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Was hält uns zusammen?
FIFA
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evangelisch ist

Der Weltfußball krankt nicht nur an seiner Spitze,
das ganze System ist faul – und wir Fans
tragen es mit VON CATHRIN GILBERT

E

s ist eine Fußballwoche,
in der wir wieder genau
wissen, warum wir diesen Sport so lieben: Am
Montag die tränen- und
freudenreiche Relegation
im deutschen Liga-Keller. Und dann
das Finale der Champions League mit
dem besten Fußball des Planeten. Aber
davor war noch etwas, etwas, das dazu
so gar nicht zu passen schien, aber
leider nur zu gut passt: Sepp Blatter.
Der Mann, der zu verantworten
hat, dass die nächsten Fußballweltmeisterschaften in Russland und Katar stattfinden, Austragungsorte, die
sich kein Fußballfan gewünscht hätte,
ist beseelt. Blatters Ende an der Spitze
der Fifa schien so nah – nun macht er
weiter und weiter. »Das war mein
Kongress«, flötet der 79-Jährige auf
dem 65. Gipfel der Fifa seinen Delegierten entgegen. Wiedergewählt,
zum vierten Mal in Folge. Und man
fragt sich: Gibt es keinen Tropfen Gerechtigkeit mehr? Wird alles nur noch
von der Gier nach Macht und kriminellen Geschäften dominiert? Selbst
im Fußball?
Oder gerade dort?
Der Zorn ist berechtigt, gab es
doch schon seit Jahren den Verdacht,
zumindest Blatters Umfeld sei nicht
frei von Korruption. Die Vermutungen wurden spätestens am Mittwoch
vergangener Woche untermauert, als
sieben hochrangige Fifa-Funktionäre
in Zürich festgenommen wurden. Ihnen werden Korruption und Erpressung vorgeworfen. Die Schweizer
Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren rund um die Vergabe der
Fußball-WM 2018 an Russland und
2022 an Katar. Es besteht der Verdacht auf »ungetreue Geschäftsbesorgung« und Geldwäsche. Und das ist
erst der Anfang.
Es gibt also genügend Grund, empört zu sein. Doch das allein reicht
nicht aus. Tatsächlich zeugt die Konzentration der Wut auf Blatter von
Naivität. Denn die Erregung geht
nicht weit genug. Selbst wenn er ersetzt worden wäre, würden die illegalen Geschäfte nicht aufhören. Denn
das System krankt nicht nur an der
Spitze – es krankt auf allen Ebenen.
Korruption und eine Kultur des
Dealens sind über die Fifa hinaus ver-

breitet. Bei Spielertransfers verdienen
neben Vereinen und Beratern oft
auch Manager sowie Trainer mit.
Eine Hand wäscht die andere, bis alle
Hände schmutzig sind.
Der Fußballmarkt birgt ein ungeheures wirtschaftliches Potenzial.
2010 betrug der Umsatz der Fifa noch
1,3 Milliarden US-Dollar, 2014 stieg
er auf 2,1 Milliarden an. Nur leider
wurde der Fußball monopolisiert, er
gehört einem Verband, weltweit. Folgerichtig mangelt es an Kontrolle.
Moral ist da bloß Utopie, Gesetzestreue ein frommer Wunsch. Blatter ist
der authentische Ausdruck des krummen Geschäfts mit dem Ball.

www.zeit.de/audio

Die Merkel-Show
Sie sucht das Gespräch mit den Bürgern.
Doch dahin, wo es wehtut, geht
die Kanzlerin nicht VON TINA HILDEBRANDT

Warum Politiker
sich plötzlich um
das gute Leben
kümmern
C&W Seite 1

Es scheint ein
Schweigekartell zu geben
Viele der verantwortlichen Personen,
wie Uefa-Präsident Michel Platini,
waren selbst als Fußballer aktiv, auch
er bewegt sich seit seiner Kindheit in
dieser Welt, wurde von ihr geformt
und geprägt, auch er ist umgeben von
Selbstverständlichkeiten, die außerhalb dieser Welt jedem als obskur und
halbseiden vorkommen. Viele scheinen sich zu einer Art Schweigekartell
zusammengeschlossen zu haben. Die
Vorstellung, ein einzelner Verband wie
der DFB oder die Uefa könnte allein
das System verändern, auch sie wirkt
naiv. Zu engmaschig sind die Abhängigkeiten untereinander und auch von
Sponsoren. Die öffentlich-rechtlichen
Sender ARD und ZDF zahlen fast
eine halbe Milliarde Euro, um die
WM in Russland und Katar übertragen zu dürfen. Ansätze von Kritik
wirken so zunehmend heuchlerisch.
Selbst das Spiel auf dem Rasen ist
nicht frei von Korruption, Wettmanipulation zieht sich bis in die unteren Ligen. Doch die Faszination für
Kunst und Kampf wollen sich viele
Fans nicht nehmen lassen. Wir sollten uns jedoch von der Erwartung
verabschieden, Fußball tauge als Vorzeigemodell für die Gesellschaft. Erst
wenn wir aufhören, den Fußball zu
überhöhen, könnte sich etwas verändern. Der größte Schutz des korrupten Systems ist unsere Naivität.

VOLK UND POLITIK

Was eint, sind
Lebenslust und
Lebenslügen, sagt
Petra Bahr
C&W Seite 3

Gott und Gender
passen zusammen,
glaubt Manuela
Schwesig
C&W Seite 3
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e mehr Außenpolitik, desto
CDU. Je mehr Innenpolitik,
desto SPD. Das ist die Formel,
auf die sich die große Koalition bringen lässt. Profiteurin
dieser Gleichung ist die Bundeskanzlerin. Denn eigentlich in der
gesamten Legislaturperiode sticht die
Außenpolitik die Innenpolitik aus.
Diese Woche ist symptomatisch:
Sie beginnt für Merkel mit dem großen »Bürgerdialog« der Bundesregierung in Berlin und wird enden im
Kreise der Staatenlenker auf Schloss
Elmau.
Der Bürgerdialog soll angeblich
helfen, die Entfremdung zu überbrücken zwischen den Bürgern und denen, die sie regieren. »Die da oben«
arbeiten nur für ihren eigenen Vorteil,
sie sind weit weg. So reden viele Bürger. Wir professionellen Politikversteher entgegnen dann, dass es kaum
eine Berufsgruppe gibt, die so viel
Einblick in so viele verschiedene Lebensbereiche hat wie die Politiker.
»Die da oben« haben nämlich Bürgerbüros, sie haben Wahlkreise, sie machen Sommerreisen und studieren
Umfragen.
Nur, warum brauchen sie dann
eine Veranstaltung wie den Bürgerdialog? Bei dem Fragen gestellt werden wie: Was ist Ihnen persönlich
wichtig? Das ist kein Bürgerdialog, da
wird Innenpolitik zu Innerlichkeitspolitik. Anstatt Probleme scheinbar
individuell abzuräumen, sollte die
Regierung lieber politische Fragen
stellen, die weggehen von der Befindlichkeit des Individuums und dahin
gehen, wo es wehtut, wo eben nicht
allen geholfen werden kann, sondern
Entscheidungen zwischen konkurrierenden Interessen getroffen werden
müssen. Sie sollte danach fragen, wer
Gewinner, wer Verlierer ihrer Politik
ist und ob das so bleiben soll.
Der Bürgerdialog ist eine MerkelShow, die SPD macht mit. Denn so
bewegt die Welt ist, so festgefroren
sind die politischen Machtverhältnisse in Deutschland. Deshalb hoffen die
Sozialdemokraten darauf, dass irgendwann die Innenpolitik zurückkehrt.
Die Partei der internationalen Solidarität leidet, böser Witz der Weltgeschichte, nämlich besonders darunter, dass es angesichts von Weltkrisen,

Flüchtlingskatastrophen und globaler
Terrorbedrohung gefühlt keine Innenpolitik mehr gibt. Denn nur deshalb fällt nicht auf, dass die Kanzlerin
eigentlich gar nicht so überlebensgroß
ist, wie sie auch am Ende dieser Woche wieder scheinen wird, wenn in
Elmau alles zur Weltpolitik wird: das
Klima, Griechenland, Frauen in Führungspositionen und sogar die Bekämpfung multiresistenter Keime.
Die Partei, die Merkel trägt, die
CDU, gibt es nur noch da, wo Außenpolitik ist. Wo es die nicht gibt, in
den Ländern, in den Kommunen, da
gibt es auch keine CDU mehr. Von
16 Landesregierungen führt die CDU
bloß noch vier.

Wo Merkel ist, herrscht
weltpolitische Bedeutsamkeit
Aber auch wo es Außenpolitik gibt,
gibt es, streng genommen, nicht viel
CDU. Es gibt nur die Kanzlerin.
Doch auch das fällt kaum auf, denn
wo Merkel ist, herrscht auch gleich
maximale weltpolitische Bedeutsamkeit. Wenn die Ukraine und das Klima gerettet, der IS bekämpft und die
Griechen diszipliniert werden müssen, erscheint Gemäkel an der Rentenpolitik der Bundesregierung geradezu geschichtsvergessen, vor allem,
weil es dem Land anscheinend so gut
geht. Merkel hat die Weltkrisen nicht
erfunden, aber sie befördern den Eindruck ihrer weltumspannenden Unabkömmlichkeit. Das außenpolitische
Dauerdrama legitimiert Merkels Hyperpragmatismus, erweckt den Eindruck, als komme es auf Parteipolitik
nicht mehr an, und macht doch Parteipolitik, indem es die Machtstrukturen im eigenen Land festigt. Es hilft
der Kanzlerin, ihre Defizite zu übertünchen: Merkel repräsentiert den
Erfolg des Landes, aber sie unterfüttert ihn nicht durch zukunftstaugliche
Reformpolitik, die nicht nach Befindlichkeiten fragt, sondern Antworten
findet auf die Herausforderungen der
Alterung, Digitalisierung und Migration. Die Abwesenheit der Innenpolitik könnte auf Dauer teuer werden,
nicht nur für die SPD.
www.zeit.de/audio

KREUZ & QUER

Den Hintern
lupfen
Warum Gymnastik, wenn es die
Kehrwoche gibt! Der Schwabe hat
ja stets etwas zu werkeln, am
Haus, in Küche und Garten, an
seinem »Heilix-Blechle«. Die
schwäbische Hausfrau erfreut sich
der höchsten Lebenserwartung
Deutschlands. Sie rastet nie. Dennoch bietet die Stadt Stuttgart
nun kostenlosen Sport im Park
an, Yoga, Tanz, die ganze Palette.
Bei jedem Wetter. Früher hat sich
der Schwabe nur gebückt, wenn er
ein Geldstück aufhob, und sei es
noch so klein. Das war sein Aerobic. Jetzt denkt er an die Gesundheit. Was für ein Paradigmenwechsel. Der einstige Wutbürger
gegen den Bahnhof geht zum
Schattenboxen in den Tai-ChiKurs! Auf die Frage, was diese
Dinge vereint, wird er antworten:
Alles ist umsonst. ANDREAS ÖHLER
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Wer etwas besitzt,
soll es teilen, heißt es unter den
Youngstern. Laura Díaz
teilt diese Ansicht nicht.
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G E S E L L S C H A F T

IHR MOTIV:
DIE KIRCHENTAGSJUGENDLICHE

Bourani und Beten

S

Fotos:Christian Schmid/laif; Dominik Butzmann/laif

ie ist nicht hier, um klug zu werden, wie
es das Kirchentagsmotto verlangt. Sie
will Party. Tagsüber streunt sie mit ihren
Freundinnen und Freunden durch Stuttgart.
Abends geht sie auf eines der Großkonzerte.
Andreas Bourani, der Sänger, dessen Song »Auf
uns« zum Hit der Fußballweltmeisterschaft
2014 wurde, ist für die junge Kirchentagsbesucherin Offenbarung genug. Er wird da sein.
Und deshalb ist auch sie hier. Wenn sie eine
Erleuchtung sucht, hört sie nicht die Bibelarbeit zur Verklärung Jesu, sie stellt sich lieber
auf den Cannstatter Wasen und wartet, bis es
um sie herum langsam dunkler wird. Dann
stürzt sie sich ins grelle Licht und lässt sich von
den bebenden Bässen bewegen.
Für die »jungen Neugierigen«, das hat eine
empirische Studie der Universität Leipzig
jüngst herausgefunden, spielt der Eventcharakter des Kirchentags eine große Rolle.
Hier wird ihnen etwas geboten. Das Glaubensfest hat sein Image bei jungen Leuten aufpoliert und in den vergangenen Jahren neben
Merkel und Mandela die Größen des Popbusiness eingeladen. Es ist durchaus cool,
Mitschülern und -studenten zu erzählen, dass
man beim Kirchentag war. Allerdings ist der
Autor zu alt, um einzuschätzen, ob »cool« noch
der adäquate Terminus technicus ist.
Zwischendurch aber – das ist hier anders
als bei Rock im Park – faltet die junge Kirchentagsbesucherin ihre Hände, wie sie es von
Oma kennt, oder sie legt die Handflächen aufeinander, wie sie es von ihrem Smartphone
kennt: . Sie betet zu Gott, nicht zu Andreas Bourani. Hannes Leitlein

D

as Schöne ist politisch. »Hallo, Leonie. Das Foto von
Dir ist schön! Bist
Du in Wirklichkeit
auch so schön?«,
schreibt ein Kommentator namens »Lebensfluss« auf einer
Internetseite der Bundesregierung. Besagte Leonie hatte dort zuvor einen Entsagungsversuch protokolliert. Eine Woche
lang wollte sie auf Internet und Handy
verzichten. Es gelang ihr leidlich. Zu lesen
stehen Protokoll und Kommentar unter
der Adresse »www.gut-leben-in-deutschland.de«.
Seit einigen Monaten lädt die Bundesregierung zu analogen Gesprächsrunden
und digitalen Diskussionen über Lebensqualität. Während Leonie die InternetDiät unruhig macht, treibt andere das
Problem um, wie Familie, Beruf, Fitness,
lebenslanges Lernen und gut dabei aussehen in 24 Stunden und sieben Tage die
Woche passen sollen. Die Bürger auf dem
Land sorgen sich um ihre dörfliche Infrastruktur, die in der Stadt um die Mietpreise. Bei manchen Dialogen beklagen
Teilnehmer die »Transgender-Feindlichkeit«, andere die Benachteiligung
der »ganz normalen Familie«. Ums Allgemeine geht es selten. Gemeinwohl entsteht, wenn ich mich wohlfühle, das Persönliche ist politisch. Das ist der Konsens
der Mitte.
Das »gute Leben«, ein klassischer philosophischer Denkstoff, ist ein In-Thema
geworden, weit über die Studierstuben
und Salons hinaus. Es ist bei der Bundesregierung angekommen und beim Bundespräsidenten: Auf dem Kirchentag in
Stuttgart wird Joachim Gauck mit dem
Soziologen Hartmut Rosa über »Gutes
Leben, kluges Leben« diskutieren.
Gerade weil Pegida und die AfD behaupten, dass sich die politische und mediale Klasse gegen das normale Volk abschottet, kümmert sich die Spitze des
Staates um die Basisbefindlichkeit. Demoskopie genügt nicht, Demokratie
braucht Gefühl.
»Lebensfluss« hat schon einige Ideen,
wie ein gutes Leben für Leonie aussehen
könnte. Er rät der Studentin: »Es geht
sehr gut auch ohne Computer, Handy,
Fernseher, Radio und Zeitung. Es bleibt
dann viel mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben. Theater, Tanz, Kunst, Musik, Literatur, Handwerk, Handarbeit,
Beziehung, Familie, Feiern. Essen &
Trinken, Schlafen & Ruhen, Natur, Tiere, Sport, Reiten, Hunde, Katzen, Reisen,

Zum Wohlsein!
Das gute Leben ist ein Mega-Thema: für die Politik, den Buchmarkt und den Kirchentag
VON CHRISTIANE FLORIN

Arbeiten, Garten, Lesen, Schreiben, Briefe, Postkarten …« Also weniger Geld für
den Ausbau der Datenautobahn, mehr
Investitionen in Kultur oder Katzenzoos?
Noch ist unklar, welche politischen
Schlüsse Angela Merkel aus den Statements, Erfahrungsberichten und Anmerkungen ziehen wird.
Das Thema treibt die Bundeskanzlerin
im operativen Geschäft ebenso um wie
den Redakteur eines Lifestyle-Magazins,
den Fitnesstrainer ebenso wie die Pfarrerin. Wer mit jungen, gut ausgebildeten
Leuten zu tun hat, spürt ihr Ringen um
eine Balance aus Geldverdienen und Genießen. Maß und Mitte sind hipper als
der Exzess. Anders als die Generationen
vor ihnen finden die Twentysomethings
keine allgemein akzeptierten Autoritäten,
die ihnen Maßstäbe vorgeben oder an
denen sie sich wenigstens abarbeiten können. Es ist anstrengend, die Grenzen zwischen Gut und, na ja, Nicht-so-gut selbst
ziehen zu müssen.
Vor nicht allzu langer Zeit war ein
gutes Leben gleichbedeutend mit einem
gottgefälligen Dasein. Die Definitionshoheit lag bei den Kirchen. Gott lebt
zwar noch mehr oder weniger gut in
Deutschland, aber seinen irdischen Institutionen ist der Einfluss auf den Alltag
abhandengekommen. Zur Gewissensbildung trägt »Foodwatch« mehr bei als der

Maß und Mitte sind hipper
als der Exzess. Anders
als die Generationen vor
ihnen finden die Twentysomethings keine allgemein
akzeptierten Autoritäten, die
ihnen Maßstäbe vorgeben
oder an denen sie sich
wenigstens abarbeiten können.

örtliche Pfarrer. Ein Seminar zum BaumUmarmen wirkt vertrauter als die Morgenmesse. Die Kirchen schlagen deshalb,
wenn sie beim Guten mitreden wollen,
gern einen Baumumarmungs-Tonfall an.
Anstatt vom gottgefälligen wird auf Kanzeln vom »gelingenden Leben« gepredigt.
Das passt auf einen Evangelischen Kirchentag genauso wie in Papstaudienzen.
Franziskus gibt seiner Fangemeinde Lebenstipps mit auf den Weg, die sich auch
Margot Käßmann oder der Dalai Lama
ausgedacht haben könnten. Kürzlich listete der Papst eine Zehnpunkteplan fürs
Glück auf. Er riet unter anderem zu Eigeninitiative, Großzügigkeit, Friedfertigkeit, positivem Denken. Auch zum Thema Handy hatte er etwas parat: »Nutzen
Sie Feierabend, Wochenenden und Urlaube für ein echtes Miteinander. Gespräche, Spiele, gemeinsames Naturerleben,
Kunst und Kultur, anstatt Fernseher,
Computer und Handy die Regie zu überlassen.« Da wäre »Lebensfluss« entzückt.
Das Gute ist gefragt, das Beste als
»Perfektionswahn« in Verruf geraten. Dabei basiert unser Wirtschaftssystem auf
schneller, höher, weiter, auf Benchmarking und Prozessoptimierung. »Schnauze
voll! Schluss mit dem Optimierungsquatsch«, fordert Rainer Moritz in einem
Titel der Edition Chrismon lutherisch
rabiat. Das Buch des Literaturkenners ist
ein amüsant geschriebenes Plädoyer für
Maß und Mitte, nach dem Motto: Ich
will ja nicht gleich verfetten, aber ein
Fettverbrennungsmessarmband kommt
mir nicht ans Handgelenk. »Gut« suggeriert: mehr vom Weniger.
Kaum ein Magazin wirbt auf der Titelseite nur noch mit Sixpacks oder Knallersex, auch da muss das Schöne in einem
tieferen Sinne gut sein. Sogar über Grillrezepten schwebt die Verheißung eines
authentischen Lebens. Marinieren ist
Meditieren. Mandala-Malbücher sehen
zwar aus wie ein Kinderspaß, sind aber
tatsächlich ein Lebenskunstkurs für Frauen um die 30.

Kaum ein Magazin
wirbt auf der Titelseite nur
noch mit Sixpacks oder
Knallersex, auch da muss
das Schöne in einem
tieferen Sinne gut sein.
Sogar über Grillrezepten
schwebt die Verheißung eines
authentischen Lebens.

Der Philosophie-Coach Albert Kitzler
hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel:
»Wie lebe ich ein gutes Leben?« Wem die
Kirchen zu oll und Angela Merkel zu
nüchtern ist, der findet hier Worte von
Konfuzius und Aristoteles, Seneca und
Buddha. Westöstliche Fusion-Kitchen
heißt so etwas in der Gastronomie. Eine
von Kitzlers Kernthesen: »Bei all unserem
Leben kommen wir selbst zu kurz – das
ist unser Problem.« Glaubt man dem Autor, ist im Zuge der Individualisierung die
Selbsterkenntnis auf der Strecke geblieben. Was will ich wirklich? Wovor habe
ich Angst? Wofür brauche ich Zeit? Kitzler rät vom unerbittlich positiven Denken
als Schicksalsschlagvermeidungsstrategie
ab, er empfiehlt, wie die alten Philosophen, den »Wechsel des Glücks« gedanklich vorwegzunehmen.
Ein gutes Leben ist demnach weder
dauergrunzende Zufriedenheit noch ständiges Glücksgequieke, eher schon ein gelassenes Erkennen des Unabänderlichen.
Lebensklugheit eben. »Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir
klug werden«, sagt der Psalmist. Das Kirchentagsmotto bezieht sich auf dieses Bibelwort. Alltagsphilosoph Kitzler kommt
zwar ohne Gott aus, reimt aber klug auf
gut. Auffallend: Gemeinwohl kommt

auch hier nicht vor. Mitmenschlichkeit ist
dann gegeben, wenn das Ich von sich auf
andere schließt. Die anderen sind EgoDeko.
Dass es mit einer Prise Aristoteles und
einem Happen Seneca nicht getan ist,
glaubt hingegen der Soziologe Hartmut
Rosa, Gaucks Gegenüber auf dem Kirchentag. Seine Bücher erscheinen bei
Suhrkamp, seine Interviews auch in der
»Brigitte Woman«. Zeitschriften nennen
ihn »Entschleunigungsguru«. Sein anderer Ent-Schlüsselbegriff heißt, Karl Marx
lässt grüßen, »Entfremdung«. Rosa reicht
es nicht, Ratgeber zu lesen und an der
Selbsterkenntnis zu werkeln. Er will Resonanz, für ihn das Gegenteil von »Entfremdung«. »Lebendigsein bedeutet, über
vibrierende Resonanzdrähte verbunden
zu sein, in einem Antwortverhältnis zum
Leben zu stehen«, schrieb er kürzlich in
der ZEIT. Der Soziologe von der Universität Jena vermisst Resonanzräume, in
denen Menschen lebendig sein können
und nicht nur funktionieren müssen.
»Und die Welt hebt an zu singen, triffst
du nur das Zauberwort«, hieß das bei Eichendorff. Solche Klang-Orte zu schaffen
sei eine öffentliche und nicht nur eine
individuelle Angelegenheit, meint Rosa.
Auch das Kluge scheint politisch.
Aber ist die Politik für gutes Leben
verantwortlich? Reicht es nicht, wenn sie
das Schlimmste verhindert, wenn sie vor
Krieg bewahrt und soziale Konflikte mildert? Müssen Politiker auch noch wissen
wollen, ob uns täglich drei Vaterunser
oder 500 Whatsapp-Nachrichten guttun?
Wollen sie uns eines Tages wie eine Apple
Watch daran erinnern, jede Stunde ein
Glas Wasser zu trinken und 1000 Schritte
zu gehen? »The Pursuit of Happiness«,
das Streben nach Glück, steht in der amerikanischen Verfassung. Aber die Glücksdefinition bleibt in einem freien Land jedem selbst überlassen. Eine politische
Klasse, die Vorgaben zum guten und
nicht nur zum gesetzestreuen Leben
macht, überschreitet ihre Kompetenzen.

In der Lebensberatung ist Glück gerade weniger en vogue. Da schwingt zu sehr
die volle Dopamin-Dröhnung mit. Das
Wort mit dem U nach dem G gibt sich
verständnisvoller, wie ein Anstupsen, ein
sanfter Flow. Nur die Ruhe. Mag sein,
dass die Bürger eine Art Mutter Staat
wollen, der ihnen beim Zeit-, Kinderund Emotionsmanagement hilft; zugleich
dürfte aber selbst ein solches Staats-Superweib an einer Nation der Ich-Umkreiser verzweifeln. Was zusammenhält,
ist zumindest in den Bürgerdialogen der
Bundesregierung kaum zu identifizieren.
Am ehesten eint alle Vorschläge zur Güte
der Wunsch, dass sich Wachstum und
Wohlstand mit dem eigenen Wohl zu einer säkularen Dreifaltigkeit verbinden.
Sollte es eine »Entfremdung« geben, so
geht von ihr keine systemumstürzlerische
Wirkung aus. Die Suche nach dem guten
Leben, das ist guter, alter Turbokapitalismus mit einem Schuss EntschleunigungsRomantik.
Nur für Sozialromantik ist kein Platz
mehr. Bei den Einträgen auf www.gutleben-in-deutschland.de fehlen Menschen aus schlechten wirtschaftlichen
Verhältnissen. Ein fleischloser Tag in der
Kantine, LED-Lampen statt Glühbirnen
oder Shirts aus artgerecht gehaltener
Baumwolle, das ist der Gewissens-Code
der besseren Gesellschaft. Wer übers gute
Leben nachdenkt, dem muss es schon
ganz gut gehen.
Zum Weiterlesen:
Albert Kitzler: Wie lebe ich ein gutes
Leben? Philosophie für Praktiker.
Pattloch Verlag 2014,
272 Seiten, 19,99 Euro.
Rainer Moritz: Schnauze voll!
Edition Chrismon 2015, 104 Seiten,
12,90 Euro.
Hartmut Rosa: Beschleunigung und
Entfremdung. Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit. Suhrkamp Verlag 2013,
154 Seiten, 20 Euro.
Auf dem Kirchentag diskutiert
Bundes präsident Joachim Gauck
mit Hartmut
Rosa über
»Gutes Leben,
kluges Leben«.
Donnerstag,
4. Juni, 11 Uhr,
Hanns-MartinSchleyer-Halle.
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Theologie der Hiebe
Warum wir mit FranCHEsco auf den Evangelischen
Kirchentag ziehen V O N C H R I S T I A N E F L O R I N

Auf den Versen

W

Liebe predigt schon wieder Hiebe. Die
as hält uns zusammen?, fragen
erste Klaps-Causa haben wir in
wir auf dem Titel dieser AusChrist&Welt und auf ZEIT online krigabe. Wie wir Journalisten so
tisch kommentiert, danach schrieben
sind, fällt mir als Erstes etwas ein, was
Leser, wir Journalisten sollten
die Konfessionen unterscheidet.
eine Nebenbemerkung nicht
Nein, nicht die Sache mit der
so hochspielen. Jetzt hat
Transsubstantiation bei der
Franziskus nachgelegt. »Zwei
Eucharistie, auch nicht die
oder drei Klapse auf den
Rechtfertigungslehre. Etwas
Hintern schaden nicht«, sagPraktisches: Vor zwei Jahren
te er einer argentinischen Zeiwar ich zum ersten Mal auf
tung. Es sei ein Widerspruch,
einem Kirchentag. Auf dem
wenn Länder Abtreibung erWeg zum EröffnungsgottesFranziskus laubten, aber körperliche
dienst in Leichter Sprache
von Kindern bedrückten mir junge, gut gewirkt recht wild, Züchtigung
straften. Ein interessanter
launte Christen ein Kondom
wenn er über Gedanke. Aber ist es christin die Hand. Nett verpackt,
geborene gegen ungebodazu einen Flyer mit der AufZüchtigung lich,
rene Kinder auszuspielen?
schrift »Liebe deinen NächsGerade stand in der »Frankten«. Bei Katholikentagen ist
spricht.
furter Allgemeinen Sonntagsdas nicht so leicht.
Christ&Welt verteilt in Stuttgart Jute zeitung«, Zweck der Ehe seien weder
Fortpflanzung noch Liebe, sondern die
statt Gummi. An den ZEIT-Ständen
Zähmung des Mannes. Kann sein, dass
gibt es Zeitungen in Taschen mit unsezölibatär lebenden Männern Zähmung
rem FranCHEsco-Papst. Franz, wie wir
fehlt. Franziskus wirkt recht wild, gerade
ihn kumpelhaft nennen, kritisiert den
wenn er für Züchtigung plädiert.
Kapitalismus, kümmert sich um die
Sie merken, liebe evangelische MitSchöpfung und benennt luthergleich
christen: Man trägt als Katholikin
klerikale Fehlentwicklungen. Das passt
schwer an Franz, FranCHEsco, Franzisperfekt auf einen Evangelischen Kirkus, falls man ihn nicht als lächelndes
chentag, dachten wir.
Leichtgewicht abtun will. Also: Helfen
Doch gerade in dieser Woche ist der
Papst als Love-Revoluzzer mit Che-Gue- Sie uns beim Tragen. Oder hätten Sie
lieber einen Jutebeutel mit Heinrich
vara-Ikonografie erklärungsbedürftiger
Bedford-Strohm?
als ein Kondom. Denn der Prediger der

Beim Stuttgarter Kirchentag wird
gesungen und jubiliert, gerockt, gejazzt
und gedichtet zum Wohle des Herrn und
zum Wohlgefallen der Christenschar.
ANDREAS ÖHLER macht sich poetische
Gedanken für verschiedene Festgäste.
Nicht ohne Heimatgefühle:
Er wurde in Schwaben geboren.

Bekenntnis des
Protestanten
Als Gott die Dialekte schuf
(das Schöpfen ist ja sein Beruf ),
da stellten sich die Menschen an.
Wir Schwaben warn als Letztes dran.
Das war zu spät. Und schnell war klar,
dass keine Mundart übrig war.
Wir sanken flehend auf die Knie.
Gott sprach: Dann schwätzt halt so wie i.

FRANZ & FRIENDS

Theologie der Liebe

Wenn der Herr nach Stuttgart kommt,
trifft er seinesgleichen prompt!
Am Bahnhof findet er ein Schild:
Dort drüben geht’s zum Ebenbild.
Auf Bühnen, Ständen und im Zelt
erklären wir ihm seine Welt.
Beim Viertele mit Laugenbrezel
löst sich so manches Erdenrätsel.

Was Bischöfe vom Youtube-Star LeFloid über ihr
Lieblingsthema lernen können V O N V O L K E R R E S I N G
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nem als »Geheimtreffen« beschriebenen
»Studientag« haben Bischöfe, Theologen
und auch Journalisten über die »Berufung und Sendung der Familie in Kirche
und Welt von heute« diskutiert. Ein Ergebnis, das nach draußen drang, war die
neue Formel: »Theologie der Liebe«.
Konkret ging es vor allem mal wieder
um die wiederverheirateten Geschiedenen. Die Worte Jesu zu Ehe und Ehescheidung dürften nicht isoliert betrachtet werden. Die Ehe müsse stärker als
Liebes- und Lebensgemeinschaft angesehen werden. Auch eine
»Theologie der Biografie«
wurde vorgeschlagen.
LeFloid macht ebenfalls
moralische und lebensunterweisende Ansagen. So warnt
er vor Prostitution im Internet, man solle sich nicht so
leichtfertigen Verführungen
hingeben, empfiehlt er seinem jungen
Millionenpublikum. Nicht für Geld und
überhaupt nicht, erklärt er. Die Bischöfe
und Theologen in Rom wollen nicht
minder, dass »Sexualität als Ausdruck der
Liebe« gesehen wird. Das ist Sprengstoff
für Rom. Ansonsten erregt das keinen.
Franziskus möchte ein globales Vermittlungsprogramm der divergierenden
Ansichten. Das führt zu einer anstrengenden Sprache des Uneigentlichen. Keiner darf so reden, wie er denkt, es
braucht Formeln, die beschwichtigen
und Einheit stiften. Von Euphorie für
die Liebes-Theologie könne keine Rede
sein, sagt ein Teilnehmer nach den Beratungen in der Gregoriana. Ein anderer
beklagt, es fehle Kreativität. Vielleicht
doch mal Youtube schauen!

Frau Käßmann wird den Glauben stärken,
und unser Herrgott wird bemerken:
Der Luther ischt wohl net ihr Ding,
schon eher Martin Luther King.
Er geht zum Markt der Möglichkeiten,
dort wird man ihm dann unterbreiten
in Workshops bei Rhabarbersaft,
wie man die Welt ganz neu erschafft.

Machen Sie sich
einen Reim darauf!
(Raum für eigene Gedanken)

Volker Resing ist Chefredakteur der
»Herder Korrespondenz«.
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er Berliner Internetblogger LeFloid hat bei Youtube mehr als
2,5 Millionen Abonnenten.
Jüngst setzte er sich mit der katholischen
Kirche auseinander. Für »Menschlichkeit« stünde die Institution seit Langem
nicht mehr, wetterte er. Erstaunlich, dass
die Kirche noch so viele Anhänger habe.
Während er das sagt, zeigt er Papst Franziskus, umringt von Menschen bei einer
Audienz. Der Vatikan hätte vom »erzkonservativen« Irland lernen können,
dass »Glauben und Toleranz« einander
nicht ausschließen, meint der
mit Preisen ausgezeichnete
27-jährige LeFloid alias Florian Mundt. Der Ausspruch
»Niederlage für die Menschheit« von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zum HomoEhen-Votum war Anlass für
den Videoblog.
Es ist verblüffend, wie radikal unterschiedlich Menschen auf die gleichen
Dinge blicken können. Innerhalb der katholischen Kirche scheinen schon bisweilen zwischen liberalen und konservativen
Positionen Welten zu liegen. Deuter wie
LeFloid dagegen blicken von anderen
Galaxien auf die Kirche.
Was der Youtube-Star von einer
»Theologie der Liebe« hält, ist noch nicht
bekannt. Kaum zu glauben, dass er sich
davon beeindrucken ließe. Doch »Theologie der Liebe«, das soll das neue Zauberwort sein, das die Blockade bei den
Beratungen im Vorfeld der zweiten Familiensynode im Herbst lösen soll. Dahinter
verbergen sich eine diffuse Verwandlungssehnsucht und die Ahnung, mit der
»Theologie des Leibes« von Johannes Paul
II. nicht punkten zu können.
Veränderung bei Wahrung der Einheit, das erfordert Zauberkräfte. Auf ei-

Gegenrede eines
katholischen Pilgers
Luther, Luther, stets nur Luther!
Und wo bleibt die Gottesmutter?
Mir fehlt der Marienkult.
Wohnt das Heil im Rednerpult?
Keiner trägt dort die Monstranz.
Neidisch seid ihr auf den Franz:
Fröhlich lehrt er uns Erbarmen
mit den Schwachen, Alten, Armen.
Dass aus Rom, dem totgeglaubten
altersstarren und verstaubten,
frischer Wind nach Stuttgart weht
und bei uns was vorwärtsgeht,
nervt euch schon, ihr Evangelen,
denn den Fortschritt anempfehlen
war einst euer Privileg!
Heut geht ihr den Jakobsweg!
Gern besungen wird hier jene
viel beschworne Ökumene.
Roibusch-Tee und Dinkelkuchen
helfen beim Einander-Suchen,
Ob im Stuhlkreis unter Linden
wir uns aber endlich finden?
Spätzleteig wird stark und fest
Weil er sich gut kneten lässt.

Einwurf
des Atheisten
Gott ist tot. Er kann nicht kommen.
Doch wie sagt man das den Frommen,
die in Stuttgart Schlange stehen,
um den Glanz des Herrn zu sehen?
Gott hat mir zwar nichts zu sagen,
doch ich hab was beizutragen,
wenn man mich in Talkshows lädt.
Jemand, der dagegensteht,
ist ein gern gesehener Gast.
Jeder Auftritt lohnt sich, fast.
Gäb es Gott, wär er perplex.
Bis hinauf zum Pontifex
fragt sich mancher Klerikale
zweifelnd nun mit einem Male:
Hat mein Gegenüber recht,
dass es sich so sehr erfrecht,
wie Mephisto aufzutreten?
– und sucht panisch Halt beim Beten
Meistens lohnt sich schon die Fahrt.
Mensch, als Gottes Gegenpart
kannst du von ihm prächtig leben.
Dazu muss es Gott nicht geben.
Wenn die Gage stimmt samt Spesen,
Will ich gern am Herrn genesen.
Scheint kein Himmel mir auch hell,
Stuttgart zahlt mir das Hotel!
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Was hält uns no ch zusammen?
Segen, Singen und Sitzfleisch – das verbindet. Auch das Streiten dient auf Kirchen
Am meisten aber eint das große Schweigen über die evangelischen Lebenslügen

F

ünf heiße Tage waren das damals,
beim evangelischen Kirchentag 1969
in Stuttgart. Die gefühlte Temperatur
in den Hallen kam nicht durch das
sommerliche Wetter. Hitzige Debatten steigerten sich in gewitterartige
Wortwechsel. Das Protestantentreffen
vor 46 Jahren war kein »christliches Heimattreffen,
sondern ein Kirchentag der Kontroverse, der harten
Auseinandersetzung«. So kommentierte das »Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt« damals. Im Forum
»Streit um Jesus« sammelten sich die Gegner der historisch-kritischen Bibelauslegung. In der Arbeitsgruppe mit dem harmlosen Namen »Demokratie«
diskutierten junge Pfarrer, ob man statt der Bibel
nicht eher Marx lesen müsse, um endlich zu einem
Christentum der Weltveränderung zu kommen. Pietisten gegen Polit-Christen. Die Fronten waren klar.
Als der linke Flügel die Abschlusskundgebung durch
Go-ins und Statements zu sprengen versuchte, reagierte das Publikum mit Pfiffen. Rund um den Kirchentag gab es Boykottaufrufe von Kanzeln und
Kirchenleitungssitzungen über die Frage, ob man den
Jugendlichen der Gemeinden eine Fahrt nach Stuttgart raten könne. Linke Kadergruppen verhandelten
nächtelang, ob der Besuch des Kirchentreffens nicht
Zeitverschwendung sei. Kirchenkampf-Rhetorik benutzten beide Seiten. Die Kirche drohte an den Zerwürfnissen zu zerbrechen.
Fünf heiße Tage sind auch in diesem Jahr angekündigt, wenn sich wieder mehr als 100 000 Menschen in Stuttgart treffen. Die Hitze kommt diesmal
von der meteorologischen Wetterlage. Vielleicht stehen die Gegner von damals in diesem Jahr bei einem
der vielen Eröffnungsgottesdienste, die Enkel auf der
Schulter. Grau sind beide Seiten geworden. Mit dem
Abendwind kommt eine kleine Sehnsucht nach ein
paar ordentlichen Konflikten. Gewisser war man, als
die Nöte von Kirche und Welt noch in klare Schemen von Gut und Böse passten. Vielleicht singen die
ehemaligen Kontrahenten nun in einem Kirchenchor. Die Kampfuniformen spannen um den Bauch.
Das Unbedingte, das Existenzielle und das Rechthaberische ist einem anderen Grundton gewichen.
Wenn von klaren theologischen Frontverläufen überhaupt noch gesprochen werden kann. Längst gibt es
schwule Pietisten, die sich in Umweltgruppen engagieren, und norddeutsche Reformierte, die Kurse
über freies Beten besuchen. Freundlich, bunt und

Petra Bahr ist
Pfarrerin und
Theologin. Sie
leitet die Abteilung Politik und
Beratung der
Konrad-Adenauer-Stiftung in
Berlin. Seit fast
fünf Jahren ist sie
Kolumnistin bei
Christ&Welt.

einig wie nie geben sich die evangelischen Christinnen und Christen. Der Sacropop gehört genauso allen wie die Lieder der heiligen Politbarden oder die
Evensongs in anglikanischer Tradition. Die Bischöfe
und Ordinierten der verfassten Kirche kommen
nicht nur wie selbstverständlich zum Kirchentag, die
meisten sind in Sprachgestus und Frömmigkeit tief
von ihm geprägt. Die Laienbewegung hat die Pfarrerschaft verändert. Evangelisch auf einem Grund, so
könnte das Banner über dieser Einigkeit heißen.
Wehe dem, der diese Entwicklung schlechtredet
und nach Haarrissen und Friktionen sucht. Natürlich wird auch diesmal in Stuttgart gestritten, über
Google und Gender. Und ein paar Hitzköpfe sind
hoffentlich dabei, die da und dort über die Stränge
schlagen. Mancher ist sogar heimlich froh, dass über
Kirchenasyl, Gendermainstreaming und die Segnung von homosexuellen Paaren das letzte Wort
noch nicht gesprochen ist. Allerdings gilt hier wie in
vielen gesellschaftlichen Debatten eine Asymmetrie
der Konflikte. Die, die sich laut und erregt Luft verschaffen, sind eine kleine Minderheit. Vielleicht ist
das eine Lehre aus den harten Verwerfungen der
späten Sechzigerjahre: Lautstärke ist kein Argument,
aber immer noch sehr wirkungsvoll. Doch an diesen
Bruchkanten zerbricht die Kirche nicht. Konflikte
haben eine hohe Integrationskraft. Interessanter als
ein paar schmutzige Geheimnisse hinter dieser schönen Einigkeit der vielen ist deshalb das, was fehlt.
Und wer fehlt. Nicht die offenen Konflikte, nicht die
Missstimmung da oder dort, nicht der Kirchenklatsch von dieser oder jenem im falschen Amt oder
mit der falschen These, sondern das Verschwiegene,
das nur am Rand Gestreifte gefährden die Zukunft
des Protestantismus. Unter dem Logo »Evangelisch«
bastelt sich jeder eine eigene Kirche. Der laute Knall
wird wohl nicht kommen. Die Gefährdung liegt in
der Diffusion.
Es gibt nämlich Lebenslügen: Sie drängen sich
durch die Nischen der Vorbereitungsrunden für das
Jahr 2017, auch wenn die Eventmaschine zur Vorbereitung des Reformationsjubiläums auf vollen
Touren läuft. Warum noch evangelisch werden? Sollte es eine Suchbewegung geben, der diese schlichte
Frage unter den Nägeln brennt, so gedeiht sie im
Verborgenen. Wenn einmal ein theologisch zentraler
Text zur Diskussion steht wie der über die Bedeutung des Leidens und Sterbens Jesu, weiß das kaum
jemand, weil die Pressekonferenz dazu kurz nach
dem Germanwings-Absturz abgesagt wurde. Als
traute man der theologischen Wucht des Themas
nicht. Als traute man dem reformatorischen Erbe
selbst nicht. Eine verpasste Chance. Denn die evangelische Kirche wird eine neue Rolle in der Gesellschaft finden müssen. Und sie wird eine neue Rolle
als Gemeinschaft finden müssen. Dafür sollte sie
nicht nur auf Strukturreformen setzen. Wo liegt die
Bindungskraft des evangelischen Bekenntnisses? Wo
sein Trost und wo seine Herausforderung?
Das gemeine Kirchenmitglied ist ein gründlich
erforschtes und seziertes Wesen. Dieses Wissen richtet jedoch wenig aus. Es gibt eine abfragbare Sehnsucht nach Geborgenheit und Sinn. Auch der Gemeinschaftsinn ist nicht so stumpf geworden, wie
viele Kritiker der Individualisierung glauben machen
wollen. Doch Gemeinschaft ist zunehmend nur als

»Gott ist einfach da«

»
Illustration: Denis Holzmüller; Fotos: Markus Nowak/KNA; Martin Lengemann/laif

Familienministerin M A N U E L A S C H W E S I G ist seit
fünf Jahren evangelisch. Nervt schon was
an der Kirche?, wollte C H R I S T I A N E F L O R I N wissen
Christ&Welt: Sie waren bis 2010 konfessionslos und haben sich
dann gemeinsam mit Ihrem Mann und Ihrem Sohn taufen lassen.
Was hat sich durch die Taufe verändert?
Manuela Schwesig: Die Taufe war für mich der Abschluss
eines längeren Weges zum Glauben und zugleich der Beginn
eines neuen Weges. Die Geburt meines Sohnes war der Anlass, mich taufen zu lassen. Die Geburt war für mich ein kleines Wunder, und mir war klar: Ich trage Verantwortung für
ihn. Gleichzeitig ist es gut, die schützenden Hände Gottes
über meinem Sohn, meinem Mann und mir zu wissen. Aus
diesem Gottvertrauen schöpfe ich sehr viel Kraft. Und ich
finde in meinem Glauben auch meinen Gerechtigkeitswillen wieder. Das Thema Gerechtigkeit zieht sich doch
durch die Bibel wie ein roter Faden. Christin zu sein
bedeutet für mich in erster Linie, Verantwortung zu
übernehmen, nicht alles geschehen zu lassen, die
Welt ein bisschen gerechter und lebenswerter zu
machen.
C&W: Warum haben Sie sich für die evangelische
Kirche entschieden?
Schwesig: Das hat viel mit meiner Herkunft aus
Ostdeutschland zu tun und mit den Erfahrungen, die ich in der Zeit der Vereinigung
Deutschlands gemacht habe. Nach der Wende lernte ich Menschen kennen, die sich in
der Bürgerrechtsbewegung engagierten
und unter dem Dach der evangelischen
Kirche von einer anderen Gesellschaft
träumten. Von diesen Werten Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität, für die
ja auch die SPD steht, fühlte ich mich
angesprochen. Ich habe die evangelische Kirche in Mecklenburg immer
als offen und tolerant erlebt. Auch

tagen der Selbstvergewisserung.
VON PETRA BAHR

Vervielfachung der eigenen Vorstellungen vom Leben denkbar. Das führt zu Paradoxien, die es der verfassten Religion besonders schwer machen werden:
Die individuelle Perspektive dominiert die Haltung
zur ersehnten Gemeinschaft. Ich will mein Leben
mit anderen teilen, das heißt oft genug: Wenn ihr
nicht so seid wie ich, muss ich mich wieder trennen.
Gemeindeleben wird zur Lebensabschnittsbeziehung. Der Frömmigkeitsstil ist dabei offenbar nicht
unwichtig, es gibt ja genug zur Auswahl. Doch die
Unterwerfung unter die Autorität einer Gemeinschaft, ihren Einfluss auf Lebensstil und Haltungen
können sich die meisten Menschen auf Dauer nicht
mehr vorstellen. Der geforderten Verbindlichkeit der
Zugänge steht die stete Option zum Ausstieg entgegen. Das gute Leben in Reichweite religiöser Erfahrungen wird an den authentischen spirituellen Orten, in Kirchen, Kapellen und Klöstern, gesucht.
Doch die Regeln, nach denen Menschen sich angesprochen fühlen, wollen diese selbst mitbringen.
Neue Gemeindeformen gründen sich. Bei cooler
Musik und lockeren Predigten sammeln sich vor allem die zu Hunderten, die in ihren alten Gemeinden
gelangweilt sind.
Ob jemand Baptist oder Lutheraner ist, ist in
diesen Gemeinden egal. Die Ökumene der von der
verfassten Kirche Genervten oder Enttäuschten hat
den Vorteil, dass sie über tradierte Differenzen hinwegsieht. Im Styling, in der Sprache und in der Altersstruktur entsteht eine neue gentrifizierte Kirchlichkeit, die als Protest und Alternative daherkommt,
auch wenn sie oft mit undurchsichtigen (und rein
männlichen) Leitungsstrukturen erkauft ist. Das
macht den meisten nichts, weil sie sich als Gottesdienstkonsumenten verstehen, die die Predigt und
das Fürbittengebet in Echtzeit und für alle Welt mit
Likes versehen. Andere verlangen nach hochkirchlichen Events in Hochglanzqualität.
Die hohen Kirchenaustrittszahlen treffen auf den
Faktor Demografie. Sogar bei religiös aufgeschlossenen Eltern gibt es so etwas wie eine Taufunterlassung.
Die Sprösslinge sollen selbst entscheiden, wie sie es
mit dem Glauben halten. So treffen die Eltern eine
Entscheidung gegen die religiöse Prägung von Kindesbeinen an. Gesellschaftliche Trends, die seit Langem benannt sind, kommen nun in der Wirklichkeit
der Gemeinden an. Nie war die Kirche so professionell wie heute. Liturgie und Predigtkunst werden
genauso geschult wie Führungskompetenz und Seelsorge. Und dennoch können sie die Frage nicht beantworten: Warum evangelisch werden?
Die Besucherzahlen der Kirchentage bleiben seit
Langem konstant. Sie scheinen von den Traditionsabbrüchen seltsam unberührt zu sein. Junge Leute
fahren allen Unkenrufen zum Trotz weiter fröhlich
zum großen Christentreffen, sie schlafen in Turnhallen und singen die alten Schlager. Es macht ihnen
nicht mal etwas aus, zweistimmig mit ihren Eltern zu
singen. Aus dem Festival der Verschiedenen ist ein
Fest fürs Milieu geworden. Die kirchlich Engagierten
treffen sich, vergewissern sich, zweifeln gemeinsam
und freuen sich daran, endlich zu vielen zu sein.
Die Distanz zu den anderen, zu denen, die mit
halbem Herzen glauben, nur dann und wann in den
Gottesdienst gehen und einen großen Bogen um
kirchliche Gruppen machen, ist gewachsen. Dabei

gilt der Kirchentag selbst bei vielen Beobachtern als
Ausnahme von der kirchlichen Alltagsregel. Wer sich
als Gast unter die Besucher mischt, ist beeindruckt
von so viel Ernsthaftigkeit, so viel Sitzfleisch und
Sangeslust, so viel Konzentration und Lust am Widerwort. Vom Diskussionsverhalten bis zur Müllentsorgung: Die Kirchentagsbesucher kriegen nur die
besten Noten. Die kirchentagliche Mischung aus
Event, Festival und Kongress, aus Gottesdienst und
Party ist eine Ausnahmeerscheinung, die vermutlich
sogar weit über das Kirchliche hinaus einzigartig ist:
so professionell, dass sich Agenturen für Großveranstaltungen die Augen reiben.
Kleine Imitationen gibt es viele. Die Philosophiefestivals, die in den letzten Jahren aus dem Boden
sprießen, inszenieren sich alle als kleine Kirchentage.
Auch dort geht es um alle Fragen des guten Lebens.
Doch selbst Stuttgart, wo die evangelische Welt in
vielem auch jenseits des evangelischen Großevents
noch in Ordnung ist, wird längst von den harten
Traditionsabbrüchen eingeholt.
Die Zukunft des Protestantismus und seiner Gestaltungsformen ist das große beschwiegene Thema.
Vielleicht, weil der durch Wolfgang Huber initiierte
Reformprozess kirchlicher Arbeit mitten im Vollzug
stillschweigend abgebrochen wurde und keiner es
wagt, die losen Fäden wieder aufzunehmen. Ton,
Verfahren und Geschwindigkeit des Prozesses mögen
nicht erst im Rückblick fragwürdig sein. Doch das
»Irgendwiesoweiter« gehört zu einer der Lebenslügen. In kleiner Runde wissen alle Verantwortlichen,
dass es nicht so weitergeht. Dazu muss man sich
nicht in Doomsday-Stimmung reden. Ehrlichkeit
könnte auch zukunftsträchtige Konsequenzen haben. Dazu helfen schon kleine Schritte: wenn die
Landeskirchen sich elastischere Regeln geben und
Personalgemeinden der neuen Art nicht aus der verfassten Kirche zwingen, seien sie nun als Kunstkirchen, als Diakoniegemeinden oder als neue missionarische Modelle entstanden. Die Individualisierung
ernst nehmen und trotzdem Gemeindeerfahrung
möglich machen, das wäre ein solcher Schritt. Beim
Kirchentag klappt es ja auch.
In jedem Falle wird die evangelische Kirche sich
als Kirche in der Bürgergesellschaft neu entwerfen
müssen, als eigensinniger Teil einer staatsferneren
Bewegung, in der sogar über alternative Finanzierungen von Teilen ihrer Arbeit laut nachgedacht werden
darf. Die sprudelnden Kirchensteuereinnahmen werden versiegen, Pensionslasten erdrücken. Der staatskirchenrechtliche Rahmen wird von jungen Politikern, Ministerialen und Richterinnen kritisch befragt. Die Rolle als exponiertes Gegenüber zum Staat
wird kleiner. Konkurrenz droht aus den eigenen
Reihen: Trotz festlicher Einigkeit beim Kirchentag
bauen die Evangelikalen eigene Repräsentanzen im
politischen Berlin auf und vernetzen sich wie im
Musterland USA. Die Muslime organisieren sich
immer stärker nach kirchlichem Vorbild und fordern
Parität der Aufmerksamkeit. Das geschieht schleichend. Spätestens 2018 werden die Veränderungen
Thema sein. Wäre doch schade, wenn die Zukunftsfragen in Katerstimmung diskutiert werden würden.
Sie gehören zum »Denken auf Vorrat« und sind im
fröhlich-nachdenklichen Spektakel der kommenden
Tage gut untergebracht.

das ist ein wichtiger Baustein
in meinem Glauben.
C&W: Nervt Sie etwas an der
evangelischen Kirche?
Schwesig: Nein. Aber ich
wünsche mir, dass es weiterhin
einen konstruktiven Dialog in
der evangelischen Kirche zu
neuen Familienbildern gibt.
C&W: Was ist wichtiger auf
einem Kirchentag: Gott oder
Gender?
Schwesig: Beides ist wichtig
– und nicht nur am Kirchentag. Gott ist einfach da: in
meinem Leben und im Leben
aller Männer und Frauen, die
dafür offen sind. Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen
und Männern ist noch lange nicht da. Dafür setze ich mich
ein, dafür kämpfe ich, und dies mit vielen Christinnen
und Christen an meiner Seite.
C&W: Warum schaffen es so viele evangelische Christen ins
Bundeskabinett und nur so wenige Katholiken?
Schwesig: Auch wenn mich mein Glaube im politischen
Alltag prägt, war er nicht Voraussetzung für die Berufung ins Bundeskabinett. Ich möchte Familienministerin für alle – unabhängig vom Glauben – sein.
C&W: Wer lebt länger: die Volkskirchen oder die
Volksparteien?
Schwesig: Beide sind Ausdruck einer gemeinschaftlichen Verbundenheit und eines gemeinsamen Wertesystems. Beide stehen heute vor der
Herausforderung von Vielfalt. Lebensvorstellungen und Lebensentwürfe von Menschen
werden unterschiedlicher. Aber so viel aufwendiger es wird, gemeinsame Werte zu finden und zu leben, so viel wichtiger wird es
auch. Denn wir brauchen bei aller Vielfalt
auch Gemeinsamkeit, gemeinsame Werte
und die Auseinandersetzung darüber.
Dafür stehen Parteien und Kirchen. Ich
glaube, dass es beide noch sehr lange
geben wird: Wir brauchen sie!

Manuela
Schwesig, Jahrgang 1974, ist
Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Seit 2003
macht sie in der
SPD Politik.
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Passt Gott zu G ender?
Die größten Verfechterinnen und die erbittertsten Gegnerinnen der sexuellen Vielfalt
Und alle sind von tiefer Frömmigkeit geprägt V O N W O L F G A N G T H I E L M A N N
In den Augen ihrer Gegnerinnen und Gegner ist
Claudia Janssen deshalb eine Ideologin. Das kann
nicht glauben, wer mit ihr spricht. Eine sanfte,
freundlich gefärbte Telefonstimme ohne Eile im
Ton. Claudia Janssen hört sich geduldig jedes Argument an. Nur andeutungsweise zeigt sie die Standhaftigkeit, vielleicht auch die Hartnäckigkeit, die
Menschen entwickeln, die eine Botschaft haben und
auf Widerstand stoßen.
Claudia Janssen ist außerplanmäßige Professorin
für Neues Testament an der Universität Marburg
und wird zu den führenden feministischen Theologinnen gezählt. Sie hat den Marga-Bührig-Preis bekommen und den Leonore-Siegele-WenschkewitzPreis, sie sitzt in der Jury des Hanna-Jursch-Preises.
Den verleiht die evangelische Kirche seit 13 Jahren
für Forschungsarbeiten aus der Sicht von Frauen.
Claudia Janssen arbeitet im Studienzentrum für
Genderfragen der evangelischen Kirche in Hannover. Und sie gehört zu den »Exegetinnen und Exegeten des Evangelischen Kirchentages«.
Da ist das Thema lange schon zu Hause. Schon
200 Menschen unterstützen auf den Internetseiten
des Kirchentages einen Resolutionsentwurf unter
dem Thema: »Wir wollen nicht erduldet werden!«
Lesbische Frauen, heißt es da, »schwule Männer, bisexuell lebende Frauen und Männer, Transgender
und Intersexuelle, queer lebende Menschen wissen es
als Christinnen und Christen ebenso wie heterosexuell lebende Menschen: Sie sind Gottes Ebenbilder.«
Die Resolution klagt das Nichthandeln in Kirchenleitungen an und die Diskriminierung durch Mitchristen.
»Wir wollen nicht erduldet werden« lautet auch
das Motto einer Veranstaltung des »Zentrums Regenbogen« in der Fellbacher Schwabenlandhalle östlich vor den Toren der Stadt. Sie behandelt den Streit
um den Bildungsplan in Baden-Württemberg, ein
Renommierprojekt der Regierung, das sexuelle Vielfalt in den Lehrplänen verankern will. Für Genderbewusste ist die irische Volksabstimmung mit der
Mehrheit für gleichgeschlechtliche Ehen ein willkommener Etappensieg. Es zählt auch nur als Zwischenschritt, dass Heinrich Bedford-Strohm, der
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland, das irische Abstimmungsergebnis begrüßt, ganz anders als katholische Kirchenführer.
Ansonsten ist die evangelische Kirche mit 33 Prozent Pfarrerinnen gendermäßig gut aufgestellt, während die katholische nicht über ihr Nein zur Priesterin hinwegkommt. Aber fast die Hälfte der Pfarrerinnen arbeitet in Teilzeit. Zum Internationalen
Frauentag hat das Genderzentrum einen Gleichstellungsatlas vorgelegt. Er zeigt, dass Frauen in den ehrenamtlichen Leitungen der Gemeinden überrepräsentiert sind. Bei den Hauptamtlichen wird es dünner. Gerade erforscht das Zentrum die Anteile auf
der mittleren Führungsebene. Der Frauenanteil wird
mitunter kritisiert. Den Münchner Theologen Friedrich Wilhelm Graf stört der Einzug von »Muttitypen« in die Kirche. Für ihn spiegelt sich darin auch
ein Verlust an Bildung, die das Pfarrhaus geprägt hat.
Aber es muss weitergehen bei der Anerkennung sexueller Vielfalt. Auch wenn es immer weniger Men-

schen betrifft, je vielfältiger es wird. »Es gibt keine
Zahlen«, sagt Claudia Janssen. Die Zahl der Intersexuellen, die Chromosomen oder sichtbare Merkmale
beider Geschlechter tragen, wird manchmal auf ein
halbes Prozent der Bevölkerung geschätzt. Alles Weitere ist unklar. Auch, wie viele Gruppen es zwischen
Transfrauen, Transmännern, Interqueeren und
Transgendern gibt. Und ist es wichtig, Conchita
Wurst eindeutig zuordnen zu können, eine Frau mit
einem bärtigen Gesicht wie ein Jesus aus der Malschule der Nazarener?
Janssen will sich auf Zahlen gar nicht erst einlassen: »Ein Kind, das fürchterliche Behandlungen über
sich ergehen lassen muss, um die Norm der Zweigeschlechtlichkeit zu erfüllen, ist eins zu viel.« Dafür
streitet sie, dafür streiten Menschen auf dem Kirchentag schon seit Jahren.
Genderbewegte scheinen fromm zu sein. So wie
ihre größten Gegner. Die kommen im Protestantismus vor allem aus den Kreisen der Evangelikalen.
Die Evangelikalen veranstalten mitten im Kirchentag
ihren »Christustag« in eigener Regie. Dort kommt
das Wort »Gender« nicht vor. Denn es ist unter vielen Evangelikalen ein Unwort. Deshalb findet es sich
dort oft kombiniert mit »Wahn« oder »Ideologie«.
Pfarrer Steffen Kern, einer der Hauptverantwortlichen des Christustages und der Organisationen, die
dahinter stehen, hält »Männervespern« über »umstrittenes Gender-Mainstreaming«. Und er hat im
letzten Jahr bedauert, dass sich die evangelische Kirche »zum Schrittmacher der Kritik an der Ehe
macht«. Der Realschullehrer Gabriel Stängle hat eine
Protestwelle gegen den baden-württembergischen
Bildungsplan ausgelöst. Hartmut Steeb, der Generalsekretär der Evangelischen Allianz, des deutschen
Dachverbandes der Evangelikalen, sprang ihm
schnell bei.
Das evangelikale Referenzbuch zum Thema
stammt von der Katholikin Birgit Kelle. Sein Titel
heißt »GenderGaga«. Es listet Kuriositäten auf, die
sich Behörden, Universitäten und Gleichstellungsbüros haben einfallen lassen. Birgit Kelle ist eine
Wutbürgerin. »Es ist Zeit, dass das Volk widerspricht«, endet ihr Buch. Aber das Volk widerspricht
nicht. Dafür hat Kelle beim evangelikalen Informationsdienst »idea« ein Streitgespräch mit Claudia Janssen geführt. Und gesagt, dass die Bibel eindeutig ist.
»In meiner Bibel steht: Als Mann und Frau schuf er
sie; aber meine Bibel ist auch nicht in gendergerechter Sprache.« Genau. Claudia Janssen hat die »Bibel
in gerechter Sprache« mit übersetzt, in der Gott
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M

atthias aus Stuttgart hat sich
zur Konfirmation geoutet.
Als die ganze Verwandtschaft
da war und eine Reihe von
Freunden, seine, die der beiden Brüder und der Eltern.
Er hat sich seinen neuen
Namen selbst ausgesucht. Gemeinsam mit der Familie hat er ein anderes Leben geplant.
Marina, seine Mutter, hat es lange gespürt und als
Erste gewusst. Sie versucht sich jetzt damit abzufinden, dass sie drei Söhne hat. Alle mussten sich an den
neuen Namen gewöhnen. Bis zur Konfirmation hieß
Matthias Sina. Uns, die wir ihn kannten, war aufgefallen, dass Sina schon ein paar Jahre Jungenkleidung
trug. Und erzählte, dass sie mit den Jungen der Klasse gut auskommt, nicht wie ein Mädchen, sondern
weil sie den Sport der Jungen gerne mitmachte und
so dachte wie sie. Marina, ihre Mutter, ärgerte sich
noch, wenn sie erzählte, dass manche in der Klasse
sagten, Sina sei ja gar kein richtiges Mädchen. Sie ist
auch ein bisschen gebaut wie ein Junge, haben wir
gedacht, aber nie gesagt. Jetzt ist Sina Matthias. Alle
wissen es. Der Pfarrer hat ihn unterstützt. Das hilft.
Manche aus dem Freundeskreis haben ihm und seiner Mutter geschrieben. Das tat der Familie gut. Jetzt
geht Matthias zum Psychotherapeuten. Ob er operiert wird, das ist ein Gedanke, aber er ist ja erst 16.
Auch wenn er sich lange schon als Junge gefühlt hat,
muss er sich in das neue Leben hineinfinden. Und
die Familie auch. Wir, die Freunde, müssen sehen,
dass wir mitkommen. Aber vor allem wünschen wir
ihm, dass er seinen Weg findet, dass er auf Menschen
stößt, die ihn verstehen und lieb gewinnen, die ihn
fördern und denen er viel bedeutet.
Matthias braucht aufgeschlossene Menschen.
Wissenschaftler sagen: Er braucht Gendersensibilität. Darum streiten sich Protestanten, Evangelikale
und Liberale, Rechte und Linke, manchmal bis aufs
Blut – ein Moralriss in der evangelischen Kirche.
Was ist Gender? Es ist das, was Claudia Janssens
Berufsleben ausmacht. Für sie ist Gott nah bei Gender. Gender ist für sie ein Platzhalter für etwas, was
man sprachlich nicht eingrenzen kann. So wie Gott.
Auch den kann man sprachlich nicht eingrenzen.
Gender, das ist die Aufmerksamkeit dafür, dass manche Menschen wie Philipp unglücklich sind, wenn
sie in ihrem Geschlecht bleiben. Andere sind unglücklich, wenn sie eindeutig Mann oder Frau sein
sollen. Oder wenn ihr Denken und Empfinden beim
einen Geschlecht verankert sein und sich zum anderen hingezogen fühlen soll, weil ein Mädchen irgendwann einen Freund und ein Junge eine Freundin hat,
eigentlich. Bei manchen ist das nicht so eindeutig,
nicht das, was sie sind, und nicht das, wozu sie sich
hingezogen fühlen. Auch bei Gott ist vieles nicht eindeutig. Er ist nah und fern, freundlich und rätselhaft.
Die Bibel beschreibt ihn als den Herrn der Heerscharen, aber auch als einen, der trösten kann wie eine
Mutter. Bei Gott ist das richtig und wunderbar, bei
Menschen, die nicht eindeutig sind, spiegelt sich die
Vielfalt der Schöpfung. Sagt Claudia Janssen. »Ich
gebrauche lieber das Wort ›geschlechterbewusst‹ als
Gender, wenn ich es erklären muss«, sagt sie.

treffen aufeinander – in der evangelischen Kirche.

Michael Diener weiß,
dass die Evangelikalen noch jede
moralische Schlacht verloren
haben. Vergeblich haben sie früher
gegen Nylonstrümpfe
gekämpft, gegen das Tanzen und
gegen Sex vor der Ehe.

manchmal »sie« heißt und der Heilige Geist als die
Geistkraft erscheint, denn ein hebräischer Begriff für
den Geist ist weiblich. In der »Bibel in gerechter
Sprache« heißt es, Gott habe die Menschen »männlich und weiblich« geschaffen, aber nicht, mit welchen Anteilen davon er die Einzelnen ausgestattet
hat. Die Genderdebatte ist auch ein Streit, wie die
Bibel zu verstehen ist. Sie berührt fromme Menschen
im Innersten und lässt sie sprachlich zum Äußersten
greifen.
Doch die Fronten weichen auf. Mit Achtung in
der Stimme spricht Janssen von Michael Diener. Der
ist Vorsitzender der Evangelischen Allianz und damit
Vorgesetzer von Hartmut Steeb. Diener hält hoch,
was unter Evangelikalen mehrheitsfähig ist: dass die
Bibel keine einzige freundliche Aussage zur Homosexualität macht. Aber er kämpft dafür, dass das Gespräch offen bleibt: »Wir haben ernst zu nehmen,
dass auch andere Positionen in Anspruch nehmen,
aus einem ehrlichen und gehorsamen Studium und
Verständnis der Heiligen Schrift zu erwachsen.«
Diener weiß, dass die Evangelikalen noch jede
moralische Schlacht verloren haben. Vergeblich haben sie früher gegen Nylonstrümpfe gekämpft, gegen
das Tanzen und gegen Sex vor der Ehe. Das kann
daran liegen, dass sie die Bibel vor allem als Gesetz
verstehen – und dass sie vor allem konservativ sind,
jedenfalls die Älteren. Damit haben sie sich in den
letzten Jahren Feinde gemacht. »Wer Gender-Mainstreaming eine faschistische Ideologie nennt, den
kann man nur daran erinnern, dass während des
›Dritten Reichs‹ auch auf den Dächern fundamentalistisch-evangelikaler Missionswerke ganz ungestört
die Hakenkreuzfahne flatterte«, hieß es im Leserbrief
eines Nachrichtenmagazins. Auch Claudia Janssen
macht sich Sorgen über die Nähe evangelikaler Genderkritiker zum rechten Rand der Gesellschaft. Sie
hielt Birgit Kelle vor, dass die für die Zeitung »Junge
Freiheit« schreibt. »Die Argumente, die Sie gegen
Gender verwenden, finden sich auch in Programmen
von Parteien am politisch rechten Rand«, sagte sie zu
Kelle. Wechselseitig halten sich Protagonistinnen einen Hang zur Diktatur vor.
Kritikerinnen kommen auch aus der Frauenbewegung, die es mehr mit dem Feminismus und mit
klaren Rollen halten. Sie versammeln sich auf dem
Stuttgarter Kirchentag eher in der »interreligiösen
theologischen Basisfakultät der Frauen« im alten
Güterbahnhof. Doch Janssen ist auch dafür mitverantwortlich. Früher hieß sie »Feministisch-theologische Basisfakultät«. Eine zentrale Zeitschrift dieser
Richtung, die »Schlangenbrut«, hat im letzten Jahr
ihr Erscheinen eingestellt. An ihre Stelle trat der interreligiöse Titel »Inta« mit einem jüdisch-islamischchristlichen Redakteurinnenkreis. Ihr neues Thema
ist nicht die Vielfalt der Geschlechter, sondern der
Möglichkeiten, Gott zu verehren. Manche Feministinnen sehen in der Gender-Debatte eine Mode.
Matthias weiß nichts davon. Er ist auf der Suche
nach seinem Leben. Und nach Menschen, die ihn
unterstützen. Er wird wenig Männer finden, die mit
ihm dafür kämpfen, dass Männer akzeptiert werden,
gleich wie ihr Chromosomensatz aussieht und ihr
Körperbau.

Ohne mich
Was verbindet mich mit dieser Kirche?, hat sich unsere Autorin 20 Jahre lang gefragt.
Das Verständnis von Gerechtigkeit und Frieden erschien ihr zu irdisch

Zu wenig, befand sie und trat aus.

VON LIANE BEDNARZ

A

ls ich im Sommer 2011 die evangelische
Kirche verließ, gingen diesem Schritt
fast 20 Jahre an Frustration, Hin- und
Herschwanken und Unentschiedenheit
voraus. Insofern ist es nicht ganz leicht,
einen solchen Schritt zu begründen, ohne zu pauschalisieren und ohne allgemeine Vorwürfe zu erheben. Genau das aber wäre der falsche Weg, weil er all
denjenigen Unrecht täte, die mir in meiner ehemaligen Glaubensumgebung durchaus ein Vorbild waren.
Während meines Aufwachsens war die evangelische
Kirche fester Teil des familiären Soziallebens, der
sonntägliche Kindergottesdienstbesuch selbstverständlich, ebenso die Hausmusik mit Liedern wie
»Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren«
und die Glaubensgewissheit der Eltern, die auch in
mir schon damals so verankert war, dass ich keinen
Zweifel an der Existenz Gottes hatte.
Noch vor meiner Konfirmation begann ich – dieses Mal angeregt durch evangelikale Nachbarn –
mich mit den Fragen nach dem Sinn der irdischen
Existenz, der Sünde, dem Tod und der Erlösung näher zu beschäftigen. Und sie ließen mich nicht mehr
los. Ich fing an, intensiv in der Bibel zu lesen, und
fühlte mich existenziell angesprochen. Mir fiel auf,
wie sehr die Verse der Bibel die zentralen Fragen des
Lebens ansprachen und die menschliche Natur beschrieben. So sehr, dass ich versuchte, mein Leben
möglichst nach Gottes Wort auszurichten und sodann für meine Konfirmation bewusst den Spruch
»Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone
des Lebens geben« (Offenbarung 2,10) gewählt habe.
In demselben Maße, wie mich Gottes Wort faszinier-

te, irritierten mich die Predigten, die ich in vielen
(nicht allen!) Gemeinden der evangelischen Landeskirche zu hören bekam. Um Sünde, Tod und Erlösung ging es dort, damals zu Beginn der 1990er-Jahre, eigentlich gar nicht, und wenn, dann um weltimmanente Varianten dieser Begriffe, seien es »Ökosünden«, »Waldsterben« et cetera. Noch schlimmer
waren die evangelischen Kirchentage, auf denen es
im wahrsten Sinne des Wortes einen »Markt der
Möglichkeiten« gab, selten aber Foren oder Podien,
in denen es um Glaubenswahrheiten ging.
Ich habe mehrere Kirchentage besucht und fühlte
mich stets wie auf einem Parteitag der Grünen. Meine Irritation darüber hatte gar nichts damit zu tun,
dass meine eigene politische Haltung liberal-konservativ war und ist, sondern damit, dass hier der Glaube instrumentalisiert wurde, um ökopazifistische
Positionen zu begründen. Wer widersprach, galt
schnell als unchristlich.
Das, so muss man es wohl nennen, ideologische
Konzept hinter dem beschriebenen Phänomen ist
der 1983 auf der 6. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Vancouver initiierte »Konziliare Prozess«, der ein »gemeinsamer
Lernweg christlicher Kirchen zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung« sein soll. Fatal
daran ist, dass er das Tor zur Selbstsäkularisierung
der evangelischen Kirche weit aufstieß. »Friede«
wurde im weltlichen Sinne verstanden, pazifistisch also und nicht biblisch als »Friede mit
Gott« durch die Vergebung der Sünden. Gleiches gilt für »Gerechtigkeit«, die als »soziale
Gerechtigkeit« (auch dann ein problemati-

scher, da dehnbarer Begriff ) interpretiert wurde und
also nicht länger als »Gerechtigkeit vor Gott« durch
Jesu Tod, der uns von den Sünden erlöst.
Man verstehe mich bitte nicht falsch: Natürlich
ist auch ein religiöser empathieloser Rigorismus abzulehnen, der nur noch auf das Jenseits starrt und
sich allein um das eigene Seelenheil sorgt. Aber die
Umdeutung zentraler biblischer Begriffe wie »Friede« und »Gerechtigkeit« in diesseitige Politik
schreckte mich zutiefst ab. Und meistens, wenn ich
diese Irritation gegenüber Vertretern der evangelischen Kirche zum Ausdruck brachte, stieß ich auf
Verständnislosigkeit.
Eigentlich wurde fast alles, was in der Bibel steht,
relativiert. Im Jahre 2013 mit der »Orientierungshilfe« sogar das grundsätzlich auf die Ewigkeit angelegte Versprechen der Ewigkeit der Ehe. Wenn man
selbst miterlebt hatte, wie allein der Vers »Was Gott
zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen«
(Markus 10,2), die Ehe von zwei Menschen ungeachtet aller Turbulenzen an dem einstigen Versprechen hat festhalten lassen, war man verwundert.
Gleichzeitig, auch das soll nicht verschwiegen werden, hat mich der enorm strenge, oftmals antiintellektuelle Kurs einiger Freikirchen abgeschreckt.
Und so bin ich jahrelang zwischen evangelischen
Landeskirchen einerseits und Freikirchen andererseits mäandert.
Im Mai 2011 schließlich kam es für mich zu
einer Wende. Ausgelöst durch das Buch »Das
katholische Abenteuer« des Journalisten Matthias Matussek begann ich, mich mit dem
Katholizismus zu beschäftigen, und ent-

deckte in diesem eine aus meiner Sicht stringentere
und sowohl intellektuelle als auch im Herzen verankerte Form der Suche nach der ewigen Wahrheit, die
letztlich zu meinem Austritt führte.
Ich erlebe vor allem in den Predigten katholischer
Priester insgesamt eine größere Ernsthaftigkeit der
Erhabenheit Gottes und der Frage nach dem Jenseits
gegenüber. Auch wenn ich damit vielen Menschen in
der evangelischen Kirche ihren tiefen Glauben selbstverständlich nicht absprechen möchte. Konvertiert
bin ich noch nicht, da ich immer noch offene Fragen
habe. Aber ich glaube, ich befinde mich auf dem
Weg dorthin.

Liane Bednarz arbeitet als
Rechtsanwältin in München.
Daneben ist sie Publizistin.
Zuletzt veröffentlichte sie gemeinsam mit Christoph Giesa
»Deutschland dreht durch.
Die Wahrheit über die AfD«
(E-Book, Hanser).
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Mir gebet alles
Teile dein Auto, deine Wohnung, dein Essen ‒ die Share Economy
boomt bei den Mittzwanzigern.
Unsere junge Kollegin ist genervt von der neuen Konsumkultur ihrer Generation.
Hört auf zu schnorren!
VON LAURA DÍAZ
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ie jungen Menschen von heute
sind manchmal eigen. Ich darf das
sagen, denn ich bin
einer von ihnen.
Ein junger Mensch,
der gerne schöne Dinge besitzt. Und genau darin liegt das Problem. Im Besitz.
Denn meine Generation tauscht und
teilt, leiht und verschenkt. Ich nicht, ich
kaufe. Und ich teile ungern mit fremden
Menschen Sachen, die mir lieb sind. In
Zeiten der sogenannten Share Economy
ist das eine Provokation. Wer seine Gegenstände als Eigentum sieht und in Besitzstandsdimensionen denkt, hat im sozialen Gefüge versagt. Er verhindert eine
große Vision. Denn es gilt: Ich teile, also
bin ich.
Sie kennen den Begriff Share Economy gar nicht? Schätzen Sie sich glücklich.
Dann hat Sie das Diktat des Teilens noch
nicht erreicht. Wundern Sie sich aber
nicht, wenn Fremde demnächst an Ihrer
Tür klingeln und nach Ihrem Nasenhaartrimmer fragen. Leihen statt kaufen, nutzen statt besitzen. Alles gaaanz normal.

sehnte Revolution unseres Konsumverhaltens also aus.
Bio, Fairtrade, gluten- und tierfrei,
ach, das ist doch mittlerweile alles selbstverständlich. Mainstream, ächzt der
Hauptstadt-Hipster. Der echte Ressourcenfreund und Umweltliebhaber führt
die Lebensmittelkette fort: Von der Kühltheke in die heimische und weiter in die
fremde Küche. Denn das ist super politisch korrekt. Und Political Correctness,
kurz PC, ist das Allerwichtigste für den
ökologisch verantwortlichen Hipster. Politische Korrektheit ist quasi eine Lebenseinstellung, ja gar eine eigene Religion,
der sich alles unterordnet.
Es geht längst nicht mehr nur um die
Herkunft der Lebensmittel, entscheidend
ist auch, wo sie ihr Ende finden. Bei mir in
der grünen Tonne – und nicht als Annonce bei Facebook. Damit handle ich in den
Augen meiner Alterskameraden allerdings
ziemlich unkorrekt. Denn ich weigere
mich, die matschigen Reste meiner Lasagne als wertvoll anzuerkennen, sondern betrachte sie als das, was sie sind: Abfall.
Entscheidend beim Foodsharing ist allerdings nicht die Qualität, wie Sie sicher-

Doch mit meinem Unmut und mit
meinen Ängsten scheine ich alleine zu
sein. Oder zumindest in einer sehr uncoolen Minderheit. Denn im Netz wimmelt es nur so von Nutznießern, die von
dem Überfluss anderer leben wollen. Geteilt wird mittlerweile fast alles: Kinderspielzeug und Klamotten, Garten und
Büro, jeglicher Krimskrams auf dem
Speicher. Vielleicht zählt bald auch die
Muddi zum Sortiment. Denn die Großzügigkeit scheint grenzenlos. »Teilen ist
das neue Haben« lautet der Slogan einer
der führenden Plattformen.
Im Internet gibt es mittlerweile Aufkleber für den Briefkasten, auf denen
Gegenstände abgebildet sind, die sich die
Nachbarn bei einem ausleihen können.
Auf der Sticker-Palette zu sehen: Ein
Schlauchboot, eine Bananenkiste, eine
Gugelhupfform, ein paar Schneeschuhe.
Ja, kreativ sind sie schon. Bei meinen
Nachbarn habe ich allerdings noch nie
solche Aufkleber entdeckt. Entweder besitzen die kein Schlauchboot oder sie sind
ziemliche Egoisten, weil sie es im Keller
verkommen lassen (uiuiui, Asoziale im
Haus).

hen konnten. Das Problem der Geschäftsidee beschrieb der Gründer Philipp Gloeckler kürzlich in einem Interview: »Jeder ist sofort bereit, sich etwas
auszuleihen, nur wenige wollten etwas
verleihen.« Es ist also weniger eine Ökonomie des Teilens als des Nehmens. Der
Gedanke des komplementären Besitzes
– ich habe die Nägel, du leihst mir den
Hammer – bleibt eine Utopie. Denn
wer dauerhaft nur nimmt, aber nicht
gibt, zerstört die Share-Economy-Bewegung im Kern. Ich teile zwar meine Lasagne nicht, esse aber dafür auch keine
Seitan-Bällchen aus anderer Leute Plastikschalen.
Die Wirtschaft versucht stetig aus dieser Ökonomie des Nehmens ein Geschäftsmodell zu machen. Unternehmen
wie Uber, ein privater Fahrdienst, oder
Plattformen wie Airbnb, auf der Wohnungen an Fremde vermietet werden
können, haben das Potenzial gewittert
und verdienen mit ihrer Vermittlung
Millionen. Das halbseidene Geschäft
lockt sowohl die Anbieter als auch die
Nutzer mit attraktiven Angeboten und
bietet zahlreiche Schlupflöcher: Taxi-

erlassen, um die Zahl der Ferienwohnungen einzudämmen. Bewirkt hat das bislang wenig. Aktuelle Airbnb-Angebote in
Berlin für morgen Nacht: 893.
Die Taxifahrer hatten da schon mehr
Glück: In Deutschland ist der Fahrdienst
Uber verboten worden, wettbewerbswidrig
sei das Angebot und stifte Privatfahrer
ohne Taxikonzession zum Rechtsbruch an,
entschied das Frankfurter Landgericht im
März. Geschützt werden so nicht nur die
Taxi-Branche, sondern auch die Privatfahrer selbst – vor dem ausbeuterischen System. Denn Uber zahlt keinen Mindestlohn
und bietet keinen Versicherungsschutz.
Wer einen Unfall baut, muss zuschauen,
wie er klarkommt. Teilen hin oder her, die
Kosten trägt der Fahrer alleine.
Die Grundlage der Share-EconomyBewegung ist in erster Linie zwar weiterhin Vertrauen. Vertrauen darein, dass der
Eintopf tatsächlich vegan ist, dass der
ausgeliehene Tennisschläger wieder zurückgebracht wird, dass die Wohnung
nicht verwüstet hinterlassen wird. Die
Währung bleibt aber das Geld. 30 Euro
für eine Fahrt, 50 Euro für eine Übernachtung.

Ihr argumentiert mit Nachhaltigkeit
und sozialer Verantwortung, schwadroniert über Ökobilanz, CO₂-Ausstoß und
Klimasünden. Doch ich lasse mich nicht
irreführen von der neuen Pseudo-Nettigkeit. Denn der naive Gedanke »Wir teilen
alles für eine bessere Welt« birgt auch
Gefahren. Wenn wir beispielsweise Bücher nur noch tauschen und nicht mehr
kaufen, dann ist das zwar umweltfreundlich, für den Buchhändler um die Ecke ist
das auf lange Sicht aber tödlich. Auch für
den Autor, der davon lebt, dass seine Bücher nicht nur gelesen, sondern auch bezahlt werden.
Doch das will die Share Economy
nicht hören. Denn die Generation Y, sie
besteht aus vielen kleinen Despoten mit
Jutebeuteln, die unterschwellig, aber mit
fester Hand, Druck auf ihre Mitglieder
ausübt. Teile und herrsche. Wer bei dem
Trend nicht mitmacht, wird als spießig,
uneinsichtig und asozial abgetan. »Von
Gemeinschaft kannst du ja nichts verstehen«, heißt es abfällig.
Die Anhänger feiern zwar permanent
das Teilen, den großen Gedanken, sie
entwerten ihn aber zugleich: Denn Teilen

Ich kann mich von dieser neuen Vergemeinschaftung der Dinge, ja von dieser
neuen Konsummentalität, kaum mehr
befreien. Will ich die übrig gebliebene
Lasagne in den Müll werfen (ich habe davon schon zwei Tage gezehrt), packt mich
das schlechte Gewissen. Nicht wegen der
hungernden Dritte-Welt-Kinder, nein,
sondern wegen der 1793 Menschen in
meiner Stadt, die meine Nahrungsreste
gerne noch essen würden. Foodsharing
nennt sich das Konzept. Auf diversen
Plattformen und in den sozialen Medien
kann man sich anmelden, um zu sehen,
wer wo was abgibt. Schnorren mit Anspruch. Sehr angesehen bei den Mittzwanzigern. Denn es hat mehr Niveau,
als in der Mülltonne zu wühlen. Letzte
Woche beispielsweise dieses großzügige
Angebot: »Seitan-Bällchen vom Wochenende kostenlos in Düsseldorf-Rath abzuholen, sie enthalten Seitan (Weizengluten), Kidneybohnen, Zwiebeln, Knoblauch und Gewürze. Bei Interesse PN«.
Dazu ein tristes Foto, auf dem man fünf
mickrige braune Kügelchen in einer
Plastikschale sieht. So sieht die lang er-

lich merken, sondern der gute Wille. Jemand holt sich durch die fremde Mahlzeit Salmonellen – Mensch, passiert. Das
Essen ist versalzen und ungenießbar – ja
mei, kann der halt nicht so gut kochen.
Hauptsache man ist nett zueinander. I
care for you, I share with you. Anscheinend lebt meine Generation nur von
Liebe und braunen Seitan-Bällchen.
Die Share Economy kennt keine Gefahren, nur Harmonie. Sie appelliert ans
Herz, nicht an den Kopf. Teile dein Essen, deine Wohnung, dein Auto. Alles
gut, alles schön. Yippie yeah.
Wer aber anfängt, über die Risiken zu
sprechen (»Ich könnte vergiftet/reingelegt/beraubt werden«), der bekommt die
Moralklatsche zu spüren. Auf einmal ist
alles nicht mehr so easy und unbeschwert.
Und die Moralklatsche, die tut weh.
Denn der Vorwurf lautet: Böse ist, wer
Böses denkt.
Ich kann nun mal nicht leugnen, dass
die Stimme meines freudschen Über-Ich
alias meiner Mutter mir jedes Mal unheimliche Dinge ins Ohr säuselt, wenn
ich in ein fremdes Auto einsteigen will.

Die Share Economy besitzt vor allem
einen großen Haken, den die meisten
Konsumgegner nicht sehen wollen: Das
System wird immer sich aufopfernde
»Idioten« brauchen, die sich das besagte
Schlauchboot tatsächlich für 79 Euro bei
Amazon kaufen, damit auch die anderen
im Sommer fröhlich umherpaddeln können. Denn wenn alle immer nur schnorren und schmarotzen und jeder sich
denkt: »Ach, leih ich mir«, dann erstickt
die Share Economy auf Dauer an ihrer
eigenen Kaufverweigerung. Nur wenige
können es sich im dauerhaften Verzichten
und Trotzdem-Haben bequem machen.
Damit das fortwährende Teilen in Bewegung bleibt und nicht erstarrt, muss es
Menschen geben, die weiterhin konsumieren. Teilen kann nur derjenige, der
besitzt. Und genau diese Balance zwischen Besitzen und Teilen beziehungsweise Teilenwollen findet die Share Economy nicht.
So ist beispielsweise das Hamburger
Start-up »Why own it« nach drei Jahren
mit seiner App gescheitert, mit deren
Hilfe sich Nutzer gegenseitig Dinge lei-

lizenz, Mehrwertsteuer, Sozialabgaben –
all das lässt sich einfach umgehen. Wo
mit Güte und Hilfsbereitschaft gehandelt
wird, kann Gesetzestreue ja nicht so
wichtig sein.
Der Schnorrer wird zum Kunden, die
Share-Economy-Idee zum Kommerz.
Der aufflammende Konsumtrend, der
sich als neuer Sozialismus präsentiert,
wirft mittlerweile einen langen Schatten.
In dieses Dunkel geraten diejenigen, die
ihre Dienste weiterhin konventionell anbieten. Vor allem in Berlin, wo alles, was
trendig und hip wirkt, irgendwie Erfolg
hat, fürchten Hotelbesitzer mittlerweile
um ihre Existenz. Denn das private Zimmergemauschel, das am Finanzamt vorbeimanövriert wird, lässt die Buchungen
der Hoteliers, die mit ihren Preisen nicht
mithalten können, zurückgehen. In zahlreichen Großstädten, wo Wohnraum eh
schon knapp ist, werden Immobilien zur
illegalen Untervermietung genutzt. Aus
der ursprünglichen Gästezimmer-Vermittlung ist ein Geschäft geworden. So
hat die Hauptstadt schon vor zwei Jahren
das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz

Von der ursprünglichen Idee, basierend auf Barmherzigkeit und kleinen
Gefälligkeiten, ist somit wenig übrig geblieben. Die meisten »sharen« ihr Auto
oder ihre Wohnung, weil es ein lukrativer
Nebenverdienst ist. Der Gedanke des gemeinnützigen Teilens gerät dabei in den
Hintergrund. Genau hier offenbart sich
die Scheinheiligkeit der Share Economy:
Sie gibt uns vor, dass wir aus Nächstenliebe handeln, aber eigentlich gilt die Liebe
doch dem Geld.
Ihr, die »Sharer«, strebt also angeblich
den Ausstieg aus dem Hamsterrad des
Kapitalismus an, doch eigentlich seid ihr
die wahren Egoisten, die Gewinnmaximierer, weil ihr nur an euren Geldbeutel
denkt. Früher hat man für das, was euch
antreibt, einen anderen Begriff verwendet: Geiz. Jetzt hab ihr eurer Sparsamkeit
einen hübschen Mantel übergeworfen.

ist bei der Share Economy kein Gefühl
der persönlichen Zuneigung mehr, kein
christlicher Akt, sondern ein kollektiver
Zwang. Es geht mehr ums Dabeisein als
ums Teilen.
Dabei bedeutet Teilen so viel mehr als
das, was die Share Economy uns vorgibt.
Teilen ist ein Zeichen der freundschaftlichen Begegnung, ein Zeichen der Nächstenliebe, ein elementarer Bestandteil des
christlichen Glaubens. Teilen verbindet
und versöhnt. Es stimmt friedlich und
macht glücklich.
Ich kann euch Trendsettern nur sagen:
Wenn ich mein Hab und Gut mit jemandem teile, dann tue ich das, weil ich die
Person mag und weil ich ihr vertraue. Das
werdet ihr nicht nachvollziehen können.
Denn ihr besitzt ja kaum etwas mehr, das
euch lieb und teuer ist. Ihr teilt ja nicht.
Ihr leiht euch die Dinge nur aus.

So funktioniert die Sticker-Palette:
Wer einen der abgebildeten Gegenstände besitzt
und an den Nachbarn verleihen möchte,
klebt sich das Symbol auf den Briefkasten.
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EIN BILD, EIN SATZ, EIN WUNDER

Heute kuratiert
von Peter Tauber
Seine Empfehlung:
Lucas Cranach der Ältere:
Martin Luther (1528)
Warum haben Sie
dieses Bild ausgewählt?

»Aufmerksame Leser von
Christ&Welt wissen, dass ich
Martin Luther für eine besonders wichtige und prägende
Figur der deutschen Geschichte halte – und die Porträts von
Lucas Cranach dem Älteren
vermitteln die Kraft und Ausstrahlung des Reformators besonders eindrucksvoll.«
Kurator im Monat Juni
ist der CDU-Generalsekretär
Peter Tauber.

HAT DAS SINN, FRAU RINN?

DER ATHEIST, DER WAS VERMISST

Trampeltiere der Achtsamkeit

Villa zur Macht

Völlig losgelöst? Wehe, wenn sie losgelassen!

Von gutem Geld und schlechtem Gewissen

VON ANGELA RINN

K

aum war Thomas Gottschalks Autobiografie auf dem
Markt, fragte Christ&Welt auf der Titelseite: Ist Thomas
Gottschalk ein großer Katholik? Patrik Schwarz von der
ZEIT bejahte, ich nicht. Am Ende schlug ich den Showmaster
für das Amt des ZdK-Präsidenten vor. Mittlerweile steht nicht
nur die Autobiografie auf der Bestsellerliste, es wurde auch ein
Vertrag Gottschalks mit dem WDR bekannt, der ihm für den
Fall einer vorzeitigen Absetzung seiner Vorabendsendung ein
fürstbischöfliches Ausfallhonorar sichert. Womöglich wäre Limburg passender gewesen als das Zentralkomitee der Katholiken.
Einen Showroom gibt es dort auch.
Locker bleiben, liebe Limburger, das war ein schlechter
Witz. Noch schlechter als ein gebührenfinanzierter Durchschnittsgag. Jedenfalls hatten wir in der Redaktion unterschätzt, welche negativen Energien ein herbstblonder Sonnyboy bei unseren Lesern freisetzt. Wenn einer Konsens ist,
dann Gottschalk, hatten wir geglaubt. Stand nicht in allen
Nachrufen auf »Wetten, dass …?« etwas vom letzten TV-Lagerfeuer der Nation, an dem sich Erstklässler wie Hochbetagte
wärmen?

N

Fotos: Kunstsammlungen der Veste Coburg; Tobias Koch; Christine Oppe

I

ch meditiere regelmäßig, ich finde, das sollte man
Ich bin noch nicht so erlöst. Jedenfalls gehen mir diese
nicht den Buddhisten überlassen. Schließlich gibt
Trampeltiere gehörig auf die Nerven, noch schlimmer,
es bei Christens eine jahrtausendealte spirituelle
sie lenken mich vom Beten ab. Ich bin einfach zu gut
Tradition. Meditation ist wichtig – auch für evangeerzogen für Klosterkurse. Auch, Pardon für so viel
lische Pfarrerinnen. Man kommt zur Ruhe, nimmt
unachtsame Unbescheidenheit, zu gut angezogen.
sich Zeit fürs Beten und tut etwas für die persönliJedenfalls unterscheidet sich mein Outfit von
che Spiritualität. Ab und zu bilde ich mich in Sachen
dem der anderen Teilnehmerinnen. Das liegt auch
Spiritualität weiter und besuche einen Kurs im Kloster,
daran, dass ich Pannesamt nicht leiden kann und der
obwohl das Unternehmen seine Tücken hat. Das
Überzeugung bin, dass ich in walligen FlatManche sind festen
liegt nicht am Kloster – die Brüder sind heutzutage
terkleidern aussehe wie ein lebendes Zelt. Pannesogar zu evangelischen Pfarrerinnen nett und gastschon so erlöst, samt finde ich schon als »gestaltete Mitte« unerträgfreundlich. Es liegt auch nicht an den Kursleitern,
Die »gestaltete Mitte« ist das, was man auch
dass sie auf lich.
ich hatte letzthin einen reizenden indischen Jesuibei evangelischen Gruppentreffen in die Mitte eines
ten, von dem ich viel gelernt habe. Mein Problem
alles Irdische Stuhlkreises zu legen pflegt, dekoriert mit einem
sind die Kursteilnehmer, und das völlig unabhängig
hilflos zusammengestoppelten Blumenstrauß und
keine Rücksicht einigen Teelichtern. Ich finde, dass die »gestaltete
von ihrer konfessionellen Zugehörigkeit.
ein Ausdruck des Horror Vacui ist. JedenIch weiß nicht, woran es liegt, aber es gibt nirmehr nehmen. Mitte«
falls: Die Teilnehmerinnen bei Meditationskursen
gendwo so viele gedankenlose, trampelige und unsehen so aus, als hätte ihre Meditationsgruppe die »gestaltete
höfliche Menschen wie bei spirituellen WeiterbildungsmaßMitte« farblich neu gestaltet und die gebrauchten Tücher an
nahmen. Das steht in erstaunlichem Kontrast dazu, dass die
Leute permanent von Achtsamkeit reden. Davon unbeeindie Mitglieder verteilt, damit die sich daraus T-Shirts und Kleidruckt treten sie einem auf die Füße, lassen einem die Tür
der nähen können. Ich gebe zu, dass mich das alles nicht stören
vor der Nase zufallen, drängeln sich bei der Zimmervergabe
dürfte, wenn ich wirklich entspannt wäre, innerlich losgelöst
vor und setzen sich mit ihren Gebetsbänkchen so ungeund ganz auf meine innere Mitte zentriert. Aber ich bin zuverschickt hin, dass sie gleich zwei Plätze belegen. Ich habe mich sichtlich. Das wird schon langfristig. Ich bleibe dran. Für den
gefragt, woran das liegt. Wahrscheinlich sind die Leute schon nächsten Kurs nehme ich mir eine Packung Pflaster für meine
Füße mit. Und lasse meine Brille zu Hause.
so erlöst, dass sie sich völlig von der normalen Welt verabschiedet haben, in der es Türen gibt, die man anderen aufAngela Rinn ist habilitierte evangelische Theologin,
halten kann, oder Füße, die stoß- und trittempfindlich
Mitglied der EKD-Synode und Pfarrerin in Mainz-Gonsenheim.
sind. Die erlösten Spirituellen schweben offenbar jenseits
Unter dem Namen Vera Bleibtreu schreibt sie Krimis.
der stofflichen Welt.

darin angesammelt hat und den sie vor den
iemand lehnt sich hier aus dem FensAugen der Mitmenschen verbergen. Hans
ter. Die Villen in bester Lage wirken
im Unglück. Auch weiter unten auf der
immer zu groß, nie hatte ich den
sozialen Stufenleiter hält man fein stille,
Eindruck, dass sie bewohnt seien, nie hab
der ganz gemeine Steuerzahler hat ein
ich jemanden spielen oder sitzen sehen in
diskret schlechtes Gewissen wegen des
den prächtigen Gärten, bestenfalls den beVorteils, den er den anderen abgetrickst
flissenen Gärtner bei der Arbeit. Auf meihat. Die Steuergesetze sind dergestalt, dass
nen Gängen um den See sind diese Anwesen
genügend Schlupflöcher gibt.
nicht zu umgehen, ihr Anblick ist mir
Die es geschafft es dafür
Schuld macht kleinmütig. Und nicht
Alltag, aber wo ist der Alltag in den aufgeräumten Privatanlagen? Ich kann die haben, hocken nur der Steuerbürger, alle haben schon
mal geschummelt im Dschungel der
nicht beneiden, die sie bewohnen. Vermutlich bewohnen, denn gesehen hab ich in zu großen Formulare. Niemand will sich zu weit
dort noch niemanden.
Salons und aus dem Fenster lehnen mit seiner Ehrlichkeit. So führt ein subtiles SchuldgeWo ist man denn, wenn man am Ziel
umklammern fühl zu allgemeiner Erstarrung.
seiner Wünsche ist? Auf Reisen? Im
Wer ist frei von Schuld, wer könnte
Krankenhaus? Jedenfalls nicht dort, wo
ihr Gold.
das Ziel ist, nicht im Traumhaus am See.
den Stillstand lösen? Wir sind die
Lebensziele zu haben ist gut, was aber tun, wenn sie Bevorzugten dieser Welt und leben auf Kosten der
erreicht sind? Von einem bestimmten Punkt aus
Menschheitsmehrheit vor unseren Toren. Wir
geht es nicht weiter voran und hinauf, jede Bewemüssen uns vergewissern: Sind wir schuldig durch
gung wäre eine Bewegung zurück oder hinab.
bloßes Dasein in einem privilegierten Areal? Als
ich meine Studenten danach befrage, was diese unAlso hält man stille. So sehen diese Villen aus
und ihre Parks: Als hielte man in ihnen ängstlich stil- verschuldete Schuld bloßen Daseins mit ihnen
le, um nur ja nicht an den erreichten Idealzustand zu mache, kommt die Antwort: »Ich fühle mich gerühren. Die nächste Generation muss den Abstieg
lähmt.« Ich sehe keinen Ort, uns zu entschulden,
riskieren, um die ererbte Erstarrung zu lösen.
um den Stau von diffus schlechtem Gewissen
aufzulösen und uns wieder in Fluss zu bringen.
Die es aber »geschafft« haben, die am Ziel sind,
Könnte ich glauben, so wäre es meine Religion.
hocken da wohl in ihren viel zu großen Salons und
halten den Goldklumpen umklammert, der ihnen
Martin Ahrends lebt als Schriftsteller in Berlin.
in den Schoß gefallen ist oder sich ein Leben lang

vergessen, aber Thomas Gottschalk
Unsere Leser haben sich nicht
DER LESER-DRUCKER
hieß er bestimmt nicht. Solche Büan Tommy gewärmt, sondern
cher – und davon gibt es sicherlich
über uns geärgert. Auf Facebook
eine ganze Anzahl – finden Sie keiposteten Nutzer: Warum kriegt so
ner Zeile wert. Na ja, vielleicht kein
einer so viel Platz?
Wunder, wieso sollen Sie klüger und
Eine Leserin begründete ausführlich: »Wir, Ihre aufmerksamen
informierter sein als wir Leser …
VON CHRISTIANE FLORIN
Leser, wundern uns, ob in Ihren
Aber ist das nicht Ihr Beruf?
Redaktionskonferenzen KontroverAnstatt uns Lesern beim Suchen
sen auch einen Sinn machen. Ob
nach Antworten auf Fragen zum
Sie Spreu von Weizen zu unterscheiden wissen.
Glauben zu helfen, servieren Sie uns mit ›Gottschalk –
Eine fette halbe Seite für die Spreu Thomas Gottder große Katholik‹ zwei Stimmen zu einem Entertainer
schalk. Mainstream-Schleim pur. Dass es längst bei uns
mit einem Erkenntniswert, wie ihn auch die ›Bunte‹
jungen Leuten ein ganz neu erwachtes Interesse an Franicht anders präsentieren würde.«
gen zum Christentum gibt, entgeht Ihnen bei all der SuMainstream-Schleim. Beruf verfehlt. Spreu mit
che nach spektakulärer Prominenz.
Weizen verwechselt. »Bunte«-Niveau. Das sitzt.
Früher habe ich die »Bunte« gelesen, vor allem wegen der
Vor Kurzem fiel mir ein Buch bei Hugendubel in München
auf. Ein Interview mit Jesus. Mit dem Titel: ›Neues vom Auferstan- Editorials von Chefredakteurin Patricia Riekel. Sie tadelte verdenen‹. Ein tolles Buch, das weder Angst vor Kontroversen hat und … heiratete Männer, wenn sie mit Würstel-, Boxen- und sonstigen
den Leser mit Empathie zum Nachdenken bringt. Ich habe den Autor Ludern durchgebrannt waren. Sie lobte verlassene Ehefrauen,

Gottschalk,
der kleine Katholik

VON MARTIN AHRENDS

wenn sie zwei Wochen nach der Trennung in einer »Bunte«Fotostrecke neues Selbstbewusstsein demonstrierten. Wir haben
Thomas Gottschalk dafür gelobt, dass er noch immer mit derselben Frau verheiratet ist. Das ist sehr katholisch. »Bunte«-Niveau eben.
In meiner Antwort an die Leserin zählte ich alle Glaubensbücher auf, die wir im Blatt empfohlen haben. Außerdem erwähnte ich die Herbstprogramme der Verlage, die wir gerade
auf der Suche nach Glaubensperlen durchgehen. »Aber wir haben doch …« , um Leser zu beschwichtigen, zu belehren und zu
beeindrucken – schon wieder ein typischer Journalistenfehler.
Die Leserin schrieb: »Mit großer Erkenntnis lese ich das ›missio
magazin‹ aus Aachen. Hier werden immer wieder Priester und Projekte vorgestellt, die es selten, wenn überhaupt, in den Mainstram
schaffen. Aber es berührt immer wieder, wie da ganz ohne Doktrin
und praktisch christliche Werte gelebt werden. Vorbilder eben.« Sie
hat recht. Bevor wir wegen berufsbedingter Promi-Fixierung
wieder den Falschen zum Vorbild erklären: Nominieren Sie,
liebe Leser, bitte ein paar Richtige. Mails an:
leserbriefe@christundwelt.de

