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I n diesen Tagen, die das Land aufwühlen, 
gab es beileibe nicht nur den pöbelnden 
und mit seinem Gürtel schlagenden 
jungen Syrer, der es zu trauriger Bekannt-
heit gebracht hat. Er hatte in Berlin  
einen israelischen Staatsbürger attackiert, 

der eine Kippa trug. Es spielten sich auch   
andere furchterregende Szenen ab, die weniger 
zur Kenntnis genommen wurden und doch er-
schreckend nah sind. 

Auf den aktuellen Hamburg-Seiten der ZEIT 
macht meine Kollegin Sarah Levy einen Vorfall 
öffentlich, dessen Zeugin sie war. In einer Knei-
pe auf St. Pauli, an deren Tür hebräische Schrift-
zeichen zu erkennen sind und in deren Gastraum 
eine israelische Fahne hängt, wütete ein junger 
Mann, halb auf Arabisch und halb auf Deutsch: 
»Ich ficke Israel wie eine Frau!« Die Wirtin, die 
eine Israel-Freundin, aber keine Jüdin ist, er-
klärte danach, dass sie Ausfälle dieser Art regel-
mäßig erlebe, die Stimmung werde feindseliger.

Auch symbolische Handlungen können  
das gesellschaftliche Klima beeinflussen 

Nur wenige Wochen zuvor hatte eine Reporterin 
des ARD-Morgenmagazins Manfred Levy, den 
Vater der ZEIT-Journalistin, zu einer Berufs-
schule in Frankfurt begleitet, in der er – selbst 
Jude – im Auftrag des Jüdischen Museums 
Frankfurt mit Schülern in einem Work shop über 
Toleranz sprach. Danach traf die Moma-Repor-
terin den Pädagogen vor einer Gesamtschule, an 
der er einst unterrichtet hatte. Auf ihrem Tab let 
zeigte die Reporterin ein sieben Jahre altes Foto: 
Am Zaun des Gartens jener Schule prangten die 
Worte »Hr. Lewi du Jude« und ein Hakenkreuz. 
Die Reporterin wollte ihn gerade zu diesem un-
geheuerlichen Vorfall von damals befragen, da 
fingen im Hintergrund einige junge Erwachsene 
mit Mi gra tions hin ter grund an, Manfred Levy zu 
beschimpfen, sodass es im Film zu hören ist: 
»Scheiß jude!« Und als das Fernsehteam sich den 
Rufern näherte, wurde es tätlich angegriffen. 
Dieser brutale Anti semi tis mus ist in Deutsch-
land Alltag geworden. Aber eine Gesellschaft, die 
das hinnähme, hätte sich aufgegeben. 

Nur, was tun? Es ist eine Binse, dass der Anti-
judaismus 2000 Jahre alt ist und kein Sofort-
programm der Welt ihn vermutlich jemals tilgen 
wird. Er verändert sich stetig, wie Josef Joffe auf 
Seite 4 darstellt, und insbesondere Muslime neh-

men dafür heute die israelische Siedlungspolitik 
zum Vorwand. Nach derselben Logik könnte 
man einen Libanesen in Neukölln traktieren, 
weil zum Beispiel in einem arabischen Staat wie 
dem Jemen oder Saudi-Arabien Ehebrecherin-
nen gesteinigt oder Re gime geg ner ausgepeitscht 
werden – was glücklicherweise niemand tut. 

Wer Antisemitismus von Flüchtlingen oder 
anderen Menschen mit Mi gra tions hin ter grund 
herausstellt, berührt die wunden Punkte der Ein-
wanderung nach Deutschland: Wie viel In te gra-
tion verträgt das Land? Und nach welchen Spiel-
regeln soll sie stattfinden? Die einen befürchten 
pauschale Verdammung und Ausgrenzung, die 
anderen sehen in jedem tobenden Asylbewerber 
den Beleg für einen virulenten Kulturkampf und 
für das Scheitern aller Integrationsbemühungen. 
Es helfen aber weder eifernde Rundumschläge 
noch die alles verstehende und letztlich alles ver-
zeihende Haltung, dass jeder Mi grant Opfer sei 
– wahlweise seiner kulturellen Prägung, einer  
eigenen Diskriminierungserfahrung oder mindes-
tens der kapitalistischen Globalisierung. Es hilft 
weder wegzugucken noch zu relativieren. Es än-
dert sich aber sehr wohl etwas, wenn Politik, Po-
lizei und Justiz bei Straftaten konsequent handeln 
und Schulleiter und Lehrer dazu ermuntert wer-
den, durchzugreifen, wann immer Schüler Juden 
verunglimpfen – bis hin zum Schulverweis. 

Denn es ist zu befürchten, dass die Be gleit-
erschei nun gen mangelnder In te gra tion eher 
noch zunehmen. Und das in einem Land, das 
eine schwer zu begreifende Scheu hat, die Ein-
haltung von Normen und Prinzipien gegenüber 
jenen offensiv zu formulieren, die hier aufge-
nommen werden wollen, und besonders gegen-
über jenen, die ein Gastrecht haben, aber sich an 
diese Regeln nicht halten wollen. 

Was noch wirksamer wäre als die notwendi-
gen Sanktionen: starke Zeichen gesellschaftlicher 
Ächtung. Es reicht nicht, wenn die Empörung 
aus den Institutionen und von den Eliten 
kommt. So ehrenvoll es ist, dass nun frühere 
Preis träger ihre Echos zurückgeben, von der 
ZEIT-Stiftung über Marius Müller-Western-
hagen bis hin zu Daniel Barenboim: Das 
Schlimmste an der Auszeichnung für die Rapper 
Felix Blume alias Kollegah und Farid Hamed El 
Abdellaoui alias Farid Bang war, dass ihnen an-
scheinend nie jemand si gna li siert hatte, dass eine

Ächtung hilft
Judenfeindliche Provokationen und Attacken dürfen nicht mehr  
durchgehen – egal, von wem sie kommen VON GIOVANNI DI LORENZO
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E s ist der Gipfel vor dem Gipfel. Viel 
steht auf dem Spiel, für Korea fast 
alles. An diesem Freitag treffen sich 
Südkoreas Präsident Moon Jae In 
und Nordkoreas Machthaber Kim 
Jong Un. Sie sollen den Weg frei 

machen für das noch wichtigere Treffen zwischen 
Kim und US-Präsident Donald Trump. 

Kommt es Ende Mai, Anfang Juni tatsächlich 
zur Begegnung zwischen dem »kleinen Raketen-
mann« (Trump über Kim) und dem »senilen 
Trottel« (Kim über Trump), dann wird die Welt 
Zeuge des denkwürdigsten Händedrucks, seit 
Richard Nixon 1972 dem greisen Mao Zedong 
in Peking seine Aufwartung machte. 

Aber dafür muss erst einmal Gipfel Nummer 
eins klappen. Um drei Themen wird es im 
Grenzort Panmunjom gehen, so sagen südkorea-
nische Diplomaten: um die nukleare Abrüstung, 
eine Friedensregelung für Korea und Verbesse-
rungen in den innerkoreanischen Beziehungen. 

Themen also, für deren Bewältigung Ost- 
und Westdeutschland, die USA und die Sowjet-
union, Warschauer Pakt und Nato ungefähr zwei 
Jahrzehnte brauchten. Erst dann war der Kalte 
Krieg in Europa überwunden. Und in Korea soll 
das im Handumdrehen gelingen?

Trump will beweisen, dass seine Politik des 
»maximalen Drucks« funktioniert

Das glaubt natürlich niemand. Immerhin, seit 
Jahresbeginn gab es lauter gute Nachrichten. Der 
Norden beteiligte sich an den Olympischen 
Winterspielen im Süden. Kim protestiert nicht 
länger gegen die Manöver der südkoreanischen 
und amerikanischen Streitkräfte. Auch fordert er 
inzwischen nicht mehr den Abzug der US-Trup-
pen aus Südkorea als Gegenleistung für die von 
ihm versprochene atomare Abrüstung. Und so-
eben verkündete er auch noch, auf weitere 
Atom- und Raketentests verzichten zu wollen. 

Das kann doch alles nicht wahr sein! 
Möglicherweise doch, sagt sich Südkoreas 

Präsident Moon. Seine Regierung verbreitet Op-
timismus. An Hauswänden in Seoul hängen 
Riesenbanner, die einen überdimensionalen 
Handschlag zwischen Nord und Süd und ein 
wiedervereinigtes Korea zeigen.

Moon prescht voran wie einst Brandt und 
Bahr, deren ostpolitischer Eifer den Amerikanern 
anfangs gar nicht geheuer war. Der Unterschied 

zu damals: Donald Trump möchte unbedingt 
einen Deal mit dem »Raketenmann« schließen. 
Also stärkt er Moon den Rücken. 

Welche Gegenleistungen aber verlangt Nord-
korea? Im Kern geht es um Garantien für seine 
Sicherheit. Heute bilden aus Sicht des Regimes 
Atomwaffen diese Lebensversicherung. Die 
würde es nur aufgeben, wenn eine andere Le-
bensversicherung an ihre Stelle träte. Wenn zum 
Beispiel die USA einen Friedensvertrag mit 
Nordkorea schlössen, verbunden mit der Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen. 

Der logische Haken daran: Kim glaubt, Ame-
rika lasse sich nur deshalb auf Verhandlungen 
ein, weil Nordkorea der Weltmacht als Atom-
staat gegenübertrete. Richtig daran ist, Länder 
ohne Atomwaffen werden eher angegriffen. 
Kann es Kim mit der »Entnuklearisierung« trotz-
dem ernst sein? Denkbar, denn von Atom-
bomben wird sein Volk nicht satt. Die Sanktio-
nen, die der UN-Sicherheitsrat seit 2006 über 
sein Land verhängt und ständig verschärft hat, 
bedeuten auf mittlere Sicht den Ruin des Landes.

Welche Chancen also gibt es für eine Eini-
gung? Am besten fragt man nach den Interessen 
der Beteiligten. Kim Jong Un will sich aus der 
Garrotte der Sanktionen befreien. Donald 
Trump will es dem sicherheitspolitischen Estab-
lishment zeigen, will beweisen, dass seine Stra-
tegie des »maximalen Drucks« tatsächlich funk-
tioniert. Moon Jae In will keinen Krieg. 

Möglich deshalb, dass es bei den Gipfeln tat-
sächlich einen spektakulären Durchbruch gibt – 
die Einigung auf eine »Friedensregelung« für 
Korea als erster Schritt zu einem Friedensvertrag. 
Bis heute herrscht offiziell Krieg, es gibt nur das 
Waffenstillstandsabkommen von 1953.

Dann aber, wenn es um die Atomwaffen 
geht, dürfte es schwierig werden. Kaum vorstell-
bar, dass der Norden komplett auf den Besitz der 
Bombe verzichtet. Genau das verlangen aber die 
UN-Resolutionen: die »vollständige, nachprüf-
bare und unumkehrbare« Vernichtung aller 
nordkoreanischen Atomwaffen.

Es kann nur Zug um Zug gehen: Zerstörung 
von Nuklearwaffen gegen Lockerung der Sank-
tionen. Nur keine voreiligen Konzessionen ma-
chen! Nordkorea hat die Welt oft genug hinters 
Licht geführt. Man schreibt es nicht gern, aber 
Härte ist für Korea die beste Hoffnung.

Hoffnung in Korea
Im Konflikt um die Atomwaffen scheint ein Durchbruch  
möglich. Jetzt bloß keine voreiligen Konzessionen! VON MATTHIAS NASS

NORD-SÜD-GIPFEL
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Fortsetzung auf Seite 4
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Christ & WeltAuf ein Bier in Rom – 
der Papst muss einen deutschen 

Bischofsstreit schlichten
SEITE 3
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Leben heißt dienen
Selbstverwirklichung reicht nur bis zur nächsten Depression. Wahrhaft zufrieden macht allein das freudige Ertragen.  

Ein Lob der protestantischen Pflichterfüllung VON RAOUL LÖBBERT

W
er die Pflichterfüllung 
retten will in die neue 
Zeit, wer zeigen möchte, 
welch Trost von ihr aus-
gehen kann im moder-
nen Kapitalismus, der 
muss erst einmal von all 

dem reden, was Pflichterfüllung nicht ist und sein 
kann. Pflichterfüllung hat, das sei allen karriere-
geilen Millennials an dieser Stelle gesagt, nichts 
mit dem Pimpen des Lebenslaufs zur persönlichen 
Bereicherung zu tun. Wie traurig wäre es auch, 
wenn Geld der einzige Sinn wäre der Arbeit. 
Nichts weiter wäre das Leben dann als ein großes 
Fressen und Gefressenwerden. Es gäbe keinen 
Himmel, keine Hoffnung, nur Mägen, die gefüllt, 
und Rechnungen, die bezahlt werden müssen, egal 
wie. Nur die Angst vor Strafe würde uns in dem 
Fall abhalten davon, nach der Arbeit das Reihen-
haus des Nachbarn zu plündern und ihn und die 
Seinen totzupeitschen mit dem Gartenschlauch. 
Wölfe wären wir, schlimmer als das: Wölfe ver-
speisen einander nur, wenn es sonst nichts mehr 
zu beißen gibt. 

Pflichterfüllung hat auch nichts mit Streben 
nach Glück gemein. Glück wird eh überschätzt. 
Glück ist die synthetische Droge der schönen 
neuen Arbeitswelt. Irgendein blasser Computer-
Nerd rührte sie zu Beginn des Digitalzeitalters zu-
sammen in einer Start-up-Garage im Silicon Val-
ley. Seitdem wollen sie alle. Die Idee war ja auch 
genial. Sie vereinte die Effizienz organisierter Aus-
beutung mit dem Charme einer Hippiekommune 
aus den Siebzigern: Die Privatsphäre wurde abge-
schafft, der Feierabend überflüssig und ersetzt 
durch Bürositzbälle, Kickertische und die süße 
Verheißung der Work-Life-Balance. 

Seitdem gibt es keine Arbeit mehr, es gibt nur 
Arbeit am Ich. Und die muss schon deshalb be-
geistern und erfüllen, weil 
alles andere Charakter-
schwäche wäre und Versa-
gen. Doch was, wenn trotz 
Sitzbällen der hirntötende 
Bürojob partout nicht zur 
Persönlichkeitsverlänge-
rung werden will? Was 
hält einen dann ab, das 
Reihenhäuschen anzuzün-
den, sich selbst zu suchen und sein Vermögen ei-
ner Sekte in den Rachen zu schmeißen, die einem 
auch nur dasselbe sagt wie der Nerd: »Du willst 
gerettet werden? Arbeite an dir!«?

Wahre Pflichterfüllung sollte man aber auch 
nicht verwechseln mit dem Hang mancher Groß-
väter, die Gegenwart zu messen mit den Werten 
einer diskreditierten Vergangenheit. Schließlich 
gehört Pflichterfüllung mit Disziplin, Fleiß, 
Pünktlichkeit zum Kernbestand des preußisch-
deutschen Tugendkanons. Und dass unsere Ge-
genwart mit diesen Tugenden ein Problem hat, 
wurde 1982 deutlich, als Oskar Lafontaine zum 
Entsetzen Helmut Schmidts die deutschen Tu-
genden als sekundär abtat und behauptete, mit 

ihnen lasse sich eine Demokratie genauso gut be-
treiben wie ein Konzentrationslager.

Recht hatten beide: Schmidt, der Wehr-
machtsoffizier, mit seinem Entsetzen über La-
fontaine und dessen Versuch, die Pflichterfüllung 
per se schlechtzumachen als Moralmäntelchen 
für nackte Grausamkeit. Und Lafontaine, der 
damalige Jung-Linke, mit dem Entsetzen über die 
reale Verherrlichung der Pflicht im NS-Staat und 
wie mit ihr Leichenberge kleingeredet wurden.

Schon gar nicht sollte man die Pflichterfül-
lung deshalb denen überlassen, die sie gerade vor-
behaltlos von rechts rehabilitieren wollen. Und 
das versuchen einige aus dieser Ecke, die AfD und 
Björn Höcke vorneweg. Letzterer schwadronierte 
vor einiger Zeit in Dresden nicht nur über das 
»Denkmal der Schande«, das sich das deutsche 
Volk angeblich ins Herz der Hauptstadt »pflanz-
te«. Er forderte die Deutschen zudem dazu auf, 
»neue Preußen« zu werden und sich »im Dienste« 
zu »verzehren«. Was uns zum nächsten Punkt 
bringt, der mit wahrer Pflichterfüllung wenig zu 
tun hat bis nichts: Preußen. 

In Preußen bedeutete Pflichterfüllung näm-
lich, dass jeder Soldat ist und in Treu und Red-
lichkeit dem Staat ergeben. Wer seine Pflicht tut, 
so lehrte man dort, der gehorcht der Stärke, der 
ist hart gegen sich und andere, brutal und uner-
bittlich. Noch heute gilt Friedrich der Große als 
erster Diener dieses Staates. Er war ein würdiger 
Vertreter der preußischen also falschen Pflichter-
füllung. Weil er kein Vertrauen hatte in Men-
schen, war er überzeugt, in allen wesentlichen 
Lebensbereichen (Philosophieren, Sümpfe tro-
ckenlegen, Angriffskriege führen) könne ihm eh 
kein Sterblicher das Wasser reichen.

Eben darum sollte man die preußische Pflicht-
erfüllung auch nicht mit Altruismus verwechseln 
und Bescheidenheit. Nur weil der erste Diener 

dieses Staates keine Vor-
liebe hatte für Pomp, 
macht ihn das nicht zum 
deutschen Vorzeige-Aske-
ten. Nur weil sich Fried-
rich mit Voltaire einen 
aufgeklärten Philosophen 
als Domestiken hielt, der 
ihm nie so ganz gehorchen 
wollte, war er nicht auto-

matisch Philanthrop. Die preußische Pflichterfül-
lung ist deshalb trostlos und letztlich ungenieß-
bar, weil sie despotisch ist und ohne Mitgefühl. 
Und mit Despotie kann sich nur im Digitalzeit-
alter den Arbeitsalltag erfüllender gestalten, wer 
eh meint, es gehöre zum Kapitalismus naturge-
mäß dazu, die Menschen zu knechten, ins Dun-
kel zu treiben und ewig zu binden. Nur wer sich 
heimlich sehnt, Untertan zu sein, findet in Preu-
ßens Tugendabsolutismus Halt.

Nein, wahre Pflichterfüllung ist älter als Preu-
ßens Glanz und Gloria. Sie ist gütig, sie ist groß 
und kann einen jeden Tag davor bewahren, de-
pressiv zu werden oder zynisch ob des Stumpf-
sinns in der Welt. Gemeint ist natürlich die 

Pflichterfüllung der protestantischen Arbeits-
ethik. Sie ist gerade deshalb groß und gütig, weil 
sie dem Christen hilft, sich im Stumpfsinn häus-
lich einzurichten. Der Mensch, lautet sinngemäß 
ihr Credo, ist verloren – blöd gelaufen, nichts zu 
machen! Gut für ihn, dass zumindest Gott ihn 
rettet im finalen Gnadenakt. Aber im Gegenzug 
muss der Mensch Gott die Gnade zahlen, indem 
er von der Wiege bis zu Bahre schuftet in Dank-
barkeit und Demut. 

Dieser Dienst jedoch ist weder Dienst am 
Staat noch an der Firma oder am Kapitalismus. 
Es ist der Dienst am Nächsten, an der Gemein-
schaft, an Gott. Das erdet die protestantische 
Pflichterfüllung und hebt sie zugleich für Preu-
ßen, Nazis, Digital Natives unerreichbar in den 
Himmel. Denn nur im Angesicht Gottes ist De-
mut keine Staatsräson, sondern kann Trost sein 
und Mut machen, den Stumpfsinn des Alltags zu 
ertragen. 

Daran müsste man die Stützen des modernen 
Kapitalismus eigentlich mal erinnern, statt ihnen 
im Führungsseminar Bücher von Sunzi oder 
Clausewitz in die Hand zu drücken mit dem 
Hinweis, von denen kön-
ne man am besten lernen, 
wie man seine Feinde ef-
fektiv erschießen oder in 
Scheiben schneiden kann. 
Doch statt sich mit Pro-
testantismus zu befassen, 
gehen die kapitalistischen 
Vorbilder von morgen 
heute lieber in den Wald 
und geben Unsummen 
aus fürs Survival-Seminar. Dort lernen sie dann, 
ihren eigenen Urin zu trinken und dürfen ihre 
manikürten Finger einmal in die zuckenden Ein-
geweide eines selbst gefangenen Kaninchens ste-
cken. Und das alles, um sich abzuhärten gegen 
das Leid der Kreatur. Doch was man da feiert, ist 
nicht die Härte gegen sich selbst, nur die Härte 
gegen andere, kurz: die Brutalität. Und das ist so 
ziemlich das Gegenteil von dem, was protestanti-
sche Pflichterfüllung will.

Wahre Pflichterfüllung und Demut sind näm-
lich, anders als die Preußen glaubten, nicht iden-
tisch mit Erziehung zur Gefühllosigkeit. Erst wer 
die eigenen Nöte, Bedürfnisse, Gefühle zurück-
stellt, bekommt ein Gespür für die Nöte und Be-
dürfnisse anderer. Oder auf den alltäglichen 
Stumpfsinn gemünzt: Wer nur über eigene Rü-
ckenschmerzen klagt, übersieht die gekrümmten 
Rücken der Kollegen. Und deren Zipperlein dür-
fen einen nicht kaltlassen. Niemals.

Anders als der Katholizismus will die protes-
tantische Pflichterfüllung die Leiden der Welt 
auch nicht betäuben mit Almosen und Weih-
rauch. Der Stumpfsinn soll ja nicht überwunden 
werden. Vielmehr will der Protestantismus den 
Menschen fit machen durch Pflichterfüllung, 
auch dort Sinn zu entdecken, wo es vermeintlich 
keinen gibt. So gesehen ist nicht einmal die 
tumbste Fließbandarbeit sinnlos. Ohne das 

Pflichtgefühl protestantischer Prägung wird der 
Arbeiter, der glaubt, ohne Grund Schrauben zu 
drehen am Fließband, nie das Auto sehen, das 
dank ihm am anderen Ende herausrollt. Er wird 
nie verstehen können, dass Pflicht nicht Zwang 
ist, Qual oder Passion, sondern Akzeptanz der 
Welt, wie sie ist oder sein könnte. Auch wird er 
nie die stille Zufriedenheit kennen, die man ver-
spürt, wenn man dem Stumpfsinn trotzt und et-
was wachsen und entstehen sieht. 

Denn wahres Pflichtgefühl heißt, Verantwor-
tung übernehmen für ein Ganzes, das größer ist 
als das bisschen Rücken – Verantwortung für 
Kollegen, Familie, Freunde und an letzter Stelle 
für einen selbst. So schön ist er, der Protestantis-
mus. Und das sage ich jetzt mal als Katholik.

Aber vielleicht ist wahres Pflichtempfinden ja 
weniger Sache der Konfession als der Lebensein-
stellung und Erfahrung. So wie bei Kurt Vonne-
gut, diesem ungläubigen Skeptiker, Humanisten 
und, wenn überhaupt, Protestanten höchstens eh-
renhalber. Als Weltkriegsveteran und ehemaliger 
Gefangener in Deutschland meinte der, die Bom-
bardierung Dresdens nur überlebt zu haben, um 

darüber zu schreiben. Vom 
Schreiben abgesehen 
glaubte Vonnegut ans 
Rauchen und ans Witze-
machen. Aus dem Him-
mel, wie er ihn sah, fielen 
Bomben, ansonsten war er 
leer und blau. 

Nach Vonneguts Tod 
schrieb sein Sohn über das 
wahre Pflichtgefühl des 

Vaters: »Das Radikalste und Dreisteste ist, wenn 
man glaubt, es habe einen Sinn, heftig zu arbeiten 
und heftig zu denken und heftig zu lesen und 
heftig zu schreiben und sich nützlich zu machen« 
und zu ringen mit sich, jeder Idee, immer wieder, 
weil sie die letzte sein könnte, bevor alles verweht. 

Das ist so gut protestantisch, dass es Gott da-
für eigentlich gar nicht braucht. 

Und doch konnte selbst ein Zweifler wie Von-
negut nicht einfach demütig seine Pflicht erfüllen 
am Nächsten und am Frieden ohne finalen Bezug 
zum Himmel. In seinem Jahrhundertroman 
»Slaugtherhouse-Five« findet sich der Hinweis. 
Da trotzt Vonnegut dem größten Stumpfsinn, 
den man sich denken kann, dem Krieg, eine, vor-
sichtig formuliert, gemäßigt protestantische Ver-
sion der Pflichterfüllung ab. Kurz vor Schluss 
malte er dafür zwei riesige Brüste auf die Seite 
und schrieb ins Herz dazwischen das Gelassen-
heitsgebet: »Gott gebe mir die gelassene Gemüts-
ruhe, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht än-
dern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich 
ändern kann, und immer die Weisheit, den Un-
terschied zu erkennen.«

Vonneguts sinnenfrohe Pflichterfüllung bringt 
mich zum Lachen. Seine Art, zu trösten durch 
Schreiben, tröstet mich. Sie lässt mich weiter-
machen, gibt meinem eigenen Schreiben so  
etwas wie Sinn.

Vorsicht vor denen, die  
die Pflichterfüllung  

vorbehaltlos zu  
rehabilitieren gedenken!

Pflichterfüllung und Demut 
sind, anders als die  

Preußen glaubten, nicht 
identisch mit Erziehung zur 

Gefühllosigkeit.

Der Anzug in 

Preußischblau ist 

die Uniform der 

kapitalistischen 

Vorbilder  

von morgen. 



E
in altes Schwarz-Weiß-Foto: Zehn 
Frauen stehen in der Abflughalle 
des Dubliner Flughafens, in den 
Händen halten sie Plakate, auf 
denen sie Gründe für den Flug 
nach England zu einer Abtrei-
bungsklinik aufgeschrieben ha-

ben. Eine der Frauen war Anne O’Leary, sie ist die 
Nummer zehn. »Gründe gab es genug«, sagte sie. 
»Eine hatte Angst um ihren Job, die andere war 
nach einer Vergewaltigung schwanger geworden, 
die Dritte hatte schon sechs Kinder.« Auf O’Lea-
rys Plakat stand der, wie sie später sagte, »unge-
schickt formulierte« Satz: »Weil meine Eltern 
mich umbringen würden.«

Das Foto ist 1983 während der Kampagne ge-
gen die Aufnahme des Abtreibungsverbots in die 
irische Verfassung entstanden. Die Kampagne 
scheiterte, und seitdem ist Irland eines der weni-
gen Länder der Welt, in denen ein Schwanger-
schaftsabbruch per Verfassung verboten ist. Das 
soll sich nun ändern. Am 25. Mai entscheiden die 
Irinnen und Iren durch ein Referendum, ob der 
1983 eingefügte 8. Zusatzparagraf, der dem Fötus 
dasselbe Lebensrecht wie der Schwangeren zuge-
steht, wieder aus der Verfassung gestrichen wird.

O’Leary wird das nicht mehr erleben. Sie 
starb 2004 mit nur 51 Jahren an Nierenversagen. 
Eine Abtreibung hatte sie nie. Carol Murphy da-
gegen, die damals ebenfalls gegen das konstitu-
tionelle Abtreibungsverbot demonstrierte, ist in 
den achtziger Jahren in eine Klinik nach Liver-
pool gefahren. »In den Zügen nach Dún Laog-
haire, wo die Fähre nach Großbritannien ablegt, 
saßen immer Nonnen«, sagt sie im Gespräch mit 
Christ&Welt. »Die hielten nach jungen, allein 
reisenden Frauen Ausschau, weil sie ahnten, was 
die vorhatten. Irgendwie hatten die Nonnen ein 
Gespür dafür und nahmen diese Frauen im 
wahrsten Sinne des Wortes ins Gebet.«

Ob sie tatsächlich jemanden zur Umkehr be-
wegen konnten, weiß man nicht. Schließlich 

waren die Frauen ver-
zweifelt genug, diese 
Reise überhaupt anzu-
treten. Irland hat das 
Problem bislang ex-
portiert. Täglich reisen 
bis zu zehn irische 
Frauen zur Abtreibung 
nach England. Die ge-
naue Zahl kennt nie-
mand, denn viele Irin-
nen geben in der Kli-
nik die englische Ad-
resse einer Freundin 
oder Verwandten an. 
Aufgrund des größe-
ren logistischen Auf-
wands und der höhe-
ren Kosten für eine 
Reise nach England 
liegt der Prozentsatz 
der Irinnen, die nach 
der 20. Woche abtrei-
ben, viel höher als bei 
Britinnen.

Irlands konservati-
ver Premierminister 
Leo Varadkar sagte, 
mit dem Referendum 
bitte man die Öffent-
lichkeit, den Frauen zu 
vertrauen. »Außerdem 
beinhaltet es die Fra-
ge«, sagte er, »ob man 
unseren Ärzten ver-
traut, im späteren Sta-

dium der Schwangerschaft zu bestimmen, ob 
eine Abtreibung medizinisch vertretbar ist.«

Ginge es nur um die Streichung des Paragra-
fen, würden die meisten mit Ja stimmen. Aber 
die Regierung will sich durch den Volksentscheid 
gleichzeitig das Recht sichern, entsprechende 
Gesetze zu verabschieden.

Sie hatte sich voriges Jahr an die Bürgerver-
sammlung gewandt, deren 99 Mitglieder einen 
Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren. Die 
Versammlung schlug vor, Abtreibungen bis zur 
12. Schwangerschaftswoche auf Verlangen zu er-
lauben. Bei Gefahr für das Leben oder die Ge-
sundheit der Schwan-
geren sowie bei föta-
len Missbildungen 
könne die Schwanger-
schaft auch später ab-
gebrochen werden, 
wenn die Ärzte zu-
stimmen, hieß es. Der 
Vorschlag war zwar 
nicht bindend, aber 
die Regierung über-
nahm ihn.

Das Gesetz ist 
höchst umstritten, 
weder die Regierungs-
partei Fine Gael 
(»Stamm der Gälen«) 
noch die großen Op-
positionsparteien Fi-
anna Fáil (»Soldaten 
des Schicksals«) und 
Sinn Féin (»Wir 
selbst«) sind offiziell 
für diese Regelung. So 
hängt es von den ein-
zelnen Abgeordneten 
ab, ob das Gesetz ver-
abschiedet wird. Ei-
nen Fraktionszwang 
soll es nicht geben.

Dabei ist ein Gesetz 
seit mehr als einem 
Vierteljahrhundert 
überfällig. 1992 wurde 
einer 14-Jährigen, die 
nach einer Vergewalti-
gung schwanger ge-
worden war, per Ge-
richtsbeschluss die 
Ausreise nach England 
zu einer Abtreibungs-
klinik verwehrt. Das 
höchste Gericht hob 
das Urteil schließlich 
auf: Bei Lebensgefahr 
für eine Schwangere, 
und dazu zählten die 
Richter auch Suizidge-
fahr, sei ein Schwan-
gerschaf t sabbruch 
statthaft. So weit kam 
es aber nicht. Das Mädchen erlitt eine Fehlgeburt.

Nach dem höchstrichterlichen Urteil wollte 
Irlands Regierung die Rechtslage mehrmals 
durch Volksentscheide klären lassen, doch das 
Volk spielte nicht mit. Zwar wurde das Recht 
auf  Informationen über Abtreibung im Ausland 
sowie auf  Reisefreiheit von der Wählerschaft 
mit deutlicher Mehrheit bestätigt, doch in der 
Kernfrage fiel der Regierungsvorschlag durch: 
Die Frauenorganisationen monierten, dass eine 
Gesundheitsgefährdung der Schwangeren kein 
Abtreibungsgrund sein sollte; die Abtreibungs-
gegner wollten nicht einmal akute Lebensgefahr 
gelten lassen.

So gibt es bis heute keine gesetzliche Neurege-
lung, und es gilt nach wie vor der Richterspruch 
aus dem Jahre 1992, der freilich nie angewendet 
worden ist: Demnach wäre Abtreibung in Irland 
gestattet, wenn das Leben der Schwangeren in 
Gefahr ist. Doch der konservative Ärzteverband 
hat seinen Mitgliedern mit Berufsverbot gedroht, 
sollten sie eine Abtreibung vornehmen.

Erst 2013 kam wieder Bewegung in die De-
batte, als die indische Zahnärztin Savita Halap-
panavar in der Universitätsklinik der westirischen 
Stadt Galway an einer Blutvergiftung starb, weil 
sich die Ärzte mit Hinweis auf das Abtreibungs-

verbot geweigert 
hatten, den nicht 
lebensfähigen Fötus 
aus ihrer Gebärmut-
ter zu entfernen.
Daraufhin verab-
schiedete die Regie-
rung eilig ein Gesetz, 
das zwar eine Abtrei-
bung bei Lebensge-
fahr für die Schwan-
gere erlaubt, aber 
nicht bei Gefähr-
dung ihrer Gesund-
heit, bei Vergewalti-
gung oder bei Miss-
bildung des Fötus. 
Bei unmittelbarer 
Lebensgefahr darf 
ein Doktor allein 
entscheiden. Ist die 
Gefahr nicht akut, 
müssen zwei Ärzte 
zurate gezogen wer-
den. Bei Suizidge-
fahr müssen drei 
Ärzte der Abtrei-
bung zustimmen.

Beim ersten 
praktischen Test fiel 
das Gesetz prompt 
durch. Einer jungen 
Immigrantin, die 
nach einer Vergewal-
tigung schwanger 
geworden und sui-
zidgefährdet war, 
wurde die Abtrei-
bung verweigert. Im 
Krankenhaus erklär-
te man ihr, dass die 
Schwangerschaft be-
reits so weit fortge-
schritten war, dass 
eine Abtreibung 
nicht mehr möglich 
wäre. Daraufhin trat 
die Frau in einen 
Hungerstreik.

Das Gesundheits-
amt setzte vor Ge-

richt ihre Zwangsernährung durch. Das Gericht 
entschied auch, den 25 Wochen alten Fötus durch 
Kaiserschnitt zur Welt bringen zu lassen, weil seine 
Sicherheit durch den Hungerstreik in Gefahr sei. 
Das Baby kam in die Obhut der Behörden. Eine 
Sprecherin des Nationalen Frauenrats sagte: »Kei-
ne zivilisierte Gesellschaft kann ein Gesetz hinneh-
men, nach dem eine Frau ihre körperliche Auto-
nomie verliert, sobald sie schwanger wird.«

Das fand auch der Ausschuss für Menschen-
rechte der Vereinten Nationen. Er bezeichnete 
Irlands Umgang mit Frauen als »gemein, inhu-
man, entwürdigend« und forderte die Regierung 
auf, das Abtreibungsverbot zu lockern. Doch je 

näher das Datum für das Referendum rückt, des-
to härter werden die Bandagen, mit denen ge-
kämpft wird. Fast jedes Wochenende demons-
trieren Befürworter und Gegner des Verfassungs-
paragrafen in der Dubliner Innenstadt. Auf den 
Plakaten der einen steht: »Abtreibung: Der stille 
Holocaust«. Die anderen skandieren: »Haltet 
eure Rosenkränze von unseren Eierstöcken fern.« 
Im Englischen klingt das griffiger: »Keep your 
rosaries off our ovaries.«

Die Debatte hat auch das irische Fernsehen 
RTÉ in einen Konflikt gestürzt. Wie soll Abtrei-
bung in den Nachrichten für Gehörlose darge-
stellt werden? Wenn es nach den Abtreibungs-
gegnern ginge, würde das Wort als Messerstich in 
den Bauch gezeigt, während andere für den 
Buchstaben »A« plädieren. In der US-amerikani-
schen Gebärdensprache wird symbolisiert, wie 
ein Kind kurz im Arm gewiegt wird, dann wird 
es entfernt und fallengelassen.

Das Referendum ist auch zu einem Schlacht-
feld der internationalen Anti-Abtreibungs-Lobby 
geworden. Die US-Organisation »Human Life 
International« hat den irischen Abtreibungsgeg-
nern Materialien und Geld zur Verfügung ge-
stellt. Die Legalisierung von Verhütungsmitteln, 
von Homosexualität und Scheidung, selbst die 
gleichgeschlechtliche Ehe hat man in Irland nicht 
verhindern können, aber die letzte große Schlacht 
will man gewinnen.

Auf die Macht der katholischen Kirche können 
die Abtreibungsgegner dabei längst nicht mehr 
zählen. Das hat sich die Kirche selbst zuzuschrei-
ben. Sie ist durch zwei öffentliche Untersuchun-
gen in ihren Grundfesten erschüttert worden. Im 
Mai 2010 hatte eine Kommission festgestellt, dass 
35 000 Kinder in katholischen Kinderheimen und 
Waisenhäusern zwischen 1914 und 2000 von 
Priestern und Mönchen geschlagen, gequält und 
vergewaltigt wurden. Manche Pfarrer machten 
nicht einmal vor Kinderhospitalen halt und ver-
gingen sich an kranken Kindern.

Der zweite Bericht einer Untersuchungskom-
mission unter Richterin Yvonne Murphy kurz 
vor Weihnachten desselben Jahres war noch ver-
heerender. Von ein paar schwarzen Schafen 
konnte keine Rede sein. Nicht nur die katholi-
sche Hierarchie, sondern auch die Polizei hatte 
den Missbrauch geduldet, totgeschwiegen, ver-
tuscht und die Täter geschützt.

Die Abtreibungsgegner verlassen sich deshalb 
lieber auf andere Partner. Sie haben Thomas 
Borwick rekrutiert. Er soll ein Ja im Referendum 
verhindern. Seine Firma Kanto, ein Ein-Mann-
Unternehmen, ist auf politische Online-Kam-
pagnen spezialisiert. Borwick, dessen Mutter 
Victoria Borwick früher Tory-Abgeordnete im 
Londoner Unterhaus war, hat viel Erfahrung auf 
diesem Gebiet gesammelt. Er hat bei Cambridge 
Analytica gelernt, jener Firma, die mit 87 Mil-
lionen erbeuteten Facebook-Daten die US-Wah-
len beeinflusst haben soll.

Borwick wird sich vermutlich auch in Irland 
elektronisch an einen ausgewählten Personen-
kreis wenden, der aufgrund gesammelter Daten 
als beeinflussbar gilt. So ist er auch bei der Bre-
xit-Kampagne vorgegangen. Er arbeitete damals 
im Auftrag der Organisation »Vote Leave«, die 
für den britischen Austritt aus der Europäischen 
Union warb.

So ist es keinesfalls ausgemachte Sache, dass 
die Irinnen und Iren Ende Mai zustimmen wer-
den, den 8. Zusatzparagrafen aus ihrer Verfas-
sung zu streichen. »Wenn er abgeschafft wird«, 
sagte Niamh Uí Bhriain von einer der zahlreichen 
Anti-Abtreibungsorganisationen, »dann wird 
auch der einzige verfassungsrechtliche Schutz für 
ungeborene Kinder abgeschafft.«

Seit über 30 Jahren 
wird gegen das  
strenge Abtreibungs-
verbot in Irland 
demonstriert. 
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Die letzte Schlacht

Auch in Deutschland wird 
wieder über Schwangerschafts-
abbrüche gestritten: Anlass ist 
die Verurteilung der Gießener 
Ärztin Kristina Hänel, die von 
radikalen Abtreibungs gegnern 
angezeigt wurde. Sie hatte auf 

ihrer Website darüber 
informiert, dass Schwanger-

schaftsabbrüche zu ihrem Leis-
tungsspektrum gehören – nach 

Paragraf 219a, dem sogenannten 
Werbeverbot für Ärzte zur Ab-
treibung, ist das eine Straftat. 

Verboten ist es demnach, einen  
Schwangerschaftsabbruch oder 

Mittel, die eine Abtreibung 
befördern, anzubieten,  

anzukündigen oder anzupreisen, 
wenn dies in »grob anstößiger 

Weise« oder aus kommer-
ziellem Interesse geschieht.  

Der jüngste Vorschlag zur 
Schlichtung kommt von Frank 

Ulrich Montgomery, dem  
Präsidenten der Bundesärzte-

kammer. Er empfiehlt, eine 
zentrale Liste mit jenen  

Ärztinnen und Ärzten zu erstellen, 
die Abtreibungen vornehmen, 
etwa durch die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung. 
Sowohl die Befürworter der 

weiblichen Selbstbestimmung als 
auch radikale Abtreibungsgegner 
sehen in der Debatte um 219a 
jedoch nun eine Chance, gleich 

den über geordneten Paragrafen 
entweder mit zu ent- oder zu 

verschärfen: »218 – Schwanger-
schaftsabbruch«. hl 

Die deutsche  
Debatte um §219a

Im katholischen Irland ist der Schwangerschaftsabbruch per Verfassung verboten. Das soll sich jetzt ändern –  
auch weil viele Iren der Kirche nicht mehr vertrauen VON RALF  SOTSCHECK,  DUBL IN
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»Der Papst ist jetzt Mediator«
Eigentlich wollte die katholische Kirche in Deutschland Protestanten unter bestimmten Voraussetzungen die Kommunion 

erlauben. Sieben Bischöfe sehen das anders. Jetzt ist das Zerwürfnis da, sagt der Kirchenrechtler Thomas Schüller

Christ&Welt: Herr Schüller, was halten Sie vom Brief 
der sieben deutschen Bischöfe nach Rom?
Thomas Schüller: Die Briefeschreiber stellen berechtigte 
Fragen. Die wichtigste ist vielleicht: Wem spendet man 
gültig die Sakramente?
C&W: Wem spendet man gültig die Sakramente?
Schüller: Die Handreichung der Deutschen Bischofskon-
ferenz, die ja gerade in Besprechung ist, rekurriert deut-
lich auf das Gewissen. Heißt: Wenn ich mich als Protes-
tant, der in einer gemischtkonfessionellen Ehe lebt, ge-
prüft habe, meine Absicht lauter ist und ich auch ver-
standen habe, was die katholische Eucharistielehre besagt, 
und daran glaube, dann darf ich die katholische Hostie 
empfangen – auch wenn ich kein Katholik bin.
C&W: Das sind hohe Hürden.
Schüller: Ja, vor allen Dingen kann man sich da fragen: 
Welcher deutsche Katholik kann die überspringen? Wenn 
man diese Maßstäbe an Katho liken anlegt, dann dürften 
90 Prozent aber nicht zur Kommunion gehen. Dann 
müssten wir das geschwundene Glaubenswissen der Ka-
tholiken prüfen und auch, ob sie gebeichtet haben, wenn 
sie sich schwerer Sünden bewusst sind. Diese Erforder-
nisse sind nur noch den wenigsten Katholiken vetraut.
C&W: Wenn man als Protestant zur katholischen 
Eucharistielehre Ja sagt, kann man dann nicht direkt 
konvertieren?
Schüller: Das habe ich lange Zeit auch gedacht. Ich habe 
gedacht: Wer nach dem Hochgebet »Amen« sagt, der 
sagt zur ganzen katholischen Lehre »Amen, ich glaube 
es«. Aber dann haben mir überzeugte Lutheraner in mei-
ner seelsorgerlichen Arbeit versichert, dass dem nicht so 
sein muss. Dass man durchaus zur ganzen katholischen 
Transsubstantiationslehre Ja sagen kann, ohne an den 
Jurisdiktionsprimat des Papstes zu glauben oder an das 
katholische Amtsverständnis. Ich rate hier zu ökumeni-
scher Sensibilität und warne vor faktischen Zwangskon-
versionen.

C&W: Der Papst hat die nationalen Bischofskonferenzen 
immer wieder ermuntert, eigene, lokale Regelungen für das 
Problem der sogenannten Interkommunion, der katholi-
schen Eucharistie für Anhänger anderer christliche Konfes-
sionen, zu finden. Genau das hat die Deutsche Bischofs-
konferenz mit ihrer Handreichung versucht. Warum  
torpedieren die sieben Bischöfe, unter ihnen der Kölner 
Erzbischof Kardinal Woelki, das Dokument?
Schüller: Weil das Dokument sich in einer recht lichen 
Grauzone befindet. Generelle Fragen die Interkommu-
nion betreffend muss Rom schon selbst klären. Der 
Papst hat dazu viel gesagt, aber den Worten müssen auch 
Taten folgen, dazu versuchen die sieben Bischöfe Rom 
jetzt zu befragen. Bisher darf man evangelischen Chris-
ten die Sakramente nur spenden, wenn Todesgefahr be-
steht, da ist man großherzig, oder wenn eine schwere 
Notlage vorliegt. Das ist kanonisches Recht. Aber was ist 
eine schwere Notlage? Ist das geistliche Bedürfnis in ei-
ner konfessionsverschiedenen Ehe schon von der recht-
lichen Qualität, dass es mit einer Todesgefahr vergleich-
bar ist? Das muss man jetzt klären.
C&W: Hat es denn ausgerechnet ein Brief sein müssen, 
konnte man das nicht weniger auffällig klären?
Schüller: Jeder hat das Recht, sich mit so einem Brief an 
Rom zu wenden. Das ist ein normales Verfahren, man 
prüft das Anliegen dann dort und gibt eine verbindliche 
Antwort. Mich beunruhigt vielmehr, dass die Öffent-
lichkeit von diesem Vorgang schon Kenntnis hat.
C&W: Warum? 
Schüller: Weil das dienstliche Schweigegebot in der rö-
mischen Kurie ja offenbar nichts mehr gilt. Da wird man 
eigentlich hart drauf verpflichtet. Dennoch werden im-
mer wieder Dinge – wie jetzt dieser Brief – an die Presse 
durchgestochen. Ich glaube, so wird versucht, Druck auf 
Papst Franziskus aufzubauen. 
C&W: Welche Rolle hat der Papst in der ganzen  
Brief-Intrige?

Schüller: Er findet sich nunmehr in der Rolle des Media-
tors wieder. Er muss zwischen den Briefeschreibern und 
der Mehrheitsfraktion in der Bischofskonferenz – ange-
führt durch den Vorsitzenden Kardinal Marx – vermit-
teln. Er dürfte sich wieder auf den Standpunkt zurück-
ziehen, dass man in der katholischen Lehre nicht mit 
Felsbrocken werfen darf, sondern Einzelfallentscheidun-
gen anstreben sollte.
C&W: Dass das Gewissen des Einzelnen eine ent-
scheidende Instanz sei, damit hat der Papst auch schon 
in seinem Lehrschreiben Ehe und Familie betreffend, 
»Amoris laetitia«, argumentiert. Ist das seine Allzweck-
waffe?
Schüller: Sagen wir so: Es ist eine Denkfigur, die öfter 
vorkommt. Und diese Denkfigur bricht klerikale Macht, 
das ist das Revolutionäre an ihr. Wenn ich wichtige Ent-
scheidungen in das Gewissen der Gläubigen verlagere, ist 
das ein realer Verlust von pastoraler Macht. Davor ängs-
tigt sich mancher.
C&W: Wird der Papst in seiner Mediator-Rolle  
eher Kardinal Marx zustimmen, dem Vertreter der 
Handreichung, oder Kardinal Woelki, dem  
bekanntesten Abtrünnigen und Briefeschreiber?
Schüller: Kardinal Marx ist im Kardinalsrat von neun 
sehr engen Beratern des Papstes Mitglied. Ich glaube 
nicht, dass Franziskus ihn im Regen stehen lässt. Was 
Kardinal Woelki betrifft: Er hat sich erkennbar durch 
ökumenische Zurückhaltung im Reformationsjahr pro-
filiert. Er ist beispielsweise der einzige Bischof in Nord-
rhein-Westfalen, der keine Zustimmung zu einem ko-
operativen Religionsunterricht erteilt hat.
C&W: Betrifft das schwierige Problem der 
Inter kommunion überhaupt so viele Protestanten? 
Die reißen sich jetzt vielleicht nicht darum, 
dass ihnen – so sie mit einem Katholiken 
verheiratet sind – unbedingt die katholische Hostie 
erlaubt wird.

Schüller: So einfach ist es nicht. Von allen Ehen, die in 
Deutschland unter Christen geschlossen werden, sind 
immerhin 40 Prozent konfessionsverschieden! Das Pro-
blem hat also schon eine gewisse Tragweite. Mich würde 
aber auch noch interessieren, was mit der Kommunion 
für andere Konfessionen wird, mit der für Orthodoxe 
zum Beispiel.
C&W: Wo liegt da das Problem?
Schüller: Bisher dürfen Orthodoxe nur an der  
katholischen Eucharistie teilnehmen, wenn ein Geistli-
cher ihrer eigenen Konfession nicht in der näheren Um-
gebung zu finden ist. Ansonsten gilt für sie, dass man bei 
ihnen ein katholisch kompatibles Eucharistieverständnis 
annimmt. Das reicht und sie müssen keine weiteren ka-
tholischen Lehren positiv bejahen. In der aktuellen Dis-
kussion fordert zum Beispiel Bischof Oster deutlich 
mehr von evangelischen Christen an Zustimmung zu 
katholischen Lehrinhalten. Das ist eine Schieflage.
C&W: Ob Rom alle diese Widersprüche nun 
klären wird? Wie geht es weiter?
Schüller: Der Brief trägt einfach ein ungutes Bild der 
Zerrissenheit nach draußen. Die deutschen  Bischöfe 
stehen zerstritten da, das ist nicht schön. Ich denke, dass 
man im Versöhnungsprozess mit dem Papst jetzt darauf 
achten wird, dass alle Seiten ihr Gesicht wahren können. 
Vielleicht zieht man die Handreichung wieder zurück. 
Aber ein Eindruck bleibt: Im Land der Reformation sind 
sich die Bischöfe nicht einig darüber, wie man in einer 
wichtigen ökumenischen Frage mit den Protestanten 
umgehen soll. Das ist kein gutes Signal.

Das Gespräch führte Christina Rietz.

Thomas Schüller, Jahrgang 1961, 
ist Professor für Kirchenrecht  
am Institut für Kanonisches Recht  
der Universität Münster.

E
s gibt eine Geschichte aus dem Vatikan, 
von der nicht wichtig ist, ob sie stimmt 
oder ob sie nur gut erfunden ist. Sie han-
delt vom ehemaligen Präfekten der Glau-
benskongregation, der sich beim Papst 
über einen dogmatisch wankelmütigen 
Theologieprofessor beschwerte und dann 

darauf wartete, dass Franziskus ihm zur Seite springen und 
den abtrünnig gewordenen Denker zur Rechenschaft zie-
hen würde. »Trinken Sie doch einfach ein Bier mit dem 
Mann«, riet Franziskus dem Kardinal. Offenbar kam es 
dazu nie, denn Gerhard Ludwig Müller ist schon länger 
nicht mehr im Amt. Vor ziemlich genau einem Jahr ver-
längerte Franziskus die Amtszeit des ehemaligen Bischofs 
von Regensburg nicht und machte stattdessen seinen Stell-
vertreter zum Chef.

Wenn die Geschichte stimmt, kennt auch Luis Ladaria, 
der heutige Präfekt der Glaubenskongregation, die Episode. 
Ihre Wahrhaftigkeit ist deshalb nicht von großer Bedeu-
tung, weil sie die Art und Weise, wie Papst Franziskus zu-
weilen Konflikte beizulegen gedenkt, gut charakterisiert. 
Ladaria fand sich vor Tagen in einer unangenehmen Situa-
tion wieder, die das Modell der Konfliktlösung am Knei-
pentisch wieder in Erinnerung ruft. Ladaria und andere 
Stellen im Vatikan waren als Schlichter in einem Streit der 
deutschen Bischöfe angerufen worden. Fünf bayerische Bi-
schöfe, der Bischof von Görlitz sowie der Kölner Kardinal 
Rainer Maria Woelki als Wortführer wollten von ihm und 
anderen im Vatikan wissen, ob die Deutsche Bischofskon-
ferenz wirklich die Kompetenz hat, die Teilnahme evangeli-
scher Ehepartner an der Kommunion in Einzelfällen zuzu-
lassen. So steht es in einem mit Zweidrittelmehrheit von 
den Bischöfen verabschiedeten Entwurf einer Handrei-
chung, die bald veröffentlicht werden soll.

Der Fall ist an sich schon deshalb kurios, weil alle wissen 
und akzeptieren, dass die Interkommunion in der Praxis 
Alltag ist. Aber die katholische Kirche streitet gerne ums 
Grundsätzliche, auch wenn die Wirklichkeit die Theorie 
längst überholt hat. Der pflichtbewusste Jesuit Ladaria, be-
rufen, den katholischen Glauben zu verteidigen, formulier-
te also einen Antwortbrief, dessen genauer Inhalt bis heute 
unbekannt ist. Der Brief wurde allerdings schnell zu einem 
Instrument, das Gegner sowie Befürworter der Interkom-
munion gegeneinander verwendeten. Die Handreichung 
sei vom Vatikan mit päpstlicher Zustimmung kassiert wor-
den, behaupteten die einen. Von Ablehnung könne keine 

Rede sein, hieß es von anderer Seite, höchstens sei eine 
Nachbesserung gewünscht. Eine andere Version der Inter-
pretation des ominösen Briefes aus Rom lautet, der Papst 
wünsche nicht, dass sich die deutschen Bischöfe schon zu 
diesem Zeitpunkt mit ihrem Papier aus dem Fenster leh-
nen, auch wenn er eigentlich hinter ihrem Wunsch steht.

Sicher ist, dass der Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz, Reinhard Kardinal Marx, und der Kölner Kardi-
nal Woelki zum Rapport nach Rom gerufen worden sind. 
Franziskus höchstpersönlich will die beiden Prälaten dem-
nächst sprechen, auch der Bischof von Münster, Felix 
Genn, soll an der Unterredung teilnehmen, heißt es. Statt 
Bier wird es im vatikanischen Gästehaus Santa Marta wohl 
eher Leitungswasser geben. Die Hoffnung des Papstes dürf-
te aber dahin gehen, dass Marx und Woelki abends nach 
dem Acht-Augen-Gespräch ihren Frieden auch mithilfe al-
koholhaltiger Getränken schließen werden, etwa im römi-
schen Kneipenviertel Trastevere oder im gediegeneren und 
klerikaleren Borgo Pio. Franziskus ist nicht harmoniesüch-
tig, er hat zuweilen sogar sehr autoritäre Züge. Aber so 
skrupellos, zwei konkurrierende Bischöfe einzuladen und 
den einen im Angesicht des anderen abzukanzeln, ist Fran-
ziskus auch wieder nicht.

Es ist aus der päpstlichen Perspektive eher traurig, dass 
zwei hochrangige Katholiken und mit ihnen Teile derselben 
Bischofskonferenz darüber in Streit geraten, dass einer an-
deren christlichen Glaubensgemeinschaft, nämlich den 
Protestanten, theoretische Hürden bei dem Versuch aus 
dem Weg geräumt werden sollen, gemeinsam möglichst 
nahe bei Gott zu sein. Denn darum geht es ja, wenn man es 
recht verstanden hat, bei der Eucharistie. Auch das Refor-
mationsgedenkjahr bekommt nachträglich einen skurrilen 
Beigeschmack: Es gab keine konkreten Fortschritte bei der 
Einigung der christlichen Kirchen, stattdessen fingen die 
katholischen Bischöfe untereinander zu streiten an. Wenn 
nicht alles täuscht, steht Kardinal Marx, Vorsitzender der 
Deutschen Bischofskonferenz, dem Ratsvorsitzenden der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-
Strohm, derzeit wesentlich näher als seinem katholischen 
Kollegen aus Köln.

Was wird Franziskus den Streithähnen also mitteilen 
wollen? Es gibt weltweit etwa 20 vergleichbare Handrei-
chungen, von denen einige sogar weiter gefasst sein sollen 
als der mit Zweidrittelmehrheit verabschiedete Entwurf der 
deutschen Bischöfe. Auch die von den sieben aufgeworfe-
nen Fragen hat der Papst indirekt längst beantwortet. »Seht 

selbst!«, riet er im November 2014 in der lutherischen 
Christuskirche von Rom Protestanten, die mit ihren katho-
lischen Ehepartnern gemeinsam die Eucharistie feiern 
möchten, sich aber mit dem theoretischen Verbot konfron-
tiert sehen. Nichts anderes ist im Grunde der Zweck der 
Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz, mit der 
die Gewissensentscheidung im Einzelfall legalisiert werden 
soll. Auch die Frage, ob Bischofskonferenzen verbindliche 
Richtlinien für derartige Themen aufstellen können, hat 
Franziskus schon lange beantwortet. In seiner Programm-
schrift »Evangelii gaudium« schreibt der Papst von »heilsa-
mer Dezentralisierung« und wünscht sich eine »gewisse 
authentische Lehrautorität« der Bischofskonferenzen.

Woelki und Co. wissen zwar nicht den Papst, aber dafür 
das Kirchenrecht auf ihrer Seite. In Artikel 844 des Codex 
Iuris Canonici ist explizit von einer »schweren Notlage« die 
Rede als Voraussetzung dafür, dass ein Protestant die Kom-
munion von einem katholischen Priester empfangen kann. 
Dieses Kriterium wurde bislang eng ausgelegt, wie es einer 
Notlage eben entspricht. Die Mehrheit der deutschen Bi-
schöfe versucht nun im Windschatten des Papstes von 
Schwarz-Weiß-Denken geprägte Sichtweisen und strenge 
Definitionen zu weiten. Das ist kompliziert, wenn ein Sys-
tem seine Identität sehr lange aus Verboten, Abgrenzungen 
und eisernen Regeln bezogen hat. In »Amoris laetitia« redet 
Franziskus der Lösung im Einzelfall geradezu das Wort, 

wenn er schreibt, »dass nicht alle doktrinellen, moralischen 
oder pastoralen Diskussionen durch ein lehramtliches Ein-
greifen entschieden werden müssen«. Man vergisst leicht, 
dass das auch für Bischofskonferenzen gelten kann, wenn 
diese quasi-lehramtliche Kompetenzen für sich beanspru-
chen. Es bedarf nicht immer und um jeden Preis einer Ent-
scheidung, schon gar nicht, wenn deren Preis Unfrieden ist. 

Es sind außerdem die Öffentlichkeit des Streites und 
seine Signalwirkung, die dem Papst nicht gelegen kommen. 
Die Frage, wann ein Thema auf die Tagesordnung gehoben 
wird, ist zentral in diesem Pontifikat der schwelenden De-
batten. Am Anfang stand die Diskussion um die wiederver-
heirateten Geschiedenen, demnächst steuert die Kirche auf 
die Zulassung verheirateter Männer als Spender der Sakra-
mente zu, ein heikles Thema. Auch die Frage der Rolle von 
Frauen in der Kirche schwelt latent im Hintergrund. Gera-
de hat Franziskus die chilenischen Bischöfe zum Rapport 
nach Rom beordert, um ein paar grundsätzliche Dinge 
über sexuellen Missbrauch im Klerus zu besprechen. Aus 
römischer Sicht ist es verständlich, wenn dem Papst das 
vom Reformationsjubiläum 2017 beflügelte ökumenische 
Bedürfnis der großen Mehrheit der deutschen Bischöfe, die 
die Interkommunion legalisieren wollen, derzeit ein biss-
chen zu viel ist. Wenn man das alles gemeinsam bei einem 
Bier in Trastevere oder im Borgo Pio lösen könnte, wäre es 
Franziskus jedenfalls wesentlich lieber. 

Wieso Papst Franziskus im Streit der deutschen  
Bischöfe zur Kommunion für Protestanten vorerst 
keine Stellung bezieht VON JUL IUS  MÜLLER-MEININGEN

Auf ein Bier in Rom

Das Schreiben der sieben Bischöfe beschert 
Kardinal Marx eine Reise in den Vatikan.

KOMMUNION FÜR PROTESTANTEN



S
eit sieben deutsche Bischöfe sich an 
Rom gewandt haben, wird öffent-
lich über manches spekuliert: Hat 
die Deutsche Bischofskonferenz 
ihre Kompetenz überschritten? 
Muss das nicht auf weltkirchlicher 
Ebene entschieden werden? 

Reichte dazu, dass wesentlich mehr Bischöfe zu-
gestimmt haben, als dies nach den Statuten er-
forderlich ist, oder hätte Einstimmigkeit erreicht 
werden müssen? Handelt es sich – wovon die Ori-
entierungshilfe ausgeht – um eine pastorale Lö-
sung oder vergreift man sich damit an der Lehre 
der katholischen Kirche? Sind die meisten deut-
schen Bischöfe theologisch unbedarft oder die 
anderen in manchem theologisch zurückgeblie-
ben? War alles nicht sehr gut vorbereitet? Ist der 
Versuch, auf diese Weise Rom einzubeziehen, 
tatsächlich ein ganz normaler Vorgang oder eher 
eine ungewöhnliche Intrige? Welche Motive be-
wegen deren Betreiber? Versteht man die katho-
lische Kirche als ein geschlossenes Lehr- und 
Rechtssystem, das keinerlei pastorale Ausnahmen 
duldet, oder ist es nicht in manchen Einzelfällen 
um des Seelenheils willen sogar geboten, gele-
gentlich davon abzuweichen? Eine öffentliche 
Auseinandersetzung ist entbrannt, obwohl die 
betreffende Handreichung noch gar nicht er-
schienen und bekannt ist. Angesichts solcher 
Fragen und damit verbundener Meinungen erlau-
be ich mir als jemand, der wesentlich an dem Text 
mitgearbeitet hat, auf Folgendes zu verweisen:

Grundlagen
Unsere Handreichung bewegt sich im Rahmen 
der gegenwärtigen theologischen und kirchen-
rechtlichen Möglichkeiten und geht zunächst 
vom Ökumenismusdekret des Zweiten Va-
tikanischen Konzils »Unitatis redintegra-
tio« (1964) und vom Kodex des Kano-
nischen Rechts (1983) aus. Wie man 
sich in der Frage einer Eucharistiege-
meinschaft mit Christen anderer Kir-
chen – so heißt es im ersten Doku-
ment (UR 8) – »konkret zu verhal-
ten hat, soll unter Berücksichtigung 
aller Umstände der Zeit, des Ortes 
und der Personen die örtliche bi-
schöfliche Autorität in klugem Er-
messen entscheiden, soweit nicht 
etwas anderes von der Bischofs-
konferenz nach Maßgabe ihrer ei-
genen Statuten oder vom Hl. Stuhl 
bestimmt ist«. Dabei seien »zwei 
Prinzipien maßgebend: Die Bezeu-
gung der Einheit verbietet in den 
meisten Fällen die Gottesdienstge-
meinschaft (communicatio in sacris), 
die Sorge um die Gnade empfiehlt sie 
indessen in manchen Fällen.« Und in 
can. 844 § 4 CIC ist ausgeführt: »Wenn 
Todesgefahr besteht oder wenn nach dem 
Urteil des Diözesanbischofs bzw. der Bi-
schofskonferenz eine andere schwere Notlage 
(gravis necessitas) dazu drängt, spenden katholi-
sche Spender diese Sakramente (gemeint sind 
Buße, Eucharistie und Krankensalbung) erlaubt 
auch den ... nicht in der vollen Gemeinschaft mit 
der katholischen Kirche stehenden Christen, die 
einen Spender der eigenen Gemeinschaft nicht 
aufsuchen können und von sich aus darum bit-
ten, sofern sie bzgl. dieser Sakramente den katho-
lischen Glauben bekunden und in rechter Weise 
disponiert sind.« Ähnlich äußern sich auch späte-
re Dokumente (wie das Ökumenische Direktori-
um und der Katechismus der katholischen Kirche 
von 1993 sowie die zwei Enzykliken von Papst 
Johannes Paul II. »Ut unum sint« von 1995 und 
»Ecclesia de eucharistia« von 2003), wobei aber 
unter den Bedingungen die Erreichbarkeit eines 
Spenders der eigenen Gemeinschaft nicht mehr 
als eigenes Kriterium genannt wird. Bei konfessi-
onsverbindenden Paaren, die gemeinsam eine 
Eucharistie mitfeiern, ist dies ohnehin nicht ent-
scheidend. Außerdem wird auch die Sorge um 
solche Paare, die ja nicht nur durch die Taufe, 
sondern auch noch durch das Sakrament der Ehe 
verbunden sind, zum Ausdruck gebracht und die 
Möglichkeit einer gemeinsamen Teilnahme an 
der Eucharistie im Ausnahmefall in den Blick 
gerückt. Und schließlich spricht Papst Johannes 
Paul II. in »Ecclesia de eucharistia« (45) selbst da-
von, dass einzelnen Personen, die nicht in der 
vollen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche 
stehen, bei einem »schwerwiegenden geistlichen 
Bedürfnis« (gravis spiritualis necessitas), nämlich 
die Kommunion zu empfangen, entgegenzukom-
men ist. Man könnte eine solche Situation auch 

als eine »schwere geistliche Notlage« bezeichnen.
Auf diesem Hintergrund kann also eine Bi-

schofskonferenz oder sogar ein einzelner Bischof 
verantwortlich darüber urteilen, was in diesem 
Zusammenhang außer Todesgefahr eine »andere 
schwere Notlage« ist und welche Wege und Be-
dingungen für möglich gehalten werden, um im 
Einzelfall eine volle Mitfeier der Eucharistie zu 
eröffnen. Nichts anderes ist nun endlich gesche-
hen. Da nicht überall auf der Welt die Bevölke-
rung konfessionell so gemischt ist wie in Deutsch-
land und auch nur in wenigen Gegenden auf der 
Erde sich ein solches Gespür für die Herausforde-
rungen der davon betroffenen Ehen entwickelt 
hat wie bei uns, erscheint es durchaus als sinnvoll 
und erlaubt, ja sogar als dringlich, nicht erst auf 
eine gesamtkirchliche Entscheidung zu warten, 
sondern die Initiative zu ergreifen, eine verant-
wortungsbewusste und angemessene Lösung vor 
Ort zu finden.

Verfahren
Nachdem in der französischen Diözese Straßburg 
bereits seit 1972 für konfessionsverbindende Paa-
re Möglichkeiten aufgezeigt wurden, gemeinsam 
die Kommunion zu empfangen, versuchten ver-
schiedene Bischofskonferen-
zen dann vor zirka 20 
Jahren, can. 844 
§ 4 CIC an-
zuwen-
den: 

s o 
z u m 
B e i s p i e l 
1998 die von 
England und Wa-
les, Irland und Schott-
land, 1999 die von Kanada und 
2000 die von Südafrika. Die kanadische Bischofs-
konferenz musste ihre Empfehlung zur Inkraft-
setzung durch einzelne Bistümer auf Interventi-
on der Glaubenskongregation 2003 zwar wieder 
zurückziehen, einzelne Bistümer setzten die 
Empfehlung aber dennoch um (Calgary 2003 
und Saskatoon 2007). Dabei ging es um kasuisti-
sche Regelungen: Zu bestimmten Anlässen wie 
der eigenen Trauung oder der Erstkommunion 
der eigenen Kinder sah man den Kommunio-
nempfang des evangelischen beziehungsweise an-
glikanischen Ehepartners für erlaubt an, ansons-
ten aber nicht. Eine solche Möglichkeit hielten 
die deutschen Bischöfe jedoch bereits vor über 15 
Jahren, als sie sich schon einmal intensiv mit die-
ser Problematik auseinandersetzten, nicht für 
überzeugend und vermittelbar. Klar war für sie 
auch, dass nicht jede konfessionsverschiedene 
Ehe generell als »schwere Notlage« angesehen 
werden kann. Zudem verwies Joachim Kardinal 
Meisner damals darauf, dass Rom in allernächster 
Zeit noch genauer definieren würde, was unter 
»gravis necessitas« zu verstehen sei. Eine solche 
Definition aber kam bis heute nicht. Damit war 

jedoch das Bemühen um eine hilfreiche Lösung 
in der Frage des Kommunionempfangs für kon-
fessionsverbindende Ehepartner erst einmal wie-
der ausgebremst. 

Anregungen, darüber neu nachzudenken, 
brachten manche Äußerungen von Papst Johan-
nes Paul II., die Bischofssynoden von 2014 und 
2015 sowie das nachsynodale Apostolische 
Schreiben »Amoris laetitia« und die wiederholten 
Ermunterungen von Papst Franziskus, die Ge-
wissen zu bilden und wichtige Entscheidungen 
im Gespräch mit Christus zu treffen. Hinzu kam, 
dass bei den ökumenischen Versöhnungsgottes-
diensten anlässlich des 500. Reformationsgeden-
kens in Lund und Hildesheim gerade die Kom-
munionfrage in konfessionsverbindenden Ehen 
als ein brennendes Problem angesprochen wurde. 
Aufgrund all dessen hat die Ökumenekommissi-
on einen Textentwurf mit einer Lösungsmög-
lichkeit erarbeitet, der der Vollversammlung der 
deutschen Bischöfe im Frühjahr 2017 vorlag. 
Nach einer ernsthaften und ausführlichen Dis-
kussion wurde die Ökumenekommission beauf-
tragt, unter Einbeziehung der Glaubenskommis-
sion daran weiterzuarbeiten. Um dem in gebüh-
render Weise gerecht zu werden und noch andere 

Theologen mitdenken zu las-
sen, war es dann erst 

bei der Vollver-
sammlung 

i m 

F r ü h -
jahr 2018 

wieder möglich, 
eine entsprechende 

Überarbeitung mit der Hoff-
nung auf Verabschiedung einzubringen. Wieder 
kam es zu einer langen und engagierten Diskussi-
on, bei der die Kritiker jedoch nichts Neues vor-
brachten. Dabei hatte man den Eindruck, dass 
nicht die mühevolle Suche nach einer verant-
wortbaren seelsorglichen Lösung für Einzelne ihr 
Interesse bestimmte, sondern die grundsätzliche 
Befürchtung, damit nicht mehr wahrhaft katho-
lisch zu sein, und das Bestreben, darum auch jede 
nur geringfügige Veränderung abwehren zu müs-
sen. Manche scheinen immer noch einem vor-
konziliaren Kirchenbild verhaftet zu sein und die 
katholischen Prinzipien des Ökumenismus we-
nig verinnerlicht zu haben. Vielleicht berührt sie 
– biografisch oder regional bedingt – die beson-
dere Herausforderung konfessionsverschiedener 
Ehen auch nicht wirklich existenziell. Zum 
Schluss stimmten erfreulicherweise mehr als drei 
Viertel der anwesenden Bischöfe der vorliegen-
den Version grundsätzlich zu. Um noch kleinere 
Modifikationen einbringen zu können, wurde 
eine Frist bis zum 15. März vereinbart. Dann 
sollten – so die Absprache – der Vorsitzende der 
Bischofskonferenz sowie die Vorsitzenden der 

Ökumene- und der Glaubenskommission den 
Text endgültig feststellen. Ihn vor einer Veröf-
fentlichung nach Rom zu schicken, meinten 
zwar einige, wurde aber von der Mehrheit nicht 
als notwendig erachtet.

Angesichts des enormen Vorlaufs von 20 Jah-
ren sowie der vielfältigen und intensiven Ausei-
nandersetzungen mit dem Entwurf in der jüngs-
ten Zeit kann von einer Blitz- oder Überrump-
lungsaktion und mangelhafter Vorbereitung 
nicht die Rede sein. 

Gattung
Bei dem erarbeiteten Dokument handelt es sich 
um eine »Pastorale Handreichung« beziehungs-
weise Orientierungshilfe und um keinen Lehr-
text. Wie auch kompetente Kirchenrechtler be-
scheinigt haben, ist darin »eine Inanspruchnah-
me eigener Lehrautorität durch die Deutsche Bi-
schofskonferenz ... weder erkennbar noch von-
nöten«. Man bleibe – so heißt es auch – sogar 
unterhalb des rechtlich Möglichen. Darum reiche 
zur Verabschiedung auch eine Zweidrittelmehr-
heit, während bei einer eventuellen Abweichung 
von der bisherigen Lehre Einstimmigkeit und 
Rückbindung an Rom erforderlich wären. Mit 
dem Text wird keine generelle Zulassung oder of-
fene Einladung zum Kommunionempfang aus-
gesprochen; er enthält auch keine Äußerung zur 
sogenannten Interkommunion oder über das 
evangelische Abendmahlsverständnis. Geboten 
wird vielmehr eine Hilfestellung vor allem für 
Seelsorger, konfessionsverbindende Eheleute in 
ihrer konkreten Situation bei der persönlichen 
Gewissensentscheidung zu begleiten, nicht aber, 

ihnen diese abzunehmen. Dazu gehört auch 
eine tiefgründige Katechese über den eucha-

ristischen Glauben der katholischen Kir-
che, die viele Katholiken selbst zum 
Nachdenken darüber bringen könnte, 

ja müsste, was sie da eigentlich immer 
wieder feiern und empfangen, ohne 
sich dessen oftmals tatsächlich be-
wusst zu sein. Was von den einzel-
nen evangelischen Christen bei ei-
nem möglichen Kommu-
nionempfang im Ausnahmefall 
als Voraussetzung erwartet wird 
– eine Bejahung des katholischen 
Eucharis tieglaubens –, ist inzwi-
schen bei manchen Katholiken 
gar nicht mehr selbstverständlich 
anzunehmen. Wer eine Banalisie-
rung des »Allerheiligsten« be-
fürchtet oder verhindern möchte, 
sollte zunächst einmal selbst-

kritisch in die eigenen Reihen 
schauen.

Kürzlich wurde ich in einem In-
terview gefragt: »Sie haben als Öku-

menebischof im Zuge des Reformati-
onsgedenkens einen neuen Schwung im 

Miteinander der Kirchen konstatiert. Und 
doch geht es nur sehr mühsam voran, etwa 

im Blick auf die Zulassung konfessionsver-
bindender Paare zur Kommunion durch die 
deutschen Bischöfe. Warum vertrauen die Bi-
schöfe nicht stärker auf den in allem größeren 
Gott?« Und meine Antwort lautete: »Wer hierbei 
einfache Lösungen propagiert, ignoriert, dass 
auch die zwischenkirchliche Wirklichkeit kom-
plex und kompliziert ist. Stärker auf Gott zu ver-
trauen ist sicher erstrebenswert und förderlich, 
versöhnt aber noch nicht unbedingt sofort sehr 
unterschiedliche Auffassungen. Vieles braucht 
leider seine Zeit und ist auf Herz und Verstand 
angewiesen.« Wie wahr das ist, hat sich in den 
letzten Tagen wieder einmal deutlich gezeigt. 
Manchmal aber ist das Maß voll und die Zeit reif, 
darf man eine Lösung nicht noch weiter hinaus-
zögern, muss – selbst wenn einige immer noch 
im Widerspruch verharren – eine gut begründete 
Entscheidung fallen. Dies ist jetzt geschehen. 
Eine einfache Lösung bietet die erarbeitete Hand-
reichung nicht, aber eine, die im Einklang mit 
der Lehre der katholischen Kirche steht und 
Menschen helfen kann, die Freude am Glauben 
und an der Feier der Eucharistie zu vertiefen, die 
ökumenischen Beziehungen zu fördern und das 
Band der Ehe zu stärken. Eine solche Chance zu 
vertun wäre makaber und beschämend.

Der Magdeburger Bischof Gerhard 
Feige ist seit 2012 Vorsitzender der 
Ökumenekommission der Deutschen 
Bischofskonferenz und seit 2014 
Mitglied des Päpstlichen Rates zur 
Förderung der Einheit der Christen.
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KOMMUNION FÜR PROTESTANTEN

Die Deutsche Bischofskonferenz ist zerstritten: Wie umgehen mit den Protestanten? 
In einem flammenden Appell wendet sich der katholische Ökumenebischof GERHARD FE IGE aus Magdeburg an seine Mitbrüder

»Lasst die Chance nicht verstreichen!«

100 Gramm Hostie enthalten 433 Kalorien, fast so viel wie ein Snickers.



Fo
to

s:
 B

ön
te

/H
er

de
r 

Ve
rl

ag
; G

er
d 

H
ar

de
r

 C&W 526.  APRIL 2018   CHRIST & WELT   N o 18

T
homas Frings würde seine Kir-
che gern verändern, doch sie 
lässt ihn nicht. Der Pfarrer 
braucht eine Gemeinde, doch 
kein Bischof  gibt sie ihm. Er 
sieht die Probleme, er sieht den 
Niedergang, und er hat Ideen, 

wie dieser Niedergang sich aufhalten ließe. 
Doch man ignoriert ihn. Noch jedenfalls. Wie 
hält Thomas Frings das aus?

Frings liebt seinen Job. Er tauft gern, er traut 
gern, er beerdigt gern, er feiert gern die Messe. 
Doch im vorletzten Jahr platzte ihm der Kra-
gen. Er war damals noch Pfarrer im Münster-
land und beschwerte sich öffentlich, machte 
seinem Ärger bei Facebook Luft: »Wir haben 
den Satz ›Die Menschen da abzuholen, wo sie 
stehen‹ gelernt umzusetzen. Jetzt müssten wir 
noch den Umstand akzeptieren, dass immer 
mehr Menschen gar nicht dahin wollen, wo wir 
sie hinführen möchten, nämlich zur Mitfeier 
dieser Sakramente« , schrieb der Pfarrer. Er be-
klagte den Umstand, dass viele seiner Gottes-
dienstbesucher keine Ahnung mehr hätten und 
die Messe zu ein, zwei Gelegenheiten im Leben 
als Serviceleistung betrachteten, die dann aber 
perfekt performt werden müsse. Frings beklagt, 
dass die Kirche vor diesem und anderen Phäno-
men, etwa dem eklatanten Priestermangel, die 
Augen verschließe und mit den immer gleichen 
uralten Rezepten versuche, der Erosion Herr zu 
werden. Warum nicht neue Gottesdienstformen 
ausprobieren, wenn die alten eh niemand mehr 
versteht?, fragt er. Etwas im kirchlichen Ange-
bot zu verändern, das würde helfen. Alternati-
ven zur klassischen Messe zu entwickeln, das 
würde helfen. 

Nach seinem Facebook-Post lässt Frings sich 
freistellen und geht in ein holländisches Klos-
ter. Er denkt nach, er schreibt ein Buch: »Aus, 
Amen, Ende? So kann ich nicht mehr Pfarrer 
sein« wird ein »Spiegel«-Bestseller. Das Buch 
vertieft die Kluft zwischen ihm, seinen Mit-
brüdern und seinen Vorgesetzten. Jetzt ist Tho-
mas Frings ein Reformer ohne Reformprojekt. 
Sein offen vorgetragener Wunsch, etwas verän-
dern zu wollen, hat ihn vielleicht die Möglich-
keit gekostet, genau das tun zu können.

»Ich bin absolut nicht frustriert«, sagt Tho-
mas Frings. Er trägt eine rote Clownsnase und 
steht am Eingangstor zum Kloster der Bene-
diktinerinnen in Köln-Raderberg. Unser Tref-
fen findet statt am Tag nach Weiberdonners-
tag. Es ist ein klirrend kalter Tag, sehr gut, um 
den Kopf  nach dem Exzess durchzulüften. 
Hier wohnt Frings jetzt, bei den Schwestern. 
Es ist eine Zwischenlösung. 

Man muss den Weg, den man geht, richtig 
finden, sonst kann man ihn nicht gehen. Oder nur 
unter großen Schmerzen. Thomas Frings fand den 
Weg seiner Kirche nicht mehr richtig. Sie macht 
immer weiter, obwohl die Gläubigen in Scharen 
austreten oder den Messen fernbleiben. Die Wut 
über diese Strategie ist Frings’ Buch anzulesen. 
Doch bösartig ist das Werk nicht, eher humorvoll, 
weil sein Autor der Institution, die er kritisiert, so 
sehr zugeneigt ist.

In seinem Exil, dem holländischen Willibrords-
abdij-Kloster in Doetinchem hat Frings letztes 
Jahr den Boden geschrubbt und die Heizöfen an-
gemacht. Von Pfingsten 2016 bis Pfingsten 2017 
war er dort. »Da wurde nicht auf Rang, Namen 
oder akademischen Grad geachtet, da erledigt der 
Letzte, der kommt, die Aufgabe, die grade frei ist.« 
Bei den Brüdern hatte Frings einen strikt durch-
getakteten Tagesablauf. Das hat ihm geholfen. 
Doch nach einem knappen Jahr im Wald, in ei-
nem Kloster, in das nicht mal eine asphaltierte 
Straße führt, war es auch gut mit dem Sammeln in 
Abgeschiedenheit: »Wenn ich heute schon weiß, 
was ich in 30 Jahren am Donnerstagmorgen um 
6.30 Uhr mache, dann ist das zwar gut für ein Jahr, 
aber nicht für den Rest meines Lebens.« Es war 
klar, Pfarrer Frings musste wieder raus, in die Welt.

Da ist er jetzt. Wenige Minuten vom traditio-
nellen Zentrum der Kölner Südstadt, dem Chlod-
wigplatz, entfernt, wohnt Thomas Frings auf 60 
Quadratmetern unterm Dach. Seine Gastgeberin-
nen sind urbane Experimentier-Schwestern. Vier 
Generationen von Benediktinerinnen wohnen und 
arbeiten in Raderberg im Herz-Jesu-Kloster. Das 
Kloster wächst, ganz gegen den Trend. Seit 1896 
leben die Benediktinerinnen hier, die Stadt ist um 
das dunkle Gebäude mit seiner eisenbeschlagenen 
Eingangstür herum gewachsen, hat den Kloster-
garten mit seinen Laubengängen, mit den Kühen 
und den Blumen, zu einem innerstädtischen Refu-
gium gemacht. Eine Ruhe-Insel inmitten des 
rheinländischen Lärmens und Palaverns.

Hier hat Thomas Frings eine Aufgabe, aber er 
wartet auf eine größere. Als er sich nach der Auszeit 

in Holland beim Bistum Münster wieder zum 
Dienst meldete, hatte man keine wirkliche Ver-
wendung mehr für ihn. Das hat Frings enttäuscht, 
aber: »Ich habe mich durch den Abschied aus der 
Gemeinde und das Buch auch für 90 Prozent aller 
traditionellen Pfarrerstellen disqualifiziert, ich 
wusste, dass es schwierig wird.« Es wurde dann 
richtig schwierig, als das Bistum Münster ihm nur 
einen Job als Pfarrer der Landesgartenschau 2020 
in Kamp-Lintfort anbieten konnte. Das war nicht 
ganz die Zukunft, das avantgardistische Experi-
ment, von dem Frings in seinem Buch träumt.

Es schlug die Stunde von Schwester Emma-
nuela. Sie leitet das Kölner Benediktinerinnen-
kloster. Die Priorin lud den heimatlos gewordenen 
Pfarrer, der nicht mehr im holländischen Exil le-
ben wollte, ein. Erst nur für ein paar Wochen, 
dann, nach einer Eucharistiefeier, fragte sie ihn 

unumwunden in der Sakristei, ob er nicht kom-
plett zu den Benediktinerinnen nach Köln ziehen 
wolle. Er wollte. Hier hält er Predigten, hier hilft 
er bei der Konzeption eines Kita-Neubaus. Ge-
meinsam mit den Schwestern denkt er darüber 
nach, was das heißen könnte: Kloster in einer 
Großstadt im 21. Jahrhundert zu sein. Neulich 
haben die Benediktinerinnen beschlossen, ihre 
Sonntagsmesse auf 10.30 Uhr zu verschieben, da-
mit mehr Gäste kommen können. Sie bieten sinn-
suchenden Frauen die Gelegenheit, ein paar Mo-
nate im Kloster mitzuwohnen. Sie haben eine tu-
nesische Flüchtlingsfamilie aufgenommen. Und 
sie betreiben auch eine Hostienbäckerei. Erst hat 
man eine neue bauen wollen, aber: »Dann haben 
wir gemerkt, das bringt nix, die Nachfrage ist ja 
gar nicht da – so haben wir uns für eine Kita ent-
schieden«, sagt Schwester Emmanuela.

Die jüngste Novizin des Konvents ist erst die-
sen Januar eingetreten, die zweitjüngste ist eine 
Hannoveraner Friseurin mit Undercut. Frings ist 
fasziniert davon, dass jemand, dem seine Frisur so 
viel bedeutet, den Schleier nimmt, das Haupt ver-
hüllt. Hier ist er am richtigen Ort. An der Wand 
seiner neuen Wohnung hängt der berühmte Ver-
wandte, der Kardinal. Thomas Frings ist Neffe des 
in Köln hochverehrten Erzbischofs Josef Frings. 
Auf die berühmte Verwandtschaft wird er aber 
nicht so gern angesprochen, er steht lieber für sich 
selbst, mag sich nicht im Glanz des gleichnamigen 
Kardinals sonnen.

Seit er in Köln wohnt, hat Frings wieder ständig 
neue Ideen. Gerade möchte er ein Büdchen, einen 
Kiosk neben dem Kloster, anmieten. Dort könnte 
man doch eine Einsiedelei einrichten, mitten in 
der Großstadt! Ein Bett, ein Stuhl, Porzellan, Nass-

zelle, das war’s. »Änderungsatelier« soll das Ganze 
heißen und Sinnsuchenden die Möglichkeit geben, 
durch, neben oder mit einem Kloster Ordnung im 
Kopf zu schaffen. Zusätzlich ist Frings mit dem 
»Kölner Stadt-Anzeiger« in Verhandlungen über 
eine Kolumne. Frings’ erste Idee war, die Textserie 
»No sex and the city« zu nennen. Wahrscheinlich, 
so meint er, ist das aber zu provokant.

Ein Kiosk ist ein guter Anfang, aber für eine ge-
neralstabsmäßige Reform ist ein Kiosk ein wenig 
klein. Frings nimmt die Ignoranz der deutschen Bi-
schöfe seiner Person gegenüber locker, noch jeden-
falls. Er verzweifelt an den Strukturen, aber er freut 
sich tatsächlich – immer noch und seit Jahrzehnten 
– über seinen Job, das Priestersein an sich. Das 
Kerngeschäft macht ihn nach wie vor glücklich. 
Wenn er kein energischer Reformer sein darf, so ist 
er doch wenigstens ein begeisterter Seelsorger. Das 
erfüllt ihn, möglicherweise rettet es ihn auch vor 
verhängnisvoller Frustration.

Wenn schon die Granden der deutschen katho-
lischen Kirche sich nicht – zumindest nicht öffent-
lich – seiner Ideen annehmen, andere tun es. Eine 
Schulklasse aus dem Sauerland will mit Frings über 
die Zukunft der Kirche reden, Priesterseminaristen 
möchten Tipps für das Leben als Kleriker, Frings 
geht zu Podiumsdiskussionen und hält Vorträge. 
Doch einige Mitbrüder sind sauer auf ihren Kolle-
gen. Sie betrachten ihn als Deserteur. Sie sagen: 
Dein Weggang hat ein Loch gerissen, und so müs-
sen wir noch mehr Arbeit erledigen als ohnehin 
schon! Frings denkt: »Und denen fällt, während sie 
das sagen, nicht auf, dass es so nicht weitergehen 
kann, wenn wir doch immer weniger Priester wer-
den!« Er sitzt in seiner Mansardenwohnung und 
schüttelt über einer Tasse Tee den Kopf, der aus ei-
nem Rollkragenpulli hervorlugt. Frings ist ein 
Mann der klaren Worte, Selbsttäuschung toleriert 
er nicht. Wahrscheinlich geht Kirchendiplomatie 
anders. 

»Trauen die Verantwortlichen sich, bei der Visi-
tation durch den Bischof ein ehrliches Bild zu zei-
gen, oder werden für solche Ereignisse alle Kräfte 
mobilisiert? Wie kommen manche Prozentzahlen 
bei den Kirchenbesucherzählungen zusammen, 
wenn man sich sonntags mal umschaut?«, fragt er. 
»Vielleicht wollen wir einander auch nur nicht ent-
mutigen! Wer jedoch von falschen Vorgaben aus 
startet, der kann sich leicht im Gelände verlaufen. Es 
geht nicht um Pessimismus, nicht um Optimismus, 
sondern ich glaube, dass Realismus angesagt ist.«

Die Schwestern von Köln-Raderberg in ihrem 
blauen Habit denken das auch. Das Klostersterben, 
sagen sie, hat schon lange vor dem Kirchensterben 
angefangen. Bei den Benediktinern ist man es ge-
wohnt, dass geschlossen, ausgeräumt, abgewickelt 
wird. »So ist Geschichte eben«, sagt Schwester Em-
manuela nüchtern. Wenn etwas dem Ende entge-
gengehe, dann nicht, weil irgendjemand etwas falsch 
gemacht habe, sondern weil komplexe gesellschaftli-
che Veränderungen stattfinden. »Es gibt Orden, die 
leben ein Stück Sterbekultur vor. Sie leben das Los-
lassen vor«, sagt die Priorin. 

Frings liebt Köln. Er muss noch seiner Tante 
auf dem Melatenfriedhof Luftschlangen aufs Grab 
legen, ist ja Karneval. Zusätzlich zu seinen Ver-
pflichtungen im Kloster hat er eine halbe Stelle als 
Pfarrer in Köln-Porz. Er gilt als guter Prediger, 
Sprache ist sein bevorzugtes Instrument. Essen 
könnte er sich zukünftig als Einsatzort gut vor-
stellen, er schätzt den unsentimentalen Kurs des 
Ruhrbischofs Overbeck in Zeiten abnehmender 
Katholikenzahlen sehr. Aber Hamburg, München, 
Berlin: Alles schöne Städte, keine Frage, sagt 
Frings. Bei der Kirche kann man sich als Priester 
nicht gut um Jobs bewerben. Es läuft anders, indi-
rekter. Schade für Pfarrer Frings ist das auf jeden 
Fall: In jeder anderen Branche wäre sein Buch ein 
hervorragendes Bewerbungsdokument. In der Kir-
che behindert es ihn sogar. 

Kann die katholische Kirche es sich leisten, 
diesen Thomas Frings auf Dauer zu ignorieren, 
nur weil er wortmächtig aufgeschrieben hat, was 
alle, die ehrlich zu sich sind, längst wissen müss-
ten? Wie lange kann man da fröhlich bleiben? In 
eine Missmut-Diskussion lässt sich Pfarrer Frings 
nicht hineinziehen. Im Gegenteil. Wenn er von 
seiner Kirche redet, fängt er an, von innen zu 
leuchten. Er redet sich in Rage, darüber, dass die 
Kirche eine der ältesten und größten Institutionen 
der Welt sei (genauso kosmopolitisch sei mögli-
cherweise nur das Internet), dass 2000 Jahre lang 
Philosophen und Theologen zu ihrem intellek-
tuellen Reichtum beigetragen haben. Nicht zuletzt 
liebt Frings die Internationalität des  Katholischen. 
In einer Messe fühlt er sich sofort zu Hause, egal in 
welchem Land er gerade ist. Er fühlt sich diesem 
Erbe verpflichtet, will auch  deshalb die Stellung 
halten und weitermachen. Aber: Immer nur wei-
termachen, das ist zu wenig, sagt Pfarrer Frings. 
»Das ist zu wenig für die  Berufung, die wir haben.« 

Thomas Frings war Priester im Münsterland. Dann schrieb er einen Bestseller über die Missstände 
in der katholischen Kirche. Von den Hierarchen wollte ihn niemand hören.  

Was wird nun aus ihm? VON CHRIST INA R IETZ

Eine lebendige Kirche lebt von persönlichen  
Glaubenszeugnissen, nicht von Statistiken.  

Die in den Medien regelmäßig veröffentlichten  
Austrittszahlen, die Meldungen über die  

Schwierigkeiten der katholischen Kirche, noch  
Priesterkandidaten zu finden, Berichte  

von Finanz- und Missbrauchszahlen zeichnen  
das Bild von einem Abwärtstrend,  

der unaufhaltsam scheint. Dem entgegen  

steht die stattliche Zahl von fast 45,5 Millionen  
Katholiken und Protestanten in Deutschland  

(Stand Ende 2016). Hinzu kommen  
noch zwei Millionen Mitglieder der orthodoxen  

Kirche, während nur knapp 30 Millionen  
Konfessionslose zu verzeichnen sind.  

Letztere scheinen aber für ein gewisses Klima  
zu sorgen, das diejenigen, die noch  

zu ihrer Kirche stehen, in die argumentative  

Defensive zwingt. »Warum machst du in dem  
Laden noch mit?« oder »Das Geld könntest du doch 

für was Besseres ausgeben« sind die gängigen  
Floskeln. Dabei wird geflissentlich übersehen,  

dass es hier nicht um eine Mitgliedschaft in einem 
Automobilclub oder dem Naturschutzbund  

geht, sondern um eine Institution, die mit ihren  
Inhalten über das Irdische hinausweist. 

In loser Folge werden bei Christ&Welt in der Serie 

»Darum bin ich noch dabei« fortan Menschen  
erzählen, warum sie ihrer Kirche beistehen und was 

das mit Gott und ihrer Welt zu tun hat. Den zweiten 
Teil der Serie bestreitet Thomas Frings, Priester in 
Köln. Nach jahrelanger Gemeindearbeit schrieb er 

die Streitschrift »Aus, Amen, Ende? So kann ich nicht 
mehr Pfarrer sein«. Obwohl er von den immer 

gleichen Krisenrezepten der Kirche enttäuscht ist, 
macht Frings als begeisterter Seelsorger weiter.

Der  
Reformator

Das Kloster der 
Benediktinerin-
nen in Köln- 
Raderberg ist die 
neue Heimat von 
Thomas Frings.



Nur eine radikale Kirche erreicht Revoluzzer und Establishment VON HANNA JACOBS

L U F T  N A C H  O B E N

Fünfzig Jahre Studentenbewegung! Jeder Artikel 
und jede Dokumentation über die Achtund-
sechziger löst in mir ein Bedauern der späten 

Geburt aus. Wie gerne hätte ich die sechziger  
und siebziger Jahre miterlebt! Wie gerne hätte ich 
zu dieser Zeit studiert, als Studierende noch  
nicht wie heute über den Laptop gebeugt in der 
Vorlesung saßen und entweder Wort für Wort 
mitschrieben oder auf Facebook Candy Crush 
spielten. Während meines Studiums hielt einmal 
ein emeritierter Professor, den man inzwischen 
Altachtundsechziger nannte, eine Vorlesung über 
Befreiungstheologie. Kaum zehn Studierende  
fanden sich in dem Heidelberger Hörsaal ein, in 
dem ein »Rauchen verboten«-Schild an jene  
Studentengenerationen erinnerte, die man dazu 
noch ermahnen musste. 

Ein Treffpunkt damaliger Studierender war  
die Villa des Theologen Helmut Gollwitzer in 
Berlin-Dahlem. Bilder zeigen den älteren Herrn 
mit der großen Brille auf dem Boden sitzend, wie 
er mit den Studierenden, die seine Kinder hätten 
sein können, diskutiert und singt. Einen Teil seines Hauses  
überließ er einer WG, in der auch die Theologiestudentin  
Gretchen Dutschke-Klotz mit Mann Rudi zeitweise wohnte. 

Gollwitzer war nicht nur Professor, sondern Seelsorger der  
rebellierenden Studierenden. Ein Brückenbauer zwischen  
dem Establishment und den jungen Menschen, die die Welt,  
die sie erträumten, in die Tat umsetzen wollten. Er war der 
Überzeugung, dass der christliche Glaube einen in die Welt  
hinaustreibt und dazu bewegt, sich für Gerechtigkeit und  

Frieden einzusetzen. Der eigentliche Revolutionär heißt dabei 
weder Dutschke noch Teufel, sondern Gott. Das Reich  
Gottes, das mit Jesus Christus seinen Anfang nahm, war 
für Helmut Gollwitzer »Kern und Stern des christlichen 
Glaubens«. Er blieb auch denen verbunden, die sich nicht 
der jesuanischen Gewaltlosigkeit verpflichtet sahen.  

Gollwitzer besuchte die RAF-Terroristinnen Ulrike Mein-
hof und Gudrun Ensslin und stand in Briefkontakt  
mit ihnen. Trotz großer Proteste beerdigte er Meinhof 
nach ihrem Selbstmord 1976. Wenig später hält er die 
Grabrede auf seinen engen Freund, den Bundespräsiden-
ten a. D. Gustav Heinemann, der wie Gollwitzer zur  
Bekennenden Kirche gehört hatte. Drei Jahre später steht 
er an Rudi Dutschkes Grab und predigt von der Liebe 
Gottes mitten im Schmerz. 

Ich bewundere sein Engagement in aufgeheizter Zeit. 
Kein Rückzug ins Büro oder den Kirchraum, sondern  
gerade von dort aus radikale Hinwendung zu den ver-
schiedensten Menschen. Der Revolutionär, die Terroristin 
und der Staatsmann – auf ihre Weise stehen sie am Rand 
beziehungsweise an der Spitze der Gesellschaft. Und  
mit Helmut Gollwitzer war die Kirche genau dort, ganz 

ohne dass eine Denkschrift oder Handreichung ihn erst aufrufen 
musste, »bei den Menschen« zu sein. Er steht für eine Kirche, 
die die Liebe Jesu in eine gebrochene Welt bringt und dabei kein 
Ansehen der Person kennt. Er sah das Revolutionäre des Mannes 
aus Nazareth. Das stünde uns auch 50 Jahre nach 68 gut. 

Hanna Jacobs (29) ist Vikarin im niedersächsischen Selsingen. 
Im Wechsel mit der katholischen Theologin Alina Oehler schreibt 
sie, wie sie als junge Geistliche ihre Kirche verändern will. 

Das Berliner Erzbistum gibt Priester zur Adoption frei VON ANDREAS ÖHLER

S O  G E H T ’ S  A U C H

Unsere Priester tragen nicht nur 
das ganze Gewicht unserer 
Lasten, sondern auch ihrer 

eigenen. Bete bitte für sie ...« 
Unter dem Motto »Adopt a 

priest« ruft in den USA der Frauen-
orden »Handmaids of  the Precious 
Blood« die Gläubigen dazu auf, einen 
Priester besonders in ihr Gebet 
aufzunehmen. Nun greift auch 
das »Päpstliche Werk für geistli-
che Berufe« im Erzbistum Berlin 
die Idee auf  und sucht nach In-
teressenten, die einem Priester 
ihrer Wahl mit Für bitten den 
Rücken stärken. Damit soll eine 
alte katholische Solidar-Traditi-
on wiederbelebt werden, die in 
Vergessenheit gerät. Einst bete-
ten Pfarrgemeinschaften für ih-
ren Priesteramtskandidaten, um 
ihm für seine künftige Berufung 
Kraft zu geben. 

Der Initiator der Berliner Aktion ist der  
Diakon Thomas Marin, er begreift sie als Impuls 
zum jährlichen »Weltgebetstag der Berufungen« 
am 22. April. Interessierte können per Post  
oder über die Homepage des Erzbistums Berlin  
Kontakt aufnehmen. Sie hinterlassen ähnlich  
wie bei einer Adoptionsvermittlung ein paar  
persönliche Daten und wählen dann den Priester 

aus, den sie begleiten wollen. Das ist mehr  
als eine Fürbitte. Es ist durchaus erwünscht, 

dass sich eine Kommunikation zwischen den 
Beteiligten entwickelt.  
Die Aktion ist erst einmal auf  ein Jahr 
befristet. 57 Patenschaften hat das Erz-

bistum bereits vermittelt. Angestrebt ist  
laut Marin eine Mindestzahl von  

412 Teilnehmern, das entspräche dann 
0,1 Prozent der Berliner Katholiken. 

Die Idee, Seelsorge einmal andershe-
rum zu denken, könnte den geistlichen 
Austausch zwischen Klerikern und Laien 
vertiefen, auch auf  persönlicher Ebene. 
Erst mal geht es darum, einem alten 
Gebet wieder mit modernen Mitteln 
Schwung zu geben. Zumal der Beruf  des 
Geistlichen in Zeiten von Priesterman-
gel und Großpfarreien schwieriger wird. 
Sie müssen mehr Verwaltungsaufgaben 
übernehmen, die Seelsorge kommt dabei 
zu kurz. 

Das Erzbistum Berlin erhofft sich von 
dieser Aktion, dass die Empathie für diejenigen, 
die im »sakralen Kern der Kirche« ihren Dienst 
tun, gesteigert wird. Weil Ermutiger auch selbst 
einmal Ermutigung benötigen.

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

C&W 6 GESELLSCHAFT
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Heute kuratiert 
von Kübra Gümüsay

Ihre Empfehlung: 
Hayv Kaharman: Hold Still 
(2010)

Warum haben Sie  
dieses Bild ausgewählt?

»Welche Dynamik lösen im-
perialistische Schönheitsideale 
bei Frauen im Nahen und 
Mittleren Osten aus? Damit 
beschäftigt sich die Serie  
»Pins and Needles« der 
Künstlerin Hayv Kahraman. 
Schön, symbolisch, politisch 
und poetisch zugleich  
verschwindet das einstige  
Zeichen der Schönheit, die 
weibliche Gesichtsbehaarung.«

Kuratorin im Monat April ist die Jour-
nalistin, Bloggerin und Netzaktivistin 
Kübra Gümüsay. Sie zählt als deutsch-
türkische Feministin zu den prägends-
ten Köpfen des Islam in Deutschland.

An Rudi 
Dutschkes  

Grab predigte  
Gollwitzer die  
Liebe Gottes 

mitten  
im Schmerz.

Der Beruf des 
Geistlichen wird  

in Zeiten von  
Priestermangel 

und Groß-
pfarreien immer 

schwieriger.

Seelsorger der Rebellen Mein Pfarrer, mein Zögling
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damit ich mir mehr Mühe gebe, an ihnen vorbei zum 
Herzen des Gegenübers zu schleichen, Sätze wie Body-
guards oder Türsteher. Man darf sich von ihnen nicht 
beeindrucken lassen, auch wenn sie kränken wollen. 

Dann ist da das leere Papier. So schnell der erste 
Satz bisweilen über die Lippen springt, so drückt er 
sich, wenn man ihn dringend braucht, der Feigling. 
Predigtanfänge sind entscheidend, lernen Pastoren 
und Pastorinnen. Mit ihnen beginnt die Beziehung 
zur Gemeinde unter der Kanzel. Da kann das Ver-
steckspiel mit Worten von Gewicht schon mal ein 
paar Tage dauern. Ein Sätzlein am Schlafittchen ge-
packt, genau angesehen und wieder laufen gelassen. 

Zu leicht, zu banal, zu missverständlich. Schreib-
blockaden beginnen mit der Suche nach dem ersten 
Satz. Über diese Schwelle muss jede Andacht, jedes 
Gebet, jede Anrede. Kein Wunder. Erste Worte, 
erste Sätze geben der Bibel ihre Gestalt. »Im Anfang 
war das Wort.« Der wichtigste erste Satz der Welt. 
Da ist es ein Trost, dass darauf noch viele, viele Satz-

anfänge folgen.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin 
für den Sprengel Hannover. In ihrer 
Kolumne hält sie ihren Alltag fest in 
Wort und Bild.

F O T O T A G E B U C H  

E I N E R  B I S C H Ö F I N

I st der Kaffee auch fair gehandelt? Sonst muss ich 
an Ihrer Glaubwürdigkeit zweifeln.« »Sie sehen 
heute aber schlecht aus.« »Überzeugen werden Sie 

mich sowieso nicht.« »Ich habe Sie mir ganz anders 
vorgestellt.« 

Erste Sätze prägen uns wie vorlaute Menschen. Sie 
spielen sich in den Vordergrund, versperren einem 
mit ihrem breiten Rücken die Sicht. Dabei will sich 
doch niemand vom ersten Eindruck beeinflussen las-
sen. Oft genug nimmt der Austausch ja zum Glück 
auch noch überraschende Wendungen. Doch erste 
Sätze bleiben hängen und man muss mit viel verbaler 
Kraft dagegen angehen. Geht das nur mir so, oder 

schwirren nach einem langen Tag mit vielen Begeg-
nungen lauter erste Sätze im Kopf herum? Sie haken 
sich unter und führen Abendtänzchen auf. All die ver-
unglückten oder unbedachten, die ich selbst gespro-
chen habe, zeigen mir eine lange Nase und quälen 
mich. »Hättest du mal anders angefangen. Vielleicht 
wäre alles anders gelaufen«.

Auch die der anderen sind hartnäckig und bleiben 
in Erinnerung. Sie sitzen mir im Nacken, weil sie dem 
Gespräch, das folgte, eine Vorhersehbarkeit verliehen 
haben, die zu durchbrechen nicht gelungen ist. Manch-
mal sind zwei Stunden in einem Satz vorweggenom-
men. Manchmal stehen diese Sätze aber auch im Weg, 

Folge 21: Kaffeesätze


