notfall handelt und eine erneute Spaltung der
Kirche nicht auszuschließen ist. Jetzt liegt
es an unserem Papst Franziskus, für Klarheit
in Bezug auf „Amoris laetitia“ zu sorgen.
Beten wir für ihn, dass er die richtigen Worte findet und der tiefen Spaltung im Weltepiskopat und unter den Gläubigen damit
ein Ende bereitet.

Obwohl der Artikel „Forderungen nach
Homo-„Ehe“ auf der ersten Seite der Ausgabe der „Tagespost“ vom 14. Januar erschien, hat er nicht die Beachtung gefunden, die meines Erachtens notwendig ist.
Ich komme deshalb noch einmal darauf
zurück.
Wenn ich auch der sicheren Überzeugung bin, dass die Umfrage der „Antidiskriminierungsstelle“ zur sogenannten
Homo-„Ehe“ manipuliert ist, bleibt sie ein
erschütterndes Zeichen, wie weit die sogenannte „öffentliche Meinung“ blind geworden ist für die Zerstörung der Lebensgrundlage eines Gemeinwesens in der Ehe
zwischen Mann und Frau.

manches klären können, auch und gerade
die Ergebnisse der Exegese! (siehe dazu
auch den Artikel „Bibelfeste Priester“ auf
derselben Seite). Mir wurde immer wieder
das Gespräch mit Laien eine Hilfe. Warum
suchen wir das so wenig?
Stichwort Frauenpriestertum: Man
kann es schon fast nicht mehr hören. Hat
Jesus für die Taufe Streusand genommen?
Nein, das Zeichen Wasser! Für die Firmung
etwa Speichel? Nein, Chrisam! Weil diese
Zeichen wirklich Zeichen sind. Für die Eucharistie als Zeichen für die Kirche (Christus = Braut) eine Braut? – die ganze Linie
von Hosea bis zur Apokalypse: immer Braut
(Volk Gottes) und Bräutigam (Gott). Und
deshalb hat Jesus wohl auch den Mann erwählt, damit das Zeichen bei der Eucharistiefeier stimmig ist. Wenn man den Priester
nur als Funktionär sähe, dann allerdings
gibt es keinen theologischen Grund für den
Mann als geweihtes Zeichen.

Der Staat kann als freiheitlicher Rechtsstaat aus Achtung vor der Privatsphäre seiner Bürger das Zusammenleben von
gleichgeschlechtlichen Paaren dulden, obwohl das vielfach besonders Kinder und
Jugendliche verunsichern kann; er ist aufgrund des Grundsatzes der Nichteinmischung in die individuelle Freiheitssphäre
seiner Bürger jedoch nicht legitimiert, solchen Verbindungen besonderen Schutz
und Vergünstigungen zukommen zu lassen durch eine rechtliche Gleichstellung
der Homo-„Ehe“ als rechtliche Institution.
Dass eine solche Rechtsstellung nur für
die Ehe zwischen Mann und Frau zulässig
ist, ergibt sich aus der Tatsache, dass diese
Verbindung allein das Staatsvolk erhalten
kann. Alle anderen Maßnahmen, die immer wieder angeführt werden, wie etwa
durch Einwanderung die Bevölkerung aufzufrischen, sind mit großen Gefahren des
Missglückens versehen, wie sich heute
nach den Einwanderungen aus ganz fremden Kulturen mit einem ganz anderen Ver-

Der Staat kann das
Zusammenleben von
gleichgeschlechtlichen
Paaren dulden

Johannes Memmel, 97720 Nüdlingen

Zu der Meldung: „Art von Bunkermentalität“ (DT vom 17.01.2017)

Allein, aber nicht
einsam
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H. Kenkel, Pfr. em., 49661 Cloppenburg

ständnis des Gemeinwesens schon abzeichnet.
Es gibt also keinen Grund, Verbindungen zwischen Personen, die allein dem individuellen Lustgewinn dienen, durch
rechtliche Maßnahmen auszuzeichnen.
Das verstößt nicht nur gegen den sonst
von unseren höchsten Gerichten immer
betonten Gleichheitsgrundsatz, sondern
eine solche Einmischung in die Privatsphäre verletzt sogar die Grundrechte der
Person.

Verantwortung zu
übernehmen ist eine
persönliche ethische
Aufgabe
Gerade der zur Rechtfertigung solcher
Verbindungen immer wieder zu hörende
Satz „gegenseitig Verantwortung füreinander übernehmen!“, bestätigt, dass es sich
hier nicht um eine staatlich-rechtliche
Garantie handeln kann, denn Verantwortung übernehmen ist doch wohl eine persönliche ethische Aufgabe, wie ja auch
Hans Jonas’ Verantwortungsethik, die von
der Politik sonst immer angeführt wird,
beweist, so dass diese nicht durch Rechtsmaßnahmen zu ersetzen ist.
Dass aber hohe Funktionäre der CDU
eine rechtliche Einrichtung wie die sogenannte Homo-„Ehe“ befürworten, ist eine
über die Unrechtmäßigkeit solcher Forderungen
hinausgehende
Verhöhnung
christlicher Grundlehren. Statt immer
wieder vor der AfD zu warnen würden einige Bischöfe besser daran tun, festzustellen, dass eine Partei, die so etwas wie die
Homo-„Ehe“ zulässt, unter falschem Namen wirbt.

Dr. Klaus Hammacher, 52064 Aachen

Leserbriefe geben nicht die Meinung der
Redaktion wieder. Kürzungen behalten wir
uns vor.
Die Redaktion
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