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Tagestourist aus Rom
Das Internetvideo zeigt kristall-
klares Wasser, weiße Strände und 
mutmaßlich weiße Menschen, die 
vor Sonnenuntergängen posieren. 
»Die Insel Lampedusa ist durch 
die Medien wegen der Flüchtlinge 
aus Afrika in Verruf gekommen«, 
schreibt ein Kommentator auf 
 sizilien-magazin.de. »Eigentlich 
schade, da ja Lampedusa mehr zu 
zeigen hat als nur Flüchtlinge.« 
Am Montag besucht Papst Franziskus 
die Insel. Wofür werden jene beten, 
die mit ihm die Messe feiern? Da-
für, dass alle Flüchtlinge die Über-
fahrt überleben? Dass sie unsicht-
bar werden und die Touristen nach 
Lampedusa zurückkehren? Dass 
die EU die Armen aufnimmt? Die 
Kommentarspalte zur Papstmel-
dung auf sizilien-magazin.de ist 
noch leer. Was soll man auch von 
einem Tagestouristen aus Rom 
halten, der nicht wegen der Strän-
de kommt, sondern wegen der 
Gestrandeten? CHRISTIANE FLORIN
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Unterdrückte 
Christen
Wie die Kirchen aus 
strategischen Gründen auf 
falsche Zahlen setzen
Christ & Welt  Seite 5
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Zukunft auf 
Evangelisch
Was taugt das 
Orientierungspapier 
der EKD?
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F
alls es jemandem zur Beruhigung dient: 
Das transatlantische Verhältnis wird 
am jüngsten Abhör- und Daten-
skandal keinen größeren Schaden 
nehmen. Die Drohungen europäi-
scher Politiker, Verhandlungen zu 

einem Freihandelsabkommen mit den USA zu 
stoppen, werden vermutlich in der Sommerpause 
versanden. Und Angela Merkels »Freunde abhören, 
das geht gar nicht« klingt nach innenpolitischer 
Pflichtübung, nicht nach Empörung. 

Auch der gewaltige Zugriff des US-Geheim-
dienstes NSA auf Datenströme seiner eigenen 
Bürger und der anderer Länder erschüttert kaum 
eine westliche Regierung. Großbritannien schöpft 
in ähnlichem Stil und gemeinsam mit der NSA 
Daten ab, andere würden es gern tun. 

Nein, der Schaden in den Beziehungen zwi-
schen Europa und Amerika entsteht nicht auf 
dem diplomatisch-politischen Parkett, er wird 
auch nicht sofort sichtbar und kommt auch nicht 
sofort und mit Getöse. Er wächst langsam, aber 
stetig in den USA selbst. Amerikas wichtigstes 
Kapital verschwindet: die Kraft, sich selbst beim 
Wort zu nehmen. 

Obama kann das Land nicht aus dem 
geistigen Kriegszustand lösen

Amerikas legendäre Soft Power kommt ja nicht 
nur aus Hollywood und Silicon Valley. Sie ent-
springt, so paradox es klingt, seinem ewigen 
Kampf um die eigenen Ideale. Kein anderes Land 
in der Geschichte hat sich je so machtvoll als Hü-
ter universaler Werte präsentiert. Und kein ande-
res Land hat sich so oft und leidenschaftlich selbst 
der Heuchelei und der Verletzung dieser Werte 
bezichtigt. Die Bürgerrechtsbewegung um Mar-
tin Luther King beendete die Lüge, eine Gesell-
schaft der Rassentrennung könne frei sein; die 
Anti-Vietnam-Bewegung zerstörte die Legende 
von der Nation, die nur »gute Kriege« führt; und 
alle paar Jahrzehnte erkämpfte sich eine neue 
Gruppe von Einwanderern gegen fremdenfeind-
liche Widerstände ihren angestammten Platz in 
God’s own country. Das waren nicht nur große na-
tionale Dramen. Es waren auch Lehrstücke für 
die Welt. Selbst wer die Mächtigen in Washing-
ton ihrer realpolitischen Verlogenheit wegen zum 
Teufel wünschte, den faszinierte dieser ewige 
amerikanische Kampf gegen den Verrat der eige-
nen Ideale. Er stiftete nicht nur Helden, sondern 
auch eine globale Lebenseinstellung: Man kann 
die Dinge nie so lassen, wie sie sind. 

Der war on terror ist ein solcher Verrat – und 
zwar auf ganzer Linie. Ihn nach dem 11. Septem-
ber 2001 auszurufen diente eben nicht primär 
der Bekämpfung des Terrorismus, sondern der 
Legitimation eines permanenten Ausnahme-
zustands. In Amerika und über Amerikas Gren-
zen hinaus. Das war erklärtes Ziel der Bush- 
Administration, genau das wollte Barack Obama 
aufheben. Spätestens seit dem NSA-Skandal ist 

klar: Er kann das amerikanische Militär von den 
Kriegsschauplätzen in Afghanistan und im Irak 
abziehen, nicht aber sein Land aus dem geistigen 
Kriegszustand lösen – und vielleicht will er es 
auch gar nicht. Wie einst George W. Bush 
schmäht auch Obama unter dem Vorwand der 
nationalen Sicherheit die legislative Kontrolle. 
Die eigenen Landsleute sollen der Exekutive ver-
trauen, der Rest der Welt möge sich nicht so auf-
regen. Dabei geht es hier nicht darum, Nach-
richtendienste an der Arbeit zu hindern. Es geht 
um den Allmachtanspruch eines ausufernden, 
teils privatisierten, teils staatlichen Sicherheits-
apparates, im Zweifelsfall alles überall anzapfen, 
überwachen und speichern zu können. 

Es geht vor allem um einen Präsidenten, der 
keine Rechenschaft über tödliche Drohnen-
angriffe ablegen will. Und der bislang wenig Elan 
gezeigt hat, ein Gefangenenlager zu schließen, in 
dem Verdächtige ohne Aussicht auf ein Verfahren 
und ohne Aussicht auf Freilassung seit Jahren in 
Haft sitzen. Die USA haben in Guantánamo das 
Prinzip des Habeas Corpus, eines jahrhunderte-
alten Grundpfeilers der Menschenrechte, aus-
gehebelt: den Schutz vor willkürlicher Verhaftung 
durch den Herrscher oder Staat. 

Es war von vornherein naiv, zu meinen, Ba-
rack Obama allein könnte diesen Verrat univer-
saler wie auch amerikanischer Ideale korrigieren. 
Ein Präsident ersetzt keine Protestbewegung. In 
den USA gibt es derzeit mutige und sehr aktive 
Bürgerrechtler und Juristen, aber eben keine Be-
wegung gegen Guantánamo, Drohnenkrieg oder 
die NSA. Amerika hat derzeit nicht die Kraft zu 
Selbstkorrektur. Die muss jetzt anders entstehen. 

Eine solche Bewegung hat keinen festen Ort 
mehr. Sie ist global, fluid und vernetzt. Europa 
kann und muss maßgeblich dazu beitragen. 
Nicht weil hier die Insel der Aufrechten und Seli-
gen liegt. Die Liste der miesen Komplizenschaf-
ten mit Folterpraktiken der CIA und geheimen 
Gefängnissen auf europäischem Boden ist lang. 
Diese schonungslos aufzuklären wäre ein erster 
Schritt zu Selbstzivilisierung des Westens – und 
damit auch des Bündnispartners USA. 

Alte, unverhandelbare Maßstäbe wie das Fol-
terverbot und den Schutz vor willkürlicher Ver-
haftung an sich selbst anzulegen – das ist das 
Mindeste. Dann erst kann man neue Regeln zum 
Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit 
entwickeln. Erste Prinzipien von Völkerrechtlern 
und Datenschützern sind längst im Umlauf. 
Zum Beispiel: Informationen über schwere Men-
schenrechtsverletzungen dürfen nie als »geheim« 
eingestuft, Angaben über Überwachungsmaß-
nahmen höchstens für kurze Zeit zurückgehalten 
werden. Noch sind das hehre Vorschläge, aber 
mit entsprechendem Druck werden sie irgend-
wann völkerrechtlich bindend. Dieser globale 
Druck ist genau das, was Amerika jetzt braucht. 
Nennen wir es einfach Bündnishilfe. 

Purer Selbstverrat
Die NSA-Aff äre wird den offi  ziellen Beziehungen zu den USA kaum 
schaden. Doch die Bürger verlieren das Vertrauen VON ANDREA BÖHM

DER ABHÖRSKANDAL
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Christ & Welt

Die andere deutsche 
Teilung: An der 
Berliner Urbanstraße 
leben – nur wenige 
Meter voneinander 
entfernt – Kinder 
mit rosiger Zukunft 
und solche ohne 
Chancen. Wehe, 
wenn das so bleibt!
DOSSIER SEITE 15

Die Straße der Ungerechtigkeit

T
ite

lb
ild

 :  i
ns

ze
ni

er
t 

vo
n 

Ja
n 

v.
 H

ol
le

be
n 

fü
r 

D
IE

 Z
EI

T

D
ie Freiheitskämpfe, die Pfarrer 
im Osten beginnen, die gewin-
nen sie auch. Das sieht man 
schon daran, dass ihr bekann-
tester Vertreter inzwischen als 
Hausherr in Schloss Bellevue 

sitzt. Das sieht man auch daran, dass in Leipzig 
bis heute Christian Führer als Held von 1989 ver-
ehrt wird – und nicht wenige glauben, sein Vor-
name laute »Pfarrer«, so verschmolzen ist er mit 
seinem Amt. 

Was man in dieser Woche allerdings in Sach-
sen sah, das war schon in vielerlei Hinsicht be-
sonders.

Hier sollte ein Geistlicher ins Gefängnis, weil 
er angeblich zu heftig gegen Neonazis protestiert 
hatte. Lothar König aus Jena, ein stattlicher 
Mann mit wucherndem Bart, verbrachte sein 
Leben in der Jugendfürsorge. Dann wurde er 
plötzlich prominent. Denn der Prozess, den man 
König vor dem Dresdner Amtsgericht machte, er-
regte die Seelen nicht nur von Christen. 

Am Dienstag nun aber platzte vorerst das Ver-
fahren gegen ihn. Es wird ausgesetzt, auf Monate. 
Und nicht vieles deutet darauf hin, dass König 
noch verurteilt wird. 

Das vorläufige Ende des Lothar-König-Pro-
zesses, es ist die Neuerfindung des Pfarrers als Op-
positionellem. Als Gegenspieler des Staates, der 
die Mächtigen durch Beharrlichkeit bezwingt, ist 
der Pfarrer König jetzt ein König in Sachsen, und 
der Freistaat liegt am Boden.

Durchaus ernst waren die Vorwürfe, die gegen 
ihn, gegen König, erhoben wurden: Er habe als 
Fahrer eines »Lautsprecherwagens« eine wütende 
Meute dirigiert; sie mit Durchsagen über sein 
Mikrofon zur Gewalt gegen Polizisten getrieben. 
Der Tag, an dem das geschehen sein soll, war der 
19. Februar 2011. 2000 Neonazis marschierten 
da durch Dresden, vermummt, und verleugneten 
Deutschlands Geschichte. König war – natürlich 
– gegen die Nazis unterwegs. Dirigierte einen lin-
ken Protest tatsächlich von dem Wagen aus. Aber 
machte er die Meute auch scharf? Trieb er sie 
wirklich zur Gewalt gegen Polizisten? Im Gegen-
teil, sagt König; er sei ein Mann des Friedens, der 
die Menschen achte. Er habe diesen De mon stra-
tions zug sogar mäßigend beeinflusst.

Es gelang über all die Prozesstage nicht, König 
echte Schuld nachzuweisen. Kein Video, das im 
Gericht vorgeführt wurde, überführte ihn am 
Ende. Anfang der Woche überschlugen sich dann 
die Ereignisse vor Gericht: 200 Stunden polizeili-
chen Videomaterials waren plötzlich neu aufge-
taucht. Filme, die König entlasten, wie es heißt.

Wie kann es sein, dass solche Videos erst mitten 
im Prozess »entdeckt« werden? War das Pech? 
Oder Dummheit? Oder, kaum zu glauben, Vor-
satz? Es wird noch Monate dauern, bis man die 
neuen Videos gesichtet hat. Danach beginnt der 
Prozess ganz von vorn. Oder wird sogar eingestellt. 

Selbst wer der Ansicht ist, diesem Zottelbart 
sei doch nur mit Härte beizukommen – selbst 

derjenige muss sich eigentlich über die Staatsan-
wälte wundern. Denn sollte eine Justiz, die mit 
solcher Härte agiert, nicht wenigstens professio-
nell arbeiten? Davon kann aber keine Rede sein. 
Dilettantisch gingen die Ermittler in den vergan-
genen zwei Jahren gegen König vor. Anfangs hieß 
es, der Pfarrer, sicher 100 Kilo schwer, sei wohl 
Mitglied einer »Antifa-Sportgruppe«, einer »kri-
minellen Vereinigung«, die in Sachsen Neonazis 
verprügle. Als man das noch für einen Witz hielt, 
fuhren Dutzende Dresdner Polizisten bereits in 
Kampfmontur nach Jena. Sie stellten Königs 
Pfarrstube auf den Kopf. Beschlagnahmten seinen 
VW-Bus – den Lautsprecherwagen – allen Ernstes 
als »Tatwerkzeug«. Erst später ließen sie den Ver-
dacht auf Bildung einer »kriminellen Vereini-
gung« fallen. Es blieb der Vorwurf, König habe 
linke Demonstranten angestachelt. Ebenjener 
Vorwurf, mit dem die Staatsanwälte vor Gericht 
nun vorerst gescheitert sind.

Sachsens Regierung ist es ja durchaus gewohnt, 
große Mehrheiten hinter sich zu sammeln. Im 
Falle König ist es ihr dagegen gelungen, einen 
mächtigen Gegner zu schaffen. Pfarrer König 
kannte vorher kaum jemand jenseits von Jena. 
Dann wurde er zur Ikone für alle, die sagen, der 
Freistaat drangsaliere die Gegner von Neonazis – 
statt sich der Nazis selbst anzunehmen. Nun aber 
ist König nicht mehr allein ein Held der Linken, 
er ist ein Held in allen Medien. 

War es Hybris oder Unbedarftheit, sich als 
Feind ausgerechnet diesen König zu erwählen; 
einen Herrn, der gar nicht besiegbar ist? Einen 
Mann der Kirche, zum Symbol geboren. Es war 
doch klar, welches Bild das gibt: die Staatsmacht 
gegen den Pfarrer! Die Staatsmacht dort, wo die 
Neonazis wüten, gegen einen Pfarrer, der gegen 
Neonazis wütet! Wie hätte dieser Kampf, ganz 
ernsthaft, in einem Sieg für die Staatsmacht en-
den können? 

Gar nicht, jedenfalls moralisch nicht. Und seit 
Dienstag weiß man nun: auch juristisch eher 
weniger. Je länger dieser Prozess dauerte, desto 
größer wurde die Frage, wie eine Justiz eigentlich 
glauben kann, so unbedarft einen Sieg einzufah-
ren gegen einen Filou wie König. Der seine Fans 
zu dirigieren vermochte. Der sich einen Anwalt 
aus Berlin angelte, der das ganz große Theater be-
herrscht. Es triumphiert der Pfarrer als Schelm.

Nein, man darf sich den Osten auch weiter-
hin nicht als Landstrich im Griff der Kirche vor-
stellen. Umgekehrt wird die Sache wahr. Weil die 
Pfarrer hier so wenige sind und weil sie fast noch 
weniger Schäfchen betreuen, wächst ihnen 
manchmal eine Rolle zu, von der ihre Kollegen 
im Westen nur träumen können. Die Pfarrer sind 
die Opposition. Ein König hat es bewiesen.

Pastor und Schelm
Die Neuerfi ndung des Pfarrers als Oppositionellem: Was zeigt der 
Kollaps der Anklage gegen Lothar König? VON MARTIN MACHOWECZ

SÄCHSISCHE JUSTIZ

Martin Machowecz ist Redakteur 
im Dresdner Büro der ZEIT. 
Er verfolgt das Vorgehen der Justiz 
gegen Pastor König seit 2011 Beide Leitartikel unter www.zeit.de/audio
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S E I N  M O T I V :   
M A T T H I A S  P L A T Z E C K  

Seine Pflicht 
fürs Vaterland 
Macht verpflichtet. Sie verpflichtet den Mächtigen, 
seine Macht zu gebrauchen. Wer dazu nicht in 
der Lage ist, muss zurücktreten oder wird zurück-
getreten. „Der König ist tot! Es lebe der König!“ – so 
lautet nun mal das Grundgesetz der Macht. Matthias 
Platzeck ist kein König. Er ist Ministerpräsident. Ge-
rade hat er einen Schlaganfall erlitten, einen leichten. 
Nach eigener Aussage kann er weiterregieren, vor-
erst. Dennoch spricht jeder in Brandenburg und in 
der SPD über Platzecks Nachfolge. Macht es Stein-
meier? Und falls nicht der, wer dann? Irgendeiner 
muss ja, wenn Platzeck nicht mehr kann. Gerüchte 
können dazu führen, dass aus dem Wenn ein Weil 
wird. Hat Matthias Platzeck keine Angst, bald ohne 
Amt dazustehen? 

Politiker reden nicht gern über Schwäche. Macht, 
so glauben sie, hat etwas mit mächtigen Körpern zu 
tun. Der Körper muss den Stress mitmachen. Doch 
was, wenn er Fahnenflucht begeht? Dann ist harter 
Wille gefragt. So wie bei Schäuble. Oder Franklin D. 
Roosevelt. Letzterer starb im Amt, aber was hat der 
Mann nicht trotz Kinderlähmung und Nervenleiden 
zuwege gebracht – die US-Wirtschaft saniert, den 
Zweiten Weltkrieg gewonnen. Natürlich hätte auch 
er zurücktreten können, so wie Platzeck als SPD-Chef  
2006. Zwei Hörstürze hatte der da hinter sich. Da-
mals galt Platzeck als zu schwach für die Macht. Und 
vielleicht stimmte das. Denn er wollte auch noch ein 
Leben nach und neben der Politik. In Deutschland er-
wartet man jedoch, dass die Politik für den Politiker 
das Leben ist. Heute, sieben Jahre später, will Matthi-
as Platzeck als Ministerpräsident nicht zurücktreten – 
noch nicht. Er mache weiter, sagt er, weil es seine 
Pflicht sei. Und Pflicht, das ist nach wie vor ein großes 
Wort in Deutschland. Ist es aber auch eines, für das es 
sich zu sterben lohnt? Raoul Löbbert

4. Juli 2013
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F O T O :  R A I N E R  U N K E L

es ist höchste Zeit, Ihnen zu schreiben. Das gebietet der Respekt vor Ihrer Auf-
gabe und Ihrer Person allemal; und außerdem ist es dem aktuellen Anlass ge-
schuldet. Denn Sie haben, hört man in Berlin allenthalben, mit Ihrer jüngsten 
Rede im Bundestag endlich zu Ihrer Rolle als Herausforderer der Kanzlerin ge-
funden. Das ist – mit Verlaub –, als würde man Ihnen nach anfänglichen Zwei-
feln jetzt attestieren, Sie könnten mit Messer und Gabel essen. Was für ein Un-
sinn! Dass Sie nicht zur politischen Projektionsfläche taugen, hätten alle wissen 
müssen. Dass Sie sich auf  dem Weg in das Justemilieu Ihrer Partei in einen ed-
len Sozialwilden verwandeln, konnte man auch nicht erwarten. Die Gründe für 
Ihre Startschwierigkeiten allein bei Ihnen zu suchen ist Trivialpsychologie.  

Viel spannender scheint doch die Frage, warum der SPD nicht gelingt, was 
der anderen großen alten Partei, der CDU unter Angela Merkel, offenbar mög-
lich ist: die innere Transformation und die Öffnung nach allen Seiten. Keine Re-
de vom Ende der Volkspartei. Wir wissen alle um den Preis, lieber Herr Stein-
brück, den die Christdemokraten dafür zahlen; und wir Konservativen leiden 
darunter. Aber lassen wir einmal alle Kritik an der Kanzlerin beiseite, dann sind 
die aktuellen Umfragewerte der CDU ein erstaunlicher Ausdruck von Verände-
rungswillen und Zusammenhalt. Es haben sich alle getäuscht, die dieser Partei 
das Schicksal der Democrazia Cristiana an die Wand gemalt haben. Aber warum 
gelingt der SPD so etwas nicht? Warum steht sie für kein neues, elektrisierendes 
Thema mehr? Warum fehlt ihr die Kraft, nach Godesberg oder nach Schröders 
Reformpolitik noch einmal den Aufbruch zu wagen? Die Traditionslinien Ihrer 
Partei liegen merkwürdig unverbunden nebeneinander. Sie erscheinen fast wie 

plastifiziert. Man erkennt sie zwar noch, aber sie ergeben kein lebendiges 
Ganzes mehr. 

Das ist mir so deutlich geworden an Ihrem „Kompetenzteam“, wo das rosti-
ge alte Arbeitermilieu genauso vertreten ist wie die jüngeren Ingenieure der 
Macht. Es sind die vielen Gesichter einer Partei, die nicht loslassen will, aber of-
fenbar auch nicht ankommen kann. Der greise Günter Grass hat uns das neulich 
exemplarisch vor Augen geführt. Sein Auftritt bei Ihnen im Willy-Brandt-Haus 
war das trotzige Aufstampfen eines alten Mannes, der seine Zeit gleich mehrfach 
hinter sich hat. Ihn auf  die Bühne zu stellen war vielleicht ein sentimentaler 
Zug, aber es offenbart auch den Zustand eines Milieus, das sich nur noch selbst 
zu zitieren vermag.  

Ihrer Partei, lieber Herr Steinbrück, verdankt unser Land vielfach die Moder-
nisierung. Mit dieser Partei zog lange die neue Zeit. Doch es gelingt ihr inzwi-
schen nicht mehr, den gesellschaftlichen Wandel parteipolitisch zu verankern. 
Das liegt nicht an Ihnen, lieber Herr Steinbrück. Der Fortschritt beginnt seine 
Propheten zu fressen.  

B R I E F  A N  P E E R  S T E I N B R Ü C K  

B E T R . :  W A N D E L  

Johann Michael Möller ist MDR-Hörfunkdirektor.  
Den Brief an die Akteure des Wahlkampfs schreiben die politischen Publizisten 
Michael Rutz, Nikolaus Brender und Johann Michael Möller im Wechsel. 

Solidarität vergeht 
POPULISMUS Sahra Wagenknecht ist dagegen, dass deutsche Lehrstellen von arbeitslosen Südeuropäern besetzt werden. Damit bricht sie mit 
den Wurzeln linker Tradition. Grenzübergreifender Zusammenhalt war eine ihrer größten Tugenden 

Von Andreas Öhler 

A
ls Sahra Wagenknecht dieser 
Tage in Reutlingen eine Wahl-
kampfrede hielt, fiel ihr Punkt 
17 Uhr das Glockengeläut der 

Marienkirche ins Wort: „Da komme ich 
nicht gegen an“, sprach die Linken-Politi-
kerin und gab resigniert auf. Die Stadt 
blieb von weiterer antikapitalistischer Sys-
temkritik verschont. Waren die Glocken 
ein Fingerzeig Gottes, begünstigt durch 
einen Wackelkontakt, der die Lautspre-
cheranlage stilllegte und der Vorkämpfe-
rin gegen die Globalisierung die Mikro-
fonstimme raubte?  

Ein ideologischer Wackelkontakt be-
steht jedenfalls auch zwischen Wagen-
knechts jüngster politischer Aussage und 
ihrer sozialistischen Tradition, auf  die sie 
sich immer wieder beruft: Sie will keine 
deutschen Lehrstellen mit jungen Ar-
beitslosen aus südeuropäischen Ländern 
besetzen. Diese EU-Initiative, unterstützt 
von CDU und FDP, lehnt ihre Partei 
strikt ab. Völker, hört dieses Signal!  

 
Deutschland den Deutschen?! Das klingt doch 
mehr nach alter NPD als nach Kommunis-
mus. Ist der alte Demonstrationsruf: 
„Hoch die internationale Solidarität!“ 
nun passé? Dieser populistische Rechts-
ausleger widerspricht so ziemlich allem, 
was man mit dem Geist der Linken ver-
band. Der Schlusssatz des Kommunisti-
schen Manifests von Karl Marx und Fried-
rich Engels, „Proletarier aller Länder, ver-
einigt euch!“ war bisher stets ehernes Ge-
setz. In der Kommunisten-Hymne „Die 
Internationale“ heißt es in mehreren hun-
dert Übersetzungen: „Die Internationale 
erkämpft das Menschenrecht!“ 

Aber Sahra Wagenknecht befindet sich 
nicht mehr im Klassen-, sondern im Wahl-
kampf. Da überschreitet die Solidarität nur 
noch selten die Staatsgrenze. Das „Über-
winden historischer Widersprüche“ zwi-
schen Ausbeutern und Unterdrückten ist 
ihr aktuelles Problem nicht. Sondern die 
Überwindung der Fünfprozenthürde. 

Auf  den ersten Blick kann man in ihrer 
Offerte eine opportunistische Geste erbli-

cken, eine solidarische Grußadresse an ei-
ne Unterschicht, die sich als Globalisie-
rungsverlierer sieht: Fremde nehmen un-
serer deutschen Jugend Ausbildungsplät-
ze für Berufe weg — die sie oft gar nicht 
ergreifen wollten oder für die es ihnen an 
schulischer Qualifikation fehlt. Sahra Wa-
genknecht beschwört eine „verlorene Ge-
neration“ in Deutschland herauf  und ver-
weist auf  die jüngsten Zahlen der Bun-
desagentur für Arbeit. Danach sind knapp 
eine Million Menschen zwischen 15 und 
35 Jahren arbeitslos, die Hälfte davon oh-
ne abgeschlossene Berufsausbildung. Die 
modifizierte Parole: „Deutsche zuerst!“ 

riecht da doch eher nach wohliger Hei-
matverbundenheit. Dabei ist eine Jugend-
arbeitslosigkeitsquote von 7,5 Prozent in 
Deutschland bei aller Dramatik für die 
Betroffenen niedrig gegenüber den 25 
Prozent in Spanien oder Griechenland.  

Sahra Wagenknechts Töne sind nicht 
neu. Ihr Parteigenosse Oskar Lafontaine 
hat früh erkannt, dass Populismus aus 
historischen Gründen hierzulande nur ei-
ne Chance hat, wenn er rot getüncht da-
herkommt. Vor der großen Marx-Büste 
in Chemnitz sprach er vor der Bundes-
tagswahl 2005, es sei seine Pflicht, „Fami-
lienväter und Frauen“ davor zu schützen, 

dass ihnen „Fremdarbeiter zu Billiglöh-
nen die Arbeitsplätze wegnehmen“. Bei 
den Wahlen kam er auf  8,8 Prozent.  

Mit ihrer Abwehr trifft Sahra Wagen-
knecht aber auch einen Nerv der deut-
schen Gesellschaft: Die europäische Soli-
darität hat durch die Globalisierung mit 
all ihren Schattenseiten an Ausstrahlung 
und Wirkmacht verloren. Solidarität be-
ruhte einst, gerade in linken Milieus, 
grenzübergreifend auf  dem altruisti-
schen Zusammengehörigkeitsgefühl: 
Denke global, agiere lokal. Für das Bür-
gertum galt dagegen: Je kleinräumiger 
die soziale Gemeinschaft, desto größer 

das Engagement füreinander. Auch in 
größeren Gruppen wie dem nationalen 
Wohlfahrtsstaat ließ sich Solidarität mo-
bilisieren, die Verbundenheit gründet 
sich auf  gemeinsame Wurzeln und Er-
fahrungen. 

So weit reicht die Liebe allerdings 
noch nicht, dass inzwischen jene kollekti-
ve europäische Identität entstanden ist, 
die die EU in Festtagsreden immer wie-
der beschwört. Wo die Unüberschaubar-
keit beginnt, hört der Spaß auf. Die neu-
esten Daten des Eurobarometers bele-
gen, dass sich nur eine kleine Minderheit 
als reiner Europäer fühlt. Heimische Re-

gion und Nation bilden weiterhin den 
Identitätskern. Internationale Solidarität 
stellt sich noch am ehesten als „Mit-
gefühlssolidarität“ ein: Entlegenste Na-
turkatastrophen lösen große Spenden-
bereitschaft aus. Sahra Wagenknecht will 
gar nicht mehr wissen, worauf  ihr ideo-
logischer Ziehvater Karl Marx noch 
pochte: Internationale Solidarität entsteht 
nicht einfach von selbst, sondern muss 
politisch konstituiert werden. Während 
weltweit operierende Konzerne diesen 
Schritt längst gewinnbringend vollzogen 
haben, erweist sich etwa der europäische 
Gewerkschaftsverband ETUC als wenig 
schlagkräftig: Die nationalen Arbeiterbe-
wegungen setzen auf  Klientelpolitik und 
wollen ihren zahlenden Mitgliedern keine 
europäischen Angleichungen zumuten. 

 
Die Glocken von Reutlingen rufen uns wo-
möglich ins Gedächtnis, dass die christliche 
Sozialethik die Nächstenliebe weiter fasst, 
als es die freundliche Gefälligkeit unter 
Nachbarn in Wohlstandsvierteln vermag. 
Sie ist mehr als der bloße Zusammenhalt 
von Interessenvertretern, der unvermutet 
zu einem lobbyistischen Kampfverband 
mutieren kann. Als im Mai 2008 das Bo-
chumer Nokia-Werk geschlossen wurde 
und die Produktion nach Rumänien ab-
wanderte, gab es kirchliche Stimmen, die 
nicht in das Wutgeheul gegen Billigstand-
orte in Europa einstimmen wollten, bei 
aller Solidarität mit den Betroffenen. Sie 
wiesen darauf  hin, dass auch Menschen 
in ärmeren Ländern ein Recht auf  Wohl-
stand und berufliche Perspektiven haben. 
Wer von Sozialverträglichkeit redet, darf  
nicht nur sich selbst im Auge haben und 
auf  eine fette Abfindung schielen. 

Die arbeitslosen Jugendlichen aus Süd-
europa kommen nicht als Touristen. Sie 
treibt die Not. Not kennt keine Unter-
schiede. Der russische Weltbürger Anton 
Tschechow, der den Segnungen des Kom-
munismus zeitlebens skeptisch gegen-
überstand, hat Sahra Wagenknecht einen 
weisen Satz hinterlassen: „Sind wir nor-
male Menschen, dann verhalten wir uns 
zu allen gleich, dann braucht man keine 
künstlich geschraubte Solidarität.“

Eine schrecklich nette Familie  
Eine Orientierungshilfe bringt die evangelische Kirche 

in Bedrängnis. Doch das Papier hat Unterstützer.  
Seite 3

Weißrussland 
Das Lukaschenko-Regime schikaniert die unierte Kirche. 

Die wehrt sich mit stillem Widerstand.  
Seite 5

Zwei Päpste, vier Meinungen  
Ist Christ & Welt zu freundlich zu Franziskus 

und zu kritisch mit Benedikt?  
Seite 2

Sehr geehrter Herr Steinbrück,
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C H R I S T  U N D  W E L T  

Geht das nur mir so?  

habe ich deswegen klare Vor-
stellungen davon, was ich 
mir von meiner Kirche wün-
sche: klare Worte, gute Ide-
en, wie das mit der Ehe ein 
gutes Ende nehmen kann – 
indem sie lang kein Ende 
nimmt. Vermutlich reagiere 
ich darum gereizt, wenn die 
Kirche ihren Job nicht tut: 
Die EKD hat eine „Orientie-
rungshilfe“ für Liebe und Fa-
milie herausgegeben, wo an 
eine Menge gedacht wurde, 
nur nicht daran, die Ehe 
hochzuhalten. Dabei besteht 
die Stärke des verfassten Pro-
testantismus darin, die Fallen 
des Fundamentalismus zu 

meiden, ohne darum in Beliebigkeit zu 
verfallen. Was heißt also „Bis dass der 
Tod euch scheidet“, wenn so viele Paa-
re guten Willens daran scheitern? Das 
war die Aufgabenstellung der Orientie-
rungshilfe – davor hat sie sich gedrückt. 

Dass lebenslange Treue & Liebe ei-
ne schwierige Kiste ist, weiß ich. Wie 
das Abenteuer Ehe gut gehen kann 
und warum es sich lohnt – darauf  er-
warte ich mir weder von Greenpeace 
noch von Angela Merkel eine Antwort. 
Von meiner Kirche schon. Die Antwor-
ten von Christ & Welt stehen auf  den 
Seiten 3 und 4. Patrik Schwarz

Es klafft so auseinander, was 
ich in der Zeitung über die 
Ehe lese und was ich bei 
Freunden alles mitbekomme, 
die verheiratet sind. Es klafft 
so auseinander, wie die Ehe 
öffentlich verhandelt wird, als 
diskursiv dominant und ge-
sellschaftlich hegemonial, als 
Wurmfortsatz einer 2000-jäh-
rigen Traditions- oder Unter-
drückungsgeschichte, und 
wie ich sie erlebe hinter den 
Kulissen der öffentlichen De-
batte: viel eher kleinlaut als 
lautstark, zusammengehalten 
von einer Resthoffnung, dass 
sie ihren Sinn schon haben 
wird, inmitten all der Tren-
nungen, die uns umgeben, und all der 
Alternativentwürfe, die die moderne 
Urban-Existenz so bereithält. 

Neulich lag bei uns ein Briefkuvert 
der Kirche herum, da wurden meine 
Frau und ich auf  dem Adressfeld nicht 
einzeln, sondern mit der Anrede „Ehe-
leute“ angesprochen, als sei das eine 
Art Titel, den wir uns verdient hätten. 
„Eheleute“, wie stolz das klingt – und 
ein bissl fern der Wirklichkeit. Wir tra-
gen nicht mal denselben Namen. 

So viele Leute auch Trauringe tra-
gen, so sehr ist die Ehe doch eine Ange-
legenheit unter Druck. Wahrscheinlich 

»Eheleute«, 
wie stolz 
das klingt – 
und fern 
der Wirk-
lichkeit.  

EDITORIAL Meine Kirche sollte klare Worte und gute 
Ideen zur Ehe finden, aber sie macht ihren Job nicht  
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Von Ludwig Ring-Eifel  

Das Geheimnis des leeren Papstsessels 
scheint gelüftet. Am Samstagabend, 
man schrieb den 101. Tag im ersten 
Jahr des Franziskus-Pontifikats, war der 
Papst zur Überraschung der halben 
Kurie und von Millionen italie-
nischer Fernsehzuschauer 
nicht zum Konzert erschie-
nen, das man zu seinen Eh-
ren veranstaltete. Statt in der 
großen Audienzhalle Beetho-
vens Neunter zu lauschen, ar-
beitete Franziskus kaum 200 
Meter entfernt in Santa Marta an 
einer „dringenden, unaufschiebbaren 
Sache“, wie der einladende Erzbischof  
Salvatore Fisichella den 5000 Gästen 
mit unübersehbarem Befremden ver-
kündete. Der echte Paukenschlag kam 
ein paar Tage später: Wegen Korrupti-
onsverdacht wurde der frühere Mit-
arbeiter der Vatikanbank, Nunzio Sca-
rano, verhaftet. Am Montag dieser Wo-
che wurde er dem Haftprüfungsrichter 
vorgeführt.  

Erst da wurde so richtig klar, womit 
sich der unkonventionelle Pontifex so 
dringend befassen musste. Schon vor 
der Verhaftung veröffentlichte das vati-
kanische Presseamt ein „Chiro-
graf“ (eigenhändig verfasstes 
Schreiben) des Papstes, mit 
dem er eine neue Unter-
suchungskommission in Sa-
chen der Vatikanbank IOR 
mit umfassenden Befugnis-
sen einrichtete. Dem Papst 
sei es gelungen, lobte die italie-
nische Presse, an den Leitungsgre-
mien des IOR vorbei fünf  „Spezial-
kommissare“ einzusetzen und das Insti-
tut quasi unter Kuratel zu stellen.  

Laut Papstdekret haben die Kom-
missare das Recht, alles und jeden in 
dem Geldinstitut, aber auch jeden im 
Vatikan, der damit zu tun hat, zu befra-
gen und zu überprüfen. Amtsgeheim-
nisse und Verschwiegenheitspflichten 
hat der Papst aufgehoben. „Er hat ent-
schieden, die Schachtel namens IOR zu 
öffnen, weil er sehen will, was drin ist“, 
kommentiert ein Insider.  

Mit der neuen Kommission geht 
Franziskus noch weiter als Benedikt 

Eine unsichere Bank 
XVI., der die vatikanische Finanzauf-
sichtsbehörde AIF mit dem Schweizer 
René Brülhart an der Spitze eingesetzt 
hatte. Während die AIF die Konten und 
ihre Besitzer überprüfte, soll die neue 
Kommission die Rolle des IOR im Ge-

flecht des Vatikanstaates, des Heili-
gen Stuhls und seiner Umge-

bung prüfen. Sie darf  auch die 
Sinnfrage stellen: Ist es ziel-
führend oder notwendig, 
dass der Heilige Stuhl sich 
ein solches Institut leistet? 

Dieser umfassenden Auf-
gabe entsprechend gehört der 

Fünferkommission kein Finanz-
experte an. Stattdessen einer der gebil-
detsten und klügsten Kurienkardinäle 
(der Ex-Bibliothekschef  Raffaele Fari-
na), zwei brillante Juristen (der spa-
nische Opus-Dei-Mann Juan Ignacio 
Arrieta und die Amerikanerin Mary 
Ann Glendon). Als Sekretär fungiert 
der amerikanische Prälat Peter Brian 
Wells (er sitzt im Staatssekretariat), und 
als einziges Mitglied der bisherigen, 
wenig effizienten „Kontrollkommis-
sion der Kardinäle“ berief  der Papst 
auch den Franzosen Kardinal Jean-
Louis Tauran in das neue Gremium.  

Die Berufung der dritten Kontroll-
kommission für das IOR ist kein 

„business as usual“. Sie unter-
scheidet sich im Auftrag fun-
damental von anderen, eher 
finanztechnisch agierenden 
Gremien. Der Papst hat an-
gekündigt, dass die Kommis-

sion ihm am Ende ihre ge-
samten Akten abliefern muss 

und er sie nach Erledigung ihres 
Auftrages auflösen wird. Auch das ist 
revolutionär. 

Franz’ Konzertverzicht zeigte auch 
personelle Wirkungen an der Spitze 
der Bank. Am Montag dieser Woche 
traten der Generaldirektor Paolo Ci-
priani und sein Stellvertreter Massimo 
Tulli zurück. Das sei das Beste für die 
Interessen der Bank und des Vatikans, 
ließen sie verlauten.  

 
Ludwig Ring-Eifel ist Chefredakteur der 
Katholischen Nachrichten-Agentur KNA.  
In der Rubrik Franz & Friends blickt 
Christ & Welt jede Woche gen Rom. 
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REPLIK Unserem Autor geht die 
Franziskus-Freude von Christ & Welt 

auf die Nerven. Zumindest dann, 
wenn sie mit Kritik an Benedikt 

 verbunden ist. Eine Typologie der 
deutschen Papstkommentatoren 

Zwei Päpste,  
vier  

Meinungen  

W
er in der Pluralität des 
deutschen Katholizismus 
nach einer übersichtlichen 
Struktur sucht, der kann 

sie neuerdings aus der Kombination 
zweier Papst-Beliebtheiten ableiten. Pro 
und Contra für Benedikt XVI. und Fran-
ziskus ergeben eine Kreuztabelle mit 
vier Katholikentypen.  

In einem Kästchen landen die mut-
maßlich wenigen, die mit beiden nichts 
anfangen können – vielleicht aus Frust 
über den Vatikan als zentralistisch-au-
toritäre Einrichtung an sich oder der 
„suboptimalen“ Besetzung des Stuhls 
Petri mit zwei recht traditionell from-
men älteren Herren wegen. „Alter Sack 
I. folgte Alter Sack II.“, brachte die 
„taz“ den Überdruss auf  den Punkt. Er 
kommt, trotz des berühmten „antirö-
mischen Affekts“, eher außerhalb der 
Kirche vor. 

Interessanter sind die drei anderen 
Typen der Kreuztabelle. Da sind zu-
nächst diejenigen, die Benedikt XVI. 
verehren und mit Franziskus fremdeln. 
Es gibt sie unter Ultrakatholischen in 
der Variante offener Ablehnung, über-
wiegend aber in Form einer hinter vor-
gehaltener Hand geäußerten Skepsis 
im konservativen Milieu. Die einen, 
nennen wir sie nach dem roten päpstli-
chen Umhang „Mozetta-Fraktion“, be-
trauern den Verlust höfischer Pracht 
und liturgischer Ästhetik. Die anderen 
fühlen sich durch die Option für die Ar-
men auf  dem falschen Fuß erwischt, 
fürchten gar die Rückkehr linker Be-
freiungstheologie in päpstlichem Ge-
wande. Wieder anderen schallt jetzt zu 
viel Selbstkritik aus der Herzkammer 
der Kirche, die sie zu gern als „Haus 
voll Glorie“ ohne Makel drapieren, um 
jesuitischen Nestbeschmutzern bei ih-
rer gewissensknirschenden Selbstgeiße-
lung folgen zu können. Der Vorwurf  
des „theologischen Narzissmus“ traf  
solche „Papsttreuen“ ins Mark. Hof-
fentlich. Sie bedürfen nicht minder der 
„Entweltlichung“ als jene liberalen 
„Anpasser“, gegen die sie Benedikts 
Freiburger Ermahnung gerichtet sahen. 

Die dritte deutsch-katholische Kreu-
zungsvariante der Papstaffinitäten er-
gibt: contra Benedikt, pro Franziskus. 
Hier versammelt sich der Mainstream 
des kirchlich-medialen Komplexes, des 
Katheder- und Laiengremienkatholizis-
mus, der unter dem Pontifikat „unseres 
Joseph Ratzinger“ („Bild“) stöhnte. 
Man hatte schon immer etwas gegen 
ihn, diesen bösen Geist des konservati-
ven Polenregiments, das man nörgelnd 
begleitete, bis die Größe Johannes 
Pauls II. nicht mehr zu leugnen war.  

Die benediktverdrossenen „Friends 
of  Franziskus“, auch in Christ & Welt 

tonangebend, befleißigen sich seit Mo-
naten einer Hermeneutik des Bruchs 
zwischen den Pontifikaten. Ein Eifer 
der „Entratzingerisierung“ schimmert 
durch. Dass man selbst süffisant „die 
vaterlose Gesellschaft“ der um ihr 
„Idol“ gebrachten journalistischen Be-
nedikt-Getreuen abschritt (C & W 
9/2013), hindert nicht daran, „Häme 
und Geifer“ bei anderen zu beklagen – 
und bei „Freund Franz“ endlich „im 
Zentrum der Macht“ chancenlos zu se-
hen (C & W 26/2013). Was will uns das 
über seinen Vorgänger sagen?  

Nun habe man endlich einen Papst, 
so Christiane Florin, „der verständlich 
benennt, was er wahrnimmt. Bis dato 
galt in Rom ein anderes Credo: Wenn 
die Wirklichkeit von unserer Vorstel-
lung abweicht, dann hat eben die Wirk-
lichkeit ein Problem. Wer hat Wahr-
nehmung nötig, wenn er die Wahrheit 
gepachtet hat? Der Mann vom anderen 
Ende der Welt konnte sich den Luxus 
der Wirklichkeitsignoranz nie leisten.“ 
Konnte Joseph Ratzinger nicht präzise 
wahrnehmen und verständlich benen-
nen? Dann muss die Académie françai-
se sich bei seiner Berufung wohl eben-
so geirrt haben wie all die Millionen 
Leser, die ihn zum multiplen Bestseller-
autor machten. Und was heißt „Vor-
stellung“, „Wirklichkeit“ und „Wahr-
heit gepachtet“? Soll die Kirche, kultu-
reller Weisheitsspeicher und Hüterin 
uralter Normen, vor der normativen 
Kraft des Faktischen in die Knie gehen 
wie die EKD, die sich gerade in Sachen 
Familie als Notarin des Zeitgeistes prä-
sentiert? Sind unsere gesellschaftlichen 
Zustände und Beziehungs-„Wirklich-
keiten“ so maßgeblich und so heil, dass 
die Kirche ihre „Vorstellungen“ daran 
auszurichten hätte? Ist ihr „Wahr-
heits“-Anspruch eine Anmaßung, oder 
liegt er in der Natur der Religion be-
gründet? Was meint „Wirklichkeits-
ignoranz“ konkret? Vielleicht doch nur 
verweigerte Zeitgeistsynchronisation? 
 
Was heißt, Franziskus lasse „sich von nie-
mandem als Freund vereinnahmen“, auch 
„nicht von den Lebensschützern, die 
ihn besuchten“? Ist er um ein Jota von 
„Evangelium vitae“ abgewichen? Ver-
tritt er beim Lebensschutz etwas ande-
res als sein Vorgänger? Hat er die Le-
bensrechtsgruppen weniger in ihrem 
Engagement ermutigt? Welcher Ein-
druck soll hier erweckt werden?  

Wieso ist „nicht klar, ob der Präfekt 
der Glaubenskongregation zu Franzis-
kus’ Freunden gehört“ (C & W 
27/2013), wenn Erzbischof  Müller auf  
die Frage nach dem „Hauptakzent“ der 
Verkündigung des Papstes antwortet, 
die sei „sehr pastoral geprägt“, „ein-
ladend“, „authentisch“, „gesättigt 
durch eine geistliche Tiefe und Erfah-

rung, aber auch durch eine klare katho-
lische Lehre“? Ist etwas daran verdäch-
tig? Ein vergiftetes Kompliment, nur 
weil „pastoral“ im Vatikan heißen 
könnte: „Meilenweit entfernt von den 
theologischen Höhenflügen der Profes-
sores Ratzinger und Müller“? Mit Ver-
laub: Solche krampfhaften Frontkon-
struktionen bringen die „Wirklich-
keits“-Wahrnehmung nicht voran.  

Ebenso unergiebig ist die an Sym-
pathiewerte anknüpfende „Vorstel-
lung“, die Deutschen „könnten sich 
den patenten Papst und die patente 
Nonne aus der ARD-Serie ‚Um Him-
mels willen‘ tangotanzend vorstellen. 
Benedikt XVI. beim Ausfallschritt mit 
Schwester Hanna – das hätte deutlich 
mehr Fantasie verlangt.“ Oje. Das ist 
zwar noch nicht das Niveau der ZdK-
Vizepräsidentin Lücking-Michel, die 
ihr Lob für Franziskus’ Fußwaschung 
auch weiblicher Strafgefangener mit 
der wahrheitswidrigen Kolportage gar-
nierte, Benedikt XVI. habe nur Män-
nern die Füße gewaschen, „die sie ihm 
mit angezogenen Socken entgegenhal-
ten, damit er ihnen einige wenige 
Tropfen Weihwasser draufsprengen 
kann“. Aber es geht in dieselbe Rich-
tung. Ein Seitenhieb auf  Benedikt, ein 
abwertender Vergleich darf  nie fehlen. 

So gerät der neue „Papa buono“ zur 
Projektionsfläche für Kirchenträume 
und Papstfantasien. Vermeidungsstra-
tegien kognitiver Dissonanz sorgen da-
für, dass seine Äußerungen wie die zur 
dramatischen Alternative zwischen 
dem Gebet zu Gott oder dem zum 
Teufel, die man bei Benedikt XVI. so-
gleich als theologisch erzreaktionär 
verschrien hätte, nun nachsichtig in 
Kauf  genommen und schnell vergessen 
werden. So sind sie halt, die Südame-
rikaner! Da es an harten Fakten für ei-
nen substanziellen Kurswechsel fehlt – 
Franziskus’ Anknüpfungen an Benedikt 
sind zahlreich, herzlich und demonstra-
tiv, bis hin zur kommenden „Enzyklika 
der vier Hände“ –, fällt der sonst gegen 
Konservative, von Christiane Florin ge-
gen Präfekt Müller gerichtete Vorwurf, 
„päpstlicher als der Papst“ zu sein, auf  
die neuen Papstversteher zurück. 

Ja, man muss Franziskus vor ihren 
Vereinnahmungen in Schutz nehmen 
wie früher Benedikt vor den gesin-
nungstüchtig schwärmenden Claqueu-
ren einer „benediktinischen Wende“, 
die „Deutschland verändern“ werde 
(Martin Lohmann, 2007). Damals wie 
heute wird viel leeres Stroh gedroschen 
beim medialen Hoch- und Runter-
schreiben. So wie die Sympathiewerte 
Johannes Pauls II. und Benedikts XVI. 
binnen weniger Jahre von 70 auf  30 
Prozent absackten, werden die starken 
kulturellen Faktoren für Papstdistanz 
und Papstreizbarkeit in Deutschland 

dafür sorgen, dass auch der Honey-
moon mit Franziskus enden wird. Die 
Feststellung, dass ihn nach drei Mona-
ten noch zwei Drittel der Deutschen 
„nett“ finden, greift da etwas kurz. 
 
Gott sei Dank gibt es noch das vierte Käst-
chen der Kreuztabelle, den Typus: pro 
Benedikt, pro Franziskus. Er hat genug 
katholische Weite, zumindest Loyalität, 
um die unterschiedlichen Tempera-
mente, Stile und Akzentuierungen im 
Petrusamt als gleichermaßen legitim, 
originär christlich und bereichernd zu 
begreifen und sie vertrauensvoll als die 
vom Heiligen Geist gerade vorgesehe-
ne Medizin anzunehmen. „Das steht je-
dem am besten, was ihm am natür-
lichsten ist“, meinte Cicero. In der rhei-
nischen Kurzform: „Jeder Jeck ist an-
ders.“ Also bitte mehr Toleranz, ihr La-
gerkatholiken aus den Schützengräben 
rechts und links! „Meine Gedanken 
sind nicht eure Gedanken. Und eure 
Wege sind nicht meine Wege. So hoch 
wie der Himmel über der Erde ist, so 
viel höher sind meine Gedanken als eu-
re Gedanken – Spruch des Herrn!“ Wir 
täten gut daran, das neue Pontifikat be-
tend statt geschwätzig, gelassen statt 
mit angestrengten Vereinnahmungs-
wettbewerben zu begleiten. Gegen den 
Papa emeritus nachzutreten qualifiziert 
nicht, Franziskus’ „Friend“ zu sein.  

Der Kardinaldekan sagte nach Bene-
dikts Rücktrittsrede: „Natürlich leuch-
ten auch die Sterne am Himmel immer 
weiter, und so wird unter uns immer 
der Stern Ihres Pontifikats weiterstrah-
len.“ Dies bedeutete für das „Design“ 
eines Nachfolgers, dass die Kardinäle 
zu einem anderen Typus von universa-
lem Hirten gelangen mussten. Hätten 
sie eine Art Benedikt-Fortsetzer ge-
wählt, sich also für die Wiederholung 
entschieden, dann wäre das Risiko für 
einen matten Abklatsch groß. Einem 
„Mozart der Theologie“ kann man es 
nicht gleichtun. Muss man als Papst 
auch nicht. Selbst wenn dann in 
Christ & Welt Überschriften wie „Der 
Unterkomplexe“ auftauchen (C&W 
20/2013).  

Zur musikalischen Formenlehre ge-
hört die Riemannsche Regel: „Kontrast 
verbindet, Wiederholung trennt.“ Stellt 
man sich die Kirche als Kathedralbau 
vor, der abends angestrahlt wird, dann 
sind Päpste wie mächtige Scheinwerfer, 
die die komplexe Steinstruktur von un-
terschiedlichen Seiten her ausleuchten 
und in ihrer Mehrdimensionalität und 
Schönheit sichtbar machen. Also, ihr 
Vatikanologen, rüstet eure Dichoto-
mien ab! Nicht kontradiktorisch, son-
dern komplementär zu Benedikt kön-
nen Franziskus’ Jahre segensreich wer-
den. Das katholische „et … et“ ist der 
hermeneutische Schlüssel der Stunde.

Von Andreas Püttmann 



Hannes Leitlein, 27 Jahre, Student  
der evangelischen Theologie.  

GROSSAUFNAHME C&W 3 C H R I S T  & W E L T  | 28/2013

Auf die evangelische Kirche prasselt Kritik ein, seit sie eine Orientierungshilfe zur Familie veröffentlicht hat. Gibt es überhaupt jemanden, der das Papier gutheißt? Wir haben 
drei junge Theologen gefunden, die sich in ihrem Appell für den erweiterten Familienbegriff begeistern. Auf Seite vier hält sich die Begeisterung der Redaktion in Grenzen  

D
as Reich Gottes ist angebro-
chen. Mitten in dieser Welt. 
Mit der Orientierungshilfe 
geht der Rat der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland den oft be-
schworenen, aber nie eingeschlagenen 
dritten Weg. Dieser Weg ist nicht liberal, 
nicht konservativ, er ist progressiv. Men-
schen werden diskriminiert, marginali-
siert und ausgegrenzt. Dazu hat die Kir-
che zu lange ihren Segen gegeben. Da-
mit soll jetzt Schluss sein. Stattdessen 
empfiehlt der Rat der EKD, ab sofort 
Menschen den Segen Gottes zuzuspre-
chen: Singles, Getrennten, Wiederver-
heirateten, Lebensgemeinschaften, 
Kommunitäten, Alleinerziehenden, Ho-
mosexuellen, Menschen, die Rassismus 
ausgesetzt sind, Arbeitslosen, Behinder-
ten und anderen, die bisher abschätzig 
und als nicht vollwertig und voll würdig 
betrachtet werden. Wo kommen wir da 
bloß hin? 

Der Rat begibt sich damit auf  unweg-
sames Terrain. Anstatt sich von einer fa-
denscheinigen Orthodoxie leiten zu las-
sen, folgt das Papier einer Ethik der 
Nächstenliebe. Als Orientierungshilfe ist 
die Veröffentlichung deshalb vielleicht 
ungeeignet. Anstatt Ausgrenzung zu 
empfehlen, richtet sich der Rat an der 
Ratlosigkeit aus. Der dritte Weg, den er 
einschlägt, verläuft abseits der Berechen-
barkeit, abseits alles Planbaren und der 
Gewissheit. Er umarmt die zerbrochene 
Wirklichkeit, nimmt sich ihrer an und 
leidet mit. Er bettet sie ein in die Ge-
schichte Gottes, die auch immer eine 
brüchige Geschichte ist. Gerade damit 
heißt er Menschen willkommen in ihrer 
Liebe, in ihrer Verunsicherung, in ihrer 
Zerrissenheit, in ihrer Freude und in ih-
rem Leid. Dieser Weg lädt ein, sich der 
Bewegung anzuschließen. Er bedeutet: 
Die Spuren der neuen, zukünftigen Welt 
sind aufspürbar in dieser Welt, in der Le-
bensrealität der Menschen. Eindeutige 
Antworten hat diese Sichtweise nicht zu 
bieten. Sie stellt Fragen und stellt infra-
ge. Die Bewegung Kirche kommt so 
selbst in Bewegung. Sie ringt mit Gott. 
Die EKD ebnet mit der Orientierungs-
hilfe den Weg in Richtung dieser neuen 
Wirklichkeit.  

Dass dieser Vorstoß Kritik nach sich 
zieht, war den Autorinnen und Autoren 
klar. Aber auf  den heftigen Shitstorm, 
der folgte, waren sie nicht vorbereitet. 
Die Orientierungshilfe sorgt für abstruse 
Reaktionen. Der Vorwurf: Die Veröffent-
lichung sei „der spektakuläre Versuch 
der Verweltlichung“, wie der „Spiegel 

Online“-Kolumnist Jan Fleischhauer 
schreibt. Auch Militärbischof  Hartmut 
Löwe sieht das Papier kritisch. Die Ver-
öffentlichung stelle, so Löwe, „einen re-
volutionären Bruch in der Kontinuität 
evangelischer Lehre und gemeinchristli-
cher Überzeugungen dar“. Kommentare 
wie diese erwecken den Anschein, die 
Kirche wäre tatsächlich nicht weltfremd 
genug. Was genau ist falsch daran, sich 
der Lebenswirklichkeit der Menschen 
anzunehmen? Was ist so schlimm an 
Verweltlichung?  

„Das Wort ward Fleisch und wohnte 
mitten unter uns“, lautet es im Prolog des 
Johannesevangeliums. Trotzdem fällt es 
einigen offensichtlich schwer, wenn die 
Evangelische Kirche in Deutschland die-
ser himmlisch-irdischen Bewegung Nach-
folge leisten will. Sie kommt den Men-
schen näher, wie Gott den Menschen nah 
kommt, indem er selbst Mensch wird. 
Und ist Gott, der Mensch wird, nicht das 
beste Beispiel für Verweltlichung? Neo-
konservative wie Fleischhauer können 
mit dem dritten Weg wenig anfangen. 
Für sie hat die Kirche eine klare Aufgabe 
in der Gesellschaft, und es bleiben ihr 
zwei Möglichkeiten, Orientierungshilfe 
zu leisten. Einerseits der konservative 
Weg: Ein klares Ideal von Familie wird 
mythisch überhöht, tradiert und als na-
türlich und einzig moralisch schützens-
wert betrachtet. Jede Abweichung wird 
da zur Sünde. Dieser Begriff  wird aber 
nicht theologisch gefüllt. Stattdessen 
muss die Sünde herhalten für den sehr 
menschlichen und wenig göttlichen 
Wunsch nach Vereinheitlichung und Ver-
einfachung. Menschen werden ständig 
daran erinnert: Du bist schuldig. Die 
Männerdomäne hat das am liebsten den 
Frauen vorgehalten. Die ausdauernde 
Konfrontation mit dem Gegensatz des 
Bildes der „Sünderin“ Eva und dem Bild 
der „gehorsamen und jungfräulichen“ 
Maria sind ihre beiden Möglichkeiten. Sie 
muss sich entscheiden. Rein oder unrein. 
Gut oder böse. Gewalt ertragen oder al-
lein erziehen. Der konservative Weg ist 
eher der gewissenhafte Schäferhund un-
ter den Orientierungshilfen.  

 
Der andere Weg wird dagegen oft als kontur- 
und orientierungslos wahrgenommen und 
belächelt. Alle haben sich lieb, das sei das 
Wichtigste. Diese Art der Orientierungs-
losigkeit bezeichnen manche als den „li-
beralen“ Weg. Alles ist erlaubt. In dieser 
Kirche fühlen sich also auch Menschen 
wohl, die eigentlich nur Bachs Kantaten 
hören wollen. Hier geht der Schäfer noch 
dem letzten verlorenen Schäfchen hinter-
her, um es in die Gruppe zurückzuholen. 
Je nach Geschmack, so heißt es, bleibt al-

So oder so ist das Leben 
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so das infantile Erziehungssystem oder 
das Wischiwaschi-Programm. Man kön-
ne ja einfach Über- oder Austreten, wenn 
einem der Weg nicht passt.  

Das ist es, was von Kirche erwartet 
wird. Dass diese Projektion der Realität 
kirchlicher Praxis überhaupt nicht ent-
spricht, bleibt dabei unbeachtet. Die Kir-
che spielt dieses Spiel oft genug mit. Des-
halb erwartet auch niemand mehr etwas 
von ihr. Schon gar nicht, wenn „Orientie-
rungshilfe“ draufsteht. Doch dieses Mal 
ist sie mutig und eben nicht wischi-
waschi. Sie schimpft nicht mit erhobe-
nem Zeigefinger. Gleichzeitig ist sie nicht 
belanglos. Menschen sollen leben, wie es 
ihnen beliebt. Entscheidend sind für die 
Orientierungshilfe allerdings die Haltung 
und der Umgang miteinander in den je-
weiligen Lebensformen. Sie fordert Lie-
be, Verlässlichkeit, Vertrauen, Fürsorge, 
Verantwortung. Ihren Kritikern und Kriti-
kerinnen passt das nicht ins Feindbild.  

Woher kommt das Wissen darum, 
dass ein Leitbild nur zum Leben verhilft, 
wenn es klare Vorgaben zum korrekten 
Beziehungsverhalten vorschreibt? Sind 
solche Leitbilder nicht lebenshindernd 
und gewaltvoll? Und wie erlösend fühlt es 
sich an, davon befreit zu werden? Ich darf  
der Mensch sein, der ich bin. Ich werde in 
meiner Lebenssituation gehört und nicht 
pauschal beurteilt. Der Wunsch des Men-
schen nach ehrlicher Anerkennung wird 
erfüllt. 

Gerecht geworden ist dem Konstrukt 
der heilen Familienwelt sowieso nie ir-
gendjemand, das stellt die Orientie-
rungshilfe richtigerweise fest. Diese tref-
fende Analyse ist eine der Stärken der 
Veröffentlichung. Die Reaktionen sind 
umso erschreckender. Xenophobie be-
ginnt anscheinend schon, wo das ach so 
traditionelle Familienbild nicht mehr als 
Bollwerk gegen den Zerfall der soge-
nannten christlichen Werte ins Feld ge-
führt wird. Mit seiner Beobachtungs-
gabe wagt der Rat sich, wenn die Kriti-
ker recht behalten, schon zu weit vor die 
sicheren Kirchenmauern. In Wahrheit 
macht die Orientierungshilfe den Balken 
im Auge der Kirche und der Gesellschaft 
nur sichtbar.  

Das Papier der EKD behauptet: Fami-
lie ist vielfältiger als Vater-Mutter-Kind. 
Die EKD würdigt alle Beziehungsformen 
und damit auch das Leben der Menschen, 
die bisher nicht vorkommen im kirchli-
chen Selbstverständnis. Dabei argumen-
tiert sie mit der Bibel und redet explizit 
von anderen Formen des Zusammen-
lebens als der heterosexuellen und mono-
gamen Ehe. Familie sei, mit Jesus gespro-
chen, noch nicht einmal biologisch be-
dingt. Uiuiui, da wird der Rat aber frech. 

Menschen lieben Menschen, sie beken-
nen sich zueinander, sie wollen ihr Leben 
und ihre Liebe teilen. Sie sorgen sich um 
Kinder. Trotzdem wird ihnen der Schutz 
vorenthalten, der der traditionellen Ehe 
vorbehalten bleiben soll. Eine Wahl ha-
ben sie nicht. Ihre zugeschriebene An-
dersartigkeit wird ihnen stattdessen 
durch Blicke und Gesten ständig vor-
gehalten. In Medien, Bürokratie und Bil-
dung kommen sie nicht vor. Sie werden 
in Kategorien gezwungen, denen sie 
nicht entsprechen. Dieser Zwang beginnt 
für viele schon in der Kindheit. Eltern 
sind ständig darum bemüht, ihren Kin-
dern Ausgrenzung zu ersparen. Trans-
sexuelle werden erschlagen, und Pfarrer 
und Pfarrerinnen stottern bei ihrem Be-
gräbnis. Statt sich klar auf  die Seite der 
Schwachen und Ausgegrenzten zu stel-
len, bleiben sie sprachlos zurück. Fünf  
Menschen lieben sich, sie wohnen unter 
einem Dach und übernehmen gemein-
sam die Verantwortung für Kinder. Die 
missachtenden Blicke und Kommentare 
prägen – sowohl in der Gemeinde als 
auch an anderen öffentlichen Orten wie 
der Kita, dem Arbeitsplatz, der Nachbar-
schaft. Wer sind die Eltern? Wer darf  am 
Taufbecken stehen?  

 
Rechtlich gibt es in Deutschland bisher nur 
Frauen und Männer. Intersexuell gebore-
nen Menschen wird die Ehe verweigert, 
solange sie sich nicht unter physischen 
und seelischen Qualen klar einem der 
Geschlechter zuordnen. Jugendliche 
entdecken ihre Homosexualität und se-
hen keinen anderen Weg, als sich um-
zubringen. Ein Beispiel dafür, dass Ho-
mophobie nicht einfach nur unfreund-
lich ist, sondern tatsächlich in vielen 
Fällen tödlich. Sie wagen es nicht, Seel-
sorge in Anspruch zu nehmen, weil sie 
nicht wissen können, was sie erwartet. 
Geschiedene werden aus Gemeinden 
ausgeschlossen, in genau dem Moment, 
wo sie Gemeinde und Gemeinschaft 
am dringendsten brauchen. Diese Men-
schen werden in tiefe Krisen getrieben, 
die menschengemacht sind. Als Ge-
meindemitglieder sollen sie sich besser 
schämen für die Person, die sie sind. Sie 
werden mit hochgezogenen Augen-
brauen angesehen und stigmatisiert.  

Bloß: Kirche ist den Schutzbedürftigen 
verpflichtet! Das macht der Rat mit sei-
ner Orientierungshilfe deutlich. Wo Men-
schen sich in Liebe und Verantwortung 
füreinander einsetzen und entscheiden, 
möchte ihnen die Kirche beistehen. Ein 
Christentum, das von Menschen verlangt, 
sich selbst zu verleugnen, wird dem 
obersten christlichen Gebot nicht ge-
recht. Wenn Menschen mit Scham sich 

selbst bekämpfen und verneinen sollen, 
um in die Gemeinschaft zu passen, kön-
nen sie sich selbst und anderen nicht mit 
Würde und liebend gegenübertreten.  

Das Papier ist, wie Ute Gerhard, die 
stellvertretende Vorsitzende der Arbeits-
gruppe, richtig bemerkte, ein Richtungs-
wechsel. Der Ratsvorsitzende dagegen 
rudert schnell zurück und betont, dass 
man mit dem Papier die klassische Per-
spektive nicht benachteiligen wolle. Die 
Frage ist, wie viel Mut übrig bleibt, wenn 
die harsche Kritik überstanden ist. Bisher 
sollte das Pfarrhaus den Menschen als 
Beispiel dienen. Die Orientierungshilfe 
orientiert sich nun umgekehrt an der 
Wirklichkeit vor der Pfarrhaustür. Sie be-
zieht den reichhaltigen Erfahrungsschatz 
des echten Lebens mit ein und lernt. Die 
Orientierungshilfe eilt dem vorherrschen-
den Bild im Pfarramt voraus. Das Pfarr-
haus soll Vorbild des verantwortungsvol-
len Miteinanders in gelebter Nächstenlie-
be sein. Das war der sehr hohe Anspruch 
der protestantischen Tradition. Wollen 
und schaffen es die Gliedkirchen der 
EKD, in Zukunft diesem Anspruch ge-
rechter zu werden, indem sie auch im 
Pfarrhaus alle Modelle von Familie vor-
kommen lassen?  

Es muss beides gehen: nicht zurückru-
dern und Menschen gerecht werden. 
Gleichzeitig braucht es Hilfe, diese Orien-
tierungslosigkeit zu ertragen und Ambi-
guität als lebensbejahend zu akzeptieren 
und zu erfahren. Welche Rituale kann 
und wird die Kirche den Menschen bie-
ten, die unter dem Segen Gottes in bis-
lang nicht vorgesehenen Beziehungsfor-
men leben wollen? Wird sie zeigen kön-
nen, dass die äußere Erscheinung des Kin-
des nicht ausschlaggebend dafür ist, wer 
Vater, wer Mutter, wer Bezugsperson ist? 

Mit dem jetzt durchscheinenden Wil-
len zur Inklusion vielfältiger Familienfor-
men muss anerkannt und benannt wer-
den, dass Menschen über lange Zeit auch 
von der Kirche durch verschiedene Me-
chanismen ausgeschlossen wurden und 
werden. Wie kann Versöhnung mit all de-
nen gelingen, die traumatische Ableh-
nungserfahrungen in der Kirche gemacht 
und schon längst die Kirchenräume ver-
lassen haben, denen Heimat genommen 
wurde? Wer ist und fühlt sich dafür ver-
antwortlich?  

Die Orientierungshilfe hat den Vor-
wurf  der Beliebigkeit nicht verdient. Sie 
erkennt die Autonomie und Angewiesen-
heit sowie die Vielfalt von Familie an. Die 
Kirche fordert sich mit dieser Orientie-
rungshilfe selbst heraus. Sie will Familien 
als verlässliche Gemeinschaft stärken. 
Dieser dritte Weg ist anspruchsvoll und 
zukunftsweisend.

Florence Häneke, 27 Jahre, Studentin  
der evangelischen Theologie.  

Friederike Luise Arnold, 26 Jahre, 
Studentin der evangelischen Theo-
logie, dezentrale Frauenbeauftragte 
an der Theologischen Fakultät der  
Humboldt-Universität zu Berlin. 

Von Friederike Luise Arnold,  
Florence Häneke und Hannes Leitlein 
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KURSWECHSEL Die Orientierungshilfe zur Familie lässt die EKD orientierungslos 
aussehen. War vielleicht alles nicht so ernst gemeint?  

Evangelische Lightkultur  

W
olfgang Huber ist schuld, 
wenn die evangelische Kir-
che alle Partnerschaften 
gleichstellt, Ehe, Homo-

Liaison, Regenbogen oder Patchwork. 
Denn Wolfgang Huber war bis vor vier 
Jahren Vorsitzender des Rates der evan-
gelischen Kirche. Der beauftragte damals 
zehn Frauen und vier Männer, eine Ori-
entierungshilfe zu Ehe und Familie vor-
zulegen. Jetzt ist sie fertig, und sie fliegt 
der evangelischen Kirche um die Ohren. 

Dass Wolfgang Huber schuld sei, sa-
gen Mitglieder des heutigen Rates, der im 
November 2009 neu gewählt wurde. Es 
ist aber nicht ernst gemeint. Denn Wolf-
gang Huber kann nichts dafür, dass es so 
lang dauerte. Und er kann auch nichts da-
für, dass die jetzige Führung der evangeli-
schen Kirche zum ersten Mal seit ihrer 
Wahl Schlagzeilen produziert, Schlagzei-
len aber, die sie nicht haben will. 

Die das sagen, begehren nur, nicht sel-
ber schuld daran zu sein. Nein, nein, be-
teuern sie, das klassische Mann-Frau-En-
semble mit Kindern, bis dass der Tod sie 
scheidet, sei doch immer noch die evan-
gelische Leitkultur! Und vor allem spiege-
le die Orientierungshilfe ja gar nicht die 
Meinung der evangelischen Kirche, son-
dern sie sei bloß ein Denkanstoß. 

Wenn das stimmt, freuen sich die Au-
toren auf  der Seite drei dieser Ausgabe 
von Christ & Welt zu früh. Denn dann ist 
es bloß die Meinung der Verfasserinnen, 
was viele Leser irritiert: „Ein normatives 

Verständnis der Ehe als göttliche Stiftung 
und eine Herleitung der traditionellen 
Geschlechterrollen aus der Schöpfungs-
ordnung entsprechen nicht der Breite des 
biblischen Zeugnisses.“ Die Autorinnen 
der Orientierungshilfe haben es mit der 
Breite und dem Grundton der Bibel. Sie 
halten sich weniger bei konkreten Sätzen 
auf. Zum Beispiel denen, die sagen, dass 
man sich nicht scheiden lassen soll. Und 
denen, die homosexuelle Beziehungen 
ablehnen. Ansonsten, so sagen Kritiker, 
orientiere sich die Orientierungshilfe 
mehr am Bundesverfassungsgericht als an 
der Heiligen Schrift. Nikolaus Schneider, 
der den jetzigen EKD-Rat leitet, will von 
keinem Kurswechsel sprechen. Aber ge-
nau den Kurswechsel reklamieren die Au-
torinnen für ihr Papier. 

Als erstes Ratsmitglied distanzierte 
sich, nach einigen Tagen Schweigen, die 
schwäbische Erzieherin Tabea Dölker 
von der Orientierungshilfe. Der Stuttgar-
ter Bischof  Frank Otfried July lässt Un-
mut über das Papier und über seine Ge-
nese verlauten. Seinen Dessauer Kollegen 
Joachim Liebig stört es, dass die Autorin-
nen ausgerechnet bei der wachsenden 
Zahl von Scheidungen keine Orientie-
rung vermitteln, sondern bloß den Zu-
wachs bestätigen. 
 
Katholiken, Orthodoxe und selbst Muslime 
gehen auf Distanz. Und auch Mitglieder 
des Rates räumen ein, dass der theologi-
sche Teil des Papiers schwach ausgefallen 
ist. Altbischöfe sehen die Revolution aus-
brechen. Eine Kirchenführung mit Zerle-

gungstendenzen – die Havarie des Papier-
schiffchens auf  der hohen See der Kom-
munikation. Der Kirche des Wortes fehlte 
das rechte Wort zur rechten Zeit. 

Wie kommt es, dass die Publikation 
als Stimme der evangelischen Kirche 
wahrgenommen wird? Wieso hören alle 
das große Nebelhorn, wo der Rat der 
EKD doch bloß den Shantychor vorsin-
gen lassen wollte? Einstweilen trösteten 
sich die EKD-Oberen offenbar mit einem 
Pressespiegel. Der sage, so hieß es, dass 
die meisten Leitmedien das Papier aus-
einandernehmen und der Kirche leiden-
schaftliche Hingabe an den Zeitgeist be-
scheinigen, weil sie alle Formen des Zu-
sammenlebens für gleichwertig halte. 
Aber die Regional- und Lokalzeitungen, 
die der kleine Mann und vor allem seine 
Frau lesen, erwähnen das Papier neutral 
bis freundlich. Wird das EKD-Schiff  da-
von wieder flott? 

Ein Indiz für Wellengang war schon, 
dass die O-Hilfe so lange brauchte, bis sie 
das Licht der Öffentlichkeit erblickte. 
Man kann sich auch wie einige Beteiligte 
fragen, ob es gut war, die frühere Famili-
enministerin Christine Bergmann und 
Ute Gerhard, die erste Inhaberin eines 
Lehrstuhls für Frauen- und Geschlechter-
forschung, an die Spitze der Autorinnen-
gruppe zu berufen, aber keinen Univer-
sitätstheologen von Rang. Einige wollen 
auch wissen, dass es zwischen den Betei-
ligten Spannungen gab. Man kann sich 
ausrechnen, warum. Denn die Autorin-
nen behaupten zum Beispiel, dass es in 
der Bibel ganz viele Formen von Familie F
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Von Wolfgang Thielmann 

Die Dame vom Amt schaute mir tief  in 
die Augen. „Sie haben zwei Kinder mit 
demselben Mann, mit dem sind Sie ver-
heiratet und wohnen alle in einem Vier-
personenhaushalt unter einem Dach. Ist 
das richtig?“ Ich nickte. In ihrem Blick 
lag eine Mischung aus Staunen und Mit-
leid. Eigentlich ging es um die Grund-
schuleignung der Tochter. Es wurde ei-
ne Art Familiengericht. Ihres Amtes 
waltete die Reifeprüferin keineswegs in 
einem hippen Berliner Viertel, sondern 
in der Provinz. Dort, wo die Nachbar-
schaft noch dem Jubelpaar zum 50. 
Hochzeitstag einen goldenen Kranz um 
die Haustür windet. Doch auch in der 
piefigsten Stube ist die Botschaft ange-
kommen: Wer sich lebenslang bindet, 
verpasst was. Ich wartete nur noch da-
rauf, dass mir die Dame über den Rand 
ihrer Brille hinweg vorwurfsvoll einen 
neuen Paragrafen vorlas: Wer sich nicht 
scheiden lässt oder sexuell umorien-
tiert, enthält seinen Kindern ein Leben 
in Patchwork-, Regenbogen- oder Al-
leinerziehendenzusammenhängen vor. 
Solchen Kindern fehlten später wichtige 
soziale Schlüsselkompetenzen, würde 
sie in ihrem Reifebogen notieren.  

Ähnlich wie damals auf  dem Amt er-
geht es mir bei der Lektüre der evan-
gelischen Orientierungshilfe zur Fami-
lie. Ich komme mir vor wie eine katho-
lische Spießerin (siehe Seite 6), die tat-
sächlich glaubt, dass ein Versprechen 
zwischen zwei Menschen, vor Gott ge-
geben, etwas gilt. Wenn nicht, sollte 
man das Produkt „kirchliche Ehe“ 
gleich aus dem Sortiment nehmen.  

Allen bisher unterdrückten Minder-
heiten seien ihre Rechte gegönnt; bis-
weilen würde ich mir aber gerade von 
den Kirchen wünschen, als konventio-
nell verheirateter Mensch noch ernst 
genommen zu werden. In der katho-
lischen Kirche kommen Ehepaare vor 
allem als Naturrecht auf  vier Beinen da-
her. Sie sollen beweisen, dass das Lehr-
amt nicht irrt.  In der evangelischen sind 
verehelichte Zeitgenossen unkritische 
Verbraucher, die am Kühlregal voller 
Beziehungsangebote nicht so genau 
aufs Haltbarkeitsdatum gucken.  

Ja, Ehen scheitern. Nein, man muss 
nicht um jeden Preis der Kinder wegen 
zusammenbleiben. Aber ich empfand es 
vor vielen Jahren als befreiend, dass je-
mand Ja zu mir sagt, trotz meiner Fal-
ten, Launen und Schwächen. Und dass 
ich zu jemandem Ja sagen kann, trotz 
seiner Haarprobleme, Launen und 
Schwächen. Ja, und nicht nur „Och jo, 
lass es uns mal miteinander probieren.“ 

Der Chansonnier Jacques Brel hei-
ratete mit 21 ein Mädchen aus der ka-
tholischen Landjugend. Als er berühmt 
war, probierte er alles aus, was das Ori-
entierungspapier hergibt. Scheiden ließ 
es sich trotzdem nie. „Wenn uns nur 
Liebe bleibt, als einziger Grund, als ein-
ziger Bund, für die Ewigkeit, wenn uns 
nur Liebe bleibt, einen Weg zu behau-
en, selbst das Schicksal zu bauen, trotz 
aller Unmöglichkeit, dann, Freunde, ge-
hört uns die Welt“, schrieb er. Ist das 
verlogen, nur weil der Dichter selbst 
das Ideal nicht lebte? Ich glaube lieber 
dem Poeten als der EKD-Prosa. Mein 
Gott, bin ich naiv.

Naturrecht auf 
vier Beinen  
RANDBEMERKUNG Pardon, 
ich bin verheiratet  

Von Christiane Florin  

und Partnerschaft gebe, sogar zärtliche 
Beziehungen zwischen Männern. Nur sa-
gen sie nicht, wo das steht. Selbst bib-
lische Eigennamen haben sie falsch wie-
dergegeben: Nicht Urvater Abrahams 
Frau schreibt sich Sarah, sondern eine 
von Margot Käßmanns Töchtern. 

 
Doch dann war der Text fertig, mit einem Fa-
milienverständnis, das die Grünen teilen. 
Und der Vorsitzende des Rates der EKD 
schrieb ein Vorwort. In Vorworten lassen 
sich Texte einordnen, man kann freund-
lich Distanz ausdrücken und sagen, dass 
man damit Diskussionen auslösen will, 
ohne sich die Meinung der Autorinnen zu 
eigen zu machen. Doch der Eindruck 
war, als stelle sich der Ratsvorsitzende der 
EKD ohne Wenn und Aber hinter den 
Text: Familie werde heute „in ganz unter-
schiedlichen Formen gelebt“. Die Emp-
fänger lasen das Vorwort wie einen 
Schulterschluss. Da wurde das Papier ei-
ne Äußerung der evangelischen Kirche. 

Die Mitglieder des Rates bekamen die 
fertige Fassung des Textes. Als sie, wie ei-
nige sagen, schon gedruckt war. Ebenso 
ging es offenbar den Bischöfen der 20 
Landeskirchen. Die fühlten sich übergan-
gen und haben nun etwas Mühe, sich hin-
ter das zu stellen, was ab jetzt als ihre 
Meinung zu gelten hat. Sie hatten noch 
die letzte Orientierungshilfe der EKD im 
Kopf. Die erschien 1997 und sagte ein 
glasklares Ja nur zur Ehe. „Wenn heute 
das genaue Gegenteil gegenüber früher 
gelten soll, bleibt auch der gutwilligste 
Zeitgenosse verwirrt zurück“, beschwer-

te sich der Militär-Altbischof  Hartmut 
Löwe aus Bonn. 

Nun kommt es schon einmal vor, dass 
eine Kirche das Gegenteil dessen für rich-
tig hält, was sie bisher behauptete. 1928 
zum Beispiel veröffentlichte Papst Pius 
XI. die Enzyklika „Mortalium animos“. 
Die damals neue ökumenische Bewegung 
machte ihm ziemliche Sorge. An Misch-
partnerschaften aus Katholiken und ande-
ren dachte er noch gar nicht. Die Einheit 
der Christen sei schon in der katholischen 
Kirche verwirklicht, schrieb er. Darüber 
könne man doch keine Gespräche und 
schon gar keine Verhandlungen führen. 
Er untersagte sich und seinen damals 1,5 
Milliarden Anhängern jede Betätigung in 
der Ökumene auf  das Strikteste. 

Das Verbot hielt eine Generation, bis 
1968. Da trat die katholische Kirche for-
mell in die ökumenische Bewegung ein. 
Wenn die EKD es schon für richtig hielt, 
ihre Überzeugung ins Gegenteil umzu-
kehren – hätte sie nicht ein bisschen län-
ger warten können als bloß 16 Jahre?



Sonntag: Im weißrussischen Brest treffen sich Gläubige der unierten Kirche zum Gebet,  
unter ihnen die Priester Ihar Kandratzjeu und Ihar Baranouski (unten). 
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„Wir haben einfach angefangen“ 
WEISSRUSSLAND Das Lukaschenko-Regime schikaniert die unierte Kirche des Landes, Religions- und Meinungsfreiheit existieren  
nur auf dem Papier. In den kleinen, verstreuten Gemeinden regt sich stiller Widerstand gegen die Repressionen 

Von Ingo Petz  

D
a stand er also plötzlich, dieser 
große Mann mit dem sanften 
Grinsen und den lustig rollen-
den Augen. Er hatte die Statur 

eines Bären und kam aus Russland. Er 
trug T-Shirt, Jogginghose und Sandalen. 
„Ich bin euer neuer Priester“, sagte der 
Mann namens Igor Kondratzew auf  Rus-
sisch, und Ihar Baranouski dachte, ihn 
treffe der Schlag. Das war 1995. Bara-
nouski lacht. „Gott! Ein Russe als Priester 
unserer unierten Gemeinde!“ Für einen 
national Gesinnten wie Baranouski war 
das Mitte der Neunzigerjahre fast un-
denkbar. Schließlich galten die Russen 
den Weißrussen als einstige Okkupanten, 
die ihnen ihre Sprache, Kultur und Religi-
on genommen hatten.  

Nachdem der weißrussische Kultur-
raum nach der Teilung des polnisch-
 litauischen Doppelstaates 1795 vollstän-
dig an das russische Zarenreich gefallen 
war, verboten die Russen den Weißrussen 
die unierte Kirche, um das Orthodoxe zu 
fördern und das Weißrussische als natio-
nale Konkurrenz zu zähmen. Das war 
1839. Die unierte Kirche war 1596 in 
Brest am Bug gegründet worden. Sie soll-
te den schwelenden Streit zwischen Or-
thodoxen und Katholiken beschwichtigen 
und den Weißrussen und Westukrainern, 
die traditionell dem religiösen Einfluss 
aus Byzanz und aus Rom unterlagen, ei-
ne eigene Kirche bieten.  

Die Unierten feiern den Gottesdienst 
nach dem byzantinischen Ritus, folgen in 
Fragen von Sakramenten oder Gebeten 
dem Vatikan und erkennen den Papst als 
ihr Oberhaupt an. Auf  einem Foto in der 
Kirche der weißrussischen Grenzstadt 
Brest sieht man Baranouski bei einem 
Treffen mit Papst Johannes Paul II. in 
Rom. „Das war 1998“, sagt er, „als ich mit 
einer weißrussischen Delegation im Vati-
kan war.“ 

 
 Baranouski redet und erzählt. Man hat den 
Eindruck, dass er nicht häufig Gelegenheit 
hat, von der Geschichte seines Glaubens 
und seiner Gemeinde zu berichten. Er ar-
beitet als Redakteur der Zeitung „Zark-
va“ (Kirche) und sitzt nun im Essensraum 
der kleinen Kirche, die sich die grie-
chisch-katholische Gemeinde in mühe-
voller Arbeit und gegen allerlei Wider-
stände gebaut hat. Die Kirche liegt abseits 
des Zentrums in einem Stadtteil mit neu-
en und alten Familienhäusern. Wilde 
Hunde streunen hier; Autos rasen über 
die Durchgangsstraße, an der die weiße 
Kirche der heiligen Apostelbrüder Petrus 
und Andreas liegt. Gerade ist der Gottes-
dienst zu Ende gegangen. Etwa 30 Frau-
en, Männer und Kinder haben sich ver-
sammelt, um gemeinsam zu Mittag zu 
essen. Wie jeden Sonntag.  

Ljoscha, ein großer, kräftiger junger 
Mann mit kahlem Kopf, hat Okroschka 
gekocht, eine Suppe auf  der Basis von 
Brottrunk. Neben Baranouski sitzt Igor 
Kondratzew, der auf  Weißrussisch Ihar 
Kandratzjeu heißt; hier nennen alle ihn 
nur Vater Ihar. Er ist heute der Priester 
der Brester Gemeinde. Er trägt einen 
grauen Rauschebart und einen großen, 
runden Bauch. „Ja“, sagt er, „das war 
schon irgendwie alles verrückt damals.“  

Fast 20 Jahre ist es nun her, dass sich 
der damals 28-jährige Baranouski und der 

de. „Unsere heutigen Gemeindemitglie-
der kommen vom orthodoxen oder ka-
tholischen Glauben oder von der Straße“, 
sagt Vater Ihar. „Es sind Leute, die aus 
unterschiedlichen Gründen eine Gemein-
schaft suchen. Wenn jemand kein Weiß-
russisch versteht, wechsle ich ins Russi-
sche. Kein Problem.“ Da die katholischen 
Gottesdienste mittlerweile auch in Weiß-
russisch abgehalten werden, sind katholi-
sche Kirchen eine Konkurrenz für die Zu-
kunft der Unierten geworden. „Die ha-
ben halt die schöneren und größeren Kir-
chen“, meint Baranouski und lächelt. 

Die Brester Gemeinde hat rund 40 
Mitglieder, so viele wie die meisten der 
20 Gemeinden in Weißrussland, die vor 
allem von Spenden existieren. Zu den 
Unierten zählen sich nach aktuellen Um-

fragen zwischen 3000 und 10 000 Weiß-
russen. In dem Land mit 9,5 Millionen 
Einwohnern bilden sie eine kleine Min-
derheit. Etwa 80 Prozent der Weißrussen 
sind orthodox, rund 10 Prozent gehören 
dem katholischen Glauben an. In Hoch-
zeiten Anfang der Neunzigerjahre waren 
es noch rund 100 000 Unierte. 15 Priester 
kümmern sich heute um die Gläubigen. 
Ihre Arbeit ist nicht leicht.  

Seitdem der „letzte Diktator Euro-
pas“, Alexander Lukaschenko, 1994 zum 
Präsidenten gewählt wurde und das 
Land mit harter autokratischer Hand 
führt, sind auch die Entfaltungsräume 
für Glauben und Religion eng bemes-
sen. Der Präsident bezeichnet sich selbst 
als „orthodoxen Atheisten“. Die ortho-
doxe Kirche in der Republik Belarus ver-
fügt über weitreichende Privilegien. Sie 
kann leichter Grundstücke kaufen, sie 
kann ungestört ihrer Arbeit in Schulen, 
Gefängnissen oder sozialen Einrichtun-
gen nachgehen.  

 
 „Für uns ist das undenkbar“, sagt Zmitser 
Czarnjel. Der 30-Jährige ist Priester einer 
Minsker Gemeinde. Sie versteckt sich ab-
seits des Zentrums zwischen Fabrikgelän-
den und kleinen Wohnhäusern. Erst vor 
ein paar Monaten kam Czarnjel aus dem 
ukrainischen Lemberg mit dem zuständi-
gen unierten Priesterseminar in die weiß-
russische Hauptstadt. In der westlichen 
Ukraine hat die unierte Kirche rund fünf  
Millionen Mitglieder.  

„Dort ist sie ein fester Bestandteil des 
alltäglichen Lebens“, sagt Czarnjel und 
klingt dabei ein wenig wehmütig. Er sitzt 
auf  seinem Sofa im zweiten Stock der 
Kirche. Unter ihm der Gottesraum, über 
ihm die Wohnstube. Gegenüber an der 
Wand ein Grußwort von Papst Benedikt 
XVI. Der hagere junge Mann, der zusam-
men mit einem anderen jungen Priester 
vor allem Jugend- und Sozialarbeit be-
treibt, widmet sich seinem Tee. „In der 
Westukraine können die Unierten ganz 
selbstverständlich arbeiten. Aber wir hier 
müssen bei allem, was wir tun, aufpassen, 
dass wir nicht die Aufmerksamkeit des 
Staates erregen, der hinter allem religiöse 
Propaganda vermutet. Wir müssen still 
sein wie ein Mäuschen im Dickicht.“  

Zwar garantiert die weißrussische Ver-
fassung die Religionsfreiheit – wie auch 
Menschenrechte und Meinungsfreiheit. 
In der Praxis aber sehen sich nicht nur die 
Unierten einem Wirrwarr aus Repressio-

nen, Kontrollen und Gängelungen durch 
fadenscheinige bürokratische Vorschrif-
ten ausgesetzt.  

Den Gemeinden geht es wie Nicht-
regierungsorganisationen, Künstlern und 
allen, die sich für ein selbstbestimmtes 
Leben einsetzen. Das Regime lässt ihnen 
gerade die Luft zum Atmen, nimmt ih-
nen aber die Kraft, sich weiterzuent-
wickeln. Im besten Fall werden ihre Akti-
vitäten geduldet. Meist bekämpft oder 
diffamiert sie der Staat. So geschehen in 
einem Fernsehbeitrag des Staatssenders 
BT, der die unierte Kirche als eine für die 
Weißrussen gefährliche und feindliche 
Religion darstellte. Der Lukaschenko-
Staat sieht alles Weißrussische als Bedro-
hung seiner weitgehend russisch gepräg-
ten, neosowjetischen Autokratie. Als eins-
tige weißrussische Landeskirche ist dem 
Regime die unierte Kirche ein besonderer 
Dorn im Auge.  

Aber nicht nur die Unierten sind den 
Attacken des Staates ausgesetzt: Vor ein 
paar Jahren erregten die Proteste der Ge-
meinde „Neues Leben“ in Minsk interna-
tionales Aufsehen. Die Stadt wollte ihnen 
das Grundstück entziehen, auf  dem die 
Kirche stand. Die protestantische Ge-
meinde erwies sich als geschlossen und 
besetzte das Grundstück. Am Ende gab 
der Staat auf. 

 In einem Bericht der internationalen 
Nichtregierungsorganisation Index on 
Freedom sagt Aljaksej Schejn, der sich 
mit der Religionsfreiheit in Weißrussland 
beschäftigt: „Das 2002 bei uns verabschie-
dete Gesetz über ,Glaubensfreiheit und 
religiöse Organisationen‘ ist das repres-
sivste Gesetz in Europa. Trotz seines Na-
mens garantiert das Gesetz keine Freiheit 
und keine freie Glaubensausübung. Es 
macht die Registrierung neuer religiöser 
Organisationen nahezu unmöglich. Und 
es erschwert die Gründung religiöser Ge-
meinschaften.“ Wer nicht registriert ist, 
läuft immer Gefahr, vor Gericht gezerrt 
und bestraft zu werden.  

 
Offiziell besitzen die Unierten nur zwei Got-
teshäuser in Weißrussland, eines in der al-
ten Stadt Polatsk und eines in Mogilew. 
Auf  Fotos in der Brester Kirche, deren 
prachtvolle Ikonostase Vater Kandratzjeu 
als gelernter Ikonenmaler zusammen mit 
ein paar Helfern angefertigt hat, kann 
man sich den Bau der Kirche anschauen. 
Er dauerte viele Jahre. „Wir haben das 
Grundstück gekauft“, erzählt Baranouski, 
„als die vorherige Eigentümerin gestor-
ben war. Als Gotteshaus konnten wir das 
Gebäude bis heute nicht registrieren. 
Deswegen haben wir einfach angefangen 
zu bauen, um die Behörden vor voll-
endete Tatsachen zu stellen.“ Für diesen 
Ungehorsam hat die Gemeinde bereits ei-
nige administrative Strafen kassiert. Die 
Zukunft der Gemeinde hängt am seide-
nen Faden. 

Nach dem Mittagessen trifft sich die 
Brester Gemeinde erneut im Gottes-
raum. Sjarhej, der seine Frau hier ken-
nengelernt hat, spielt Gitarre. Die ande-
ren singen, tanzen, lachen. Zwischen 
den Gebetsbänken laufen Kinder umher. 
Baranouski steht im Eingangsbereich an 
einem Bücherstand, wo er weißrussische 
Literatur verkauft. Vater Ihar sitzt auf  ei-
ner Bank und spricht mit einer älteren 
Frau. Das alles wirkt ganz normal – ei-
gentlich.

damals 36-jährige Kandratzjeu erstmals 
trafen. Das Schicksal hatte sie zusammen-
geführt. Baranouski war auf  der Suche 
nach einem Priester für die Gemeinde, 
die sich damals noch in Wohnzimmern 
traf. Sie war 1993 als „religiöse Gemein-
de“ offiziell registriert worden, in einer 
Zeit des national-demokratischen Auf-
bruchs in Weißrussland, das 1991 nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
erstmals in der Geschichte seine Unab-
hängigkeit erlangte.  

Abseits der sowjetischen Geschichts-
schreibung und Mythenbildung machte 
sich das Land auf  die Suche nach einer ei-
genen Identität und einem eigenen Glau-
ben. Zur unierten Kirche gehörten im 17. 
und 18. Jahrhundert die meisten Gläubi-
gen auf  dem Gebiet des heutigen Weiß-

russland. Durch das Verbot im Zaren-
reich und die antireligiöse Politik der 
Sowjetunion wurde ihr Schicksal besie-
gelt. Unierte wie der Priester Aljaksandr 
Nadzan, der heute in London eine Missi-
on betreibt, gingen ins Ausland.  

Nur wenige hielten ihre Arbeit im Un-
tergrund aufrecht. „Anfang der Neunzi-
ger wollten die Nationalen eine neue 
Landeskirche gründen“, erzählt Bara-
nouski. „Denn das Orthodoxe assoziierte 
man mit den Russen und dem Kom-
munismus, das Katholische mit den Po-
len. Dem Weißrussischen fehlte ein eige-
ner religiöser Platz.“ Es begann die Wie-
derbelebung der unierten Kirche durch 
Intellektuelle, Aktivisten, Oppositionelle 
und Gläubige. 1991 wurde in Minsk die 
erste unierte Gemeinde registriert. „Das 
Problem war von Anfang an“, sagt Bara-
nouski, „dass viele die Kirche mit einer zi-
vilgesellschaftlichen und politischen Ar-
beit verwechselten. Als sich kein langfris-
tiger Erfolg für die national-demokrati-
sche Bewegung und für die unierte Kir-
che einstellte, blieben die Oppositionellen 
als Erste weg.“ Kandratzjeu stimmt zu. 
Er wuchs in der russischen Stadt Tula auf  
und stammt aus einer multikulturellen 
Familie mit österreichischen, jüdischen, 
russischen und weißrussischen Wurzeln. 
Bereits sein Vater war orthodoxer Pries-
ter. Auch Kandratzjeu wurde Priester – 
und Dissident. Denn wer sich in der So -
wjetunion für seinen Glauben einsetzte, 
traf  auf  starken Widerstand. Nach dem 
Ende der Sowjetunion suchte Kandratz-
jeu eine neue Herausforderung. Mit sei-
ner Frau Olga und seinem Sohn, der heu-
te am Rabbiner-Seminar in Odessa stu-
diert, wollte er in Österreich ein neues 

Leben beginnen. Über einen Bekannten 
landete er zunächst in Brest.  

Dort wurde er angesteckt von der 
„Energie einer Gesellschaft auf  der Suche 
nach ihrer weißrussischen Identität“, wie 
er sagt. Kandratzjeu ist ein charismati-
scher Mann, ein freiheitsliebender Quer-
denker. Während andere unierte Ge-
meinden in Weißrussland sehr traditio-
nell ausgerichtet sind, ist er Experimen-
ten nicht abgeneigt – so gibt es auch eini-
ge Charismatiker in der Gemeinde. Ab 
und zu spielen bekannte weißrussische 
Rockmusiker in dem Gotteshaus. Die 
Gläubigen der Gemeinde schätzen ihren 
Priester wegen seiner Offenheit, Tatkraft 
und Menschlichkeit. „Er ist halt kein typi-
scher Russe, der uns für ein Bauernvolk 
hält“, sagt einer von ihnen.  Dabei spielt 
das Weißrussische heute eine geringere 
Rolle, zumindest in der Brester Gemein-

Auge um Auge, Zahl um Zahl 
RELIGIONSFREIHEIT Christen werden oft für ihren Glauben verfolgt. Doch werden Opferzahlen übertrieben. Ein Bericht beider Kirchen warnt vor Deutungskämpfen  

Von Wolfgang Thielmann 

Die beiden großen Kirchen in Deutsch-
land wollen ein Thema zurückgewinnen. 
Lange hatten sie es anderen überlassen. 
Dem Vatikan zum Beispiel. Oder einigen 
Hilfswerken. Und vor allem den Evan-
gelikalen. Die haben es politikfähig ge-
macht, zusammen mit der Konrad-Ade -
nauer-Stiftung. Volker Kauder, der Frakti-
onsführer der Union, hat es zu seinem 
Anliegen erklärt und lässt sich damit von 
Kirchengemeinden buchen. Als Bundes-
kanzlerin Angela Merkel es im vergange-
nen Herbst auf  der Synode der evangeli-
schen Kirche anschnitt, schrillten die 
Alarmglocken. Jetzt, nach sieben Mona-
ten, haben beide Kirchen reagiert. Und 
einen Ökumenischen Bericht zur Religi-
onsfreiheit vorgelegt. Damit ist die Be-
drängnis von Christen und anderen Gläu-
bigen ganz offiziell auch ihre Sache. Be-
ginnt jetzt ein Deutungskampf  um Mär-
tyrer und Glaubensverfolgte? 

Die Kirchen gehen sparsam mit Zah-
len um. Anders als etwa die Evangelika-
len und manche katholischen Hilfswerke. 
Dort schwelt ein Streit um Größenord-
nungen. Den könnten die großen Kir-
chen jetzt entscheiden. Theodor Rath-
geber hat ihren Bericht verfasst, ein soli-
der Menschenrechtler an der Uni Kassel. 
Er kommt zwar, wie auch die Evangelika-
len, zum Ergebnis, dass wohl tatsächlich 
die meisten Gläubigen in Bedrängnis 
Christen sind. Aber das Christentum ist 
mit mehr als zwei Milliarden Anhängern 
auch die größte der Weltreligionen. Rath-
geber hat sich über den Titel „Bericht zur 
Religionsfreiheit von Christen weltweit“ 
hinweggesetzt und versucht, einen Über-
blick über Angehörige großer und kleiner 
Religionen zu geben. Dadurch machen 
sich die Kirchen auch zu Fürsprechern 
von Atheisten. Denn in Indonesien zum 
Beispiel muss sich jeder Bürger zu einer 
Religion bekennen. Dadurch könne sich 
„niemand auf  legale Weise als Atheist 

te, berichtete die evangelikale Nachrich-
tenagentur Idea darüber. Doch nach ein 
paar Stunden verschwand die Meldung 
vom Bildschirm – es hieß, wegen heftiger 
Proteste auf  Facebook. Ein Indiz für in-
nerevangelikale Kämpfe. 

 
Immerhin sagt das Institut in Yarmouth, die 
Angabe stelle einen Durchschnittswert des 
vergangenen Jahrzehnts dar. Das könnte 
sinnvoll sein, denn manches Schicksal 
lässt sich erst Jahre später aufklären. Aber 
offenbar rechnet das Institut großzügig. 
Denn bei der Zahl von 100 000 jährlich, 
also einer Million pro Jahrzehnt, sei eine 
„maßgebliche Zahl“ von Bürgerkriegs-
opfern im Kongo eingerechnet worden. 
„Zwar starben dabei viele Christen“, hält 
Schirrmacher dagegen, „aber dass sie 
starben, weil sie Christen waren, wird von 
niemandem vertreten.“ Er verweist da-
rauf, dass nur winzige Änderungen beim 
Anteil der Toten im Kongo die Zahl der 
Märtyrer nach oben oder unten springen 

lassen wie die Auszahlungsprognose ei-
ner Lebensversicherung, wenn sich der 
Zinssatz ändert. Im Kongo würde sich 
dann die Zahl christlicher Märtyrer welt-
weit entscheiden. 

Schirrmacher macht eine Gegenschät-
zung auf. Sie zeigt aber nur, wie unsicher 
jede Zahl ist. In aller Regel, sagt er, erfah-
ren Fachleute, wenn mehr als 20 Christen 
getötet werden. Geht man davon aus, 
dass das jeden Tag geschieht, kommen 
im Jahr 7300 Märtyrer zusammen. Die 
Christenverfolgungsaktie ist mindestens 
zwölffach überzeichnet. Das schadet de-
nen am meisten, die unter Druck stehen 
und ihres Lebens nicht sicher sind. Aber 
es hilft beim Spendensammeln. Schirrma-
cher plädiert dafür, eine Diskriminie-
rungsdatenbank aufzubauen. 

 
Der Ökumenische Bericht zur Religions -
freiheit von Christen weltweit ist von den 
Homepages der beiden Kirchen ladbar: 
www.dbk.de und www.ekd.de

identifizieren“. Den missionarisch enga-
gierten Evangelikalen käme ein solcher 
Satz nicht über die Lippen. Bei Rathgeber 
findet man kaum, was evangelikale Publi-
kationen reichlich illustriert: Zahlen, Grö-
ßenordnungen und einen „Weltverfol-
gungsindex“. Den erstellt das Missions-
werk „Open doors“. Der ist griffig und 
wird in den Medien zitiert. Auf  Platz eins 
liegt Nordkorea, über dessen Christen 
fast nichts bekannt ist. Auf  den nächsten 
13 Plätzen folgen islamische Staaten. Da-
her wird der Index gern herangezogen, 
um den Islam als christenmordende Kul-
tur an den Pranger zu stellen. 

 
Rathgeber kommt zu einem anderen Ergeb-
nis: Fast nie sind Restriktionen nur gegen ei-
ne einzige Religion gerichtet. Meist wer-
den Minderheiten unterdrückt, gleich, zu 
welchem Glauben sie sich bekennen. 
Christen, sagt Rathgebers Ranking, wer-
den in 130 der rund 193 UN-Mitglieds-
staaten diskriminiert, Muslime in 117 und 

Juden in 75. Er beruft sich auf  das ame-
rikanische Pew-Forschungsinstitut. 

Evangelikale bevorzugen andere For-
scher. Unter ihnen kursiert die Angabe, 
dass jedes Jahr 100 000 Christen zu Mär-
tyrern werden, also wegen ihres Glau-
bens ihr Leben verlieren. Landauf, landab 
wurde mit dieser Horrorzahl geworben, 
wenn Volker Kauder in Gemeinden zum 
Einsatz für bedrängte Christen aufrief. 
Lange hat auch das päpstliche Hilfswerk 
„Kirche in Not“ die Angabe verbreitet. Sie 
stammt vom Internationalen Bulletin für 
Religionsforschung in Yarmouth im US-
Bundesstaat Maine. Wie sie erhoben 
wird, darüber gibt das Institut keine ge-
naue Auskunft. 

Kritiker verweisen darauf, dass diese 
Zahl überhaupt nicht seriös zu erheben 
ist. Etwa der Theologe Thomas Schirr-
macher aus Bonn, der das Institut für Re-
ligionsfreiheit der Weltweiten Evangeli-
schen Allianz leitet. Vor Kurzem, als 
Schirrmacher die Zahl erneut anzweifel-



Heute  kuratiert von 
Eberhard Schockenhoff 
 

Seine Empfehlung: 
Joan Miró: L’oiseau s’envole vers 
la zone où le duvet pousse sur les 
collines encerclées d’or (1950)  
Warum haben Sie  
dieses Bild ausgewählt,  
Herr Schockenhoff ? 
 

»Leuchtendes Gelb und kräftige 
Striche in Schwarz springen  
als Erstes ins Auge. Doch bleibt 
der Mensch inmitten einer Welt 
voller Attraktionen das größte 
Wunder: ein Ich, das fühlen, 
erleben, sich zu dieser Welt  
verhalten kann.“ 
 
Kurator im Monat Juli ist der Moraltheologe  
Eberhard Schockenhoff. Er lehrt an der Universität Freiburg und 
gehört dem Deutschen Ethikrat an. Zuletzt erschien  
von ihm „Erlöste Freiheit. Worauf  es im Christentum ankommt“. 
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Balkonien, heimlich 
„Ich habe eine große Familie, einen ebenso großen 
Freundeskreis, einen fordernden Beruf und ein trube-
liges Leben. Aber am liebsten würde ich mich nun in 
den Ferien bei mir zu Hause verkriechen und von 
morgens bis abends machen, was ich will, ungestört. 
Dafür müsste ich gar nicht wegfahren. Ist es vertret-
bar, dass ich meine Liebsten darüber im Unklaren las-
se, dass ich ein paar Straßen weiter Urlaub mache?“  
Hilke A., Braunschweig 
 
„Bin dann mal weg!“ Mit dieser Auskunft geben 
sich die wenigsten Menschen zufrieden. Wo geht 
es denn hin? An welchen exotischen Strand, auf  
welchen hohen Berg? Das Fernbleiben vom Alltag 
scheint nur noch mit Fernreisen in Verbindung zu 
stehen, als bräuchte es zum inneren Abstand auch 
einen ordentlichen Kilometerstand. Es soll Leute 
geben, die sich das Urlaubsdomizil danach aus-
suchen, ob dort auch sicher kein Handynetz ist, 
wo Büros und Schwiegermütter einen täglich er-
reichen können.  

Balkonien statt Balearen – die Gefahr, dass sich 
die Auszeit gar nicht vom üblichen Leben unter-
scheidet, ist groß: Telefonate und E-Mails, sponta-
ne Besuche und hohe Erwartungen an Ehrenamt-
liche, Patentanten, Töchter und beste Freundin-
nen. „Du bist doch da und hast dazu noch Ur-
laub.“ Offenbar ist es für die lieben Nächsten nicht 
einfach, hinzunehmen, dass Rückzug ohne Koffer-
packen geht: Sich einfach hinter einer Jalousie ver-
bergen und alle Lieblingsbücher gleichzeitig lesen, 
schon morgens mit einer neuen Staffel der Lieb-
lingsserie beginnen, die Jogginghose zwei Tage 
nicht ausziehen oder mitten in der Nacht Pasta 
kochen, um sie nachts auf  dem Balkon zu verspei-
sen. Wenn Sie so Urlaub machen können, sind Sie 
zu beneiden. Wer es drauf  anlegt, kann in einem 
kleinen Zimmer eine ganze Welt entdecken. Sie 
brauchen keine Ablenkung und keine exotische 
Gegenwelt, um Ruhe zu finden.  

Machen Sie aus Ihrem Urlaubstraum ein Pro-
gramm. Kündigen Sie Ihren Plan als großes Ereig-
nis an, statt rumzudrucksen und beim Stadtbum-
mel mit schlechtem Gewissen herumzulaufen, 
„erwischt“ zu werden. „Wisst ihr, was ich dieses 
Jahr mache?“ Dann erzählen Sie von Ihrem Rück-
zugsort und bitten darum, dass Ihre Liebsten die 
Abwesenheit mit Fassung ertragen. Wer weiß, ob 
Sie nicht nach der Ferienzeit mindestens so viel zu 
erzählen haben. Vergessen Sie nicht, den Telefon -
stöpsel zu ziehen und das Handy von der Ladesta-
tion zu nehmen. Gute Reise!  

 
Die Pastorin Dr. Petra Bahr ist Kulturbeauftragte der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. Ihre Kolumnen 
sind in der Edition Chrismon als Buch erschienen: 
„Haltung, bitte!“ Wenn Sie vor einem Dilemma ste-
hen und einen Ausweg mit Anstand suchen, schreiben 
Sie Dr. Petra Bahr. Leserpost bitte an: Christ & Welt, 
Heinrich-Brüning-Straße 9, 53113 Bonn. Stichwort 
„Haltung“. E-Mail: haltung@christundwelt.de.

D A S  W E S E N T L I C H E :  S P I E S S E R  

Rasentrimmer wider den Wildwuchs 

fach, die Warnung, das Messopfer zum „Happening“ 
mit „eucharistischem Kleingebäck“ für, pfui, „Gutmen-
schen“ abzuwerten. Lustig lobt der Autor die Inquisiti-
on, amüsant kritisiert er die Aufklärung. Andersherum 
kann schließlich jeder. Gegen wild wucherndes spiritu-
elles und moralisches Grünzeug setzt Imkamp den ka-
tholischen Rasentrimmer an: Den Katechismus soll der 
Nicht-Spießer lesen, beichten soll er, Latein möge er ler-
nen, um die Schätze des Christentums im Original ge-
nießen zu können. Wer auf  die Lektüre der Urschriften 
doch verzichten muss, findet in dem Buch genügend zi-
table Gedanken von Innozenz III. und Thomas von 
Aquin, um sich für die Grabinschrift „Wider den Zeit-
geist“ zu munitionieren. Papst Franziskus nimmt der 
päpstliche Protonotar nur zweimal knapp zur Kenntnis. 

Imkamps Gott hat dem Menschen Beine gemacht, 
damit der zur Mutter Maria wallfahren kann. „Die 
selbstbewusste Katholikin wappne sich mit solider Ma-
rienverehrung gegen antikirchliche Polemik und femi-
nistische Parolen“, belehrt der Wallfahrtsdirektor die 

Frauen. So ähnlich redete auch TV-Spießer Alfred Tetzlaff  im 
Feinripp-Hemd auf  seine begriffsstutzige Gattin Else ein. Maria 
kommt übrigens rund 135-mal im Buch vor, Jesus muss sich mit 
19 Erwähnungen zufriedengeben, aber auch das ist Erbsenzäh-
lerei. Meister im Klein-Klein sind für Imkamp die „Pastoralbüro-
kraten“. Deren Inkarnation soll wohl die Deutsche Bischofskonfe-
renz sein. In ihren Biotopen sprießen, igittigitt, Dialogprozesse 
und Sinus-Studien. Gemeinhin sind rechtgläubige Kritiker der pas-
toralen Pflänzchen nicht zimperlich damit, auf  alles Nichtrecht-
gläubige mit dem Finger zu zeigen. Früher kam so etwas in Rom 
immer gut an. Imkamp dagegen verschweigt, welchem deutschen 
katholischen Bischof  sein heiligster Zorn gilt. Dies hier sei jeden-
falls keine „lehramtsfreie Zone“, sagte er bei der Präsentation des 
Buches in Berlin und ergänzte: „anders als Christ & Welt“. Wir 
freuen uns über die namentliche Erwähnung. Anders als Prälaten 
sind Journalisten eitle Leute. Christiane Florin

A
m Samstag trimmt der Spießer seinen Rasen, 
damit der Gartenzwerg freie Sicht hat. Da-
nach setzt er sich im Feinripp-Unterhemd vor 
die „Sportschau“, und Mutti bringt ihm Pan-

toffeln und Bier. Dieser Typ Mensch steht auf  der roten 
Liste der bedrohten Arten. Niemand weint um ihn, am 
wenigsten seine Artverwandten von der grünen Liste: 
Die packen am Samstag die Gemüsekiste vom Hof-
laden aus, setzen Gartenbuddhas zwischen die Bär-
lauchpflanzen und sagen zur Partnerin: „Du, ich würd’ 
total gern beim Kita-Fest eine Schicht in der Batik-Werk-
statt übernehmen.“ War der Spießer alten Typs katho-
lisch? Ist der Öko mit dem kleinen Karo evangelisch? 
Über den Zusammenhang zwischen Konfession und 
Rasenhöhe liegen ebenso wenig gesicherte Daten vor 
wie über die Relation zwischen Bärlauchverbrauch und 
Mitgliedschaft in protestantischen Posaunenchören. 

Empirie ist etwas für Erbsenzähler, würde Prälat Wil-
helm Imkamp, der Wallfahrtsdirektor von Maria Vesper-
bild, jetzt einwerfen. Sein neues Buch „Sei kein Spießer, 
sei katholisch!“ (Kösel Verlag) ist deshalb so unterhaltsam, weil es 
übermütig behauptet, anstatt missmutig mit Daten und Definitio-
nen zu langweilen. Spießer, das ist schnell gesagt, sind all jene, die 
nicht so sind wie Wilhelm Imkamp. Evangelische Protestanten et-
wa oder protestantische katholische Laien. Alle also, die vor Re-
genbogenfamilien und Regenwaldzertifikaten mehr Respekt ha-
ben als vor dem Papst und dem Lehramt. 

Imkamp hat aus einer darbenden Marienwallfahrtsstätte bei 
Augsburg ein florierendes Frömmigkeitsunternehmen gemacht. 
Er beherrscht die Kunst, eine Kirche erst zu füllen, bevor er mit 
der Predigt loslegt. Das Brevier ist ihm ebenso vertraut wie die 
„Bild“-Zeitung. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis schätzt seine 
geistig-geistlichen Dienste. Wie gut es der Schöpfer mit dem 
Wortfindungszentrum des 61-Jährigen gemeint hat, zeigt auch 
dessen Buch. Da finden sich schöne Sprachkreationen wie „Kolla-
teralnutzen“, „fernöstliche Gebetsgymnastik“ und, gleich mehr-

Der Mensch 
hat Beine, 
damit er 
zur Maria 
wallfahren 
kann.  

NEUERSCHEINUNG Imkamps Imperativ: „Sei kein Spießer, sei katholisch“  

D A S  U N W E S E N T L I C H E :  A B I T U R  

Ein Kanon sollt ihr sein! 
mente an die Wand schmieren, statt zu knutschen, zu rauchen 
und Fußballbildchen zu tauschen. Sollte das Schweinfurter Bei-
spiel Schule machen, besteht, so ein Sprecher des Bildungsminis-
teriums, die ernsthafte Gefahr, dass Deutschlands Schüler anfan-
gen könnten, selbstständig zu denken. Dann sei sogar der Pisa-
Standort Deutschland bedroht. Das könne der Staat nicht akzep-
tieren. Zur Wiederherstellung der Ordnung sei es deshalb nötig 
gewesen, das Niveau der Abiturprüfung bis zur Einstellung fast al-
ler Vitalfunktionen zu senken. Eine dauerhafte Schädigung der 
kognitiven Fähigkeiten der Schüler habe man dabei zum Wohle 
aller in Kauf  nehmen müssen. Jedoch wurde das Verfahren zuvor 
am Schweinfurter Lehrkörper erfolgreich getestet. Raoul Löbbert

In der privaten Schweinfurter Fachoberschule ist der gesamte Abi-
Jahrgang durch die Abiturprüfung gefallen. Die Öffentlichkeit rät-
selt derzeit, wie es zu diesem einmaligen Vorgang kommen konn-
te. Bildungsexperten kennen das Problem seit Langem. Sie ver-
muten hochbegabte Schläfer hinter dem Schweinfurter Anschlag 
auf  die deutsche Bildungspolitik. Demnach sollen eingewanderte 
Spitzendenker unsere Jugend mit unnützem, also nicht im Lehr-
plan vorkommendem Wissen infiltriert haben. So förderte die 
Auswertung der Schweinfurter Schultoiletten-Kamera Erschre-
ckendes zutage. Zu sehen sind konspirative Schüler-Zellen, die in 
der kleinen und großen Pause freiwillig über Algebrabüchern ho-
cken, japanische Haikus malen und das Periodensystem der Ele- F
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DER  ATHEIST ,   
DER  WAS VERMISST 

Erziehungskunst 
Mein Vater war 17, als der Krieg endete, er war 
Pimpf  und Flakhelfer gewesen, doch kein über-
zeugter Nazi. Aber wie er dann immer so pimp-
fisch zackig ins Wasser köpfte, das wirkte nicht 
nur komisch, sondern auch dressiert, zwanghaft. 
Auch bei mir ist wider Willen Diverses hängen ge-
blieben von der sozialistischen Propaganda mei-
ner Kindertage. Zum Beispiel die Überzeugung, 
dass der Mensch zum Leben eine Vision von Ge-
sellschaft brauche, die auch zu verwirklichen sei. 
Das fiel mir erst auf, als ich von dem Gruß der jü-
dischen Diaspora hörte: „Nächstes Jahr in Jerusa-
lem!“, eine Vision, die ihrer Realisierbarkeit mit 
weiser Ironie entsagt. Erziehung und Propaganda 
sind in ihren Wirkungen schwer kalkulierbar. 
Dennoch wirken sie, meist indirekt. Was bleibt 
von den pädagogischen Ambitionen derer, die uns 
zu besseren Menschen oder Konsumenten erzie-
hen wollen? In der Werbebranche sind Spezialis-
ten am Werke; was wird von ihrer allgegenwärti-
gen „Erziehungskunst“ bei meinen Kindern hän-
gen bleiben? Eine selbstver-
ständliche Anspruchshaltung, 
als Verbraucher auf  der Welt 
zu sein? Das Gefühl, nie im 
Leben den Ansprüchen derer 
zu genügen, die sich da als 
Werbeträger zur Schau stel-
len? Schwer zu sagen. 

Was weder auf  meinen Va-
ter noch auf  mich oder meine 
Kinder wirkte, ist die Kirche. 
Angesichts des gelingenden Lebens meiner christ-
lichen Freunde bedaure ich das manchmal. Wo 
haben sie so zu leben gelernt? Im Gottesdienst? 
Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen ihrer 
lebensklugen Haltung und dem, was ich Außen-
stehender in ihrem Gottesdienst finden kann: eine 
mir unverständliche Zeremonie, hingemurmelte 
Gebete und Gesänge. Ohne es zu wollen, bleibe 
ich dort Zuschauer. Welche Wirkung tut der 
Kirchgang bei ihnen? Was hat ihre Kirche in all 
den Jahrhunderten über ihre erzieherischen Wir-
kungen gelernt? Meine christlichen Freunde ha-
ben etwas an und in sich, dessen Ursprung schwer 
auszumachen ist und ihr ganzes Wesen durch-
dringt. Sie haben es „in den Knochen“, zuständig 
zu sein nicht nur für sich und die Ihren, sondern 
für alle. Sie sind nach Kräften tätig, die Welt zu 
bessern. Aber auf  ganz andere Weise, als es die 
Propaganda meinte, der mein Vater und ich aus-
gesetzt waren. Also nicht auf  einen „Staat Gottes“ 
hin, sondern auf  das Alltagsmögliche und allen 
Beteiligten Zumutbare. Ich bewundere, wie sie 
im Himmel verankert sind und ihr Leben hier un-
ten gelingen lassen. Aber ich verstehe mich nicht 
darauf.  

 
Martin Ahrends lebt als Schriftsteller in Berlin. 

Von der 
Propaganda 
aus meinen  
Kindertagen  
blieb einiges 
hängen.

S A M M L U N G  
 

EIN BILD,  
EIN SATZ,  
EIN  WUNDER 
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