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Man muss seine Schulden bezahlen!  
Wer Schulden macht, der muss büßen:  
Das erleben gerade die Griechen, Spanier, 
Portugiesen und andere Völker
Vo n  Fr a n z  S egb er s 

Als ich auf den Philippinen ein Bibelsemi-
nar mit Landarbeitern und Landarbeiterinnen 
durchführte, bat ich, mir aus ihrer Bibel die 

Vaterunser-Bitte vorzulesen. Der eine las aus der New 
Century Version aus dem Jahr 1981 vor: Forgive us for our 
sins, just as we have forgiven those who sinned against us. – 
Bitte um Vergebung der Sünden, und genauso haben wir es 
durch die Jahrhunderte hindurch gelernt. Ein anderer hatte 
die neue Version der Common English Bible aus dem Jahr 
2011 zur Hand. Dort ist zu lesen: Forgive us for the ways 
we have wronged you, just as we also forgive those who have 
wronged us. – Nicht um Vergebung der Sünden wird hier 
gebetet, sondern um Vergebung allen Unrechts, das getan 
wurde. Allein in der English New International Standard 
Version aus dem Jahr 1978 war eine Übersetzung zu finden, 
die dem authentischen Sinn der Bibel entspricht: Forgive 
us our debts, as we also have forgiven our debtors. – „Vergib 
uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldnern.“ 

Gerade moderne Bibelübersetzungen wollen ihre 
Aktualität und moderne Sprache darin ausdrücken, dass sie 
den biblischen Sinn der Vaterunser-Bitte verdunkeln. Die 
biblische Bitte um einen Schuldenerlass schien ihnen wohl 

nicht in eine moderne Welt zu passen. Dabei fehlen auf 
den Philippinen die Mittel für Bildung, Gesundheit und 
Armutsbekämpfung, denn sie werden zugunsten der Schul-
dendienste gekürzt. Es gibt ein Regierungsdekret, wonach 
30 bis 40 Prozent des Staatsbudgets automatisch in den 
Schuldendienst fließen. Tag für Tag verlassen 4.000 Filipi-
nos und Filipinas das Land, um als Krankenschwestern in 
den USA oder Bauarbeiter in den arabischen Emiraten zu 
arbeiten. Sie sind die Schuldsklaven unserer Tage. 

Was Europa früher den Ländern des Südens angetan 
hat, kehrt nun nach Europa zurück. In Griechenland gibt 
es wieder Hunger, die Löhne und Renten wurden drastisch 
gekürzt, das Gesundheitswesen ist zusammengebrochen. 

Angesichts einer solchen Welt lehren uns die moder-
nen Bibelübersetzungen, nicht um einen Schuldenerlass 
zu bitten, sondern um Vergebung der Sünden. Die 
jahrtausendealte Bitte um einen Schuldenerlass, um die zu 
bitten Jesus seine Jüngerinnen und Jünger lehrte, haben die 
modernen Bibelübersetzungen einfach wegmodernisiert, 
verfälscht und unkenntlich gemacht. Es ist ja in der Tat 
auch viel billiger und man legt sich auch nicht mit den 
Mächten des großen Geldes an, wenn man die Bibel-
übersetzung verfälscht und um ihren Sinn bringt, anstatt 
Schulden zu erlassen. 

Schulden gibt es nicht
David Graeber hat in seinem berühmten Buch 

„Schulden. Die ersten 5000 Jahre“ darauf aufmerksam 
gemacht, dass es Schulden an sich überhaupt nicht gibt. 

Gewalt im Zuge der Reformation
Die anglikanische Kirche von 

England hat sich für die Gewalt 
während der Entstehungsjahre der 
Kirche im Zuge der Reformation 
vor 500 Jahren entschuldigt. In einer 
gemeinsamen Erklärung erinnerten 
die Erzbischöfe von Canterbury und 
York, Justin Welby und John Sen-
tamu, an die „bleibenden Schäden“ 
durch die Reformation für die Einheit 
der Kirche. Die Reformation habe 
zwar einen „Erneuerungsprozess 
eingeleitet, aber auch für Spaltung 
gesorgt“. Christen hätten gegenei-
nander gekämpft, sich verfolgt und 
getötet. Die Bischöfe forderten 
eine „stärkere Verbundenheit“ und 
mehr Zusammenhalt unter Christen 
aller Glaubensrichtungen. Es gelte, 
Buße zu tun – für die Untaten der 
Vergangenheit, aber auch für „unseren 
Anteil daran, dass diese Trennung 
noch andauert“. Im Zuge der Refor-
mation wurden allein in England 
mehr als 800 Klöster und Abteien 
beschlagnahmt, Bibliotheken zerstört 
und Kunstwerke enteignet. Tausende 
Menschen wurden für ihren Glauben 
getötet.

US-Einreisepolitik ist 
Falle für Christen

Die von US-Präsident Donald 
Trump angekündigte „bevorzugte 
Behandlung“ von christlichen 
Flüchtlingen bei der Einreise ist 
nach Einschätzung des chaldäischen 
Patriarchen Louis Raphael I. Sako 
eine „Falle für Christen“ aus Nahost. 
Eine solche Politik liefere Argumente 
für Propaganda, die Verbreitung von 
Vorurteilen und verursache Spannun-
gen zwischen Christen und Muslimen. 
„Jede Aufnahmepolitik, die Verfolgte 
und Notleidende auf religiöser Basis 
unterscheidet, schadet am Ende den 
orientalischen Christen“, sagte das 
Oberhaupt der größten christlichen 
Kirche im Irak. Die Christen 
würden dann als „Fremdkörper“ 
wahrgenommen, die von westlichen 
Mächten unterstützt und beschützt 
werden. Schutzsuchende Notleidende 
sollten nicht nach religiösen Kriterien 
unterschieden werden.

Trennung von Kirche und Staat 
Der russisch-orthodoxe Mos-

kauer Patriarch Kyrill I. hat in einer 
Rede vor dem russischen Parlament 
die Unabhängigkeit seiner Kirche 
vom Staat betont. Während seiner 
Zeit als Kirchenoberhaupt habe 
es keinen einzigen Versuch eines 
Staatsvertreters gegeben, sich in 
kirchliche Angelegenheiten einzumi-
schen. Ebenso halte sich die Kirche 
aus staatlichen Dingen heraus. Jedoch 
sei es die moralische Verantwortung 
der Kirche, das Wort zu ergreifen, 
wenn in Russland das Leben von 
Menschen beeinträchtigt werde, so 
Kyrill I. Die in den vergangenen 20 
Jahren entstandene Zusammenarbeit 
zwischen Kirche und Staat entspreche 
ganz dem Verfassungsprinzip des 
säkularen Staates. Dieser Grundsatz 
sei beiden Seiten wichtig.

Mob zündet Unterkünfte 
weißer Missionare an

Missionare und ausländische 
Helfer sind in Haiti nur knapp 
einem Brandanschlag entkommen. 
Anhänger des wegen Drogenhandels 
und Geldwäsche in die USA ausgelie-
ferten Senators Guy Phillipe griffen 
die Unterkünfte der überwiegend 
nordamerikanischen Helfer eines 
Waisenhauses in Jeremie an und riefen 
dabei Parolen wie „Tod den Weißen“. 
Die Polizei konnte allerdings 
Schlimmeres verhindern. Phillipe war 
wenige Tage vor seiner Vereidigung als 
Senator verhaftet worden und genoss 
deshalb keine juristische Immunität.

Religionsunterricht 
besonders wichtig 

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
hält den Religionsunterricht in den 
Schulen für unverzichtbar. Sie sei 
der Meinung, dass dieser „in unseren 
heutigen Zeiten eher wichtiger 
als weniger wichtig ist“, sagte sie. 
Dabei gehe es um Gewissens- und 
Herzensbildung und um „mehr als 
nur unser eigenes Leben“, nämlich 
auch um den großen Zusammenhang 
des Lebens „als Geschöpfe Gottes“. 
Und man spüre in diesen Zeiten – 
„ich spüre es jedenfalls“ –, so Merkel 
weiter, dass „wir von Voraussetzungen 
leben, die wir selber nicht so schaffen 
können“. Diese seien vielmehr in der 
Geschichte, in den Überzeugungen 
und im Glauben begründet, „die uns 
dann auch in die Zukunft tragen“ 
und die die Gesellschaft ein Stück aus 
der „Ich-Bezogenheit“ herausführen 
könnten.

Darwin soll aus türkischem 
Lehrplan verschwinden 

Das türkische Bildungsmi-
nisterium hat Vorschläge für ein 
neues Curriculum an öffentlichen 
Schulen verfasst, nach dem der Islam 
wieder stärker in den Mittelpunkt 
der schulischen Lehre rücken soll. 
Die Evolutionstheorie von Charles 
Darwin (1809-1882) sollen Schüler 
an Gymnasien dagegen künftig nicht 
mehr behandeln. Zudem ist vorgese-
hen, Säkularismus und Atheismus im 
Religionsunterricht als problematisch 
und krankhaft darzustellen.

„Pastorenzeit gehört der 
Vergangenheit an“ 

Joachim Gauck (77), ehemaliger 
evangelischer Pastor und Bundesprä-
sident, schließt die Wiederaufnahme 
einer seelsorglichen Tätigkeit nach 
dem Ende seiner Amtszeit aus. „Ich 
bin seit 1990 laisiert, und zwar im 
guten Einvernehmen mit der Kirche“, 
sagte Gauck. „Die Pastorenzeit war 
sehr ernsthaft und sehr schön. Aber 
sie gehört der Vergangenheit an.“ 
Auf die Frage, welcher Satz von ihm 
als Bundespräsident in Erinnerung 
bleiben solle, antwortete Gauck: 
„Die Freiheit der Erwachsenen heißt 
Verantwortung“.
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Und erlass uns unsere Schulden, 
wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen

Dr. Franz Segbers 
ist emeritierter 
Professor für 
Sozialethik an 
der Universität 
Marburg
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Schulden sind ein Ausdruck dessen, dass Menschen 
aufeinander angewiesen sind und sich brauchen. Das zeigt 
auch der „Duden“. Er nennt vier Bedeutungsebenen für das 
Wort „Schuld/-en“: Schuld meint zunächst die Verantwor-
tung für etwas Unangenehmes oder ein Unglück; Schuld 
bezeichnet dann auch eine Tat, bei der jemand gegen Werte 
oder Normen verstößt; weiter geht es um eine finanzielle 
Schuld, bei der jemand bei einem anderen Schulden hat; 
und viertens ist man jemandem zu Dank verpflichtet. So 
können sich Menschen manches schulden und in Schuld 
zueinander stehen, wie es sprichwörtlich heißt: „Der Mohr 
hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.“ 

In allen indoeuropäischen Sprachen sind die Wörter 
für „Schulden“ synonym mit „Sünde“ und „Schuld“. So 
gibt es einen Zusammenhang zwischen dem deutschen 
Wort „Geld“ und dem gotischen „Gild“ und dem heutigen 
englischen Wort „guilt-y“ – Schuld im moralischen Sinn. 
Keiner lebt für sich allein. Dass wir existieren, verdanken 
wir nicht uns selber. Wir sind alle auf irgendeine Weise 

Schuldner eines anderen. Wir können auch nicht alles ent-
gelten, was wir einander schulden. Und deshalb schulden 
wir einander viel und vieles – und nicht nur ökonomische 
Schulden. Wie der Wortstamm „Schulden“ besagt, ist 
mit Schulden gemeint, dass Menschen zu einander in 
Verpflichtung stehen. 

Es gibt aber eine Art von Verpflichtungen, bei der 
Maßstäbe, die unter ansonsten zivilisierten Menschen 
gelten, außer Kraft gesetzt werden. Um ausstehende 
finanzielle Verpflichtungen, eben Schulden, einzutreiben, 
wurden Menschen in der Antike versklavt oder in 
Schuldknechtschaft gesteckt. Heute wird der Zwang nicht 
weniger unerbittlich ausgeübt, wie die desolate Lage in 
Griechenland und anderen südeuropäischen Ländern 
zeigt. Ganz Südeuropa steckt in einer Schuldknechtschaft. 

Muss man seine Schulden zurückzahlen?
Das Erstaunlichste an dem Satz „Man muss doch 

seine Schulden zurückzahlen“ ist, dass er nach der ökono-
mischen Lehre gar nicht stimmt. Wer Geld verleiht, der 
muss immer auch ein gewisses Risiko tragen. Es kann noch 

andere Gründe der politischen Klugheit geben, Schulden 
nicht zu bezahlen. So haben 1953 in London über zwanzig 
Staaten auf einer Schuldenkonferenz beschlossen, der 
Bundesrepublik Deutschland einen Teil ihrer Kriegsschul-
den zu erlassen. Das zeigt: Man muss keineswegs immer 
alle Schulden zahlen. Ein Schuldenerlass ist nicht utopisch; 
es gibt Situationen, wo der Schuldenerlass angesichts 
drückender Schulden ethisch geboten und ökonomisch 
wie politisch vernünftig ist.

Schulden sind ein in Geld berechneter Tausch, der 
anfänglich unter Gleichgestellten durchgeführt wurde. 
Der eine, der Kreditgeber, hat eine Gabe oder auch Geld, 
das dem Schuldner fehlte, der es aber braucht. Beide 
verfolgen ihr eigenes Interesse und nicht Gutmütigkeit bei 
diesem Tausch. Doch dann kehrt sich dieses Verhältnis 
unter Gleichen um; bis die Schulden beglichen sind, hat 
sich der säumige Schuldner unterzuordnen und kann 
keine Gleichbehandlung erwarten. Der Gläubiger heißt 
Gläubiger, weil er daran glauben muss und keine Sicherheit 

hat, dass sein Kredit bedient wird. „Schulden“ werden 
deshalb auch moralisch aufgeladen und zu einer Schuld. 
Sie sind eine moralische Waffe – und das sind sie seit der 
Zeit Mesopotamiens. 

Indem die Geldschuld zu einer moralischen Schuld 
verschleiert wird, kann sie Druck und Gewalt wie eine 
moralische Waffe gegen den Schuldner legitimieren. Man 
kann ja nicht einfach ohne moralische Legitimation den 
Griechen die Renten kürzen, den Sozialstaat abbauen oder 
bei uns den Hartz-IV-Regelsatz auf das Lebensnotwen-
digste reduzieren. Doch wird das Zahlen von Schulden zu 
einer moralischen Schuld, legitimiert das ein Verhalten, 
das ansonsten unter zivilisierten Menschen nicht möglich 
wäre. Oder würden Sie einem Griechen gegenübertreten 
und seine Rente um 25 Prozent reduzieren? Doch die 
Troika oder der Aktienfondsmanager macht genau das für 
Sie. 

Dass Menschen unter Schulden leiden, ist 
nichts Neues. So war auch für die antike Welt die 
Verschuldung das größte soziale Problem. Sie führte zu 

Schuldknechtschaft und zur Bildung von Großgrundbe-
sitz, weil Kleinbauern sich mit ihren Äckern verschulden 
mussten. 

Schuldenerlass in der Bibel
Die Bibel reagiert auf diese Entwicklung mit einem 

Schuldenerlass (Deuteronomium 15,1-11; Levitikus 25). 
Wie bedrängend das Schuldenproblem war, zeigt sich 
darin, dass der Umgang mit der Verschuldung der Mitmen-
schen auch in den Zehn Geboten zum Thema gemacht 
wird, wenn es dort heißt: „Du sollst nicht nach dem Haus 
deines Nächsten verlangen“ (Exodus 20,17). Verboten 
wird hier nämlich der Zugriff des Gläubigers auf das Haus 
des Verschuldeten, dessen Sklaven, die Sklavin, Rind oder 
Esel, wenn er nicht in der Lage ist, seine Schulden zu 
bezahlen. In der Bibel wird im Buch Nehemia berichtet, 
wie überschuldete Bauern im 6. Jahrhundert vor Christus 
erst ihre Felder und Weinberge und schließlich ihre 
Töchter und Frauen verpfänden mussten. Als deshalb ein 

Volksaufstand drohte, erreichte Nehemia, dass die Reichen 
einen Schuldenerlass durchführten (Nehemia 5,1ff ). Doch 
unregelmäßige Schuldenerlasse sind unvorhersehbar; sie 
lösen das Problem nicht wirklich. Deshalb wird geregelt: 
Alle sieben Jahren sollen die Schulden erlassen werden 
(Deuteronomium 15,1ff ). Später gab sich das Volk Israel 
im Exil in Babylon eine Verfassung: In Israel sollen alle 
sieben mal sieben Jahre die Schulden erlassen und eine 
Landreform durchgeführt werden (Levitikus 25). Bis in die 
Zeit Jesu gab es den siebenjährigen Schuldenerlass. 

Wie steht Jesus zur Verschuldung?
Jesus wusste um die Not der überschuldeten Men-

schen. In der Bergpredigt mahnte er, auch dann zu leihen, 
wenn man die Rückzahlung nicht erhoffen kann (Lk 6, 35). 
Auf die Frage der Jünger, wie sie beten sollen, antwortete 
Jesus mit der eingangs genannten Vaterunser-Bitte: „Erlass 
uns unsere Schulden, wie auch wir sie unsern Schuldnern 
erlassen“ (Lukas 11,4; Matthäus 6,12). Die Vaterunser-Bitte 
um Vergebung der Schulden verlangt nichts weniger als 
einen Verzicht auf die Durchführung des unerbittlichen 

Rechts auf Zurückzahlung der Schulden um des Lebens 
der Schuldner willen. 

Jesus hält daran fest, dass Sünde und Schulden etwas 
miteinander zu tun haben. Doch er kehrt das Verhältnis 
um: Nicht der ist schuldig, der seine Schulden nicht 
bezahlt. Die Schuld des Menschen vor Gott – die Sünde 
also – besteht darin, bei überschuldeten Mitmenschen 
Schulden um jeden Preis einzutreiben. 

Der Schuldenerlass in der Bibel konkretisiert die 
Überzeugung: Es gilt eine unbedingte und vorrangige 
Logik der Humanität gegenüber anderen Verpflichtungen. 
Deshalb haben die Lebensrechte der überschuldeten 
Menschen Vorrang vor den Geldinteressen der Gläubiger. 
Unbezahlbare Schulden dürfen nicht um jeden Preis einge-
trieben, sondern müssen erlassen werden. Der Schuldener-
lass in der biblischen Tradition und die Vaterunser-Bitte 
proklamieren Freiheit angesichts unbezahlbarer Schulden. 

Ansätze für heute?
Die Bibel ist kein Rezeptbuch zur Lösung heutiger 

ökonomischer Probleme. Doch sie hilft, scheinbare 
Selbstverständlichkeiten infrage zu stellen. Obwohl 
zahlreiche Ökonomen einen Schuldenerlass fordern, tun 
dies die Kirchen in Europa nicht. Sie müssten sich dann 
mit den reichen und mächtigen Vermögensbesitzern 
anlegen. Dabei ist die Botschaft der Bibel deutlich; im 
Kern geht es um eine klare Alternative: Wer zahlt für die 
Überschuldung? Zahlen die Vermögensbesitzenden mit 
dem Verlust eines Teils ihrer Vermögensbestände oder 
zahlen die Bürgerinnen und Bürger mit der Kürzung ihrer 
Renten, der Löhne, mit dem Abbau des Sozialstaates? 

Während die Kirchen ihre ethische Tradition des 
Schuldenerlasses verschweigen, lassen sich in den USA 
neue Bürgerrechtsbewegungen wie Rolling jubilee von der 
biblischen Idee des Erlassjahres inspirieren. Sie praktizieren 
in symbolischen Aktionen einen Schuldenerlass, indem sie 
Schulden begleichen, die durch Krankheit, medizinische 
Behandlung oder ähnlich prekäre Lebenssituationen 
entstanden sind. Dem neoliberalen Dogma, dass man seine 
Schulden auf jeden Fall bezahlen muss, halten sie entgegen: 
„Du bist kein Kredit: Schulden sind eine Fessel, die zu 99 
Prozent bindet. Bei stagnierenden Löhnen, systematischer 
Arbeitslosigkeit und der Kürzung Öffentlicher Dienste 
sind wir gezwungen, uns bei den grundlegenden Dingen 
des Lebens zu verschulden – und das macht unsere 
Zukunft von den Banken abhängig.”

Ähnlich wie für Deutschland 1953 ein Schuldenerlass 
vereinbart wurde, so bräuchte Europa heute angesichts der 
Schuldenkrise einen New Deal, bei dem ein Schuldenerlass 
demokratisch unter allen Beteiligten ausgehandelt wird. 
Die Bibel zeigt: Man muss keineswegs immer seine Schul-
den bezahlen, wenn unbezahlbare Schulden das Leben der 
Schuldner zerstören. Der Mensch hat Vorrang vor dem 
Geld! Wie der Schuldendienst das Leben der Menschen 
zerstört, ist im Süden Europas zu besichtigen. Wer dem ein 
Ende setzten will, der muss einen Schuldenerlass fordern. 
Es ist ökonomisch möglich, politisch vernünftig und 
ethisch gefordert, Schulden zu erlassen, die den Menschen 
Tod und Elend bringen – wie in den armen Ländern des 
Südens.� ■Fo
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gleiten lasse.“ Egal wie groß, es ist eine 
Distanz zum „richtigen“ Weg.

Im Lauf unseres Lebens gibt es 
viele solche abweichenden Momente 
und folglich auch eine Gesamtdiffe-
renz zu dem, wie wir eigentlich sein 
sollten, sein könnten oder was uns als 
Aufgabe zugedacht ist. Ein christlich 
glaubender Mensch ist der Meinung, 
dass Gott ein Bild von ihm hat, einen 
Lebensplan oder Entwurf; aber hinter 
diesem Ziel bleiben wir immer wieder 
zurück. Das ist „Sünde“, „Abgrund“. 
Und nicht nur Menschen spüren das: 
Auch Tiere können solch eigenes 
Fehlverhalten registrieren: Hunde, 
Elefanten, Rabenvögel, Primaten 
und eben auch eine unspektakuläre 
Graugans. Es gibt ein Ideal, ein 
Persönlichkeits- oder Verhaltensbild, 
das wir zweifellos verfehlen.

Und nun ganz konkret
Aber daneben existiert meines 

Erachtens auch noch eine zweite Art 
von Sünde. Die richtet sich nicht 
gegen ein Bild, Konzept oder eine 
göttliche Idee. Die zweite Art von 
Sünde ist ganz konkret. Sie ist da, wo 
ich jemanden oder etwas um mich 
herum verletzt habe. Diese Sünde 
entsteht durch mein Eingreifen ins 
Geschehen der Welt. Ich bin in einem 
Netzwerk von Abhängigkeiten und 
Beziehungen. Da ist dann Sünde, was 
anderen wehtut, was andere zerstört. 
Ich werde schuldig, indem ich die 
Umwelt verschmutze, indem ich 
meiner Verantwortung nicht nach-
komme, lieblos oder gewalttätig bin, 
immer gegenüber Bestimmtem. Uns 
allen leuchtet diese zweite, konkrete 
Art der Schuld sehr ein. Dafür, dass 
sie nicht vergessen wird, haben wir 
Gesetze und Gerichte. Solches Ver-
halten muss geahndet werden. Und 
es zählt zweifellos zu den Errungen-
schaften einer Kultur, wenn sie solche 
Verletzungen und Sünden vermeidet, 
ahndet und dauerhaft eindämmt.

Wir brauchen klare Linien, 
Urteile und Vorurteile, brauchen 
Schubladen und Gefängnisse, Moral 
und Polizei, damit solche Sünde allen 
ins Auge fällt.

Jesus und die Sünde
Als Jesus auftrat, hat er ja zu 

Beginn beim Buß- und Gerichts pre-
diger Johannes seine Heimat gefun-

den. Aber nachdem er seine eigene 
Berufung fand, begann er Sünden zu 
vergeben. Das ist vielfach überliefert. 
Die Frage ist nur, welche Art von 
Sünde hat Jesus da den Menschen 
erlassen: Hat er sie vom persönlichen 
Verfehlen des Lebensziels befreit oder 
von der Verstrickung in die ver-
nichtenden Urteile der gegenseitigen 
Schuld? Wollte Jesus dem Menschen 
eine reine, unschuldige Seele schaffen 
oder konkrete Verletzungen und 
Schulden in der Gemeinschaft aufhe-
ben? Viele andere Juden haben sich 
seinerzeit entsetzlich aufgeregt über 
Jesu Sündennachlass, denn „Sünden 
vergeben, das kann doch nur Gott“. 
Recht hatten sie! 

Aber nur wenn Jesus das Erstere 
gewollt hätte, die erste Art von Sünde 
aufheben. Die Evangelisten, die Jahre 
später das Thema aufschrieben und im 
Zusammenhang mit ihren Christen-
gemeinden zu interpretieren suchten, 
haben eine unkomplizierte Lösung 
des Problems gefunden, und bis heute 
tun die Theologen es ihnen gleich: Er, 
der das gemacht hat, war eben Gott. 
Jesus konnte und durfte Sünden aller 
Art vergeben, weil er Gott gleich war, 
weil ihm dieselben Möglichkeiten 
und Hoheitsrechte zukamen wie 
Gott. Aber wird das dem gerecht, wie 
Jesus sich selber sah und nach außen 
definierte? Er hat sich doch nie auf 
eine Stufe mit dem Vater gestellt und 
sich eher als einmaligen Boten und 
Propheten Gottes gesehen. 

Jesus ging es um das Hier und 
Jetzt, er wollte im Moment das Reich 
des Vaters errichten, und zwar zwi-
schen den Menschen. Die Maschine-
rie der Verurteilung und Maßregelung 
auf der Erde wollte er beenden. Damit 
die Verletzungen und die Feindschaft 
unter Menschen aufhören, muss mit 
Vergebung angefangen werden. Genau 
das ist der erste Schritt. Reich Gottes, 
das lässt sich nur beginnen, wenn 
nicht Einzelne oder eine Gruppe von 
vornherein unter dem Gesetz von 
Strafe und Verdammung zu leben 
haben. Erst wenn wir uns gegen-
seitig einen immer neuen Anfang 
ermöglichen (siebzigmal siebenmal), 
erst dann ist Heil und Hoffnung 
vorhanden. Darum hat er denen, die 
im System Aussätzige und Strafwür-
dige sind, die dem Ehrenkodex und 
Reinheitsanspruch von Mitmenschen 

nicht genügen, einen liebevollen 
Neuanfang zugesprochen. „Ich 
löse Euch von den ganz konkreten 
Strafforderungen und Verurteilungen 
durch andere. Ich löse Euch aus den 
Fallstricken und dem Netz des ewigen 
Richtens unter den Menschen. Auch 
wenn Ihr Euch durch Betrug am 
Zoll bereichert habt, auch wenn Ihr 
Versager, Verräter, Huren wart: Ihr 
habt trotzdem die Chance und das 
Recht auf Liebe.“

Hinter die Ohren geschrieben
Insofern war Jesus ein Sozialre-

volutionär. Wenn heute in der Türkei 
Menschen aufgrund von Parteizuge-
hörigkeit ihre Arbeit verlieren, wenn 
in Amerika Menschen aufgrund ihrer 
Volkszugehörigkeit nicht einreisen 
dürfen, wenn in anderen Ländern 
Menschen aufgrund ihrer Religion, 
ihrer sexuellen Ausrichtung oder 
ihrer Tradition verfolgt und verurteilt 
werden, wenn die Gefängnisse voll 
sind von Menschen, denen der Prozess 
gemacht ist, dann entspricht auch das 
immer noch der Situation zur Zeit 
Jesu. Notwendig ist das Lossprechen 
von der Sünde, immer neu das Über-
winden des Abstands, des „Sunds“ 
zwischen uns Menschen. 

Solche Vergebung im Rahmen 
der Gemeinschaft ist eigentlich auch 
der genuine Charakter und Ort der 
sakramentalen Lossprechung seitens 
der Kirche. So hat sich ja ursprünglich 
auch das Bußsakrament entwickelt: 
Die Verfehlung des frühen Chris-
tenmenschen, der durch Untreue 
zur Kirche in Zeiten der römischen 
Verfolgung gesündigt hatte, wurde 
vom Gemeindeleiter stellvertretend 
aufgehoben. Die Weiterentwicklung 
bis hin zur detaillierten Gewis-
sensbefragung im Beichtstuhl ist 
erst viel später (selbstherrlich?) 
dazugekommen.

Und wie stand es nun mit Jesus 
und der ersten Grundart von Sünde, 
dem Verfehlen des eigenen Lebens-
zieles? Hat Jesus auch diese Sünde 
eigenständig vergeben? Ich denke: 
nein. Denn diese Art der Sünde ist 
ja überhaupt kein abgeschlossenes 
Geschehen, solange wir leben. Das ist 
ein Prozess, der nie ideal verläuft, nie 
deckungsgleich mit dem Lebensent-
wurf des Schöpfers ist. Erst im Tod 
offenbart sich die tatsächliche Größe 

Was Sünde ist
Vo n  H a r a ld  K lei n

Wo früher Menschen-
schlangen anstanden, ist 
heutzutage kaum noch 

jemand anzutreffen. Ich meine die 
Beichtgelegenheiten der christli-
chen Kirchen. Das Bußsakrament 

hat es nicht leicht in dieser 
unserer Zeit. Auch in der 

Alt-Katholischen Kirche ist seine 
Anwendung mittlerweile verschwin-
dend gering. Vielleicht haben die 
Menschen kein Verständnis mehr für 
Kataloge und Wunschlisten, denen 
kaum einer gerecht werden kann. 
Vielleicht haben zu viele Skandale 
gezeigt, dass die, welche die Buße 
einfordern und Moral predigen, selber 
so etwas nötig hätten. Vielleicht sind 
die Erkenntnisse der Psychotherapie 
und Psychoanalyse heute so weit 
verbreitet, dass nicht mehr alles als 

sündhaft angesehen wird, was offiziell 
unter „Sünde“ fällt. Vielleicht reicht 
der Blick heute auch weit über 
die Grenzen unserer Kultur und 
Verhaltensnormen hinaus, sodass ein 
Verständnis für andere Regeln und 
Lebensmuster die eigenen anerzo-
genen „Gesetze“ ins Wanken bringt. 
Egal wie – es dürfte lohnen, noch mal 
neu nach dem christlichen Kern des 
Sündenbegriffs zu fragen, und zwar 
unter Einschluss des heutigen Wissens 
und ohne Angst um Autoritäts- und 
Einflussverlust der kirchlichen 

Obrigkeit.

Die Sünde einer Gans
Konrad Lorenz ist 

ein bekannter Nobel-

preisträger und 
Verhaltensforscher 
gewesen, der nach 

dem letzten Weltkrieg 
gerade im Vergleich von Mensch 
und Tier wichtige Erkenntnisse 
machen konnte. In einem seiner 
Bücher schreibt Lorenz von einer 
Gans Martina, die er sich zum „Kind“ 
gemacht hatte. Sie war auf ihn geprägt 
wie auf eine Gänsemutter, und so 
war es auch selbstverständlich, dass 
Martina mit dem weißbärtigen 
Forscher die Nacht verbringen wollte. 
Sie musste dazu allerdings die Angst 
überwinden und abends eine Treppe 
hochsteigen, um ins Schlafgemach 
von Konrad Lorenz zu gelangen. Auf 

dem Weg legte Martina dabei immer 
eine kleine Pause ein, und zwar auf 
einem Treppenabsatz mit einem 
bodentiefen Fenster. Dort lief sie 
jeweils hin, verweilte einen Moment, 
schaute hinaus und nahm dann den 
Rest der Strecke in Angriff. 

An einem Abend allerdings war 
sie insgesamt sehr spät unterwegs 
und wohl von daher auch im Stress. 
Sie lief, so schnell es ihr möglich war, 
hoch und erst viele Stufen oberhalb 
des Absatzes fiel ihr sozusagen ein, 
dass sie das kleine Ritual am Boden-
fenster vergessen hatte. Mit einem 
Aufschrei brach sie ihren Weg oben 
ab, kehrte wieder zurück zum Absatz, 
tippelte zum Bodenfenster, verweilte 
und lief dann erleichtert weiter hoch 
ins Schlafgemach.

Keine Frage: Dieses Verhalten 
erinnert nicht nur Konrad Lorenz, 
sondern auch uns heute noch an unser 
menschliches schlechtes Gewissen. 
Die Gans Martina wurde sich einer 
Unterlassung bewusst; es fehlte etwas, 
das für sie wesentlich und stimmig 
war. Genau diese Differenz trifft 
nach meiner Meinung den Begriff 
„Sünde“. Der Abstand zwischen dem 
Weg, wie er sein sollte, eingeübt und 
für richtig gehalten, und dem Weg, 
den man in Wirklichkeit gerade 
gegangen ist: Das ist der sogenannte 
„Sund“, von dem das deutsche Wort 
„Sünde“ herkommt. Für die Gans war 
es eine Abkürzung zum Zeitgewinn, 
vielleicht 70 cm am eigentlichen, 
vorgesehenen Weg vorbei. Bei uns 
Menschen scheint es von außen oft 
noch weniger: „Das ist doch praktisch 
dasselbe, ob ich nun an der Kasse den 
letzten Artikel auch noch bezahle 
oder ihn vorher 10 cm vom Laufband 
entfernt in meine Hosentasche 
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dieses Sunds. Und keiner von uns 
kommt umhin, spätestens dann die 
Realität seiner Lebensdifferenz zu 
erkennen. Mag sein, dass Gott viel 
gnädiger ist und unser Lebensziel viel 
weniger hoch angesetzt hat, als wir oft 
denken, aber Unterschiede bleiben, 
ganz sicher, und die wollte Jesus nicht 
verwischen. Seine Vergebung hieß 
deshalb nicht: Du darfst tun, was Du 
willst, am Ende ist ja doch alles Friede 
und „Eierkuchen“. 

Dieser Differenz, dieser Offen-
barung von Distanz und Schuld im 
Tod werden wir nicht entgehen. Auch 
ein Hitler wird nicht locker lachend 
davon schwimmen in der großen 
Gnade. Erst kommt der Moment 
der Realisierung. Von der Sünde der 
persönlichen Lebensverfehlung wollte 
Jesus nicht freisprechen, meines 
Erachtens konnte er es auch gar nicht. 
Weil es für jeden von uns der Prozess 
der Ernstnahme ist. Gott nimmt uns 
ernst mit dem, was wir getan haben, 
wie wir uns selber geformt und 
entschieden haben im Leben. Da gibt 
es kein „Schwamm drüber“. Im Tod 
wird es uns deutlich werden. Und alle 
Ablass-Tricks helfen darüber nicht 
hinweg.

Wie es jedoch endet
„Schade,“ könnte man sagen, „es 

wär schön, wenn Jesus auch zu diesem 
Feld von Sünde etwas Erlösendes 
getan und gesagt hätte.“ Aber das hat 

er auch. Als Prophet, als Mensch mit 
göttlicher Vision, hat Jesus dazu eine 
ganz wichtige Mitteilung gemacht. 
Alles, was ist und was noch kommt, 
hat er nämlich gesehen vom Ende her, 
von der Apokalypse. Da hat er geahnt 
und verkündet, dass am Ende, ganz 
am Ende der große Schulterschluss 
kommt. Jesus prophezeite uns allen 
ein Ende in Liebe, eine Vergebung, 
wie sie größer und liebevoller nicht 
sein könnte. Ganz am Ende gibt es 
keinen Abstand mehr, keine Differenz 
und Verurteilung – auch für einen 
Hitler nicht. 

Ganz am Ende siegt der Wille 
Gottes zur Versöhnung. Das ist 
Jesu Botschaft. Das ist sein Auftrag. 
Dafür zu trommeln, diese Aussicht 
den Menschen zu eröffnen. Unsere 
Sünde hat nicht das letzte Wort. Und 
wenn wir noch so sehr das verfehlt 
haben, was Gott mit uns, mit mir 
persönlich vorhatte: Am Ende heißt 
er uns willkommen, wie eine Mutter 
ihre Kinder willkommen heißt. Weder 
Sünde noch Strafe, weder Feuer 
noch Verdammnis ist Bestandteil der 
Ewigkeit.� ■

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

Ich habe mir vorgenommen 
meine Schulden zu begleichen 
jedenfalls einen Teil 

jeden Tag eine kleine Münze 
von dem was ich schuldig geblieben bin 
an Zuwendung Verständnis und Geduld 
von dem was ich zu verantworten habe 
an Verletzung Missmut und Zerwürfnis

ich will aufhören  
die Splitter in den Augen anderer zu zählen 
stattdessen mich um meine eigenen Macken kümmern 
und ein paar Mängel ausbessern 
denn immer wieder tappe ich in dieselben Fettnäpfchen 
mache dieselben Fehler 

schaffe es einfach nicht mich zu ändern 
und der Schuldenberg wächst

vor Dir Gott brauche ich keine Fassade 
Du durchschaust mein Bestreben 
besser dazustehen als ich bin 
Du kennst meine Versuche mich zu rechtfertigen 
vor anderen – vor mir selbst – und auch vor Dir 
Du kennst mich bis zum Grund und Du weißt alles 
Deine Liebe ist größer als meine Schwachheit  
und größer als alle Schuld

Du erwartest nicht dass ich in Sack und Asche gehe 
Du ermunterst mich einfach anzufangen

in kleinen Schritten  
mit kleinen Münzen 

Tag für Tag� ■

Vergeben – immer!
Vo n  J u t ta  R es p o n d ek

Niemand hat gerne Schulden. Am liebsten 
sind wir schuldenfrei, und wenn wir uns 
zwangsläufig doch verschuldet haben, sind wir 

froh und erleichtert, wenn diese Schulden getilgt sind. 
Jedenfalls ging es uns so, als nach über 20 Jahren unser 
Haus abbezahlt war. Wir freuten uns, als endlich alle 
Grundstücksbelastungen gelöscht waren und hatten das 
Gefühl, dass unser Haus, in dem wir schon so lange lebten, 
uns erst jetzt richtig und vollständig gehörte und „unser“ 
Haus geworden war.

Der Wunsch, frei von Schulden zu sein, betrifft nicht 
nur Verbindlichkeiten gegenüber Banken, Firmen oder 
Behörden. Auch wenn wir Freunden oder Bekannten etwas 
schulden – Geld oder andere materielle Dinge – sind wir 
normalerweise stets darauf bedacht, diese Schulden bald zu 
begleichen. Sie sollen nicht zwischen uns und den Anderen 
stehen und möglicherweise gar die Beziehungen belasten. 

So wie eine im Grundbuch eingetragene Hypothek 
sind Schulden immer eine Last. Jedenfalls etwas Unliebsa-
mes, eigentlich Ungewolltes, das wir mit uns herumschlep-
pen und möglichst schnell wieder loswerden wollen. Ob es 
nun nur eine Kleinigkeit ist oder aber eine größere Sache: 
Es ist uns ein Anliegen, die Dinge zu erledigen und aus der 
Welt zu schaffen. 

Immaterielle Schulden
Auch im übertragenen Sinne haben wir Schulden. 

Immer wieder gibt es Dinge zu regeln und zu bereinigen, 
die wir – meist unbeabsichtigt und ungewollt, manchmal 
aber auch vorsätzlich – verschuldet haben. Unstimmigkei-
ten, Versagen, Verfehlungen, die uns auf der Seele liegen 
und das Miteinander mit unseren Nächsten belasten. Trotz 
bester Vorsätze unterlaufen uns oft immer wieder dieselben 
Fehler, werden wir schuldig durch bewusst oder unbedacht 
verletzende Worte, Verhaltensweisen und Handlungen 
oder durch Versäumnisse und Unterlassungen. Letztere 
sind vielleicht die größten Schuldenfallen im oft so 
hektischen Alltag. Wir schulden anderen Menschen Zeit, 
Aufmerksamkeit, Geduld, Entgegenkommen, Verständnis, 
Dank. Vielleicht einen versprochenen Besuch oder Anruf. 
Oder den längst überfälligen ersten Schritt zur Versöh-
nung. Manchmal einfach ein freundliches Lächeln, ein 
gutes Wort. 

Wobei wir in allem, was wir versäumen und uns 
zuschulden kommen lassen, Meister darin sind, uns zu 
erklären und zu rechtfertigen und uns selbst etwas vorzu-
machen. Wer gibt schon gerne zu, dass er gefehlt hat? Wir 
rücken uns lieber in ein besseres Licht, vor uns selbst und 
erst recht in den Augen Anderer. Aber im Innersten wissen 
wir doch, wie die Dinge wirklich stehen, und müssten uns 
eigentlich manches Mal eingestehen, dass unsere Entschul-
digungsversuche nur Ausflüchte sind.

Auch uns selbst bleiben wir zuweilen etwas schul-
dig. Zum Beispiel eine gesunde Lebensweise und den 

notwendigen Ausgleich zwischen Arbeit und Erholung. 
Insbesondere inneres Zur-Ruhe-Kommen, Wahrnehmen 
unserer Sehnsucht, Zulassen längst vergessener oder im 
Alltagsbetrieb verdrängter Fragen nach unserer und der 
Existenz Gottes.

Gott – selbst wenn wir an ihn glauben – droht in 
unserem Alltagsleben leicht unterzugehen. Hin und 
wieder erinnern wir uns an ihn, manchmal beten wir auch 
und besuchen den Sonntagsgottesdienst, und das war 
es dann schon. Aber schulden wir ihm nicht viel mehr? 
Müssten wir nicht viel konsequenter im Bewusstsein seiner 
Gegenwart leben? Ihm einen größeren Platz in unserem 
Leben einräumen, ihm mehr vertrauen? Schulden wir nicht 
auch ihm Zeit, Dank und ein offenes Herz, und wenn wir 
zweifeln oder ihn verloren haben, dass wir ihn suchen, nach 
ihm fragen und uns mit ihm auseinandersetzen? 

Ohne dass wir es wollen, machen wir uns in vieler 
Hinsicht schuldig und bleiben hinter unserem Soll zurück. 
Und auch diese immateriellen Schulden wollen wir am 
liebsten loswerden. Der christliche Glaube schenkt uns 
die befreiende Botschaft, dass wir immer wieder einen 
neuen Anlauf nehmen können. Auch wenn wir noch so 
oft versagen und uns in Schuld verstricken, können wir 
umkehren und neu anfangen. Jeden Tag. Gott weiß um 
die menschliche Schwachheit, er liebt und nimmt uns an, 
so wie wir sind. So wie Eltern ihr Kind lieben, auch wenn 
es Dummheiten macht oder etwas ausgefressen hat. Das 
schönste und wohl bekannteste biblische Beispiel für die 
große göttliche Liebe ist das Gleichnis vom barmherzigen 
Vater, der den abtrünnigen Sohn mit offenen Armen 
erwartet, ihn voll Freude und Liebe wieder bei sich auf-
nimmt und ein Fest feiert – sehr zum Missfallen des älteren 
Bruders, der die ganze Zeit treu und brav seine Arbeit am 
Hof des Vaters verrichtet hat. 

Ich kann diesen Bruder gut verstehen. Würde es uns 
nicht genauso gehen? Würden nicht auch wir uns schwer-
tun, dem Jüngeren zu vergeben, dass er uns mit dem Vater 
und der ganzen Arbeit hat sitzen lassen, um sich selbst 
ein schönes Leben zu machen? Oder auch dem Vater zu 
verzeihen, dass er uns so wenig beachtet und unsere Treue 
nie gewürdigt hat? Kämen nicht auch wir uns benachtei-
ligt und gedemütigt vor angesichts des Begrüßungsfestes 
für diesen Tunichtgut? 

Der barmherzige Vater hat dem verlorenen Sohn 
vergeben. Die Vergebung des Bruders steht noch aus.

Radikale Vergebungsbereitschaft
Vergebung und Barmherzigkeit sind bei Jesus groß 

geschrieben. Er hat die Menschen nicht verurteilt, sondern 
sie geheilt und ihnen ihre Sünden verziehen. Weil er sie 
liebte. Liebe und Vergebung gehören zusammen. Jesus, der 
uns das Liebesgebot als das Wichtigste aller Gebote gab, 
fordert uns auf, unserem Bruder und unserer Schwester, 
das heißt unserem Nächsten, nicht nur „siebenmal, 
sondern siebenundsiebzig Mal“ zu vergeben. So lautet seine 
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dass nicht nur eigene Erfahrungen 
uns prägen, dass sich nicht alle unsere 
Probleme mit pränatalen, frühkindli-
chen oder späteren Erfahrungen und 
Traumata erklären lassen, sondern dass 
man für die Klärung mancher von 
ihnen weiter zurückgehen muss. Auch 
die Erfahrungen meiner Vorfahren, 
vor allem die schrecklichen, wirken 
noch auf mich, wurden unbewusst an 
mich weitergegeben.

So liegt zur Zeit ein Fokus der 
Systemiker auf den Kriegskindern. 
Viele von denen, die kurz vor 
Kriegsende oder in der Nachkriegszeit 
geboren wurden, haben die Erfahrung 
gemacht, dass es schwierig war, 
etwas aus den älteren Verwandten 
herauszubekommen über das, was sie 
im Krieg und in der Nazizeit erlebt 
hatten. Da wurde abgewiegelt oder 
abgelenkt oder es wurden einzelne 
kurze Episoden erzählt, aber der 
abgrundtiefe Schrecken kam bei 
vielen ebenso wenig zur Sprache wie 
Schuld, die Menschen auf sich geladen 
hatten. Aus zwei Gründen: weil man 
sich selbst diesen Schrecken und der 
Stimme des Gewissens nicht immer 
wieder stellen konnte und sie deshalb 
verdrängte, und auch, um die Kinder 
zu schützen. Denn die Überzeugung 
war: Wenn die Kinder es nicht wissen, 
belastet es sie auch nicht.

Und nun zeigt sich, dass das nicht 
funktioniert. Gerade das, worüber 
nicht gesprochen wird, gerade die 
Familiengeheimnisse wirken fort; das 
gilt für erlittenes Unrecht und andere 
traumatische Erfahrungen ebenso wie 
für Schuld, die ein Vorfahr auf sich 
geladen hat. Was die Kriegsgeneration 
so mühsam unter der Decke gehalten 
hat, kommt nun immer wieder in der 
Nachkriegsgeneration an die Ober-
fläche und zeigt sich in Symptomen, 
die so lange unerklärlich sind, bis 
die Erfahrungen der Vorfahren in 
den Blick kommen. Wie sich zeigt, 
übertreibt die Bibel nicht: Das kann 
bis in die dritte und vierte Generation 
gehen.

Segen und Fluch lege ich dir vor
Die Erkenntnisse der Systemi-

schen Therapie unterstreichen, dass 
der Aufschrei gegen den thüringer 
AfD-Vorsitzenden Bernd Höcke von 
einem guten Gespür hervorgebracht 
wurde, nachdem dieser in einem 
Vortrag vor der AfD-Jugend gegen 
die deutsche Erinnerungskultur vom 
Leder gezogen hatte. „Wir Deutschen, 
also unser Volk, sind das einzige 
Volk der Welt, das sich ein Denkmal 
der Schande in das Herz seiner 
Hauptstadt gepflanzt hat“, sagte er 
in Dresden. Höcke sprach von einer 

„dämlichen Bewältigungspolitik“ und 
forderte eine „erinnerungspolitische 
Wende um 180 Grad“.

Es ist schon so, es gibt die „Gnade 
der späten Geburt“, von der der 
damalige Bundeskanzler Helmut 
Kohl 1983 zum ersten Mal gesprochen 
hat. Er meinte damit, dass es denen, 
die etwa nach 1930 geboren wurden, 
erspart blieb, für oder gegen das 
Naziregime Stellung zu beziehen. Wer 
in der Nazizeit Kind war oder gar erst 
danach auf die Welt kam, kann keine 
persönliche Schuld am Holocaust und 
an den anderen Verbrechen der Nazis 
haben. Er muss auch nicht so tun oder 
so etwas bekennen.

Aber verhängnisvoll wäre, wenn 
wir so täten, als ginge uns das alles 
nichts an. Denn selbst wenn unsere 
eigenen Eltern und Großeltern sich 
in dieser Zeit nichts zuschulden 
haben kommen lassen, sind wir als 
Deutsche eingebunden in das ganze 
System, sind wir tragisch mit den 
Tätern verbunden und tragen an der 
Last dieser Schuld mit. Tragen umso 
schwerer mit, als sie verheimlicht 
und unter der Decke gehalten wird. 
Es gibt nur einen Weg, wenn diese 
Verbindung uns nicht krank machen 
soll und wenn wir uns mit der Zeit 
von ihr lösen wollen: Sie muss gesehen 
werden. Sie muss anerkannt werden. 

Antwort auf die Frage des Petrus in Matthäus 18,21-22. 
Siebenundsiebzig Mal. Also immer wieder. 

Diese geforderte unbegrenzte Vergebungsbereitschaft 
ist eine Heraus-Forderung. Sie fordert, heraus zu kommen 
aus dem, was wir im Umgang miteinander gewohnt sind. 
Da reißt uns nämlich irgendwann der Geduldsfaden. Zum 
Beispiel, wenn jemand uns immer wieder anlügt oder 
hintergeht. Irgendwann ist Schluss. Dann reicht es uns. 
Dann kann derjenige uns mal. Aber Jesus sagt es klar und 
deutlich: Wir sollen immer und immer wieder vergeben. 
Weil auch Gott uns immer wieder vergibt. Das dem 
Vergebungsgebot folgende Gleichnis vom unbarmherzigen 
Gläubiger, der, nachdem ihm seine große Schuld erlassen 
wurde, seinem eigenen Schuldner gegenüber hartherzig 
bleibt, stellt uns vor Augen: Gott vergibt uns nicht, weil 
wir vergeben haben, sondern wir sollen vergeben, weil Gott 
uns vergibt. 

Die von Jesus geforderte Bereitschaft zur Vergebung ist 
ebenso radikal wie das Liebesgebot. Es gilt Gott und dem 

Nächsten und schließt auch „sich selbst“ ein. Das bedeutet, 
wenn Gott uns liebt und uns vergibt, dürfen wir auch uns 
selber annehmen mit unseren Schwächen und Fehlern. 
Selbst in Situationen, die wir zutiefst bereuen und wo 
wir sagen: „Das verzeihe ich mir nie“, umgibt uns Gottes 
barmherzige Liebe. Im ersten Johannesbrief Kapitel 3,Vers 
20 steht der tröstende Satz: „Wenn das Herz uns auch 
verurteilt – Gott ist größer als unser Herz, und er weiß 
alles“.

Einer Liebe, vor der wir nichts zu verbergen brauchen 
und nichts beschönigen müssen, weil sie größer ist als 
alle Schuld, können wir uns getrost anvertrauen. Auch 
wenn wir solche Größe im Lieben und Verzeihen niemals 
erreichen können, sind wir aufgerufen, ihr nachzueifern, 
indem wir barmherzig und vergebungsbereit miteinander 
umgehen. 

Die doppelte Vaterunserbitte „Vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ kann 
uns immer wieder daran erinnern. � ■

„Ich suche die Schuld der Väter 
an den Kindern heim…“
Vo n  Ger h a r d  Ru isc h

Es gibt eine schreckliche 
Aussage in der Bibel. Sie steht 
nicht irgendwo versteckt in 

einem wenig bekannten Text, so 
dass man sie als Ausrutscher abtun 
könnte. Nein, sie steht in einem sehr 
prominenten Abschnitt des Alten 
Testaments, und das sogar zweimal 
wortwörtlich gleich. Trotzdem ist sie 
vielen Menschen nicht bekannt. Das 
hängt damit zusammen, dass zwar 
ganze Generationen von christlichen 
Schülerinnen und Schülern diesen 
Abschnitt auswendig lernen mussten, 
aber in einer gekürzten Fassung. 
Diese unglaubliche Aussage wurde 
weggelassen.

Die Rede ist von Exodus 20,5 und 
Deuteronomium 5,9. Der Abschnitt, 
zu dem die Aussage gehört, ist 
bekannt als die Zehn Gebote. Im 1. 
Gebot heißt es, wenn man es nicht 
kürzt: „Du sollst dich nicht vor ihnen 
[d. h. anderen Göttern] niederwerfen 
und ihnen nicht dienen. Denn ich 
bin der HERR, dein Gott, ein eifer-
süchtiger Gott: Ich suche die Schuld 
der Väter an den Kindern heim, an 
der dritten und vierten Generation, 
bei denen, die mich hassen; doch ich 
erweise Tausenden meine Huld bei 

denen, die mich lieben und meine 
Gebote bewahren“ (Revidierte 
Einheitsübersetzung). 

„Ich suche die Schuld der Väter 
an den Kindern heim…“ Es klingt, 
als würde Gott selbst wie ein 
unbarmherziger Bluträcher auftreten, 
der die ganze Sippe verfolgt, völlig 
ungeachtet persönlicher Schuld. 
Was eine Selbstverständlichkeit im 
Recht aller modernen Rechtsstaaten 
ist, dass es nämlich keine Sippenhaft 
und -haftung geben darf, sondern 
alle nur für die persönliche Schuld 
zur Verantwortung gezogen werden 
dürfen, hier, in den Zehn Geboten, 
die Millionen als das Zentrum des 
Göttlichen Rechts ansehen, droht 
Gott das an: Strafverfolgung bis in 
die vierte Generation. Und wofür? 
Für die Verehrung anderer Götter. 
Da ist gleich die nächste moderne 
Errungenschaft in Frage gestellt, die 
Religionsfreiheit.

Wie so oft werden wir auch 
hier auf die Frage gestoßen, wie wir 
die Bibel einschätzen. Ist sie für uns 
das uneingeschränkte Wort Gottes 
in dem Sinn, dass sie inspiriert und 
gleichsam durch einen Engel den 
Schreibenden diktiert ist, haben wir 

ein Problem. Denn dann müssen 
wir damit umgehen, dass Gott seine 
Parteigänger belohnt und seine 
Gegner bestraft in einer Weise, die wir 
heute als unmenschlich, ungerecht 
und längst überholt empfinden. Dann 
müssen wir damit fertig werden, dass 
Gott sehr unangenehme Eigenschaf-
ten besitzt.

Ist für uns dagegen die Bibel – so 
wie ich sie sehe – Gottes Wort im 
Menschenwort, also von Menschen 
verfasst, die ihre Gotteserfahrungen 
in menschliche Worte gefasst haben, 
menschliche Erfahrungen, durch die 
wir etwas von Gott erfahren können, 
wenn wir sie, offen für das Wirken des 
Heiligen Geistes, mit unseren eigenen 
Erfahrungen zusammenbringen, dann 
dürfen wir auch einmal sagen: Ich 
glaube, dass der Verfasser hier etwas 
fehldeutet. Ich glaube, so ist Gott 
nicht. Ich glaube nicht, dass Gott 
Menschen bestraft für Dinge, die sie 
nicht getan haben.

Falsche Deutung, gute Beobachtung
Ich glaube, ich darf das sagen, 

jedenfalls für mich: Gott ist nicht so. 
Er ist keiner, der sich an den Kindern 
rächt für das, was ihre Eltern getan 
haben. Aber: Die Verfasser der Zehn 
Gebote im 2. und im 5. Mosebuch, sie 
haben zwar etwas falsch gedeutet, aber 
sie haben gut beobachtet. Es ist das 
Verdienst der verschiedenen Rich-
tungen der Systemischen Therapie, 
dass wir heute sensibler dafür sind, 
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Das Sakrament mit dem negativen Image
Vo n  A le x a n d r a  P o o k 

Weniges kommt wahrscheinlich für 
Außenstehende am Christentum und speziell 
am Katholizismus so grauenvoll antiquiert, 

unattraktiv und skurril daher wie das Reden über Sünde 
und kirchliche Riten wie Beichte und Bußgottesdienst. 
Sicher ist das der Grund, warum eigentlich immer, wenn in 
Filmen, Fernsehsoaps oder Krimis ein katholischer Priester 
auf der Bildfläche erscheint, eine Szene im Beichtstuhl 
nicht lange auf sich warten lässt. Beichte als das Katho-
liken-Klischee: Solche seltsam-exotischen Praktiken 
verfolgen sie also, die Katholiken… 

Dabei beichten heutzutage doch auch unsere 
römisch-katholischen Geschwister nur noch in Aus-
nahmefällen. Ältere Leserinnen und Leser, die einmal 
römisch-katholisch waren, haben es natürlich noch ganz 
anders erlebt und am eigenen Leibe erfahren: sich jeden 
Samstag in einen dunklen Beichtstuhl knien und einem 
Priester seine Sünden zuflüstern müssen, und das schon als 
Kinder. Jüngere kennen es aus Erzählungen ihrer Eltern 
oder Großeltern. 

Papst Pius X. (1903-14) war es zu verdanken, dass nun 
alle Gläubigen nicht mehr wie zuvor meist einmal im Jahr, 
sondern möglichst allwöchentlich, zumindest einmal im 
Monat, beichten mussten. Damit wurde die katholische 
bisherige Beichtpraxis erheblich intensiviert und ver-
schärft. Wenn zwar schon im Mittelalter die Beichte auch 
als Instrument zur Disziplinierung der Gläubigen und zur 
Kontrolle ihrer Rechtgläubigkeit missbraucht worden war, 
jetzt wurde in einer nie da gewesenen Intensität Druck 
ausgeübt. Pius führte darüber hinaus die Beichte, die bis 
dahin ein Sakrament für Erwachsene gewesen war und 
zum ersten Mal mit der Volljährigkeit empfangen wurde, 
schon für Kinder ab dem Alter von sieben Jahren ein. 

Für Katholiken, die als Kinder in dieser Weise in 
den christlichen Glauben eingeführt wurden, wird die 
existenzielle Angst, eine Todsünde zu begehen (was bereits 
der Fall war, wenn man am Freitag Fleisch gegessen hatte, 
am Sonntag nicht zur Messe erschienen war oder sich 
selbst „unkeusch berührt“ hatte) oder schlimmer noch, die 
Angst zu vergessen, eine Todsünde zu beichten, zu einem 
ständigen, quälenden Begleiter. All diese Angst, verbunden 
mit der Situation, sich regelmäßig den peinlichen Fragen 
und unter Umständen strengen Zurechtweisungen durch 
einen Priester stellen zu müssen, wird die Beichte nur 
schwerlich zu einer befreienden Erfahrung gemacht haben. 

Diese Praxis hielt sich ein halbes Jahrhundert lang bis 
zum 2. Vatikanischen Konzil (1962-65), das vieles stark 
reformierte und freier gestaltete, und prägte damit all die 
römischenen Katholiken, die etwa zwischen 1900 und 
1960 geboren worden waren. Je nachdem, ab wann in einer 
Gemeinde ein neuer, vom Konzil beeinflusster „Wind“ 
wehte, hielt sie sich natürlich auch länger. Neben dem in 
dieser Zeit obsessiven Interesse der römisch-katholischen 
Moraltheologie daran, was sich in den Schlafzimmern der 
Gläubigen abspielte, kam es gleichzeitig zu erschreckend 
vielen Fällen von sexuellem Missbrauch in der Beichte, 
insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. 

Keine alt-katholische Beichte?
Aber: Gott sei Dank gibt es ja in unserer Kirche keine 

Beichte. – Jedenfalls glauben das viele Alt-Katholiken. Das 
stimmt aber gar nicht! Unsere alt-katholischen „Grün-
dungsväter“ (Frauen durften damals auf den Katholiken-
kongressen und frühen Synoden noch nicht mitreden) 
haben auf der ersten Synode 1874 nur die Verpflichtung 
zur Einzelbeichte abgeschafft, nicht etwa die Beichte 
selbst. Man wollte sich damals nicht länger zur Einhaltung 
einer Beichtpflicht von einem autoritären Kirchensystem 

nötigen und darin durch sogenannte „Beichtzettel“ 
kontrollieren lassen. Als Beichtzettel (lat. schedula 
confessionis) bezeichnete man seit dem Konzil von Trient 
(1545–1563) Bescheinigungen über eine abgelegten Beichte, 
die vom Beichtvater auszustellen waren. Für den Empfang 
der Osterkommunion, für die kirchliche Trauung oder die 
Übernahme eines Taufpatenamtes war das Vorzeigen dieser 
Bescheinigung notwendige Voraussetzung. 

Solche Formen kirchlicher Kontrolle wollte man 
hinter sich lassen; allein das eigene Gewissen sollte darüber 
entscheiden, ob für den oder die einzelne „eine innere 
Nothwendigkeit des Empfangs des Busssacraments“ vorliegt 
oder nicht, wie es im Beschluss der 1. alt-katholischen 
Synode 1874 in Bonn heißt. An der Beichte selbst aber 
hielt die erste Bistumssynode ausdrücklich fest, nennt sie 
sogar „ein Heilmittel von der grössten sittlichen Bedeutung, 
[…] dessen richtige Durchbildung eine Hauptsorge der Kirche 
sein muss.“ 

Mittlerweile, im 21. Jahrhundert, gibt es bei uns aber 
wirklich (fast) keine Beichte mehr. Als ich im letzten 
Sommer meine Pfarrexamensarbeit über dieses Thema 
schrieb, bat ich über den Mail-Verteiler des Bistums alle 
Geistlichen um Rückmeldung, wie sie und ihre Gemein-
den es denn damit halten. 16 Geistliche aus 16 Gemeinden 
haben geantwortet. Das (wenn auch nicht zwingend 
repräsentative) Ergebnis dieser Umfrage: Beichten werden 
bei uns äußerst selten bis gar nicht in Anspruch genom-
men. Allerdings wird auch nur in wenigen Gemeinden 
ausdrücklich dazu eingeladen, etwa im Pfarrbrief oder 
Internetauftritt. 

In den meisten Gemeinden gibt es in der Advents- und 
Fastenzeit Bußgottesdienste an ein bis zwei Sonntagen 
im Jahr, insgesamt aber ist der Umgang mit dem Thema 
Buße seit den 1990er Jahren viel seltener geworden: Bis zur 
Einführung eines neuen Eucharistiebuchs im Jahr 1995 war 
es in unserem Bistum üblich gewesen, alle Eucharistiefeiern 
mit einer Bußfeier zu beginnen. Man hat sich dann von 
dieser Praxis getrennt, weil Buße nicht mehr als „Eintritts-
karte“ zur Eucharistie erscheinen 
sollte. Der Folge ist aber nun, dass 
Buße (zumindest in ritualisierter 
Form) im kirchlichen Leben offenbar 
so gut wie gar nicht mehr vorkommt.

Gut so!?
Und ist das nicht gut so? 

Können wir nicht froh sein, dass wir 
das hinter uns gelassen haben? Das 
Bußsakrament und besonders die 
Beichte scheinen für viele Christinnen 
und Christen heute, gleich welcher 
Konfession, mit ihrem Glauben, 
ihrer Spiritualität, ihren Lebenser-
fahrungen und einer heutigen, viel 
komplexer gewordenen Sicht auf 
das Phänomen „Schuld“ nicht mehr 
kompatibel zu sein. Ist es darum nicht 
folgerichtig, dass es also immer mehr 
verschwindet, gerade auch in unserer 

Alt-Katholischen Kirche, die ja „Kirche für Christen 
heute“ sein will? Ist es nicht verzichtbar geworden, weil 
es keine Funktion mehr hat? Einerseits, weil Menschen 
(Gott sei Dank) nicht mehr so sehr darunter leiden, sich 
„sündig“ zu fühlen, etwa weil sie Sexualität nicht mehr als 
sündig erfahren und sich darum ihrer Schuldgefühle nicht 
mehr durch einen formelhaften Akt (in fast magischer 
Weise) entledigen müssen. Andererseits, weil heute über 
Schuld und Gefühle des Unerlöstseins an anderen Orten 
gesprochen werden kann, etwa in der Psychotherapie oder 
der Selbsthilfegruppe. Wahrscheinlich können Menschen 
heute überhaupt viel offener über persönliche Dinge wie 
Schuldgefühle miteinander sprechen als frühere Generati-
onen. Darum wird hier vielleicht kein „religiöser Experte“ 
mehr gebraucht. Und ist die ganze Bußpraxis vielleicht am 
Ende sogar schädlich, weil sie Christen daran hindert, sich 
wirklich als erlöst und befreit erfahren zu können? Wir 
können doch froh sein, dass diese Fixierung auf Schuld und 
Sünde, die unendlich viele Generationen vor uns so gequält 
hat, nun endlich der Vergangenheit angehört. 

Oder ist es vielleicht ganz anders? 
Ich selbst konnte ganz lange mit dem Thema Buße und 

speziell mit Beichte gar nichts anfangen, wusste nicht, was 
ich da gesollt hätte. Erst mit Mitte 30 fing ich an, mich zu 
fragen, wie wir eigentlich anderen und uns selbst vergeben 
und uns mit ihnen versöhnen lernen können. Wie wir 
lernen können, uns von destruktiven Gedanken und 
Mustern in uns zu distanzieren. Wie wir manches loslassen 
lernen können. 

Ich hatte Freunde und Bekannte, die von ihren 
Erfahrungen mit der ritualisierten Form der Beichte 
erzählen konnten. (Als Anfang der 1970er Jahre Geborene, 
wenn auch römisch-katholisch groß geworden, hatte ich 
selbst praktisch keine eigenen Erfahrungen mehr damit.) 
Ein Freund von mir machte die für ihn sehr bewegende 
Erfahrung, dass nach einer Exerzitien-Beichte seine trau-
matische, sehr belastete Beziehung zu seinem verstorbenen 

Die Erinnerung an damals muss 
gepflegt werden. Das Leid der Opfer 
muss zur Sprache kommen ebenso wie 
die Monstrosität der Schuld.

Deshalb ist es alles andere als eine 
„dämliche Bewältigungspolitik“, wenn 
wir Gedenktage wie den 9. November 
(Reichspogromnacht) begehen 
und Denkmäler wie das Berliner 
Holocaust-Mahnmal aufstellen. Wenn 
wir es nicht tun, ist es Verdrängung 
und schreibt das Leid der Nachkom-
men von Opfern wie Tätern fort. Nur 
wenn wir uns der Geschichte stellen, 
kann ihr Fortwirken abebben. Das 
Erinnern ist nicht dummes wieder 
Aufreißen der Wunden, sondern 
der einzige Weg zur Heilung und 
Versöhnung. 

Diesen Weg aber müssen wir 
gehen, schon aus Verantwortung für 
unsere eigenen Kinder und Enkel. 
Denn so wie uns Traumata und 
Schuld der Vorfahren zu schaffen 
machen können, so beflügelt uns 
auch der Segen, der darin liegt, wenn 
sie Menschen waren, die mit sich im 
Reinen waren, die fähig waren, auf-
richtig zu lieben, wenn sie fürsorglich 
und verantwortungsvoll sein konnten. 
Ich musste an ein anderes Gotteswort 
aus dem Buch Deuteronomium 
denken (30,19): „Leben und Tod lege 
ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle 
also das Leben, damit du lebst, du und 
deine Nachkommen.“ Die Verstri-
ckungen, in die wir hineingeboren 
sind, können wir nicht beeinflussen; 

ob unsere Vorfahren mehr Opfer 
waren oder mehr Täter, ob sie mehr 
glückliche oder mehr schwere Zeiten 
erlebt haben, daran können wir nichts 
ändern. Aber wir haben Einfluss 
auf das, was wir davon weitergeben. 
Nicht, indem wir nur das Schöne 
erzählen. Sondern indem wir vor dem 
Schweren nicht davonlaufen. Indem 
wir an uns und unserer seelischen 
Gesundheit arbeiten.

Dann können unsere Nachkom-
men erfahren, dass auch der Segen 
weitergegeben wird, so wie es in 
den 10 Geboten heißt: „Ich erweise 
Tausenden meine Huld bei denen, 
die mich lieben und meine Gebote 
bewahren.“� ■
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Bei aller Schuld:  
Von Gott grundsätzlich angenommen
In welchem Grund-Modus leben wir eigentlich?
Vo n  R a i mu n d  H ei d r i c h

Viele Christen verstehen den Menschen 
traditionell von einem Schuldbewusstsein her. 
Früher sprach man von der Erbsünde, eine allen 

Menschen von Geburt an zukommende gebrochene Exis-
tenz. Luthers Frage: „Wie bekomme ich einen gnädigen 
Gott?“, gehört letztlich in diesen Zusammenhang. 

Sich grundsätzlich als schuldig und als Sünder zu 
sehen, bringt manchen Christen eine bestimmte Form der 
Sicherheit. Manche fühlen sich sogar irgendwie „wohl“, 
denn wer sich selbst demütigt, kann nicht gedemütigt 
werden. Im Modus der Selbstbeschuldigung steht das 
„Maxima Culpa“ dann über dem ganzen Leben des 
Menschen. Zwar gibt dieser Modus einerseits Sicherheit, 
andererseits überzieht er aber alles freudlos wie Mehltau. 
Selbstdemütigung und mangelnde Selbstachtung sind der 
Preis für diese fragwürdige Stabilität. Immer wieder haben 
die Kirchen, vor allem in ihrer Bußerziehung, unsichere, 
skrupelhafte Menschen hervorgebracht. Nietzsche hat 
schon recht: Christen müssten doch angesichts der 
Frohbotschaft eigentlich erlöster aussehen.

Welches Gottesbild aber steckt hinter solchen Gedan-
ken? Müssen wir grundsätzlich vor Gott Angst haben? Ist 
eine Sünde unvergebbar? Gibt es wirklich „Todsünden“, 
die uns für immer von Gott trennen? Dann müsste unsere 
Sünde größer sein als die Barmherzigkeit Gottes. Dann 
wäre der sündige Mensch stärker als Gott. Das können wir 
aber als Christen niemals glauben! 

Menschen können schuldig werden, das ist sicher 
wahr. Oder sagen wir es umfassender: Wir sind freie 
Menschen, die zur Verantwortung gerufen sind und daher 
auch schuldig werden können. Das macht auch unsere 
Würde aus. Heute wissen wir allerdings, dass kein Mensch 
völlig frei ist. Gene, Herkunft und soziale Umwelt prägen 
uns. Aber bei allen Einschränkungen, die bei den einzelnen 
Menschen ganz unterschiedlich ausfallen können, bleibt 
immer ein Spielraum, den wir in Freiheit selbst ausfüllen 
und wo wir selbst verantwortlich handeln. 

Wie umgehen mit Schuld?
Wenn wir also schuldig werden können, dann ergibt 

sich die Frage, wie wir als Christen damit umgehen. Wir 
sollten uns dann von zwei unverlierbaren (!) Vorzeichen 
prägen lassen, die vor aller Verantwortung und Schuld des 
Menschen stehen: Wir Menschen sind Geschöpfe Gottes 
und durch Jesus auch Kinder Gottes!

Den Status eines Geschöpfes Gottes haben wir 
unverlierbar. Wir haben uns nicht selbst erschaffen, nicht 

selbst gewollt. Auch bei der größten Schuld kann uns 
niemand, auch Gott nicht, diesen Status aberkennen, weil 
er der einzige Grund unserer Existenz ist und bleibt.

Außerdem haben die ersten Jüngerinnen und Jünger 
Jesus als „Sohn Gottes“ erlebt, als einen Menschen mit 
einer besonders engen Beziehung zu Gott, wie ein Sohn sie 
zu seinem Vater haben kann. Jesus spricht daher Gott als 
„Abba“ an, als guten, fürsorglichen Papa. Im Vaterunser 
hat uns Jesus eingeladen, an dieser seiner engen Beziehung 
teilzuhaben. Wenn wir aber zusammen mit Jesus Gott 
als Abba ansprechen, werden wir zu Kindern Gottes und 
gleichzeitig auch zu Schwestern und Brüdern Jesu und 
auch untereinander und füreinander zu Schwestern und 
Brüdern. Jesus hat immer wieder klar gemacht, dass diese 
Einladung für alle gilt, aber besonders für die „Mühseligen 
und Beladenen“ (Mt 11,28), für die schuldig Gewordenen 
(Mk 2,5), für Verachtete (Lk 7,36-50) und Außenseiter, für 
Sünder und Zöllner (Mk 2,15-17).

Die Strategie Jesu wird bei seiner Begegnung mit dem 
ausbeuterischen Zöllner Zachäus (Lk 19,1-10) deutlich; 
sie ist ganz anders, als wir vermuten. Jesus verlangt von 
Zachäus kein Schuldbekenntnis und keine Umkehr als 
Voraussetzung seiner Zuwendung, sondern nimmt ihn 
von Anfang an vorbehaltlos an. Jesus lädt sich selbst bei 
diesem Zöllner ein. Dadurch allerdings ermöglicht Jesus 
die Umkehr des Zachäus. Freiwillig und großzügig erstattet 
Zachäus den Opfern seiner Raffgier den von ihm verur-
sachten Schaden.

Felix Culpa
Für uns heute ergibt sich, dass das ängstliche Schuld-

bekenntnis nicht im Mittelpunkt stehen kann, sondern 
als „Felix Culpa“ (glückliche Schuld) verstanden werden 
muss, als eine schon längst von Gott vergebene Schuld, 
die wir nur selbst als solche anzunehmen brauchen – was 
natürlich ein selbstkritisches Schuldbewusstsein voraus-
setzt. Im Mittelpunkt muss von Jesus her die Danksagung 
stehen. Nicht zufällig nennen wir unsere Mahlfeier 
„Eucharistie“ (Danksagung). Das Annehmen von Gottes 
Vergebung und die sich daraus ergebende Danksagung sind 
das Wesentliche. Umkehr, Wiedergutmachung und guter 
Vorsatz ergeben sich dann wie von selbst, wie das Beispiel 
des Zachäus gezeigt hat. Daraus können wir leben. Eugen 
Drewermann hat diesen Zusammenhang immer wieder 
herausgearbeitet. 

Leben wir also nicht länger im Modus der Selbst-
beschuldigung, sondern im Modus der Dankbarkeit, 
grundsätzlich von Gott als geliebte Kinder angenommen 
zu sein bei aller Schuld!� ■

Vater heilen konnte – etwas, zu 
dem Jahre der Psychotherapie ihn 
nicht hatten führen können, seine 
Erfahrungen mit Bußgottesdiensten 
natürlich auch nicht. Ich wurde 
nachdenklich, wünschte mir auch 
solche Erfahrungen und startete 
Selbstversuche – mit überraschendem 
Ergebnis. 

Wer das Neue Testament liest, 
kann feststellen, dass Umkehr, 
Versöhnung, (Sünden-)Vergebung 
und Heilung für Jesus von Nazareth 
zentrale Themen seiner Verkündigung 
und Praxis des Reiches Gottes waren. 
Wenn heute in unserer Kirche Bußpraxis, Bußkatechese 
und Beichte nur noch eine marginale Rolle spielen, geht 
dann möglicherweise etwas verloren, was für den Weg der 
Nachfolge Jesu wesentlich ist? Und wenn diese Themen 
so zentral sind, haben wir als Kirche dann nicht auch die 
Aufgabe, aktiv damit umzugehen? Menschen Angebote 
zu machen, mit Schulderfahrung und Schuldgefühlen 
umzugehen, Vergebung und Umkehr zu praktizieren? 

Und wo lernen wir eigentlich, auf unser Gewissen zu 
hören, wo doch das eigene Gewissen für die Alt-Katho-
likinnen und Alt-Katholiken der „ersten Stunde“ eine so 
wichtige Instanz war, über die sie sich nichts anderes stellen 
lassen wollten? Wo wird Gewissen geschult, woran kann es 
reifen? Und wo lernen wir, unberechtigte Schuldgefühle, 
die andere uns einreden, von berechtigten zu unterschei-
den, die uns Richtschnur unseres Handelns sein wollen? 
Dürfen wir all diese Fragen allein der Psychotherapie 
überlassen? Schuld und Schulderfahrung wie auch Heilung 
sind schließlich von jeher ein Thema der Religion(en). 

Reicht der Bußgottesdienst?
Die Frage ist, ob für all dies die kollektive Form 

eines Bußgottesdienstes ausreicht, in dem ich ohne tiefer 
gehende persönliche Auseinandersetzung ein Schuldbe-
kenntnis mitspreche, und den ich ziemlich oft verpasse, 
weil er nur ein bis zweimal im Jahr in meiner Gemeinde 
stattfindet? Braucht es nicht mehr Raum und Tiefgang für 
so wichtige Themen? Echte Begleitung durch ein Gegen-
über? Die Erfahrung, selbst Verantwortung zu überneh-
men für Teile meiner Person, für Dinge, die ich tue, für 
meinen „Schatten“, und dies im Gespräch auszudrücken? 
Und mich trotzdem ganz und gar angenommen zu fühlen, 
von Gott (mindestens) so sehr wie von meinem Beichtva-
ter, meiner Beichtmutter? Braucht es nicht die Erfahrung, 
Vergebung und Befreiung von Schuld und Verstrickung 
in Schuldzusammenhänge persönlich zugesprochen zu 
bekommen, so dass sie mich innerlich erreichen? Und ist 
die Form der Beichte nur etwas in schwerwiegenden Fällen 
von Schuld, oder kann sie nicht auch Angebot sein, das mir 
dabei hilft, mit den „Dämonen“ meines Alltags (destrukti-
ven Gedanken und Gefühlen) besser umgehen zu lernen? 
Um mich im Glauben, in der Nachfolge Jesu als Mensch 
weiterzuentwickeln: christliche Praxis als Lebenshilfe und 
Hilfe zu persönlichem Wachstum?

Ein „Schatten“ unserer auf Erfolg 
ausgerichteten Leistungsgesellschaft 
ist die Verdrängung und Tabuisierung 
von Scheitern und Schwäche. Könn-
ten Christen nicht dazu einladen, 
diese Tabus zuzulassen und sie zu 
integrieren, indem sie dazu einladen, 
sich dem eigenen Scheitern und der 
eigenen Schwäche zu stellen in einem 
Sakrament der Versöhnung – der 
Versöhnung mit diesem Schatten?

Sprachlosigkeit
Ein wesentlicher Grund, warum 

heute in allen Kirchen die Bußpraxis 
auszusterben scheint, warum wir uns heute jedenfalls damit 
so schwer tun, scheint mir darin zu liegen, dass wir mit 
ihrer Sprache einfach nichts mehr anzufangen wissen oder 
uns von ihr abgestoßen fühlen: Was meint denn „Sünde“? 
Was ist Buße, Umkehr? Wenn wir es nicht schaffen, diese 
Begriffe heute neu für uns zu füllen, hat das alles natürlich 
keinen Sinn mehr.

Die große evangelische Theologin Dorothee Sölle 
spricht vom Verlorengehen der Sprachfähigkeit für existen-
zielle Fragen und Erfahrungen durch das Verlorengehen 
einer religiösen Sprache. Sie schreibt: „Die Tradition dieser 
[religiösen, Anm. d. V.] Sprache hat nämlich eine Kraft. 
Ich empfinde oft bei den Nichtchristen, mit denen ich 
zusammenarbeite: Das Fehlen einer Tradition macht sie 
auch hilflos und stumm. Der nachchristliche Atheismus ist 
ja zum großen Teil banal. Ich empfinde das gerade in einer 
Stadt wie Hamburg, die bloß oberflächlich christianisiert 
ist und wo viele Menschen Nervenzusammenbrüche 
haben oder Schiffbruch erleiden, weil sie überhaupt kein 
Medium mehr haben, über bestimmte Fragen mit jemand 
zu sprechen. Die ungeheure Vereinsamung der Menschen 
heute besteht darin, dass sie über zentrale Sachverhalte 
nicht mehr miteinander kommunizieren und diese völlig in 
den inneren Monolog zurücknehmen. Aber auch der stirbt 
ab, wenn kein Dialog mehr da ist. Religion ist eine der 
großen Menschheitssprachen. Wenn sie ausfällt und nichts 
an ihre Stelle tritt, werden viele Fragen und Erfahrungen 
sprachlos.“ 

Kann es sein, dass wir die Fähigkeit zur Auseinan-
dersetzung mit eigener Schuld verlieren, weil uns die 
Sprache dafür verloren geht beziehungsweise der Ort, um 
Schulderfahrungen mit anderen zu kommunizieren? Kann 
es sein, dass wir Schuld und Schattenseiten verdrängen 
müssen, weil wir keine Orte mehr haben, um uns mit ihnen 
auseinanderzusetzen?

 5 Ich bin gerne bereit, allen, die auf das Thema neugierig 
geworden sind, meine Pfarrexamensarbeit kostenlos 
zuzumailen. Sie trägt den Titel: Deine Sünden sind 
dir vergeben: Beobachtungen und Überlegungen zur 
Bußpraxis in der Alt-Katholischen Kirche und zum 
Umgang mit der Einzelbeichte. Anfragen bitte an: 
alexandra.pook@alt-katholisch.de.� ■

Raimund 
Heidrich  
ist Mitglied 
der Gemeinde 
Dortmund
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Kennenlernen im Café

Seit Dezember 2016 wird das Café Elbfaire im 
Ökumenischen Forum HafenCity an jedem Samstag 
zu einem Begegnungsort mit Flüchtlingen. Nachmit-

tags zwischen 15 und 18 Uhr kommen Menschen aus der 
direkten Nachbarschaft sowie aus verschiedenen Kir-
chengemeinden – wie beispielsweise der alt-katholischen 
Pfarrgemeinde Hamburg – und Initiativen Hamburgs 
mit Bewohnerinnen und Bewohnern aus der Flüchtlings-
unterkunft in der Kirchenpauerstraße bei Kaffee, Tee 
und Keksen zu guten Gesprächen zusammen. Sie lernen 
einander kennen und erhalten dadurch Einblicke in andere 
Kulturen. Kinder können hier basteln und spielen. Bei 
Kickerturnier, Tischtennisspiel oder einer Schachpartie 
werden Gemeinsamkeiten entdeckt. Wer sich mehr 
für diese diakonische Initiative oder das Ökumenische 
Forum HafenCity interessiert, findet Informationen 
auf der neu gestalteten Website des Forums unter 
oekumenisches-forum-hafencity.de. ■

Newsletter der 
Utrechter Union

Die Utrechter Union hat einen neuen 
Newsletter herausgegeben, in dem über kirchliche 
Ereignisse und Begegnungen in den vergangenen 

Monaten berichtet wird. Unter anderem wird darin auf die 
verstärkten Kontakte zur Armenisch-Apostolischen Kirche, 
auf den Dialog mit Rom sowie auf die Besiegelung der 
Kirchengemeinschaft mit der Kirche von Schweden zurück-
geblickt. Begründet wurde die Utrechter Union 1889 von den 
alt-katholischen Kirchen der Niederlande, Deutschlands und 
der Schweiz. Der Newsletter kann auf der Webseite unseres 
Bistums heruntergeladen werden: www.alt-katholisch.de. ■

45. Internationale 
Alt-Katholische 
Theologenkonferenz

Zum Thema „Die Herausforderung durch 
die Anderen“ tagt die 45. Internationale Alt-Katho-
lische Theologenkonferenz vom 3. bis 7. September 

2017 in Neudietendorf bei Erfurt. Die Konferenz sieht 
Vorträge von Theologinnen und Theologen aus unter-
schiedlichen kirchlichen Traditionen und Workshops zu 
den Themengebieten „Diakonie“, „Sakramente als Schnitt-
punkte der gottmenschlichen Begegnung“ und „Wie sehen 
uns die andern?“ vor. „Wer in Gemeinschaft mit anderen 
lebt, lässt sich von ihnen auch herausfordern. Diese 
Perspektive ist für die bevorstehende Theologenkonferenz 
2017 leitend“, heißt es im offiziellen Ankündigungstext. 
Nähere Details werden noch bekannt gemacht.  ■

Saarbrücken 3

Zuschuss für alt-
katholische Kirche

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 
bezuschusst die dringend notwendigen Sanie-
rungsarbeiten der Saarbrücker Friedenskirche mit 

insgesamt 40.000 Euro. Pfarrer Oliver van Meeren nahm 
die großzügige Zuwendung symbolisch in Empfang. Er 
sei sehr glücklich über den Zuschuss der Stiftung, betonte 
er. Die Sanierungsarbeiten an der Friedenskirche haben 
im November 2016 begonnen und sollen im Sommer 
2017 abgeschlossen sein. Sie umfassen den gesamten 
Innenbereich einschließlich einer Modernisierung von 
Heizung und Elektrik sowie Sanierungsarbeiten am Dach. 
Außerdem soll die Kirche einen neuen Zelebrationsaltar 
aus Holz erhalten. Die barocke Friedenskirche steht in 
Alt-Saarbrücken und stammt aus dem 18. Jahrhundert; 
geplant hatte sie der Baumeister Friedrich Joachim Stengel.
 ■ 

München

Korrektur — 
Konzert am 2. April

Das Requiem „Stark wie der Tod ist die 
Liebe“ von Thomas Mayer in der alt-katholischen 
Kirche St. Willibrord ist nicht wie in der Janu-

ar-Ausgabe von Christen heute geschrieben am 1. April, 
sondern am Sonntag, 2. April, um 17 Uhr.� ■

Frankfurt

Besuch aus den 
Philippinen
Vo n  Fr a n z  S egb er s

Bischof Bert Calang von unserer philippini-
schen Schwesterkirche und sein Begleiter Francis 
Laminero statteten der alt-katholischen Gemeinde 

in Frankfurt am letzten Sonntag im Januar einen Besuch 
ab.  Nach dem gemeinsamen Gottesdienst gab es Gelegen-
heit zu einem intensiven Austausch. Bischof Bert Calang 
und Francis Laminero, beide aus Mindanao,  waren nach 
Europa gekommen, um als Berater an den Friedensgesprä-
chen zwischen der philippinischen Regierung und der 
Untergrundarmee in Rom mitzuwirken. 

Unsere Schwesterkirche ist in den Friedensgesprächen 
sehr stark engagiert. Francis Laminero ist Sprecher einer 
Friedensinitiative in Mindanao. Seit über dreißig Jahren 
leiden die Philippinen unter einem Bürgerkrieg. Unter dem 
derzeitigen Präsidenten Duterte war es möglich, Friedens-
verhandlungen aufzunehmen.  In der ersten Runde der 

Friedensgespräche konnte eine Feuerpause erreicht werden; 
seitdem schweigen die Waffen. In den Friedensgesprächen 
geht es jedoch auch um soziale und politische Reformen 
sowie um das Ende der umweltzerstörerischen Ausbeu-
tung natürlicher Ressourcen auf Kosten der betroffenen 
Bevölkerungsgruppen. 

So gab es für die Gemeinde eine gute Gelegenheit, 
Informationen aus erster Hand zu bekommen. � ■

Kaufbeuren-Neugablonz

Sei im Dunkeln  
ein Licht…im Dunkel 
Dein Licht!

So könnte man den Weihespruch unseres 
neuen Diakons Markus Stutzenberger aus der ersten 
Lesung des Weihetages auf den Punkt bringen  

( Jesaja 58,10).
Am Sonntag nach „Lichtmess“ und dem Lichtsegen 

am Blasiustag (3. Februar) war er da, der große und 
außergewöhnliche Moment. Außergewöhnlich nicht nur 
aufgrund der Zahl der Gottesdienstbesucher, bei einer 
nahezu voll besetzten Himmelfahrtskirche. Außergewöhn-
lich aufgrund ganz verschiedener Aspekte. Aus Weiter-
stadt, der früheren Wirkungsstätte des Kandidaten, war 
eine (Ober-) Ministrantendelegation angereist. Gar nicht 
so einfach, vier alt-katholische Messdiener und eine ganze 
Horde südhessischer „Mini-Römer“ zu koordinieren, die 
zum Beispiel aus „alter Gewohnheit“ unserem Bischof Dr. 
Matthias Ring noch zur Gabenbereitung die bei uns nicht 
übliche Gelegenheit boten, sich „vor dem Essen noch die 
Hände zu waschen“. 

Eine Delegation aus den Reihen der Geistlichen des 
bayerischen Dekanates, Vertreter der lokalen Ökumene in 
Neugablonz und Kaufbeuren und nicht zuletzt Oberbür-
germeister Stefan Bosse höchstpersönlich mit profilierten, 
kurzen und eindrucksvollen Grußworten machten aus 
einem „Pontifikalamt“ ein „liturgisches Fest der Begegnung 
mit Gott und untereinander“. Dazu trugen insbeson-
dere auch der Scholagesang der ReliKiddzSchola auf 

eindrucksvolle Weise bei, die es bis in das Guiness-Buch 
der Rekorde schaffen könnte, als weltweit jüngste und 
beste Allerheiligenlitanei-Schola mit Cajonbegleitung. 
Dies lockerte die für alt-katholische Ohren und Herzen 
schwergängige Litanei erheblich auf. Gerne hätten die 
Kinder in der Vorbereitung die Litanei noch erweitert: 
„Vor kurzen Ferien – Herr, verschone uns!“

Sr. Martha als Oberin der Kaufbeurener Crescen-
tia-Schwestern teilte an diesem Tag das für sie Wertvollste 
ihrer Ordensgemeinschaft: eine Berührungsreliquie der 
Hl. Crescentia, die einen angemessenen Platz finden wird. 
Wie wenig trennt uns noch wirklich, wenn wir schon 
jetzt zumindest hier in Neugablonz ein Herzstück unseres 
Glaubens miteinander teilen können? 

Ein auserlesenes Buffet aus Gablonzer Spezialitäten 
machten den Tag vollends zu dem, was er war: Ein Fest 
gegenseitiger Ermutigung und Stärkung für den weiteren 
Weg des Diakons, seiner Familie und der Gemeinde.� ■

Foto: Franz Segbers, Bischof Felix Calang, Francis Laminero

http://www.oekumenisches-forum-hafencity.de
http://www.alt-katholisch.de
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alt-katholischen Haustür zur „Begegnung der besonderen 
Art“ – man einigte sich aber friedlich: Unsere Sternsinger 
gingen zusammen mit den römisch-katholischen in 
besagten Haushalt und stellten sich als die Heiligen sechs 
Könige vor. Die Gaben, die sie dort erhielten, wurden 
gerecht geteilt und die Hausfrau war großzügig.

Insgesamt besuchten unsere Kinder am 6. Januar rund 
30 Haushalte und brachten für die Sternsingeraktion des 
alt-katholischen Bistums über 700 Euro zusammen. Dazu 
wurden sie derart mit „Naturalien“ überhäuft, dass die 
Mamas etwas rationierend eingreifen mussten.

Respekt vor den Kindern, zwischen 7 und 11 Jahren, 
die ohne Murren oder Jammern einschließlich Mittags-
pause acht Stunden unterwegs waren!

Köln 5
Vo n  J ü rgen  W en ge

Wie in jedem Jahr besuchten die Stern-
singer der Gemeinde Köln alt-katholische 
Christinnen und Christen, Freundinnen 

und Freunde der Gemeinde in der Stadt und der näheren 
und weiteren Umgebung. Insgesamt sieben Jungen und 
Mädchen aus der Gemeinde machten sich in zwei Gruppen 
begleitet von Achim Stump, Diakon Lothar Haag und 
Pfarrer Jürgen Wenge auf den Weg, den Menschen den 
Sternsingersegen an die Türen zu schreiben und für 
Menschen unserer philippinischen Schwesterkirche Geld 
zu sammeln: Severin und Fiona Stump, Paula July, Mona 
Kotthaus, Helen Wasserrab, Lukas Ohlerth und Victoria 
Birkhäuser – das sind die Namen der hochengagierten 
Kölner Sternsingerinnen und Sternsinger. 

Die Kinder waren genauso wie Diakon und Pfarrer 
begeistert über die Gebefreudigkeit der Besuchten – die 
Menschen haben sich wahrlich nicht lumpen lassen. Dafür 
sei allen, die ihr Scherflein beigetragen haben, herzlich 
gedankt. Nach gut 400 zurückgelegten Kilometern und 
ungefähr 45 besuchten Familien hatten die fleißigen 
Könige auf den Cent genau 1.594,12 Euro ersungen. 
Fantastisch! Danke allen, die mitgemacht haben.

8 Freiburg
Vo n  Ger h a r d  Ru isc h

In Freiburg hatte ich als Pfarrer die grosse 
Ehre, im Familiengottesdienst am Dreikönigstag „Ihre 
Majestäten, die Heiligen Drei Könige“ begrüßen zu 

dürfen. Sie zogen in die Kirche ein in wahrhaft königli-
chem Glanz – und zeigten doch, dass sie zu wirklicher 
Demut fähig waren: Sie ließen es sich nicht nehmen, im 
Gottesdienst zu ministrieren und so in der Gegenwart wie 
damals zu Dienern Jesu zu werden. Am Ende des Gottes-
dienstes sagten sie allen Mitfeiernden den Sternsingersegen 
zu.

Und dann machten sie sich wie Tausende anderer 
an diesem Tag zusammen mit Dorothee und Christian 
Cremer auf den Weg, um diesen Segen auch denen zu brin-
gen, die nicht am Gottesdienst hatten teilnehmen können 
oder denen wichtig war, dass die Könige ihn persönlich 
auch in ihre Häuser brachten. Auch in Freiburg wurde für 
die Mobile Schule für philippinische Kinder gesammelt. 
Bis spät in die Nacht waren die Sternsinger unterwegs und 
am Abend entsprechend erschöpft, wie nach einem langen 
Kamelritt nicht anders zu erwarten. Aber auch zufrieden 
durch die offensichtliche Freude so vieler Menschen und 
das Bewusstsein, anderen Kindern einen wichtigen Dienst 
erwiesen zu haben. Dass es ihnen Spaß machte, kann man 
auf dem Bild sehen.� ■

25 Jahre Priester –  
20 Jahre in Würzburg
Vo n  T r au d l  Baum eist er

Viel zu feiern gab es Ende Januar in der 
alt-katholischen Gemeinde in Würzburg. Der 
ehrenamtliche Seelsorger der Gemeinde, Pastor 

Klaus-Dieter Gerth, wurde 60 Jahre, feierte sein Wei-
hejubiläum – am 25. Januar 1992 wurde er in Konstanz 
zum Priester geweiht – und ist zudem seit 20 Jahren 
ehrenamtlich am Altar der Gemeinde Würzburg tätig. Alle 
drei Jubiläen feierte er in der alt-katholischen Kapelle mit 
einem gut besuchten Gottesdienst unter dem Motto „Wir 
feiern ein Fest“ – gemeinsam mit der ganzen Gemeinde, 
Dekan Michael Edenhofer und Niki Schönherr, dem 
hauptamtlichen Pfarrer in Würzburg, sowie Vertretern der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Würzburg (der 
Jubilar gehört zu den Gründungsmitgliedern der örtlichen 
ACK). 

In den Mittelpunkt seiner Festpredigt stellte Eden-
hofer das uneingeschränkte Ja Gottes zu den Menschen 
und die Kraft, die das tief empfundene Vertrauen auf 
diese Zusage jedem Einzelnen gibt, als Lebensader in 
tiefstem Herzen, über alle menschliche Vernunft weit 
hinausreichend. „Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft 

gibt“ – so lautete auch der Weihespruch von Klaus-Dieter 
Gerth. Im Anschluss an die Messfeier waren alle Mitfeiern-
den zu einem Sektempfang sowie zur abendlichen Feier im 
ökumenischen Zentrum in Würzburg-Lengfeld eingeladen. 
Mit vielen musikalischen Einlagen – vom umgedichteten, 
schwungvollen „Summertime“ über Flötenstücke, einen 
original-arabischen Song bis hin zu Klezmer-Klängen 
reichte das Spektrum – wurde die Party für den Jubilar und 
seine Frau sowie alle ihre Gäste zu einem unvergesslichen 
und noch lange nachwirkenden Erlebnis.� ■

Alt-Katholische Sternsinger 
1 Bayerisches Oberland
Vo n  P et er  P r i ller

Zum ersten Mal führten Kinder der Filial-
gemeinde Bad Tölz und bayerisches Oberland eine 
Sternsinger-Aktion im weitflächigen Gebiet der 

Filialgemeinde durch, das immerhin dreieinhalb Land-
kreise umfasst.

Bereits am Heiligen Abend waren „die Weisen aus 
dem Morgenland“ ins Krippenspiel eingebunden. Am 
Vorabend des Erscheinungsfestes ministrierten sie als 
Sternsinger in der Vigil, in der Wasser, Weihrauch und 
Kreide gesegnet wurden. So zogen sie am Dreikönigstag 
selbst dann los, fahrtechnisch unterstützt von drei Mamas 
und mir.

Hochengagiert und mit großer Begeisterung trugen sie 
die auswendig gelernten Segenswünsche für das neue Jahr 
vor. Wo sie hinkamen, füllten sich die Häuser und Woh-
nungen mit aller Köstlichkeit des Orients. In Bad Tölz und 
den größeren Dörfern funktionierte das reibungslos. Dort 
werden auch die römisch-katholischen Sternsinger bei 
den Pfarrämter „bestellt“. Im Dorf Ellbach war das anders. 
Da ziehen die römisch-katholischen Sternsinger durchs 
Dorf von Haus zu Haus. Und so kam es prompt vor einer 

Foto: Umgedichtet zu „Feierzeit“ hatten Paullo 
Kraus, Hedwig Schanz und Roland Seiler aus 
der Gemeinde den Song „Summertime“.
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Eine Einladung
Vo n  T h o m a s  Sc h ü p p en

Egal, ob Sie als Kulturreisender oder als 
Wallfahrer ins Heilige Land kommen, eine Reise 
nach Israel ist immer auch eine Reise zu den 

Wurzeln der eigenen Geschichte, zu den Ursprüngen des 
Glaubens für die Einen, zu den Anfängen der abendlän-
dischen Kultur für die Anderen. Der See Genezareth, 
der Garten Gethsemane, Kafarnaum, Akko und die Via 
Dolorosa – klangvolle Namen, welche die Vergangenheit 
heraufbeschwören. Doch auch nach 2.000 Jahren sind 
diese Schauplätze der Geschichte so lebendig wie einst, 
denn sie sind Teil der Gegenwart Israels. Israel ist voller 
Kontraste und Spannungen, ein kleines, altes Land, in dem 
die drei großen Weltreligionen Christentum, Judentum 
und Islam ihre Wurzeln haben.

 Die Gemeindereise von St. Cyprian in Bonn, die wir 
gerne für weitere Interessierte öffnen möchten, führt vom 
13. bis 21. November 2017 unter der geistlichen Leitung 
von Pfarrer Thomas Schüppen ins Heilige Land. Die Reise 

macht Station in Tel Aviv (1 Nacht), in Galiläa (3 Nächte) 
und in Jerusalem (4 Nächte) und folgt den Spuren Jesu 
und der Bibel.

Flüge ab/bis Frankfurt, Rundreise, Unterbringung im 
Doppelzimmer in guten Mittelklassehotels, Halbpension, 
qualifizierte Reiseleitung, alle Eintrittsgelder, ausführliches 
Informationsmaterial und Reiserücktrittskostenversiche-
rung kosten 1.690,- Euro pro Person.� ■

Programm

1. Tag Frankfurt – Tel Aviv
2. Tag Tel Aviv – Caesarea Maritima – Berg 

Karmel – Akko – Nordgaliläa 
3. Tag Banias (Caesarea Philippi) – Heilige 

Stätten am See Genezareth – Bootsfahrt 
über den See Genezareth

4. Tag Magdala – Berg Tabor – Nazareth – Kana 
5. Tag Beit Shean – Taufstelle am 

Jordan – Jericho – Jerusalem
6. Tag Jerusalem: Ölberg, Garten Gethsemane, 

Lithostrotos, Via Dolorosa, Grabeskirche, 
Tempelberg, Klagemauer, Zionsberg

7. Tag Bethlehem, Jerusalem:  
Israelmuseum, Yad Vashem

8. Tag Qumran – Masada –  
Badegelegenheit im Toten Meer

9. Tag Jerusalem – Tel Aviv – Frankfurt

 5 Wenn Sie Interesse haben,  
erhalten Sie weitere Informationen im: 
Pfarrbüro St. Cyprian 
Schaumburg-Lippe-Straße 2, 53113 Bonn 
Tel.   02 28 – 32 19 66 
E-Mail   bonn@alt-katholisch.de

Alt-Katholisches Bistum unterstützt zwei Projekte:  
Philippinen und Tansania
vo n  R ei n h a r d  P ot ts

Am 1. Sonntag der österlichen Busszeit 
– und je nach finanzieller Möglichkeit der 
Gemeinde auch an weiteren Sonntagen der Fasten-

zeit – ist die Kollekte für Missions- und Entwicklungshilfe-
projekte bestimmt. Wir wollen wieder die Projekte unserer 
Schwesterkirchen auf den Philippinen und in Tansania 
unterstützen. Diese sollen nachfolgend kurz beschrieben 
werden:

1. Unabhängige Philippinische Kirche:  
Gerechtigkeit für Arbeiter  
(Workers Assistance Program — WAP)

Unsere philippinische Schwesterkirche, die Unabhän-
gige Philippinische Kirche (Iglesia Filipina Independiente – 
IFI) wurde 1902 bei der Gründung der ersten Gewerkschaft 
auf den Philippinen ausgerufen. Seit ihrer Gründung steht 
die IFI an der Seite der Arbeiter. 

Seit mehreren Jahren unterstützt die Fastenaktion 
unseres Bistums das Projekt der philippinischen Schwes-
terkirche „Gerechtigkeit für Arbeiter!“ Sie ist in vielfältiger 
Weise engagiert, die Rechte der Arbeiter zu stärken. Franz 
Segbers, der schon mehrmals auf den Philippinen war 
und auch eine Gastprofessur am Priesterseminar der IFI 
innehatte, war im Herbst erneut auf den Philippinen. Er 
konnte sich über zahlreiche Projekte informieren, die mit 
der Fastenaktion ermöglicht worden sind. 

Pfr. Ramil M. Aguilar, der Programmmitarbeiter 
der IFI, schreibt im Jahresbericht 2016: „Wir freuen uns, 
Ihnen mitzuteilen, dass diese Partnerschaft zwischen 
unseren beiden Kirchen reiche Früchte trägt und auch 
die Rechte der Familien der Arbeiterklasse fördert. Diese 
Partnerschaft trägt zur Motivation der Arbeiter bei ihrem 
gemeinsamen Kampf für ein besseres und würdevolleres 
Leben bei. […] Der Weg zur Erreichung eines anständigen 
Lebens für die Arbeiterklasse ist lang und anstrengend, 
aber mit Ihrer Solidarität unterstützen Sie die Arbeitneh-
mer und ihre Familien und geben ihnen den Mut und die 
Kraft, ihr Ziel voranzutreiben, denn sie wissen, dass sie 
nicht allein bei ihrem Kampf sind. Möge der gute Herr uns 
weiterhin segnen, indem wir unseren Dienst tun und das 
Reich Gottes verfolgen.“ 

Konkrete Beispiele: 
 5 Dockarbeiter im Hafen von Manila wollen eine 

Gewerkschaft gründen. Priester unterstützen sie dabei. 
Das Geld kommt vom WAP.

 5 Im Arbeiterzentrum in Iloilo (Millamena-Zentrum) 
arbeiten Rechtsanwälte ehrenamtlich. Eine Arbeiterin 
sagt: „Das Millamena-Zentrum hilft mir, mein Recht 
durchzusetzen.“

 5 Zwei Arbeiter kommen zum Gottesdienst in der 
Kathedrale in Manila für ihre Kollegen, die sich alle im 
Streik befinden. Sie bekommen vom WAP eine kleine 
Unterstützung, da es keine Streikgelder gibt. 

Die diesjährige Fastenaktion unseres Bistums möchte – wie 
in den letzten Jahren – unsere Schwesterkirche in ihrem 
Engagement für die Rechte der Arbeiter und Arbeiterin-
nen unterstützen. Helfen Sie mit Ihrer Spende, dass unsere 
Schwesterkirche sich für das Recht der Arbeiter und für 
gerechte Arbeitsbedingungen einsetzen kann. 
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Reinhard Potts 
ist Beauftragter 
des Bistums für 

Missions- und 
Entwicklungs-

hilfeprojekte und  
Pfarrer in 

Bottrop und 
Münster

2. Sayuni/Tansania:  
Neuer Traktor und neue Egge 

Die anglikanische Schwesterngemeinschaft von 
Sayuni (Community of St. Mary of Nazareth and Calvary, 
in Suaheli abgekürzt CMM), ein Orden mit insgesamt 100 
schwarzafrikanischen Nonnen, die sich auf 12 Klöster (elf 
in Tansania, eines in Sambia) verteilen, betreibt in der 
Nähe ihres Klosters in Sayuni, wo 21 Ordensschwestern 
leben, einen Gesundheitsposten, der mittlerweile zu einem 
Gesundheitszentrum ausgebaut werden konnte. Das 
bedeutet, dass zusätzliches, vom Staat entlohntes Personal 
zur Verfügung steht. Mit Unterstützung auch der deut-
schen Alt-Katholischen Kirche – seit 2010 – sind weitere 
Verbesserungen eingetreten beziehungsweise werden auf 
den Weg gebracht, auch dank unserer Hilfe. 

Mit Land-, Forst- und Viehwirtschaft und einer Hosti-
enbäckerei bestreiten die Schwestern neben ihrem Lebens-
unterhalt auch den Unterhalt des Gesundheitszentrums.

Nun ist der alte Traktor kaum noch zu gebrauchen. 
Eine neue Egge ist ebenfalls nötig. Die Konferenz der 

Internationalen alt-katholischen Diakonie und Mission hat 
auf der letzten Sitzung im Juni 2016 in Mährisch-Schön-
berg in Tschechien beschlossen, als gemeinsames Projekt 
die Anschaffung dieser landwirtschaftlichen Geräte zu 
finanzieren.� ■

 5 Weitere Informationen bei den Beauftragten für Mission 
und Entwicklung des alt-katholischen Bistums 
Pfarrer Reinhard Potts per E-Mail an 
entwicklung@alt-katholisch.de 

 5 Spendenkonto des Bischöflichen Ordinariats 
IBAN  DE38 3705 0198 0007 5008 38 
BIC   COLSDE33XXX 
Stichworte Arbeiterhilfsprogramm IFI oder  
   Sayuni – Tansania 
Ihre Spende können Sie steuerlich geltend machen.  
Sie erhalten umgehend eine Spendenbescheinigung.
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Philippinen: Dockarbeiter im Hafen von 
Manila mit Prof em. Franz Segbers (links)

Tansania: CMM-Schwestern schälen die Kasava-Wurzel, 
aus der dann eine Art Maisbrei gekocht wird

Reise nach Israel

mailto:bonn%40alt-katholisch.de?subject=Kontakt%20aus%20%E2%80%9EChristen%20heute%E2%80%9D%20bzgl.%20Israel-Besuch
mailto:entwicklung%40alt-katholisch.de?subject=Kontakt%20aus%20%E2%80%9EChristen%20heute%E2%80%9C
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Zwei Leserbriefe erreichten 
uns zur Ansichtssache „Hört 
auf, rumzuheulen!“ in Christen 
heute Januar 2017:
Herr Corzilius spricht mir aus 
der Seele. Und wenn jeder einmal 
für sich überlegt, wie oft er das vom 
Autor beschriebene Phänomen selbst 
schon beobachtet hat, dann wird 
vielleicht der eine oder andere zu dem 
Schluss kommen, dass das mindestens 
so alt-katholisch wie deutsch ist. 
Verstehen Sie mich nicht falsch – 
einmal herzlich gelästert über etwas, 
worüber man selbst anderer Ansicht 
ist, finde ich in Ordnung, solange das 
mit einem Augenzwinkern geschieht 
und man darüber nicht vergisst, dass 
andere über einen selbst in gleicher 
Weise herziehen könnten. Wenn wir 

als Alt-Katholiken doch für Plura-
lität stehen, dann müssen wir auch 
akzeptieren, dass Glaubensbrüder 
manche Dinge aus ihrer Sicht eben 
ganz anders wahrnehmen. Sich jedoch 
schwerpunktmäßig durch das zu 
definieren, was man (vermeintlich) 
nicht ist oder anders sieht, halte ich 
schlichtweg für falsch. Profitieren wir 
doch lieber gegenseitig voneinander 
und lernen wir die orthodoxe Spiritu-
alität, die protestantische Eloquenz, 
den römisch-katholischen Glanz in 
der Liturgie oder die Lebensfreude 
mancher Freikirchen schätzen. Um 
vielleicht auch über uns selbst zu 
schmunzeln.

Jürgen Grillmayer 
Gemeinde Nürnberg

Vielleicht hat Herr Corzilius 
noch nicht die wichtige Erfahrung 
gemacht: „Es gibt nichts Schöneres, 
als über andere zu reden.“ Wie viele 
Erfolgserlebnisse haben wir im Alltag, 
wie viel Frust müssen wir ertragen. Da 
tut es gut, mal richtig Dampf abzu-
lassen. Wer bietet sich mehr dafür an 
als die Anderen? Es ist geschmeidiger, 
auf deren Schwächen zu schauen und 
nicht auf meine eigenen. Ich fühle 
mich dann viel besser. Das brauche 
ich für mein Image. Diese Strategie 
zur Selbsterhaltung ist so menschlich, 
weltweit vertreten und interreligiös 
– und man sollte sie nicht so ernst 
nehmen.

Karin Vermoehlen 
Gemeinde Dettighofen

Internationale Konferenz in Bern

Indisches und 
Europäisches 
Christentum im Dialog
Die ökumenischen Beziehungen zwischen der 
Mar-Thoma-Kirche und den alt-katholischen 
Kirchen als Quelle interkulturellen Lernens

Das Departement für Christkatholische 
Theologie an der Universität Bern organisiert am 
5. und 6. Mai in Bern in der Schweiz eine inter-

nationale Konferenz zum oben genannten Thema. Das 
Programm umfasst akademische Vorträge, Diskussionen 
und Workshops sowie Vorträge und Podiumsdiskussionen 
für eine breitere Öffentlichkeit. Ein spezieller Festakt mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Mar Thoma Syrian 
Church of Malabar und den Alt-Katholischen Kirchen der 
Utrechter Union wird am Freitagabend stattfinden.

Die Konferenz ist Teil des weiterführenden Refle-
xionsprozesses zum theologischen Dialog zwischen den 
Kirchen. Die Dokumente dieses Dialogs sind hier zu 
finden: http://www.utrechter-union.org/page/ 
402/the_mar_thoma_syrian_church.

Themen der Konferenz werden einerseits theologische 
Fragen sein wie danach, ob die verschiedenen ökume-
nischen Dialoge kompatibel sind, weil sie den gleichen 
ekklesiologischen Ansatz haben; was es für die Beziehun-
gen zwischen zwei Kirchen bedeutet, wenn beide mit 
derselben in Gemeinschaft sind, aber noch nicht unterein-
ander; welche Konzilien als verbindlich angesehen warden. 
Andererseits geht es um Fragen der interkulturellen und 
ökumenischen Praxis.� ■

Veranstalter
 5 Departement für Christkatholische Theologie 

Theologische Fakultät, Universität Bern 
Länggassstrasse 51, 3012 Bern 
Prof. Dr. Angela Berlis, angela.berlis@theol.unibe.ch 
Dr. Adrian Suter, adrian.suter@theol.unibe.ch

Sommersemester 2017

Veranstaltungen am Alt-
Katholischen Seminar 

Auch im Sommersemester gibt es wieder 
einige Blockseminare am Alt-Katholischen Semi-
nar der Universität Bonn, zu denen Interessierte 

herzlich eingeladen sind. 
Prof. Dr. Andreas Krebs behandelt verschiedene 

Themen der alt-katholischen Theologie, so die Frage, was 
die alt-katholische Theologie unter „Katholizität“ und 
„Alte Kirche“ versteht, welche Akzente sie in der Ekklesio-
logie und in der Sakramentenlehre setzt, und ob es so etwas 
wie eine alt-katholische „Identität“ gibt (30./31. Mai und 
18./19. Juli). 

Die ökumenischen Beziehungen zwischen den 
anglikanischen und den alt-katholischen Kirchen 
zeichnet Dr. Ralph Kirscht von den Anfängen 1871 
über das Bonn Agreement 1931 bis hin zu aktuellen und 
zukünftigen Tendenzen nach. Dabei wird der mögliche 
Modellcharakter dieser bilateralen Beziehungen für 
die ökumenische Bewegung insgesamt, gerade für die 
jüngst erreichte Kirchengemeinschaft mit der Kirche von 
Schweden, untersucht (22./23. Juni). 

Joachim Pfützner reflektiert die Geschichte zweier 
Gestalten der alt-katholischen Liturgie, der Feier der 
Taufe und der Feier des Tagzeitengebets, im deutschen 
und im Schweizer Bistum, sowie ihrer Weiterentwicklung. 
Ein besonderes Augenmerk gilt dabei auch den Büchern, 
in denen beide Liturgien im deutschen alt-katholischen 
Bistum überliefert worden sind: dem Katholischen Rituale 
von 1875 und dem Liturgischen Gebetbuch von 1885 (1./2. 
Juni und 4./5. Juli). 

Das Blockseminar von Theresa Hüther stellt die Frage, 
ob es eine alt-katholische Ethik gibt (25./26. April und 
20./21. Juni). Mit dem Einsatz gegen Waffenexporte und 
der Diskussion um Partnerschaftssegnung und Ehe werden 
Themen diskutiert, die eine ethische Relevanz haben. Gibt 
es in den dahinterliegenden ethischen Begründungen 
einen roten Faden und damit eine alt-katholische Ethik? 

Eine Einführung in die Orthodoxe Theologie gibt 
Dr. Konstantinos Vliagkoftis (2./3. Mai und 16./17. Mai), 
eine Einführung in die Anglikanische Theologie Dr. 
Charlotte Methuen (29./30. Juni und 13./14. Juli). 

Die genauen Zeitangaben, den Veranstaltungsort 
(in Bonn), Hinweise zur Anmeldung und weitere 
Informationen finden Sie unter www.ak-seminar.de oder 
infoak@uni-bonn.de. � ■

Ökumenischer Gottesdienst mit 
Eucharistie nach der Lima-Liturgie

Lima ist in Hamburg
Vo n  Wa lt er  J u n gbau er

Im Juli 2016 fand eine Zukunftswerkstatt für 
das Ökumenische Forum HafenCity in der Hamburger 
Shanghaiallee 12-14 statt. Dabei wurde über die 

Zukunft des Ökumenischen Forums nachgedacht, und 
unter anderem auch darüber, wie die Ökumene in der 
Stadt Hamburg weiter gestärkt werden kann und wie dies 
im Ökumenischen Forum deutlich werden könnte. 

Einer der Wünsche, die bei dieser Zukunftswerkstatt 
von verschiedenen Teilnehmenden immer wieder geäußert 
wurden, war die Sehnsucht nach dem gemeinsamen 
Abendmahl oder der gemeinsamen Eucharistie verschiede-
ner Konfessionen. 

Nun wird am Mittwoch, 29. März, um 18 Uhr in der 
Kapelle des Ökumenischen Forums ein Ökumenischer 
Gottesdienst mit Eucharistie nach der Lima-Liturgie gefei-
ert. Die Lima-Liturgie beruht auf der 1982 in Lima in Peru 
verabschiedeten Konvergenzerklärung der Kommission für 
Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen über Taufe, Eucharistie und Amt. 

Dem ersten Gottesdienst werden dabei der evan-
gelisch-lutherische Pastor Bernd Michaelsen und der 

alt-katholische Pfarrvikar Walter Jungbauer vorstehen; er 
findet am 32. Jahrestag der Vereinbarung zur gegenseitigen 
Einladung zu Abendmahl und Eucharistie zwischen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und der deutschen 
alt-katholischen Kirche statt. 

Bei weiteren Feiern werden andere Gemeinden die 
Verantwortung tragen, die sich in der Lima-Liturgie 
verbunden wissen.� ■
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Wer ist hier unschuldig? 
Oder: Mein Name ist Hase…
Vo n  Fr a n c i n e  Sc h w ert feger

Was waren das noch Zeiten, da Säug-
linge frei von Erbsünde aus der Taufe gehoben 
wurden. „So unschuldig wie ein Baby“ ist der 

heutige Nachwuchs längst nicht mehr, wenn er das Licht 
der Welt in Deutschland erblickt. Schenkte man früher 
zur Geburt noch eine Lebensversicherung, so gibt’s heute 
Schulden in die Wiege gelegt. Und zwar seit die Statistik 
ihm sofort mit dem ersten (Ge-)Schrei einen persönlichen 
Anteil am Staats-Schuldenberg aufbürdet. 

Zur Veranschaulichung installierte der Bund der 
Steuerzahler am Eingang seiner Zentrale in Berlin eine 
Staatsschuldenuhr, um der Menschheit nach Adam und 
Eva ins Gewissen zu reden: Frei von Erbsünde – hier: den 
Schulden der Vorfahren – ist garantiert niemand mehr, der 
ein- und ausatmen kann. Zum Zeitpunkt der Abfassung 
dieses Artikels sind es 2 Billionen 275 Milliarden 138 
Millionen 840 Tausend und 988 Euro. Die Verschuldung 
wird verglichen mit einem Stapel von Euromünzen, der 
fast den Durchmesser des Mondes aufweist (dieser beträgt 
3476 Kilometer). Darin enthalten sind die Schulden von 
Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen.

Ganz selig ist der Finanzminister über jede Geburt, 
sinkt so doch die Pro-Kopf-Verschuldung, auf die die 
Staatsschulden umgelegt werden: mehr als 27.400 Euro 
für Ende 2016, angegeben von www.staatsschuldenuhr.de. 
Man kann von Glück sagen, dass den Eltern nicht mit der 
Geburtstagspost ein Glückwunsch- und Bittschreiben 
des Finanzministers ins Haus flattert. Denn um 68 Euro 
erhöht sich aktuell die deutsche Staatsschuld pro Sekunde. 
Können die werdenden Eltern nicht bitte beim nächsten 
Versuch gleich Drillinge zur Welt bringen? Sonst ist das ja 
nicht mehr aufzuholen.

Nun muss man sagen, dass sich die Geister an der 
Frage scheiden, wie hoch die Schulden ganz genau sind. 
Geargwöhnt wird von etlichen Fachleuten, dass die 
Statistiken sogar noch geschönt sind. Aber danke, ich bin 
auch so bedient. 27.400 Euro allein für mich, das ist ja 
wohl die Höhe! Ich lebe sparsam und bescheiden, versuche 
nie mein Konto zu überziehen, und dann dies! Ohne mein 
Zutun kriege ich einen Schuldenberg aufgetürmt. Bin ich 
etwa Schuld an den Schulden? Mein Name ist Hase…

Die Regierung jeder Couleur schaltet und waltet 
mit dem Mangel. Hier wird für einen Rettungsschirm 
garantiert (mit Geld, das wir nicht haben), dort für 
Weltraumforschung die Schatulle geöffnet (wir haben 
ja auf Erden nicht genug Probleme). Gleichzeitig soll im 
noblen Germany keiner durch die Schlaglöcher brausen 
müssen. Oder vielmehr schleppend kriechen. Jedes Jahr 
das gleiche Trauerspiel mit der Asphaltdecke nach dem 
Winter. Deshalb wird alle Jubeljahre mal eine Gewinner-
straße aus dem Los-Topf für Straßensanierung gezogen: 
Die klapprigste gewinnt eine Sanierung, der Rest ärgert 

sich schwarz. Dies könnte der gerechte Staat ganz einfach 
vermeiden – Sparziel Nummer 1: Anstatt die Straße auszu-
stopfen, kann man sich doch durch deren Zerfall gleich die 
üblichen Bodenschwellen zur Geschwindigkeitssenkung 
sparen. Ja, Frau Merkel: Auch die Frau von Welt achtet auf 
ihr Haushaltsgeld! Gleich mal einen Katzenkopf hinter die 
Ohren Ihres Finanzministers.

Und will man etwa den Kindern die Schuld(en) 
zuschieben, die im Verwöhnstaat Deutschland ihren Spaß 
im städtischen Schwimmbad haben wollen? Sollen sie doch 
den billigen Swimmingpool von „MacGeizkragen“ vor der 
Haustür aufstellen, der bei den neuartigen Sintfluten in 
unserem schönen Land in Windeseile voll laufen wird. So 
ist die Klimaerwärmung wenigstens noch zu etwas nütze. 
Oder Fassadenreinigung – alles Blendwerk. Schicken wir 
die Sprayerfraktion doch zu einem Großeinsatz, da sie 
ja ohnehin jede neue Fassade versaut. Angesagt wird die 
modische Struktur „Krickelkrakel“.

Wir brauchen keine Bibliotheken, Volkshochschulen 
und modernen Kliniken mehr. Hilf dir selbst, sonst 
hilft dir keiner: Mit Omas Nadel und Faden flickt jede 
Hausmamsell im Steppstich die schönsten OP-Schnitte. 
Und zu lesen finden wir allemal was auf unserem Tablet im 
Internet. Die deutsche Sprache ist ein Auslaufmodell, die 
moderne Jugend nuschelt sich mit verschliffenen Endun-
gen durchs Leben. Den schwarzen Peter dafür schieben 
wir anderen zu, die als Migranten und Flüchtlinge mit 
ihren drei bis fünf Kindern hier ihre Zelte aufschlagen und 
sich niederlassen. Denen können wir ja die Staatsschulden 
demnächst aufs Auge drücken. 

Bis dahin lassen wir es uns mit unserer persönlichen 
Haushaltsverschuldung gut gehen – wir können das auch. 
Über 2 Millionen deutsche Haushalte galten 2015 als 
überschuldet. Nur dass uns die Banken den Hahn zu- und 
die Stadtwerke den Strom abdrehen. Natürlich sind wir 
nie schuld. Das war der böse Geist. Und da ja bei uns kein 
Schuldenzähler am Eingang befestigt ist, denken wir an 
unsere unpersönlichen Extra-27.400 pro Jahr überhaupt 
nicht mehr. Auf die kommt‘s ja nun auch nicht mehr an. So 
können wir alle sagen: „Mein Name ist Hase, ich weiß von 
nichts“, wenn die Staatsschuldenkrise auch über uns herein 
bricht…� ■

Jeshua hat mich freigesprochen. Er hat mich 
nicht verurteilt, obwohl ich es verdient hätte. Sie 
hatten mich auf den Tempelplatz gezerrt. Zitternd vor 

Angst stand ich in ihrer Mitte, spürte die strafenden und 
verächtlichen Blicke all der Frommen und Gerechten, die 
mich öffentlich bloßstellten. Ich wusste, was mich erwar-
tete. Sie würden mich steinigen, und sie konnten es kaum 
erwarten, damit anzufangen. 

Sie schleppten mich vor den Rabbi Jeshua, der im 
Tempel lehrte. Ich hatte von ihm gehört. Er zog mit seinen 
Anhängern durch die Gegend und predigte vom Gottes-
reich. Man erzählte sich erstaunliche Dinge über ihn. Er sei 
ein Wunderheiler und vollbringe große Taten. Die Leute 
liefen in Scharen zusammen, wenn er kam. Die Pharisäer 
und Schriftgelehrten mochten ihn nicht. Ihnen war er ein 
Dorn im Auge – wohl deshalb, weil so viel Volk hinter ihm 
herlief und seine Anhängerschar immer größer wurde. 

Warum brachten sie mich zu ihm? Sollte er, der Rabbi, 
mich verurteilen? Ich verging fast vor Furcht und Scham, 
als sie mich in die Mitte stellten. Die lauernden und 
unerbittlichen Blicke schienen mich zu durchbohren. Ich 
hörte die Anklage, die sie gegen mich vorbrachten: „Diese 
Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Nach 
dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden“. 

Kein Wort über die Umstände, kein Wort über den 
Ehebrecher. Steinigung der Ehebrecherin – so war es im 
Gesetz vorgeschrieben. Die Frau war die Sünderin. Die 
Männer wurden nicht bestraft. All diese Scheinheiligen, 
die über die Frauen richten, dachte ich bitter. Sie waren 
immer im Recht. Ihnen passiert nichts, egal was sie auf 
dem Kerbholz haben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, 
die mich angeklagt hatten, fragten den Rabbi nach seiner 
Meinung. Der aber antwortete nicht. Stattdessen bückte 

er sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Sie ließen 
nicht locker, wiederholten ihre Anklage gegen mich und 
zitierten den Wortlaut des Gesetzes. Offenbar wollten sie 
den ungeliebten Rabbi in die Enge treiben, ihn und seine 
Gesetzestreue auf die Probe stellen. Ich war dabei nur 
Nebensache. Ein willkommenes Mittel zum Zweck. 

Trotzdem: ich war ihnen ausgeliefert und sie würden 
schon dafür sorgen, dass ich meine verdiente Strafe erhielt. 
Sie hielten die Steine bereits in den Händen. Meine 
Todesangst wuchs. Ich konnte kaum noch atmen. Endlich 
richtete der Rabbi sich auf. Nun wird er mein Todesurteil 
sprechen, dachte ich. Er kann gar nicht anders. Doch 
er blickte meine Ankläger an, einen nach dem anderen. 
Blickte sie an und sagte: „Wer von euch ohne Sünde ist, 
werfe den ersten Stein auf sie“. Dann bückte er sich wieder 
und schrieb weiter auf die Erde. Totenstille trat ein. Sie 
sahen betreten zu Boden. Dann gingen sie weg, einer nach 
dem anderen, zuerst die Ältesten. Mich ließen sie in der 
Mitte stehen. 

Als sie alle fort waren, wagte ich aufzublicken. Ich 
stand allein vor dem Rabbi und zitterte immer noch. Er sah 
mich an und fragte: „Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich 
keiner verurteilt?“ Ich schüttelte den Kopf. „Nein, Herr, 
keiner“, brachte ich mühsam hervor. Sein Blick ging mir 
durch Mark und Bein, berührte mich bis ins Innerste. Ich 
wusste ja selber, dass es nicht recht war, was ich getan hatte, 
und es tat mir leid. Wie gerne würde ich ihm das erklären. 
Und ihm schildern, wie alles gekommen war. Doch er 
schien bis in mein Herz zu sehen und alles zu wissen. Es 
brauchte keine großen Worte. Er sagte einfach: „Auch ich 
verurteile dich nicht. Geh in Frieden und sündige nicht 
mehr.“

 Ich konnte es nicht fassen. Er sprach mich frei, 
obwohl er um mein Vergehen wusste! Dieser Freispruch 
würde mein Leben verändern. Auch das musste er gewusst 
haben. Welch ein weiser Rabbi! Den Selbstgerechten 
hatte er einen Spiegel vorgehalten und eine Lehre erteilt. 
Sie konnten und würden mich nicht mehr verurteilen. Sie 
hatten sich beschämt eingestehen müssen, dass niemand 
ohne Fehl und Tadel ist, auch nicht die vermeintlich From-
men und Gesetzestreuen. Wer kann sich also das Recht 
nehmen, den Anderen zu verurteilen und ihn zu richten? 
Ich war frei. Dem Tode entronnen. Meine Schuld war von 
mir genommen. Ich konnte neu anfangen zu leben.� ■

 5 Aus J. R. „Wir sind Zeugen“ nach Johannes 8,1-11
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Einfacher Beutel

Einen einfachen Beutel zu nähen (für Murmeln, 

andere kleine Schätze oder Einkäufe) ist 

nicht schwer. Ihr braucht dazu ein Stück Stoff 

(beispielsweise von einem Kleidungsstück, das Euch 

nicht mehr passt und Löcher oder Ähnliches hat, 

also auch niemand anderes mehr anziehen kann), 

eine Stoffschere (am besten eine Zackenschere), eine 

dicke Nadel und einen dicken, festen Faden. Den 

Stoff schneidet Ihr kreisrund aus, fädelt den Faden in 

die Nadel und näht mit großen Stichen, etwa zwei 

bis drei Zentimeter rundherum. Seid Ihr wieder am 

Anfang angekommen, knotet ihre die Enden fest 

zusammen (einige Zentimeter vom Stoff entfernt.

Wenn Ihr jetzt an zwei gegenüberliegenden 

Stoffschlaufen zieht, schließt sich der Stoff und der 

Beutel ist fertig.�
■

Hallo Ihr!

Der Winter nähert sich langsam seinem Ende, auch der 

Fasching oder Karneval ist vorbei und Ostern naht. Davor 

jedoch kommt erst einmal die Fastenzeit. Für diese Zeit 

hätte ich mal wieder einen Tipp für Euch: Wie wäre es mal mit 

Plastik-Fasten? Also mit dem Versuch, Plastik im Alltag möglichst 

zu vermeiden? Denn wie Ihr sicher auch schon gehört habt, 

verrottet Plastik extrem langsam und findet sich, weil wir so viel 

Plastik verbrauchen, inzwischen überall in der Natur und vor 

allem auch im Wasser wieder.

Ihr werdet schnell merken, dass ein genereller Verzicht 

auf dieses Material in unserer heutigen Welt schier unmöglich 

scheint. Das Einfachste ist noch, beim Einkaufen auf Papiertüten, 

Stofftüten oder auch selbst gehäkelte, gestrickte oder genähte 

Taschen auszuweichen.

Bei uns zu Hause gibt es mittlerweile keine Joghurtbecher 

mehr. Wir machen unseren Joghurt in kleinen Gläschen selbst – 

leider haben die aber auch Plastikdeckel, die wir aber zumin-

dest immer wieder verwenden können. Sparen tun wir damit 

aber wenigstens die Aludeckel. Denn auch Aluminiumfolie 

hat viele negative Auswirkungen, und wir sollten daher so gut 

es geht darauf verzichten.

Toll wäre es, wenn Ihr mir von Euren Bemühungen berich-

tet und mir und anderen weitere tolle Umwelt-Tipps gebt!

Wie immer würde ich mich über Zusendungen freuen – 

ebenso wie über Eure Fragen, Ideen und Meinungen.

So erreicht Ihr mich

E-Mail   traudl.baumeister@gmx.de 

Facebook  traudl.baumeister 

WhatsApp   0172/6049 202

Brief   Traudl Baumeister 

    Dorfgraben 3f 

    97076 Würzburg�
■
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Medientipp

D er Tipp kommt diesmal von 
Gisbert Kiefer aus Düsseldorf, 
einem großen Fan der 

Kinderseite (und außerdem einen 
kreativen Menschen, der gerne 
bastelt):

„Kinder mit Gott bekannt machen“, 

mit diesem Slogan wirbt KLÄX. Das 
Heft (zehn Ausgaben im Jahr) richtet 

sich an Kinder von sechs bis zwölf 
Jahren. Es soll Kinder auf ihrem Weg mit Gott und durchs 

Leben stärken und ihren Glauben fördern. Herausgeber ist 

die Stiftung Christlicher Medien (SCM)
�è KLÄX 

Bestelladresse: bundes-verlag.net/klaex 

Tel. 0 23 02/9 30 93-910, 25 Euro/Jahr 
JJJJ ■

6 1 .  J a h r g a n g  +  M ä r z  2 0 1 7  2928 C h r i s t e n  h e u t e

Naht

Nah
t

Knoten

Fäden

Kurz erklärt
Kolumbarium

Das Wort Kolumbarium kommt aus dem Lateinischen. Es leitet sich ab von „columba“. Das bedeutet übersetzt: Taube. Kolumbarium nannte man im alten Rom ursprünglich einen Taubenschlag. Weil aber alt-römische Grabkammern einem solchen ähnelten, übertrug man diese Bezeichnung auf diese Friedhofskammern. Die Bürger Roms wurden nach Feuerbestattungen (Verstorbene wurden nach dem Tod verbrannt) in diesen Kammern beigesetzt. Die mit Asche gefüllten Urnen wurden dazu in übereinanderliegende Nischen gestellt.Heute ist ein Kolumbarium sozusagen ein moderner Fried-hof, meist oberirdisch und überdacht. Die jeweilige Nische mit der Urne eines Verstorbenen können die Trauernden individu-ell gestalten. Dies ist kostengünstiger und pflegeleichter als bei einem Erdgrab, das viel Pflege braucht. Das kann schwierig sein oder auch teuer und wenig persönlich, wenn keine Angehörigen 

in der Nähe des Grabes leben. Zu jeder Nische im Kolumbarium gehört ein Schild mit dem Namen des verstorbenen Menschen.Kolumbarien, so die Idee dahinter, sollen für Angehörige ein würdiger Ort des Erinnerns und Trauerns sein und vor allem der zunehmenden Zahl anonymer Bestattungen entgegen wirken. Bei anonymen Bestattungen werden Urnen vergraben, ohne dass irgend-eine Tafel an den toten Menschen erinnert. Alt-katholische Kolumbarien (in denen auch Menschen beigesetzt werden dürfen, die nicht alt-katholisch waren), gibt es schon (oder demnächst) in Düsseldorf, Düsseldorf-Garath, Duisburg, Schwerte, Köln, Unna, Wesel, Blieskastel, Rendsburg, sowie in Bonn (in der Krypta der Namen-Jesu-Kirche). 
 ■

Foto: Jeff Kubina, „Cherry Blossoms“,  
Flickr.com (Creative Commons License)

mailto:traudl.baumeister%40gmx.de?subject=Kinderseite%20Christen%20heute
https://www.facebook.com/traudl.baumeister
tel:0176049202
http://bundes-verlag.net/klaex
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Wer seinem Nächsten zu Hilfe kommt in seinem 
Leid, sei es geistlich oder weltlich, dieser Mensch 
hat mehr getan als derjenige, der von Köln 
bis Rom bei jedem Meilenstein ein Münster 
errichtet aus reinem Gold, dass darin gesungen 
und gebetet werde bis zum Jüngsten Tag
Albertus Magnus, 13. Jahrhundert
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8. März, 13.00 Uhr ◀ Geistlicher Nachmittag Mit Psalmen 
auf Ostern zu, St. Cyprian, Bonn

8. März, 18.00 Uhr Chrisammesse, Namen-Jesu-Kirche, Bonn
10.-12. März Diakonenkonvent, Schwerte
11. März Einweihung der Kirche in 

Dortmund-Kley, verbunden mit 
Dekanatstag des Dekanats NRW

15. März Treffen der Kontaktgruppe von 
Vereinigter Evangelisch-Lutherischer 
Kirche und Alt-Katholischer Kirche 
in Deutschland, Frankfurt am Main

18. März Dekanswahl Dekanat Nordbaden  
Mannheim

29./30. März Treffen der ACK Deutschland, Magdeburg
1. April Bischofsweihe von Dr. Pavel Benedikt 

Stránsky, Prag (Tschechien)
7.-12. April ◀ Osterfreizeit Dekanat Hessen, Sargenroth
28.-29. April Jahrestagung Internationaler Arbeitskreis 

Alt-Katholizismus-Forschung, Bonn
28.-30. April ◀ baf-Wochenende —  Thema: Credo – ich 

gebe mein Herz, Oberschönenfeld
28. April-1. Mai Jugendfreizeit des baj Ring frei – Runde 6 

Thema: „Das Leben ist wie eine Autobahn“ 
Nieder-Liebersbach (Bergstraße)

6. Mai ◀ Dekanatswahl Dekanat 
Südbaden, Furtwangen

8.-12. Mai Gesamtpastoralkonferenz  
Neustadt an der Weinstraße

12.-14. Mai Dekanatswochenende Nordbaden
19.-21. Mai Dekanatstage des Dekanates 

Hessen/Rheinland-Pfalz-Nord/
Saarland, Hübingen

20. Mai Diakonatsweihe  
Namen-Jesu-Kirche, Bonn

24.-28. Mai 36. Deutscher Evangelischer 
Kirchentag, Berlin & Wittenberg

25.-28. Mai Pilgerreise für junge Erwachsene  
nach Echternach und Luxemburg

5.-11. Juni Taizé-Fahrt des baj Bayern
14.-18. Juni Treffen des Anglikanisch / Alt-

Katholischen Koordinierenden Rates
18.-23. Juni Treffen der Internationalen 

Bischofskonferenz, Polen
24.-25. Juni ◀ Kanu-Wochenende Dekanat Hessen
2.-7. Juli Theologischer Sommerkurs  

Utrecht (Niederlande)
4.-8. Juli Treffen des Anglikanisch/Alt-

Katholischen Koordinierenden 
Rates, Königswinter 

11./12. Juli Abschließendes Treffen der 
Internationalen Römisch-
katholisch/Alt-katholischen 
Dialogkommission, Paderborn

21.-23. Juli Dekanatswochenende Dekanat Bayern,  
Pappenheim

21.-23. Juli ◀ Dekanatswochenende Dekanat Südbaden  
Kloster Kirchberg

30. Juli-5. August ◀ Jugendfahrt des baj Bayern  
Fränkische Schweiz

23.-27. August ◀ Internationales Alt-Katholisches 
Laienforum, Wels (Österreich)

3.-7. September 45. Internationale Theologenkonferenz  
Zinzendorfhaus Neudietendorf

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. März, 5. April, 5. Mai

Nächste Schwerpunkt-Themen
April 
Kirche in säkularer Gesellschaft 
Mai 
„Ich kann nicht anders“ –  
Reformation & Reformationen 
Juni 
Würdig und recht

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!

Streit im Chor 
Einige Mitglieder des Chors der 

National Cathedral in Washington 
hatten sich vor der Amtseinführung 
von US-Präsident Donald Trump 
gegen einen Auftritt des Chors 
gestellt. Sie wollten nicht für jeman-
den auftreten, der sich in so harschem 
Ton über Muslime oder Immigranten 
äußere. Die Bischöfin der episkopalen 
Diözese Washington, the Right 
Reverend Mariann Budde, versuchte 
zu vermitteln. Die Chorteilnahme sei 
ein Zeichen des Respekts während 
einer friedlichen Machtübergabe. Die 
National Cathedral hatte in den letz-
ten Jahren einen betont liberalen Kurs 
verfolgt. So unterstützt das Zentrum 
der episkopalen Kirche in den USA 
zum Beispiel die gleichgeschlechtliche 
Ehe. Gleichzeitig ist die National 
Cathedral so etwas wie die spirituelle 
Heimat der Nation, die besonders bei 
nationalen Gedenkfeiern im Fokus 
steht.

Schulessen landet in der Tonne
Rund ein Viertel der für Schul-

kantinen zubereiteten Speisen landet 
nach einer aktuellen Untersuchung 
auf dem Müll. Wissenschaftler haben 
dazu Speisereste aus elf Kantinen 
von Ganztagsschulen untersucht. 
Hochgerechnet auf alle deutschen 
Ganztagsschulen entstünden rund 
29.000 Tonnen Lebensmittelabfälle 
pro Jahr, lautet ein Teilergebnis der 
Studie. Dies seien umgerechnet 22 
Kilogramm pro Ganztagsschüler. Es 
entstehe ein Wertverlust von rund 
57,8 Millionen Euro.

Römisch-katholische Priester  
zu wenig auf Zölibat vorbereitet 

Der Theologe und Psycho-
therapeut Wunibald Müller sieht 
römisch-katholische Priester nicht 
ausreichend auf die verpflichtende 
Ehelosigkeit vorbereitet. Dies 
geschehe, „weil man das zölibatäre 
Leben oft spirituell überhöht hat“, 
sagte Müller. Er leitete 25 Jahre das 
Münsterschwarzacher Recollec-
tio-Haus für Priester in Lebenskrisen. 
Die Einsamkeit bei Priestern nehme 
zu. Bei vielen verschärfe sich dieses 
Gefühl mit dem Alter. Müller 
reagierte auf einen öffentlichen Brief 
von elf Priestern aus dem Erzbistum 
Köln, die dieses Jahr den 50. Jahrestag 
ihrer Weihe feiern. In dem Schreiben 
an den Klerus und die Öffentlichkeit 
beklagen sie Einsamkeit und regen 
eine Debatte über die verpflichtende 
Ehelosigkeit bei Priestern an.

Kirche für alle Religionen 
Auf dem US-Truppenübungsplatz 

Grafenwöhr in der bayerischen Ober-
pfalz ist eine Kirche mit 33 m hohem 
Turm errichtet worden, die von Gläu-
bigen aller Religionen genutzt werden 
soll. Nach den Worten des Architek-
ten wurde im Innenraum daher „auf 
religiöse Symbole gänzlich verzichtet“. 
Zu den wenigen Ausnahmen zähle das 
Kreuz im Altarraum, das sich hinter 
eine Holzwand schieben lasse. Der 
erste Gottesdienst wird am 6. März 
gefeiert. Der nahezu schmucklose 
Innenraum wird von Rundbögen 
und der Farbe Weiß dominiert. 
Genutzt werden soll er künftig von 
allen Glaubensgemeinschaften, die im 
US-Militär vertreten sind.

Zahl der internetabhängigen 
Jugendlichen steigt 

270.000 Jugendliche in 
Deutschland sind derzeit internetab-
hängig – Tendenz steigend. Wie die 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung weiter mitteilte, hat sich 
die Zahl innerhalb von vier Jahren von 
2011 bis 2015 nahezu verdoppelt. Die 
Bundesdrogenbeauftragte Marlene 
Mortler (CSU) erklärte, Mädchen 
seien dabei offensichtlich anfälliger. 
So seien 7,1 Prozent der 12- bis 17-jäh-
rigen Mädchen internetabhängig, bei 
den gleichaltrigen Jungen seien es 4,5 
Prozent.

Bischof von London zurückgetreten
Kurz vor seinem 70. Geburtstag 

hat der anglikanische Bischof von 
London, the Right Reverend and 
Right Honourable Richard Chartres, 
sein Amt aus Altersgründen auf-
gegeben. Der Bischof von London 
ist nicht nur die Nummer drei der 
anglikanischen Hierarchie nach 
den Erzbischöfen von Canterbury 
und York. Als einer von fünf Lords 
Spiritual („Geistlichen Lords“) ist er 
geborenes Mitglied des Oberhauses 
bzw. House of Lords. Zudem ist der 
Bischof von London auch Dekan 
der königlichen Kapellen, was ihm 
einen privilegierten Zugang zur Royal 
Family gibt. Wegen dieser Nähe 
wird er auch als „the King’s bishop“ 
bezeichnet. Vor allem ist Chartres eng 
verbunden mit Prince Charles, mit 
dem er gemeinsam am Trinity College 
in Cambridge studierte und mit dem 
er sein Engagement für Umweltschutz 
und Kulturpflege teilt.� ■

1 fortgesetzt von Seite 2
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Ich bin weder 
Paris noch 
Charly
Vo n  T r au d l  Baum eist er

Es ist „in“ sich öffentlich 
und persönlich mit allen 
möglichen Dingen zu identifi-

zieren. Sich andere Schicksale, das Los 
anderer Menschen plakativ zu eigen 
zu machen. Ebenso wie Trauer und 
Betroffenheit öffentlich zu teilen und 
zu verbreiten.

Da werden Comiczeichner 
gemordet und jeder ist „Charly“. Da 
werden friedliche Konzertbesucher 
Opfer von Terroristen und jeder 
ist Paris. Da entgleist ein Zug und 
unzählige Menschen trauern mit 
ihnen völlig unbekannten Verletzten, 
da sterben sechs junge Menschen bei 
einem tragischen Unfall nach einer 
Party: Jedes Mal überschlagen sich 
Brennpunkte und Talkrunden über 
die vermeintliche jeweilige Katastro-
phe, in Zeitungen werden seitenweise 
Vergleichsfälle aufgerollt, im Radio 
kommen unzählige Menschen zu 
Wort, die in der Nähe waren oder die 
Freundin der Schwester der Frau eines 
Mitfahrenden (und glücklicherweise 
früher Ausgestiegenen) sind. Und die 
Zahlen geben den Journalisten recht: 
Die Artikel, Filme, Fotos, Interviews 
werden gelesen, geteilt, unzählige 
Male angeklickt.

Betroffenheit, Authentizität sind 
in – das Mitgefühl beherrscht uns. 
Wirklich?

Ich muss gestehen, das alles macht 
mich schon einige Zeit eher ratlos. 
Irgendwie fühle ich mich permanent 
im falschen Film. Die Augen geöffnet 
hat mir kürzlich ein kurzer Schnipsel 
eines solchen Augenzeugenberichtes. 
Es ging um die jugendlichen Opfer 

in der Gartenhütte. Die Reporterin 
erzählte von der Frau, die zur Trauer-
feier gekommen war, weil ihr Enkel 
mit einem der Opfer in die gleiche 
Klasse ging. „Und dann sagte die 
Frau“, so berichtete die Journalistin: 
„Wenn ich mir vorstelle, das sei mein 
Enkel gewesen… und fing an zu 
weinen.“ 

Überfluss ist kein Gebot
 Als ich das hörte, hat es bei 

mir klick gemacht. Ich fragte mich, 
warum weint die Frau. Weint sie um 
die gestorbenen Menschen, die sie 
persönlich gar nicht kannte? Oder 
weint sie nicht eher, weil ihr plötzlich 
bewusst wird, ihr Enkel könnte 
sterben? Aber der Enkel lebt ja. Im 
Gegensatz zu dem anderen Jungen. 
Warum also weint sie?

Mitfühlen kann ich mit dieser 
Frau nicht. Ich habe kein Mitgefühl 
für sie. Sie aber hat, so empfinde ich 
das, auch kein Mitgefühl für diejeni-
gen, die tatsächlich um die Verstor-
benen trauern. Sie hat Selbstmitleid, 
sie fühlt für sich. Sie trauert mit, 
indem sie die Erfahrung des Todes der 
anderen sozusagen auf ihren Enkel 
projiziert und sich dann vorstellt, wie 
es für sie wäre, würde er so sterben.

Vielleicht tue ich der Inter-
viewten im konkreten Fall unrecht. 
Vielleicht ist oder war es doch ganz 
anders. Eines aber ist mir seitdem 
klarer: Nicht zu viel Mitgefühl 
beherrscht uns, sondern zu viel 
Ichbezogenzeit, zu viel Mitleid, zu viel 
Beschäftigung mit uns selbst.

Genau darum beherrscht uns die 
Angst so sehr. Die Angst vor Krieg, 
die Angst vor gewaltsamem Tod, 
vor Umweltgiften, vor Hunger (oder 
falscher Ernährung), vor Armut, vor 
dem Fremden, vor unbeherrschbaren 

Krankheitsepidemien. Wovor wir so 
sehr Angst haben, das ist anderswo 
seit langer Zeit permanenter Alltag. 
Aber wir fühlen eben nicht mit 
den Betroffenen. Wir drehen uns 
um uns selbst, um unsere kleine, 
überschaubare Welt, aus der bloß all 
das draußen bleiben soll. Denn es ist 
ja so furchtbar – aber das empfinden 
wir nur, wenn es uns direkt (be)trifft. 
So lange wir das Schlimme nur im 
Fernsehen, in der Zeitung, im Radio 
sehen und hören, so lange sind wir nur 
Zuschauer. Voyeure des Unglücks.

Ich finde es auch nicht schön, 
dass sechs junge Menschen gestorben 
sind. Unnötig gestorben sind, wie 
man gerne sagt. Aber ist das Sterben 
anderer Menschen, die weniger jung 
sind oder eben nicht gleich zu sechst, 
nötiger? Trauer kennt – wie die Liebe 
(oder meinetwegen die Schwanger-
schaft) – kein Maß. Sie ist da, oder 
eben nicht. Überhaupt: Kann Sterben 
überhaupt unnötig sein? Schließlich 
trifft es jeden. Unausweichlich. Wann, 
das weiß niemand vorher. Diese 
Tatsache verdrängt man aber allzu 
gerne.

Ebenso wie das Bewusstsein, 
dass alles, das ganze Leben, alles uns 
geschenkt ist und kein Verdienst. 
Unsere einzige Schuld ist, Dankbar-
keit und Liebe weiter zu schenken. 
Sie, wie das Bewusstsein um die 
Vergänglichkeit, die permanente 
Veränderung unserer Welt, sollten 
wir verinnerlichen, zum Teil unseres 
christlichen Wesens machen. Gelingt 
das, können wir loslassen, frei werden 
von Angst und offen für andere. Ohne 
Mitleid, ohne Mitgefühl, einfach da 
sein. Nicht plakativ, nicht laut, nicht 
digital, sondern jetzt. Hier und heute. 
Tag für Tag. Mit dem Geschenk 
Gottes: unendliche Liebe.� ■
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