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Editorial

Eine Jugendausgabe

„Machen wir doch mal eine 
Jugendausgabe“ war ein Vorschlag, 
der im Christen-heute-Team schnell 

auf Zustimmung stieß, obwohl wir nicht wussten, 
ob und wie es gelingen wird. Jetzt sind wir froh, dass 
Jugendliche sich zum Schreiben bewegen ließen, 
denn es wäre schlimm, wenn es nur ein Heft über die 
Jugend geworden wäre. 

Sie halten also in der Hand: eine Christen-heu-
te-Ausgabe mit vielen Beiträgen aus dem baj, dem 
Bund alt-katholischer Jugend. Sie erfahren daraus 
von den Freizeiten, von Fahrten nach Taizé und 
sonstigen Unternehmungen und von den Überle-
gungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Es gibt aber auch Beiträge von Erwachsenen, die 
gerne immer wieder Jugendliche auf ihren Freizeiten 
begleiten. Und solche von Leuten, die das Jugendal-
ter längst hinter sich haben und sich Gedanken über 
Jugend und Alter machen.

Den verbliebenen Raum füllen wie in anderen 
Monaten Artikel, die nicht thematisch gebunden 
sind, und Berichte aus der Kirche und den Gemein-
den. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ihr Gerhard Ruisch

Das Leben ist  
wie eine  
Autobahn
Was der baj bei „Ring frei –  
Runde 6“ erkannte

„Das Leben ist wie eine 
große Autobahn, lass uns 
nicht lange überlegen, 

sondern losfahren. Wohin ist egal und 
wolang wer‘n wa seh‘n. Es wird immer 
weiter geh‘n“ (aus „Autobahn“ von den 
Ohrbooten).

Doch kann man einfach so losfahren? Haben wir 
nicht alle Ziele im Leben? In welche Richtung sollen 
wir denn fahren? Und gibt es auch Hindernisse? 
Wer kann uns unterstützen und uns helfend zur 
Seite stehen, um diese Hindernisse zu überwinden? 
Vielleicht das Netzwerk an Personen um uns herum?

Diesen Fragen widmeten sich 30 Jugendliche 
beim Jugendwochenende „Ring Frei – Runde 6“ 
in Nieder-Liebersbach. In verschiedenen Gruppen 
wurden gemeinsam auf jeweils eigene Weise mög-
liche Antworten auf diese Fragen erarbeitet. Diese 
möchten wir Ihnen gerne hier vorstellen.� ■

Erste Erzbischöfin Australiens
Kay Goldsworthy (61), seit 

2015 anglikanische Bischöfin von 
Gippsland, wird die erste Erzbischöfin 
der australischen Kirchengeschichte. 
Im Februar 2018 wird sie im westaus-
tralischen Perth Nachfolgerin von 
Erzbischof Roger Herft (69), der 
wegen Nichtverfolgung von Fällen 
sexuellen Missbrauchs im Dezember 
2016 auf sein Amt verzichtete. Golds-
worthy ist verheiratet und Mutter 
von zwei Söhnen. Sie befürwortet 
gleichgeschlechtliche Ehen, will 
aber nach eigener Aussage nicht auf 
Konfrontationskurs mit konservativen 
Kirchenvertretern gehen.

Mehr Spenden an Brot für die Welt
Brot für die Welt hat im vergan-

genen Jahr mehr als 61,7 Millionen 
Euro an Spenden und Kollekten 
erhalten. Das ist ein deutliches Plus 
von 4,2 Millionen Euro gegenüber 
dem Vorjahr (57,5 Mio. Euro). Neben 
Spenden und Kollekten erhielt 
Brot für die Welt 2016 Mittel des 
Kirchlichen Entwicklungsdienstes 
(54,4 Mio. Euro) und Beiträge 
Dritter (144,6 Mio. Euro), vor allem 
aus dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. Die Präsidentin des 
evangelischen Hilfswerks dankte allen 
Spenderinnen und Spendern, allen 
Kirchen, Gemeinden und politischen 
Entscheidungsträgern, die zu diesem 
Ergebnis beigetragen haben, für ihr 
Vertrauen. Weltweit wurden im ver-
gangenen Jahr 619 regionale und zwölf 
überregionale Projekte neu bewilligt. 
Zu den klassischen Schwerpunkten 
konnten auch Integrationsprogramme 
für Flüchtlinge und Binnenvertrie-
bene etwa in Mali, im Libanon und in 
Jordanien gefördert werden.

Religionsfreie Welt wäre nicht besser
Der frühere UN-Sonderbericht-

erstatter für Religionsfreiheit Heiner 
Bielefeldt hält es für eine „riesengroße 
Illusion“, dass eine Welt ohne Religi-
onen eine bessere wäre. Religionen 
machten „menschliches Leben 
interessant, manchmal auch kompli-
ziert“, sagte der Erlanger Professor 
für Menschenrechte. Wer auf eine 
religionsfreie Welt abziele, werde den 
Menschen nicht gerecht. Die Ursache 
für viele der derzeitigen Konflikte in 
der Welt seien zwar auch religiöser 
Natur, „aber nie nur religiöser Natur“, 
so Bielefeldt. „Im Nahen Osten ist 
es offenkundig, dass dort Religion 
eine sehr große Rolle spielt. Aber zu 
meinen, man könne den Konflikt 
nach religiösen oder konfessionellen 
Ursachen beschreiben, führt in die 
Irre.“ Schon der Dreißigjährige Krieg 
sei nie ein reiner Religionskrieg 
gewesen.

Terroristen oft in Gefängnissen 
radikalisiert

Der französische Islam-Experte 
Olivier Roy sieht als Hauptursache 
für die Radikalisierung islamischer 
Jugendlicher vor allem den Strafvoll-
zug in Gefängnissen. Weder geschei-
terte Integration noch muslimische 
Gemeinden seien in der Regel 
ursächlich für eine Radikalisierung. 
Gefährlich sei ein Auszug der Religion 
aus ihrer eigentlichen Kultur; Roy 
spricht von „Dekulturisation“. Diese, 
verbunden mit einer Faszination 
für den Tod, bilde ein „tödliches 
Gemisch“ für Terrorismus. Es sei ein 
Fehler der westlichen Gesellschaften, 
den Terrorismus durch einen liberalen 
Islam bekämpfen zu wollen. Roy 
erklärte, die Radikalisierten glaubten 
„nicht an eine bessere muslimische 
Gesellschaft. Sie wollen nicht einmal 
leben, um in eine bessere Gesellschaft 
zu kommen, sondern sie haben 
einen apokalyptischen Blick auf die 
Zukunft.“ Mit diesem Blick gehe es gar 
nicht mehr um politische Botschaften 
oder um Rechtmäßigkeit; „es geht nur 
ums Paradies, das ist alles“, so Roy.

Fast dreimal mehr Kleinwaffen-
Exporte genehmigt

Die Bundesregierung hat im 
ersten Halbjahr 2017 die Ausfuhr von 
fast dreimal so vielen Kleinwaffen 
genehmigt wie im gleichen Zeitraum 
des Vorjahres, nämlich Waffen im 
Wert von 32 Millionen Euro. Die 
größte Steigerung entfiel auf Exporte 
in EU- und NATO-Länder. Doch auch 
Drittländer dürfen deutlich mehr 
Pistolen und Gewehre aus Deutsch-
land kaufen: Indien lag mit Importen 
im Wert von 6,25 Millionen Euro auf 
Platz zwei und der Oman mit 1,58 
Millionen Euro auf Platz sechs. Das 
Bundeswirtschaftsministerium erklärt 
die hohen Zuwächse bei Drittländern 
unter anderem damit, dass einige 
Genehmigungen im vergangenen Jahr 
liegen geblieben seien.

Weihwasser unbedenklich 
Weihwasser ist nach einer Studie 

gesundheitlich recht unbedenklich, 
auch wenn die Trinkwasserqualität 
fehlt. Die Hochschule Furtwangen 
hat 54 Weihwasserproben aus fünf 
Stadt- und Dorfkirchen rund um 
Villingen-Schwenningen verglichen. 
Durchschnittlich wurden demnach 
rund 6.000 Keime pro Milliliter 
Wasser gemessen. Neben Wasserbak-
terien fanden die Wissenschaftler vor 
allem Bakterien der humanen Haut-
flora. Insgesamt waren es demnach 
20 verschiedene Bakterienarten. Die 
Forscher empfehlen Hygienemaß-
nahmen, um eine Verunreinigung des 
Weihwassers zu verhindern. Kirchen 
mit hohen Besucherzahlen sollten das 
Wasser regelmäßig austauschen.

Özil: „Ich bete während der Hymne“
Mesut Özil (28), deutscher 

Fußballnationalspieler mit türkischen 
Wurzeln und gläubiger Muslim, 
hat sein Verhalten während der 
Nationalhymne vor Länderspielen 
verteidigt. „Ich bete, während die 
Hymne gesungen wird“, sagte er. Er 
denke nicht, dass sich dies ändern 
werde: „Das ist mein Ritual. Ich bitte 
Gott um das Beste für das Team und 
mich, ich bitte ihn darum, dass wir 
alle gesund bleiben. Das wird auch so 
bleiben.“
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„Positionen“ 
Bayern 2 Radio 
8. Oktober, 6:45-7:00 Uhr 
Pfr. Hans-Jürgen Pöschl, 
Weidenberg

Themenarbeit 
„Hilfe“
Vo n  S ev er i n

Auf der Autobahn des 
Lebens läuft nicht immer 
alles glatt. Seien es Staus oder 

Unfälle, umso besser ist es, wenn 
man in solchen Situationen Hilfe 
findet. Hilfen könnten im Leben 
die Verwandten sein, da sie oftmals 
eine größere Lebenserfahrung haben. 
Jedoch sucht die Jugend sich häufig 
Hilfe und Ablenkung in anderen 
Dingen wie zum Beispiel in Hobbys 
und Serien. Oder auch im Internet, 
da man dort sich nicht für seine 
Probleme schämen muss, da man dort 
anonym ist. Aufgrund dieser vielen 
Möglichkeiten der Hilfebeschaffung 
nehmen wir heutzutage die Hilfe 
meist zu selbstverständlich. Daher 
sollten wir uns die Hilfe öfter mal 
bewusst machen. Zudem sollten 
wir die angebliche Beschwerlichkeit 

des Helfens abwerfen, da es oftmals 
wichtig und richtig ist zu helfen, wie 
zum Beispiel bei einem Unfall auf 
der Autobahn. Denn häufig kann ein 
einzelner Rat oder eine Wegweisung 
viel bewirken. Deshalb sollte man die 
Wichtigkeit eines einfachen Rat-
schlages schätzen und wertschätzen. 
Selbst wenn man auch in der einen 
Situation keinen Ratschlag wahrneh-
men möchte, sollte man sich diesen 
dennoch zu Herzen nehmen.

Als Fazit: Hilfe ist ein reges 
Geben und Nehmen. Man sollte 
versuchen Ratschläge und Hilfestel-
lungen wahrnehmen zu können und 
dennoch versuchen, für andere eine 
Hilfe zu sein. Selbst wenn man, gerade 
in Jugendalter, keine Lust auf die nör-
gelnden Eltern hat, welche versuchen 
den Kindern zu helfen und ihnen den 
richtigen Weg zu weisen, sollte man 
die Worte dennoch wahrnehmen 
und wertschätzen. Zudem kann man 
für Freunde eine Hilfe sein, sei es die 
Hilfe bei den Hausaufgaben oder 
einfach in schwierigen Situationen 
eine starke Schulter zu sein.� ■
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Richtung – richtig?
Rechts, links, geradeaus, 

zurück – Jugendlichen fällt der 
Richtungswechsel nicht immer 

leicht. Sie sind jünger, dynamischer, 
motivierter und optimistischer als 
Erwachsene, trotzdem kommen sie 
nur schwer aus ihrer Komfortzone. 
Dies ergab unsere Studie am Jugend-
wochenende „Ring frei – Runde 6“. 
23 Jugendliche gaben ihre Meinung in 
unserem Fragebogen „Das Leben ist 
wie eine Autobahn“ kund. 

Jugendliche haben ihr Leben 
vor sich, die Welt steht ihnen offen. 
Nun müssen sie ihre eigene Richtung 
für sich finden. Die meisten meinen, 
dass sie dies mit 17 Jahren geschafft 
haben. Mit 16/17 steht man vor 
vielen Fragen: Ausbildung, Studium, 
Ausland, zu Hause wohnen oder 
ausziehen? Wie geht das Leben für 
mich weiter? Entscheidungen treffen 
und die eigene Richtung finden ist 
unvermeidbar. Dabei (Richtungs-)
Hilfe anzunehmen ist jedoch schwer, 

da sie unabhängig und selbstständig 
sein wollen. Jugendliche wollen 
eigene Erfahrungen machen, um 
ihren eigenen Weg finden und gehen 
zu können. Dazu gehört auch, alles 
auszuprobieren, Risiko einzugehen 
und eigene Fehler zu machen, um aus 
ihnen zu lernen. Die Fehler jedoch zu 
erkennen, sie sich einzugestehen und 
die Richtung zu ändern, ist schwer. 
Blind weiter in die falsche Richtung 
zu laufen, scheint zunächst einfacher. 
Mit Mut und Vertrauen, auch in sich 

selbst, kann man einen neuen 
Weg einschlagen. Auch mal 
den Rückwärtsgang einzule-
gen ist für die Jugendlichen 
eine Option. Denn rückwärts 
heißt nicht immer Rückschritt, 
sondern Fortschritt aus einer schwie-
rigen Situation.

Den eigenen Weg gemeinsamen 
mit Freunden zu gehen, ist den 
Jugendlichen wichtig. Sie lösen sich 
von ihrer Familie und wollen Privat-
sphäre. In ihren Freunden finden sie 
die „selbst gewählte Familie“, trotz-
dem steht Familie für sie direkt hinter 
Freunden an zweiter Stelle. Familie ist 
und bleibt immer ein Rückhalt.� ■

Kreuzworträtsel
 5 Hinweis: „ß“ darf verwendet 

werden, ebenso Bindestriche.

1. Was man im Leben überwinden 
muss, um weiter zu kommen.

2. Mit ungefähr 16 Jahren weiß man in der 
Regel, in welche … man im Leben geht.

3. Was braucht man, wenn man nicht 
mehr alleine weiter kommt?

4. Durch das Internet sind wir heute auf 
der ganzen Welt … (als Nomen).

5. Leitthema des diesjährigen Jugend-
wochenendes im April ’17: „Das 
Leben ist wie eine große … !“

6. Wir bilden eine große … von Alt-Katholiken.
7. Name des alt-katholischen Jugend-

wochenendes, das nach dem Bischof 
(Matthias R.) benannt wurde.

8. Verbindet die Christen weltweit.
9. Auf baj-Fahrten entstehen viele neue …. .
10. Verniedlichung des weiblichen 

Bockes (entstanden auf der baj-Fahrt 
2015 nach Texel). Die baj- … .

11. Die … stirbt zuletzt.
12. Nach Texel war es eine lange …. .
13. Auf den Jugendfahrten wird 

immer viel …. (als Nomen).
14. Am Ende einer Freizeit findet 

ein … statt (2 Wörter).
15. Auf den baj-Fahrten haben wir immer viel …. .
16. Mein … ist es, ein glückliches und 

gesegnetes Leben zu führen.

 5 Die Lösung des Kreuzwort-
rätsels steht auf Seite 29.
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Ein Ort tiefer Verbindung

Seit über 10 Jahren fährt eine Gruppe 
bayerischer Jugendlicher in ein kleines 
burgundisches Dorf namens Taizé. 
Bereits über75 Jahre leben dort Brüder 
in der Communauté von Taizé zusam-
men, mittlerweile aus 25 Nationen 
kommend und aus ganz verschiedenen 
christlichen Konfessionen stammend. 
Seit den 60er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts empfangen sie Jugend-
liche und junge Erwachsene. Aber 
nicht die Brüder von Taizé waren die 
Initiatoren der mittlerweile wöchent-
lich stattfindenden Jugendtreffen. Die 
jungen Menschen kamen vielmehr 
ganz von alleine – wohl auch, da sie 
etwas davon erspürten, was auch heute 
junge Menschen an Taizé fasziniert: 
eine Gemeinschaft, die uns Menschen 
über Kultur- und Konfessionsgrenzen 
hinaus verbindet.

Wir haben für Christen heute einige 
O-Töne gesammelt:

In Taizé ist die Gemeinschaft, 
in der man lebt, sehr cool, denn es gibt 
Menschen aus aller Welt. Zudem kann 
man sich hier mit Menschen unter-
halten, welche anderen Konfessionen 
angehören oder gar nicht an Gott 
glauben, aber die Erfahrung von Taizé 
trotzdem mal machen wollen. 

Max Schuster

Ich fahre jedes Jahr wieder 
nach Taizé, weil mich die Stimmung 
und die Offenheit dort immer wieder 
überraschen. Die Ruhe in der Kirche 
ist anfangs etwas gewöhnungsbe-
dürftig, aber sehr entspannend. 
Vormittags, nachmittags wie abends 
hat man Zeit, um Spiele zu spielen 
und mit anderen Menschen aller 

Nationen ins Gespräch zu kommen. 
Eine weitere Sache in Taizé, die mich 
sehr beeindruckt: Ob in der Essens-
schlange, in der Gesprächsgruppe 
oder am Oyak [das ist ein kleiner Kiosk 
und Treffpunkt zum Musikmachen 
und zum miteinander Reden, d. 
Red.], man findet immer jemanden, 
mit dem man sich unterhalten kann. 
Außerdem macht es einem der durch 
die Gebete und die Gesprächsgruppen 
strukturierte Tagesablauf leicht, sich 
voll und ganz auf das Leben in Taizé 
einzulassen.

Paula Hirnich

Mit acht Jahren war ich das 
erste Mal beim Familientreffen, und 
seitdem bin ich süchtig nach Taizé. 
Mir gefällt, dass man in Taizé auch 
mit Fremden sofort ins Gespräch 
kommt. Ich vergesse den Alltag 
ganz schnell, weil man in Taizé in 
einer eigenen kleinen Welt lebt. Die 
Stimmung am Oyak finde ich ganz 
besonders. Auch dort verbindet die 
Musik die Menschen miteinander, 
jedoch ganz anders als in der Kirche. 
J

Mia MühlbauerScherzfragen
Achtung, der kommt flach!!!

F: Was ist klebrig und schwingt sich von Ast zu Ast?
A: Tarzipan.

F: Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche?
A: Weil sie Insekten sind.

F: Welche Schuhe tragen Bild-Redakteure?
A: Skandalen.

F: Was machen die Ostfriesen bei Stromausfall?
A: Sie gehen an den Strand  
 und holen sich ein paar Kilo Watt.

Schlägt sich ein Schlumpf an und hat einen blauen Fleck.

F: Wie nennt man einen Delfin mit Unterhose?
A: Einen Slipper.

F: Wie nennt man ein weißes Mammut? 
A: Helmut.
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Paula, Mia und Max

Foto rechts: Surfnico — eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25243958
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beeindruckt von der Reife und verständigen Haltung der 
etwa 15-Jährigen, die am 7. Oktober in Offenburg oder am 
8. Oktober in Baden-Baden von Bischof Matthias Ring 
die Firmung empfangen wollen. „Ich war mir nicht sicher, 
ob mein Glaube ausreicht, mich firmen zu lassen. Nun bin 
ich überzeugt, dass es der richtige Schritt ist“, sagte ein 
Mädchen erfreut über ihre neu gewonnene Klarheit. 

Unterwegs ans Meer galt die erste Rast der niederlän-
dischen Universitätsstadt Utrecht. Weiter ging die Fahrt 
nach Harlingen, wo die Badener mit der „Alida“, einem 
mehr als hundert Jahre alten Segelschiff, in See stachen; 
und in den folgenden fünf Tagen bestimmten die Gezeiten, 
Wind und Wellen den Tageslauf. Jana, die Skipperin, und 
ihr Matrose erreichten schnell, dass die Landratten sich als 
eingeschworene Crew verstanden, denn Segeln gelingt nur 
gemeinsam. Wenn es hieß: „Alle Mann an Deck!“ standen 
die frischen „Junggrade“ (Azubis) parat, um gemeinsam 
Segel zu setzen, Wenden zu fahren oder umsichtig in den 
Hafen einzulaufen. 

Zur Aufgabe der Leichtmatrosen gehörte aber auch 
das gemeinsame Kochen und das „Backen und Banken“, 
womit ein echter Seebär das Auftragen der Speisen und das 
anschließende Spülen versteht. Laut einhelliger Meinung 

war alles toll, was geboten wurde. Dazu zählten Land-
ausflüge per Fahrrad, bei denen kleine Inseln, verträumte 
Hafenstädtchen und fremd anmutende Gegenden erkun-
det wurden. Aber ein ganz besonderes Erlebnis wird wohl 
immer in Erinnerung bleiben: Schon vor Sonnenaufgang 
hieß es eines Morgens Segel setzen und eine Sandbank 
ansteuern, um „trocken zu fallen“. Mit dem Gezeitenwech-
sel lag das Plattbodenschiff auf dem Schlick. Eine neue 
Welt breitete sich vor den Jugendlichen aus, Lebensraum 
für unzählige Tiere. Etwas verblüfft (wahrscheinlich) 
fanden sich etliche Krebse zu einem „Galopprennen“ 
bereit. 

Der Spaß kam jedenfalls nicht zu kurz. Nachdem 
all die Erfahrungen der Woche zum Abschluss in einem 
gemeinsamen Schiffs-Gottesdienst zusammengeführt 
worden waren, stimmte das Fazit von Timo Vocke in 
vielem mit dem der Jugendlichen – fast wörtlich – überein: 
„Die Segelfreizeit hat gezeigt, dass Kirche und Glauben in 
unserem Leben eine Rolle spielen können. Die Gemein-
schaft, die erfahren wird, ist tragfähig und verlässlich. 
Doch ich selbst muss mich einbringen, damit man Segel 
setzen kann und das Schiff voran kommt.“ � ■

Warum Kinder und 
Jugendliche gerne ins 
Zeltlager fahren, ist sehr 

einleuchtend:
unterwegs sein mit Freunden 

ohne Eltern, tolle Freizeitaktivitäten, 
Spaß, Lagerfeuer und vieles mehr. 
Aber warum gibt es Erwachsene, die 
ehrenamtlich ihren Urlaub dafür 
einsetzen, Kindern und Jugendlichen 
diesen Spaß zu ermöglichen? Einige 
Aspekte möchte ich gerne hier 
erläutern, denn eines ist klar: Die 
harte Isomatte im Zelt ist es nicht.

Kinder und Jugendliche besitzen 
noch eine Leichtigkeit, die im Alltag 

eines jeden Erwachsenen weitgehend 
verloren gegangen ist. Ein Stück 
davon kann ich dort wieder spüren 
und sie über die eine Woche hinaus 
mitnehmen und in meinen Alltag 
integrieren.

Probleme in einem Zeltlager 
sind meistens sehr banal: Hält mein 
Zelt dem Regen stand, wo ist mein 
Essensgeschirr und wie viele Nudeln 
koche ich für 35 Personen? Durch 
diese Auseinandersetzung mit dem 
Alltag im Zeltlager fühle ich mich 
wieder geerdet und erfahre eine neue 
Perspektive auf meine sonstigen 
Alltagssorgen.

„Ein Hoch auf uns“ war unser 
Lagerlied, lautstark bei jeder Busfahrt 
und oft auch noch zwischendurch 
zum Besten gegeben. Ein Hoch auf 
unsere Gemeinschaft. Ein Wir-Gefühl 
entsteht, jeder findet seinen Platz 
und gehört dazu. Dieses Gefühl der 
Gemeinschaft ist im Rückblick für 
mich einer der wirklichen Höhe-
punkte und Grund, jedes Jahr wieder 
eine Gruppe zu begleiten. Jeder 
Teilnehmer bringt sich ein und wird 
so angenommen, wie er ist. Auch diese 
Stärke der Kinder und Jugendlichen 
versuche ich mitzunehmen und in 
meinem Umgang mit Mitmenschen 
zu bewahren.

Natürlich muss auch ich mich 
Herausforderungen stellen: 20 Meter 
an einem Abhang abseilen, durch 
engste Löcher in einer Höhle winden 
und den Henkerssteig im Kletter-
garten meistern ist nur ein kleiner 
Einblick in das mutige Leben einer 
Betreuerin. Ein Stück persönlichen 
Stolz auf diese Leistung nehme ich 
mit.

Wenn es auch noch gelingt, alle 
durch die Wildwasserpassage beim 
Paddeln zu bringen und die Kleinsten 
über den höchsten Kurs beim Klettern 
zu begleiten, dann entsteht ein Stolz 
und eine Kraft, die jede Nacht auf der 
Isomatte bewältigen lassen.� ■

Vom Himmel zur 
Höhle und zurück
Freizeit des baj Bayern in der Fränkischen Schweiz
Vo n  D o rot h e a  Täu fer

„Hier rechts ans Ufer 
fahren, denn danach 
kommt ein Wehr“, 

warnte unser Kanuguide. Für zwei 
unsere Kanutinnen aber kam das 
Wehr doch zu schnell und sie landeten 
im Wasser. Schnell war aber der Rest 
unserer Gruppe an Ort und Stelle und 
stand den beiden mit Rat und Tat 
zur Seite. Mit einem Trostkeks und 
gutem Zureden konnte es auch bald 
weitergehen.

Doch erst einmal von Anfang an: 
Begonnen hat unser Abenteuer am 
30. Juli 2017 in Augsburg. Mit drei 
Kleinbussen brachen wir – das waren 

25 Jugendliche zwischen 9 und 14 
Jahren sowie unsere neun Leiter 

– in die Fränkische Schweiz auf. 
Im Bus freuten wir uns schon 
lautstark singend auf unsere 
gemeinsame Zeit auf dem idyl-
lisch gelegenen Campingplatz 

am Ufer eines kleinen Flusses. 
Die Stimmung war prächtig und 

half Schlaf- und Küchenzelte rasch 
aufzubauen. 

Nichts für schwache Nerven war 
das Abseilen von einer 20 Meter in 
den Abgrund ragenden Felswand mit 
Überhang. Trotz unseres teilweise 
flauen Gefühls im Magen auf dem 
Weg abwärts, bewältigten diese 
Herausforderung auch die Kleinsten 
aus unserer Gruppe und hatten jede 
Menge Spaß. Unten auf der Erde 
wieder angekommen wurde jeder von 
uns mit großem Applaus und einer 
kleinen Belohnung begrüßt. Der 
leckere Keks gab uns wieder Kraft für 
die nächsten Aktionen.

Auf dem Programm stand 
auch die Begehung von drei 
unerschlossenen Höhlen. Unsere 
Aufgabe war es unter anderem durch 
sehr enge Löcher zu kriechen, uns 
durch Teamarbeit in Dunkelheit 
zurechtzufinden und gegenseitig 
aufeinander aufzupassen, dass keiner 
verloren ging. Dies bedeutete Ängste 

zu überwinden und dem Nächsten 
zu vertrauen. Auch dieses Abenteuer 
stärkte unseren Zusammenhalt und 
das Gemeinschaftsgefühl.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt 
aus unserer gemeinsamen Woche 
in der Fränkischen Schweiz, der 
aber sicher deutlich macht, was wir 
Schönes erfahren haben. Unser Dank 
gilt wie immer unserer kompetenten 
Leitung und den zahlreichen Betreu-
ern, die alles perfekt organisierten und 
immer für uns da waren.� ■

Baden-Baden und Offenburg

Gespräche über Gott 
und die Welt zwischen 
Ebbe und Flut
Vo n  Gis el a  B rü n i n g

„Super!“ –Damit schien für Simon alles 
gesagt, als er müde, aber höchst zufrieden vom 
Segeltörn auf dem Ijsselmeer zurückkehrte. 

Gleich nach dem Gottesdienst in der alt-katholischen 
Spitalkirche waren am 30. Juli 14 Jugendliche aus 
Baden-Baden und Offenburg mit Pfarrer Timo Vocke 
und einem Betreuerteam in Richtung Nordwesten an die 
niederländische Nordsee gestartet. 

Ziel der Reise war es, sich in der Gemeinschaft 
Gleichaltriger zu erleben und über viele Fragen zu Kirche, 
Glauben und Zukunftsgestaltung mit der Gruppe reden 
zu können. Im Nachhinein zeigten sich die Begleiter tief 

Immer einen Notfallkeks 
in der Tasche 
Als Leiterin auf einer Jugendfreizeit
Vo n  S a b i n e  R efle
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jedoch oft nur auf eine kleine Szene 
begrenzt. Gesellschaftsspiele haben 
ein gleichfalls hohes Maß an Inter-
aktivität, kommen aber meist nur 
in abstrakter Form an tief greifende 
moralische Fragen heran. Am ehesten 
einem Computerspiel ähnlich sind 
vielleicht noch Rollenspiele (ob live 
gespieltes Theater oder in der älteren 
Pen-and-Paper-Variante), in denen 
man als Darsteller oder Stellvertreter 
eines Darstellers einer interaktiven 
Geschichte beiwohnt und ihren 
Ausgang mit beeinflussen kann, wobei 
auch hier die Spieler ausgerechnet 
dort die besten Bewertungen verge-
ben, wo sie durch die Auseinander-
setzung mit moralischen Dilemmata 
gefordert werden.

Die Perspektive, Moral als 
gesamtgesellschaftlichen Entwick-
lungs- und Reflexionsprozess zu 
betrachten, wird von Spielern ständig 

und gerne eingenommen. Auch, 
weil das Durchspielen von 
Konsequenzen die eigene 

Entscheidungskompetenz fördert. 
Einen kirchlichen Parallelkosmos zu 

entwerfen, an dessen Regel katalog 
sich bitteschön die Welt außer-
halb (wieder) orientieren möge, 
wird dagegen abgelehnt – zurecht, 

wie ich finde. Schlimmer wird es nur 
noch, wenn man aus kirchlichen 

Moralkatalogen die Unverein-
barkeit bestimmter Medien 

mit dem christlichen Glauben 
begründen möchte. Wen wundert es 
also, dass Menschen, die moralische 
Entscheidungen selbst fällen möch-
ten, nichts mit Institutionen anfangen 
können, die ihnen anscheinend nicht 
die Möglichkeit bieten, die Kompe-
tenz dazu zu erlernen?

Verzweckte Spiele
Fatal finde ich im Zusammen-

hang von Religion und Computer-
spiel gerade sogenannte christliche 
Spiele. Spiele also, die mit dem Ziel 
entwickelt werden, religiöse Inhalte 
zu vermitteln und mit denen versucht 
wird, eine explizit christliche Moral 
zu fördern. Abgesehen davon, dass 
die handwerkliche Qualität solcher 
Spiele meist arg zu wünschen übrig 
lässt, stelle ich bewusst die Frage, 
ob Entertainment wie zum Beispiel 

Kinofilme oder eben Computerspiele 
überhaupt religiöse Inhalte vermitteln 
sollten. Sind nicht auch unter den 
Büchern und Filmen, die sich mit 
Glaubensthemen auseinandersetzen, 
gerade die am beliebtesten, die das 
eigene Vermögen zur Auseinander-
setzung mit der Materie fördern? 
Dass hingegen religiös belehrende 
Formen der Unterhaltung schlecht 
angenommen werden und deshalb 
auch wirtschaftlich überwiegend 
erfolglos bleiben (das Publikum 
stimmt schlichtweg mit den Füßen 
ab), ist nur die Spitze des Eisberges. 

Unter der Oberfläche 
schlummern dabei vor allem zwei 
Fragekomplexe:
1. Wo verläuft die Grenze zwischen 

religiöser Vermittlung von 
Werten und Indoktrination? Ist es 
nicht übergriffig, wenn ich dafür 
belohnt werde, Entscheidungen 
im Sinne eines institutionellen 
Moralkataloges zu fällen, und 
nicht mit jeweils beiden Seiten 
einer Entscheidung leben muss?

2. Die Fragestellung nach den 
religiösen Werten selbst und 
wie eng oder weit diese 
gefasst werden: Sollte es 
ein religiöser Wert sein, die 
moralische und ethische Kompe-
tenz von Glaubenden zu fördern 
– oder sollte es ein religiöser 
Wert sein, beispielsweise über das 
konkrete Ausleben menschlicher 
Sexualität, die Vorlieben für 
bestimmte Form von Kunst oder 
die generelle Freizeitgestaltung zu 
urteilen? Und ist nicht allein das 
Erschaffen solcher Spiele oben-
drein eine fahrlässige Unterstel-
lung, dass sich Gamer ansonsten 
ja gar nicht mit Religion ausein-
andersetzen würden, weil dieses 
Medium ja sonst so unglaublich 
säkular ist? 

Letztlich sollte man sich in seiner 
Haltung aus religiöser Warte heraus 
dem Medium Computerspiel 
gegenüber nicht von reaktionären 
Reflexen leiten lassen – was meines 
Erachtens aber ohnehin für jede 
religiöse Sicht auf jeglichen Teil des 
Lebens gelten sollte. Eine engstirnige 
Sichtweise auf die Welt und deren 
Moral wird auch nicht weiter, wenn 

man einfach das Medium wechselt. 
Wer nichts von Computerspielen 
hält, sollte auch keine entwickeln, nur 
weil man der Meinung ist (Achtung, 
ich polemisiere!), dieses ganze 
Teufelszeug könnte erstmal einen ganz 
grundständig christlichen Anstrich 
vertragen.

Kirchliche Trägheit
Ich beobachte ganz allgemein 

einen Hang zur kirchlichen Trägheit, 
was gesellschaftliche Entwicklung und 
technischen Fortschritt angeht – in 
manchen Kirchen mehr, in anderen 
etwas weniger. Ihrer gesellschaftlichen 
Zeit voraus ist aber keine einzige 
Kirche jemals, auch die Alt-Katholi-
sche Kirche nicht. Und die Skepsis, 
die ich aus dem kirchlichen Umfeld 
dem Medium der Computerspiele 
gegenüber weithin wahrnehme, fußt 
in genau dieser Trägheit, denke ich.

Darüber hinaus existiert natürlich 
die oben genannte Unsicherheit 
darüber, mit wie viel moralischer 
Kompetenz man nun die Menschen 
ausgestattet sehen möchte. Meiner 

Ansicht nach natürlich: mit so 
viel wie möglich.

Wenn Sie einen Hang 
dazu haben, toben Sie sich an 

den Rechnern und Konsolen dieser 
Welt aus, so viel Sie mögen – liefern 
Sie sich Räuber-und-Gendarm-artige 
Wettkämpfe im E-Sport, entwerfen 
Sie Städte und ganze digitale Weltrei-
che, fahren Sie Rennen und verfolgen 
Sie spannende und wendungsreiche 
Geschichten. Wenn Sie für sich 
beschlossen haben, dass Kirche etwas 
ist, dem Sie von Zeit zu Zeit mal eine 
Chance geben (ob nun im Gottes-
dienst oder einfach nur gedanklich), 
dann wird Sie das Spielen nicht 
davon abhalten – vermutlich aber, 
wenn Ihnen von kirchlicher Seite 
moralische Verschrobenheit und 
Starrköpfigkeit entgegenschlagen 
sollten. Trennen Sie nicht zwischen 
Kirche und Welt – es gibt nur die eine 
Welt und darin die Kirche.

Ich für meinen Teil werde heute 
Abend wohl eine Runde digitalen 
Fußball an der Playstation spielen und 
am Sonntag den Gottesdienst für die 
Freiburger Gemeinde halten.� ■

Der Gott der Gamer
Christentum und Computerspiele
Vo n  T h i l o  Co r zi li us

Ich weiss nicht, ob in 
Christen heute je schon einmal 
über Computer- und Videospiele 

geschrieben wurde. Aber warum nicht 
ausgerechnet in einer Jugendausgabe 
damit anfangen? Dabei mache ich mit 
dieser Frage vermutlich schon einen 
Fehler, denn sie unterstellt, dass Com-
puterspiele ein Medium seien, das vor 
allem von Kindern und Jugendlichen 
zur Unterhaltung genutzt würde. Das 
ist natürlich Quatsch. Es mag vor 
Jahrzehnten einmal zugetroffen haben 
– aber auch die Jugendlichen der 
1970er- und 1980er-Jahre sind älter 
geworden. Und so besteht im Jahr 
2017 der Durchschnitt der Gesell-
schaft aus Menschen, für die Compu-
terspiele etwas Selbstverständliches 
sind oder etwas Selbstverständliches 
sein könnten. 

Im Umfeld von Kirche begegnen 
mir da eigenartige Berührungsängste 
und auch Stilblüten. Das mag teils 
mit der Altersstruktur zu tun haben, 
teils mit anders gelagerten Interessen, 
teils mit einem leider kirchentypi-
schen Widerwillen gegenüber dem 
gesellschaftlichen Fortschritt und 
der Digitalisierung, teils aber auch 
mit einem Willen zur Abgrenzung 
der Kirche zur Welt. Und seien wir 
ehrlich: Computerspiele scheinen 
beinahe ikonisch für ein nichtgeistli-
ches Leben zu stehen – sie scheinen 
so sehr in den nichtkirchlichen Teilen 
unserer Welt verankert, dass es oft den 
Geschmack von etwas Unchristlichem 
trägt. Säkularität in Reinform quasi.

Dazu beigetragen, ein negatives 
Image aufzubauen und zu pflegen, hat 
sicher auch die mediale Berichterstat-
tung durch Skeptiker, die immer mal 
wieder in Debatten über sogenannte 
Killerspiele münden. Wer sich 
reflektiert mit der Materie auseinan-
dersetzt, wird in Killerspiel schnell 
den populistischen Begriff sehen, 
der er ist. Pauschal gefällte negative 
Urteile zum Beispiel von Politikern in 
Talkshows sind leicht als hanebüchen 

zu identifizieren. Ein Spiel ist niemals 
die Wurzel menschlicher Aggression, 
sondern allein sein soziales Umfeld, 
das haben wissenschaftliche Studien 
(auch in der Folge von Amokläufen an 
Schulen) über Jahrzehnte zweifelsfrei 
nachgewiesen. Im Gegenteil, Compu-
terspielern wird im Allgemeinen eine 
überdurchschnittliche Kompetenz 
bescheinigt, zwischen realer und 
künstlicher Spiele-/Literatur-/
Film-Welt zu unterscheiden. Dass 
Computerspiele ein Kulturgut sind, 
ist darüber hinaus mittlerweile aner-
kannt – sogar von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel.

Eine gelassene religiöse Perspektive
Aber was kann man überhaupt 

über Computerspiele sagen, wenn 
man sich ihnen einmal aus einer 
gelasseneren religiösen Perspektive 
nähert? Natürlich, rein äußerlich fällt 
vielleicht hier und dort eine Anleh-
nung an religiöse und mythologische 
Symbolik ins Auge, wenn man sie 
denn sehen möchte. Aber das liegt in 
der Natur der Sache. Nichts konnte 
so schöne Bilder von Heldenfiguren, 
Engeln, Dämonen, Heiligen, Sündern, 
Göttern und Teufeln zeichnen wie 
Jahrtausende voll menschlicher 
Religiosität. Aber an diesen Bildern 
bedienen sich schließlich auch andere 
Formen der Kunst, ob in Bild, Film, 
erzählter oder niedergeschriebener 
Geschichte. Dass also Computerspiele 
auf diesen reichhaltigen Fundus 
zurückreifen, ist weder verwunderlich 
noch verwerflich. Im Gegenteil, es 
zeigt, dass sie wie jede Art von unter-
haltender Kunst aus Themen schöpft, 
die gesellschaftlich berühren.

Spannender als reine Äußerlich-
keiten ist in meinen Augen jedoch das 
Feld der Moral in Computerspielen. 
Denn Moral und moralisches 
Handeln sind ja auch stets Gegen-
stand von Religionen gewesen. Und 
gerade im gesellschaftlichen Diskurs 

um Kirche wird um nichts so sehr 
gestritten wie um Moral.

Dabei bin ich persönlich zutiefst 
davon überzeugt, dass Kirchen ihre 
Rolle als moralische Instanzen oft 
missverstehen: Es kann nicht darum 
gehen, eine Moral künstlich zu 
erschaffen und vorzugeben, sondern 
es muss das Ziel sein, Moral zu 
reflektieren und Menschen in ihrem 
respektvollen Umgang miteinander zu 
bestärken – unabhängig von der kon-
kreten Form. Kirchen sollten Räume 
dafür bieten, um über moralisches 
Handeln nachzudenken. Sie sollten 
nicht einfach Vorschriften machen, 
die über fundamentale gesellschaftli-
che Grundsätze (wie zum Beispiel die 
zehn Gebote) hinausgehen.

Und gerade auf der Ebene 
der moralischen Reflexion leisten 
Computerspiele mitunter Erstaun-
liches. Seit Jahrzehnten genießen 
ausgerechnet solche Spiele eine 
hohe Beliebtheit, in denen es in 
erzählender Form um mora-
lische Entscheidungen geht 
(einige populäre Beispiele 
wären Ultima, Baldur’s 
Gate, Knights of the Old 
Republic, Mass Effect, Life 
is Strange). Gerade dort, 
wo Entscheidungsfreiheit 
über das eigene Handeln 
existiert und die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen 
glaubwürdig erzählt durch die 
folgende Spielzeit ziehen, wird doch 
die Auseinandersetzung mit Moral 
gefördert. Die Fähigkeit, abwägen zu 
können und zu hinterfragen, sollte in 
meinen Augen etwas Fördernswertes 
sein. Die Fähigkeit zur moralischen 
Auseinandersetzung ist ein hohes 
menschliches Gut.

Selbstverständlich erzählen 
Computerspiele Geschichten anders 
als Bücher oder Filme, weil sie ein 
interaktiveres Medium sind. Sie 
sind mitunter darauf ausgelegt, eben 
nicht dem vorgegebenen Pfad einer 
Geschichte zu folgen, sondern im 
besten Fall eine eigene, individuelle 
Geschichte zu erzählen. Das können 
andere unterhaltende Medien nur 
bedingt leisten. Abenteuerbücher mit 
einem gewissen Grad an Entschei-
dungsmöglichkeiten erfreuen sich 
einer gleichbleibenden Beliebtheit, 

Thilo Corzilius 
ist Vikar in 

der Gemeinde 
Freiburg
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Alles eine Sache der Perspektive (?)
Jugendlichkeit und Alter 
Vo n  R a i mu n d  H ei d r i c h

„Junger Mann, 
Ja, Sie da!” 
„Meinen Sie etwa mich? 

Dann sollten Sie wissen, 
dass der ‚junge Mann‘ im nächsten Jahr 70 wird.“

Alberne Schmeicheleien sind das Eine, 
unterschiedliche Perspektiven etwas Anderes. 
Als meine Mutter 70 Jahre alt war, 
sprach sie von „jungen Frauen“  
 und meinte Frauen um die 50. 
„Mutter, du spinnst doch“,  
war damals mein jugendlicher Kommentar. 
Aber heute, wo ich selbst fast 70 bin, 
denke ich manchmal,  
dass meine Mutter letztlich doch recht gehabt hat.

Meine Brüder sind deutlich älter als ich, 
auch die meisten meiner Cousinen und Cousins 
und auch viele Freundinnen und Freunde. 
„Du mit deinen 70 bist doch noch ein junger Spund“, 
meinte eine 85-jährige Freundin zu mir.

Wenn Jugendlichkeit interessierte Offenheit heißt, 
Dialogbereitschaft, Menschenfreundlichkeit  
 und Gesprächsfähigkeit, 
Neugier und Experimentierfreude, 
dann möchte ich gern jugendlich sein und bleiben, 
auch wenn ich immer älter werde. 
Gern füge ich Erfahrung dazu, 
Konfliktfähigkeit und Toleranz 
und Nachsicht vor allem, 
Nachsicht mit anderen und mit mir selbst.� ■

 5 Der Autor kann unter cr.heidrich@web.de 
erreicht werden.

Vo n  J u t ta  R es p o n d ek

Träume und Visionen 
gehören zum Menschsein. 
Und immer gerade das zu 

wollen und zu ersehnen, was nicht, 
noch nicht, oder nicht mehr ist. 
Kinder wollen groß sein, sie zählen 
mit Ungeduld ihre Lebensjahre und 
messen und vergleichen mit anderen 
ihre Schuh- und Körpergröße. Mit 
dem Erwachsensein verbinden sie all 
das, was ihnen als Kindern verwehrt 
und nicht möglich ist – deshalb ist 
es ein ersehntes Ziel, endlich alles 
zu dürfen und zu können wie die 
Großen. 

Erwachsene wiederum wünschen 
sich mit zunehmendem Alter nicht 

selten, noch mal jung zu sein. Manch 
einer erinnert sich mit einer gewissen 
Wehmut an frühere Zeiten und 
denkt wie im Brings-Song „Man 
müsste noch mal 20 sein“! Dabei 
verbindet er mit Jugend all die 
positiven Dinge wie Gesundheit, 
Fitness, Schönheit, Verliebtheit, 
Unbeschwertheit, Lebensenergie, 
Ungebundensein und Offenheit aller 
Lebensmöglichkeiten. Wobei all dies 
Positive längst nicht jedem vergönnt 
war. Die Generationen, die in ihrer 
Jugendzeit Krieg, Hunger, Flucht und 
Vertreibung erleben mussten, haben 
sicher ganz andere Assoziationen, 
wenn sie zurückdenken. Dennoch 

werden sie geträumt und sich nach all 
dem gesehnt haben, was der Jugend 
doch eigentlich zusteht und was ihnen 
vorenthalten war. 

„Mit 17 hat man noch Träume“, 
heißt es in einem alten Schlager von 
Peggy March aus den 1960-er Jahren, 
der sicher dem einen oder anderen 
noch bekannt ist. Er besingt die 
Bäume der Liebe, die in den Himmel 
wachsen und die offenen Wege, die in 
die Zukunft führen. So kitschig-ro-
mantisch das heute für viele Ohren 
auch klingen mag – die Jugendzeit 
ist die große Zeit der Träume und 
Erwartungen, der Hoffnung und der 
Sehnsüchte. Man träumt von der 
Liebe und vom Glück und von der 
Freiheit und den Möglichkeiten des 
Erwachsenseins, von Erlebnissen und 
Abenteuern, von der Verwirklichung 
großer oder kleinerer Pläne, vom 
Frieden und einer besseren Welt. 
Selbst wenn sich im Laufe des Lebens 
Ernüchterung einstellt und wir „mit 
den Jahren erfahren, dass mancher der 
Träume zerrann“, wie es im Lied heißt, 
so bleiben die Träume der Jugend 
doch von Generation zu Generation 
ähnlich. Sie verändern und verlagern 
sich, je älter und abgeklärter wir 
werden, aber wenn wir nicht unser 
Leben lang Träumende und Hoffende 
blieben, würde die Menschheit 

Das Leben ist 
kein Ponyhof 
oder: Jungsein schützt vor Alter nicht
Vo n  Fr a n c i n e  Sc h w ert feger

So. Nun ist es also soweit: Da die Zeit so 
davon saust, als hätte sie es eilig, nehmen wir uns in 
dieser Christen-heute-Ausgabe einmal Muße, über 

die Jugend nachzudenken, bevor unser „Madensack“ (A. 
Silesius) der ewigen Verderbnis anheimfällt. Insbesondere 
unsere Jugendzeit wollen die meisten von uns nicht gern 
hinter sich lassen, was man daran merkt, dass die halbe 
Welt sich liften lässt, Botox-Gift in die Falten spritzt, 
die gealterten Beißerchen bleicht und Haarwuchsmittel 
anwendet, oder wie ein gewisser Donald (nicht Duck) 
eine gelbe Sturmfrisur von hinten nach vorn anlegt, um 
die lichter werdende „Platte“ zu bedecken. Die Jugend, 
unverschämt, wie sie ist, macht Witze wie diesen darüber: 
„Was heißt auf arabisch ‚Glatze‘? – Antwort: ‚Wadamahada‘“ 
(auf Deutsch: War da mal Haar da?).

Schon unseren biblischen Vorfahren scheint ein 
bisschen Neid aus ihren Worten zu sprechen, wo sie die 
Jugend mit einem saftigen Ölbaum vergleichen. Und der 
ist dann schön, wenn er grün und fruchtbar ist. Woraus 
sich uns Heutigen die Frage ergibt, ob „grün hinter den 
Ohren“ und fruchtbar sein wirklich so ein Segen ist. Die 
meisten Frauen legen – gerade aus Gründen der Jugend – 
doch wohl eher Wert auf Verhütung, um sich ihre Jugend 
und Karriereaussichten nicht zu ruinieren. Sie darob zu 
tadeln sollte uns fern stehen, denn bei der „Generation 
Praktikum“ macht sich eine Familie schlecht im Lebenslauf 
und auf dem Konto. Nicht flexibel, immer klamm, das 
passt mit den heutigen Anforderungen an ein „Allzeit-be-
reit“-Berufsleben nicht zusammen.

Wir ahnen also schon, dass die Jugendjahre kein 
Zuckerschlecken sind. Ich erinnere mich, wie ich, gerade 
den Führerschein in der Tasche, mit meinem ersten 
eigenen Auto zur Arbeit brauste und frohen Mutes einen 
anderen Autofahrer überholte, wobei ich leider dann 
doch die Entfernung des entgegenkommenden Fahrzeugs 

überschätzt hatte, so dass mir beim schnittigen Einscheren 
ein Hupkonzert von vorn und hinten in den Ohren gellte. 
Ja, leichtsinnige Jugendzeit! Da macht man sich eben auch 
mal unbeliebt.

Wie wir hier in aller Kürze sehen, hat die Jugend ihre 
eigenen Beschwernisse, vor allem, da ihr auch eine gehörige 
Portion Misstrauen von Seiten der Alten entgegenschlägt. 
Beispiel – Onkel Dagobert zu seinem Neffen Donald 
Duck aus Entenhausen: „Leichtfertig ist die Jugend mit 
dem Wort und bar jeden Sinnes für geschäftliche Dinge!“ 
(aus: „Das Goldschiff “). Auch der Dichter Ovid hatte 
einen heimlichen Abscheu gegen die Jugend: „Die flüch-
tige Jugend gleitet heimlich dahin und täuscht uns.“ Hören 
wir da nicht manche griesgrämigen Alten sprechen? 

Mit mir fährt oft im Bus ein alter Knacker – ja, ich 
scheue mich nicht, ihn so zu nennen, denn das ist das 
Vorrecht der Jugend, hehe (und Jugend ist ja relativ). 
Der Mann geht mir gehörig auf die Nerven. Die ganze 
Dreiviertelstunde Fahrtzeit nörgelt er mit seiner ebenso 
meckernden Gesprächspartnerin über alles, was ihm das 
Leben vermiest. Hier die jungen Leute (mich in mittleren 
Jahren eingeschlossen), die mit ihren Rucksäcken auf den 
Schultern die Schlange verstopfen. Dort die Politik, die 
nichts gegen die Ausländer tut, die hier nur Leistungen 
absahnen (wobei er selbst mit Vergünstigungsticket in den 
Bus klimmt.) Wenn ich aussteige, hat sich meine gediegene 
Stimmung in richtig schlechte Laune verwandelt. 

Da lob‘ ich mir die jungen Leute, die alle mit Stöpsel 
im Ohr stumm auf ihr Smartphone starren und darauf 
herum wischen. Diese Jugendlichen ersparen sich auf diese 
Weise, das Gemecker anhören zu müssen. Nicht genug 
damit: Neulich legte sich der Alte mit einer Schülerin an, 
die auf dem Vierersitz Platz nahm. „Das ist für Behin-
derte“, kreischte der Oppa, „zeig mal deine Behinderung, 
sonst weg hier!“ Das Mädel zog einen Stöpsel aus dem Ohr 
und fragte höflich: „Wie bitte?“ Er zeterte, sie solle ihre 
Behinderung zeigen. Sie zeigte seelenruhig auf den Aufkle-
ber an der gegenüber liegenden Vierersitzbank und sagte: 
„Für Gehbehinderte ist da drüben.“ Dann stopfte sie sich 
den Kopfhörer wieder rein, setzte sich hin und kümmerte 
sich weiter um ihr Telefon. Alle Achtung, dachte ich. Diese 
nötige Gelassenheit im Umgang mit den „lieben Altchen“ 
scheint den Jugendlichen durch ihre Erfahrung mit den 
quengelnden Eltern im Blut zu liegen („Pubertät ist, wenn 
die Eltern komisch werden.“)

Ich ziehe daraus mein Fazit, dass alles seine Kehr- und 
Schattenseiten hat. Die Alten haben es mit den Jungen 
nicht leicht und die Jungen mit den Alten auch nicht. 
Schön ist, wenn beide Seiten etwas Gutes in der jeweils 
anderen sehen können. Aber deswegen muss man der 
Jugend nicht hinterher trauern. Wie wusste schon Kohelet: 
„Ein jegliches hat seine Zeit.“ Er mahnte aber auch: „Nütze 
das Leben, denn im Totenreich kannst du nichts mehr 
machen“ (Prediger 9,7-10).� ■

Francine  
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ist Mitglied 
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Dortmund

Jutta Respondek 
ist Mitglied der 
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Träume und 
Visionen –  
für Jung und Alt
Vo n  J u t ta  R es p o n d ek

Frieden und Heil

Schwerter zu Pflugscharen 
Winzermesser aus Lanzen 
zerbrochene Schlagstöcke 
verbrannte Soldatenstiefel 
getrocknete Tränen  
keine Trauer  
keine Klage  
keine Mühsal

Umsturz

machtvolle Taten 
Zerstreuung von Hochmut 
Sturz der Mächtigen  
Zerfall von Thronen 
Erhöhung der Niedrigen 
Gaben an die Hungernden 
Enteignung der Reichen 
Umsorgung der Knechte

paradiesische Verhältnisse

der Wolf beim Lamm 
der Panther beim Böcklein 
Kalb und Löwe auf einer Weide 
gehütet von einem kleinen Knaben 
keine Angst und Feindschaft  
nichts Böses  
kein Unrecht  
kein Verbrechen

ein neuer Himmel und 
eine neue Erde

Glaube und Hoffnung 
Tatkraft und Einsatz 
für Liebe und Glück 
für Frieden und Freiheit 
für Recht und Gerechtigkeit  
für Menschenwürde  
 und Wohlergehen 
für Bewahrung der Schöpfung 
für Achtung allen Lebens

gottgewollte Welt� ■

Vor 400 Jahren gegründet

Die Fruchtbringende Gesellschaft
Vo n  V ei t  Sc h ä fer

Was ist das denn? Nie 
gehört! Keine Ahnung! 
Das dürften wohl die 

häufigsten Antworten sein, wenn man 
Menschen auf die Fruchtbringende 
Gesellschaft anspricht. 

Vielleicht würde der Eine oder 
die Andere hinter dem Namen 
auch einen Importeur oder eine 
Handelskette für Obst, Gemüse und 
Südfrüchte vermuten, speziell für 
exotische „Kolonialwaren“, wie sie 
vom 16. Jahrhundert an aus den von 
Europäern eroberten Ländern Afrikas, 
Asiens und Amerikas in immer größe-
rem Ausmaß nach Europa gelangten. 
Neutestamentlich Bewanderte mögen 
religiöse Assoziationen herstellen und 
unter Bezug auf Matthäus 7,17 an eine 
Glaubensgemeinschaft denken („Ein 
guter Baum bringt gute Früchte und 
ein kranker Baum schlechte“). 

Wie auch immer – das Emblem 
der Fruchtbringenden Gesellschaft, 
abgebildet auf einer im August von 
der Deutschen Post im Auftrag des 
Bundesfinanzministeriums heraus 
gebenen Sonderbriefmarke, eine 
Kokospalme (!), könnte wohl ohne 
Weiteres die Vermutungen sowohl der 
mehr am Welthandel interessierten 
Betrachter der Briefmarke stützen wie 
auch die der Gläubigen.

Lösen wir das Rätsel auf: Die 
am 24. August 1617 von lutherischen 
Fürsten in Sachsen und in Anhalt 
gegründete Gesellschaft sollte 
sowohl ethischen wie kulturellen 
Zielen dienen, indem sie einerseits 

Gepflogenheiten für ein angenehmes, 
nützliches, respektvolles, die Würde 
anderer Menschen in Wort und Tat 
achtendes Verhalten förderte und 
zugleich die hochdeutsche Sprache 
pflegte und ausdrücklich von fremd-
sprachlichen „Einmischungen“ (wie es 
in den Satzungen hieß) freizuhalten 
trachtete. So könnten, salopp gesagt, 
Freiherr Adolph von Knigge wie auch 
Konrad Duden zu den Nachkommen 
der Fruchtbringenden Gesellschaft 
gezählt werden. 

Dieselbe erlosch allerdings bereits 
gegen Ende des 17. Jahrhunderts, 
hatte es aber bis dahin auf immerhin 
890 Mitglieder gebracht. Ihre 
Bestrebungen sind weit über ihre 
körperschaftliche Existenz hinaus 
wirksam geblieben. Bedenkt man, 
dass die Gesellschaft am Vorabend des 
30-jährigen Krieges gegründet wurde 
und ausdrücklich auf eine Sprachför-
derung gerichtet war, die politische 
und religiöse „Eintracht“ ermöglichen 
sollte, wird man ihr die Qualität 
einer frühen Friedensinitiative nicht 
absprechen können. Offenbar wussten 
die Gründer, wie sehr sowohl Frieden 
wie auch Krieg von der Sprache 
beeinflusst werden. 

Schaut man auf die Gewaltrhe-
torik in der Weltpolitik, aber auch 
in den so genannten Sozialen Netz-
werken, wäre eine „Fruchtbringende 
Gesellschaft“ heutzutage durchaus 
wünschenswert. Apropos: Bereits 
2007 wurde in Köthen eine „Neue 
Fruchtbringende Gesellschaft“ als 
Vereinigung zur Pflege der deutschen 
Sprache gegründet. � ■

wahrscheinlich schon längst nicht 
mehr bestehen. 

Träume und Visionen, Fantasie 
und Pläne, Hoffnung und Zuversicht 
sind wichtige Grundvoraussetzungen 
und entscheidende Motivation 
im Leben. Sie stehen am Anfang 
allen Strebens, allen Einsatzes, aller 
Veränderung und allen Fortschritts. 
Doch weitere Dinge sind wichtig, um 
zu bestehen und voranzukommen, 
um zu verwirklichen, was man sich 
vorgenommen hat, um zu bewältigen, 
was als Aufgabe oder als Herausforde-
rung vor einem liegt: Selbstvertrauen, 
Einsatz, Mut und Ausdauer, Fleiß, 
Verlässlichkeit, Verantwortung, 
Klugheit und Weitsicht, um nur 
einige zu nennen.

Ein hörendes Herz…
In der Bibel lesen wir vom jungen 

Salomo, der sich auf einmal vor der 
großen Aufgabe sieht, als König 
Gottes Volk zu regieren. Als Gott, 
der Herr, ihm im Traum eine Bitte 
gewährt, die er ihm erfüllen werde, 
bittet er ihn um ein „hörendes Herz“, 
damit er sein Volk weise und gerecht 
regiere und das Gute vom Bösen zu 
unterscheiden verstehe, „denn ich bin 
noch sehr jung und weiß nicht, wie 
ich mich als König verhalten soll“ (1 
Kön 3,7-9), so spricht er zum Herrn. 

Mit dieser Bitte beweist der junge 
König schon vor ihrer Erfüllung eine 
große Portion Weisheit. Denn mit 
einem hörenden Herzen werden ihm 
Ohren, Augen und Herz geöffnet 
für Aufmerksamkeit, Geduld und 
Verstehen, für Einsicht und Erkennt-
nis, für Recht und Gerechtigkeit, 
für Unterscheidung von Gut und 
Böse. Das hörende und weise Herz 
wird seine Entscheidungen und sein 
Handeln bestimmen und ihn zu 
einem guten König machen, der seiner 
Aufgabe gerecht wird und zum Wohl 
der Menschen seines Volkes regiert. 
Welch ein kluger und weitsichtiger 
Wunsch! Mit der Erfüllung dieser 
Bitte hat er alle Voraussetzungen, die 
er für sein wichtiges Amt braucht. 
Wenn jeder einflussreiche Politiker 
und Regierungschef unserer Tage nur 

einen Bruchteil solcher Weisheit und 
solchen Verantwortungsbewusstseins 
hätte, sähe es auf der Welt sicherlich 
anders aus.

…für jeden Menschen
Unsere Wünsche sind nicht 

immer so umfassend und uneigen-
nützig. Meist betreffen sie unser 
persönliches Leben und Wohlergehen 
und das unserer Lieben. Je unüber-
sichtlicher und unsicherer die Welt 
wird, je mehr Chaos, Elend und 
Terror um uns herrschen, je mehr wir 
uns machtlos und ausgeliefert fühlen, 
desto mehr versuchen wir uns eine 
kleine heile Umwelt zu schaffen. Wir 
suchen Sicherheit und Orientierung, 
und manch einer flüchtet sich in 
Rausch und Drogen, in Vergnügen 
und Konsum, um der Realität zu 
entfliehen. 

Was der junge Salomo erbeten 
hat, ein weises und hörendes Herz, 
will Gott einem jeden Menschen 
schenken. Der Heilige Geist mit 
seinen Gaben der Weisheit, der 
Einsicht, des Rates, der Erkenntnis, 
der Stärke, der Frömmigkeit und der 
Gottesfurcht, der an Pfingsten auf die 
Jünger herabgekommen ist, will auch 
in unserem Leben wirksam werden. 
Im Sakrament der Taufe und der 
Firmung wird er uns zugesprochen. 
Wenn Eltern ihr Kind zur Taufe brin-
gen, geben sie und alle Anwesenden 
dem neuen Menschenkind die besten 
Wünsche mit auf seinen Lebensweg. 

Diese Wünsche und Bitten sind 
wunderbar formuliert im Lied „Segne 
dieses Kind und hilf uns, ihm zu 
helfen“ (Gesangbuch „Eingestimmt“ 
Nr. 537). Sie sollen dem Kind die 
besten Voraussetzungen schaffen 
und ihm die Türen zu erfülltem 
und verantwortlichem Menschsein 
eröffnen. Das Kind möge sehen lernen 
und hören, und zwar die wesentlichen 
Dinge, auf die es ankommt; es möge 
sprechen lernen, von den Freuden, 
Sorgen und Fragen der Menschen 
und den Geheimnissen und Wundern 
des Lebens; es möge handeln und 
gehen lernen und dabei die Spuren 
und Wege des Friedens und der 

Verheißung finden und ihnen folgen. 
Kurzum: Der junge Mensch möge 
lieben lernen mit seinem ganzen 
Herzen. Eine große Vision für sein 
Leben!

Bei all dem sollen wir dem Kind 
helfen, so erbitten wir es im Lied. 
Denn Kinder lernen von den Erwach-
senen, die ihnen die Welt erschließen 
und deuten. Kinder sind neugierig 
und gespannt auf das Leben, sie sind 
unvoreingenommen, offen und emp-
fänglich für das, was ihnen begegnet. 
Genau darin können sie uns auch 
Vorbild sein. Die natürliche kindliche 
Unbefangenheit und Offenheit für 
alles Neue und somit auch für Gottes 
Reich und seine Liebe, stellt Jesus 
als beispielhaft dar. Im Evangelium 
wird erzählt, wie er ein Kind in die 
Mitte seiner Zuhörer stellt mit den 
Worten: „Wenn ihr nicht werdet wie 
die Kinder, werdet ihr nicht in das 
Himmelreich gelangen.“ Wer also das 
Reich Gottes nicht „annimmt wie ein 
Kind“, wird nicht hineinkommen. 
Zumindest in dieser Hinsicht sind 
uns die Kinder einen Schritt voraus. 
Zumindest in dieser Hinsicht können 
wir von ihnen lernen.

Wer Kinder hat oder Kinder 
erlebt, wird sie vielleicht manches Mal 
beneiden – um ihre unbeschwerte 
Fröhlichkeit, ihr Vertrauen in Gott 
und die Welt, ihren Einfallsreichtum, 
ihre Kreativität, ihre Träume und ihre 
unerschöpfliche Fantasie und Energie. 
Bei uns zu Hause sind es inzwischen 
die Enkelkinder, die uns immer wieder 
mit ihrer Lebensfreude anstecken und 
mit ihren Ideen in Staunen versetzen. 

Glücklich ist, wer sich etwas vom 
Kindsein bewahrt. Er wird immer 
jung bleiben, egal wie viele Jahre er 
zählt. Er wird vielleicht nicht mehr 
träumen wie mit 17, aber er wird mit 
den Kindern lachen und weinen, mit 
der Jugend Hoffnung und Sehnsucht 
teilen und Pläne schmieden und nicht 
aufhören, auf die Liebe zu setzen, 
an die Zukunft zu glauben und im 
Vertrauen auf Gott am Reich des 
Friedens zu bauen. � ■

Veit Schäfer 
ist Mitglied 
der Gemeinde 
Karlsruhe
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Freu dich, junger Mensch,  
in deiner Jugend,  

sei heiteren Herzens in deinen frühen Jahren!  
Geh auf den Wegen, die dein Herz dir sagt,  

zu dem, was deine Augen vor sich sehen.  
Halte deinen Sinn von Ärger frei  

und schütz deinen Leib vor Krankheit;  
denn die Jugend und das dunkle Haar sind Windhauch.

Kohelet, der Prediger, etwa 200 v. Chr.
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Internationaler 
Anglikanisch/
Alt-katholischer 
Koordinierungsrat

Bei seiner Sitzung im Juli in Königswinter 
besprach der Koordinierungsrat AOCICC 
die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema 

“Zusammengehören in Europa”, die der Rat 2015 in Auftrag 
gegeben hatte. Sie spiegelt ein hohes Maß an Bewusstsein 
für die Full Communion zwischen Alt-Katholiken und 
Anglikanern und illustriert die Vielfalt des zwischenkirch-
lichen Engagements an den Orten, an denen Gemeinden 
beider Kirchengemeinschaften bestehen. Die Umfrage 
spiegelt die Besorgnis angesichts überlappender Jurisdiktio-
nen. Gewünscht wird eine klarere Strategie für die gegen-
seitige Einbeziehung in Dienst, Zeugnis und Mission. 
Weiter machte sich der Rat einer Bitte der alt-katholischen 
Bischofskonferenz folgend Gedanken über Kindesmiss-
brauch und vorbeugende Massnahmen dagegen.� ■

Sternsingerprojekt 2017
Vo n  R ei n h a r d  P ot ts

In einer E-Mail schrieb Father Wilfredo 
Ruazol („Edoi“) zur „Mobilen Schule“ (unser Sternsin-
gerprojekt) an mich unter anderem: 

Wir sind wirklich sehr froh über die bestehende 
Partnerschaft zwischen der IFI (Iglesia Filipina 
Independiente) und dem Kindermissionswerk, die nicht 
ohne die Unterstützung unseres Programms durch das 
Katholische Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland 
zustande gekommen wäre. Einen ganz herzlichen 
Dank an dich und Franz (Segbers) für die Vermittlung 
an Frau Elaine Steiner, die uns sehr freundlich beim 
Abschluss des Projektvertrages und der Übereinkunft zu 
der Vereinbarung unterstützt hat.  
 
Wir befinden uns nun in der vorbereitenden Phase des 
alternativen Schulprojektes mit dem Titel ‚Eskwelayan‘. 
Wir freuen uns dir mitzuteilen, dass das Programm 
gemäß unserem anvisierten Zeitplan beginnen kann; 
wir erwarten einen unkomplizierten Ablauf in der 

gesamten Umsetzung des Projekts. Zu diesem Projekt 
haben sich bereits 500 Kinder eingeschrieben. Das bedeu-
tet, dass wir dadurch 500 Familien der Arbeiterviertel 
und ärmeren Gemeinden in Paranaque, Taguig und 
Valenzuela erreichen. Dieses Projekt ist ein Meilenstein 
für die IFI, und wir werden unser Bestes geben, dass 
daraus eine Erfolgsgeschichte wird! 
 
Auf deine Anfrage zu einem Bericht über die erste 
Umsetzung einer alternativen Schule senden wir dir 
eine digitale Kopie des Eskwelayan-Berichts. Es hat 
etwas gedauert, dieses Material auszuarbeiten. Umso 
mehr freuen wir uns jetzt, das Ergebnis dieser IFI- und 
Alt-Katholische Kirche Deutschland-Kooperation mit 
diesem speziellen Projekt mit euch allen zu teilen.  
 
Noch einmal einen ganz herzlichen Dank von unserer 
Seite! Wir beten dafür, dass unser gemeinsamer Dienst 
für die Kinder der städtischen Armenviertel auf den 
Philippinen wachsen und reiche Frucht bringen wird.“

Der Bericht (auf Englisch, mit Fotos) wurde über den 
E-Mail-Verteiler an alle Pfarrgemeinden unseres Bistums 
versandt – ebenso wie die dazugehörige deutsche Überset-
zung, für die ich Sebastian Watzek herzlich danke!� ■

Rheinfelden 3

Segnungsfeier für 
Mensch und Tier 

Etwa 50 Hunde, darunter die Rettungshun-
destaffel und das American-Minipferd des DRK 
Bad Säckingen, drei Schildkröten, zwei Pferde, 

zwei Schafe und eine Katze wurden Mitte Juli im Rahmen 
der alljährlichen Segnungsfeier für Mensch und Tier am 
Tierheim Rheinfelden von Pfr. Armin Strenzl gesegnet. In 
einem kurzen Wortgottesdienst stellte er die Bedeutung 
der Bienen in den Mittelpunkt. Viele Baum- und Strauch-
früchte würde es nicht geben ohne das „drittwichtigste 
Nutztier des Menschen“. Das immer weiter um sich 
greifende Bienensterben wird daher in Zukunft zu einem 
immer größer werdenden Problem. 

Rheinfeldens Bürgermeisterin Diana Stöcker sprach 
ihren Dank an das Tierheim aus, bevor Tierschutzver-
einsvorsitzende und Gemeindemitglied Hannelore Nuss 
mit dem Gedicht „Herz gesucht“ für einen guten Umgang 
mit den Tieren warb.

Die eigentliche Segenshandlung ging einher mit 
einer ausführlichen Streicheleinheit für das jeweilige Tier, 
einem kurzen Gespräch und dem eigentlichen Segen mit 
Weihwasser. Auch die Tiere des Tierheims wurden einzeln 
gesegnet. � ■

Doetinchem/Niederlande 3

Einkehrtage

„Kommt und seht.“ So lädt Jesus im Johan-
nesevangelium zwei Jünger ein, die ihm 
nachfolgen und fragen, wo seine Wohnung sei. 

„Kommt und seht“ – diese Einladung bildete die thema-
tische Brücke der Sommereinkehr zur alt-katholischen 
Spiritualität in der Benediktinerabtei St. Willibrord.  Die 
Christusbeziehung war der rote Faden durch die Impuls-
referate, die sich mit den Aspekten Verlangen (Erzbischof 
Joris Vercammen), heilsame Beziehung (Bischof em. John 
Okoro), Krise (Pfarrer Thomas Walter) und Dasein (Ulf 
Karwelies) beschäftigten. Neben Impulsen und Austausch 
führte Thomas Walter in Bibliodrama, Meditationen und 
Übungen in das Wahrnehmen, das Sehen und das Anneh-
men ein. Auch in diesem Jahr genossen die 20 Teilnehmen-
den aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich und 
der Schweiz die Gastfreundschaft der Benediktinermönche 
und feierten mit ihnen die Stundengebete.  ■

1 Erste Frauenseelsorgerin

Brigitte Glaab, Priesterin im Ehrenamt in 
der Gemeinde Aschaffenburg, ist erste Frauenseel-
sorgerin im alt-katholischen Bistum. Die 55-jährige 

Geistliche hat dieses Amt am 1. September übernommen. 
Zu ihren Aufgabenbereichen zählen unter anderem die 
Unterstützung der kirchlichen Frauenarbeit durch Impulse 
und Fortbildungsangebote, vor allem in den Bereichen 
Geistliche Begleitung, Schulung und Beratung, sowie die 
Sorge um die Zusammenarbeit und Vernetzung innerhalb 
des Bistums sowie auf ökumenischer Ebene. Die Schwer-
punkte der Arbeit legt die Frauenseelsorgerin gemeinsam 
mit dem Vorstand des Bundes Alt-Katholischer Frauen 
fest. Brigitte Glaab wurde 2010 zur Priesterin geweiht und 
arbeitet hauptberuflich als Yogalehrerin. ■
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Seit 2009 wird die Namen-Jesu-Kirche, die im Besitz 
des Landes Nordrhein-Westfalen ist, von der Stiftung 
Namen-Jesu-Kirche betreut, und seit 2012 dient sie dem 
Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland als Bischofs-
kirche. Die als „Geistliches Gasthaus an den Wegen der 
Menschen“ jede und jeden einlädt, einzukehren, innezuhal-
ten und gestärkt in den Alltag zurückzukehren. 

Eine Besonderheit sind die neuen Prinzipalien: Der 
Holzkünstler Klaus Simon hat Altar, Ambo, Osterkerzen-
ständer und die Rückenlehne der Kathedra geschaffen, 
und zwar aus dem Holz der über 300 Jahre alten und 2010 
umgestürzten „Dicken Eiche“ aus dem in der Nähe liegen-
den Kottenforst. An Neujahr 2012 hat Bischof Matthias 
Ring den Altar und die drei neuen Glocken geweiht.

Krypta
Unter der Kirche befindet sich eine Krypta, in der 66 

Jesuitenpatres aus dem 18. Jahrhundert ruhen. 2012 hat die 
Stiftung Namen-Jesu-Kirche dort ein Kolumbarium, also 

einen Urnenfriedhof, eingerichtet, in dem sich alle bestat-
ten lassen können, unabhängig von der Zugehörigkeit 
zu einer Gemeinde. Die Namenstafeln der Verstorbenen 
werden an den Pfeilern angebracht, hier können Blumen 
und Kerzen aufgestellt werden.

Zum Schluss meiner Sonderführung stellten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch sehr viele Fragen, 
sei es zu den Altären, diversen Einrichtungsgegenständen, 
zu den Bestattungsmöglichkeiten im Kolumbarium oder 
ganz besonders zu den Alt-Katholiken. Sehr oft bekam ich 
bei der Verabschiedung die Information: „Ich komme auf 
jeden Fall wieder!“

Gerne werden auch Führungen für Kirchengemein-
den, Vereine und andere Gruppen angeboten. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte unter der 02 28/38 92 83 30 oder 
unter info@namenjesukirche.de. Weitere Informationen 
zur Kirche, zur Stiftung und zu aktuellen Veranstaltungen 
unter: www.namenjesukirche.de.� ■

Ysselsteyn in den Niederlanden

„Meinen Frieden 
gebe ich euch“
Gemeindewochenende der Gemeinde Aachen 
vo n  G a b i  Fa r b er

Die Jesusworte „Meinen Frieden gebe ich 
Euch“ ( Joh 14, 27) standen als Motto über unse-
rem achten Gemeindewochenende. Zum zweiten 

Mal fuhren wir dafür in die Jugendbegegnungsstätte am 
Soldatenfriedhof bei Ysselsteyn/NL. 

Dort liegt die flächenmäßig größte deutsche Kriegs-
gräberstätte weltweit; sie wird vom Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge betreut. Die zugehörige Jugendbe-
gegnungsstätte soll insbesondere die Verständigung und 
Versöhnung zwischen Jugendlichen aus den Niederlanden 
und Deutschland fördern. 

Schon bei unserem letzten Besuch hatte uns der Fried-
hof mit seinen über 31 000 schlichten Steinkreuzen tief 
berührt. Die Namen auf den Kreuzen zu lesen und anhand 
der Geburts- und Sterbedaten das Alter der Verstorbenen 
zu erfahren, macht die zerstörten Menschenleben und das 
Leid der trauernden Angehörigen vorstellbar. Ein Glo-
ckenspiel, gestiftet von der Mutter eines dort bestatteten 

jungen Mannes, spielt tagsüber alle 30 Minuten ein Lied 
zum Gedenken an die Verstorbenen und zur Mahnung der 
Lebenden. Hier wird uns der Schrecken des Krieges auf 
beklemmende Weise begreiflich und uns allen wird unsere 
tiefe Sehnsucht nach Frieden bewusst. 

Der Ort war somit ein geeigneter Rahmen für die 
Beschäftigung mit unserem Thema „Meinen Frieden gebe 
ich Euch“.  Im Gespräch oder auf gestalterische Weise setz-
ten wir uns mit Fragen auseinander wie: „Wie schenkt mir 

300 Jahre Namen-
Jesu-Kirche
Vo n  Gis el a  Ew ert-R i n gs

Am 8. August 2017 fand in der Namen-Je-
su-Kirche in Bonn anlässlich des 300-jährigen 
Jubiläums eine Sonderführung statt, zu der 

zahlreiche Besucherinnen und Besucher gekommen waren. 
Interessiert lauschten die über hundert Interessierten 
meinen Ausführungen, denn es gab Vieles zu berichten. 

Die Namen-Jesu-Kirche war bis vor 200 Jahren eng 
mit der Geschichte des Jesuitenordens in Bonn verbunden. 
Alten Bonnern ist daher immer noch der Name „Jesuiten-
kirche, Gymnasialkirche oder Kirche der Alt-Katholiken“ 
geläufig. 

Baugeschichte
Den eigentlichen Anstoß zum Bau der Namen-Je-

su-Kirche gab ein Wink der Natur: Am 20. Januar 1681 
entdeckte der Rheinbacher Bürger Hermann Cuchenheim 
beim Holz Zerkleinern im Rheinbacher Wald ein Stück 
Buchenholz, auf dem sich das IHS, der Name Jesu erkennen 
ließ. Dieses Stück Holz gelangte 1682 in die Hände des 
damaligen Kurfürsten Maximilian Heinrich von Bayern. 
Dieser „Wink der Natur“ beeindruckte den Kurfürsten 
so sehr, dass er beschloss, für die Jesuiten eine Kirche zu 
errichten.

Da die Kölner Kurfürsten und Erzbischöfe mit der 
Erhebung Kölns zur freien Reichsstadt nach der Schlacht 
von Worringen im Jahr 1288 nicht mehr in Köln residieren 
konnten, hatten sie ihre Residenz nach Bonn verlegt. Bonn 
hatte seinerzeit kaum mehr als 10.000 Einwohner.

Am 14. September 1686 legte Kurfürst Maximilian 
Heinrich von Bayern den Grundstein für die Namen-Je-
su-Kirche. Er stellte auch das Geld, insgesamt 50.000 
Taler, für den Bau zur Verfügung, aber erst am 8. August 
1717 wurde die Namen-Jesu-Kirche von Kurfürst Joseph 
Clemens eingeweiht. 

Am 3.6.1688, zwei Jahre nach der Grundsteinlegung, 
starb Maximilian Heinrich von Bayern. Er hat aber in 
seinem Testament verfügt, dass für den Weiterbau das noch 
nicht verbrauchte Geld weiterhin zur Verfügung steht. 
Nachdem der gerade begonnene Neubau im Kriegsjahr 

1689 von französischen Truppen empfindlich getroffen 
wurde und die Franzosen das verbliebene Baumaterial für 
Befestigungszwecke requiriert hatten, konnte erst 1692 
der Weiterbau aufgenommen werden. Der Innenraum war 
zwar erst 1704 fertig, aber schon am 3. Dezember 1694 
fand der erste Gottesdienst in der Baustelle statt. Aus 
diesem Anlass wird am 1. Adventssonntag, am 3. Dezember 
2017, um 18 Uhr, ein Gottesdienst in der Namen-Jesu-Kir-
che gefeiert werden.

Sie ist für viele Bonnerinnen und Bonner seit drei 
Jahrhunderten ein wichtiger Ort der Andacht, des Geden-
kens und des Gottesdienstes. Als ehemalige Jesuitenkirche, 
als Brandwache mit der ältesten Brandglocke der Bonner 
Innenstadt aus dem Jahr 1535, als Gymnasial- und Univer-
sitätskirche, als Pferdestall und als ehemalige alt-katho-
lische Pfarrkirche (von 1877 bis 1934) ist sie regelrecht 
eingepflanzt in die Stadt. Wand an Wand steht sie mit 
Kaufhäusern und Büros. 

Viele Besucher glauben sich nicht mitten in der Stadt 
zu befinden, denn im Inneren wird kaum noch bemerkt, 
dass an dieser Kirche jedes Jahr Hunderttausende von 
Menschen vorbeigehen auf ihrem Weg zu den wichtigsten 
Einkaufsstraßen und zu Bonns größter Touristenattrak-
tion, dem Beethovenhaus, das vier Häuser weiter gelegen 
ist. 

Der Innenraum
Die Namen-Jesu-Kirche ist ein kunsthistorisch 

bedeutsames Zeugnis des sogenannten rheinischen 
Jesuitenbarocks. Das Innere ist reichlich in Gold und Blau 
ausgemalt. Von der Ausstattung der Anfangszeit sind noch 
acht Beichtstühle, die Kanzel von 1698 und die barocken 
Bänke erhalten geblieben.

Die drei barocken Altäre stammen aus den Jahren 
1756/1757. Sie standen ursprünglich im ehemaligen 
Kapuzinerkloster und wurden 1803 hierher gebracht. Sie 
sind vorzügliche Beispiele der Hofkunst unter Kurfürst 
Clemens August. Der Hochaltar ist dem Hl. Josef geweiht, 
die Seitenaltäre dem Hl. Antonius von Padua (rechts) 
und dem Hl. Franz von Assisi (links). Die ursprünglichen 
Altäre der Namen-Jesu-Kirche wurden in der französischen 
Besatzungszeit zwischen 1794 und 1800, in der die Kirche 
als Pferdestall diente, zerstört.

Gisela  
Ewert-Rings  
ist Mitglied  

im Kuratorium  
der Namen- 
Jesu-Kirche
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Gräberfeld auf der Kriegsgräberstätte. Foto: Rita Schröder

tel:+4922838928330
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und wuchtige Gestalt Martin Luthers, dieses leidenschaft-
lichen Gottsuchers und Mutbürgers (Friedrich Schor-
lemmer). Und vor allem gab es beeindruckende (Abend-)
Gottesdienste in allen konfessionellen Schattierungen 
unter anderem mit der Reformationsbotschafterin Margot 
Käßmann, mit dem katholischen Bischof Hans-Jochen 
Jaschke oder dem Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof 
Heinrich Bedford-Strohm. Und vor allem konnte am 
Sonntagmorgen ein besonderer Gottesdienst nach der 
Lima-Liturgie gefeiert werden, an dem Bischöfe sowie 
hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der verschie-
denen Konfessionen teilnahmen. Zu den Zelebranten 
gehörte auch der alt-katholische Bischof Dr. Matthias 
Ring. 

Glücklicherweise gab es auf der WÖV auch die 
Ungeduld über die unterschiedlichen „Geschwindigkeiten“ 
in der Ökumene zwischen den Vertretern der Amtskirchen 
und den „Basischristen“ vor allem in der Abendmahlsfrage. 
Aber gelernte Ökumeniker verfügen über hohe Frustrati-
onstoleranz und Ausdauer.

Eines wurde aber auch klar: Ökumene-Fragen sind 
Insider-Fragen älterer Christinnen und Christen. Junge 
Menschen verstehen schon oft die Themenstellung nicht 
mehr. Sie sind „anders“ auf der Suche nach Gott oder 
nach Sinn in Zeiten der Gottesverdunstung unterwegs 
und ließen sich in Wittenberg probeweise lieber von 
dem Segensroboter „BlessU-2“ segnen oder leben einen 
interkulturellen Entwurf wie in dem beeindruckenden 
Projekt „Himmelsfels“. 

Zum Schluss sei angemerkt, wem das bunte Volk der 
Ökumene diese inspirierende WÖV zu verdanken hatte: 
der „Internationalen Ökumenischen Gemeinschaft“ 
(IEF), die in dieser Woche ihren 50. Geburtstag feierte. 
Der Vorsitzende der deutschen Region, der evangelische 
Pfarrer Dr. Hans-Georg Link (Köln), hatte mit Ausdauer 
und Engagement dieses Treffen jahrelang vorbereitet und 
führte mit Entschiedenheit und Bravour durch diese Tage. 
Dabei standen ihm ein bewährtes Team und mehrere 
Kooperationspartner (u. a. Ökumene 2017, ACK Sach-
sen-Anhalt) zur Seite.� ■
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Gott Frieden?“ „Kann ich sein Geschenk annehmen oder 
stehe ich mir selbst im Weg auf der Suche nach Frieden?“ 
„Kann es in unserem irdischen Leben einen endgültigen 
Frieden geben oder müssen wir uns immer auch mit 
Unfrieden auseinandersetzen?“ „Können wir einander zur 
Seite stehen in unserer Suche nach mehr innerem Frieden?“ 
Wie schon in den Vorjahren tauschten wir uns auf ernste 
Weise, aber auch mit viel Freude am Zusammensein über 
unsere Gedanken und Erfahrungen aus. 

Der Samstagvormittag war wie an jedem Gemein-
dewochenende der Erkundung der Umgebung unseres 
Aufenthaltsortes gewidmet. Nachdem wir im Vorjahr eine 
Führung über das Gräberfeld bekommen hatten, wollten 
wir uns in diesem Jahr mit dem Leben der Menschen in 
Ysselsteyn beschäftigen. Auf einem Ausflug in das Heimat-
museum des Ortes erfuhren wir in einem sehr interessan-
ten, in hinreißendem Deutsch gehaltenen Bildvortrag von 
dem harten Leben früherer Generationen der Moor- und 
Heidebewohner der Gegend. Wir hatten viel Freude 
dabei, die erstaunlich umfangreiche Sammlung des kleinen 
Museums zu erkunden. Das lag vor allem an den liebens-
würdigen ehrenamtlichen Mitarbeitern aus Ysselsteyn, 
die uns viele der ausgestellten Gegenstände anschaulich 
erklärten. Diese niederländisch-deutsche Begegnung war 
ein kleines Highlight gelebter Verständigung und spürba-
ren Friedens für uns. 

Am Sonntagvormittag feierten wir miteinander die 
Heilige Messe, wie immer der Höhepunkt des Wochenen-
des. Die Ergebnisse unserer inhaltlichen Arbeit flossen in 

die Gestaltung des Gottesdienstes ein. Viel Wichtiger war 
es jedoch, unsere Gemeinschaft zu feiern, das nachklingen 
zu lassen, was wir an diesem Wochenende miteinander 
teilen durften, die gegenseitige Anteilnahme und das 
Verständnis füreinander wahrzunehmen und uns zu freuen, 
dass wir eine gemeinsame Heimat in unserem Glauben 
haben. Darüber hinaus haben wir die Gastfreundschaft 
in unserem Nachbarland genießen dürfen und konnten 
uns daran freuen, dass wir in Frieden miteinander leben 
können. So war es für uns ein Fried-volles Wochenende. 
Nach dem Mittagessen verabschiedeten wir uns bereichert 
und etwas wehmütig über das Auseinandergehen mit 
unserem Abschiedslied „Möge die Straße uns zusammen-
führen…“. � ■

Ökumene – die größte 
Friedensbewegung
Wittenberger Ökumenische Versammlung 
Vo n  B ru n o  H ess el

Um die „Ökumene der dritten Art“ gehe es 
heute, meinte Prof. Eberhard Tiefensee (Erfurt) 
auf der „Wittenberger Ökumenischen Versamm-

lung“ (WÖV) Ende August vor mehr als dreihundert 
Teilnehmenden aus ganz Europa sowie Kolumbien und 
Afrika. Und er verstand darunter den Dialog mit den 
Religionsfreien, den Konfessionslosen, den Sinnsuchenden 
oder den religiös Indifferenten. Nebenbei bemerkt: Im 
Stammland der Reformation, Sachsen-Anhalt, bezeichnen 
sich gerade einmal zwölf Prozent als Christen. 

Nach der „Ökumene der ersten Art“, dem teilweise 
auch schmerzhaften Dialog zwischen Protestanten und 
Katholiken, und dem interreligiösen Dialog (Ökumene 
der zweiten Art) gehe es jetzt um den schwierigen Spagat, 
„vom Heiligen Geist geleitet“ mit den „anderen Kindern 
Gottes“ die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam 
anzugehen: Ökumene der dritten Art. Und dieser Dialog 
sei keine Einbahnstraße: Auch die „Gottlosen“ haben 
für die Christinnen und Christen wichtige Botschaften 
(„Fremdprophetie“). 

Dagegen betonte Professor Michael Welker (Hei-
delberg) in Zeiten „flüssiger Gottesbilder“ stärker die 
Probleme einer schleichenden „Selbstsäkularisierung“, 
war sich aber mit seinem Kollegen Tiefensee darin einig, 
dass ein „nebulöser“ Gott ohne enge Verbindung mit 
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Frieden unverständlich 
bleiben müsse. 

Es gab viel Ermutigung in dieser letzten Augustwoche 
in Wittenberg, so zum Beispiel, als der Friedensethiker 
Fernando Enns (Amsterdam) die ökumenische Bewegung 
als die „größte Friedensbewegung“ bezeichnete und auf 
die historischen Schritte des Dialogs verwies. Es gab viele 
produktive Auseinandersetzungen um die facettenreiche 

Foto: Rita Schröder
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„Vergnügt. Erlöst. 
Befreit. Leben.“
Ökumenisches Fest zur Reformation in Hannover
Vo n  Fr a n c i n e  Sc h w ert feger

Ganz beschwingt klang der Psalm des 
verstorbenen Kabarettisten Hanns Dieter 
Hüsch über den Marktplatz Hannover: „Ich bin 

vergnügt, erlöst, befreit.“ Vertont in einer Kantate von 

Alfred Koerppen, gesungen vom Knabenchor Hannover 
und in verschiedenen Improvisationen wurde am 26. 
August „Ein Fest für alle“ unter dieses Motto gestellt, mit 
dem die evangelisch-lutherische Kirche als Gastgeberin 
unter Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann 
ökumenisch des 500. Reformationsjubiläums gedachte. Die 
Altstadt mit ihren vielen Kirchen war Anziehungspunkt 
für ein umfangreiches Programm aus Musik, Marktstän-
den, Aktionen und einem Stationenweg über die für dieses 
Fest ausgerufene „Straße der Toleranz“.

Hoffnung für die Welt
Zur Eröffnung lud unter anderen die Reformations-

botschafterin Margot Käßmann gemäß Luther ein: „Alle 
dürfen mitdenken. Denkt selber nach, lasst euch nichts 
vorschreiben. Jeder getaufte Christ ist Priester, Bischof, 
Papst.“ Das Motto Vergnügt. Erlöst. Befreit solle den 
Christen noch mehr zeigen, dass ihnen nicht grauen müsse 
vor dem, was aus der Kirche werde. Käßmann: „Wir feiern 
nicht gegeneinander, sondern miteinander. Wir feiern 
nicht deutsch-national, sondern international in Zeiten des 
neu wachsenden Nationalismus: Wir sind Kinder Gottes 
über diese Grenzen. Wir haben Hoffnung für die Welt!“

Von Thesenanschlag bis Druckerpresse
Auf dem Markt gab es Stände der verschiedenen Kir-

chen: Die alt-katholische Gemeinde war dabei, neben der 
eritreisch-orthodoxen Kirche, der elm (ev.-luth. Mission) 
Herrmannsburg, die Jugend-Austausch zwischen Tamilen 
und Deutschen betreibt, dem Haus der Religionen, 
den Siebenten-Tags-Adventisten mit eigener Thesenan-
schlagstür. Dort fanden sich etwa moderne Thesen wie 
„Kirche soll rausgehen zu dem Menschen“, „Kirche soll 
sich einsetzen für soziale Gerechtigkeit“ oder „Bedingungs-
loses Grundeinkommen“. Die evangelisch-lutherische 
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde hatte einen Nachbau von 
Bonhoeffers Gefängniszelle aufgestellt. Der Stand der 
Buchhandlung an der Marktkirche hatte eine nachgebaute 
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Geschenk. „Ich glaube nicht wofür, sondern dass Jesus 
Christus von Gott geschickt ist – zweckfrei.“ Sichtermann, 
auf die Frage, ob sie auf der Suche nach Gott sei, antwor-
tete: „Uneigentlich. Der Wissensweg ist wichtiger gewesen. 
Wir müssen uns damit abfinden, dass es keinen Gott gibt. 
Wir müssen selbst dafür sorgen, dass wir auf diesem Stern 
miteinander und füreinander leben können. Wir müssen es 
selbst schaffen.“ Da das Publikum von etlichen Gläubigen 
durchsetzt war, erntete sie Kopfschütteln und Gemurmel.

Keine Heilsversprechen, sondern Berufung leben
Käßmann wiederum griff die Frage auf, welches 

Heilsversprechen die Religion machen könne. „Für mich 
ist Versprechen nichts, was ich mit Glaube verbinde, 
sondern Erfahrung der Vorfahren.“ Bingener ergänzte, 
die Bibel und der Glaube seien für ihn nicht Opium für 
das Volk, sondern da, um das Leben anzupacken und die 
geschenkte Zeit für Frieden und Sicherheit zu verwenden, 
in einer Lebenshaltung aus dem Glauben heraus, nicht als 
Versprechen. Ob das ein Verweis ins Diesseits sei, will der 
Moderator wissen. Käßmann griff Luther auf, der gesagt 
habe: Guck nicht auf ’s Jenseits, sondern auf das Leben in 
der Welt, statt in Angst zu vergehen, dass man ununter-
brochen Höllenqualen verkürzen müsse. Sondern Beruf, 
Berufung vor Gott ausüben.

Kirche mit „Verwaltungsgerichtsstrukturen“
Barbara Sichtermann bekannte bei dem Wort 

„sinnhaft“, dass im Großen und Ganzen die Ziele der 
Atheisten verwandt seien mit den christlichen, aber „ich 
glaube, man kommt weiter, wenn man nicht auf den Retter 
hofft, sondern die säkularisierte Aufgabe annimmt, sich in 
Organisationen zu engagieren, um weltweit Verständnis 
herzustellen.“ Religionen seien ihr zu spirituell, Herr-
schaftsinstrumente, und sie könne die „Verteufelung der 
Sexualität“ nicht verzeihen. „Dort wuchert immer noch 
patriarchale Gehorsamsstruktur“, und es sei gut, dass zum 
Beispiel Margot Käßmann ein Gegenbeispiel sei, lobte sie 
ihre Platznachbarin.

Auch Reinhard Bingener kam auf Fehlstrukturen zu 
sprechen: Die Kirche sei reformunfähig, konserviere, was 
jeglichen Sinn verloren habe, so zum Beispiel auch fünf 
Landeskirchen in einem Bundesland. Worauf Käßmann 
trocken entgegnete, „überzeugen Sie mal die [als sehr 
konservativ bekannte, Anm. d. Redaktion] Landeskirche 
Schaumburg-Lippe, zur Landeskirche Hannover beizutre-
ten!“, wofür sie Gelächter erntete.

„Kann Religion in unserer Zeit noch Gemeinschaft 
stiften, oder ist sie ein Auslaufmodell?“, fragte der Modera-
tor. Bingener stimmte letzterem bedingt zu. „Kirche wird 
auf Fragen gestoßen werden, denen sie ausgewichen ist.“ 
Dem Schrumpfen zufolge müsse sie sich auf symbolische 
Orte zurückziehen: „Sie wird auch nicht mehr so viele 
Krankenhäuser leiten, das ist ein schmerzhafter Wachs-
tumsprozess!“ Was den Prozess aufhalten könne? – „Ich 
fühle mich in kirchlichen Zusammenhängen stark an 
Verwaltungsgerichte erinnert“, erläuterte Bingener und 
zitierte „eine bekannte Bischöfin“, die gesagt habe, man 
sitze sich in Gremien nur den Hintern platt – woraufhin 
sich Käßmann grinsend am Kopf kratzte. In ihrer gewohnt 

volksnahen, lockeren Art griff sie ihrerseits die Frage auf. 
„Kirche holt Musik und soziale Bedeutung in ihre Räume.“ 
Im überwiegend atheistischen Osten seien engagierte, 
überzeugte Christen am Werke, nicht nach der Devise 
‚Wir werden kleiner, älter, ärmer…‘ – Ja, da kann man sich 
ja gleich ins Bett legen und weinen!“ Sie nerve die Frage, 
was zu tun sei, damit Menschen in die Kirche kommen 
und fühle sich erinnert an die IKEA-Aktion mit Hot-
Dogs-Verteilung, die dazu geführt habe, dass die Autobahn 
verstopft gewesen sei. „Wir werden schon Kirche sein in 
diesem Land und relevant sein“, rief sie zuversichtlich ins 
Publikum und erntete Beifall. 

Face-to-face statt Facebook…
Einig waren sich alle drei Befragten in der Frage der 

Toleranz füreinander, die entscheidend sei für Dialogkom-
petenz. Käßmann formulierte es so: „Wenn ich respektiere, 
dass andere eine andere Wahrheit gefunden haben, ist das 
nicht Verrat an der eigenen Religion.“ Gemeinden müssten 
die Frage der Beteiligung stellen: Der Kirchentag lebe 
inzwischen durch Mitmachen. Aber hier eine Gruppe für 
Yoga anzubieten, dort eine für Männer, das bringe keinen 
zusammen. „Wie wollen wir Gottesdienst feiern in einem 
armen Viertel? Die Menschen müssen sich willkommen 
fühlen.“ Sie erinnerte sich an einen Straßenzeitungsver-
käufer, der lieber vor der Tür blieb als reinzukommen. 
Zur Frage nach „God-Spots“ beziehungsweise WLAN in 
der Kirche meinte sie, dass die Kirche diese Strukturen 
einerseits nutzen müsse, aber: „Die Stärke der Kirche ist 
face-to-face, nicht Facebook!“ (Klatschen).

Auf ihre damalige Afghanistan-Predigt angesprochen 
hinsichtlich der Frage, ob Kirche politisch sein dürfe, 
entgegnete sie lapidar, freies Denken sei ihr erlaubt, der 
Prediger dürfe eine Meinung bilden und kund tun. Kurz 
erläuterte sie dann doch noch mal das Zustandekommen 
der Predigt und des „Aufruhrs“ darum. Hingegen meinte 
Bingener, dass Glaube hoch politisch, es aber die Frage sei, 
ob es unserer Religion entspräche. Die Last, ob christlicher 
Glaube zu ethischem Verhalten führe, habe jeder einzelne 
zu tragen.

Auf die abschließende Frage, was die Reformations-
botschafterin sich für die Kirche 2050 wünsche, antwortete 
Margot Käßmann: „Kirche soll lebendig bleiben.“ Es 
gebe Ghanaer und Simbabwer in Hannovers Kirchen, 
„wenn vielleicht die Äthiopier, Eritreer, Koreaner und alle 
anderen zusammen loslegen, dann tut sich was!“� ■

Gutenberg-Handdruckerpresse zu Gast, an der sich die 
Besuchenden den Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“ in 
alten Lettern drucken lassen konnten. Auch die Fahrrad-
werkstatt des Evangelischen Flüchtlingsnetzwerkes hatte 
ein Zelt, ebenso die Ökumenische Friedensdekade zum 
Motto „Entrüstet euch“: Hier stand eine Uniform zur 
Schau, die zu einem „Crazy Quilt“ umgenäht worden war. 
Insgesamt waren fast 50 Anbieter vertreten.

Viele Gelegenheiten gab es, Meinung kundzutun. Auch 
Schwarmkunst war gefragt: Viele beklebten das mit violetter 
Folie verkleidete Lutherdenkmal mit Smileys. In der Markt-
kirche selbst wurde Orgel gespielt vor vollem Haus, drinnen 
waren Schriftzüge aufgespannt: „Wir zieren uns nicht“, „Wir 
sorgen uns nicht“, „Wir verletzen uns nicht“.

Dispute
An dem Tag gab es zwei „Disputationen“ zu verfolgen: 

Vor jeweils großem Publikum diskutierten in der Neustäd-
ter Kirche einmal der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich 
Bedford-Strohm, mit dem Sprachwissenschaftler Uwe 
Pörksen, dem Sozialpsychologen Harald Welzer und der 
Redakteurin Susanne Iden über das Thema „Fake-News, 
Alternative Fakten…Was ist wahr, was können wir noch 
glauben?“ Zum anderen vertraten Margot Käßmann, der 
FAZ-Journalist Reinhard Bingener und die Schriftstellerin 
Barbara Sichtermann ihre Meinung zum Thema „Auf dem 
Markt der Heilsversprechen – auf der Suche nach Gott?“ 
(siehe gesonderter folgender Bericht).

Stationenweg
Einer der Höhepunkte war der sogenannte Statio-

nenweg mit Vespergottesdienst, der über die ausgerufene 
„Straße der Toleranz“ mit sechs Stationen die evange-
lisch-lutherische Marktkirche mit der römisch-katholischen 
Propsteikirche St. Clemens verband. Ein langer Zug aus 
Würdenträgern der Ökumene und Gästen zog über den 
Platz der Göttinger Sieben zur evangelisch-reformierten 
Kirche, wo Pastor Christoph Rehbein über die französischen 
und deutschen Reformierten sprach und der alt-katholische 
Pfarrer Oliver Kaiser einen Gesang aus dem Genfer Psalter 
anstimmte: „Mein ganzes Herz erhebet dich…“ 

Kritische und versöhnliche Worte des Rabbiners
Von dort ging es weiter zur Neustädter Hof- und 

Stadtkirche St. Johannis und auf den Platz vor dem evan-
gelischen Landeskirchenamt, neben dem das Denkmal der 
jüdischen Synagoge auf der einen sowie die Figuren eines 
Denkmals von Johan Tahon „Twins – Zwillinge“, nämlich 
Ecclesia und Synagoge, auf der anderen Seite stehen. 

Hier sprach der Rabbiner Dr. Gábor Lengyel als 
einziger kritische Worte zu dem Stationenweg, die 
unglücklicherweise durch Glockengeläut erschwert 
wurden. Zunächst bemerkte er, dass es am Schabbat nicht 
angebracht sei zu gedenken. Dann: „Sie werden verstehen, 
dass wir Juden und ich spreche diesmal im Namen aller 
vier jüdischen Gemeinden in Hannover, nicht begeistert 
sind von diesem „Stationenweg“ und dem „Fest für alle“. 
Martin Luther eint uns in der Ablehnung dieses Festes. 
(…) Sie werden deshalb hier die Mitglieder der jüdischen 
Gemeinden vermissen, ich habe jedoch die Herausforde-
rung auf mich genommen.“ 

Zum Namen „Straße der Toleranz“ fragte Lengyel, ob 
nicht an diesem Ort, wo doch gleich nebenan das Denkmal 
der von den Nationalsozialisten 1938 zerstörten Synagoge 
stehe, der Name „Die zerstörte Akzeptanz“ besser passe. 
Und: „Hätten nicht Tausende und Abertausende Christen 
bei Martin Luther aufstehen müssen, als er gegen die Juden 
hetzte?“ 

Dennoch reiche er, Shoa-Überlebender im Getto 
Budapest, seine Hand gesprächswilligen Christen und 
suche auch nach Jahrzehnten die Begegnung mit Christen. 
„Meine Bekanntschaften und tiefe Freundschaften mit 
Bischöfen, Pastoren und ehrenamtlich engagierten Frauen 
und Männern in den katholischen und evangelischen 
Kirchen Deutschlands zeigen mir [jedoch], dass die Kirche 
viel tut, um deren Beziehung zu den Juden zu verändern. 
Schabbat Schalom!“

Zum abschließenden Vespergottesdienst – der noch 
lange nicht den Veranstaltungen ein Ende setzte – schlug 
an der Endstation Propst Martin Tenge einen Bogen vom 
Reformator zu den vielen Religionen heute. Heute gehe 
es nicht mehr nur um Konfessionsgeschichte, sondern um 
Multireligiosität. 

Wenn man aus der Altstadt herauskam, merkte man, 
dass man in einer „anderen Welt“ gewesen war an diesem 
denkwürdigen Tag in Hannover.� ■

„Wir müssen es selbst 
schaffen“ erntet 
Kopfschütteln
Diskussion zum „Markt der 
Heilsversprechen“ in Hannover
Vo n  Fr a n c i n e  Sc h w ert feger

Nein, die Publizistin Barbara Sichter-
mann, bekennende Atheistin, blieb von etlichen 
Zuhörenden unverstanden mit ihrer Haltung, 

man brauche keinen Gott, um die Probleme der Welt 
anzupacken. Woher die ethische Verantwortung aber 
dem Menschen zukommt, sagte sie nicht. Sie war neben 
Reformationsbotschafterin Margot Käßmann und dem 
Politik-Korrespondenten und studierten Theologen 
Reinhard Bingener (FAZ) Teilnehmerin der Diskussion 
zum Thema „Auf dem Markt der Heilsversprechen – auf 
der Suche nach Gott“, die beim Reformationsfest „Ein Fest 
für alle“ in Hannover in der Neustädter Kirche im Gange 
war.

Moderator Lars-Ole Walburg, seines Zeichens Schau-
spielhaus-Intendant in Hannover, eröffnete mit der Frage: 
„Wozu soll ich noch glauben?“ Käßmann erwiderte, sie 
fände die Frage merkwürdig. Glaube erfülle keinen Zweck, 
sondern sei Lebenshaltung, ja, nach Luther sei der Glaube 
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Zum Gedenktag der Heiligen Ursula am 21. Oktober

Sehenden Auges
vo n  Ger h a r d  Ru isc h

Ich muss gestehen, bis zur Verleihung des 
Friedenspreises des deutschen Buchhandels im letzten 
Jahr kannte ich Navid Kermani noch gar nicht. Aber 

seine Rede in der Frankfurter Paulskirche zur Verleihung 
hat mich tief beeindruckt. Am meisten wohl, dass er 
sich etwas getraut hat, was sich die meisten Kirchenleute 
in unserem Land nicht mehr trauen: Er hat die Anwe-
senden zum Beten aufgefordert. Er hat es selbst getan, 
und alle haben mitgemacht oder zumindest respektvoll 
geschwiegen.

Daraufhin habe ich mir sein Buch „Ungläubiges 
Staunen. Über das Christentum“ gekauft. Ich wollte 
einfach wissen, was er als schiitischer Muslim mit persi-
schen Wurzeln am Christentum zum Staunen findet. Das 
Buch besteht aus Bildbetrachtungen, meist über Gemälde, 
zu wichtigen Elementen unseres Glaubens oder wichtigen 
Persönlichkeiten – zu allen ein Kapitel.

Nur vier davon sind zwei Kapitel gewidmet: Liebe, 
Gott, Lust – und Ursula. Das hat mich doch sehr verblüfft. 
Auch wenn die Hl. Ursula die Patronin unserer Kirche 
in Freiburg ist, so wäre ich doch nicht so leicht auf die 
Idee gekommen, sie für besonders zentral im christlichen 
Glauben zu halten. Wahrscheinlich muss man in Köln 
leben wie Kermani, um darauf zu kommen.

Was schreibt er? „Ursula, Ursula – ob der Name 
damals schon so harmlos und hausbacken klang wie heute 
für uns oder jedenfalls mich, der als Abiturient eine Ursula 
sehr mochte, die Geige spielte? Ursula, Ursula – von ihr 
muss man sagen, dass sie sehenden Auges in die Katastro-
phe zog, sehenden Auges ihre Freundinnen mitnahm und 
dabei so überzeugte, dass die Freundinnen wohlgemerkt 
sehenden Auges mitkamen. Sie hat sie alle eingeweiht, 
elftausend Mädchen, alle wussten, was geschehen würde, 
und alle billigten es, vielleicht, dass der Tod sie gleich 
Sirenen in Bann zog.“

Mit dem, was Kermani sonst schreibt, konnte ich 
nicht so viel anfangen, aber dieser Abschnitt hat dazu 
geführt, dass mir ein Licht aufgegangen ist. Liest man die 
Ursulalegende wie einen historischen Bericht, kann man 
nur den Kopf schütteln. Dann kommen einem Fragen wie 
die, was das für eine kranke Todessehnsucht war, die 11.000 
Mädchen dazu brachte, in den sicheren, angekündigten 
Tod zu gehen. Wenn mir ein Engel sagen würde, dass mich 
irgendwo ein Heer von Hunnen erwartet, ich würde danke 
sagen und in die entgegengesetzte Richtung fliehen – 
anders Ursula.

Bei einem Bericht fragt man sich, wie Ursula es 
verantworten kann, so viele zum Untergang zu verführen. 
Aber es geht hier nicht um einen historischen Bericht. 
Es geht nicht um einen realen Hunneneinfall. Sondern 
mir ist plötzlich bewusst geworden, dass die Hunnen 
über Jahrhunderte viel mehr waren als eine reale Gefahr. 

Sie waren berüchtigt als wilde Horden, unberechenbar, 
schnell, gewalttätig, vollkommen rücksichtslos. Sie kamen 
aus Asien, sahen anders aus, schrecklich: Der römisch-go-
tische Schriftsteller Jordanes berichtet, dass sie sich Ruß 
in die Kampfwunden geschmiert haben, um schreckliche 
Narben zu erzeugen. Sie brachen im 4./5. Jahrhundert mit 
einer Reitertechnik in das Weströmische Reich ein, der 
die dortigen Kämpfer zunächst nichts entgegenzusetzen 
hatten: 451 plünderten sie auf ihrem Weg nach Gallien die 
Städte Straßburg, Worms, Mainz, Köln und Trier.

Dämonenheer und Lichtheer
Das ist der historische Hintergrund, aber in der 

Jahrhunderte später entstandenen Ursulalegende sind die 
Hunnen längst zu viel mehr geworden als einer bedroh-
lichen Armee: Sie sind eine dämonische Macht, das Böse 
schlechthin, das Reich der Finsternis.

So wie es bei den Hunnen nicht um eine reale his-
torische Bedrohung geht, sondern um den Inbegriff des 
Bösen, so muss man auch bei Ursula und ihren Mädchen 
die reale Ebene verlassen. Sinnlos ist eine Frage, die ich mir 
bis dahin immer wieder gestellt habe: Woher soll Ursula 
in einer Zeit, in der die Mädchen mit 16 geschlechtsreif 
wurden, aber schon mit 15 verheiratet, 11.000 Jungfrauen 
genommen haben?

Man kann lesen, hier würde ein Lesefehler vorliegen; 
in Wirklichkeit seien es nur 11 gewesen. Aber wenn ich von 
der historischen Ebene weggehe, dann wird mir klar, dass 
es so viele sein müssen. Es geht um eine Gegenarmee; der 
Macht der Finsternis wird eine ebenso große Lichtschar 
gegenübergestellt: Jungfrauen, der Inbegriff von Reinheit 
und Friedfertigkeit.

Damit wird die Ursulalegende zur Illustration des 
großen Themas im Johannesevangelium: der Kampf des 
Lichtes gegen die Finsternis: „Und das Licht leuchtet in 
der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht ergriffen.“

Denn die Finsternis will das Licht ergreifen, überwäl-
tigen, auslöschen. Das ist doppeldeutig: Wer im Finsteren 
lebt, hat Sehnsucht nach dem Licht, will es be-greifen, will 
das Licht auch für sich, will ein Leben in Licht und Glück. 
Doch er findet den Zugang nicht, ist so abgespalten von 
Gott, der das Licht ist, so in sich gefangen, dass er nicht 
mehr weiß, wie das geht. In der Ursulalegende verliebt sich 
der Fürst der Hunnen in Ursula und verspricht ihr, sie zu 
verschonen, wenn sie seine Frau wird – die Lichtfrau hat 
eine unendliche Faszination für den Fürsten der Finsternis. 
Als sie sich weigert, erschießt er sie mit einem Pfeil.

In unseren heutigen Augen scheint damit die Fins-
ternis das Licht besiegt zu haben, denn sie hat es getötet, 
ausgelöscht. Ausgelöscht, wie Jesus ausgelöscht wurde 
am Karfreitag. Und doch schreibt Johannes: „Das Licht 
leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht 
ergriffen.“ Denn nicht nur versteht die Finsternis das Licht 
nicht, sie kann es auch nicht mehr aus der Welt schaffen, 
auch in diesem Sinn kann sie es nicht ergreifen. Er, der 
ganz verbunden war mit Gott, er, der als einziger sagen 
darf: „Ich bin das Licht der Welt“, der ist auch durch den 
Tod nicht auszulöschen.

Zu denen, die mit ihm verbunden sind, sagt er: „Ihr 
seid das Licht der Welt“, denn sie haben an seinem Licht 
Anteil. Wir Heutigen sehen bei der Ursulalegende nur 
das schreckliche Gemetzel, das die Hunnen anrichten. Für 
Menschen früherer Zeiten war es einleuchtend, ganz auf 
das Ende zu schauen. „Fürchtet euch nicht vor denen, die 
den Leib töten, euch aber sonst nichts tun können,“ sagt 
Jesus im Lukasevangelium. Wie Gott Jesus am Ostertag 
aus dem Tod gerufen und in sein ewiges Licht geführt hat, 
so tut er es auch für die Kinder des Lichtes wie Ursula und 
ihre Gefährtinnen.

Da erhält das seinen Sinn, was uns heute so leicht 
als kranke Todessehnsucht erscheint: Sehenden Auges 
suchen die Kinder des Lichtes die Konfrontation mit der 
Finsternis, wissend, dass diese die Macht hat, ihren Leib 
zu zerstören, aber auch wissend, dass die Finsternis das 

Licht nicht ergreifen kann. „In der Welt habt ihr Angst,“ 
sagt Jesus in den Abschiedsreden im Johannesevangelium, 
„aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden.“ 
Sehenden Auges stellen sie sich der Finsternis entgegen, 
denn die Finsternis kann zwar das Licht nicht ergreifen, 
aber wo Licht ist, wird die Finsternis zurückgedrängt. Nur 
scheinbar ist die Finsternis stärker.

Ein Idealbild
Mag Ursula auch keine historische Persönlichkeit sein 

– auf jeden Fall ist sie ein Idealbild davon, wie christliches 
Leben aussieht:

 è rein, integer, lichtvoll
 è mit dem Mut zu sehen, wo die Finsternis sitzt,
 è mit dem Mut, sich mit der Finsternis im eigenen 

Herzen auseinanderzusetzen, um so die Absonderung 
(daher das Wort Sünde) vom Licht, von Gott zu 
überwinden,

 è mit dem Mut, sich der Finsternis in der Welt entge-
genzustellen, selbst wenn ich nicht unverletzt daraus 
hervorgehen kann.

Das ist ein hohes Ideal, das uns deutlich macht, es liegt 
ein schönes Stück Arbeit vor uns. Denn rein, integer und 
lichtvoll müssen wir ja erst einmal werden. Und dafür 
müssen wir alle sehenden Auges dem entgegentreten, was 
uns von Gott trennt, was uns hindert ihm ganz zu ver-
trauen. Wir müssen sehen wollen, was es an Animositäten, 
Eitelkeiten, Dunkelheiten, Konflikten zwischen uns noch 
gibt, sie sehen und so lange miteinander ringen, bis sie 
überwunden sind – wirklich überwunden, nicht unter den 
Teppich gekehrt.

Und sind wir dann im Reinen mit uns selbst und mit 
unseren Nächsten, dann wird uns die Angst nicht mehr 
beherrschen. Sondern dann sind wir gewappnet, unser 
Licht unter dem Scheffel hervorzuholen und die Finsternis 
zu überwinden.

Das sind hehre Ziele. Umsetzen müssen wir sie in 
unserem praktischen, kleinen Alltag.� ■

Hans Gerny, Glaube ist kein 
Leistungssport. Predigten, 
Vorträge, Schriften. Stämpfli-Vlg. 
Bern, 352 Seiten. 29,00 Euro.
Vo n  Ger h a r d  Ru isc h

Seitdem ich das beobachte, 
stelle ich fest, dass wir Alt-Ka-
tholiken ein außergewöhnliches 

Glück haben: Viele unserer Bischöfe 
sind ausgezeichnete Prediger. Das gilt 
auch für den emeritierten Schweizer 
Bischof Hans Gerny, Jahrgang 
1937, der von 1986 bis 2001 der 
Christkatholischen Kirche vorstand. 
Nun wurden die wichtigsten seiner 
Predigten, Vorträge und Schriften 
aus mehreren Jahrzehnten bis in die 
Gegenwart in einem dicken Band 
gesammelt. Sie umfassen ein weites 

Spektrum an Themen, die häufig die 
Alltagsfragen der Hörerinnen und 
Hörer ansprechen, von der Last des 
Alterns über die Angst vor dem Islam 
bis zur Notwendigkeit des Zweifelns.

In seiner Einführung schreibt 
Gerny: „Predigten, Vorträge und 
Artikel schreiben gehört von jeher zu 
meinen Lieblingsbeschäftigungen. Ich 
liebe das theologische und stilistische 
Tüfteln. Ich drechsle gerne Sätze so 
lange, bis sie präzise und verständlich 
sind. Am Wichtigsten ist mir immer, 
mit meinen Worten die Menschen 
dort zu erreichen, wo sie auch 
tatsächlich leben. Ich versuche so zu 
reden, dass sie sich ernst genommen 
fühlen.“ Das merkt man den Beiträgen 
dieses Buches an!� ■

Illuminierte Seite aus dem Waldburg-Gebetbuch, 1486

Gerhard  
Ruisch ist  

verantwortlicher 
Redakteur von 
Christen heute 
und Pfarrer in 

Freiburg
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Ein Leserbrief zu den Beiträgen 
zur Bundestagswahl in 
Christen heute 8/2017:
Was haben der Kerl, der uns 
breitbeinig sein Gemächt entge-
genstreckt, das Sprichwort von den 
kurzen Beinen der Lüge und die 
Bundestagswahl 2017 gemeinsam? Die 
Beiträge der sechs Autorinnen und 
Autoren geben darauf jedenfalls keine 
schlüssige Antwort. Im Gegenteil: 
Sie zeigen ein teilweise merkwürdiges 
Verständnis vom Vorgang und der 
Bedeutung einer Wahl. 

Diesmal stellen sich über 4.000 
Kandidat/innen zur Wahl. Sie treten 
für ihre Parteien und deren Ziele in 
internen und öffentlichen Diskus-
sionen persönlich ein. Über beides, 
Kandidaten und Programme, wird in 
unzähligen Gremien auf verschiede-
nen Ebenen beraten und diskutiert. 
Natürlich wird auch gestritten, 
sowohl um die Sache als auch um 
die Person – gut so! Eine lebendige 
Demokratie lebt davon, dass Männer 
und Frauen sich engagieren, sich 
auseinandersetzen und versuchen, 
andere zu überzeugen – alles Lüge?

Am Wahltag werden dann 
Millionen von Wahlberechtigten 
ihre Stimmen abgeben. Entweder so 
wie immer – z. B. weil sie politisch 
gebunden sind – oder bewusst 

anders – „Denkzettel!“ –  oder nach 
Tagesform – „Bauchgefühl“. Darum 
beneiden uns übrigens viele: Ich habe 
im Wahllokal Menschen getroffen, 
die mir erklärten, dass sie zum ersten 
Mal in ihrem Leben frei und geheim 
ihre Stimme abgegeben haben – alles 
Lüge?!

Das Ergebnis der Wahl ist die 
Übertragung von politischer Verant-
wortung auf Zeit. Und dann geht es 
eben zu wie im richtigen Leben: Es 
wird verhandelt und gestritten – wer 
kann mit wem, was geht mit wem – 
gut so! Mehrheiten und Kompromisse 
muss man suchen, sie fallen nicht vom 
Himmel.

Womit wir beim letzten Punkt 
sind, der Mitwirkung unserer 
alt-katholischen Gemeinden bei 
der Auswahl ihrer Pfarrer/innen. 
Nüchtern betrachtet geht es um die 
Besetzung einer Pfarrstelle – nicht 
mehr und nicht weniger. Und in den 
meisten Fällen hatten die Gemeinden 
in den letzten Jahren gar keine Wahl, 
da nur einer/eine zur Auswahl stand! 
Wir selber hatten allerdings in unserer 
Gemeinde eine echte Wahl: Es gab 
zwei Kandidaten! Wir haben gerne 
gewählt – und heben uns Lose oder 
Würfel lieber für die nächste Spiele-
runde auf, z. B. „Mensch, ärgere Dich 
nicht“! 

Ärgerlich und sogar leichtsinnig 
ist für uns dieses Heft, weil es dem 
Verdruss über Politik und Politiker 
Vorschub leistet. Wir jedenfalls 
sind froh und dankbar, dass wir in 
einem Land leben, in dem Ideen und 
Personen konkurrieren und wir die 
Wahl haben!

Renate und Claus Chrispeels 
Gemeinde Bonn

Ein Leserbrief zu „Wer die 
Wahl hat…“ in Christen 
heute 8/2017, Seite 6-7
Jutta Respondek greift in 
Ihrem Beitrag „Wer die Wahl hat …“ 
wichtige Fragen des alt-katholischen 
Gemeinde-Alltags auf, gerade in 
Bezug auf innergemeindliche Wahlen. 
Als Zielmarken definiert sie Sach-
lichkeit, Vernunft und Respekt, auch 
Demut und Bescheidenheit.  Da kann 
ich ihr nur zustimmen. Offensichtlich 
reichen bloße Wahlen im Rahmen 
unserer demokratischen synodal-bi-
schöflichen Ordnung (die wohl nie-
mand ernsthaft in Frage stellt), auch 
wenn sie juristisch korrekt durch-
geführt werden, nicht aus. Gegen 
einen echten Wahlkampf, bei dem 
die Anliegen und die Probleme einer 
Gemeinde tatsächlich zur Sprache 
kommen, ist nichts einzuwenden, im 
Gegenteil: Diese Diskussionen sind 

J. M. Werobèl de La Rochelle (Hg.) 
unter Mitarbeit von Sophia Claus, 
Das 20. Jahrhundert: Unrecht, Gewalt, 
Genozid und das erste Jahrhundert 
globaler Aufarbeitung in der Geschichte, 
2. verbesserte Aufl. 2017, Cuvillier-Vlg., 
Göttingen. 261 Seiten. 24,95 Euro.

Eine ungewöhnliche Sammlung 
von Aufsätzen hat der Historiker Dr. 
Jürgen M. Werobèl de La Rochelle 

herausgegeben, fast alle verfasst von Stu-
dierenden des Studiengangs „Internationale Politik“ an 
der Hochschule Coburg. Wie der Herausgeber, der auch 
Mitglied der alt-katholischen Gemeinde Coburg ist, in 
seiner Einleitung schreibt, gab es einen lange zurückliegen-
den ersten Anstoß, mit Studierenden zum Thema Aufar-
beitung von Gewalt im 20. Jahrhundert zu arbeiten: Als 
er 1995, während des Bosnienkrieges, vor mauretanischen 
Journalisten referierte, wurde er zusammen mit einem 
tunesischen Kollegen heftig angegriffen, weil Europa das 
Abschlachten von Menschen, insbesondere von Muslimen, 
auf dem Balkan ignoriere. Durch Nachfragen stellte er fest, 
dass die Journalisten lediglich unzureichend informiert 
waren. Gleiches erlebte er einige Jahre später in Deutsch-
land wieder. Dort wurde ihm, als die Aufarbeitung der 

Vergangenheit angesprochen wurde, gesagt: 
„Immer nur die Deutschen, es muss Schluss 
sein!“ Werobèl nennt es als entscheidende 
Motivation für das Buch, solche Fehlurteile 
zu verhindern und Informationslücken zu 
schließen.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden viele, 
sehr unterschiedliche Gewalterfahrungen 
aus der ganzen Welt – bekannte wie die 
chilenische oder maoistische Diktatur und 
ihre Menschenrechtsverletzungen, aber auch 

unbekannte oder vergessene wie die italienischen Verstri-
ckungen in Abessinien/Äthiopien – dargestellt und die 
Weise der Aufarbeitung des Traumas erkundet. Der Blick 
auf Deutschland und Österreich, Chile und Argentinien, 
aber auch auf das kleine afrikanische Benin zeigt, dass 
durchaus erfolgreiche Aufarbeitung geschehen kann. Aber: 
„Wer die Vergangenheit ignoriert, den holt sie ein!“

Gegen dieses Ignorieren wurde diese Sammlung 
geschrieben. Vollständig kann sie nicht sein, zu viele 
Beispiele von Unrecht, Gewalt und Genozid gab es im 
vergangenen Jahrhundert. Aber sie bietet doch einen guten 
Überblick über viele von ihnen aus aller Welt – und bleibt 
dabei nicht stehen, sondern nennt auch ermutigende 
Beispiele dafür, wie Neuanfänge geschehen sind.� ■

lebensnotwendig für eine Gemeinde. 
Aber das alles muss von einer echten 
Streitkultur geprägt sein: Verzicht auf 
Intrigen, halbwahre Behauptungen; 
statt dessen Fairness, Transparenz, 
sachliche Argumentation. Und sollte 
aus dem normalen Wettstreit, der 
einfach auch einmal in einer syno-
dalen Gemeinde möglich sein muss, 
tatsächlich ein Sich-Zerstreiten und 
Sich-gegenseitig-Verletzen werden, 
müssen Mediatoren bereitstehen, 
die fachlich kompetent schlichten 
können.

Vorbild können uns die paulini-
schen Gemeinden sein. Die Paulus-
briefe geben historisch verlässliche 
Auskunft über ihre innere demokra-
tische Struktur. Streitkultur erlernen 
und pflegen ist mühsam, aber für 
unsere Gemeinden lebensnotwendig!

Raimund Heidrich 
Gemeinde Dortmund

Drei Leserbriefe haben wir zur 
Ansichtssache „Courage“ in 
Christen heute 9/2017 erhalten:
Harald Klein spricht mir aus 
der Seele: Das ängstliche Beharren auf 
Formen und Formeln in Liturgie und 
Gemeindepraxis verhindert lebendige 
Entwicklung. Das Aggiornamento 
eines Papstes Johannes XXIII. und des 
2. Vatikanischen Konzils war für mich 
Ermutigung und Ansporn für meinen 
Priesterberuf, den ich viel später in der 
alt-katholischen Kirche lange glaubte 
bestätigt zu erleben. Die Wirklich-
keit zeigte sich vielfach in einer 
unglaublichen Klerikerfixierung, die 
sogenannten „Laien“ trauen sich leider 
nicht immer, unabhängig, selbstbe-
wusst und selbstverantwortend die 
Gestaltung ihres persönlichen – und 
des Gemeindelebens zu übernehmen.

Die lebendigsten, berührenden 
und anregenden Gottesdienste waren 
in meinen aktiven Jahren die, die sich 
über Normierungen hinaus direkt 
gemeinsam mit den teilnehmenden 
Menschen und ihrer Suche nach 
Sinn und Mitte aus der biblischen 
Botschaft befassten.

Schade, dass mancher Priester erst 
nach Eintritt ins Rentenalter so klar 
Position bezieht, frei von der Verant-
wortung des Amtes Freiheiten und 
Entwicklung postuliert und insbe-
sondere auf die Eigenverantwortung 

der Gemeindemitglieder im Sinne 
des alt-katholischen Grundgedankens 
hinweist.

Andreas Hoffmann, Aachen  
( früher Gemeinde Düsseldorf )

Besten Dank für die ausführli-
che Darstellung der ‚Ansichtssache’ 
von Dekan i. R. Harald Klein. Ich 
hoffe, die Anregungen werden in 
vielen Gemeinden offen diskutiert, 
damit unsere Liturgie authentisch 
bleibt, wirklichkeitsnah und 
wahrhaftig.

Gertrud Lüdiger 
Gemeinde Dortmund

Ich habe eher das Gefühl, dass 
man Courage braucht, um zum Alt-
bewährten zu stehen. Der Anlass für 
die Trennung von der Römisch-Ka-
tholischen Kirche 1871 war zunächst 
einmal das Dogma der Unfehlbarkeit 
und nicht die Liturgie der Messfeier. 
Natürlich nahm man dann auch 
die Gelegenheit wahr, notwendige 
liturgische Änderungen durchzufüh-
ren. Ist die Einführung der deutschen 
Sprache ein „ängstliches Festhalten 
an der Liturgie der evangelischen 
Großkirche“? Und warum müssen 
wir uns in Zeiten der Ökumene von 
den Großkirchen durch eine andere 
Liturgie wieder distanzieren? Was 
gibt es am Ablauf unserer Liturgie der 
Eucharistie zu kritisieren? 

Ich habe vor einigen Jahren einen 
Gottesdienst in einer modernen 
Gemeinde in England erlebt: Man 
benutzte verschiedene Hefte mit 
unterschiedlichen Abläufen der 
Eucharistiefeier. Ständig gab es 
Ansagen wie „jetzt beten wir auf 
Seite, in Heft 1 / 2“. Der Gottesdienst 
bestand zum großen Teil aus vielen 
Ansagen und Suchen der Gemeinde 
nach dem richtigen Text. Im letzten 
Jahr war ich dann in England in einer 
„High Church“-Gemeinde; es waren 
wunderbare Gottesdienste. Der 
Ablauf der Liturgie war genau so, wie 
er in unserer Gemeinde in Hannover 
üblich ist. Ich fühlte mich dort sofort 
zu Hause. 

Warum soll Routine überhaupt 
etwas Negatives sein? Jeder regelmä-
ßig durchgeführte Arbeitsvorgang 
folgt einer Routine. Sie gibt Sicher-
heit, dass nichts vergessen und eine 

Arbeit korrekt erledigt wird. Die 
meisten Menschen, die an einem 
Routineablauf etwas ändern, kehren 
oft schnell zum Alten zurück; aber 
wenn der neue Ablauf sich doch 
als besser erweist, wird er selbst 
wieder zur Routine. Auch in unseren 
„Routine-Gottesdiensten“ ist immer 
wieder Neues im Altbewährten zu 
entdecken. 

Und warum soll man an Ostern 
am Schluss der Lesung aus Exodus 
den Triumphgesang der Israeliten 
weglassen? Natürlich waren sie froh, 
überglücklich und zeigten es auch. 
Mal ehrlich: Wer von uns war noch 
nie in seinem Leben von ganzem 
Herzen schadenfroh? In der Bibel 
zeigt sich der Mensch so, wie er nun 
mal ist mit allen guten und schlechten 
Eigenschaften. Wenn wir alles, was 
uns peinlich ist, uns ärgerlich, anstö-
ßig erscheint, weglassen, dann bleibt 
von der Bibel nicht mehr viel übrig. 
Änderungen dort, wo sie nötig und 
richtig sind; aber Änderungen nur 
um der Veränderung willen bedeuten 
meistens „Verschlimmbesserung“.

Jeder Mensch, der schon mal 
eine „traditionelle“ dreistündige 
Osternacht miterlebt hat, weiß, wie 
sehr so eine Feier unter die Haut geht 
und unseren Glauben und unsere 
Beziehung zu Gott stärken und 
erneuern kann.

Ute Lietmeyer 
Gemeinde Hannover
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1. Oktober ◀ Festgottesdienst mit Bischof Matthias 
Ring zum 125-jährigen Weihejubiläum 
der Christuskirche, Zell i.W. 

6. Oktober Studientag ‚Mit dem Segen der Kirche. 
Die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare 
als theologische Herausforderung‘, Bonn

6.-8. Oktober Dekanatswochenende Dekanat Nord  
Hermannsburg

13.-15. Oktober Ökumenisches Bibelwochenende 
Dekanat Bayern 

20. Oktober, 18 Uhr Semestereröffnungsgottesdienst  
Bischöfliches Seminar, Bonn

19.-22. Oktober Jahrestagung des Bundes Alt-
Katholischer Frauen (baf ) 

27.-29. Oktober Konferenz der Geistlichen im Ehrenamt  
Frankfurt am Main

18. November ◀ 3. Dekanats-Musik-Tag NRW, Aachen
18. November Filmdreh des baj NRW   

Filmmuseum Düsseldorf
1.-3. Dezember Wochenende mit Singen und Meditation;  

Ltg. Alexandra Pook, Historisch-
Ökologische Bildungsstätte, Papenburg

13. Januar Verabschiedung von Pfarrer 
Rudolf Geuchen, Dortmund

21. Februar, 18 Uhr Chrisammesse, Namen-Jesu-Kirche Bonn
6. März Treffen der Kontaktgruppe zwischen 

Alt-Katholischer Kirche in Deutschland 
und Vereinigter Evangelisch-
Lutherischer Kirche in Deutschland

9.-11. März Diakonenkonvent, Hannover
17. März Landessynode Dekanat Südbaden  

Freiburg
16.-20. April Gesamtpastoralkonferenz  

Neustadt an der Weinstraße
20.-21. April 20. Tagung des 

Internationalen Arbeitskreises 
Alt-Katholizismus-Forschung, Bonn

27. April-1. Mai Jugendfreizeit ‚Ring frei. Runde 7‘  
Birkenau

9.-13. Mai 101. Katholikentag, Münster
19. Mai Diakonatsweihe   

Namen-Jesu-Kirche, Bonn
22.-26. Mai Treffen des Anglikanisch/Alt-

Katholischen Koordinierenden Rates  
Winchester (England)

8.-10. Juni Dekanatswochenende des 
Dekanats Nordbaden 

16. Juni Dekanatstag Dekanat NRW, Essen
20.-23. September ◀ Internationaler Alt-Katholiken-Kongress  

Wien

Neu aufgeführte Termine sind mit einem ◀ gekennzeichnet.
Termine von bistumsweitem Interesse, die in den Überblick 
aufgenommen werden sollen, können an folgende Adresse geschickt 
werden: termine@christen-heute.de. Diese und weitere Termine 
finden Sie unter www.alt-katholisch.de/meldungen/termine.html.
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Redaktionsschluss  
der nächsten Ausgaben
5. Oktober, 5. November, 5. Dezember

Nächste Schwerpunkt-Themen 
November 
Bestattungskultur 
Dezember 
„...nicht nur zur Weihnachtszeit“, 100. 
Geburtstag von Heinrich Böll 
Januar 
Willkommenskultur in 
unseren Gemeinden

Bitte beachten Sie, dass Leserbriefe 
nicht länger als 2.500 Zeichen mit 
Leerzeichen sein sollten!  
Die Redaktion behält sich  
Kürzungen vor.

Bitte wenden Sie sich in allen 
Fragen zum Abonnement an den 
Vertrieb, nicht an die Redaktion!

Sternsinger überschreiten 
Milliarden-Euro-Grenze

Die Sternsinger-Aktion in 
Deutschland hat bei den Spenden 
die Milliardengrenze überschritten. 
Seit 1959 erhielten die Kinder und 
Jugendlichen, die bundesweit jeweils 
um den Dreikönigstag von Haus zu 
Haus ziehen und für notleidende 
Altersgenossen sammeln, rund 1,04 
Milliarden Euro, teilte das Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“ mit. 
Die Milliardengrenze wurde dank 
des guten Ergebnisses in diesem Jahr 
erreicht: Anfang 2017 sammelten die 
rund 300.000 Mädchen und Jungen 
sowie 90.000 Begleiter rund 46,8 
Millionen Euro. Ob diese Stufe wohl 
ohne die erstmalige Anbindung der 
alt-katholischen Sternsingeraktion an 
das Kindermissionswerk überschritten 
worden wäre?

Billigexporte nach Afrika beenden
Brot für die Welt hat einen fairen 

Handel mit Afrika gefordert. Billigex-
porte von Geflügelfleisch aus der EU 
ließen einheimischen Produzenten 
kaum Chancen, beklagte die Hilfs-
organisation. Sie appellierte an die 
Bundesregierung, sich in der EU für 
Änderungen der bestehenden Wirt-
schaftspartnerschaften einzusetzen. 
Die EU habe ihre Geflügelfleischex-
porte nach Afrika im vergangenen 
Jahr um zehn Prozent auf 680 
Millionen Kilogramm erhöht. Mit 
einem Ausfuhrpreis für Hähnchen-
teile von durchschnittlich 75 Cent 
pro Kilogramm könnten afrikanische 
Geflügelproduzenten nicht mithalten. 
Mit den 500 Millionen Euro, die 
Afrika für Fleischimporte zahle, 
könnten dort mehr als zwei Millionen 
Arbeitsplätze in der Hühnermast, im 
Futtermittelanbau, im Zwischenhan-
del und in der Schlachtung geschaffen 
werden.

Mehr als die Hälfte der 
Briten nicht religiös

Erstmals bezeichnet sich 
die Mehrheit der Briten in einer 
Umfrage als nicht religiös. 53 Prozent 
der Befragten sagten, dass sie sich 
keiner Religion zugehörig fühlen. 
Die Umfrage zeige eine deutliche 

Differenz zwischen Jung und Alt. 
Der Anteil der über 75-Jährigen, die 
sich als nicht religiös bezeichnen, lag 
bei etwa 27 Prozent; 40 Prozent in 
dieser Altersgruppe fühlen sich als der 
Kirche von England zugehörig. Unter 
den 18- bis 25-Jährigen erklärten 71 
Prozent der Befragten, nicht religiös 
zu sein. Nur 3 Prozent dieser Alters-
gruppe bezeichneten sich als Anglika-
ner, 5 Prozent als römisch-katholisch. 
Die humanistische Vereinigung in 
Großbritannien kritisierte angesichts 
der Studie die bedeutende Stellung 
der Kirche von England im britischen 
Oberhaus und im Schulwesen.

Keine Südstaaten-Generäle 
in Kathedralenfenstern

Die Südstaaten-Generäle Robert 
E. Lee and Thomas „Stonewall“ 
Jackson werden aus zwei Fenstern 
der Washington National Cathedral 
entfernt. Bischöfin Mariann Edgar 
Budde von der anglikanischen 
Episcopal Church bezeichnete die 
Entscheidung als Reaktion auf die 
rechte Gewalt in der Stadt Charlottes-
ville. Nach „erheblichen Diskussionen 
und Gebet“ sei die Kirchenführung zu 
dem Schluss gekommen, „dass diese 
Fenster nicht nur unserer Mission 
entgegenlaufen, ein Haus des Gebets 
für alle Menschen zu sein, sondern 
unserer wichtigen Arbeit für Gerech-
tigkeit und Versöhnung zwischen 
den Rassen im Weg stehen“. Bereits 
im August vergangenen Jahres hatte 
die Gemeinde Panels entfernt, die die 
Flagge der Konföderierten zeigten.

“Let-it-be-Listen” statt 
“To-do-Listen”

Der Münchner Zeitforscher Jonas 
Geißler rät dazu, mehr vermeintlich 
wichtige Dinge im Leben wegzu-
lassen. „Man sollte viel mehr Dinge 
nicht tun. Wir sollten also wieder 
lernen, Dinge zu verpassen“, sagte 
er. Anstatt den Tag bis aufs Letzte 
vollzustopfen solle man lernen, die 
Zeiträume, die man sich für etwas 
nimmt, wieder wertzuschätzen: 
„Dafür eignet sich eine ‚Let-it-be‘-
Liste anstatt der berühmten ‚To-Do‘-
Liste. Auf die schreibt man auf, was 
man alles weglassen wird.“ Wer zu 
viel mache und keine Aufgabe richtig 
konzentriert angehe, mache mehr 

Fehler und brauche in der Regel mehr 
Zeit für eine Aufgabe, so der Zeitfor-
scher, der Mitinhaber des Instituts 
für Zeitberatung „timesandmore“ 
ist: „Eine gute Übung ist, sich jeden 
Abend aufzuschreiben, für welche 
Tagesereignisse man dankbar ist.“

Odin-Anhänger fordern 
enteignete Heiligtümer zurück

Nach knapp 1.500 Jahren fordert 
die britische Gesellschaft der Anhän-
ger Odins zwei Heiligtümer von 
der Anglikanischen Kirche zurück. 
Zudem wünschen sie sich vom 
anglikanischen Primas Justin Welby 
eine Entschuldigung für vergangenes 
Unrecht. Demnach geht es um zwei 
Kirchen in den heutigen Diözesen 
Canterbury und York, die infolge der 
Christianisierung Englands seit dem 
frühen 7. Jahrhundert auf heidnischen 
Heiligtümern errichtet worden seien. 
Die „Odinist Fellowship“ bezeichnet 
den Odin-Kult als „indigene Form 
heidnischer Religion“, die von den 
germanischen Angeln, Sachsen 
und Jüten praktiziert worden sei. 
Der Historiker James Palmer von 
der schottischen Universität Saint 
Andrews hält die Ansprüche der 
Odinisten für nicht hinreichend 
belegbar.

US-Pastor zieht mit Ehefrau 
ins „Glashaus“

Der evangelikale Pastor Troy 
Gramling aus dem US-Bundesstaat 
Florida will mit seiner Ehefrau Steph 
ins „Glashaus“ ziehen. In einer rund 
20 Quadratmeter großen gläsernen 
Konstruktion auf dem Gelände der 
Potential Church in Cooper City 
will der Geistliche ein „beispielloses 
Zeichen für Transparenz“ setzen. 
„Wir beten, dass andere durch das 
Zusehen eine Hilfestellung für ihre 
eigene Beziehung bekommen und sich 
stärker und motivierter fühlen“, so 
der Prediger. In ihrer durchsichtigen 
Unterkunft wollen die Gramlings 
„alles tun, was sie normalerweise tun 
würden“; via Internet-Stream soll 
man ihnen 15 Tage lang „unzensiert“ 
zusehen können. Troy Gramling ist in 
den USA bekannt für seine ungewöhn-
lichen Ideen.� ■

1 fortgesetzt von Seite 2
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Vom rechten 
Wandeln
Vo n  Ger h a r d  Ru isc h

Aus Sorge um einen 
würdigen Kommunionemp-
fang habe der Vatikan die 

Verwendung glutenfreier Hostien 
im Gottesdienst verboten, meldete 
kürzlich die Katholische Nachrichten-
agentur. Mir fiel aber gleich auf, dass 
man das auch ganz anders lesen kann, 
nämlich so: „Vatikan exkommuniziert 
alle Menschen mit Zöliakie.“ Denn 
es wurde klar festgelegt, dass die 
Hostien unbedingt aus Weizenmehl 
sein müssen. Sie dürfen glutenre-
duziert sein, der Weizen darf sogar 
gentechnisch verändert sein, aber 
nicht aus glutenfreiem Mehl, also 
etwa Reis- oder Maismehl, bestehen: 
„Hostien, die überhaupt kein Gluten 
enthalten, sind für die Eucharistie 
ungültige Materie“, heißt es in der 
Verlautbarung. Glutenreduzierte 
Weizenhostien mögen für Menschen 
mit einer gewissen Unverträglichkeit 
geeignet sein, aber wer richtig mit 
Zöliakie belastet ist, darf auch keine 
Spur von Gluten zu sich nehmen.

Ich habe damals diese Kurzmel-
dung nicht in „Namen und Nachrich-
ten“ aufgenommen, weil ich dachte, 
das ist ein inner-römisch-katholisches 
Problem, das uns als Alt-Katholiken 
nicht betrifft. Ich war nur froh, dass 
wir keine Institution haben, die solche 
Festlegungen trifft.

Nun merke ich aber, dass mich 
diese Sache immer wieder beschäftigt. 
Und zwar nicht in erster Linie aus 
Mitleid mit den Gluten-Allergikern, 
sondern weil sich darin ein grundle-
gendes theologisches Missverständnis 
ausdrückt, und dieses gibt es bestimmt 
nicht nur in der Römisch-Katho-
lischen Kirche. Es ist in meinen 
Augen ein Missverständnis davon, 
was eigentlich in der Eucharistiefeier 
passiert.

Eine beliebte Formulierung bei 
der Einladung zum Kommunionemp-
fang in unseren Gottesdiensten lautet: 
„Eingeladen sind alle, die mit uns 
glauben, dass Jesus Christus in diesen 
Gaben gegenwärtig ist.“ Ja, das ist die 
(alt-)katholische Auffassung, dass 
Christus in Brot und Wein wirklich 
gegenwärtig ist; deshalb machen 
wir eine Kniebeuge vor den eucha-
ristischen Gaben und bewahren das 
übrige Brot in einem Tabernakel auf. 
Und deshalb ist es auch angemessen, 
dass auf würdige Rahmenbedingun-
gen geachtet wird: Wir verwenden 
schöne, meist vergoldete Gefäße, 
wir nehmen für die Eucharistiefeier 
keinen billigen Schaumwein, sondern 
einen guten Bio-Wein. Und das Brot 
sollte entsprechend kein Brötchen aus 
dem Backautomaten im Supermarkt 
sein, allerdings auch keine man-
cherorts noch immer gebräuchliche 
Hostie, die aussieht und schmeckt wie 
Papier und am Gaumen klebt.

Aber was für eine Vorstellung 
steht nun dahinter, wenn ich darauf 
bestehe, dass die Hostien vielleicht 
aus genverändertem Weizen, aber auf 
keinen Fall aus einem glutenfreien 
Mehl sein dürfen, selbst wenn sie 
ebenfalls in einer offiziellen Hosti-
enbäckerei hergestellt werden und 
möglicherweise aus besten Bio-Zuta-
ten bestehen? Es ist wahrscheinlich 
die gleiche Sorge, die Traditionalisten 
dazu bringt, nach der Berührung der 
konsekrierten Hostie mit zusammen-
gepressten Fingern dazustehen, bis 
endlich eventuelle mikroskopisch 
kleine Krümel in den Kelch gespült 
und getrunken wurden. Es ist die 
Vorstellung: Jeder Krümel ist nun 
Jesus Christus. Habe ich Angst, Jesus 
Christus könnte beleidigt sein, wenn 
ein Stäubchen von ihm auf den Boden 

fällt? Beleidigt sein, wenn ich ihn bei 
der „Wandlung“ in eine Reis-Hostie 
anstatt in eine Weizen-Hostie 
hineinbitte, hineinbete, gar hin-
einzwinge – ich weiß nicht, wie ich 
mich ausdrücken soll. Oder habe ich 
Angst, er verweigert sich dann der 
„Wandlung“?

Diese Fragen klingen für mich 
absurd. Dadurch wird mir klarer, was 
mich an dem Ganzen stört. Es ist 
ein in meinen Augen übertriebener 
Realismus: Der Priester spricht 
die Wandlungsworte und ruft den 
Heiligen Geist herab, und dadurch 
schlüpft Jesus in die Hostie hinein. 
Ich weiß, das ist respektlos formuliert, 
aber es ist eben auch ein respektloses 
Eucharistieverständnis, respektlos vor 
dem Mysterium. Ohne Respekt davor, 
dass da etwas geschieht, was größer 
ist als alles, was wir begreifen können: 
Gegenwart Gottes. Es ist paradox, 
dass diejenigen, die sich am meisten 
um die Ehrfurcht bei der Eucharistie-
feier zu sorgen scheinen, davon reden, 
als würden sie ein physikalisches oder 
chemisches Experiment beschreiben, 
und so gerade die Ehrfurcht vor der 
Größe und Unbegreiflichkeit Gottes 
vermissen lassen. 

Ich glaube, Jesus Christus ist 
in Brot und Wein bei der Eucharis-
tiefeier gegenwärtig. Aber ich habe 
gelernt, dass ich weder verstehen kann 
noch verstehen muss, wie das genau 
geschieht. Ein würdiger Umgang mit 
der Eucharistie heißt dann nicht, 
unbedingt Weizen- statt Maismehl. 
Sondern eine angemessene innere 
Haltung, die sich neigt vor der Größe 
und Unbegreiflichkeit der Gegenwart 
Jesu Christi, so, wie es in dem alten 
Eucharistiehymnus heißt: „Gottheit, 
tief verborgen, betend nah‘ ich dir.“� ■
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