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Das Konservative ist zum Leitwort der 
politischen Debatte geworden – als 
Schimpfwort oder Selbstanmaßung. 

Das ist ein Missverständnis  
V O N  P E T R A  B A H R

W
as ist konservativ? Das 
Tweedjackett und die 
Geldanlage, der Bezug 
auf die lutherischen Be-
kenntnisschriften und das 
queere Paar, das vor dem 
Altar das »bis dass der Tod 

uns scheidet« spricht, während der Freundeskreis 
die Lebensabschnittsbeziehung für die letzte Form 
der Verbindlichkeit hält? Der Bischof, der aus dem 
Geschlecht Jesu den Einwand gegen das Diakonat 
der Frau abliest, oder die bibeltreue Christin, die 
sich aus dieser Treue heraus für mehr ökologische 
Innovationsbereitschaft einsetzt, weil sie für künfti-
ge Generationen mitdenken kann? Oder sind es die, 
die das Abendland zu retten glauben, indem sie 
Menschen anderer Hautfarbe jagen? Was ist das Alt-
hergebrachte, das es zu verteidigen gilt? Und was ist 
das für ein Konservatismus, der den Umsturz der 
Verhältnisse will, mit Verachtung von »Altparteien« 
redet und eine Ordnung herbeibeschwört, die mit 
der gegebenen Verfassungsordnung nur noch wenig 
zu tun hat? 

Kaum ein Leitwort der gegenwärtigen politi-
schen, gesellschaftlichen und kirchlichen Debatten 
ist so präsent und gleichzeitig so missverständlich 
wie die Rede vom »Konservativen«: als Kampfbe-
griff und Schimpfwort, als Programmschrift ohne 
Programm, als Etikett der Selbstanmaßung. Der 
Vorschlag, auf seinen Gebrauch künftig zu verzich-
ten, führt allerdings nur dazu, denen die Deutungs-
hoheit über das Konservative zu überlassen, denen 
es um das Gegenteil geht: eine autoritäre Ordnung, 
die die bestehenden Verhältnisse auf den Kopf stel-
len will, die Verunsicherung und Chaos den Vorzug 
gibt, wenn es den eigenen Interessen dient. 

Denn das größte Missverständnis des Konser-
vativen ist der reaktionäre Traum von einer Ver-
gangenheit, die es nie gegeben hat, im Programm 
einer Retropie. Dieses Missverständnis begleitet die 
Idee des Konservativen seit seiner Entstehung. Das 

mag daran liegen, dass das 
Konservative als Denkstil 
selbst Teil geschichtlicher 
Prozesse ist. Das Konser-
vative als geistige Bewe-
gung beginnt als Reflexi-
on auf eine große geistige 
und politische Disrupti-
on, die Französische Re-
volution. Aus dieser Zeit 
stammt im Übrigen das 

Rechts-links-Schema des politischen Denkens, das 
auch das kirchliche Lager bis heute strukturiert. So 
gibt es nicht nur rechte und linke Parteien, sondern 
auch »Rechtskatholiken« und »Linksevangelikale«. 
Alles andere spielt sich in der Mitte ab, in diesem 
ominösen Raum, der als riesige Fläche und als klei-
nes Loch gedacht werden kann. Für Edmund Bur-

ke ist das der Raum für das Konservative. Dieses 
Modell ist allerdings eine Falle, aus der der Sortie-
rungswille nicht mehr herauszukommen scheint, 
obwohl viele dieses Schema für überkommen hal-
ten. Doch solange die Übernahme des Begriffs 
durch Kräfte droht, die in Wahrheit Umsturzträu-
me nähren, lohnt es sich, daran zu erinnern, dass 
der Konservatismus weniger ein inhaltliches Pro-
gramm oder ein Themensetting denn ein Denkstil 
des Umgangs mit rasanten Veränderungen verbun-
den mit großer innerer und äußerer Unsicherheit 
ist – eigentlich der Denkstil der Stunde. 

Dazu braucht es einen Blick auf die Anfänge des 
konservativen Denkens. Der berühmteste Denker 
des Konservativen, Edmund Burke, irisch-briti-
scher Schriftsteller, Philosoph und Politiker, ist 
nämlich gerade kein reaktionärer Apologet des Ver-
lorenen. Er will die Zeit nicht zurückdrehen. Er 
fragt nur: Wie können geistige Radikalisierung und 
realer Terror, Instabilität und Gewalt in harten 
Umbrüchen verhindert werden? Das Konservative 
ist für ihn nicht die Angst oder gar der Unwille zur 
Veränderung, sondern die Frage nach den Krite-
rien, mit denen diese Veränderungen beurteilt und 
gestaltet werden. Er kehrt gegenüber dem Furor der 
Revolutionäre und ihren säkularen Heilsverspre-
chen die Beweislast um: Das Neue muss argumen-
tativ und praktisch beweisen, dass es Besserung, 
Linderung und mehr Menschenzuträgliches schafft. 
Konservative wissen: Traditionen und vermeintlich 
oder wirklich Überkommenes lassen sich schnell 
zerstören, aber nur selten wieder instand setzen. 

Deshalb ist gründliches Zögern nicht Ausdruck 
von Feigheit oder mangelnder Einbildungskraft, 
sondern von gesammelter Erfahrung. Konservative 
sind Bedenkenträger. Diese Bedenken dürfen aber 
nicht mit Denkfaulheit oder schlimmer: mit Res-
sentiments gegenüber dem noch Unbekannten ver-
wechselt werden. Der nüchterne Blick taxiert zu 
einfache Lösungen ebenso wie maßlose Steuerungs-
fantasien. 

Konservative im Sinne ihrer anspruchsvollen 
Vordenker erliegen nicht dem Präsentismus. Sie 
denken in großen Zeitläuften und achten auf Kon-
texte und ihre Geschichte. Deshalb interessieren sie 
die Vorgeschichte eines So-oder-so-Gewordenen 
und die Folgen von Entscheidungen und Verände-
rungen für die Zukunft der nächsten Generatio-
nen. »Nachhaltigkeit« ist ein herausgehobenes 
Kennzeichen konservativen Denkens. »Nach uns 
die Sintflut«? Ein unerhörter Satz. 

Die Intuitionen Konservativer sind auch durch 
ihr Menschenbild bestimmt, das der geistige Uren-
kel Burkes, der protestantische Philosoph Hermann 
Lübbe, einmal mit »heiterer Skepsis« umschreibt. 
Die Konfession des Denkers bringt dieser selbst ins 
Spiel. Denn sein Bild des Menschen leitet er aus der 
christlichen Einsicht in die generelle Zweideutig-
keit alles Menschlichen ab: seine Fähigkeit zu Gro-

ßem und zu Schrecklichem, zu gnadenlosem Ei-
gennutz und selbstloser Liebe, zu Mut und Feig-
heit, seine Neigung zur Unterwerfung und seine 
Fähigkeit zum Widerstand dagegen. In der Traditi-
on des liberalen Konservatismus ist dem Menschen 
alles zuzutrauen. 

Seine Würde verdient er sich deshalb nicht 
selbst, sie ist ihm religiös zugeschrieben und ver-
fassungsrechtlich unterstellt als die Zuschreibung, 
die jede Form von praktizierten Würdehierarchien 
verbietet. Dieser liberale Konservatismus stellt das 
Individuum über jedes Kollektiv, denkt es aber zu-
gleich immer in Beziehungen. Institutionen, die 
immer größer sind als die Einzelnen, die sich in 
diesen Institutionen gebunden fühlen, sind deshalb 
Beruhigungsorte, weil Menschen sich in einem Zu-
sammenhang erleben, der größer ist als sie selbst. 
Institutionen sind aber nicht deshalb so stark, weil 
sie unveränderbar sind, sondern weil sie eine Form 
des Wandels ermöglichen, die nicht alles dem Ein-
zelnen auflastet, und gerade so dessen Freiheit si-
chern. Dass Institutionen entfesselte Dynamiken 
des Wandelns verlangsamen und beruhigen, ist für 
Konservative nicht ihre Schwäche, sondern ihre 
Stärke. Was das für die Kirchen bedeutet, ist einer 
gründlichen Überlegung wert. Zu dem heiter-skep-
tischen Blick auf den Menschen gehört es auch, 
seine prinzipielle Vernünftigkeit zwar anzuerken-
nen, aber seine »ungelehrte Emotion« ebenso ernst 
zu nehmen. 

Deshalb finden sich in allen philosophischen 
und theologischen Theorien des Konser-
vativen Ausführungen zu der Frage, wie ein 

Übermaß an Erregung und Empörung, wie Dauer-
gereiztheit und überbordende Wut eingehegt wer-
den können. Die Rede von »Maß und Mitte« 
kommt ursprünglich aus der Affektenlehre. Kon-
servative erwarten viel von sich. Besonnenheit, 
Selbstdisziplin und vor allem ein Ethos des Spre-
chens. Viel ist über die konservativen Tugendlehren 
gelästert worden: Anstand als bloße Routine, ein-
geübte Formeln und Rollenmaskeraden, die das 
Authentische und den unmittelbaren Selbstaus-
druck verhindern. Das widerstrebt dem Expressi-
onsdrang freier Menschen. 

Langsam dämmert vielen, dass das Authentische 
als Form von Unduldsamkeit bis zur verbalen Ge-
walt das Leben besonders dann nicht einfacher 
macht, wenn Lebensstile und Überzeugungen sich 
pluralisiert haben. Der konservative Hinweis da-
rauf, dass es Regeln des Umgangs braucht, die 
Menschen auf gutem Abstand halten, klingt plötz-
lich gar nicht mehr schal. Zum konservativen 
Denkstil gehört es auch, die Wirklichkeit in ihren 
Widersprüchen und Grautönen so zu nehmen, wie 
sie ist. Skeptisch reagieren Konservative, wenn mit 
der Metapher der »Augenhöhe« faktische Asym-
metrien verkleistert werden, etwa die zwischen 

Lehrerin und Schülerin, Arzt und Patient, Expertin 
und Laien. Sensibel sollten Konservative auch da 
sein, wo Wahrheitsansprüche und Machtkalküle 
sich zum Verwechseln ähnlich sehen, denn das Pa-
thos der Wahrheitssuche gehört zum Konservativen 
ebenso dazu wie die Einsicht, dass diese Wahrheit 
sich immer wieder entzieht. Konservative haben 
schon allein deshalb einen Sinn für Paradoxien, 
weil sie selbst in ein Paradox verstrickt sind. Die 
Häresien von vorgestern sind oft die Traditionen 
von heute, die zu verteidigen nur dann ohne fun-
damentalistischen Eifer gelingt, wenn man zu die-
sen Traditionen mehr sagen kann, als dass sie nun 
mal da sind. Das erweist sich im Detail als große 
argumentative Herausforderung. Wer etwa den 
Sonntagsschutz verteidigen 
will, braucht mehr und 
andere Argumente als den 
Hinweis auf den Kirch-
gang der meisten. Neue 
gute Gründe müssen her, 
die möglichst vielen ein-
leuchten.

Konservative brauchen 
nicht zuletzt einen klaren 
Kompass, um sich von 
dem nur scheinbar Konservativen abzugrenzen, das 
entweder im Reaktionären oder im Gegenteil sein 
Heil sucht. Die Tradition des illiberalen Konserva-
tismus, der im Grunde ein Widerspruch in sich 
selbst ist, wo er eine »konservative Revolution« an-
strebt, sitzt tief in der DNA des deutschen Konser-
vatismus, wie er sich im 19. Jahrhundert, unter 
massiver geistiger Rückendeckung von Teilen des 
Protestantismus, durchgesetzt hat, als antidemo-
kratische, antiwestliche Bewegung, die im 20. Jahr-
hundert noch einmal durch das Freund-Feind-
Denken und die Aneignung des völkischen und 
antisemitischen Denkens aufrüstet. 

Die Geister dieses illiberalen Konservatismus 
sind längst aus der Flasche und treiben als »neurech-
te Gespenster« ihr Unwesen besonders da, wo Sehn-
sucht nach Geborgenheit und Sicherheit keinen 
anderen Raum mehr findet. Auch in Kirchenecken 
haben sie sich festgesetzt, wenn einem Autokraten 
wie Putin wegen seines vermeintlichen Sinns für die 
christliche Familie gehuldigt wird, während man in 
einer Mischung aus Bibelworten und Fäkalsprache 
über die redet, die zu Feinden erklärt werden. Der 
konservative Denkstil wird nur dann aus der Defen-
sive kommen, wenn er sich mit den Verteidigern 
einer autoritären Revolte nicht gemein macht. 

Die größte Versuchung alles Konservativen 
ist der garstige Kulturpessimismus, der nur noch 
das Schlimmste befürchtet. Das Bestehende, al-
lem voran die demokratische Verfassungsord-
nung, ist dann immer schon das sowieso Verlo-
rene, das zu verteidigen den Aufwand eh nicht 
mehr lohnt.

W O C H E N Z E I T U N G  F Ü R  G L A U B E ,  G E I S T ,  G E S E L L S C H A F T

Gründliches Zögern ist nicht 
Ausdruck von Feigheit,  

sondern von gesammelter 
Erfahrung. 

Die größte Versuchung alles 
Konservativen ist der garstige 

Kulturpessimismus.

Wie die katholische Kirche daran 
scheitert, Missbrauchsopfer zu  

entschädigen
SEITEN 3, 4
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Turmbau zu Babel
In einem neuen Podcast spricht Sabine Rückert, stellvertretende 
Chefredakteurin der ZEIT, mit ihrer Schwester, der Theologin 
Johanna Haberer, über die Bibel. In der sechsten Folge geht es  

um den berühmten Turm. Wir drucken Auszüge

»UNTER PFARRERSTÖCHTERN«

FOLGE 6

Sabine Rückert Johanna Haberer

Der neue 
ZEIT-Podcast

Alle zwei Wochen bespricht 
Sabine Rückert, stellvertre-
tende Chefredakteurin der 
ZEIT, mit ihrer Schwester 
eine Geschichte in der Bi-
bel. Johanna Haberer ist 
Professorin für christliche 

Publizistik in Erlangen. Wir 
begleiten das Projekt in 
Christ&Welt mit einem 
großen Werk der Kunst- 
geschichte, kuratiert von 

der Journalistin und Kunst-
historikerin Karoline Kuh-
la-Freitag. Weitere Informa-

tionen finden Sie unter 
www.christundwelt.de.

Die Nachkommen Noahs wohnen in Städten. In Babel bauen sie 
einen Turm. Warum bauen sie den? Sie wollen »nicht zerstreut« 

werden, sagen sie im Alten Testament. Sie wollen sich »einen 
Namen« machen. Verstehst du das?

Den Drang gibt es noch. In Dubai steht ein Turm, der ist über 
800 Meter hoch. Da wohnen Leute in den Wolken. Der Wett-
streit, wer den Höchsten hat, ist noch da. Auch die Terroristen 

von Al-Kaida fuhren in Türme, die den Kapitalismus dargestellt 
haben. Gott fühlt sich bedroht durch den Turmbau in Babel. 

Warum denn? 

Gott verwirrt die Menschen zur Strafe für den Bau: Auf dass 
keiner die Sprache des anderen verstehe, heißt es. Da steckt dahinter: 

Wenn man nicht mehr kommunizieren kann, kriegt man nichts 
mehr zustande. Sie müssen aufhören, den Turm zu bauen, und 
heißen ab dann Babel. Babylon, damit verbindet man Sünden.

Jetzt kommen wir zur Auflösung des Turmbaus zu Babel: Im 
Neuen Testament wird die babylonische Sprachverwirrung aufgeho-
ben. Jesus ist am Kreuz gestorben und in den Himmel aufgefahren. 

Jetzt gibt es Apostel und die haben das Pfingsterlebnis. 

Die Menschen haben gelernt, Ziegel zu brennen. Es handelt sich 
um eine neue Technologie. Damit setzt sich die Geschichte vom 

Turmbau kritisch auseinander. Aber es geht auch darum, dass der 
Mensch schon wieder zum Herrn der Welt werden will und einfach 

sagt: Gott, dein Wille ist mir egal, ich dränge mich hoch zu dir.

Homo deus, der Mensch wird Gott, wie man heute sagen würde. 
Davor hat Gott Angst. Gott merkt, dass er keine Rolle spielt, dass 
seine Ordnungen und Regeln keine Rolle mehr spielen. Zur Strafe 

verwirrt er die Sprache der Menschen. Es ist eine uralte Frage in der 
Geschichte, die Frage: Gibt es eine allen Menschen gemeinsame 

Ursprache vor dieser sogenannten babylonischen Sprachverwirrung?

Babylon war eine Großstadt, die Kapitale eines Reiches. Die 
Hebräer, das jüdische Volk, sind dahin verschleppt worden, als 

Nebukadnezar Jerusalem einnahm. Da hat er die Eliten nach Baby-
lon verschleppt. Es war vielleicht so, wie wenn fromme Muslime zu 
uns kommen: Die Israeliten waren prüde und sind im Exil noch 

strenger geworden, als sie es vorher waren.  

Alle Jünger verstehen die Geschichte, in der von Jesus erzählt 
wird, in ihren Sprachen. Es heißt, Pfingsten ist die Antwort auf die 

babylonische Sprachverwirrung. Pfingsten ist der Geburtstag der 
Kirche. Man feiert einen Geist, der die Menschen zusammenbringt. 
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Windschief in 
dunklen Wolken
Ein Sprachengewirr aus aller Herren Länder, Men-
schen unterschiedlicher Hautfarbe, Religion, Kon-
fession: Das niederländische Antwerpen boomt im 
16. Jahrhundert und verdoppelt, auch mithilfe 
von Einwanderern, innerhalb weniger Jahrzehnte 
seine Bevölkerung. Ob diese Atmosphäre den nie-
derländischen Maler Pieter Bruegel an die bibli-
sche Geschichte von Babylon erinnert hat? Zu-
mindest verlegt er auf seinem Gemälde von 1563 
die Baustelle des berühmten Turms in eine nieder-
ländische Küstenlandschaft, in eine Stadt mit be-
lebtem Hafen. Auch die Architektur entstammt 
Bruegels Erfahrungswelt: In Rom hatte er kurz 
zuvor das antike Kolosseum gesehen, dessen runde 

Gestalt und rundbogige Arkaden übernimmt er 
für seinen Turm. 

Mehrmals hat Bruegel den Turmbau zu Babel 
gemalt, immer zeigt er die Arbeiten der verschiede-
nen Handwerker bis ins winzige Detail. Während er 
auf der großen Version, die heute in Wien hängt, 
den ehrgeizigen Auftraggeber des biblischen Wol-
kenkratzers im Vordergrund zeigt, strahlt die Rotter-
damer Fassung eine düstere Vorahnung aus: Wind-
schief ragt der unfertige Turm in dunkle Wolken 
hinein und erinnert daran, dass dieses vermessene 
Projekt – ein Turm, der bis in den Himmel reicht – 
zum Scheitern verurteilt ist und von Gott mit der 
Sprachverwirrung bestraft werden wird. kkf

Turmbau zu Babel (Pieter Bruegel, 1563).
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Als Stephan Ackermann (rechts) und  
Matthias Katsch am 25. September vor die 

Presse traten, war die Hoffnung groß.

Im Herbst stellten die Bischöfe ein milliardenschweres  
Entschädigungsmodell für Missbrauchsopfer vor. Jetzt stellt sich 
heraus: In allen wesentlichen Punkten rudert die Kirche zurück.  

Was ist da schiefgelaufen? V O N  R A O U L  LÖ B B E R T

A
ls Stephan Ackermann am 
25. September 2019 bei der 
Herbstvollversammlung der Bi
schöfe in Fulda vor die Presse 
tritt, lässt das Großes erahnen. 
Schließlich ist der Bischof von 
Trier und Missbrauchsbeauf

tragte der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) 
nicht alleine gekommen. Neben ihm steht Mat
thias Katsch vom »Eckigen Tisch«, der wichtigsten 
Initiative für Opfer sexuellen Missbrauchs durch 
Kleriker. 

Seit’ an Seit’ stellen die beiden das Ergebnis
papier einer von der DBK beauftragten Arbeits
gruppe vor. Es geht um nichts weniger als einen 
gemeinsamen Vorschlag für die Entschädigung 
Tausender Missbrauchsopfer unter dem Dach der 
katholischen Kirche in Deutschland. Die Symbo
lik des Auftritts lässt nur eine Deutung zu: Zehn 
Jahre nachdem der Missbrauchsskandal den deut
schen Katholizismus in seinen Grundfesten er
schütterte, ist die Versöhnung zwischen der schul
dig gewordenen Institution und ihren Opfern zum 
Greifen nah. Es ist ein historischer Moment, eine 
einmalige Chance, die selbst Optimisten bis vor 
Kurzem kaum für möglich hielten.

Fünf Monate nach der Pressekonferenz von 
Fulda jedoch ergeben Christ&WeltRecherchen 
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Revolution der Mutlosigkeit

Heiner Wilmer, 58:  
Der Außenseiter

Für viele, die auf eine Veränderung der katholi
schen Kirche hoffen, ist er der Hoffnungsträger: 
der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer. 
Seit vielen Jahren engagiert Wilmer sich für 
soziale Projekte im Heiligen Land. Im Jahr 
2018 wurde er einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt. Der Missbrauch von Macht, sagte 
Wilmer damals, gehöre zur »DNA der Kirche«. 
Zudem sprach er sich wiederholt gegen die 
Ehelosigkeit von Priestern aus. Für seine Äuße
rungen zum Missbrauch wurde Wilmer vom 
Kölner Kardinal Woelki heftig kritisiert. Doch 
er ist erst seit September 2018 im Amt – zu 
kurz möglicherweise, um bereits als Vorsitzen
der der Deutschen Bischofskonferenz infrage zu 
kommen.

Franz-Josef Overbeck, 55:  
Der Intellektuelle

Der Bischof von Essen gilt unter den deutschen 
Bischöfen – wie Marx – als kluger Kopf und ver
sierter Redner, den man auf jedes Podium schi
cken kann, ohne dass es peinlich wird (eine selte
ne Qualität in der Deutschen Bischofskonfe
renz). Als Militärbischof hat Overbeck beste 
Kontakte in die Politik. Zudem galt er – ebenfalls 
wie Marx – mal als konservativ. Zuletzt aber ver
kündete er: »Die alte Zeit ist zu Ende.« Vom Zö
libat bis zur Frauenweihe müsse alles auf den 
Prüfstand. Viele junge Bischöfe, die noch nicht 
wie Overbeck auf ein Jahrzehnt im Amt zurück
blicken können, schauen auf zu ihm. Außerdem 
leitet er ein kleines Bistum, was sich im Gerangel 
der einflussreichen Bischöfe und Bistümer am 
Ende als Vorteil herausstellen könnte.

Franz-Josef Bode, 69:  
Der Stellvertreter

»Bibo«, wie FranzJosef Bode seit seiner Zeit als 
Jugendbischof im Bistum Osnabrück auch ger
ne genannt wird, ist momentan stellvertretender 
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. 
Er gilt als freundlich und loyal seinem Vorge
setzten Marx gegenüber. Davon abgesehen war 
er schon liberal und reformfreudig, als der Papst 
noch nicht Franziskus, sondern Benedikt XVI. 
hieß. Bode fehlen jedoch Marx’ rhetorisches  
Talent und sein Charisma. Zudem ist er in der 
Vergangenheit schwer krank gewesen und nie 
ganz davon genesen. Sollten sich die verschiede
nen Lager der Bischofskonferenz jedoch blo
ckieren und auf keinen klaren Kandidaten eini
gen können, könnte Bode den Vorsitz interims
weise übernehmen.

Reinhard Marx 
will nicht mehr 

– und nun?
Es war ein Paukenschlag. Auf den Tag genau sieben 
Jahre nachdem Benedikt XVI. seinen Rücktritt er
klärte (und nur einen Tag nach dem spektakulären 
Rücktritt von Annegret KrampKarrenbauer vom 
CDUVorsitz), gab Reinhard Kardinal Marx, 66, 
bekannt, bei der Frühjahrsvollversammlung der 
deutschen Bischöfe Anfang März in Mainz nicht 
mehr für eine zweite Amtszeit als Vorsitzender der 
Deutschen Bischofskonferenz zur Verfügung zu ste
hen. »Ich finde, es sollte die jüngere Generation an 
die Reihe kommen«, ließ Marx per Pressemittei
lung verlauten. Die Entscheidung des Vorsitzenden 
trifft die Bischofskonferenz zur Unzeit. Gerade erst 
ist der von Marx initiierte und gegen heftigen Wi
derstand aus den eigenen Reihen durchgesetzte Sy
nodale Weg gestartet. Bei diesem wollen Bischöfe 
und Laien zusammen die strukturellen Fragen aus 
der im Herbst 2018 vorgestellten MHGStudie 
über sexuellen Missbrauch von Kindern durch Kle
riker klären. Zudem gibt es momentan keinen de
signierten Nachfolger. Wer also soll Marx im Amt 
beerben? Christ&Welt stellt die derzeit prominen
testen und die aussichtsreichsten Kandidaten vor.

Rainer Maria Woelki, 63:  
Der Hardliner

Kaum einer hat in den vergangenen Monaten so 
offen die Konfrontation mit Marx gesucht wie der 
Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. Wie schon 
sein Vorgänger Joachim Kardinal Meisner gilt 
Woelki als konservativer Hardliner mit guten Kon
takten nach Rom. In der Bischofskonferenz, die 
den Vorsitzenden wählt, hat Woelki wenige, dafür 
aber umso entschlossenere Verbündete. Vor allem 
die jungen und liberalen Bischöfe können mit 
Woelki jedoch kaum etwas anfangen. Er gilt als ver
schlossen, wenig kompromissfähig und theologisch 
rückwärtsgewandt. Gleichwohl steht er dem wohl 
mächtigsten deutschen Bistum vor. Diese Macht 
nutze schon sein Vorgänger, um den Vorsitzenden, 
damals hießen diese Lehmann und Zollitsch, zu be
schädigen, jedoch nicht an seine Stelle zu treten.

im Umfeld der Bischofskonferenz: Die Chance 
wurde vielleicht für immer vertan in einer Mi
schung aus Fahrlässigkeit und Mutlosigkeit. 

Doch der Reihe nach.
Das Papier, das Ackermann und Katsch am 

25. September vorstellen, hat es in sich. Die Auto
ren, zu denen auch Matthias Katsch selbst gehört, 
schlagen darin konkrete Modelle für künftige 
»Entschädigungen« vor. Die Diktion ist dabei ent
scheidend. Normalerweise sprechen die Bischöfe 
öffentlich nur von finanzieller »Anerkennung des 
Leids«, was viele Opfer paternalistisch und verlet
zend finden. Dass Ackermann auch jetzt das 
EWort nicht über die Lippen kommen will, ka
schiert er, indem er Katsch weitschweifig dankt für 
die Begriffsschärfung, die das Papier vornimmt. 
Die Scheu des Bischofs vor der Entschädigung 
kommt nicht von ungefähr. Das Wort setzt eine 
dem zugefügten Leid angemessene Kompensation 
voraus, nicht nur eine symbolische Geste oder ein 
Almosen. Und wie will man die zerstörten Seelen 
und Lebensläufe kompensieren, die sexueller Miss
brauch oftmals zur Folge hat? 

Die Autoren des Arbeitspapiers machen zwei 
Lösungsvorschläge: Das erste Modell empfiehlt 
einen pauschalen Entschädigungsbetrag von 
300.000 Euro, das zweite gestufte Summen zwi
schen 40.000 und 400.000 Euro. Die Folge: An

gesichts Tausender Fälle würde das 
schnell einen Milliardenbetrag ergeben. Da 
kann man als Kirchenvertreter schon mal Wort
findungsstörungen bekommen und der amerika
nischen Mitbrüder gedenken. Schließlich sind in 
den USA gleich mehrere Bistümer pleite gegangen, 
weil sie von Gerichten zu Entschädigungen in 
Milliardenhöhe verdonnert wurden. Gegen die 
Existenzangst empfiehlt das Papier einen Finanz
ausgleich mittels eines bistumsübergreifenden 
Fonds: Die reichen Diözesen sollen den armen 
und den Orden unter die Arme greifen. 

Je länger Ackermann in Fulda spricht, desto 
mehr überwindet er sichtlich seine Scheu vor der 
freien Rede. Bis ihm ein Satz herausrutscht, an 
dem er sich fortan messen lassen muss. »Die Bi
schöfe haben den Auftrag gegeben, auf der Grund
lage dieses Modells die Weiterentwicklung unseres 
Anerkennungssystems zu bearbeiten.« Das könne 
er als Ergebnis jetzt schon mitteilen.

Nach der Herbstvollversammlung sitzen die 
Bischöfe erst wieder am 27. und 28. Januar beim 
Ständigen Rat der Bischofskonferenz in Würz
burgHimmelspforten zusammen. Auf der Tages
ordnung steht auch die Reform des bisherigen 
Systems der Anerkennungsleistungen. Was die Bi
schöfe in Würzburg beschließen, soll eine von 
Ackermann geleitete Arbeitsgruppe bis zur Früh

jahrsvoll
versammlung An
fang März in Mainz weiter ausar
beiten. Erst dann wird final abgestimmt. Gleich
wohl nehmen die Bischöfe in Würzburg eine 
Weichenstellung vor. 

Schnell steht fest: Entschädigungen oder 
Schmerzensgeld soll es auch weiterhin nicht ge
ben. Demnach bleibt es also bei Anerkennungs
leistungen. Dass diese momentan angesichts des 
erlittenen Leids mit rund 6000 Euro pro Fall skan
dalös niedrig sind, ist den meisten Anwesenden 
bewusst. Angelehnt an Modelle der Bischofskon
ferenzen in Österreich und den Niederlanden soll 
diese Summe künftig aufgestockt werden, maxi
mal auf eine Einmalzahlung im mittleren fünf
stelligen Bereich  – weit entfernt also von den im 
Herbst noch vorgestellten Beträgen des Arbeits
papiers. Wie in Österreich präferieren die Bischöfe 
in Würzburg ein stufenweises Modell, das sich an 
der Schwere des jeweiligen Falls orientiert. Über 
die Einstufung der verschiedenen Fälle soll künftig 
eine unabhängige Kommission befinden. Ähnlich 
der seit dem Jahr 2011 bei der Bischofskonferenz 
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angesiedelten Zentralen Koordinierungsstelle 
(ZKS), die auf Basis von Plausibilitätsprüfungen 
in den betroffenen Bistümern Empfehlungen für 

Anerkennungsleistungen ausspricht. 

Dieses Verfahren allerdings wurde von Exper
ten und Opfervertretern in der Vergangenheit im
mer wieder heftig kritisiert. Einerseits macht die 
ZKS keine Angaben über ihre Mitglieder oder die 
Kriterien, nach denen sie über Anträge befindet. 
Andererseits hielten sich Bistümer wiederholt 
nicht an die Vorschläge. Die Folge: ein Anerken
nungswildwuchs. Während in manchen Bistü
mern beinahe 100 Prozent aller Antragsteller An
erkennungsleistungen erhielten, waren es in ande
ren, wie die von der DBK in Auftrag gegebene 
MHGStudie 2018 ermittelte, wesentlich weniger. 
In einem Bistum erhielten sogar nur 7 Prozent der 
Missbrauchsopfer Geld von der Kirche.

Ob die neue Kommission ebenfalls nur 
Empfehlungen aussprechen oder, wie 
Experten seit Langem fordern, ver
bindliche Summen beschließen kann, 

ist nach C&WInformationen noch offen. Letzte
res ginge nur durch eine Selbstverpflichtung der 
Bischöfe im März. Diese wäre aber selbst dann 
schwer zu erzielen und durchzuset
zen, wenn die DBK 
nicht so 

zerstritten wäre, 
wie sie derzeit ist. 

Anders als im Arbeitspapier empfohlen, 
soll es auch keinen Entschädigungsfonds geben. 
Jedes Bistum und jeder Orden müsste demnach 
selbst sehen, woher die Summen für die Anerken
nungsleistung kommen. Vor allem einige OstBis
tümer haben deshalb angeblich in den Sitzungen 
des Ständigen Rats vehement den Mangel an mit
brüderlicher Solidarität beklagt und gedroht, die 

Weil alle verantwortlich sind,  
lautet eine Weichenstellung von  

Würzburg, sollen alle zahlen: zuerst die  
Täter, dann die Bistümer mit ihren  

Vermögenswerten, und wenn das nicht 
reicht, auch die Kirchensteuerzahler.

Wie konnten seine Mitbrüder es  
zulassen, dass Bischof Stephan  

Ackermann bei einer Pressekonferenz in 
Fulda den Missbrauchsopfern falsche  

Hoffnungen macht?

Sind alle Chancen also dahin?  
Ist die Hoffnung auf Versöhnung 

vollends der Verbitterung  
gewichen? Und wenn es so ist:  

Wie nur konnte es so weit kommen?

Fortsetzung von Seite 3 Reform nicht mittragen und stattdessen eigene 
Pläne verfolgen zu wollen. So wie das Bistum Frei
burg es vorgemacht hat. Seit Anfang des Jahres 
zahlt Freiburg seinen Opfern eine monatliche Un
terstützung von bis zu 800 Euro – sofern denn der 
Antragsteller seine Bedürftigkeit belegen kann. 

Kurz: Die »Weiterent
wicklung« von Würzburg 
ähnelt sowohl in der 
Summe als auch in Ter
minologie und konkreter 
Ausgestaltung mehr dem 
Status quo, den alle Betei
ligten eigentlich überwin
den wollten, als dem  
Arbeitspapier, das Acker
mann bei der Pressekonfe
renz im September präsen
tierte. 

Wie sieht das der 
Mann, der in Fulda neben 
dem Bischof stand? Das 
Fazit des Opfervertreters 
ist deutlich: Nachdem man 
im letzten Jahr noch bereit 
schien, in der Bischofskon

ferenz Verantwor tung für das Versagen der 
eigenen Institution und ihrer Leitung in der Ver
gangenheit zu übernehmen, teilt Matthias Katsch 
Christ&Welt per Mail mit, werde jetzt zurückge
rudert. »Das ist an Boshaftigkeit nicht mehr zu 
überbieten. Denn es spekuliert auf die Trägheit 
der öffentlichen Meinung und die Feigheit der 
Politik, die der Auseinandersetzung mit der Kir
che gerne aus dem Weg geht«, so Katsch. Die Be
troffen sollen »zermürbt werden in der Hoffnung, 
dass sie irgendwann entnervt aufgeben oder 
schlicht das Zeitliche segnen«.

Sind alle Chancen also dahin? Ist die Hoffnung 
auf Versöhnung vollends der Verbitterung gewi
chen? Und wenn es so ist: Wie nur konnte es so 
weit kommen? 

Kehren wir zurück nach Fulda. Während der 
Pressekonferenz spricht Ackermann viel von einer 
Richtungsentscheidung und suggeriert so fälsch
licherweise: Im Grunde sei die Entscheidung pro 
Entschä digung bereits gefallen. 

Dabei verschweigt er, dass 
sein Arbeitspapier von 
vielen nicht mitgetragen 
wird, die es später in der 
Praxis umsetzen sollen. 
So etwa das Fazit  eines 
Briefs der Generalse
kretärin der Deut
schen Ordensobern
konferenz an Acker
mann vom 16. Sep
tember 2019. Die 
Deutsche Ordens
obernkonferenz 
könne die Emp
fehlungen des 
Arbeitspapiers 
für die Ordens

gemeinschaften 
demnach nicht befürworten, 

weil es »keine realistischen Möglichkeiten der 
Akzeptanz oder der Umsetzung« gebe. Zudem 
seien die kolportierten Summen für die Orden 
schlicht nicht leistbar. 

Der Brief liegt bei den Beratungen der Bischöfe 
in Fulda aus. Haben sie ihn gelesen? Wenn ja, wie 
können sie zulassen, dass Ackermann den Opfern 
falsche Hoffnungen macht? Ist das Missbrauchs
thema ihnen in Wahrheit gar nicht so wichtig? 
Spekulieren sie darauf, dass nach den Versöh
nungsbildern später keiner mehr fragt, was aus der 
»Weiterentwicklung« geworden ist? Nehmen sie in 

Kauf, dass Ackermann, der bei seinen Mitbrüdern 
kein hohes Ansehen genießen soll, sich blamiert? 
Hoffen manche sogar  darauf? Und was ist mit 
Ackermann: Hat er eine Strategie oder hat er sich 
schlicht verquatscht?

Drei Wochen nach seiner Pressekonferenz be
kommt Ackermann erneut Post, diesmal vom 
Bamberger Generalvikar Georg Kestel. Dieser 
schreibt in seiner Funktion als Moderator der 
Konferenz der deutschen Generalvikare dem Miss
brauchsbeauftragten. In seinem Brief bemängelt 
Kestel die »schwer nachvollziehbare Konferenz
dramaturgie« von Fulda. Dieser sei es zu verdan
ken, dass bei der Öffentlichkeit »absolut voreilig, 
extrem verkürzt, tendenziös einseitig und total un
koordiniert« der Eindruck erzeugt worden sei, dass 
mit Entschädigungszahlungen von 300.000 Euro 
oder mehr gerechnet werden müsse. Es müsse da
mit gerechnet werden, heißt es in dem Schreiben 
weiter, dass sich die jeweils zuständigen Bistums
instanzen »mit größ
ter Sicherheit kri
tisch, wenn nicht 
gar total ablehnend« 
zu Entschädigungen 
aus Kirchensteuer
mitteln aussprechen 
werden.

Schließlich sei 
die Kirchensteuer, 
behauptet Kestel, 
zweckgebunden an 
die Bestreitung des 
Gottesdienstes, die 
Werke der Caritas 
und zur Entloh
nung der Kirchen
mitarbeiter. Ent
schädigungen »für 
unentschuldbares 
Fehlverhalten« fielen wohl kaum da
runter. Ein von Kirchenvertretern gerne ge
brauchtes, aber genauso falsches wie vielsagendes 
Argument, meint dazu Thomas Schüller, Profes
sor für Kirchenrecht an der Universität Münster. 
»Wenn Entschädigungen an Missbrauchsopfer 
keine Werke der Caritas sind, was dann?«

Dennoch hört man das Argument seit Septem
ber immer wieder – und das nicht nur von katho
lischen Hierarchen. Unmittelbar nach der Presse
konferenz in Fulda beginnt eine bis heute anhal
tende Debatte, woher das Geld für mögliche Ent
schädigungen kommen soll. Als einer der Ersten 
äußert sich der Jesuitenpater Klaus Mertes. Mertes 
machte 2010 den Missbrauchsskandal in Deutsch
land öffentlich. »Ich gehe davon aus«, sagte Mertes 
am 29. September 2019 dem »Kölner StadtAn
zeiger«, »dass die Bischöfe eine solche Regelung 
nicht in der Annahme beschließen, dass nun das 
Kirchenvolk in Mithaftung genommen wird.« Ein 
problematischer Satz. Er suggeriert: Missbrauch ist 
nur ein Problem der Hierarchen, nicht aber der 
Laien. Dabei konnten die Täter sich nicht nur des
halb lange an Kindern vergehen, weil ihre Vorge
setzten sie schützten und versetzten. Die Täter 
profitierten auch von den fest verschlossen Augen 
vieler Laien in den Gemeinden. 

Selbst das Zentralkomitee der deutschen Ka
tholiken (ZdK) wusste lange zum Missbrauch in 
der katholischen Kirche nicht mehr zu sagen als 
die deutschen Bischöfe. Als im Jahr 2002 etwa in 
den USA Hunderte Missbrauchsfälle im katholi
schen Kontext öffentlich wurden, klammerte das 
ZdK das Thema im Vorfeld der Vollversammlung 
in BonnBad Godesberg einfach aus, wie der Bon
ner Kirchenrechtler Norbert Lüdecke vor zwei 
Wochen in Christ&Welt schrieb. Christa Nickels, 
die damalige Kirchenbeauftragte von Bündnis 90/
Die Grünen, reagierte empörte: »Mir tut das weh, 

dass wir das Thema dann tabuisieren, wenn es uns 
auch selber betrifft.«

Achtzehn Jahre später hat sich das ZdK zwar 
mehr oder weniger erfolgreich mit den Bischö
fen auf den Synodalen Weg gemacht, um die 
Kirche zu reformieren, tut aber gleichzeitig im
mer noch so, als ginge das Thema Missbrauch 
die Laien nichts an. Sollten »unsere Kirchensteu
ern« für Entschädigungen Verwendung finden, 
argumentierte etwa die stellvertretende ZdK
Vorsitzende Claudia LückingMichel bei der 
Vollversammlung am 22. November 2019 in 
Bonn, drohe eine Akzeptanzkrise des gesamten 
Kirchensteuersystems, gefolgt von einer Aus
trittswelle. Und ZdKPräsident Thomas Stern
berg ist sich sicher: Die Kirche habe nicht belie
bige Mittel für Entschädigungen zur Verfügung. 
Zudem seien die Summen, die im Herbst ge
nannt wurden, im europäischen Kontext bei
spiellos. Woher Sternberg sein intimes Wissen 

um die bischöflichen Finanzen hat, behält er 
dabei genauso für sich wie jeden Hinweis darauf, 
dass Entschädigungen im außereuropäischen 
Kontext sehr wohl sechsstellig sein können. So 
in Australien, wo die »Royal Commission« Zah
lungen an Missbrauchsopfer von bis zu 120.000 
Euro empfiehlt.

G leichwohl gilt angesichts einer »Weiter
entwicklung«, die mehr Rückbildung 
ist, die letzte Hoffnung von Matthias 
Katsch den Laien. »Sie müssen ihren 

Vorleuten«, so Katsch, »den Bischöfen und Or
densverantwortlichen, jetzt in den Arm fallen bei 
dem Versuch, die Opfer wieder zu hintergehen.« 
Nur setzt das voraus, dass die Laien aufhören, sich 
zu belügen. Schuld sind nicht nur die anderen. Die 
Bischöfe wissen das. Weil alle verantwortlich sind, 
lautet eine Weichenstellung von Würzburg, sollen 
alle zahlen: zuerst die Täter, dann die Bistümer mit 
ihren Vermögenswerten, und wenn das nicht 
reicht, auch die Kirchensteuerzahler. 

Die große Chance auf Versöhnung mag ver
tan sein, und doch könnte sich in der Solidar
gemeinschaft der schuldigen Zahler doch noch 
auf sehr katholische Weise bewahrheiten, was 
Stephan Ackermann, der Missbrauchsbeauftrag
te der Deutschen Bischofskonferenz, am 
19. Oktober auf die ihm eigene Art im Ant
wortschreiben an Generalvikar Georg Kestel 
schreibt. Er möchte, betont Ackermann darin, 
darauf hinweisen, dass die Präsentation der 
Empfehlungen des Arbeitspapiers »nicht nur 
unglückliche Auswirkungen« zur Folge gehabt 
habe.  »Nicht nur« – so zynischzweckoptimis
tisch kann man es auch sehen, und muss es 
wohl, will man als Bischof nicht vollends an 
sich und seiner Kirche verzweifeln.
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»Die Bühne hat mich  
verlassen«

Der Schauspieler Ottfried Fischer hat ein Buch über Heimat geschrieben.  
Ein Gespräch über Kindheitserinnerungen, das Älterwerden – und warum er  

Papst Franziskus noch ein Gebet schuldet

W ir kennen Ottfried Fischer (66) als den 
»Bullen von Tölz«, als »Pfarrer Braun«, 
als bayerisches Kabarett-Urgestein, als 

Gastgeber von »Ottis Schlachthof«, als den 
Mann, der immer ein wenig aussah, als habe er 
einen kleinen Mond verschluckt. Doch als wir 
Fischers Wohnung in Passau betreten, wissen wir, 
dass wir nichts über diesen Mann wissen. Über 
der Küchenzeile hängt ein Foto von Papst Fran-
ziskus, im Flur ein übermächtiges Kunstwerk des 
Künstlers David Barbarino. Es zeigt einen über-
gewichtigen Jesus am Kreuz. In Fischers Arbeits-
zimmer schmückt ein Bild die Wand, auf dem 
kleine Jesusfiguren wie Libellen durch die Ge-
gend flimmern. Im Nachbargebäude wohnt Pas-
saus katholischer Bischof Stefan Oster. Man 
könnte sich durch die Fenster zuwinken.

Wir nehmen am Küchentisch Platz, Fischer 
zündet sich eine Zigarette an, er erzählt, dass er 
gerade an einem Vortrag zum Thema »Kirche und 
Humor« arbeite, das sei keine leichte Aufgabe. 
Damit sind wir schon mitten im Thema. 

Christ&Welt: Herr Fischer, über drei Jahrzehnte 
war München Ihre Heimat, Sie waren ein wichti-
ger Teil der Kleinkunstszene und des Münchner 
Nachtlebens. Warum hat es Sie nach Passau gezo-
gen, zurück in die niederbayerische Provinz?
Ottfried Fischer: Passau ist zwar Provinz, war aber 
immer ein Stück Heimat für mich. Hier wohnten 
meine Großeltern, in einem Dorf in der Nähe bin 
ich aufgewachsen. In München habe ich mir viele 
Jahre die Hörner abgestoßen. Abstoßen müssen. 
Es hat jetzt gereicht. 
C&W: Als junger Mann zog es Sie hinaus aus der 
katholischen, konservativen Provinz. Eine Flucht 
aus der Enge? 
Fischer: Als junger Mensch habe ich nicht verstan-
den, wie man für die CSU sein konnte. Die ganze 
Gegend war mir zu wenig informativ. Unser Dorf-
polizist hatte die Gesamtausgabe des »Bayernkuriers« 
in seiner Garage stehen, darüber hing ein Bild von 
Franz Josef Strauß. Während andere im Dorf die 
Zeitung in ihren Öfen verfeuerten, hütete er sie wie 
seinen Augapfel. Streitereien im Wirtshaus endeten 
immer bei der Einsicht, dass Strauß ein Nazi ist und 
Herbert Wehner ein Kommunist. Auf mehr konnte 
man sich nicht verständigen. Das war eine Stim-
mung, mit der ich nicht leben konnte.
C&W: Und heute? Haben Sie sich verändert oder 
die CSU? 
Fischer: Söder umarmt mittlerweile Bäume, es 
muss sich also etwas geändert haben. Für mich war 
die CSU aber nie eine Nazipartei, dafür war sie zu 
christlich. Sie war aber auch keine richtige christli-
che Partei damals, Strauß war ja ein erklärter Feind 
der Bischöfe. Die Leute sind mittlerweile vernünf-
tiger geworden und kritischer. Jahrzehntelang hät-
te man auch einen Besenstiel für die CSU zur 
Wahl antreten lassen können, er wurde mit Sicher-
heit gewählt.  
C&W: Die CSU heute versucht Begriffe wie 
»Heimat« nicht den Rechten zu überlassen. Ist 
das denn richtig?
Fischer: Heimat ist ein ambivalentes Wesen, es sorgt 
einerseits für Bodenhaftung, aber für viele ist es eben 
auch Ausdruck einer merkwürdigen Durchhalte-
propaganda. Grundsätzlich ist Heimat nichts 
Schlechtes, es macht den Menschen stark. Gerade in 
Bayern. Außerhalb Bayerns wird der Bayer belächelt, 
das sorgt für einen gewissen Minderwertigkeitskom-
plex. Wer aber den Begriff vor den Rechten retten 
will, muss ihn verstärken, nicht verteidigen. 
C&W: Was ist Heimat für Sie?
Fischer: Zuallererst: ein warmes Gefühl. Wenn ich 
irgendwo in der Welt meinen Dialekt höre, dann 
empfinde ich Heimat. Das hat sehr viel mit Kind-
heit zu tun. Wenn ich heute durch Passau laufe, 
kommen viele Erinnerungen von meinen Besu-
chen bei meinen Großeltern hoch. Auch das ist 
Heimat. 
C&W: Hat Heimat 
für Sie etwas mit dem 
Glauben zu tun?
Fischer: Bei einer Reise 
auf die Osterinsel bekam 
ich einmal eine katholi-
sche Messe mit. Es wur-
de nur Polynesisch ge-
sprochen, und doch ver-
stand ich sofort, als das 
Vaterunser gebetet wur-
de. Das hat mich ge-
rührt. Das ist schon was: 
Man kann in der ganzen 
Welt in ein Kloster gehen, es riecht immer gleich, 
diese Klöster atmen alle den gleichen Geist. 
C&W: Hat Ihnen Ihre katholische Kindheit 
auch die Liebe zu Pastoren-Rollen in Film und 
Fernsehen beschert?
Fischer: Zumindest konnte ich mich leichter in 
dieses Milieu hineinfinden. Ich war zehn Jahre auf 
der Klosterschule, hatte also jede Menge Vorbilder 
für meine Rollen im Kopf. Das gab mir eine große 
Sicherheit beim Drehen. Außerdem, es ist gar 
nicht so leicht, aus diesen Rollen wieder heraus-
zufinden. Auf meinen Reisen haben sich immer 
wieder Amtsbrüder bei mir vorgestellt, die in mir 
offenbar einen Kollegen sahen. 

C&W: Haben Menschen Sie auch um 
seelsorgerischen Beistand gebeten?
Fischer: Beichten wollte bei mir keiner. Einmal 
fragte mich ein Kirchenorganist, ob ich zehn Mi-
nuten Zeit für ihn habe. Er fragte, wie es mit der 
Kirche nur weitergehen solle. Was ich geantwortet 
habe, weiß ich nicht mehr. Aber es habe ihm ge-
holfen, sagte er.
C&W: Was haben diese Filmrollen mit Ihrem 
persönlichen Glauben gemacht? Hat Ihre Arbeit 
Sie gläubiger gemacht?
Fischer: Ich weiß, dass sich schon länger etwas in 
mir tut. In mir ist irgendetwas verschüttet, ich 
weiß noch nicht genau, was es ist. Wenn ich sehr 
gläubige Menschen sehe, denke ich oft, das ist 
doch eine feine Sache. Dann denke ich wieder, 
ach, glaubt doch nicht alles, was man euch in der 
Kirche erzählt. Durch meine Parkinson-Diagno-

se bin ich nicht gläubi-
ger geworden. Dabei 
heißt es ja immer, Not 
lehre beten. Für mich 
trifft das nicht zu.
C&W: Im vergangenen 
Jahr haben Sie Papst 
Franziskus in Rom ken-
nenlernen dürfen. Er 
soll Sie gebeten haben, 
dass Sie für ihn beten. 
Sind Sie diesem Wunsch 
je nachgekommen? 
Fischer: Ich bin zwar ein 
gläubiger Mensch, aber 

das Gebet habe ich für mich noch nicht entdeckt. 
Wenn ich eine Kirche sehe, dann ertappe ich mich 
zumindest dabei, dass ich mir sage: Otti, du musst 
noch für den Papst beten. Aber immerhin denke 
ich oft an ihn. Das ist vielleicht das Gleiche.
C&W: Wie war denn die Begegnung mit 
Franziskus?
Fischer: Es wäre eine Lüge, wenn man ihn nicht 
für beeindruckend hielte. Wir waren damals auch 
bei einer Heiligsprechung auf dem Petersplatz da-
bei, ein enorm aufgeladener Ort. So viele Men-
schen lassen dort den Papst hochleben, sie ordnen 
sich alle dem Kreuz unter. Diesen Emotionen 
kann auch ich mich nicht entziehen. 

C&W: Wie schwer fällt Ihnen ein unbeschwerter 
Umgang mit der Kirche nach all den Skandalen?
Fischer: Ich soll bald einen Vortrag über Kirche 
und Humor halten. Und das ist wirklich ein Pro-
blem: Schon beim zweiten Satz landet man bei 
der Kinderschändung. Man kann einfach nicht 
mehr sagen, die Kirchen tun so viel Gutes, und 
dabei nicht auch die Schattenseiten benennen. 
Das wäre zynisch. 
C&W: Was kann Humor unter solchen Bedingun-
gen überhaupt noch leisten?
Fischer: Er stößt ganz klar an seine Grenzen.
C&W: Sind Sie deshalb ins ernste Fach gewechselt? 
Aktuell sind Sie im Kinofilm »Hoffnungsvolle 
Finsternis« zu sehen, Sie sind auch Koproduzent. 
Der Film handelt vom Tod des Tiroler Pfarrers 
Otto Neururer. Neururer wurde im KZ Buchen-
wald umgebracht. 
Fischer: Dieser Film war mir eine Herzensangele-
genheit. Aber egal, ob Kabarett oder Kinofilm: 
Kunst muss immer das Anliegen haben, auf ein »Nie 
wieder« hinzuarbeiten. Nicht mit der plumpen Mo-
ralkeule, aber wir müssen Sinn und Erkenntnis unter 
die Leute bringen. Kunst hat die Aufgabe, Gesell-
schaften vor der Abstumpfung zu bewahren. 
C&W: Gilt das auch noch für aktuelle 
Comedy-Formate?
Fischer: Die Kleinkunst hat schon länger ihren al-
ten Zauber verloren. Aber die Szene erholt sich 
gerade wieder, auch im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk. Neue Formen wie Poetry-Slams sind 
zu einer Art Gegenbewegung der Mainstream-
Comedy geworden. Davon profitiert auch das Ka-
barett. So sind sehr gute neue Texte entstanden.
C&W: Wie erklären Sie sich denn den Erfolg von 
Comedians wie Mario Barth?
Fischer: Wild gewordene Hausfrauen halten das 
für Theater.
C&W: In der letzten Folge von »Ottis Schlachthof« 
2012 endeten Sie mit den Worten: »Wer heute et-
was zu sagen hat, hat keine Zeit zum Ruhen.« War 
das Ihre Mahnung an die nachfolgenden Genera-
tionen, das politische Kabarett zu bewahren?
Fischer: Das war in gewisser Weise mein Ver-
mächtnis an die kommenden Generationen. 
Ich hätte damals aber nie gedacht, dass wir 
schon bald wieder in einem Land leben, in dem 

Juden wieder Angst haben müssen und vor Sy-
nagogen geschossen wird. Umso wichtiger ist 
unsere Arbeit heute. Künstler wie Dieter Hilde-
brandt haben mit ihrem Tod große Lücken hin-
terlassen, die nie wieder gefüllt wurden. Das 
Ensemble-Kabarett ist passé. Heute geht der 
Trend zum Solokünst-
ler. Wer alleine auf  eine 
Bühne tritt, muss sich 
mit niemandem abspre-
chen, den eigenen Kopf 
nicht prüfen. Man ver-
tritt einfach irgendei-
nen Standpunkt und 
drischt von da aus auf 
die Welt ein. 
C&W: Was sagt das über 
unsere Gesellschaft aus?
Fischer: Dass es nur noch 
um die schnelle Pointe, 
den schnellen Erfolg 
geht. 
C&W: Wie steht es um den Humor in Deutsch-
land, wenn eine »Umweltsau«-Satire so riesige 
Wellen schlägt? 
Fischer: Alles daran war absolut reaktionär. Die 
Anprangerung, das Lied würde die Alten diskri-
minieren. Die Art und Weise, wie sich der WDR 
verhielt. Der anschließende öffentliche Rückzug 
von diesem schlechten Scherz. Ich halte es über-
haupt für gefährlich, Leute erst auf eine Schiene 
zu setzen und sie dann alleine weiterfahren zu 
lassen.
C&W: Ist denn ein rechtes Kabarett in 
Deutschland eines Tages denkbar?
Fischer: Dass sich da was vereinzelt einschleicht, 
kann ich mir vorstellen. Es gibt schon heute Aus-
reißer, wo man gar nicht mehr weiß, wo die poli-
tisch stehen. Das finde ich noch schlimmer, als 
klare Kante zu zeigen. Aus den USA wissen wir, 
dass antisemitische Kabarettisten viel Erfolg ha-
ben. Aber die Amerikaner hacken auch mit Vor-
liebe auf Minderheiten rum, das hat für sie eine 
Ventilfunktion.
C&W: Mit welchem Anliegen gingen Sie auf  
die Bühne? Will man als Kabarettist die Welt  
verändern? 

Fischer: Mein Impetus war immer, der Tropfen zu 
sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Oder we-
nigstens der erste Tropfen im Fass zu sein. Aber man 
befindet sich natürlich immer irgendwo dazwischen. 
Den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, 
den haben wir, glaube ich, alle noch nicht gefunden.
C&W: Führt das irgendwann zu Verbitterung?
Fischer: Es gibt Kollegen, die haben resigniert. Ich 
habe Volker Pispers nach seinem Karriereende nie 
wieder getroffen, aber er scheint nachhaltig ge-
schädigt zu sein. Er hat in seinen Programmen 
immer auch Lösungen aufgezeigt. Und trotzdem 
läuft rundherum alles immer weiter wie bisher. 
Dann kommt man schon auf den Gedanken, dass 
alles umsonst gewesen sein könnte.
C&W: Wann ist es Zeit, seine Karriere auf der 
Bühne zu beenden? 
Fischer: Wenn die Streitlust schwindet. Irgend-
wann setzt eine gewisse Altersmilde ein.
C&W: Wie leicht fiel es Ihnen, die Bühne zu 
verlassen?
Fischer: Die Bühne hat mich verlassen.
C&W: Wann war das?
Fischer: Das kann man gar nicht genau sagen, bei 
mir war es durch meine Krankheit eine besondere 
Situation. Ich konnte irgendwann einfach nicht 
mehr. Aber irgendwann kommen die Leute auch 
einfach nicht mehr. Man findet zwar weiterhin 
eine Bühne, auf der man spielen kann. Aber dann 
ist da diese Angst, nicht mehr auf der Höhe der 
Zeit zu sein. Spätestens dann merkst du, die Büh-
ne hat dich verlassen.
C&W: Mussten Sie erst wieder lernen, ein 
Privatmensch zu sein? 
Fischer: Man wird nie wieder ganz Privatmensch. 
Ich werde bis heute viel angesprochen, wenn ich 
irgendwo unterwegs bin. Aber es ist mittlerweile 
nicht mehr so wichtig für mich. Mittlerweile be-
ende ich Gespräche mit Unbekannten etwas 
schneller, weil das Gegenüber in den seltensten 
Fällen ein Ende findet.
C&W: Wird von Ihnen auch privat erwartet, 
dass Sie permanent lustig sind?
Fischer: Die Leute gehen eher davon aus, dass, egal 
was ich sage, es lustig gemeint ist. Manchmal ist es 
wie in dem bekannten Sketch von Gerhard Polt: Da 
ist ein Afrikaner zu Gast beim Weihnachtsessen bei 
der Familie eines Arbeitskollegen. Der Sohn der Fa-
milie hat eine Trommel geschenkt bekommen. Und 
der afrikanische Gast wird ständig aufgefordert, 
doch auch mal die Trommel zu schlagen. Das Trom-
meln stecke ihm schließlich in Fleisch und Blut.
C&W: Konnten Sie immer unterscheiden, ob 
über Sie gelacht wird oder man Sie belächelt?
Fischer: Wichtig war mir immer, dass sich offen-
bar alle einem gewissen Zauber nicht entziehen 
konnten. 
C&W: Waren Sie schon immer so selbstbewusst?
Fischer: Ja. 
C&W: Sind Sie heute mit etwas Abstand 
selbstkritischer?
Fischer: Wenn ich mir heute alte Folgen vom 
»Bullen von Tölz« ansehe, muss ich zugeben, dass 
nicht alle von edelster Machart sind. 
C&W: Können Sie als Kabarettist überhaupt 
Nachrichten sehen, ohne über eine Pointe nach-
zudenken?
Fischer: Man denkt unweigerlich darüber nach. 

Aber Kabarett fällt einem 
nicht einfach so spontan 
ein. Man sitzt tagelang, 
wochenlang da und 
schreibt. 
C&W: Sie haben also 
keine Pointen in der 
Schublade, die es nie 
rausgeschafft haben?
Fischer: Eher Pointen, 
die es immer wieder 
rausschafften, weil sonst 
nichts mehr ging. 
C&W: Sie haben vor 13 
Jahren Ihre Parkinson- 

Erkrankung öffentlich gemacht. Kommt als 
prominenter Mensch mit der Krankheit auch die 
Verantwortung, öffentlich darüber zu sprechen? 
Fischer: Ich lasse mich nicht funktionalisieren. 
Aber es hat ungemein geholfen, darüber öffentlich 
zu sprechen. Ich hätte mich noch früher outen 
sollen. Ich habe ein Drittel meiner Energie dafür 
verbraucht, die Krankheit zu verbergen. Die Zeit 
danach war eine Offenbarung, ich fühlte mich 
frei. 
C&W: Sind Sie dem Tod näher gerückt durch diese 
Diagnose? Sie waren damals erst Mitte 50.
Fischer: Die Auseinandersetzung mit dem Tod be-
ginnt mit 50, auch bei gesunden Menschen. Ein 
Kollege sagte mal: Bis 50 wusste ich, dass man 
sterben muss. Ab 50 wusste ich, dass ich sterben 
muss. 
C&W: Wo stehen Sie heute in dieser Frage? Sie 
sind mittlerweile 66 Jahre alt.
Fischer: Der Lektor meines aktuellen Buchs hat im 
Klappentext formuliert, ich sei auf der Zielgera-
den des Lebens. So kann man es offenbar auch 
nennen.

Das Gespräch führten Andreas Öhler und Jonas 
Weyrosta.

»Das ist schon was:  
Man kann in der ganzen Welt 

in ein Kloster gehen,  
es riecht immer gleich,  

diese Klöster atmen alle den  
gleichen Geist.« 

»Ich weiß, dass sich schon  
länger etwas in mir tut. In mir  

ist irgend etwas verschüttet,  
ich weiß noch nicht genau,  

was es ist.«

Fo
to

: F
lo

ri
an

 G
en

er
ot

zk
y 

fü
r 

D
ie

 Z
EI

T
 C

hr
is

t 
un

d 
W

el
t

Ottfried Fischer, geboren 1953, wuchs im 
Bayerischen Wald auf. Der Kabarettist war 
Gastgeber in der legendären Fernsehsendung 
»Ottis Schlachthof«. Als »Der Bulle von Tölz« 
und »Pfarrer Braun« unterhielt er ein Millio-
nenpublikum. Sein Buch »Heimat ist da, wo 
dir die Todesanzeigen etwas sagen« erschien 
im Ullstein Verlag.
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S A M M L U N G 
E I N  B I L D ,  E I N  S A T Z ,  E I N  W U N D E R

Heute kuratiert 
von Lilly Blaudszun 

Ihre Empfehlung: 
Jens Büttner: Ludwigslust (2018)

Warum haben Sie dieses Bild ausgewählt?

»Der Ort, in dem ich (auf-)gewachsen 
bin. Leer stehende Häuser, Bretterwände, 
geschlossene Geschäfte; dazwischen 
Menschen, die trotz allem tief mit unserer 
Stadt verwurzelt sind.«

Kuratorin im Monat Februar ist die SPD-Digital-
politikerin Lilly Blaudszun. Die 18-jährige 
Jungsozialistin aus Mecklenburg-Vorpommern 
hat den Twitter- und Instagram-Account beim 
SPD- Parteitag betreut und gilt seither als Gesicht 
einer erneuerten Sozialdemokratie. 

Schon vergangenen Freitag war von wetterbe-
dingten Gottesdienstausfällen zu lesen. 
Evangelische und katholische Gemeinden 

sagten ihre Gottesdienste für Sonntagabend ab. 
Ich hielt das erst für ein wenig übertrieben, 
Deutschland ist schließlich kein Tornadogebiet. 
Dann aber, als es am Sonntagmorgen langsam windig 
wurde und allenthalben vor dem Unwetter gewarnt wur-
de, entschied auch ich mich in Ab-
sprache mit dem Vorbereitungsteam, 
eine Abendveranstaltung abzusagen. 

Auf allen Kanälen, von Whats-
App über Facebook bis zur Website, 
wurde gepostet, dass »brot+wein« lei-
der ausfällt. Und dann hatte ich un-
erwartet frei. Keine letzten Vorberei-
tungen mehr am Schreibtisch, kein 
Aufbauen vor Ort, hinterher kein 
Aufräumen – Sturmtief »Sabine« sei 
Dank. Ich machte erst einmal einen ausgiebigen Mittagsschlaf. 
Zu schlafen, während es kräftig stürmt, ist ja geradezu biblisch 
und somit eine gute Möglichkeit, den Feiertag zu heiligen. 

So schön es ist, in Gemeinschaft zu essen oder Gottes-
dienst zu feiern, so entspannend ist es manchmal auch, ein-
fach zu Hause zu bleiben. Das gilt besonders für die, die 
haupt- oder ehrenamtlich an den Vorbereitungen dazu betei-
ligt sind. Einmal fragte ich in so einer Gruppe, was sie täten, 
wenn ihre Woche einen achten Tag hätte, der noch für nichts 
verplant sei. Ein Extra-Tag für Träume und Sehnsüchte. Ge-
nannt wurden Hobbys wie Lesen, Gartenarbeit, auch Zeit 
mit Freunden und Familie war weit oben mit dabei. Auch 
Schlaf kam vor. Ein hoch engagierter Kirchenvorsteher sag-
te, er würde an dem Tag mal nicht in den Gottesdienst ge-

hen, nichts in der Gemeinde machen. Einige aus 
der Gruppe nickten zustimmend. 

Bei aller Verbundenheit bestand offenbar ein 
latentes Bedürfnis danach, mal »kirchenfrei« zu 
haben. Ich fand das nachvollziehbar, denn vieles 

bleibt oft an den wenigen hängen, und die haben 
im Laufe ihrer Mitarbeit gelernt, dass es kein anderer 

macht, wenn sie es nicht selber machen. Ich vermute, es 
gibt etliche, die sich insgeheim freu-
en, wenn mal ein Gottesdienst oder 
eine Veranstaltung ausfällt. Die 
meisten berufstätigen Menschen, die 
ich kenne, haben ohnehin von allem 
zu viel. Zu viele Termine, zu viele 
Optionen, zu viele Freunde, die man 
schon lange nicht mehr gesehen 
oder angerufen hat. Nächste Woche 
wird dann mal alles ein bisschen ru-
higer – sagen sich Menschen in der 

Rushhour des Lebens jede Woche von Neuem. 
Darum sollten gerade Kirchengemeinden das absagen, 

was die Kräfte und Zeit der Mitwirkenden regelmäßig über-
strapaziert. Lieber kleiner oder seltener, sodass die, die im-
mer Stühle und Verantwortung tragen, auch mal kirchenfrei 
machen können. Davon geht die Kirche nicht unter. Im 
Gegenteil, blinder Aktionismus und die Etablierung des 
zigsten neuen Veranstaltungsformats werden die Gemeinden 
nicht retten, wohl aber die Übermüden, die immer mit Freu-
de dabei waren. 

Hanna Jacobs, Jahrgang 1988, ist Pfarrerin im »raumschiff.
ruhr«, einem Gemeindepionierprojekt in Essen. Hier beschreibt 
sie ihre Kirche von innen – im Wechsel mit Erik Flügge.

Wenn das Orkantief »Sabine« für biblische Ruhe sorgt V O N  H A N N A  J A C O B S

J A C O B S ’  W E R K  U N D  F L Ü G G E S  B E I T R A G

Ein Extra-Tag für Träume 

D ie Kirche zeigt Kante: In der Abtei Königs-
münster im sauerländischen Meschede 
wird nun Karate unterrichtet. Mönche als 

Kampfsportler kennt man eigentlich nur aus den 
Wäldern von Nottingham, als Bruder Tuck Ro-
bin Hood schlagkräftig zur Seite stand. Aber der 
Benediktinermönch und Karatetrainer Marcus 
Görl hat anderes im Sinn. 

Gegenüber dem Kölner Domra-
dio sagte Marcus Görl, es sei doch 
eine »tolle Sache«, dass sich in der 
Schule die Spiritualität von Glaube 
und Karate miteinander verbinden 
lasse. Karate bedeute im Deutschen 
»leere Hand« und sei, so der Mönch, 
kein Wettkampfsport, bei dem je-
mand zu besiegen sei: »Vielmehr 
steht dabei die innere Gelassenheit, 
Bescheidenheit sowie Respekt im 
Vordergrund.« Schwer zu glauben, wenn man an die Athle-
ten denkt, die mit einem hellen Schrei gefühlte vier Lagen 
Bretter mit einem Handkantenschlag in der Mitte durch-
trennen. Seine Schüler sind begeistert, manche hat der Shi-
han, was auf Japanisch »Lehrer« bedeutet, schon christlich 
taufen lassen. 

Die Kirche punktet dort, wo sie Angebote an Jugend-
liche macht, die zu ihrer jeweiligen Lebenssphäre passen. 
Das erfuhr auch der Fuldaer Bischof Michael Gerber, wie 
die Katholische Nachrichten-Agentur berichtet. An der 
Kinderuni in Fulda hielt er vor den Jüngsten eine ein-
stündige Vorlesung mit dem Titel: »Sind die Geschichten 
von Jesus in der Bibel eigentlich echt so passiert?« Jede 
Universität würde sich in ihrem Audimax eine solche Be-

teiligung und wache Diskurslust wünschen, wie es 
offenbar die 50 Mädchen und Jungs im Alter von 

acht bis zwölf  Jahren in der Theologischen Fa-
kultät der Hochschule Fulda boten. Im Harry-
Potter-Ambiente konnte der Lehrende auch 
noch was lernen. 

Als Gerber darüber dozierte, dass Jesus übers 
Wasser ging, meldete sich ein Junge: »Es gibt auch 

ein Tier, das über das Wasser lau-
fen kann: die Jesus-Christus-Ech-
se.« Hier unterscheiden sich Le-
guan und Legende: Das Reptil 
kann rund zehn Meter über Ur-
waldseen in Lateinamerika sprin-
ten. Benotet wurden am Ende 
nicht die Studiosi, sondern der Bi-
schof. Ein Mädchen urteilte, der 
Bischof sei »sehr gut drauf« gewe-
sen und bekäme von ihr als Reli-

lehrer die Note »Eins«.
Ob so viele Punkte auch der irische katholische Pries-

ter und Sänger Ray Kelly bekommt, wenn er vielleicht 
bald beim Eurovision Song Contest antritt? Auf  der In-
sel ist der Geistliche bekannt. Mit seinen 66 Jahren ist er 
jüngst im irischen Ableger von »Dancing with the Stars« 
über die vierte Runde hinausgekommen. Es sei »defini-
tiv nicht seine Fußarbeit« gewesen, urteilte ein Kritiker 
der »Irish Times« nach der Sendung. Es lag am Charis-
ma. Für den Herrn, der übers Wasser ging, dürfte das 
ebenso stimmen. 

Haben Sie von einer ungewöhnlichen Idee in Ihrer Gemeinde 
gehört? Bitte schreiben Sie an redaktion@christundwelt.de.

Warum Projekte für Kinder so erfolgreich sind V O N  A N D R E A S  Ö H L E R

S O  G E H T ’ S  A U C H

Gab es Jesus auch in echt?  

Die Kirche punktet dort, wo sie 
Angebote an Jugendliche 

macht, die zu ihrer jeweiligen 
Lebenssituation passen.

Bei aller Verbundenheit 
bestand offenbar ein latentes 

Bedürfnis danach, 
mal »kirchenfrei« zu haben. 
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