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Bern 

Fulbert Steffensky 

Oekumene – Sauerteig in Kirche und Gesellschaft 

Teil I: Die Konfessionen I: Ich beginne mit einer historischen Reminiszenzen: Protestanten, 

die es seit der Reformation im katholischen Salzburg gegeben hatte, hatten es dort immer 

schwer. Sie wurden verfolgt und des Landesverwiesen. Die letzten Protestanten der 

Erzdiözese Salzburg wurden noch 1837 aus dem Tiroler Zillertal vertrieben.  

In der Lutherstadt Hamburg durften Katholiken keine als solche kenntliche katholische 

Kirche bauen. Die Kirche wurde dann außerhalb Hamburgs auf der großen Freiheit gebaut. 

Die große Freiheit ist heute eine Nebenstraße der Reeperbahn, eine Partymaile mit 

zahlreichen Claubs, Kneipen und Eroticlokale. Der Name große Große Freiheit stammt also 

nicht von der moralischen Freizügigkeit jener heutigen Gegend. Freiheit war dort, weil den 

Katholiken an dieser Stelle die Sichtbarkeit erlaubt war. 

Im katholischen Köln durften Protestanten im inneren der alten Stadt nicht sichtbar sein. Die 

erste Kirche wurde auf der anderen Rheinseite gebaut, eben auf der Deutzer Freiheit. 

Im lutherischen Lübeck durften die Reformierten als Kirche nicht sichtbar sein. Der Kirchbau 

wurde erlaubt, aber die Kirche durfte nur aussehen wie die üblichen Bürgerhäuser. Und so 

können Sie bis heute jene Reformierte Kirche kaum als Kirche erkennen.  

1951 wurde in Zürich die katholische Dreikönigskirche eingeweiht. Sie besitzt bis heute 

keinen Glockenturm, weil die städtische Gemeinde nur eine Kirche ohne Turm und Glocken 

duldete. Im Grundbucheintrag der Liegenschaft jener Gemeinde heisst es, „dass dieses Land 

nicht für katholische Zwecke“ überbaut werden dürfe. Wem man die Sichtbarkeit verbietet, 

dem verbietet man die Existenz. Wer denkt dabei nicht an den heutigen Streit um die 

Minarette? 

+++ 

Nur eine Gruppe, die ihrer eigenen Endlichkeit zugestimmt hat, ist dialogfähig. Die 

Grundgefahr religiöser Systeme ist, dass sie sich nicht endlich denken können. Sie sind 

immer in der Gefahr, sich selber Gottesprädikate zuzulegen: sie sind die allein 

seligmachenden, außerhalb von ihnen gibt es kein Heil, sie sind die Wahren, und außerhalb 

von ihnen ist nur Lüge und Abfall. Ihre Gefahr ist, die Welt zu säubern von den Andersheiten. 

Der Zwang zur Einstimmigkeit lässt sie nur schwer Fremdheiten denken und dulden. Der 

Verlust der Endlichkeit ist der Verlust der Geschwisterlichkeit. Nur endliche Wesen sind 

geschwisterliche Wesen. Sich für einzigartig zu halten, heißt immer, bereit sein zum 

Eliminieren. Die Anerkennung von Pluralität ist die Grundbedingung menschlicher Existenz, 

so ungefähr hat es Hannah Arendt formuliert. Ich wünsche mir eine Kirche und religiöse 

Gruppen von radikaler Deutlichkeit, die ihre eigenen Traditionen, Geschichten und Lieder 

kennen und nicht verschweigen. Ich wünsche mir religiöse Gruppen mit Konturen. Zugleich 
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wünsche ich mir eine Religion, die Gott unendlich sein lässt und auf ihre eigene 

Unendlichkeit verzichtet. Erst sie ist fähig zum Zwiegespräch. Selbstverständlich ist eine 

solche Kirche eine Missionskirche. Mission heißt, zeigen wer man ist und was man liebt. Man 

wird auch der, als der man sich zeigt. Gesicht zeigen, heißt Gesicht gewinnen. 

Ich wünsche uns den Mut zur Endlichkeit. Ich wünsche uns die Gnade der Endlichkeit. Sie 

erleichtert uns das Leben. Wir als Einzelne, wir als religiöse Gruppe, wir als Nation sind nicht 

die Garanten der Welt. Wir sind nicht der Grund des Lebens, das ist Gott, in ihm sind das 

Leben und die Wahrheit begründet. So können wir Fragment sein, auch als religiöse Gruppe. 

Welche Lebensleichtigkeit, dass wir nicht alles sein müssen. In uns muss nicht die ganze 

Wahrheit zu finden sein. An unserem Wesen muss die Welt nicht genesen. Ein Nazi-Satz 

hieß: Am Deutschen Wesen soll die Welt genesen. Welche Aggression mit solchen Sätzen 

verbunden war, haben wir in Erinnerung. Wir können uns als religiöse Gruppe die Freiheit 

nehmen, nicht absolut zu sein. Damit sind wir von der Last der Einzigartigkeit befreit. Und 

das ist dann zugleich der Lebensraum für andere; für andere Wahrheiten, andere 

Lebensentwürfe, andere Hoffnungen. Ich bin einer unter vielen, mein Glaube ist einer unter 

vielen, mein Land ist eines unter vielen. Das drückt nicht meinen Mangel und meine 

Geringfügigkeit aus. Alle Lebensdialekte stammen von der einen Grundsprache des Lebens. 

So gilt beides: Der andere Glaube ist anders als meiner, und ich kann ihm seine Andersheit 

lassen. Er ist mir gleich, denn wir haben den gleichen Ursprung des Lebens. Andere 

Lebensentwürfe, andere Hautfarben, andere Religionen brauchen also nicht auf dem Altar 

meiner eigenen Wahrheit geopfert zu werden. Die Menschen im anderen Glauben sind 

meine Geschwister – Menschen wie ich und Menschen anders als ich. Gott spricht in 

Dialekten. Im Talmud heißt es: „Die Sprache des einen und die Sprache des anderen ist die 

Sprache des lebendigen Gottes.“ Und der jüdische Philosoph Levinas: „Die Sprache Gottes ist 

eine mehrzahlige Sprache.“ 

 Das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit als Freiheitsbewusstsein, die Gelassenheit 

und die Gewaltlosigkeit dem anderen Leben gegenüber stammen aus der Gewissheit, dass 

man selber nicht nichts ist. Die Güte hat uns ins Leben gerufen und uns unsere Wahrheit 

geschenkt. Ich vermute, dass Toleranz nur da gelingt, wo man sich seiner selbst halbwegs 

gewiss ist. Man muss wissen, woher man kommt und wer man ist; man muss die eigenen 

Geschichten und die eigenen Lieder kennen. Es  gibt eine hinfällige Toleranz, die aus 

resignativer Selbstschwäche entsteht; die aus dem Bewusstsein entsteht, es rentiere sich 

nicht, gegen etwas zu sein, weil man sich selbst verschwommen ist und weil man verzweifelt 

ist an der Erkennbarkeit der Wahrheit. Eine auf andere wirklich bezogene, eine dialogische 

und starke Toleranz setzt Lebensgewissheit voraus; setzt also voraus, dass man sich selber 

kenntlich ist. Zur dialogische Toleranz  gehören Partner, die voneinander verschieden sind, 

die Eigentümlichkeiten haben und deren Grenzen erkennbar sind. Der symbiotische Wunsch, 

alle Grenzen niederzureißen unter Verleugnung aller Unterschiede zerstört die 

Dialogfähigkeit. Man muss jemand sein, um sich zu jemandem Verhalten zu können. Auch 

das freundlichste Un-Wesen ist in der Gefahr, ein Unwesen für die anderen zu werden. Das 

sehen wir in Deutschland bei der neuen Jugendgewalt. Sie ist sicher auch selbstdefinitorisch, 
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d.h. man sagt sich seine Einzigartigkeit; man sagt sich, wer man ist, indem man andere zu 

Opfern macht. Man kann nur auf diese expressive Gewalt verzichten und abrüsten, wenn 

man weiß,  wer man ist.  

+++ 

Was trennt uns eigentlich, und die Protestanten und die Katholiken? Vor einiger Zeit gab mir 

eine theologische Zeitschrift folgendes Thema: Mit brennendem Herzen die eine Kirche 

wollen. Ich geriet mit diesem Thema immer mehr in einen Konflikt. Will ich denn die eine 

Kirche? Was heisst die eine Kirche? Ist sie mir so wichtig, dass ich sie mit brennendem 

Herzen will? Wer redet mir da ein, die Einheit der Kirche sei noch nicht da? Vielleicht reiben 

wir uns eines Tages die Augen wie die Jünger nach dem Brotbrechen in Emmaus und sagen: 

Brannte nicht unser Herz? War nicht schon lange da, was wir schmerzlich suchten – die eine 

Kirche? War sie nicht da in dem einen Herrn und Bruder, der sie stärkt und tröstet? War sie 

nicht da in Oscar Romero und Martin Luther King und in ihrer Sehnsucht nach Gerechtigkeit? 

Ist sie nicht in uns, die wir in den verschiedenen Dialekten des Glaubens die Bibel lesen, die 

Geschichten der Tradition hören und die Lieder der Toten singen? Nein, der Skandal ist nicht, 

dass die eine Kirche noch nicht da wäre. Der Skandal ist die Behauptung, die Kirchen seien 

getrennt und man dürfe das Abendmahl nicht zusammen nehmen.  

Was trennt die Kirchen eigentlich in ihrem Glauben? Vielleicht sollte man zuerst die leichtere 

Frage stellen: Was trennt die Kirchen nicht? Die Kirchen sind nicht getrennt durch die 

verschiedenen Spielarten des Glaubens, die sich in ihren Traditionen entwickelt haben. Die 

einen bezeichnen in 7 Sakramenten, die anderen in zwei Sakramenten das Heil Gottes. 

Warum nicht? Die einen betonen die Kraft Gottes, die anderen notieren auch die Kräfte der 

Menschen. Warum nicht?  Die einen sind bilder- und expressionsfreundlich, die anderen 

bilderskeptisch und wortfreundlich. Warum nicht? Es sind verschiedene Begabungen der 

Kirchen, die in verschiedenen historischen Situationen gewachsen sind und den jeweiligen 

Kirchen ihr eigenes Gesicht geben. Warum sollte dies die Trennung der Kirchen bedeuten? 

Warum sollten diese Verschiedenheiten verschwinden? Was wäre das eine Zerstörung der 

Poesie des Glaubens, wenn zwischen Tokio und Lima; wenn es zwischen Karl Barth und Karl 

Rahner nur eine Formulierung des Glaubens; nur eine Art der Expression und der Gesten für 

diesen Glauben gäbe? Diese Einheit der Kirche kann niemand wollen, man muss sie mit 

brennendem Herzen ablehnen. Es wäre der zentralisierte und magazinierte Glaube,  

zwischen dessen Beton keine Blume mehr wächst. Was wäre es für ein Verlust, wenn die 

religiösen Landschaften so vereinheitlicht wären, dass die Theologien, die Riten und die 

Frömmigkeitsstile der Orthodoxen, der Lutheraner und der Katholiken nicht 

wiederzuerkennen wären! 

Die Trennung in den Glaubensformulierungen, den Glaubenstraditionen und den 

Frömmigkeitsstilen bedeutet also nicht eine Trennung im Glauben. Diese Trennung erlaubt 

nicht, von der Getrenntheit der Kirchen zu sprechen. Vor allem erlaubt sie niemandem, 

einem anderen das gemeinsame Mahl zu verweigern. Leider muss man auch noch diesen 

Satz sagen: Die Einheitlichkeit in der Glaubensformulierung und in der Glaubenstradition 
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bedeutet noch nicht die Einheit der Kirche und des Glaubens. Als in der Nacht vom 9. Zum 

10. November 1938 die deutschen Synagogen brannten, feierte dies der damalige 

thüringische evangelische Landesbischof als „gutes Geschenk“ zu Luthers Geburtstag am 10. 

November. Er war Lutheraner, wie ich es bin. Was heisst das schon? Eines Glaubens bin ich 

nicht mit ihm, und wäre ich zu jener Zeit erwachsen und mit ihm zusammen gewesen, und 

wäre ich mutig genug gewesen, so hätte ich mit ihm das Abendmahl nicht genommen. Die 

bEinheit der Glaubensformulierungen und der Konfession garantieren nicht die Einheit des 

Glaubens. Ihre Verschiedenheit bedeutet nicht die Unterschiedenheit im Glauben.  

Die Mannigfaltigkeit der Glaubensdialekte brauchen wir also nicht einzuebnen. Sie stellt uns 

vielmehr die Frage, was wir voneinander lernen wollen und wie die eine Begabung die 

andere korrigiert und ermuntert. Was lernen wir von der Mystik der Orthodoxie und wie 

kritisieren wir ihre Weltlosigkeit? Was lernen wir von der Bilderskepsis der Protestanten und 

wie kritisieren wir ihren Wortreichtum? Was lernen wir von der Sinnenhaftigkeit des 

Katholizismus und wie kritisieren wir den autoritären Klerikalismus Roms? Wenn wir so 

fragen, verzichten wir nicht auf die Wahrheit, aber lassen den anderen ihre Andersheit – 

seine andere Herkunft, seine andere Tradition, seine andere Lebenswelt. Wir lassen ihm 

seine Heimat. 

Wer an Gott glaubt, braucht nicht selber Gott zu spielen. Er braucht nicht alles zu sein; er 

kann begrenzt und fehlbar sein. Das gilt auch für die Kirchen, keine Einzelkirche muss alles 

sein; keine muss die fürchterliche Last tragen, die „wahre Kirche“ zu sein. Darum ist auch 

keine der Kirchen genug für uns. Alle sind als Einzelkirchen zu eng, zu bescheiden und zu 

wenig, jedenfalls wenn man grosse Wünsche an das Leben und  an die Kirche hat. Die 

Menschen und die Christen ehrt ihre Bedürftigkeit, ihre Angewiesenheit. Es ist eine grosse 

Lebenserleichterung und Schönheit, bedürftig zu sein, nicht alles zu sein. Die Tatsache, dass 

meine Einzelkirche nicht alles ist und dass ich darum in meiner Kirche nicht ganz zuhause bin, 

verweist mich auf die anderen Kirchen. Sie macht mich bedürftiger, und so macht sie mich 

geschwisterlicher. Ich suche die anderen, weil ich bei mir und dem Meinigen allein noch 

nicht finde, was sein soll; weil ich die volle Heimat noch nicht finde, die ich brauche. Die 

Vorläufigkeit und die Begrenztheit der eigenen Kirche macht mich zum Spieler. Ich brauche 

nicht nur der stumpfe, sich selbst genügende Protestant, Katholik oder Orthodoxer zu sein. 

Eds gibt eine Lust, zwischen den Zeilen zu leben, zwischen den Häusern und Welten; die 

Lust, in mehr Häusern beheimatet zu sein als nur in dem einen. Es ist die Unbescheidenheit, 

mehr Welten zu wollen als nur die eigene bescheidene Lebenswelt. Heimat verdummt, wenn 

man nur eine kennt. Erst der, der nicht nur ein Haus kennt, ist nicht mehr eingekerkert in 

diesem Haus. Erst der, der mehr als eine Kirche kennengelernt hat, lernt seine eigene Kirche 

lieben und sie zugleich als begrenzt kennen. Er lernt Humor und die wundervolle Gabe der 

liebevollen Skepsis seiner eigenen Heimat gegenüber. Vielleicht verlockt zur Heimatlosigkeit 

in der eigenen Kirche auch der Herr aller Kirchen, der nicht in einer einzelnen Kirche 

gefangen gehalten kann – nicht einmal in allen zusammen. 

+++ 
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Teil II: Kirchen als Agenten des Wandels: Ich frage zunächst nach dem Grundbild der 

christlichen Tradition, das Transformation, Wandel und Bekehrung eigentlich 

selbstverständlich und alltäglich machen müsste. Ich frage nach der jesuanischen Vorstellung 

vom Reich Gottes. In einem zweiten Teil frage ich nach den Agenten des Wandels in der 

Kirche. Es sind ihre Gruppen.  

 

Reich Gottes 

Die Menschen sind sich nicht selber genug, und es hat noch keine gesellschaftliche 

Einrichtung gegeben, in denen die Armen zu ihrem Recht und die Gedemütigten zu ihrer 

Würde kamen. Und so ist der große Durst nach einem Reich entstanden, das keinen ausstößt 

und das allen eine Heimat ist; der Durst nach dem Reich, in dem Gott König ist und das den 

Mächtigen dieser Erde ihre Grenze setzt. „Des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den 

Heiden.“ heißt es im Psalm 22.  In jedem Gottesdienst beten wir: „Dein Reich komme!“ Es ist 

das tägliche Gebet um die Revolution.  Gott soll herrschen, er soll König sein, sein Reich soll 

errichtet werden. Es geht dabei nicht nur um die Bewahrung eines Einzelnen, um die Rettung 

seiner Innerlichkeit, um persönliche Heiligung. Es geht mit dem Gedanken des Reiches um 

einen Lebensraum, um ein Land, um eine Stadt, um eine messianische Zeit – die Bilder 

wechseln - , in der  es keine Opfer gibt und in der alle „in Gerechtigkeit, Frieden und Freude 

im heiligen Geist“ (Römer 14,17) leben können. Es geht um die Öffentlichkeit des Glücks 

oder des Heils, wie die Propheten es schon verheißen haben. Jesus beruft sich bei seinem 

ersten öffentlichen Auftritt in Nazareth auf Jesaja: „Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat 

mich gesalbt, zu verkündigen das Evangelium den Armen; er hat mich gesandt, zu predigen 

den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den 

Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen.“ (Lukas, 4, 18) 

In jener Rede in Nazareth sagt Jesus von sich selbst: „Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt 

vor euren Ohren.“ Was also sind die Zeichen jenes Reiches, das mit Jesus angebrochen ist? 

Es geht nicht nur um eine neue Innerlichkeit, sondern um das öffentliche und greifbare Heil 

der Menschen, die es brauchen. „Das Reich Gottes ist euer.“, verspricht er den Armen in der 

Bergpredigt (Lukas 6, 20). Zum großen Gastmahl – ein Bild jenes Reiches – sind die 

Menschen von der Landstraße und von den Hecken und Zäunen gerufen, die Verlorenen, die 

Verirrten, die Verlassenen, die von Dämonen geplagten, die Kranken und Verkrüppelten, die 

Trauernden und die Bettler, die Sünder und alle, die in der Gesellschaft verachtet sind. Jesus 

ist kein Spiritualist und nicht nur ein Meister der Innerlichkeit. Die Verhältnisse des Lebens 

sollen sich ändern, in denen Menschen geknechtete und verachtete Wesen sind. Das Reich 

Gottes soll kein ferner und vager Traum sein, der die Unglücklichen vertröstet. Die 

Versprechungen Jesu sind nicht die Blumen an der Kette des Unglücks, die dieses 

erträglicher machen. Jetzt und Heute heißt die Nachricht. Jetzt schon soll sich keiner Meister 

über einen anderen nennen. Jetzt schon soll es unter den Menschen des Reiches Gottes 

nicht wie unter Königen und Mächtigen zugehen, „sondern der Größte soll sein wie der 

Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener (Lukas 22, 26). Jetzt schon soll keiner, der unter 

die Räuber gefallen ist, verblutend auf der Straße liegen bleiben. Jesus sendet die 12 Jünger 

aus zur Verkündigung des nahen Himmelreiches. Diese Verkündigung geschieht nicht nur in 
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Worten, dazu gehört ihr Auftrag: „Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige 

rein und treibt böse Geister aus!“ (Matthäus 10, 8)  Die Verkündigung des nahen Reiches nur 

in Worten bleibt leer. Worte und Versprechungen allein wecken noch keine Hoffnung. Was 

nicht seinen Schatten vorauswirft; was noch kein Vorspiel hat, daran kann man nicht 

glauben. Die Worte sind die eine Art, das nahe Reich anzusagen. Die andere Art der Ansage 

sind die großen Zeichen: Die Gebrechen und die Krankheiten werden geheilt und die 

falschen Geister werden ausgetrieben. Es soll das Erbarmen Gottes über die Menschen 

kommen, „die verschmachtet sind und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben“. Die 

Versprechungen Gottes sollen augenscheinlich werden. Nein, das Reich Gottes ist keine 

innere Angelegenheit. Es ist die Umkehrung aller Verhältnisse, in denen der Mensch 

erniedrigt und beleidigt ist. Kein Wunder, dass Jesus als politischer Aufrührer zum Tode 

verurteilt wurde. 

Darum ist die Predigt des Reiches Gottes zuerst ein Appell zur Umkehr und Veränderung, der 

Aufruf zur Buße. Buße ist der Aufruf zu Wandel und Transformation. Es ist die Ermunterung 

dazu, ein Grundrecht der Würde wahrzunehmen, das „Recht ein anderer zu werden“, wie 

Dorothee Sölle es nannte.  Jesus beginnt seine Predigt in Galiläa mit dem Ruf zur Umkehr: 

„Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das 

Evangelium!“ (Markus 1, 15) So hat auch der Täufer Johannes seine Predigt begonnen, und 

als die Menschen, die ihn hörten, fragten wie das geschehen soll, antwortete er konkret: 

Niemandem Gewalt oder Unrecht antun; die Nackten bekleiden und den Hungrigen zu essen 

geben. Die Güte und die Gerechtigkeit sind die die Zeichen des neuen Reiches. Die Sünde, 

von der man sich bekehren soll, ist also nicht nur eine innere Wirklichkeit und ein Hindernis 

für das Heil der Seele. „Sünde als Bruch mit Gott ist vielmehr eine geschichtliche 

Wirklichkeit, Zerbrechen der Gemeinschaft der Menschen untereinander, Abkapselung des 

Menschen in sich selbst und Bruch mit den Menschen in vielfacher Hinsicht.“ (Gustavo 

Gutiérrez) Die Kirche kann den Begriff „Reich Gottes“ nicht so spiritualisieren, dass er jede 

innerweltliche Kraft verliert. Ihr Glaube an das Reich wird daran gemessen, welche 

Aufmerksamkeit sie für jene Traurigen hat, die Christus getröstet hat; für jene Armen, denen 

er das Reich versprochen hat; für jene Außenseiter, die er zu seinem Mahl geladen hat. Ihre 

Verkündigung des Reiches Gottes ist zugleich die Bestreitung aller falschen Herrschaften und 

Reiche, die auf tönernen Füßen des Unrechts daherkommen. In einem Lied von Kurt Marti 

heißt eine Strophe: „Das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn erst nach dem Tod 

Gerechtigkeit käme, erst dann die Herrschaft der Herren, erst dann die die Knechtschaft der 

Knechte vergessen wäre für immer.“  

Die Bergpredigt ist die dichteste Stelle der Ansage jenes Reiches, in dem die ersten 

Adressaten die Armen sind. Selig sind die Armen, die Trauernden, die Leidenden, die 

Barmherzigen, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten. Die „Bibel in gerechter Sprache“  

übersetzt so: „Selig sind die Armen, denen sogar das Gottvertrauen genommen wurde, denn 

ihnen gehört Gottes Welt.“ Dies ist schon eine Deutung des Verses, eine aus dem Geist der 

Bergpredigt angemessene Deutung. Gott hat Lieblingskinder und Menschen seines ersten 

Augenmerks, es sind die Armen. Sie werden  nicht selig gepriesen, weil sie besser sind als 

andere; weil sie frömmer, sondern weil sie arm sind. Ihre Schmerzen und Entbehrungen; die 
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gesellschaftliche Verachtung, die sie erfahren, sind der Grund der Seligpreisung, nicht 

irgendein Verdienst, den sie aufzuweisen haben. Die Frau, die ihr eigenes Kind verletzt, 

damit es beim Betteln mehr einbringt – sie ist nicht fromm, aber sie ist arm. Der Arbeitslose, 

den die Hoffnungslosigkeit in den Suff getrieben hat – er ist nicht fromm, aber arm. Die 

verlorenen und gewalttätigen Jugendlichen, die aus Angst vor der eigenen Armut die noch 

Ärmeren und die Fremden hassen - sie sind nicht gut, sie sind arm. Viele sind zu arm, um 

gütig zu sein. Sie sind zu arm, um fromm zu sein  

 In einem Dokument der Befreiungstheologie aus Lateinamerika heißt es: „Die Armen 

verdienen ein vorrangiges Augenmerk, ungeachtet ihrer moralischen und persönlichen 

Befindlichkeit. Geschaffen nach Gottes Bild und Gleichnis, um seine Kinder zu sein, wird 

dieses Bild verdunkelt und verhöhnt. Gott übernimmt es, sie zu verteidigen, er liebt sie.“  

Die bitterarmen, die kleinen Leute, die Kinder, die Kranken, die Sünder – alle also, die sich 

nicht mehr auf sich selbst berufen können und die mit den eigenen Künsten nicht mehr 

auskommen, sind die Lieblingskinder Gottes. Der Trostruf an die Armen ist meistens 

verbunden mit einem Drohruf gegen die gemachten Leute. Im Matthäusevangelium (11,25) 

finden wir einen Jubelruf Christi, der die Kleinen preist und der die Drohung gegen die 

Grossen nennt: „Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den 

Weisen und Klugen verborgen und es den unmündigen offenbart hast.“ Das Evangelium 

erlaubt keine Neutralität. Es fragt uns mit der Frage eines alten Arbeiterliedes aus den USA: 

„Which side are you on?“ Auf welcher Seite stehst du? Für wen stehst du auf? Für wen, 

Kirche, redest du? Mit welchem Interesse schweigst du? Was verschweigst du? Wir lesen die 

Bibel. Die Bibel liest auch uns. Sie liest, welche Vordringlichkeiten wir haben. Sie liest, was 

wir lieben. Sie liest, ob wir Gott oder Götzen dienen. 

Jetzt bin ich in die berühmte protestantische Falle des schlechten Gewissens getappt. Gute 

Protestanten sind Menschen mit schlechten Gewissen, sagt man. Nein, die Bibel ist nicht da, 

um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um uns ein Gewissen zu machen. 

Wie lernen wir unser Gewissen? Wir lernen es nicht, indem wir als Erstes die Moral dieses 

alten Textes gegen uns selbst gerichtet sehen. Wir lernen unser Gewissen, indem wir die 

Schönheit, die Freiheit und die Würde wahrnehmen und anfangen, sie zu lieben.  

Christus ist schön, der niemanden verloren gibt und der sich mit der Niederlage des Rechts 

nicht abfindet. Seine waghalsige Freiheit ist schön, in der er den Geläufigkeiten ihr Recht 

aufkündigt; den Geläufigkeiten, dass die Armen arm, die Trostlosen ungetröstet und die 

Friedenstifter verlacht bleiben. Ich bewundere die menschenfreundliche Schönheit und 

Würde der Bergpredigt, und erst so pflanze ich sie in mein eigenes Gewissen; erst so wird sie 

zur Moral.  

Eine der Seligpreisungen der Bergpredigt heißt: Selig sind, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist strukturell gedachte Liebe; es ist nicht nur die personale 

Zuneigung des einen zum anderen. Die Liebe denkt nicht nur interpersonal, sondern sie lebt 
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in der strukturellen Beachtung von Wirklichkeit. Sie ist untrennbar verbunden mit 

Gerechtigkeit, ihrem politischen Namen. Wenn diese Liebe langfristig ist und ihre politische 

Naivität abgeschüttelt hat, dann weiß sie, was der Markt und die Ökonomie den Menschen 

antun können. Diese öffentlich gewordene und an Öffentlichkeit interessierte Liebe verdient 

am ehesten den Namen Solidarität. Solidarität also ist die Haltung, die die Bedingungen und 

die Strukturen des menschlichen Lebens bedenkt. Sie meint nicht nur einen einzelnen 

Menschen, sie denkt menschheitlich. Die Nächstenliebe meint eher den Hungernden, die 

geschändete Frau, das verlassene Kind, die in mein Blickfeld gekommen sind und die mich 

adoptiert haben, indem ich sie angesehen habe. Zwischen Nächstenliebe und Solidarität 

besteht ein Unterschied in der Pointierung, nicht aber im Wesen. Solidarität ohne Liebe in 

reiner moralisch-politischer Mechanik wird leer. Liebe ohne Intelligenz, Liebe ohne den Blick 

für die Strukturen des Rechts und des Unrechts wird blind und hilflos. 

Die Kirche wird ihre Bergpredigt nicht los, sie wird ihren Jesus nicht los. Der Schweizer 

Schriftsteller Peter Bichsel sagte einmal in einem Gespräch mit Dorothee Sölle: „Die Kirche 

wird diesen Christus nicht loskriegen. Das mag ich ihr gönnen. Ich finde das so toll, dass sie 

das nicht kann. Denn seit annähernd 2000 Jahren versucht sie es. Sie weiß, wenn sie ihn 

loskriegt, gibt es sie nicht mehr. Solange es sie gibt, ist aber der Begründer der Kirche eine 

ungemeine Belastung.“ Der Christus der Bergpredigt – eine glückliche Last der Kirche und 

der Christen.  

In der jesuanischen Verkündigung des Reiches Gottes spielen Langsamkeit, Gewaltlosigkeit 

und Geduld eine Rolle. Mit dem Reich Gottes geht es wie mit einem Senfkorn, klein und 

unscheinbar ist es. Aber es wird zu einem großen Baum. (Markus 4,30) Es ist eine Saat, die 

langsam wächst. (Matthäus 13, 1-9) Es ist wie ein Sauerteig, den eine Frau ins Mehl mengt 

und der den Teig langsam durchsäuert. Dies sind Bilder der Gewaltlosigkeit: die Frau, die ihr 

Brot backt; das Senfkorn, das langsam zum großen Baum wird; der Bauer, der in Geduld auf 

das Wachsen seiner Saat wartet.  

Mein zweiter Punkt: Gruppen als Agenten der Veränderung – Gruppen und ihre 

prophetische Aufgabe: 

Was ist ein Prophet? Wer ist eine Prophetin? Wie immer geben uns die Exegeten eine 

reichhaltige Antwort. Im Laufe der exegetischen Geschichte haben sie die Propheten 

genannt: Religiöse Genies, geniale Einzelgänger, Männer des ewig Neuen (die Frauen blieben 

vergessen!), gottunmittelbare Personen, Ruferinnen zur Entscheidung, ekstatische religiöse 

Existenzen, authentische Ausleger des Gesetzes und der religiösen Traditionen. Was ist ein 

Prophet? Es sind die Menschen, die in verblendeten Zeiten den Willen Gottes erkennen und 

widerborstig auf ihm bestehen. Es sind also nicht nur die historischen Figuren, die wir in der 

Bibel finden – Jesaja, Jeremia oder Amos. Gott verlässt sein Volk nicht, und darum öffnet er 

bis heute Männern und Frauen die Augen, die ihm seinen Willen sagen, der unter dem 

Schutt des Eigenwillens und der falsche Träume begraben ist.  

Wie kommt die prophetische Wahrheit in unseren Kirchen zustande, und wie findet der 

Geist dort seine Stelle? Gott in unseren Kirchen immer wieder prophetische Gestalten 
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erweckt: Ita Ford, die Maryknoll-Schwester, die in El Salvador in Solidarität mit den Armen 

lebte und von den Todesschwadronen ermordet wurde; Oscar Romero, der das Recht der 

Armen verteidigte und ebenfalls erschossen wurde; Franz Jägerstetter und Martin Luther 

King; Diedrich Bonhoeffer und Dorothy Day. Aber ich denke nicht nur an einzelne große 

Figuren; ich denke an die charismatischen Gruppen in unserer Kirche: die feministischen 

Gruppen, die Friedensgruppen; die Dominikaner, die vor den Banken in Frankfurt das Recht 

der Armen einklagen; die Taizé-Gruppen, die eine neue Spiritualität versuchen. Sie schaufeln 

dem Geist einen Weg in den Kirchen von unten nach oben. Auch im Protestantismus denkt 

man ja oft römisch, d.h. von oben nach unten, und man erwartet die Ämter als die 

besondere Quelle des Geistes. Man erwartet ihn von den Bischöfen und den 

Kirchenleitungen. Kirchenleitende Institutionen aber sind eher an Bewahrung und Harmonie 

interessiert als an Aufbrüchen und Veränderungen; ohne Bosheit gesagt: es sind eher 

Instanzen des Mittelmaßes, indem sie rechts etwas vom Ungeist wegschneiden und links 

vom heiligen Geist. Daraus ist ihnen kein Vorwurf zu machen. Falsch ist es, und Entmutigung 

ruft es hervor, wenn man anderes und mehr von ihnen erwartet. Es gibt nicht nur 

autoritäres Gebaren von leitenden Institutionen; autoritär ist vor allem die 

Äutoritätssüchtigkeit und sind die falschen Erwartungen an das überforderte Amt.  Ernst 

Lange unterscheidet zwei Grundstrategien kirchlichen Handelns, die „Vorwärtsstrategien“  

und die „Bestandswahrungsstrategien“. Leitungsgremien verfolgen in der Regel 

Bestandswahrungsstrategien. Ihr Charisma ist das Pochen auf Konsens und Kontinuität. 

Dagegen ist nichts zu sagen, wenn die Leitungen die Beschränktheit des eigenen Charismas 

erkennen. Die Kirchen als Großinstitutionen sind wie alle solche Institutionen Gebilde mit 

einem verspäteten Bewusstsein. Ein Satz von Georg Christoph Lichtenberg: „Die 

vernünftigen Freigeister sind leichte fliegende Korps, immer voraus und die die Gegenden 

rekognoszieren, wohin das gravitätische geschlossene Korps der Orthodoxen am Ende doch 

auch kommt.“ 

Wie kommen Wahrheiten in der Kirche zustande, und wie findet der Geist seinen Ort? Ein 

Weg der Wahrheit sind die prophetischen Charismen der Gruppen, die in der Kirche hart 

aufeinander stoßen und miteinander reden und streiten. Menschen lernen im Konflikt, sie 

lernen  am „Widerstand fremder Erfahrungen“ (E. Lange) .Die Gruppen in der Kirche sind die 

eigentlichen Protestanten. Sie profilieren sich durch Trennung vom allgemeinen Konsens. 

Das ist nicht unerlaubt, sofern sie die Trennung selber nicht schon für den Geist halten. Ihr 

klares Profil ist das Charisma für die Gesamtkirche und für die anderen Gruppen. Ihr klares 

Profil polarisiert, und so werden die Wahrheiten in den verschiedenen Nestern der Kirche 

vergleichbar. Die Wahrheit ist ein Gespräch, und im Gespräch und in der Reibung der 

Gruppen wird sie geboren. Ich habe die Auseinandersetzung vor Augen, die die 

Befreiungsgruppen um Ernesto Cardenal und die Friedensgruppen um Daniel Berrigan 

führten. Cardenal hat zu Zeiten des Diktators Somoza in Nicaragua zum bewaffneten Kampf 

aufgerufen. Berrigan lehnte die Gewalt strikt ab und hat Cardenal scharf angegriffen. Dieser 

sagte in einem Gespräch: „Berrigan hat Unrecht. Aber auch wenn er im Unrecht ist, brauche 

in seinen Einspruch. Meine Stimme allein ist zu gefährlich, wenn sie keinen Widerspruch 
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erhält.“ Die Wahrheit ist ein Gespräch! Die Wahrheit der Großkirche für morgen fängt in den 

Gruppen von heute an.  

Gruppen können auf eine Weise kompromisslos zu sein, wie es die Großinstitutionen 

nicht können. Die Großkirche hat es mit Menschen der verschiedensten Herkünfte, 

Interessen und Optionen zu tun. Wenn die Großkirche politisch gestaltungsfähig bleiben will, 

muss sie fähig sein, Kompromisse zu schließen, ob uns das recht ist oder nicht. Kompromisse 

sind schmerzliche und nützliche Versuche, zum Wohl von vielen zu handeln. Ein Satz von 

Jens-Christian Rabe: „Unter der Bedingung der Unvermeidlichkeit von Kompromissen heißt 

Demokrat sein heute vor allem, verlieren zu lernen.“  (SZ 16.2.012) Der Kompromiss ist aber 

nicht die Wahrheit, höchstens ein Teil der Wahrheit. So muss es Orte geben, an denen 

Menschen eine gründlicher Wahrheit vertreten, eine wahrere Wahrheit. Solche Orte sind die 

vorpreschenden Gruppen, die Kompromisse vielleicht zähneknirschend ertragen, aber die 

Wahrheit nicht aus dem Auge verlieren.  

Von solchen Gruppen wünsche ich, dass sie Gruppen in der Kirche sind. Die Gefahr 

der kleinen und entschiedenen Gruppen ist, zur Erhaltung der eigenen Reinheit und 

Konsequenz bei sich selber zu bleiben und nur noch Brot für sich selber zu sein. Es gibt die 

andere Gefahr, die Höhe des Konflikts mit der Großkirche zum Maßstab der eigenen Güte zu 

machen. Die Gefahren der Großkirche und ihrer Amtsträger sind ihr Harmonismus, die 

unerlaubte Versöhnung und die Kontinuitätszwänge. Die Gefahr der Gruppen ist die Lust 

daran, sich durch den Konflikt selber zu definieren. Damit kann der Konflikt selber zum Ziel 

werden. Er ist nicht mehr notwendiger Weg. Eine Gruppe, die nur die eigene Reinheit im 

Auge hat, ist uninteressant und mag sterben.  

Die Qualität einer Gruppe entscheidet sich daran, dass sie das Verhältnis zur 

Großkirche will und beibehält. Die Qualität der Großkirche entscheidet sich daran, dass sie 

die Gruppen duldet und wünscht, auch wenn diese sie noch so oft in Verlegenheit bringen. 

Die charismatisch-prophetischen Gruppen sind die Läuse im Pelz der Großkirche. Oft kann 

die Gesamtkirche noch nicht denken, was die Gruppen denken. Sie kann noch nicht handeln, 

wie die Gruppen es schon können. Aber sie könnte sie zulassen, und sie könnte ertragen, 

dass einige das „deutlicher Zeichen“ innerhalb des Christentums setzen. Sie könnte den 

Gruppen ihr Recht geben, auch ihr Recht auf  Irrtum. Die Wahrheit kommt fast nie auf 

geraden Wegen daher. Sie macht Umwege, sie probiert und verwirft Wege; sie ruiniert alte 

Häuser, ehe die neuen schon bezugsfertig sind. Damit müsste die Großkirche rechnen. Das 

heißt nicht, dass sie in liberalistischer Geduld alles hinnimmt, was die Gruppen denken und 

anstellen. So käme der Geist nicht voran. Die Großkirche muss mit den Gruppen rechten; sie 

darf die Gruppen nicht in Ruhe lassen, wie die Gruppen die Großkirche nicht in Ruhe lassen. 

Es gibt viele Situationen, in denen man sich gegenseitig Schmerzen zufügen muss, damit der 

Geist nicht ausgelöscht werde. 

Auch die Propheten und die prophetischen Gruppen haben ihre Macken und man muss 

ihnen einige gute Ratschläge geben: 

Prophetin, sei genau in der Beschreibung des Unglücks. Ergötze dich nicht am Panorama des 

Untergangs, wie es manchmal deine Art ist.  
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Prophet, sei kein Streithansel und glaube nicht, dass Du jederzeit im Recht bist, nur weil Du 

die richtige Sache vertrittst! 

Prophetin, halte Dich selber für irrtumsfähig und Deine Geschwister für wahrheitsfähig!  

Prophet, sage Deine Wahrheit so, dass sie Kritik und Trost in einem ist! 

Prophetin, sage Deine Wahrheit so, dass sie eine Verlockung zur Lebensschönheit ist. In 

Deinem prophetischen Nein muss das Ja Gottes auftauchen. Halte Dich an den Satz von 

Helder Camara: „Herr, lehre mich ein Nein sagen, dass nach Ja schmeckt!“ 

Prophet, denke daran, dass Deine Wahrheit nicht zu Deinem eigenen Schmuck gedacht ist! 

Es ist die Wahrheit für die Kirche.  

Wann sind die Propheten erwachsen und nicht nur kindisch-verbockt? Ich nenne 

einige Momente einer solchen Erwachsenheit. Erwachsensein heißt, sich der eigenen  

Endlichkeit bewusst zu sein; darauf zu verzichten, einsamer Meister zu sein. Erwachsensein 

heißt, bündnisfähig zu sein. Das heißt die Fähigkeit, nicht auf sich allein zu bestehen, sondern 

sich mit anderen Gruppen, Lebensperspektiven und Ideen zu verbinden, die weiter gehen als 

der eigene Horizont. Wenn man gruppenfähig ist, muss man nicht der völlige Autor der 

eigene Welt sein; man braucht nicht auf sich allein zu bestehen, allein auf der eigenen 

Weisheit und der eigenen kümmerlichen Lebenshoffnung.  

Erwachsensein heißt, der Solidarität fähig zu sein. Es heißt von sich selber absehen zu 

können und mehr zu wollen als sich selber. Die Versessenheit auf sich selber, die Jagd nach 

sich selbst und das Genügen in sich verhindern die generativen Fähigkeiten des Menschen. 

Sie verhindern die Väterlichkeit und die Mütterlichkeit der Welt gegenüber. Das Unglück, 

sich selber nicht lieben zu dürfen, darf nicht abgelöst werden durch das Unglück, nur sich 

selber lieben zu können. 

Erwachsensein heißt, der Unbehaustheit fähig zu sein; nicht völlig identisch sein zu 

müssen mit der Gruppe, zu der man gehört; mit dem Land, das man Vaterland nennt, und 

mit der eigenen Kirche. Fremd sein zu können in der eigenen Gruppe, ist ein Moment der 

Gruppenfähigkeit. Vielleicht ist es gerade die Sehnsucht nach Lebensganzheit, die uns 

nirgendwo ganz zuhause sein lässt. Die Heimat spielt sich in vielen Heimaten ab, darum kann 

man mit einer nie ganz zufrieden sein. Und so wird wohl auch die eigene Gruppe Heimat und 

Fremde zugleich sein. 

 


