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Das Selbstverständnis 

 

 

 

Christen, engagiert in Kirche, Staat und Gesellschaft, denen die politische  Gestaltung 
unserer Welt aus christlicher Verantwortung und Überzeugung ein besonderes Anlie-
gen ist, haben sich im September 2012 zu der Internet-Initiative 
 www.kreuz-und-quer.de zusammengefunden. Der Kreis fühlt sich dem Ziel 
verpflichtet, lokal und global, im Staat und in der Staatengemeinschaft, für eine 
politische Ordnung einzutreten, in der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 
verwirklicht werden können. 
 

Die Initiative will in Staat und Gesellschaft das politische Engagement der Christen 
stärken und unsere Welt aus christlicher Verantwortung und Überzeugung – orientiert 
am christlichen Menschenbild – politisch mitgestalten. Die Initiative will beim Dia-
log zwischen Kirche und Welt mitwirken, damit die Kirche als „Sauerteig“ (Mt 
13,33), als „Salz der Erde“ (Mt 5,13), als „Samenkorn“ (Mt 13,24), als „Licht der 
Welt“ (Mt 5,14) in der Mitte der Welt gegenwärtig ist. 
 

Die Initiative will einen Beitrag dazu leisten, dass zu wichtigen politischen Fragen 
christlicher Weltverantwortung öffentliche Meinung gebildet wird. Diese öffentliche 
Meinungsbildung soll die erforderliche Willensbildung in Staat, Gesellschaft und 
Kirche unterstützen. 

 
 
 
 
 

In dieser Dokumentation sind die Artikel zusammengefasst, die von Januar – März 2014 auf 
dem Internet-Blog kreuz-und-quer.de veröffentlicht wurden. Dieses Internet-  Diskussionsfo-
rum zum politischen Handeln aus christlicher Verantwortung wurde am 5. September 2012 
freigeschaltet. Einmal wöchentlich wird dort ein neuer Artikel zur Diskussion gestellt. Die 

Kommentare der Leser zu den Artikeln und die Antworten der Autoren finden Sie auf www.-
kreuz-und.-quer.de 

 
Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion. 

 
 
 

Redaktion:  
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1. Leitsatz

Das christliche Menschenbild fordert den klaren politischen Willen, den Menschen als Geschöpf Gottes 
menschlicher Verfügbarkeit zu entziehen. Dieses unbedingte Bekenntnis zur Menschenwürde gilt auch 
für die Fragen, die mit dem Beginn und Ende des Lebens zu tun haben: Embryonenschutz, 
Fortpflanzungsmedizin und Schwangerschaftsabbruch ebenso wie für Sterbebegleitung. Entscheidungen 
darüber dürfen nicht einem oberflächlichen Tagespragmatismus folgen, sondern sind 
Grundentscheidungen über menschliches Leben. Hier muss das „C“ einen Unterschied machen.

II. Grundsätze

Das „C“ ist ein Manifest gegen die Relativierung des Lebensschutzes und des Schutzes der 
Menschenwürde je nach vor- oder nachgeburtlichem Lebensalter: Pränatal- und 
Präimplantationsdiagnostik (PND und PID) oder Fruchtwasseruntersuchungen dürfen nicht zur 
Selektion wahrscheinlich behinderter Kinder missbraucht werden. Künstlicher Befruchtung müssen 
Grenzen gesetzt werden, wo Erwachsenenegoismus das Kindeswohl ignoriert – zum Beispiel durch 
künstliche Befruchtung im fortgeschrittenen Alter. Abtreibungen sind ein grundsätzliches ethisches 
Problem.

Das christliche Menschenbild setzt der Selbstbestimmung dort eine klare Grenze, wo sie sich auf Kosten
des Lebensschutzes verwirklichen will. Es darf weder ein staatlich garantiertes Recht auf ein (gesundes) 
Kind um jeden Preis noch eine Staatsgarantie für eine bestimmte Art des Todes geben. Leben zu geben 
und zu nehmen muss im christlichen Verständnis dem menschlichen Zugriff entzogen bleiben. 
In diesen Zusammenhang gehört auch die – unabhängig von strafrechtlichen Bewertungen – 
grundsätzliche Ablehnung von Abtreibungen. Dazu heisst es im aktuellen CDU-Grundsatzprogramm 
vom Dezember 2007: „Mit den hohen Abtreibungszahlen, die sich auch aus Spätabtreibungen ergeben, 
finden wir uns nicht ab. Wir müssen Frauen und Männern dabei helfen, sich für das Leben zu 
entscheiden.“
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III. Hintergründe

Entscheidend ist für Fragen des Lebensschutzes ist die grundlegende Frage, wann individuelles 
menschliches Leben beginnt und endet. 

Das Wissen um den Beginn individuellen menschlichen Lebens hat diesen Zeitpunkt in den letzten 
Jahrzehnten immer weiter nach vorne verschoben. Für Laien war wohl der im wörtlichen Sinne 
augenfälligste Einschnitt die Ultraschalluntersuchung, die vorgeburtliches Leben und seine 
Schutzbedürftigkeit jedem sichtbar gemacht hat. Zugleich ist irritierend, dass sich Mediziner und 
Biologen im Blick auf die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle als  Beginn individuell menschlichen
Lebens oft uneinig sind. Das „C“ fordert jedoch, dass im Fall solcher Uneinigkeit Lebensbeginn und 
damit Lebensschutz eher früher als später angesetzt werden: in dubio pro vita.

In dem aktuellen Grundsatzprogramm der CDU  heißt es dazu zutreffend: „Die unantastbare Würde des 
Menschen als Geschöpf Gottes ist menschlicher Verfügung nicht zugänglich und ist zu schützen. Der 
Mensch ist immer Subjekt, er darf niemals Objekt sein. Die Würde des Menschen ist auch für die 
Bewertung bioethischer Herausforderungen Ausgangs- und Orientierungspunkt. Sie erfordert Achtung 
und Schutz des menschlichen Lebens in allen Phasen. Das noch nicht geborene Leben bedarf, beginnend
mit der Verschmelzung von Samen und Eizelle, unseres besonderen Schutzes …“. 

Auf der Basis dieses Wertefundaments bleiben politische Entscheidungen im konkreten Fall schwierige 
Gewissensfragen. Nicht selten wird dem Lebensschutzes dabei die sogenannten „Ethik des Heilens“ 
gegenübergestellt. Einmal abgesehen davon, dass es sich lediglich um eine bloße Hoffnung auf Hei-
lungschancen und medizinischen Fortschritt etwa durch Relativierung des Embryonenschutzes handelt, 
würde selbst bei einer Gewissheit über sichere Heilungschancen der Zweck der Krankheitsbekämpfung 
nicht das Mittel der Einschränkung des Lebensschutzes rechtfertigen. 

Auch der Verweis auf die grundgesetzlich geschützte Forschungsfreiheit ist nicht überzeugend, denn 
diese Forschungsfreiheit gilt auch nach dem Grundgesetz natürlich nicht absolut, sondern ist durch den 
Schutz der Menschenwürde eingeschränkt. Schließlich wird embryonale Stammzellforschung in 
Deutschland auch mit dem Argument gefordert, sie sei in anderen Ländern erlaubt, und wir würden uns 
isolieren, wenn wir uns nicht anpassten. Es gilt aber  umgekehrt: Wo unsere Wertmaßstäbe international 
(noch) nicht gelten, haben wir die Verpflichtung, internationale Rahmenbedingungen zu beeinflussen 
und nicht die Grundlagen unserer Werteordnung zur Disposition zu stellen. Dazu heisst es im CDU-
Grundsatzprogramm unzweideutig: „Die Achtung der unantastbaren Würde des Menschen hat für uns 
Vorrang vor der Freiheit der Forschung und der Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit. Wir wollen die 
Beibehaltung des konsequenten Embryonenschutzes und wenden uns gegen verbrauchende 
Embryonenforschung. Dafür setzen wir uns auch auf europäischer und internationaler Ebene ein.“

Für die Festlegung des Lebensbeginns ist es im übrigen unerheblich, ob es sich um eine natürliche oder 
künstliche Befruchtung handelt. Es entstehen Embryonen als menschliches Leben mit 
unverwechselbarer Individualität. Genau deshalb stellt das in Deutschland geltende 
Embryonenschutzgesetz verbrauchende Embryonenforschung unter Strafe und verbietet, dass 
menschlichen Embryonen etwas angetan wird, was ihre Lebensfähigkeit gefährdet. 

Auch das Abtreibungsrecht ist im Grundsatz eindeutig. Im § 218 des Strafgesetzbuches heisst es 
unzweideutig: „Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.“ Einschränkend regelt § 218 a, dass keine Strafbarkeit vorliegt, „wenn 1. die 
Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach § 219
Abs. 2 Satz 2 nachgewiesen hat,  dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen, 
2. der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und 3. seit der Empfängnis nicht 
mehr als zwölf Wochen vergangen sind.“ 
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Eine reine Fristenlösung war vom Bundesverfassungsgericht 1975 und 1993 als verfassungswidrig 
verworfen worden. In den Leitsätzen der letzten Entscheidung  (BVerfGE 88, 203) heisst es dazu: 
„Menschenwürde kommt schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu. Die Rechtsordnung muß die 
rechtlichen Voraussetzungen seiner Entfaltung im Sinne eines eigenen Lebensrechts des Ungeborenen 
gewährleisten. … Rechtlicher Schutz gebührt dem Ungeborenen auch gegenüber seiner Mutter. Ein 
solcher Schutz ist nur möglich, wenn der Gesetzgeber ihr einen Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich 
verbietet und ihr damit die grundsätzliche Rechtspflicht auferlegt, das Kind auszutragen. … Die 
Reichweite der Schutzpflicht für das ungeborene menschliche Leben ist im Blick auf die Bedeutung und 
Schutzbedürftigkeit des zu schützenden Rechtsguts einerseits und damit kollidierender Rechtsgüter 
andererseits zu bestimmen. Als vom Lebensrecht des Ungeborenen berührte Rechtsgüter kommen dabei 
- ausgehend vom Anspruch der schwangeren Frau auf Schutz und Achtung ihrer Menschenwürde (Art. 1
Abs. 1 GG) - vor allem ihr Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) sowie ihr
Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) in Betracht. … Grundrechte der Frau tragen nicht so weit, daß 
die Rechtspflicht zum Austragen des Kindes - auch nur für eine bestimmte Zeit - generell aufgehoben 
wäre. Die  Grundrechtspositionen der Frau führen allerdings dazu, daß es in Ausnahmelagen zulässig, in 
manchen dieser Fälle womöglich geboten ist, eine solche Rechtspflicht nicht aufzuerlegen.… Dem 
Gesetzgeber ist es verfassungsrechtlich grundsätzlich nicht verwehrt, zu einem Konzept für den Schutz 
des ungeborenen Lebens überzugehen, das in der Frühphase der Schwangerschaft in 
Schwangerschaftskonflikten den Schwerpunkt auf die Beratung der schwangeren Frau legt, um sie für 
das Austragen des Kindes zu gewinnen, und dabei auf eine indikationsbestimmte Strafdrohung und die 
Feststellung von Indikationstatbeständen durch einen Dritten verzichtet.“ 

Ausserdem stellte das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich fest: „Der Schutzauftrag verpflichtet den 
Staat ferner, den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im allgemeinen Bewusstsein zu 
erhalten und zu beleben.“ Ohne Zweifel ist in der Alltagswirklichkeit wenig von dieser 
Verfassungsnorm zu spüren. Auf der Tagesordnung steht nicht eine Veränderung des Strafrechts, 
sondern des gesellschaftlichen Bewußtseins.

Ethische Fragen wie der Umgang mit dem Leben, mit Verfügbarkeit und Autonomie spielen auch am 
Lebensende eine Rolle. Wie der grundwertorientierte Politik am Lebensbeginn das schutzlose 
Ungeborene schützen muss, so muss sie am Lebensende steht die Selbstbestimmung des Einzelnen vor 
gesellschaftlichem Druck schützen. Der legitime Wunsch nach einem selbstbestimmten Ende des Lebens
um sich selbst Leiden und Schmerzen oder auch Einsamkeit zu ersparen, wird problematisch, wo es 
darum geht, anderen nicht zur Last fallen zu wollen oder Ärzte eine Pflicht der Beihilfe zum Suizid 
aufzuerlegen. Euphemistisch wird das hinter das häufig hinter Begriff „Sterbehilfe“ versteckt.

Die Achtung vor dem Leben, auch vor dem leidenden, schwer kranken und behinderten Leben, muss aus
der Perspektive des christlichen Menschenbildes gesellschaftliches Leitbild sein. Dazu gehört die 
Förderung der schmerzlindernden Palliativmedizin ebenso wie der sterbebegleitenden Hospizbewegung. 
Umgekehrt muss  der verpflichtenden oder gar geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid entgegen getreten 
werden, weil sie leicht eine Art Erwartungsdruck erzeugen, diese Angebote auch wahrzunehmen, um die
eigene Familie und die Gesellschaft als Ganzes von einer „Last“ zu befreien. Aus dem „C“ ergibt sich 
deshalb die konkrete Orientierung: Sterbebegleitung statt Sterbehilfe.

Dr. Stephan Eisel (1955) war als Mitglied des Deutschen Bundestages bis 2009 Mitglied im Europaausschuss 

und u. a. 1983- 1992 zunächst als Redenschreiber und dann als stv. Leiter des Kanzlerbüros Mitarbeiter von 

Helmut Kohl. Seit 2010 ist er in der Konrad-Adenauer-Stiftung Projektleiter für „Internet und Demokratie“ so-

wie „Bürgerbeteiligung“. Er ist verantwortlicher Redakteur des Blogs für politisches Handeln aus christlicher 

Verantwortung kreuz-und -quer.de
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Matthias Burchardt

Horizontstiftende Bildung

statt „teaching to the test“
Es sind beinah 20 Jahre ins Land gegangen, seit die OECD mit dem ersten PISA-Test in der deutschen 

Öffentlichkeit einen Schock ausgelöst hat, der – so die Behauptung – zur Verbesserung der Bildungser-

gebnisse beitragen sollte, weil Deutschland im internationalen Vergleich nicht mehr mithalten könne. 

Und so gab es massive Eingriffe in Abläufe, Inhalte, Modelle und Ziele. Das Schulwesen wurde gerade-

zu schwindelig reformiert. Die Schulzeit wurde verkürzt, neue Lehrmethoden eingeführt, Absolventen-

quoten erhöht. Statt Bildung oder Wissen sollten die Kinder nun Kompetenzen erwerben, Lehrkräfte 

sollten zu Lernbegleitern oder Coaches werden, Klassenunterricht sollte dem selbstgesteuerten Lernen 

weichen. Und die Hoheit über die Beurteilung guter Bildung verlagerte sich in die Hände der empiri-

schen Bildungsforschung, die flankiert durch think-tanks und Stiftungen (z.B. die BertelsmannStiftung 

aus Gütersloh) der Politik die besten Rezepte an die Hand zu geben versprach. Vieles ist im Wirbel der 

kreativen Zerstörung in den letzten beiden Jahrzehnten verändert worden.

Die Erfolgsbilanzen der Reformen sind ausgesprochen mager. Zwar hat man z.B. die Zahl der Abiturien-

ten und auch die Akademikerquote erhöhen können, doch um welchen Preis? Eine Studie der Konrad-

Adenauer-Stiftung attestiert den Absolventen erhebliche Defizite in Ausbildungsreife und Studierfähig-

keit. (Henry-Huthmacher/Hoffmann (Hrsg.) Ausbildungsreife und Studierfähigkeit. Berlin 2016.) Hoch-

schulen und Handwerk beklagen gleichermaßen die negativen Folgen der Akademisierung, auf der einen

Seite fehlen die guten Fachkräfte und Handwerker auf der andern Seite sinkt das Niveau an den Hoch-

schulen.

Liegt es an den faulen Lehrern, die die Reformen falsch oder bloß unwillig umsetzen? Brauchen wir 

vielleicht noch viel radikalere Reformen, etwa die Ersetzung der Lehrkraft durch Roboter oder Lernsoft-

ware? Oder ist die Bundesrepublik einer Clique von Scharlatanen aufgesessen, die der Soziologe Ri-

chard Münch den „bildungsindustriellen Komplex“ nennt, ein Konglomerat aus OECD, Testindustrie 

und willfähriger Wissenschaft? 

Die Agenda der OECD jedenfalls ist nur schwer in Einklang mit den Bildungszielen der bundesrepubli-

kanischen Landesverfassungen zu bringen, sie möchte keinen Staatsbürger, kein gebildete Persönlich-

keit, keine Aufklärung, keine soziale Verantwortung, keine Ehrfurcht vor Gott oder Heimatliebe, son-

dern verwertbares Humankapital (https://www.oecd-ilibrary.org/education/human-

capital_9789264029095-en). 

Damit ist nicht nur der Bruch mit der christlich-humanistischen Bildungstradition vollzogen, sondern 

auch Buchstabe und Geist der Verfassungen verletzt. Dabei mangelt es allenthalben an gebildeten Men-
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schen, die in Demokratie, Kultur und Wirtschaft für ein gedeihliches miteinander sorgen. Der Zerfall des

sozialen Zusammenhalts, Verrohung und Radikalisierung, kulturelle Entwurzelung und postfaktische, 

angsterfüllte Debatten sind bedenkliche Anzeichen einer gesellschaftlichen Krise, die neben ge-

samtgesellschaftlichen Erosionsprozessen nicht zuletzt auf ein erhebliches Maß von persönlicher wie 

kollektiver Unbildung verweist. Eine gewisse Zeit lang konnte das PISA-Regime noch von der Kraft der

traditieren Werte und Orientierungen in der Schule zehren, doch mit den Generationen der pensionierten

Lehrer schwinden auch diese Gegenkräfte und die Reformschäden kommen nun erst zeitversetzt ganz 

massiv zum Vorschein.

Es ist höchste Zeit politisch gegenzusteuern. Doch wo kann man ansetzen? Ein wesentlicher Ansatz-

punkt besteht in der Revision der Betrachtungsweise und der Leitbegriffe. 

Zur Betrachtungsweise: Im Zuge der Reformen wurde das Instrument der output-Steuerung eingeführt, 

eine Form der Erfolgsmessung, die sich weniger um die Voraussetzungen (ausreichende Mittel und Aus-

stattung, gut ausgebildete Lehrkräfte) oder die Prozesse (didaktisch wohlbegründetes pädagogisches 

Handeln), als um die Ergebnisse (Zahl der Absolventen oder Ergebnisse zentraler Lernstandeserhebun-

gen) gekümmert haben. 

Dieser Ansatz trägt zwei fatale Fehler in sich. Einerseits die Vorstellung, dass man Bildung in Zahlen 

abbilden könne. Zum anderen den daraus resultierenden Anreiz, nicht mehr Bildung zu ermöglichen, 

sondern gute Zahlen zu erreichen. Bildung ist aber ein qualitatives Phänomen, das sich zwar beurteilen, 

aber nicht messen lässt. Dasselbe gilt übrigens auch für das Handeln von Politikern. „Vom Wiegen wird 

die Sau nicht fett, aber sie lernt sich aufzuplustern“, sagt der Volksmund. Entsprechend verlagern Schu-

len und Bildungspolitik in stiller Eintracht die Frage nach der Bildung in die Scheinwelt der Zahlen, sen-

ken das Niveau, betreiben „teaching to the test“ und verteilen Zertifikate, die aber nicht mehr durch Wis-

sen, Können oder Persönlichkeitsbildung gedeckt sind. 

Zu den Leitbegriffen: In einem Eugenspiegelexperiment des Frankfurter Biologiedidaktikers Prof. H.-P. 

Klein kommt die ganze Misere des PISA-Zeitalters zum Vorschein. Klein hat eine Abiturklausur Leis-

tungskurs Biologie einem unvorbereiteten 9. Schuljahr zur Bearbeitung vorgelegt und danach der vorge-

schriebenen Korrektur zugeführt. Das Ergebnis war verblüffend: Ein Großteil der Schüler hat die Aufga-

ben mit Leichtigkeit gelöst, es war sogar ein sehr gut im Notespiegel. Der Grund besteht nicht etwa in 

der überragenden Intelligenz der Gruppe, sondern im bescheidenen Aufgabenanspruch, das auf Kompe-

tenzen ausgerichtet war. Biologisches Fachwissen war zum Bestehen des Abiturs nicht erforderlich. 

Unter Kompetenzen versteht die Schule seit PISA nämlich ein Arsenal nach Problemlösefähigkeiten, mit

welchem das Kind ausgestattet werden solle. (Vgl. J. Krautz: Kompetenzen machen unmündig. 

https://www.gew-berlin.de/public/media/20150622_streit1-kompetenzen.pdf) Wissen, Werte oder Per-

sönlichkeitsbildung spielen kaum noch eine Rolle, weder in den Lehrplänen noch in den Prüfungsforma-

ten. Dies zeigt sich Eltern z.B. darin, dass sie zwar den Unterrichtsstoff ihrer Kinder beherrschen, aber 

die Hausaufgabenformate trotzdem nicht verstehen, weil der Fokus sich verschoben hat. Ohne fachli-

chen Leistungsanspruch ohne wertorientierte Ansprache, ohne Disziplin und verantwortungsbewusste 

pädagogische Autorität aber verkümmert die nächste Generation, sie wird nicht frei und selbstbestimmt, 

sondern desorientiert und unmündig. 

Wenn ich nichts mehr wissen muss, sondern nur noch, wo es steht, bin ich demjenigen ausgeliefert, der 

es dort hingeschrieben hat. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass wir der Schule vorgeworfen ha-

ben, sie vermittele bloßes Faktenwissen, und jetzt beklagen, dass Debatten postfaktisch geführt werden. 

Der Leitbegriff der Kompetenz ist untauglich für die Schule. Die Begriffe Erziehung und Bildung müs-

sen unbedingt wieder von der Tradition her scharf gezogen werden. Denn natürlich brauchen wir Wissen

und Können, aber auch Selbsterkenntnis und Urteilskraft, Selbstbestimmung und Gemeinsinn. All dies 

aber kann nur zum Horizont einer verantwortlichen Lebensführung werden, wenn wieder Fachlichkeit, 

Leistungsansprüche, Persönlichkeitsbildung und Wertbindungen in der zwischenmenschlichen pädago-

gischen Beziehung eines Lehrers zu seiner Klasse stattfinden.

Dr. phil. Matthias Burchardt ist Akademischer Rat an der Universität zu Köln. Seine Forschungsgebiete sind An-

thropologie, Bildungstheorie und Bildungspolitik. 
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Alois Glück

Offensive für den Naturhaushalt

Offensichtlich hat eine wachsende Zahl von Menschen das Gefühl, die Intuition, dass wir in unserer 
Natur bedrohliche Entwicklungen haben. Auf die Frage, wovor sie am meisten Angst haben, nennen die 
Menschen in neueren Umfragen den Klimawandel. Die Sorge, die Ängste um den Klimawandel und die 
Sorge und die Ängste um Entwicklungen in unserer Natur, wie sie sich mit dem drastischen Rückgang 
der Insekten signalisieren, sind emotional eng miteinander verbunden – stehen aber auch sachlich 
durchaus in einer Beziehung. Das ist die politische Bedeutung dieser Reaktionen. 

Wirklich zukunftsorientiert und wirksam können wir nur handeln, wenn wir sachgerecht handeln. Wir 
erreichen in der Sache nichts oder wenig, wenn wir uns wechselseitig Schuldzuweisungen geben und 
einen „Schwarzen Peter“ weiterschieben. Es geht darum, ein neues Kapitel in der Aufgabenstellung 
„Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen“ zu schreiben. Das bedeutet auch, die Prioritäten im Einsatz 
unserer Mittel zu überprüfen. Sie sind ja immer begrenzt. 

Welchen Maßstab haben wir dabei? Die Fortschreibung einer Entwicklung, die die natürlichen 
Lebensgrundlagen anhaltend schädigt, ist kein Fortschritt! Damit muss manches in Frage gestellt 
werden, was wir bislang als Fortschritt definiert haben, was wir bislang mit der Devise „Immer höher – 
immer schneller – immer weiter“ als Priorität gesehen haben. 

Neue Aufgabenstellungen für den Schutz der Natur, das ist natürlich nicht nur eine Aufgabenstellung, 
ein Auftrag für die, die das Land bewirtschaften. Das gilt für jeden von uns, in unseren verschiedenen 
Rollen als Konsument, als mobiler Bürger, mit unserem Anspruch auf den freien Zugang zu den 
Naturschönheiten mit allen damit verbundenen Folgen der Belastungen in oft besonders sensiblen 
Naturbereichen.

Es geht um eine Aufgabe in allen Lebensbereichen und in allen politischen Handlungsfeldern.

Ich nenne dafür bewusst und zuerst die großen Flächen schön ausgeräumter und ordentlicher 
Grünflächen in und um unsere Siedlungen. Die Randstreifen an den Wegen und Straßen, die Dämme an 
den Flüssen. Hier haben wir ein sehr großes Potenzial an Flächen und an Möglichkeiten der 
Vernetzungen. Es gibt dafür viele gute Beispiele. 

Jetzt geht es darum, aus diesen vielen guten Beispielen ein systematisches und gemeinsames Handeln zu
gestalten. Wir haben viele nur extensiv genutzte Flächen und wir können weitere Flächen einer solchen 
Entwicklung zuführen. Aber es ist oft schon viel erreicht, wenn wir die weitere Existenz solcher Flächen
sichern. Auch indem wir beispielsweise bestimmte Nutzungsformen, wie die Schafhaltung, auch 
entsprechend wirtschaftlich absichern.
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Wenn der Staat, die Kommunen, die Kirchen Flächen verpachten, können sie dies mit entsprechenden 
Auflagen verbinden. Natürlich gibt es dann weniger Pacht, weniger Erlös. Es wäre aber eine moralische 
Bankrotterklärung, wenn es daran scheitern würde. 

Was gibt es wichtigeres, als den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen? Das frage ich diejenigen in 
der Politik, die mir schon vorrechnen, was das alles kostet, wenn wir für die Gemeinwohlleistung der 
Bauern noch mehr Geld ausgeben wollen oder müssen. Natürlich hat das Folgen für andere Wünsche 
und Handlungsbereiche der Politik. Aber da sind wir eben bei der Frage nach der Priorität.

Zu diesen Aufgaben zählt natürlich auch die Diskussion innerhalb der Landwirtschaft um das eigene 
Selbstverständnis, um die Rolle der Landwirtschaft in der Gesamtaufgabe Zukunft des Naturhaushaltes. 
Was gehört zum Selbstverständnis der Bauern? 

Für die – auch wirtschaftliche – Bewältigung der der damit verbundenen Fragen, liefert in der 
Geschichte der bayerischen Agrarpolitik einen interessanten Bezugsfall. 

Der „Bayerische Weg“ in der Agrarpolitik wird meistens fast ausschließlich mit der überbetrieblichen 
Zusammenarbeit verbunden. Zusammenarbeit in Maschinenringen, Erzeugergemeinschaften etc. als 
intelligente Antwort auf betriebswirtschaftliche Effekte der Technik. Eine Pionierleistung übrigens, die 
die weitere Entwicklung der Agrarpolitik in Deutschland und in Europa entscheidend mitgeprägt hat.
 
Es gibt aber noch eine andere Pionierleistung bei der Entwicklung des Bayerischen Weges. 
Der damalige bayrische Landwirtschaftsminister hat schon in den 1970er und 80er Jahren die Pflege der 
Kulturlandschaft als Aufgabe und Leistung der Landwirtschaft für die Gesellschaft formuliert. 
„Agrarpolitik ist Gesellschaftspolitik“ war sein Leitspruch.
 
Wir müssen diese Gemeinwohlleistung unserer Landwirtschaft mehr wertschätzen, auch 
weiterentwickeln und entsprechend honorieren. Nahrungsmittel können wir exportieren und importieren 
– die Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft können wir nicht importieren. 

Die andere Seite dieser Medaille ist aber auch, dass sich die Landwirtschaft darauf entsprechend 
einstellen muss, um dieser Aufgabenstellung auch gerecht zu werden. 
 
Die zentrale Voraussetzung für eine von der ganzen Gesellschaft mitgetragene „Offensive“ für unseren 
Naturhaushalt, für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist, dass wir lernen die Natur, ihre 
Zusammenhänge und ihre Bedeutung für unser Leben besser zu verstehen. Das ist unsere gemeinsame 
Bringschuld.

Alois Glück (1940) war von 2009 – 2014 ist Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Von 1970 –

2008 war er Mitglied des Bayerischen Landtags und dort 1988-2003 Vorsitzender der CSU-Fraktion und 2003 – 

2008 Präsident des Landtages. Er ist Mitherausgeber von kreuz-und-quer.de
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Friedrich Kronenberg

Ist der „Synodale Weg“ ein Weg zur

synodalen Verfassung der Kirche?
Es ist kaum zu fassen: fast fünf Jahrzehnte hat die Kurie in Rom zu den Voten der Gemeinsamen Synode

der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland1), der Würzburger Synode, geschwiegen, die diese als 
Ergebnis ihrer Beratungen in Form von Bitten und Vorschlägen an den Papst unserer Weltkirche gerich-
tet hatte, um dessen Zustimmung zu kirchlichen Veränderungen zu erhalten, die in die weltkirchliche 
Zuständigkeit fallen. Jetzt, da die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) und das Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK) einen Synodalen Weg beschreiten wollen, der zwar den synodalen Gedanken 
aufgreift, aber noch keineswegs eine Gemeinsame Synode ist, wird dieses Schweigen beendet.

Das Schweigen wird beendet im Zusammenhang mit der Erarbeitung einer Satzung für den Synodalen 
Weg in der deutschen Kirche und zwar durch einen Brief des Präfekten der Kongregation für die Bischö-

fe, dem ein Gutachten des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte vom 1. August 2019 beigefügt ist.2) 
Ohne zu wissen, wozu man Jahrzehnte lang geschwiegen hat, wird dort erklärt: „Wie kann eine Teilkir-
che verbindliche Beschlüsse fassen, wenn die behandelten Themen die Weltkirche betreffen?... Wie 
kann eine Versammlung einer Teilkirche über Themen der Weltkirche beschließen und wie kann sich 
eine Bischofskonferenz von einer Versammlung dominieren lassen, von der die meisten Mitglieder kei-
ne Bischöfe sind?“

So erfreulich die Beendigung des Schweigens ist, mehr Kenntnis kirchenrechtlicher Möglichkeiten bei 
Satzungen für synodale Vorgänge hätte man beim Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte schon erwarten 
dürfen. Das von der römischen Kurie gut geheißene Statut der Würzburger Synode ist dem Päpstlichen 
Rat offensichtlich unbekannt. Offensichtlich hat dem Päpstlichen Rat eine Schreibtischarbeit genügt, die 
ihm selbst dumm vorgekommen wäre, wenn er sich mit den geschichtlichen und rechtlichen Fakten ver-
traut gemacht hätte.

Aber zunächst zu den aktuellen Vorhaben der Bischöfe und der Laien sowie zu den damit gegebenen 
Möglichkeiten. Der „Synodale Weg“ ist keine Synode, er will das auch nicht sein. 0b er trotzdem ein 
Weg zu einer Synode sein kann, sollte geprüft werden. Warum könnte es richtig sein, dass er ein Weg 
zur Synode wird? Welchen Grund gibt es für eine Synode in Deutschland? Ist die Fortentwicklung einer 
konzilsgerechten und die Zeichen der Zeit aufgreifenden Kirchenverfassung - also eine synodale Kir-
chenverfassung – ein solcher Grund? Erfordert das Bemühen um die Gestaltung einer synodalen Kir-
chenverfassung die Einberufung einer Synode, zu der Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien zusam-
menkommen?  Das Bemühen, eine fundamentale Fortentwicklung unserer Kirchenverfassung zu errei-
chen, dürfte die Einberufung einer Synode erforderlich machen. Aber vieles spricht auch dafür, dass wir 
inzwischen synodenunfähig sind. Der Synodale Weg könnte jedoch der Frage nachgehen, „was ist zu 
tun, damit die Kirche in Deutschland wieder synodenfähig wird, dass eine Synode durchgeführt werden 
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kann, die der Würzburger Synode vor fünf Jahrzehnten vergleichbar ist.“ Soll der Synodale Weg dieser 
Frage nachgehen?

Viele Laien, Priester und Bischöfe kennen die Würzburger Synode nur vom Hörensagen, vielleicht auch 
aus den Geschichtsbüchern. Daher einige Anmerkungen: Synoden sind für die Fortgestaltung der kirch-
lichen Verfassung unverzichtbar. „Eine Synode versammelt benachbarte Ortskirchen, indem sie einer-
seits die Einzelgemeinden im Leben der Kirche zur Geltung bringt und andererseits sie durch die Ge-
meinschaft der Kirchen untereinander… vor schädlichen Sonderentwicklungen bewahrt“ (Karl Leh-

mann)1). Das gilt auch für die Würzburger Synode.

Die allgemeine Unruhe unter den Katholiken nach dem Konzil und auf dem Essener Katholikentag 1968
war rückblickend wirklich ein „Kairos“ (Franz-Xaver Kaufmann), um die Würzburger Synode auf den 
Weg zu bringen. Hinzukam jedoch, dass die Planung und Durchführung einer solchen Synode überzeu-
gender Begründungen bedurften. Die Herausforderungen, die sich der Kirche damals stellten, waren al-
len Diözesen gemeinsam. Aus Gründen der Arbeitsökonomie und der Gemeinsamkeit im Handeln 
sprach alles für eine Gemeinsame Synode. Das setzte aber einen Konsens im (ZdK) und in der (DBK) 
voraus. Diesen Konsens gab es damals, er wurde durch offenen und ehrlichen Dialog erreicht. Auch da-
mals galt: Jeder Diözesanbischof, der einer Gemeinsamen Synode nicht zustimmt, verhindert, dass sie 
möglich wird. 

Konsens in der Bischofskonferenz ist auch die Voraussetzung dafür, dass ein Statut für eine Gemeinsa-
me Synode im Sinne der Würzburger Synode von Rom gebilligt wird. Das Kirchliche Gesetzbuch (CIC),
sieht eine solche Synode nicht vor, damals wie heute.

Im Februar 1969 beschloss die Vollversammlung der DBK, „eine Gemeinsame Synode der Diözesen in 
der Bundesrepublik Deutschland vorzubereiten und die dafür erforderlichen Voraussetzungen zu schaf-
fen“. Zwei Tage später teilte der Apostolische Nuntius Bafile dem Vorsitzenden der DBK Kardinal 
Döpfner die Zustimmung des Heiligen Stuhls zur Durchführung der Synode mit sowie das Einverständ-
nis mit den geplanten Abweichungen von den kanonischen Vorschriften. Im Zusammenhang damit wur-
de die Bitte geäußert, in Fragen der Formulierung der Geschäftsordnung engen Kontakt zu halten, weil 
offensichtlich in der römischen Kurie der Würzburger Synode Modellcharakter für weitere Synoden in 
der Weltkirche zugeschrieben wurde. Die tatsächliche Entwicklung ist - wie bekannt - eine andere. Der 
CIC, das Kirchliche Gesetzbuch von 1983 kennt Vergleichbares zur Würzburger Synode nicht.

In der Würzburger Synode waren die Rechte der Bischofskonferenz und des Papstes voll gewahrt. Bera-
tungsgegenstände wurden nur im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz festgesetzt. Anträge, deren 
Gegenstände einer gesamtkirchlichen Regelung vorbehalten sind, konnten nur in Form eines Votums an 
den Heiligen Stuhl eingebracht werden. Eine Beschlussfassung der Vollversammlung der Synode war 
nicht möglich, wenn die Bischofskonferenz Bedenken geltend machte, die in ihrer Lehrautorität oder im 
bischöflichen Gesetzgebungsrecht begründet waren. Spätestens während der zweiten Lesung mussten 
aber Bedenken der Deutschen Bischofskonferenz, die in ihrer Lehrautorität oder im Gesetzgebungsrecht 
der Bischöfe begründet waren, der Vollversammlung mit entsprechender Begründung bekannt gegeben 
werden. So hatte die Vollversammlung die Möglichkeit, auch über diese Bedenken zu beraten und gege-
benen Falls zu modifizierten Ergebnissen zu kommen.

Auf diese Weise wurden die Bischöfe voll in die Synode integriert. Sie haben in der Synode selbst mit 
abgestimmt und gleichzeitig blieb ihre potestas episcopalis voll gewahrt. Das Statut war ekklesiologisch 
sauber formuliert und hat seine Bewährungsprobe in der Praxis voll bestanden. Erfolglos blieben die Vo-
ten an den Heiligen Stuhl in Fragen, die einer gesamtkirchlichen Regelung vorbehalten sind. Zwar wur-
den auch diese Voten sauber formuliert und von der Vollversammlung unter der beschriebenen Beteili-
gung der Bischöfe beschlossen, leider bestand jedoch die römische Beteiligung an dem von der Kurie 
selbst gebilligten Verfahren in der Regel aus Schweigen. 

Dialog und nicht Dialogverweigerung ist eine Grundvoraussetzung für ein Gelingen synodaler Vorha-
ben. Rom hat mit dem Konzil Möglichkeiten eröffnet, die von Rom später zunichte gemacht wurden. 
Diese Erfahrungen müssen angesichts der Entwicklungen in Rom unter Papst Franziskus für die gegen-
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wärtigen Überlegungen neu reflektiert werden.

Ich habe darauf hingewiesen, dass das Konzil eine entscheidende Voraussetzung für die Gemeinsame 
Synode war. Auf dem Konzil haben die Bischöfe öffentlich zu kommunizieren gelernt. Das Konzil hat 
vielen Laienchristen zu einem wirklichen Aufbruch verholfen. Aber auch das Konzil lebte von Voraus-
setzungen, die es selbst nicht gewährleisten konnte. Und dabei geht es nicht nur um die Führung des 
Heiligen Geistes; es geht auch um ganz unterschiedliche geschichtliche Tatsachen, ohne die das Konzil, 
wie auch die Würzburger Synode kaum gedacht werden können. 

Eine unvollständige Aufzählung mag das verdeutlichen: Laienkatholizismus, kirchliche Jugendbewe-
gung, Familienarbeit, Bibelbewegung, Frauenarbeit, Liturgische Bewegung, ökumenische Bewegung, 
Sozialkatholizismus, Politischer Katholizismus, Caritatives Engagement, weltkirchliches Engagement, 
schulische Erziehung, Bildungsarbeit und Akademien, theologische und andere Wissenschaften und so 
weiter. Wie steht es heute um vergleichbare Voraussetzungen?  Eine Selbstbesinnung aller Akteure ist 
unverzichtbar, wenn es um die Frage einer erneuten Gemeinsamen Synode in Deutschland geht.

Es genügt nicht, aus der Geschichte Wegweisung für die Zukunft zu erwarten. Auch über die Gegenwart
gilt es zu diskutieren, zu streiten und im Dialog Visionen für einen gemeinsamen Weg in die neue Zeit 
reifen zu lassen. Die gemeinsame Meinungs- und Willensbildung kann in unserer Zeit nicht durch Weg-
weisung von oben ersetzt werden. Die Wegweisung von oben muss sich in den Meinungs- und Willens-
bildungsprozess einbringen und sich als Weisung Jesu Christi erweisen, dessen Ruf zur Nachfolge aller-
dings an jeden Jünger und jede Jüngerin ergangen ist.

Der Synodale Weg, den die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholi-
ken gemeinsam begonnen haben, bietet die Chance, den zukünftigen Weg der Kirche in Deutschland in 
den Blick zu nehmen. Die vier vorgesehenen Themenbereiche – Sexualmoral, Priesterliche Lebensform, 
Macht in der Kirche, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche – beinhalten dringende Fragen, die ei-
ner Antwort bedürfen. Die zukünftige Verfasstheit der Kirche als Volk Gottes und damit zusammenhän-
gend die Verfassung der Institution Kirche ist durch diese Themenkomplexe zwar berührt, aber nicht 
umfassend in den Blick genommen. 

Die Institution Kirche, die von uns Menschen in der nachpfingstlichen Zeit geschaffen wurde, um den 
Jüngern Christi bei ihrem Kirche-Sein zu dienen, diese Institution bedarf der fortwährenden Gestaltung 
und Fortentwicklung. 

„Ihr macht uns die Kirche kaputt …“ lautet der Titel des höchst lesenswerten, jüngst erschienenen Bu-
ches von Daniel Bogner. Er ergänzt seinen Buchtitel mit der Feststellung: „… doch wir lassen das nicht 

zu!“3)   Hier spricht nicht nur ein Theologe und Politikwissenschaftler, sondern auch jemand, der durch 
seine Mitarbeit sowohl im gesellschaftlichen als auch im institutionellen Bereich der Kirche praktische 
Erfahrungen sammeln konnte. Auch wenn man nicht allen Thesen dieser interessanten Schrift zustimmt, 
sie vermittelt einen hervorragenden Einblick in die Fragen, um die es bei der zukünftigen Verfasstheit 
und Verfassung unserer Kirche geht.

Zur Klarstellung: Menschen können uns die Kirche nicht kaputt machen, weder Bischöfe, noch Priester 
oder Laien. Dass Menschen den Ruf zur Nachfolge Christi annehmen, das bleibt Tatsache bis zum 
jüngsten Tag. Aber die Institution Kirche, die von uns Menschen geschaffen wurde, um den Jüngern 
Christi, dem Volk Gottes bei ihrem Kirche-Sein zu dienen, diese Institution bedarf der fortwährenden 
Gestaltung und Weiterentwicklung und sie kann auch „kaputt gemacht“ werden, wenn wir in dieser Ge-
staltungsaufgabe versagen. Es ist eine Unsitte, diese Gestaltungsaufgabe in einen Gegensatz zum persön-
lichen Glaubensleben zu bringen, indem man etwa behauptet, nicht die kirchlichen Strukturen seien für 
die Zukunft der Kirche entscheidend, sondern das Leben aus dem Glauben. Beides bedarf unserer Besin-
nung. Wir sprechen heute auch von sündigen Strukturen in der Institution Kirche und solche Strukturen 
beeinträchtigen die Gemeinschaft des Volkes Gottes, also die Kirche.

Wer der Frage nachgeht, in welcher inneren Verfassung sich das Volk Gottes, also die Kirche in 
Deutschland befindet, wird feststellen, dass die Verfasstheit der kirchlichen Gemeinschaft nicht isoliert 
von der Verfassung der kirchlichen Institutionen betrachtet werden kann. Damit steht die rechtliche Ver-
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fassung der Kirche und das geltende Kirchenrecht zur Diskussion. Die Fortentwicklung der kirchlichen 
Verfassung ist in den vergangenen Jahrzehnten unvollkommen geblieben, weil die Weltkirche die 
hierfür erforderlichen Konsequenzen aus den Beschlüssen des II. Vatikanischen Konzils nur unvollstän-
dig gezogen hat.

Hinzu kommt das Versäumnis, die Zeichen der Zeit zu erkennen und entsprechende Schlussfolgerungen 
daraus für die Gestalt der Kirche zu ziehen. „Die Kirche muss (…) von der Welt lernen, sonst kann sie 
nicht Kirche sein. Es gibt kein Selbstverständnis, kein Denken, keine Theologie ohne Welt. Eine weltlo-

se Theologie wäre gar nicht denkbar, auch nicht ohne die soziale Welt“. (Reinhard Kardinal Marx). 4) 

Hier ist nicht der Raum, auf die Zeichen der Zeit einen umfassenden Blick zu werfen. Einige Stichworte 
mögen das Themenfeld beleuchten: christlich frei statt ideologisch fixiert, personale Freiheit statt patri-
archaler Bevormundung, solidarisch statt individualistisch, subsidiär statt zentralistisch, teilhabend statt 
klerikalistisch, demokratiegemäß statt monarchisch, Nachfolge Christi statt Gefolgschaft, Gewaltentei-
lung statt Machtmissbrauch. Viele Zeichen der Zeit haben einen christlichen Wurzelgrund.

Wer wie ich vor einem halben Jahrhundert an der Vorbereitung und Durchführung der Gemeinsamen 
Synode in Würzburg beteiligt war, weiß, warum die rechtlichen Fragen der kirchlichen Verfassung - mit 
Ausnahme des kirchlichen Verwaltungsrechts - dort nicht thematisiert wurden. Es wurde davon ausge-
gangen, dass die päpstliche Kommission zur Überarbeitung des Kirchenrechts das Konzil sachgerecht 
umsetzen würde. Erste Entwürfe untermauerten diese Beurteilung. Erst die Neufassung des Kirchen-
rechts von 1983 belehrte uns eines Besseren. Aber die Würzburger Synode war abgeschlossen, die be-
schlossenen Voten nach Rom wurden dort inzwischen ignoriert, das mit den Bischöfen einvernehmlich 
beschlossene kirchliche Verwaltungsrecht wurde weder überdiözesan noch diözesan umgesetzt.

Das Projekt einer konzilsgerechten und die Zeichen der Zeit berücksichtigenden Kirchenverfassung 
blieb uns also erhalten. Dass Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien auf einem gemeinsamen Weg die
Synodalität unserer Kirche ernst nehmen ist zu begrüßen. Aber der Synodale Weg wird nur dann den Er-
fordernissen der Gegenwart gerecht, wenn er auch der Frage nachgeht, wie die Verfassung der Instituti-
on Kirche in Zukunft zu gestalten ist, damit die Institution dem Gottesvolk Kirche wirklich dient.

Ich bin davon überzeugt, dass die Beratungen kirchlicher Verfassungsfragen die Vorbereitung und 
Durchführung einer Synode voraussetzen, die der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesre-
publik Deutschland vor fünf Jahrzehnten in ihrer Partizipation des ganzen Gottesvolkes vergleichbar 

ist.5) 

Die Furcht vor Entscheidungen über die zukünftige Verfassung kirchlicher Institutionen ist unange-
bracht. Denn diese Institutionen sind von uns unter der Führung des Heiligen Geistes erst nach Pfingsten
im Laufe der Geschichte gestaltet worden. Sie können und müssen von uns Christen unter der Führung 
des Heiligen Geistes in der Zeit zwischen Pfingsten und dem Jüngsten Tag auch fortgestaltet werden. 
„Die Kirche hat nicht die Freiheit dazu, sich für unfrei zu erklären. Sie hat vielmehr sowohl rechtlich als 
auch geistlich die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Denn in ihr ist die vorösterliche Legitimation der 
Zwölf durch Jesus mit der pneumatischen Freiheit der nachösterlichen Apostel verbunden.“ (Klaus Mer-

tes) 6)

Es empfiehlt sich daher, dass auf dem Synodalen Weg auch der Frage nachgegangen wird: was muss un-
ternommen werden, damit in Deutschland eine von breitester Beteiligung des Gottesvolkes getragene 
Synode, ähnlich der vor fünf Jahrzehnten in Würzburg durchgeführten, veranstaltet werden kann, wie 
also die Kirche in Deutschland wieder synodenfähig wird. Man möge nicht einwenden, eine solche Syn-
ode sei nach dem geltenden Kirchenrecht nicht möglich. Auch die Synode in Würzburg war nur mit be-
sonderer Genehmigung Roms und nicht nach geltendem Kirchenrecht möglich. Da Papst Franziskus im-
mer wieder die Synodalität der Kirche betont, wird er die vom geltenden Kirchenrecht erforderliche 
Ausnahmegenehmigung erteilen. Eine Verweigerung dieser Genehmigung ist unvorstellbar, es sei denn, 
man unterstellt ein Scheitern dieses Pontifikats. 

In einer Synode kann die Verfasstheit des pilgernden Gottesvolkes in unserem Land und damit der Kir-
che in Deutschland in den Blick genommen werden und zwar unter breitester Beteiligung aller Kirchen-
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glieder, so wie das bei der Würzburger Synode der Fall war. Die gegenwärtige „patriarchal-män-
nerbündisch verfasste Kirche“ (Daniel Deckers) muss öffentlich und kritisch bewertet werden, einem 
Meinungsstreit sollte man keineswegs ausweichen. Nur so kann ein Prozess der Meinungsbildung und 
schließlich der Willensbildung über die Verfassung der Institution Kirche erfolgreich verlaufen. Die 
rechtliche Verfassung der Kirche bedarf dringend der Weiterentwicklung nach der Lehre des II. Vatika-
nischen Konzils unter Berücksichtigung der Zeichen der Zeit. Denn die Institution Kirche hat den Jün-
gern Christi, die als Volk Gottes Kirche sind, zu dienen und nicht umgekehrt. 

Das Ergebnis der Beratungen über die Verfassung der Institution Kirche kann zwar nur ein Votum nach 
Rom sein. Aber dieses Votum nach Rom ist auch erforderlich. Die Kirche in Deutschland ist in der 
Weltkirche für ihre solidarische Haltung bekannt. Auch diese Solidarität und nicht nur die Situation in 
Deutschland erfordern ein solches Votum. Die Zugehörigkeit zur Weltkirche verlangt nicht nur die ver-
meintlich notwendige Rücksicht auf andere Ortskirchen, wie einige Bischöfe in Verteidigung des status 
quo meinen, sie verlangt auch Rücksicht im Blick zurück auf die eigene Geschichte und Voraussicht im 
Blick nach vorn auf die Zukunft der Kirche und die damit verbundenen Erfordernisse. Solidarität ist kei-
ne Einbahnstraße. Das ist die Erfahrung unserer weltweit wirkenden kirchlichen Werke und Bemühun-
gen. 

Ein Beispiel: „Wer sollte etwas dagegen haben können, wenn die katholische Kirche in Deutschland 
stellvertretend für die Weltkirche mit Hilfe der akademischen Theologie das Für und Wider von Ämtern 

und Diensten von Frauen in der Kirche erörtert?“ (Sr. Katharina Ganz)7)

Das Votum der Gemeinsamen Synode der deutschen Bistümer müsste die Bitte an die Weltkirche ent-
halten, zu prüfen, wie „der Heilige Geist und wir“ die Verfassung der Kirche im Sinne des II. Vatikani-
schen Konzils unter Berücksichtigung der Zeichen der Zeit in pneumatischer Freiheit fortschreiben wol-
len. Wenn das ein drittes Vatikanisches Konzil erforderlich macht, dann sollte auch diese Chance ergrif-
fen werden.

Wer über die Perspektive – gemeinsame Synode in Deutschland – erschrocken ist, mag erklären, welche 
sinnvolle Alternative er hierzu sieht. Nicht der Weg ist das Ziel, auch nicht die Synode, das Ziel ist viel-
mehr eine zeitgerechte Verfassung der Kirche, die der Heilige Geist und wir gestalten müssen. Das ist 
keine Utopie, vielmehr eine Realutopie, die Schritt für Schritt Orientierung auf dem Weg in die kirchli-
che Zukunft gibt. Wenn alle Glieder des Volkes Gottes als Weggemeinschaft in dieser Weise unterwegs 
sind, dann wird eine synodale Verfassung unserer Kirche Wirklichkeit. 

Wer aber in dieser Weggemeinschaft nicht unterwegs sein will, der soll das öffentlich erklären und seine
Argumente erläutern. Nur die offene Diskussion über die gegenwärtige Verfassung unserer Kirche, über 
ihren geschichtlichen Weg sowie über die Erfordernisse einer in pneumatischer Freiheit gestalteten Zu-
kunft unserer Kirche kann unserer Verantwortung in der Nachfolge Christi gerecht werden. Das gilt 
auch für die Bischöfe, die dem Satzungsentwurf für den Synodalen Weg nicht zugestimmt haben.  

------------------

1) Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Neuausgabe der Gesamtausgabe, Freiburg im Breisgau, 2012 und: www.dbk-

shop.de/de/Deutsche-Bischofskonferenz/Synodentexte/Gemeinsame-Synode-der-Bistuemer.html

2) www.dbk.de/themen/der-synodale-weg/

3) Daniel Bogner, „Ihr macht uns die Kirche kaputt…“  Freiburg im Breisgau, 2019

4) Reinhard Kardinal Marx „Wie die Welt der Kirche beim Denken hilft“ in: zur Debatte – Themen der Katholischen Akademie in Bayern 4/2019 S.7 

5) Zur Vorbereitung der Synode gab es die größte jemals durchgeführte demoskopische Untersuchung in einem religionssoziologischen Projekt.

6) Klaus Mertes, „Pneumatische Freiheit der Kirche“ in. Stimmen der Zeit, Heft 8, August 2019, S.621 

7) Sr. Katharina Ganz im Interview mit Daniel Deckers in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13.09.2019, S. 4
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Peter Weiss

Sozialpolitik wohin?

Wenn es etwas gibt, auf das man in Deutschland zu Recht stolz sein kann, dann ist es die Erfindung der 

Sozialversicherung und die soziale Marktwirtschaft. Erst die Erkenntnis, dass die Absicherung gegen die

Risiken des Lebens nur in einer starken Gemeinschaft und im Miteinander der Generationen 

funktioniert, hat zu unserem heutigen Wohlstand und sozialem Frieden beigetragen. 

Die demografischen Veränderungen in der Gesellschaft werden oft negativ dargestellt, sind aber in erster

Linie ein Erfolg des Sozialstaates, weil Menschen heute dank guter Absicherung gesund und länger 

leben. Die demografische Entwicklung, der Wandel der Arbeitswelt und neue Erwerbsformen, die 

Niedrigzinsphase und jüngere Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt stellen nicht nur den Sozialstaat auf 

die Probe, sondern erfordern eine stetige Anpassung und Innovationskraft. Die wirtschaftliche 

Entwicklung und ein gesundes Verhältnis von wirtschaftlich leistungsfähigen Beitragszahlern zu 

Leistungsempfängern ist für einen funktionierenden Sozialstaat existenziell wichtig und wird von dem 

Gedanken getragen, dass die starken Schultern die schwachen tragen, aber Gerechtigkeit keine 

Einbahnstraße ist. Wichtigstes Prinzip einer funktionierenden und ausgleichenden Sozialpolitik ist das 

Prinzip des Förderns und Forderns und das Miteinander der Generationen.

Die gesetzliche Rente steht heute besser da, als vor einigen Jahren vorausgesagt. Der Beitragssatz ist 

zuletzt von 19,9 Prozent gesunken und nun mit 18,6 Prozent niedriger als prognostiziert. Die 

Nachhaltigkeitsrücklage ist mit bald 40 Mrd. € solide finanziert und das Rentenniveau liegt ebenfalls 

über dem, was vor einigen Jahren vorausberechnet wurde.

Altersarmut ist derzeit kein weit verbreitetes Problem, wird aber in der Bevölkerung als zunehmende 

Gefahr wahrgenommen. Das muss uns dazu mahnen, diese Ängste ernst zu nehmen und die Ursachen 

von Altersarmut frühzeitig zu bekämpfen. Längere Phasen der Arbeitslosigkeit, der Pflege von 

Angehörigen, Teilzeitbeschäftigung und Selbstständigkeit ohne ausreichende Absicherung führen oft zu 

einem heterogenen Lebenslauf, der sich nachteilig auf das Einkommen im Alter auswirkt. 
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Wir haben mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz 2018 weitere Verbesserungen geschaffen, die gerade 

den unteren Einkommensgruppen den Zugang zu einer zusätzlichen betrieblichen Altersvorsorge 

erleichtert. Ferner haben wir im Jahr 2019 die Mütterrente auch für vor 1992 geborene Kinder weiter 

verbessert und die Erwerbsminderungsrenten gestärkt.

Wir haben die Arbeitsbedingungen der Menschen im Blick und greifen, wo es nötig ist, ein. Wie dies 

aktuell in der Paketbranche geschieht.  

Bei der Integration von Zuwanderern sind wir auf einem guten Weg. Ich bin überzeugt, dass hier die 

Zukunft des Sozialstaates gefestigt wird und Deutschland so seinen Platz in der globalisierten Wirtschaft

sichern kann. Abschottung würde uns dagegen in eine Sackgasse führen. 

Ferner arbeiten wir an der besseren Altersvorsorge von Selbstständigen, denn ein Großteil der aktuell 

von Altersarmut betroffenen Menschen waren während ihrer Erwerbsphase zumindest zeitweise 

selbstständig. 

Die Rentenversicherung wird auch in Zukunft die starke erste Säule der Alterssicherung darstellen. 

Daher haben die Unionsparteien mit der SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, eine Rentenkommission 

einzurichten, mit dem Ziel, Beiträge und Rentenniveau in ein langfristiges Gleichgewicht zu bringen. 

Für die Union ist wichtig, dass wir solche Gespräche mit Sachverstand und nicht mit Schlagworten 

führen.  

Aber auch die anderen Säulen der Alterssicherung wie die betriebliche und private Altersvorsorge haben

sich bewährt und werden von uns gefördert. Die Menschen, die trotz lebenslanger Arbeit im Alter von 

Altersarmut bedroht sind, werden von der geplanten Grundrente profitieren. 

Ferner werden wir durch das Angehörigen Entlastungsgesetz ab 2020 die Unterhaltsverpflichtung 

zwischen Eltern und Kindern auf Menschen beschränken, die mindestens 100.000 € im Jahr verdienen. 

Damit wird den Angehörigen zumindest die finanzielle Sorge bei Pflegefällen genommen. Dies stärkt 

und schützt die Familie als Kern jedes Gemeinwesens.  

Die soziale Marktwirtschaft hat Deutschland zu dem gemacht, was es heute ist. Wir sind dank kluger 

Entscheidungen in der Vergangenheit gut gerüstet für die Zukunft. Wenn wir unsere Innovationskraft 

bewahren und die Veränderungen in der Gesellschaft als Chance begreifen, mache ich mir keine Sorgen 

um die Zukunft der sozialen Sicherung. 

 

Peter Weiss (1956) hat kath. Theologie in Freiburg und Tübingen studiert. Nach einem 

Zeitungsvolontariat und Redakteurstätigkeit in München war er ab 1985 in Bundeszentrale des 

Deutschen Caritasverbandes, zuletzt Geschäftsführer der Katholischen Hochschule für Sozialwesen, 

Religionspädagogik und Pflege in Freiburg. Seit 1998 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages. Dort 

ist er Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
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Ursula Heinen-Esser

Landwirtschaft und Naturschutz

 – neue gesellschaftliche Anforderungen

Als Tierquäler, Gewässerverschmutzer und Bienentöter diffamiert - die Landwirtschaft, vor allem die 
konventionelle, hat in den letzten Jahren einen großen Imageverlust erlitten. Bei der intensiv geführten 
öffentlichen Debatte fehlt es bisweilen an Wertschätzung dessen, was die Landwirtschaft für die 
Allgemeinheit leistet. Auch in unserer digitalen Welt ist die Leistung der Bauern unersetzbar für die 
Sicherung unserer Ernährung und den Erhalt vielfältiger Natur- und Kulturlandschaften. 

Die Landwirtschaft hat eine große Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. Wir alle wünschen uns
eine Agrarwirtschaft, die in attraktiven ländlichen Räumen nachhaltig wirtschaftet. Unser Idealbild 
verkennt gerne, dass Landwirte auch Unternehmer sind, mit allen wirtschaftlichen Risiken. Die 
Marktkrisen bei Milch und Fleisch, das Dürrejahr 2018 und die weiteren Folgen, die sich aus dem 
Klimawandel ergeben - all dies löst bei den Betrieben Verunsicherung aus und verschärft den 
Strukturwandel. 

Der Trend geht gerade in der Tierhaltung zu großen Einheiten. Immer weniger Betriebe bearbeiten 
immer effizienter immer größere Flächen. Ein Drittel der Gesamtproduktion der deutschen 
Landwirtschaft wird mittlerweile exportiert. Der Preis für das Wachstum ist häufig hoch. Der Einsatz 
von Ressourcen und Pflanzenschutzmitteln steigt und die Abhängigkeit von Futterimporten wächst. 
Nachhaltiges Wirtschaften sieht anders aus. Das Höfesterben zeigt, dass es auch im Hinblick auf die 
ökonomische und soziale Nachhaltigkeit große Probleme gibt. Mit den Betrieben gehen nicht nur 
Arbeitsplätze sondern auch Strukturen, Kultur und Zusammenhalt im ländlichen Raum verloren. 

Zur Wahrheit gehört auch, dass unser Verhalten als Konsumenten diese Entwicklung gefördert hat. 
Lebensmittel sollen makellos, von hoher Qualität, jederzeit verfügbar und vor allem preiswert sein. 
Vielen Bauern bleibt wegen des Preisdrucks kaum etwas anderes übrig, als noch kostengünstiger zu 
produzieren. 

Eine grundsätzliche Debatte über eine nachhaltige Zukunft der Landbewirtschaftung  ist überfällig - 
sowohl darüber, wie vor allem die Akzeptanz der landwirtschaftlichen Tierhaltung bei vielen Menschen 
wiederhergestellt werden kann, als auch im Hinblick auf den Klima- und Naturschutz.   

Zusammen mit den Folgen des Klimawandels ist der Artenverlust die gegenwärtig größte ökologische, 
aber auch ökonomische Bedrohung. Auf Effizienz und maximalen Ertrag ausgerichtete Bewirtschaftung 
der Böden und Monokulturen sind für die Ökosysteme ein Problem. Die Berichte zum Insektensterben, 
die Rückgänge bei den typischen Feldvögeln zeigen deutlich, dass die Natur mehr Raum als bisher 
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benötigt. Das erklärte Ziel, die biologische Vielfalt zu erhalten, steht häufig in Konkurrenz zu 
betriebswirtschaftlichen Erfordernissen.
Das erfolgreiche Volksbegehren in Bayern hat eindrucksvoll gezeigt, dass der Schutz unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Immer weniger 
Menschen sind bereit, die Begleiterscheinungen der modernen Landwirtschaft als gegeben hinzunehmen
– die Nährstoffbelastung von Böden und Gewässern, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die 
intensive artenfeindliche  Flächennutzung.  

Wir müssen uns neu ausrichten – und auch in der konventionellen Bewirtschaftung Wege und 
Produktionsverfahren finden, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen sichern. Dabei brauchen die 
Landwirte zum einen politische Rückendeckung: Mehr Umweltschutz, mehr Artenschutz, mehr 
Tierschutz – ohne ein deutliches Signal, mehr öffentliche Gelder für diese öffentlichen Güter einsetzen 
zu wollen, sind diese Forderungen für die Betriebe nicht umzusetzen.

Zum anderen brauchen die Erzeuger einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass Lebensmittel von 
hoher Qualität ihren Preis wert sein müssen – eine Partnerschaft mit Verbrauchern, die ihre 
Unterstützung von Naturschutz und Tierwohl auch an der Supermarktkasse bekunden.  
 
In der Tierhaltung gehören Praktiken der Vergangenheit hinterfragt – auch wenn sie  Vorschriften und 
Ausnahmegenehmigungen genügen. Unwürdige Tiertransporte  oder das Töten von Küken sind nicht 
länger tolerabel. In den Betrieben treffe ich immer wieder auf Landwirte, die mehr Umweltschutz und 
bessere Haltungsbedingungen umsetzen wollen. Durch mangelnde Planungssicherheit und ungünstige 
Rahmenbedingungen werden sie jedoch häufig ausgebremst – denn ihre Investitionen müssen sich 
natürlich rechnen. Besonders die tierhaltenden Betriebe brauchen Perspektiven, um mit Zielkonflikten 
und gesellschaftlichen Anforderungen zurechtzukommen. Gemeinsam mit den Landwirten – und nicht 
über ihre Köpfe hinweg - müssen wir uns auf den Weg zu einer nachhaltigen Nutztierhaltung machen, 
die tier- und umweltgerecht, aber auch ökonomisch und sozial fair ist. 

Was in der Öffentlichkeit zu wenig Beachtung findet: Über das Instrumentarium freiwilliger 
Vereinbarungen und Selbstverpflichtungen leisten Landwirte umfangreiche aktive Beiträge zur 
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt. Der Anbau vielfältiger Kulturen im Ackerbau, die Anlage 
von Blüh-  und Schonstreifen, die extensive Grünlandnutzung und der ökologische Landbau – diese 
Maßnahmen sind nur wenige Beispiele dafür, dass Wertschöpfung und biologische Vielfalt kein 
Widerspruch sein müssen. 

Derzeit steht die Nitratbelastung der Gewässer und die Diskussion um die Verschärfung der 
Düngeregeln sehr im Fokus. Kaum bekannt sind dagegen die langjährigen sehr erfolgreichen 
Wasserkooperationen zum Schutz des Grundwassers. Hier werden in freiwilligen lokalen 
Vereinbarungen zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft mit Unterstützung der 
Landwirtschaftskammern praxistaugliche Lösungen für den Gewässerschutz ausgehandelt. 
Die Landwirtschaft hat erkannt, dass sie sich verändern muss, weil auch sie - wie die Gesellschaft 
insgesamt - von der Substanz unserer natürlichen Lebensgrundlagen lebt, sie aktuell die Akzeptanz in 
Teilen der Gesellschaft verloren hat und dadurch die Existenz vieler Betriebe gefährdet ist. 
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Bundesgesellschaft für Endlagerung.
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Christian Schmidt

70 Jahre Grundgesetz

– Eine christliche Perspektive
In diesem Jahr feiern wir das 70 jährige Bestehen des Grundgesetzes. Das Grundgesetz ist ein Segen für 
uns, für den demokratischen Staat und hat sich seit seiner Verkündung 1949 so bewährt, dass es zurecht 
auch nach 1989/90 als Verfassung für Gesamtdeutschland diente. Das politische System hat sich nicht 
zuletzt nach den schlechten Erfahrungen mit den in vielerlei Hinsicht ungenügenden Instrumenten der 
Weimarer Reichsverfassung von 1919 als höchst stabil erwiesen. Die in Artikel 1 bis 19 niedergelegten 
Grundrechte sind allgemein anerkannt die entscheidende Grundlage unseres Zusammenlebens.
Heute erleben wir aber Zeiten eines beschleunigten gesellschaftlichen Wandels, in denen die berühmten 
Böckenfördeschen Voraussetzungen, dass der liberale Staat auf Grundlagen angewiesen ist, die er selbst 
nicht schaffen kann - hier insbesondere die christlich-jüdischen Grundlagen der Gesellschaft - nicht 
mehr selbstverständlich sind.
 
Die christliche Perspektive steht im Grundgesetz gleich in der Präambel: "In seiner Verantwortung vor 
Gott und den Menschen (...) hat sich das deutsche Volk (...) dieses Grundgesetz gegeben." Es gilt, in 
Zeiten einer ausfransenden Gesellschaft und der Entwertung oder Umwertung bestehender 
Überzeugungen diese Wertebindung in das Denken und Handeln von heute zu übersetzen. Darin spiegelt
sich auch das christliche Prinzip der Verantwortung wieder, das im Sinne der globalen 
Herausforderungen einen anderen Weg als moralischen Rigorismus bietet, um die Welt zu retten. Nach 
den Erfahrungen mit dem nationalsozialistischen Unrechtsstaat sind im Gottesbezug ein klares Zeichen 
der Demut und der moralischen Verantwortung vor Gott ausgedrückt.
 
Auch in den Grundrechten ist die Verantwortung vor Gott niedergelegt. Dass die Würde des Menschen 
unantastbar und von aller Staatsgewalt zu schützen ist, entspricht dem biblischen Menschenbild von 
einem unantastbaren Kern im Innern eines jeden Menschen durch seine Schaffung im Ebenbild Gottes. 
Die Fragen nach dem Umgang des Lebens, vor allem an seinem Beginn und seinem Ende, aber auch die 
nach der Manipulation bestehenden und der Erzeugung künstlichen Lebens wird uns vor sehr große 
Herausforderungen stellen. 

Die Verantwortung vor Gott ist so auch als eine Verantwortung in dieser Welt wahrzunehmen und nicht 
zuletzt als eine politische Verantwortung. Es ist leider an der Zeit, heute wieder den Blick auf die 
Grundlagen demokratischen Umgangs miteinander zu legen, die eigentlich sehr lange völlig unbestritten
waren. Die Reflexe alter marxistischer Weltanschauung bis zu einer „Diktatur des Proletariats“ und die 
moralinsauer grüne Vorstellung, Menschen wären nur durch Regulierung zu ihrem und der Welt Glück 
zu zwingen, wie auch die leider zunehmenden nationalautoritären Phantasien der rechten Populisten, 
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stehen dazu im Widerspruch. 

Wir müssen keinen Verfassungspatriotismus im Sinne Sternberges oder Habermas‘ in den Vordergrund 
stellen. Allerdings müssen wir die Werteentscheidungen, die dem Grundgesetz bei aller Neutralität 
zugrunde liegen, proaktiv positionieren. Die „Ewigkeitsklausel“ des Art. 79 III GG verhindert 
Verfassungsänderungen, aber keine faktischen Verfassungsaushöhlungen. Das zu verhindern gelingt nur,
wenn wir täglich aufs Neue die christliche-jüdisch basierte Werteordnung, auf denen unser Grundgesetz 
(und übrigens auch die Charta der Vereinten Nationen) beruhen, im Wettkampf mit Kollektivismus, 
Nihilismus und anderen fundamental-religiösen oder ideologischen Gedankenwelten beständig und 
attraktiv halten.

Der Gottesbezug und das Bekenntnis zur Menschenwürde des Grundgesetzes stehen zurecht am Anfang 
des Grundgesetzes. Gemeinsam mit der demokratischen Verfahrensregeln und den Freiheitsrechten, 
darunter das Recht der Freiheit des Glaubens und der ungestörten Religionsausübung, bilden sie einen 
Gegenentwurf zur Diktatur. Das Grundgesetz ist verdienstvoll, weil es sich bezüglich der Regelung der 
letzten Dinge des Menschen enthält. Es erhält den Platz der Freiheit, den jeder für sich beanspruchen 
können muss.

In der christlichen Tradition finden sich auch die im Brief des Apostels Paulus an die Römer 
niedergelegte Forderung, die staatlichen Institutionen zu respektieren und ihren Gesetzen zu gehorchen. 
Man muss das aber auf demokratisch legitimierte Institutionen beschränkt verstehen. Die Sichtweise 
bietet so allein noch keine Garantie für das Fortbestehen von Freiheit und Menschenwürde in allen 
politischen Ordnungen. In Kombination mit der individuellen Gewissensfreiheit und dem Bekenntnis zur
Menschenwürde zeigt sich jedoch, wie das Grundgesetz und eine christliche Orientierung einander 
positiv bedingen. Ohne den gleichzeitigen Respekt vor demokratischen staatlichen Institutionen besteht 
die prinzipielle Gefahr der Verabsolutierung der religiösen Sphäre und damit eines Hineingleitens in den
Fundamentalismus.

Im Grundgesetz ist auch das institutionelle Verhältnis von Staat und Kirche geregelt. Neben der 
Glaubens- und Bekenntnisfreiheit des Artikels 4 ist hier der Artikel 140 von Bedeutung, in dem die aus 
der Weimarer Verfassung stammenden Bestimmungen zur Autonomie der Religionsgesellschaften 
garantiert sind.

Einer Staatskirche wird also eine dezidierte Absage erteilt. Dennoch behalten die Kirchen ihre innere 
Autonomie als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit dem eigenen Recht, Kirchensteuern zu 
erheben. Ebenso bleibt der Religionsunterricht ordentliches Unterrichtsfach. Innere Freiheit betrifft aber 
nicht nur den engeren Bereich wie die Gemeindestruktur oder den Zugang zum Priesteramt sondern auch
die Beschäftigung von Ärzten oder Erziehern in von der Kirche getragenen Einrichtungen. Das jüngste 
Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Beschäftigung eines wiederverheirateten Chefarztes zeigt, 
dass die kirchliche Argumentation hier zunehmend in Begründungsschwierigkeiten gerät. Hier sollten 
Gerichte auch gerade den Blick auf diese Normen unserer Verfassung richten, die nicht ausgehöhlt 
werden dürfen.
 
Die Ausgewogenheit zwischen grundsätzlicher weltanschaulicher Neutralität und Wertegebundenheit 
sind die herausstechenden Charakteristika des Grundgesetzes. Dieser Weg hat sich in 70 Jahren 
hervorragend bewährt und gibt zugleich eine gute Richtung vor, an der sich auch zukünftige 
Generationen, deren Zugang zum Glauben und zur Kirche ein anderer sein mag, orientieren können. 

Christian Schmidt (1957) ist seit 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages. 2005-2013 war er 

Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung, 2014-2018 Bundesminister 

für Ernährung und Landwirtschaft. Er Vorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CSU und 

gehört zum Herausgeberkreis von kreuz-und-quer.de.
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Christina Albrecht-Eisel

Integrationskurse neu gestalten
Seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 sind nun bald 5 Jahre vergangen. Die Bilanz der Integration ist 
dabei auf den ersten Blick durchaus positiv: Über 300 000 Geflüchtete - gegenwärtig 35% - haben 
bereits den Zugang zum Arbeitsmarkt gefunden. 38.000 Flüchtlinge machen derzeit eine Ausbildung.

Auf den zweiten Blick beinhaltet diese Erfolgsgeschichte aber zwei problematische Aspekte: Zum einen 
handelt es sich bei diesen Beschäftigungsverhältnissen oft lediglich um Anlerntätigkeiten bzw. 
Hilfsarbeiten oder Minijobs. Ferner ist der Anteil der Migranten, die über den Beginn einer Berufs-
ausbildung hinaus die Chance auf eine berufliche Qualifizierung haben, vergleichsweise gering.
 
Dies erscheint angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland und der ernsthaften Suche insbesondere
der jungen Geflüchteten nach beruflicher Qualifikation zunächst geradezu widersinnig. Dies gilt um 
umso mehr, wenn man bedenkt, dass der Großteil der Geflüchteten in ihren Heimatländern bereits in 
Handwerksberufen gearbeitet hat bzw. über mehrjährige berufliche Erfahrung verfügt.
 
Wo liegen die Gründe für diese Entwicklung und wie wäre Abhilfe zu schaffen? Dazu hilft ein Blick auf
die Situation der durch das „Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“ (BAMF) getragenen 
Deutschkurse, deren Besuch für Migranten und Geflüchtete verpflichtend ist, insbesondere auf die 
allgemeinen Integrationskurse bzw. die Integrationskurse mit Alphabetisierung (sog. Alphakurse). 
 
Der Anteil der Migranten und Geflüchteten, die an den im Jahr 2018 vom Bund mit rund 765 Millionen 
Euro geförderten Deutschkursen teilnahmen und bei der Abschlussprüfung DTZ A2/B1 (Deutschtest für 
Zuwanderer) das für die Aufnahme eines qualifizierten Arbeitsverhältnisses erforderliche sprachliche 
Mindestniveau B1 erreichten, liegt laut BAMF-Geschäftsstatistik 2018 insgesamt bei lediglich 52%. 
Davon entfallen auf die allgemeinen Integrationskurse mit 600 Unterrichtsstunden plus ggf. 300 sog. 
Wiederholerstunden 61,8 % der Teilnehmer. 

In den Alphakursen mit vorgeschalteten 300 Stunden für die Alphabetisierung der Teilnehmer beträgt 
die B1-Quote sogar nur 16,3 %. Dies ist besonders problematisch, weil mittlerweile 22% aller neuen 
Kursteilnehmer Alphakurse besuchen; rund 40 % dieser Teilnehmer erreichen noch nicht einmal das 
Minimalniveau A2; diesen Flüchtlingen ist dann auch für einfachste Jobs nur schwer vermittelbar.
 
Für den mangelnden Lernerfolg der Absolventen der BAMF-Sprachkurse sind neben Faktoren, die in 
der Person der Teilnehmer selbst begründet sind (wie zum Beispiel mangelnde Lernmotivation) auch 
strukturelle, inhaltliche und organisatorische Defizite verantwortlich.
 
Die vom BAMF zugelassene Gruppengröße von bis zu 25 Teilnehmern in den allgemeinen Integrations-
kursen ist wesentlich zu hoch. Sie führt dazu, dass die Bildungsträger dahin tendieren, ihre Integrations-
kurse aus ökonomischen Gründen maximal mit Teilnehmern füllen, denn sie erhalten für jeden Teilneh-
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mer einen Pauschalbetrag vom BAMF: Je höher die Teilnehmerzahl, desto besser rechnet es sich für sie.
 
Die Überfrachtung der Kurse mit Teilnehmern aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen mit oftmals 
völlig unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Teilnehmer macht es aber im Unterricht nahezu un-
möglich, auf deren vielfältige grammatische und phonetische Probleme beim Spracherwerb im Deut-
schen gezielt einzugehen. Die schwächeren Teilnehmer fallen dadurch zwangsläufig durchs Netz.
 
Problematisch ist auch die oft mangelhafte Qualifikation der Lehrkräfte. Deren Qualifizierung durch das 
BAMF umfasst nur wenige Wochen und schließt ohne Kontrolle der Lehrbefähigung etwa in Form einer
Lehrprobe ab. Die Fortbildungen sind unprofessionell und inhaltlich wenig an der konkreten Situation 
der Integrationskurse ausgerichtet: So wird dort beispielsweise eine Sandkiste im Kursraum zum spiele-
rischen Nachmalen von Buchstaben oder das gemeinsame Suppe-Kochen unter Verwendung von Buch-
stabennudeln empfohlen. Würde man dies umsetzen, würde es die massive Ablehnung der Teilnehmer 
provozieren, weil sie sich infantilisiert fühlen. Schon Bastelspiele in Gruppenarbeit mit Klebstoff und 
Schere zum Erlernen von Wortfeldern werden von den Teilnehmern oftmals mit der Bitte abgelehnt, kei-
ne „Kindergartenatmosphäre“ zu schaffen. Außerdem lassen straffes Kursprogramm und enger Zeitrah-
men der Kurse hinsichtlich der DTZ-Prüfung ohnehin keine Zeit für Spielchen wie das sich gegenseitige
Bekleben mit Zahlen zum Erlernen der Grundrechenarten.
 
Didaktische Hinweise zur Vermittlung von Kultur und interreligiösem Leben in Deutschland werden den
Lehrkräften in den Qualifizierungsseminaren nicht gegeben. Zwar wird ihnen im Rahmen interkulturel-
ler Kompetenz geraten, sich über muslimische Feiertage zu informieren. Didaktische Hinweise zur Er-
klärung deutscher Feiertagen und Gebräuchen, deren Kenntnis im mündlichen Teil der Sprachprüfung 
DTZ von den Teilnehmern der Sprachkurse aber verlangt wird, werden aber nicht gegeben.
 
Die genannten Defizite der Integrationskurse haben gravierende Folgen: Der Anteil derjenigen Absol-
venten, die allen Mängeln der Kurse zum Trotz die DTZ-Prüfung mit dem Niveau B1 abschließen und 
dann das Niveau B2 in Angriff nehmen, ist gering. Das Niveau B2 ist aber die Voraussetzung für die 
Aufnahme einer Ausbildung. Anderenfalls ist ein Scheitern in der Berufsschule vorprogrammiert.
 
Viele Arbeitgeber greifen mittlerweile bei der Suche nach Auszubildenden zur Selbsthilfe: Das Vorlie-
gen eines DTZ-Zertifikats spielt für sie keine  Rolle mehr. Die Bewerber werden vielmehr hinsichtlich 
ihrer tatsächlichen Sprachkompetenz unmittelbar im Bewerbungsgespräch selbst bewertet. In größeren 
Firmen organisiert der Arbeitgeber ggf. selbst  einen effektiven  berufsbezogenen Deutschunterricht. 
Fehlende Lernmotivation wird sanktioniert. Sie führt unweigerlich letztlich zur Kündigung.
 
In den BAMF-Integrationskursen werden hingegen die im Zusammenwirken mit den Jobcentern vorge-
sehenen Sanktionsmöglichkeiten so gut wie nie eingesetzt. Die Teilnehmer unterschreiben zwar einen 
sog. Integrationsvertrag, in dem sie sich zur einer regelgerechten Mitarbeit im Kurs verpflichten. Wirk-
same Sanktionen bei mangelnder Mitarbeit im Kurs etwa in Form zeitlich befristeter Kürzungen von So-
zialleistungen erfolgen aber fast nie. Erfolgen derartige Sanktionen seitens des Jobcenter gegen einen 
lernunwilligen Teilnehmer doch einmal, so wirkt sich dieser „Warnschuss“ sehr positiv auch auf den 
Kurs insgesamt aus: Die Arbeitshaltung aller Teilnehmer verbessert sich schlagartig.
 
Eine solche frühzeitige Sanktionierung bei mangelndem Leistungswillen läge sehr im Interesse der Be-
troffenen, denn bei vielen wäre dann ein Erreichen des Kursziels DTZ-B1 noch möglich. Die sich an-
dernfalls verbreitende Grundhaltung, mangelnde eigene Lernbereitschaft bleibe folgenlos, hat 
gravierende Folgen: Erlangen Teilnehmer nach Ausschöpfung ihres Stundenkontingents nur das DTZ-
Zertifikat A2, verlieren sie nicht nur ihre Chancen auf einen qualifizierten Job. Sie müssen die fehlenden
Sprachkenntnisse dann buchstäblich teuer bezahlen. 

Sie erhalten nämlich nach der DTZ-Prüfung einen Brief ihres Trägers, in dem dieser ihnen  zu ihrem 
„Erfolg“ A2, gratuliert und gleichzeitig ankündigt, sie könnten - falls gewünscht - weitere Deutschkurse 
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zur Erreichung des Niveaus B1 besuchen - allerdings nun auf eigene Kosten bei 340 Euro pro Kurs! Erst
jetzt und damit viel zu spät realisieren die Betroffenen, dass sie nun von der finanziellen Förderung 
durch das BAMF ausgeschlossen sind. Vom BAMF bzw. den Jobcentern finanzierte B2-Sprachkurse 
stehen nämlich nur den B1-Absolventen offen. Die inzwischen Abgehängten bleiben chancenlos.

Auch die sprachliche Förderung in den Alphabetisierungskursen ist defizitär. Ein gravierendes Problem 
stellen hier die sog. Einstufungstests dar. Sie werden vom BAMF finanziert und von den Trägern durch-
geführt. Dieses Verfahren soll sicherstellen, dass die Teilnehmer in einem für sie geeigneten Kurs unter-
gebracht werden. Diese Einstufung ist aber oft sachlich ungerechtfertigt und berücksichtigt die vorhan-
denen Bildungsvoraussetzungen nicht. 
 
So wird meist lediglich überprüft, ob ein Teilnehmer das lateinische Alphabet beherrscht, nicht aber, ob 
er in seiner Muttersprache - etwa im arabischen Alphabet - vollständig alphabetisiert ist und eventuell 
über eine gute Schulbildung oder sogar über ein Studium verfügt. Solche Teilnehmer müssten in Kursen 
für Zweitschrifterwerber untergebracht werden, keinesfalls aber in einem Alphabetisierungskurs. Die Al-
phakurse würden durch diese Differenzierung der Teilnehmer entlastet. Es wäre dann möglich, sich dort 
der effektiven Förderung illiterater Teilnehmer zu widmen. Gegenwärtig ist die Belegschaft der Alpha-
kurse meist so inhomogen, dass dem dann sehr unterschiedlichen Bildungsstand der Teilnehmer unmög-
lich gerecht zu werden ist. 
 
Im jetzigen System sitzt der lediglich auf das lateinische Alphabet zu transkribierende Ingenieur z. B. 
aus Syrien neben einem Teilnehmer aus einem anderen Kulturkreis, der in seinem Heimatland nie eine 
Schule besuchen konnte! Das für ihn beruflich so wichtige B1-Niveau wird dieser falsch eingestufte leis-
tungsstarke Teilnehmer in dem für ihn ungeeigneten Alphakurs aber per se nicht erreichen  können: Für 
Alphakurse ist vom BAMF als allgemeines Kursziel lediglich das Niveau A2 vorgesehen, das hinsicht-
lich der erworbenen Deutschkenntnisse bestenfalls die Aufnahme einer Tätigkeit als Reinigungskraft 
oder Küchenhilfe zulässt. 

Wehren kann sich ein leistungsstarker Teilnehmer gegen seine falsche Einstufung zumeist nicht, denn 
viele Träger sind aus ökonomischen Gründen daran interessiert, die Teilnehmer in den zweijährigen Al-
phakursen zu halten. Unser irakischer Ingenieur bleibt also wahrscheinlich alle 12 Module in seinem Al-
phakurs „gefangen“. Sowohl das Niveau B1 als auch die davon abhängige anschließende berufsvorberei-
tende  B2-Förderung durch die Jobcenter und das BAMF ihm so so verwehrt: Doppelt Pech gehabt...

Das Niveau B1 ist in Alphakursen seitens des BAMF als generelles Kursziel realistischerweise erst gar 
nicht vorgesehen. Es wäre mit den lediglich vorgesehenen 1200 Stunden ohnehin nicht möglich. Das 
sind nur 300 Stunden mehr als für reguläre Integrationskurse mit 900 Stunden. Als Analphabet aber in 
nur 300 Stunden (3 Module à 100 Stunden a 8 jeweils Wochen) , -  noch dazu nicht in der eigenen 
Muttersprache -  so lesen und schreiben zu lernen, dass man dem Curriculum B1 folgen kann, ist nahezu 
unmöglich. Für Alphakurse müsste der Stundenumfang also deutlich erhöht werden, um das Kursziel B1
erreichbar zu machen. Bislang fließen aber nur 10% aller Fördermittel für Geflüchtete in die sprachliche 
Förderung. Dieser für die Integration so wichtige Anteil müsste also deutlich erhöht werden.
 
Dies ist insbesondere deswegen wichtig, weil den Menschen, die das Niveau B1 nicht erreichen,
auch der Abschluss der gesellschaftlichen Integration in Deutschland durch den zukünftigen Erwerb 
eines deutschen Passes verwehrt bleibt. Eine unabdingbare Voraussetzung für eine Nieder-
lassungserlaubnis bzw. die deutsche Staatsbürgerschaft ist nämlich der Nachweis von Sprachkenntnissen
auf dem Niveau B1. So bleibt dieser Personengruppe eine langfristige politische Teilhabe in ihrer neuen 
Heimat Deutschland dauerhaft verwehrt. Dies ist nicht vereinbar mit den Prinzipien unserer Demokratie.

Christina Albrecht-Eisel (1958) ist freiberufliche Diplom-Übersetzerin für Türkisch und Indonesisch und seit vielen Jahren 

als Lehrerin mit den einschlägigen Qualifikationen in Sprach- und Integrationskursen tätig. Außerdem gibt sie seit fast 

dreißig Jahren im Auftrag des Auswärtigen Amtes deutschen Diplomaten Türkisch-Unterricht.
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Michael Mertes

 Antisemitismus – 

eine Geisteskrankheit von Nichtjuden
Im Oktober 1941 veröffentlichte Hannah Arendt einen Artikel in der deutsch-jüdischen New Yorker 

Wochenzeitung „Aufbau“, dessen Hauptthese sich so zusammenfassen lässt: Nichtjuden dürfen ihren 

Kampf gegen den Antisemitismus nicht als großzügige Geste gegenüber Juden verstehen. Vielmehr 

verteidigen sie auf diese Weise ihre eigene „Freiheit und Ehre“.

Arendts Kritik galt einem französischen Schriftsteller, der zwar erhebliche Verdienste im Kampf gegen 

den Antisemitismus vorweisen konnte, aber von deutsch-jüdischen Emigranten Protest zu hören bekam, 

als er die Appeasement-Politik Frankreichs gegenüber Hitler 1938 öffentlich begrüßte. Er warf seinen 

jüdischen Kritikern daraufhin Undankbarkeit vor. Hannah Arendt entgegnete, dass „der arrogante 

Anspruch auf Dankbarkeit von seiten eines Protektors“ sie tiefer treffe „als die offene Feindschaft der 

Antisemiten“: „Gibt es für uns nirgends echte Verbündete, die weder mitleidig noch bestochen 

verstehen, dass wir nur das erste europäische Volk waren, dem Hitler den Krieg angesagt hat?“ 

Ein Deutschland, in dem jüdisches Leben in seiner ganzen Bandbreite – von säkular bis strengreligiös – 

nur noch hinter verschlossenen Panzertüren oder gar nicht mehr gelebt werden kann, ist auch für 

Nichtjuden kein „Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“. Entsprechendes gilt für Europa 

insgesamt. 

Der israelische Demograph Dov Maimon hat einmal vorgerechnet, dass gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts 90 Prozent der jüdischen Weltbevölkerung in Europa (einschließlich des zaristischen 

Russlands) lebten; heute sind es nur noch neun Prozent. Mit jedem antisemitischen Anschlag – ob von 

Rechtsextremisten oder muslimischen Fanatikern verübt – wächst unter den verbleibenden 9 Prozent die 

Zahl derer, die sich fragen, ob dieses Europa noch ihre Heimat sein kann. Diese Frage sollten Nichtjuden

sich ebenfalls stellen. Das ist der Sinn von Verfassungspatriotismus: Nein zum Prinzip „My country, 

right or wrong“ – Ja zur Verantwortung aller Staatsbürger für den Zustand ihrer Republik.

Auch unterhalb der Schwelle physischer Gewaltsamkeit erodieren die Bedingungen, unter denen es sich 
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in Deutschland und Europa „gut und gerne leben“ lässt. Der Göttinger Literaturwissenschaftler Heinrich 

Detering hat in seiner brillanten Studie „Was heißt hier ‚wir‘?“ analysiert, wie die völkische Rhetorik 

führender AfD-Repräsentanten deutsche Sprache und menschliche Vernunft vergewaltigt. Das völkische

„Wir“ ist ein exklusives „Wir“, das republikanische „Wir“ ein inklusives. (Man wende jetzt nicht ein, es 

gebe doch auch eine linksextremistische Gehirnwäsche. Das stimmt zwar, ist im Moment jedoch nicht 

mein Thema.)

Auf den ersten Blick bedroht Antisemitismus vor allem seine jüdischen Adressaten – schaut man jedoch 

genauer hin, entdeckt man einen schweren Infekt, der die Köpfe und Herzen der Antisemiten von innen 

her zerfrisst. Es handelt sich um eine gefährliche Geisteskrankheit von Nichtjuden. Wir wissen, dass 

diese Krankheit ansteckend ist und auch dort ausbrechen kann, wo keine Juden (mehr) leben. Hannah 

Arendt fasste diese Erkenntnis im sarkastischen Aperçu zusammen, vor Antisemitismus sei man nur auf 

dem Mond sicher.

Ich kann verstehen, wenn von jüdischer Seite immer häufiger zu hören ist, dass man auf 

Betroffenheitsgesten und schön formulierte Kondolenzschreiben von nichtjüdischer Seite gern verzichte.

So schrieb kürzlich der Journalist Ze’ev Avrahami: „Ich nehme die Entschuldigungen nicht ernst. Ich 

nehme die Mahnwachen nicht ernst. Ich nehme das demonstrative Tragen der Kippa nicht ernst. Es ist 

ein Kreislauf. Erbärmlich. Wie oft kann man sagen, dass es einem leid tut, um es dann wieder 

zuzulassen?“ 

Mir scheint, dass Avrahami genau das stört, was schon Hannah Arendt gegen den Strich ging: der zwar 

wohlmeinende, aber herablassende Gestus des Mitfühlens – und die Unfähigkeit zu verstehen, dass 

hasserfüllte Feinde nicht allein den jüdischen Bürgern, sondern mit ihnen der ganzen übrigen Republik 

den Kampf angesagt haben. Von den Verteidigern der Republik ist dieser Kampf nicht nur rhetorisch 

und symbolisch zu führen, sondern auch mit der „hard power“ legitimer Staatsgewalt. 

Wenn man es genau nimmt – und nicht nur die wohlfeile Zurschaustellung eigener Sensibilität im Sinn 

hat –, trifft das Wort „Betroffenheit“ den entscheidenden Punkt: Das republikanische „Wir“ ist 

herausgefordert. „Tua res agitur“ – „Um deine Sache geht es“, heißt es bei Horaz. Das vollständige Zitat 

lautet: „Denn um deine Sache geht es, wenn die Wand des Nachbarn brennt.“ Hier passt dieses Bild 

allerdings nicht ganz: Nicht das Nachbarhaus brennt, sondern unser eigenes. 

Michael Mertes (1953) ist Autor und literarischer Übersetzer. Von 2011 bis 2014 leitete er das 
Auslandsbüro Israel der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Jerusalem. Von 1987 bis 1998 war er in 
verschiedenen Funktionen in der Planungs- und Kulturabteilung des Bundeskanzleramtes als 
Mitarbeiter von Helmut Kohl tätig
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Marlon Brüßel

Mauerfall aus der Sicht eines Nachgeborenen
 

Was soll ich als jemand, der hauptsächlich in diesem Jahrtausend gelebt hat, schon über mein 

persönliches Verhältnis zum Mauerfall und der deutschen Einheit sagen? Ich persönlich empfand es 

immer als angenehmer, nicht in der Bundes-haupt-stadt aufzuwachsen, sondern nur in der Bundesstadt. 

Und sonst? Gerade meine Lehrer und Angehörigen haben sich immer bemüht, die Gefühlswelt der 

Zeitgenossen zu vermitteln. Und als Historiker kann ich die Zeit analysieren, kenne ich doch unzählige 

Fakten, Quellen und Impressionen, Zeitzeugen, Orte und vieles mehr, das eine breite Gefühlspalette von 

Teilung wie Einheit zeichnet. Der Moment des Mauerfalls ist dabei natürlich besonders markant. 

Rational sind Fakten und Gefühle der Zeit verinnerlicht, aber emotional? Die Einwohner der neuen 

Bundesländer und ihre Eigenheiten wirken gelegentlich ein kleines bisschen befremdlich auf mich als 

Rheinländer. Wenn sie reden, klingt das für rheinische Ohren manchmal etwas komisch und ihr 

politisches (Wahl-)Verhalten regt genau wie ihr Verhältnis zum Rest der Republik hin und wieder zum 

angestrengten Nachdenken an. Aber gilt das alles nicht auch für die Bayern und andere?

Ein Gutes hat die Distanz zur Vergangenheit auf jeden Fall! Unbefangenheit. In meinem Kopf gibt es 

keine Schere, keine Mauer mehr. Mein primäres Kriterium zur Einordnung der Deutschen ist nicht mehr 

Ost/West. Ich assoziiere keine Bürger und keine Regionen mehr subjektiv mit der DDR. Wenn alle so 

denken würden, könnten wir in einigen Punkten der deutsch-deutschen Integration entscheidend 

weiterkommen: 

1. Wir könnten aufhören, in „Wessis“ und „Ossis“ zu denken (ohne natürlich kulturelle Unterschiede 

zwischen Sachsen und Pfälzern zu leugnen). Das allein würde sicherlich schon den Zusammenhalt 

zwischen den deutschen Regionen stärken. Natürlich darf man nicht die bestehenden Unterschiede und 

Strukturgefälle ignorieren. Aber man kann Schwächen einzelner Regionen (z.B. der Lausitz oder des 

Ruhrgebiets) gezielter und bedarfsgerechter angehen. Dass wenig Ostdeutsche in Führungspositionen zu 

finden sind, muss ebenfalls dadurch überwunden werden, dass wir die Unterscheidung vergessen, und 

nicht durch affirmative action, die eine Spaltung nur noch weiter vertieft. Insgesamt müssen sowohl 

Gefühle der Vernachlässigung oder des Abgehängtseins einer ganzen Gruppe von Bundesländern als 

auch die Ressentiments und die Tendenz zum Vernachlässigen durch den Rest der Republik überwunden

und durch sachgerechtere, zielgenauere Beurteilung ersetzt werden. 

1



2. Wir könnten ehrlich darüber sprechen, dass einerseits sicherlich auch Fehler bei der 

Wiedervereinigung begangen wurden genau wie andererseits manche schmerzhafte Maßnahme 

vielleicht richtig und sinnvoll war. 

3. Wir könnten einstimmig anerkennen, dass die DDR ein diktatorischer und unfreier Unrechtsstaat war, 

der seine Bevölkerung unterdrückt, vernachlässigt und ausspioniert hat, ohne dass Millionen das Gefühl 

haben, ihre individuelle Biographie oder Familiengeschichte werde diskreditiert.

4. Wir könnten in unserem öffentlichen Geschichtsverständnis unbefangener die Rollenverteilung der 

Besatzungsmächte, der Bundesregierung und der DDR-Bevölkerung bei Mauerfall und 

Wiedervereinigung abwägen. 

Das alles ist wohl leider keine bloße Frage der Zeit und des emotionalen Vergessens, sondern wird 

vermutlich eine Aufgabe meiner Generation und der nachfolgenden sein, die auch uns noch Kraft kosten

wird. Denn die Besatzung, der Kalte Krieg und seine Abwicklung haben so tiefe Spuren in unserem 

Land hinterlassen, dass sie längst noch nicht geheilt sind. Doch die oben formulierte Hoffnung bleibt, 

dass die Nachgeborenen so unbefangen davon sind, dass sie dieses Kapitel irgendwann endlich werden 

schließen können.

Schonmal ein Anfang, aber so richtig emotional ist das immer noch nicht, oder? Bei aller berechtigten 

methodischen Kritik können vorsichtig beantwortete historische Was-wäre-wenn-Fragen hin und wieder 

zumindest der Veranschaulichung eines Umstands dienen – und sei es nur die der Geisteshaltung des 

Antwortgebers. In diesem Sinne: Was wäre, wenn nach dem Mauerfall eine Koexistenz zweier 

demokratischer Staaten deutschen Ursprungs vereinbart worden wäre? Was wäre, wenn die ehemalige 

DDR ebenso wenig zum deutschen Nationalstaat zurückgekehrt wäre, wie die Gebiete jenseits der Oder-

Neiße-Grenze, die schon vor der NS-Zeit deutsch gewesen waren? Dann hätte ich wahrscheinlich zu 

Dresden ein ähnliches Verhältnis wie zu Breslau… oder meinetwegen zu Mailand. Auch wenn ich die 

jeweiligen Landessprachen unterschiedlich gut beherrsche, käme ich nie auf die Idee, sie deutsch zu 

nennen oder gar mit dem heutigen Deutschland „wiedervereinen“ zu wollen. 

Aber zum Glück ist es nicht so gekommen! Zum Glück ist die ehemalige DDR Teil des heutigen 

Deutschlands. „Zum Glück“, denn ich bin nicht nur rheinischer und europäischer, sondern eben auch 

deutscher Patriot und habe jeden Landesteil der modernen Bundesrepublik gerne dabei (außer vielleicht 

Düsseldorf;-). Und weil es wichtig und gut ist, wie die neuen Bundesländer das Land bereichern – man 

denke nur an Städte wie Dresden oder Weimar, aber natürlich auch Ost-Berlin, die eine enorme 

kulturelle und historische Relevanz besitzen. Ich freue mich, dass die „alte“, die Bonner Republik ihr 

Wertesystem, ihre Freiheit, ihren Rechts- und Sozialstaat, ihre Wirtschaft, ihre Gesellschaft und ihre 

Herzen geöffnet hat, um in einem gemeinsamen, unheimlichen Kraftakt den (so ist es mir zumindest 

überliefert) unbedingten Einheitswillen eines erheblichen Großteils der Deutschen zu verwirklichen.

Marlon Brüßel (1998) studiert Geschichtswissenschaft und Philosophie an der Rheinischen Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn und ist Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Aktuell forscht er zu 

Fragestellungen des Kalten Krieges und arbeitet am Lehrstuhl Prof. Dr. Becher sowie im 

Sonderforschungsbereich 1167 „Macht und Herrschaft“.
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Stephan Kramer

Extremismus: Vom Wort zur Tat……
Die kommt ein Mensch dazu, andere, die ihm nichts angetan haben und die er nicht einmal persönlich 
kennt, im Namen einer Ideologie zu ermorden? Wie kommen rechtsextremistische Gangs dazu, Jagd auf 
Menschen zu machen, die nicht in ihr Weltbild passen oder einfach nur anders sind? Wie vollzieht sich die
Entstehung eines selbsternannten „Untergrunds“, der die Demokratie und offene Gesellschaft mit 
Terrorakten bekämpft und den vielfachen Mord als ein durchaus legitimes, ja gebotenes Mittel zur 
Schaffung einer dystopischen, auf Hass und Gewalt beruhenden Staatsordnung betrachtet?
Kürzer formuliert: Wie sieht der Weg vom Wort zur Tat aus?

Um dieser Frage sinnvoll nachgehen zu können, müssen wir uns zuallererst bewusst machen, dass das 
Problem nicht erst dann beginnt, wenn kriminelle Gewalttäter versuchen, Wörter aus ihrem ideologischen 
Vokabular – den Begriff Wort-SCHATZ finde ich in diesem Zusammenhang unpassend – in die Tat 
umzusetzen. Es beginnt viel früher, drücken doch Worte und Wörter Gefühle und Gedanken, die 
Grundhaltung des Menschen zu seiner Umwelt aus. Und extremistische, menschenverachtende Worte und 
Wörter finden in unserer Gesellschaft erschreckend große Verbreitung. Hass und Hetze sind an der 
Tagesordnung und natürlich mitursächlich für hasskriminelle Taten.

Wir müssen daher zuerst der Frage nachgehen, woher ein Erstklässler „weiß“, dass „Jude“ ein Schimpfort 
sei, ein Heranwachsender, dass „die Moslems“ für „uns Deutsche“ eine Gefahr darstellen. Woher kommt 
die dumpfe Überzeugung von Rechtsextremisten, dass all diejenigen – inklusiver „echter Deutscher“ –, 
die gegen ihr abscheuliches Weltbild eintreten – vermeintlich legitime Ziele von Gewalt seien?

Und wenn ich von Erstklässlern spreche, ist das kein hypothetisches Sprachbild. In vielen Fällen werden 
die Grundlagen für extremistische Gesinnung bereits in der frühen Kindheit gelegt. Es würde sich si-
cherlich lohnen, diesen Aspekt genauer empirisch zu erforschen. Wo hört der Drei- oder Vierjährige zum 
ersten Mal das Wort „Saujude“ – und viele andere? Von den Eltern? Dem Onkel und der Tante beim 
Familienpicknick? In der Kita? Nach dem Gottesdienst?

Natürlich trägt jeder Erwachsene später die Verantwortung für seine eigenen Taten, und es gibt nichts, das
extremistische Gewalt rechtfertigen würde. Es wäre aber falsch zu verkennen, dass die Botschaften, die 
positiven wie die negativen, die unsere Kinder empfangen, die Werte und Unwerte unserer Gesellschaft 
widerspiegeln. Niemand wird als Extremist geboren.

Junge Menschen beobachten auch aufmerksam das Verhalten Erwachsener. Wenn Eltern, Lehrer, Nach-
barn und dergleichen über die eine oder andere Bevölkerungsgruppe schimpfen und niemand ihnen wi-
derspricht, wird ihre Aussage in den Augen junger Menschen legitimiert. Wie lassen sich solche 
verheerenden Entwicklungen verhindern? Ganz zu verhindern sind sie wohl leider nicht. Respekt und 
Toleranz kann man nicht verordnen, die Akzeptanz des Anderen nicht dekretieren. Dennoch gibt es Wege,
sich positiv einzubringen, um den Mitmenschen, auch den jungen, zu zeigen, dass es auch anders geht.
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Viele Menschen in Deutschland tun das, wofür ihnen Anerkennung gebührt. Sie engagieren sich im in-
terkulturellen und interreligiösen Dialog, betätigen sich an Gedenkstätten oder helfen Flüchtlingen. Aber 
nicht nur sie: Wir können auch denjenigen nicht genug danken, die in ihrem eigenen Lebensbereich Ras-
sisten, Fremdenhassern, Antisemiten und anderen Extremisten Widerstand entgegensetzen, deren Hass-
tiraden nicht unwidersprochen lassen. Auch von ihnen lernen junge Menschen: und zwar Freundlichkeit, 
Zivilcourage und Empathie, also unersetzliche Mittel im Kampf gegen Menschenhass. Anerkennung ge-
bührt auch bekannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die gerade jungen Menschen Toleranz, 
Akzeptanz und Einsatz gegen den Extremismus vorleben. Führen durch Vorbild heißt das Prinzip.

Glücklicherweise gibt es in unserem Land viele demokratische Kräfte politischer, sozialer oder religiöser 
Natur, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzen. Es wäre wichtig, wenn sich noch mehr Menschen, 
Organisationen und Einrichtungen ihnen anschlössen – und auch nach innen prüften, ob sie genug gegen 
Ressentiments und Vorurteile tun. Natürlich sind auch im Schulwesen größere, umfassendere und 
andauernde Bemühungen zur Abwehr des Extremismus nötig. Dort geht es nicht nur um Wissensver-
mittlung, sondern auch Werterziehung und für alles ist nicht genug Zeit und gibt es nicht genug qualifi-
zierte Lehrkräfte. Das Problem ist seit Jahren bekannt und wird beklagt, gehandelt hat die verantwortliche 
Politik aber bisher nicht.

Ich betone die Möglichkeiten, dem Extremismus bereits in seiner Entstehungsphase entgegenzutreten, 
weil die Erziehung zur Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe, die übrigens in allen Religionen eine Rolle 
spielt, eine durch nichts zu ersetzende Maßnahme zur Bekämpfung des Radikalismus ist. Gerade als 
Verfassungsschützer weiß ich nämlich sehr gut, wie schwer die Eindämmung des einmal entfalteten Ex-
tremismus, egal aus welcher politischen oder religiösen Richtung, ist.

Diese Feststellung bedeutet selbstverständlich nicht, dass der Staat bei der Bekämpfung gegen unsere 
Mitbürger und unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung handelnder Extremisten nachlassen darf. Ganz 
im Gegenteil: Die Behörden sind gehalten, mit allen Mitteln des Rechtsstaats Straftaten zu vereiteln, und 
wenn das nicht gelingt, sie aufzuklären und zu ahnden. Mit allen rechtsstaatlichen Mitteln und aller Kraft, 
die mancherorts leider zu vermissen ist. Extremisten übrigens haben dabei nichts in den Reihen des 
öffentlichen Dienstes zu suchen.

Mit den umfangreichen technologischen Möglichkeiten, die Extremisten zur Verbreitung ihrer Propaganda
und zur Vorbereitung und Durchführung von Gewalttaten im digitalen Zeitalter weltweit zur Verfügung 
stehen, ist die Herausforderung, mit den Gefährdern und Tätern schrittzuhalten, für die Sicher-
heitsbehörden weitergewachsen. Wir sind daher gehalten, mit dem technologischen Arsenal der Demo-
kratiefeinde schrittzuhalten: eine nicht immer leichte, bei entsprechendem Willen aber zu lösende Auf-
gabe. Und mehr Sicherheit heißt auch nicht zwangsläufig weniger Freiheit. Wer dies behauptet macht es 
sich zu einfach und verkennt, dass es ohne Sicherheit keine Freiheit gibt!

Allerdings sind Polizei und Verfassungsschutz nur die letzte Abwehrlinie. Wir sind dazu da, um extre-
mistische Brandherde aufzuspüren und den Brandstiftern den Weg von der Gesinnung zur Straftat zu 
versperren. Dabei ist in unserer Rechtsordnung nicht erst Gewalt, sondern auch die Verbreitung kriminell-
extremistischer Ideologien verboten. In unserem freiheitich-demokratischen Staat müssen sich Bürgersinn,
Politik, Präventivmaßnahmen und bei Bedarf die Ahndung von Straftaten ergänzen. Zusammenarbeit heißt
das Gebot der Stunde und nicht die Spaltung von Zivilgesellschaft und Behörden. Die freiheitlich-
demokratische Grundordnung kann nur dann wirksam verteidigt werden, wenn die Gesellschaft als 
Ganzes sie schätzt und schützt.

Stephan J. Kramer (1968) ist seit Dezember 2015 Präsident des Verfassungsschutzamtes in Thüringen. Zuvor war er 
2004-2014 Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, sowie u.a. Leiter des Berliner Büros des Euro-
pean Jewish Congress das politische jüdische Leben in Deutschland und Direktor für das American Jewish Comitee in 
Brüssel. Ignatz Bubis hatte ihn 1998 zu seinem persönlichen Referenten gemacht. Nach seinem Jura- und Volkswirt-
schaftsstudium in Marburg, Frankfurt a. M. und Bonn hatte er seine berufliche Tätigkeit als Mitarbeiter in Abgeordneten-
büros des Deutschen Bundestages, u. a. beim langjährigen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Dr. Hans 
Stercken, begonnen.
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Manfred Spieker

Solidarität als Strukturprinzip staatlicher Ordnung

Was ist Solidarität? Solidarität ist ein Bewußtsein wechselseitigen Verbunden-Seins und Verpflichtet-Seins. Der 

Begriff kommt vom lateinischen „solidare“ und meint verstärken, verdichten, fest zusammenfügen. In der politi-

schen Philosophie und in der Sozialethik bringt der Begriff die Tatsache zum Ausdruck, daß die Menschen aufein-

ander angewiesen sind – nicht nur in Familie und Gemeinde, sondern auch in Gesellschaft, Staat und internationa-

len Beziehungen. Dieses Aufeinander-Angewiesen-Sein ist nicht allein negativ zu verstehen, als seien die Men-

schen nur deshalb aufeinander angewiesen, weil sie nur so ihre jeweiligen Schwächen und Defizite ausgleichen 

können. Die positive Perspektive: Sie sind auch aufeinander angewiesen, um ihre Anlagen und Fähigkeiten in die 

sozialen Beziehungen einzubringen und einander zu bereichern. Jeder Mensch ist nicht nur Mängelwesen[1] oder 

Bettler, sondern auch Mäzen, auf Hilfe angewiesen, aber auch „für das Geschenk geschaffen“[2]. 

Solidarität ist wie die Subsidiarität eine zentrale Möglichkeitsbedingung des Gemeinwohls. Sie ist, schrieb Johan-

nes Paul II. in seiner Enzyklika Sollicitudo rei socialis 1987, „nicht ein Gefühl vagen Mitleids oder oberflächli-

cher Rührung wegen der Leiden so vieler Menschen nah und fern“, sondern „im Gegenteil, … die feste und be-

ständige Entschlossenheit, sich für das Gemeinwohl einzusetzen“[3]. Das Gemeinwohl ist die Gesamtheit der po-

litischen und sozialen Möglichkeitsbedingungen der personalen Entfaltung des menschlichen Lebens. Solidarität 

ist nicht dasselbe wie Nächstenliebe. Sie ist „ihrer Tendenz nach utilitaristisch … Solidarität rechnet mit Solidari-

tät, Nächstenliebe rechnet nicht“[4]. Alle Systeme der Kranken-, Unfall- und Altersversicherung im Sozialstaat 

der Bundesrepublik Deutschland dokumentieren diese „rechnende“ Solidarität. Solche Versicherungssysteme be-

schäftigen denn auch eher Mathematiker als Theologen oder Philosophen. Solidarität strebt deshalb nach Regel-

haftigkeit und rechtlicher Verfassung. Auch rechtliche Regelungen der Migration oder „Solidaritätszuschläge“ in 

der Einkommens- und Körperschaftssteuer zur Bewältigung der Probleme der Wiedervereinigung Deutschlands 

beruhen auf dieser rechnenden Solidarität.

Solidarität ist sowohl eine Tugend als auch ein Strukturprinzip staatlicher Ordnung. Sie ist die Fähigkeit und die 

Bereitschaft des Einzelnen, die Würde und die Rechte der Mitmenschen anzuerkennen und diese Anerkennung in 

der eigenen Lebensführung und im Handeln zum Ausdruck zu bringen – auch gegenüber Flüchtlingen und Mi-

granten sowie seitens der Migranten gegenüber der Gesellschaft des Aufnahmelandes.[5] Zugleich ist Solidarität 

ein Ordnungsprinzip in Gesellschaft und Staat, das der Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit dient. Deshalb 

hat die Rechts- und Verfassungsordnung eines Staates Strukturen und Institutionen vorzusehen, die geeignet sind, 

Solidarität unabhängig von täglichen Willensentscheidungen des Bürgers zu realisieren. Nicht nur die Institutio-

nen der Sozialversicherung, auch zahlreiche andere Institutionen von den Bildungseinrichtungen und der Schul-

pflicht über die Streitkräfte bis hin zu den Finanzämtern sind eine logische Konsequenz des Solidaritätsprinzips. 

Der Staat als der größte verfaßte Solidarverband ist selbst Ausdruck der Solidarität. Er wird konstituiert durch ein 

Volk, ein umgrenztes Territorium und eine Verfassung, der eine gemeinsame Idee von Freiheit, Gerechtigkeit und

politischer Willensbildung zugrunde liegt, sowie durch eine entscheidungs- und durchsetzungsfähige Staatsge-

walt. Der Staat ist ebenso Bedingung wie Ergebnis einer funktionierenden Rechts- und Verfassungsordnung. 
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Die Flüchtlinge im Herbst 2015 flohen aus Staaten, die ihrer Ordnungsfunktion nicht gerecht wurden, in Staaten, 

deren Rechts- und Verfassungsordnung funktionierte und in der Lage war, ihnen Schutz zu bieten. „Flüchtlinge 

überwinden … nicht nur Grenzen, sie flüchten, wenn sie Schutz vor Verfolgung suchen, gerade auch hinter eine 

Grenze, weil nämlich nur eine territorial umgrenzte Herrschaft ein realistisches Schutzversprechen abgeben 

kann“[6]. Der weit verbreiteten Ansicht, „Grenzen, die nicht für alle Menschen durchlässig sind, seien eigentlich 

überholt und jedenfalls inhuman“, ist entgegenzuhalten, dass es einen Staat ohne Grenzen und ohne Grenzregime 

nicht geben kann und dass Rechtssicherheit nur von Institutionen gewährleistet werden kann,, die für ein definier-

tes Gebiet zuständig sind.[7] Die Kontrolle der Staatsgrenzen ist deshalb eine conditio sine qua non, um die neue 

Völkerwanderung zu bewältigen.

In den kirchlichen Stellungnahmen zur neuen Völkerwanderung bleibt das Erfordernis einer Grenzkontrolle aber 

ein blinder Fleck. Sie ermangeln einer sozialethischen Perspektive, deren Fokus auf den institutionellen Möglich-

keitsbedingungen einer Schutz bietenden Grenze und eines Grenzen sichernden demokratischen Rechtsstaates 

liegt[8]. Das gilt für die Leitsätze der Deutschen Bischofskonferenz zum Engagement für die Flüchtlinge ebenso 

wie für die Stellungnahmen von Papst Franziskus und die 20 Handlungsschwerpunkte, mit denen der Heilige 

Stuhl Einfluß auf die beiden UN-Abkommen über Flüchtlinge und Migranten nehmen wollte, die bei einer Konfe-

renz der Staats- und Regierungschefs am 10. und 11. Dezember 2018 in Marokko beschlossen wurden. 

Es dominiert die moralische Perspektive, die Papst Franziskus in den erwähnten vier Imperativen zum Ausdruck 

brachte: „Aufnehmen, Schützen, Fördern, Integrieren“. „Aufnehmen“ gebiete, so Franziskus, „die Möglichkeiten 

zur legalen Einreise auszuweiten, Flüchtlinge und Migranten nicht an Orte zurückzuweisen, wo ihnen Verfolgung 

und Gewalt drohen“. „Schützen“ gebiete, „die unantastbare Würde all jener, die vor einer realen Gefahr fliehen 

und Asyl und Sicherheit suchen, anzuerkennen und zu wahren“. „Fördern“ gebiete „die Unterstützung bei der 

ganzheitlichen menschlichen Entwicklung von Migranten und Flüchtlingen und … Zugang zu allen Stufen der 

Bildung“. „Integrieren“ gebiete, „den Flüchtlingen und Migranten zu ermöglichen, voll und ganz am Leben der 

Gesellschaft, die sie aufnimmt, teilzunehmen“[9]. 

Diese vier Imperative sind nicht falsch. Sie enthalten Pflichten, die sich aus dem Solidaritätsprinzip ergeben, um 

die neue Völkerwanderung zu bewältigen. Aber sie sind unvollständig. Sie ermangeln einer Reflexion auf das 

Subjekt, das in der Lage sein muß, aufzunehmen, zu schützen, zu fördern und zu integrieren.  Dieses Subjekt ist 

zunächst einmal nicht die Zivilgesellschaft, sondern der Staat, im Falle der europäischen Zielländer der neuen 

Völkerwanderung der demokratische Rechtsstaat. Erst wenn seine Ordnungsfunktion und seine Stabilität gesichert

sind, rückt die Zivilgesellschaft in den Blick. Erst dann können die vier Forderungen erhoben werden, Flüchtlinge 

aufzunehmen, zu schützen, zu fördern und zu integrieren. Die Ordnungsfunktion zu sichern, bleibt eine staatliche 

und somit politische Aufgabe. 

Manfred Spieker (1943) ist Professor i. R. für Christliche Sozialwissenschaften am Institut für Katholische Theologie der 

Universität Osnabrück .2002 – 2007 war er Präsident der Internationalen Vereinigung für Christliche Soziallehre.  Seine 

Forschungsschwerpunkte liegen auf den Feldern des Sozialstaates, der Bio- Friedens- und Wirtschaftsethik. 2012 wurde er 

zum Konsultor des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden durch Papst Benedikt XVI. ernannt.

[1] So die berühmte Formulierung von Arnold Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen, Reinbek 1961, S. 46 ff.

[2] So Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in Veritate vom 29. Juni 2009, Nr. 34.

[3] Johannes Paul II., Enzyklika Sollicitudo rei socialis vom 30. Dezember 1987, Nr. 38.

[4] So Josef Isensee, Solidarität – sozialethische Substanz eines Blankettbegriffs, in: ders. (Hrsg.), Solidarität in Knappheit. Zum Problem der Priorität, Berlin 1998, S. 103 f.

[5]  Josef Isensee, Was wir fordern dürfen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. Februar 2016, S. 8. Richard Schröder,  Was wir Migranten schulden – und was nicht, in: 

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15. August 2016, S. 6

[6] Klaus F. Gärditz, Die Ordnungsfunktion der Staatsgrenze: Demokratizität, Liberalität und Territorialität im Kontext, in: Otto Depenheuer/Christoph Grabenwarter, Hrsg. Der 

Staat in der Flüchtlingskrise, Paderborn 2017, S. 108.

[7]  Richerd Schröder,  Was wir Migranten schulden – und was nicht, S. 6.

[8] Eine „religiös-gesinnungsethische Überhöhung der getroffenen Regierungsentscheidungen“ wirft Franz-Josef Bormann, Migration und terroristische Angriffe. Ein 

moraltheologischer Blick auf neue Sicherheitsprobleme, in: Die Neue Ordnung, 72 (2018), S. 7, den Kirchenleitungen vor.

[9] Franziskus, Botschaft zum Weltfriedenstag 2018,  Nr. 4. In seiner Rede im Caritas-Zentrum für Migranten in Rabat am 30. März 2019  erläuterte Papst Franziskus erneut die 

vier Imperative.
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Ulrich Hemel

Religiöse Kompetenz und Sensibilität für das Heilige

 Ziele religiöser Erziehung im 21.Jahrhundert

Wozu religiös erziehen? Diese Frage beschäftigt Menschen nach wie vor, und besonders rund um die Geburt eines

Kindes. Eine Antwort auf die Frage ist aber in Zeiten großer Krisen gerade der christlichen Kirchen nicht leichter 

geworden. In volkskirchlichen Zeiten, so wie sie bis vor etwa 50 Jahren üblich waren, stellten sich solche Fragen 

anders. Denn es war schlicht und einfach normal, kirchlich zu heiraten, Kinder als Säuglinge zu taufen, sie am 

Religionsunterricht teilnehmen zu lassen und zur Erstkommunion vorzubereiten. Die Teilhabe am kirchlichen 

Leben war dennoch von Familie zu Familie höchst unterschiedlich. Mischehen zwischen katholischen und 

protestantischen Ehepartnern standen unter Verdacht. Alleinerziehende wurden stigmatisiert, uneheliche Kinder 

ebenso.

Meine ersten beiden Kinder wurden 1980 und 1983 geboren. Ich war beim ersten Kind mit 24 Jahren ein eher 

junger Vater. Seit 1981 war ich am Lehrstuhl für Religionspädagogik und Katechetik an der Katholisch-

Theologischen Fakultät in Regensburg tätig und promovierte dort im Sommer 19i3. Für meine Habilitation wollte 

ich mich mit der Frage beschäftigen, welche Ziele religiöse Erziehung denn verfolgen solle.

So wälzte ich die einschlägige Literatur und wunderte mich. Denn zahlreiche Beiträge atmeten noch den Geist 

einer vergangenen Zeit. Einige wenige vertraten das hehre Ziel des „Glaubens“ als Ziel religiöser Erziehung. 

Theologisch ist dies kein legitimes Ziel, denn wenn Glauben ein Geschenk Gottes ist, kann er nicht durch noch so 

großartige Erziehungskunst herbeigeführt oder hergestellt werden. Trotzdem ist es richtig und verständlich, sich 

als überzeugter Christ zu wünschen, dass die Weitergabe des Glaubens im Sinn eines kontinuierlichen 

Tradierungsprozesses gelingt. Nur: Wunschvorstellungen und Hoffnungen von Erziehenden sind das eine, 

erreichbare Ziele das andere.

Andere Autoren erörterten „christliche Mündigkeit“ oder „religiöse Reife“ als Ziel. Im Hintergrund stand zum 

einen die Rezeption psychologischer Erkenntnisse, so dass eben reife und unreife oder gar pathologische Formen 

religiöser Erziehung zur Sprache gebracht wurden. Schwierig an einem solchen Zielhorizont war allerdings 

zweierlei: Denn zum einen sind Reife und Reifung stärker ein Ergebnis biologischer Reifungsprozesse als 

erzieherischer Hinwendung. Zum anderen handelt es sich im pädagogischen Kontext immer wieder um wertende 

Begriffe, so dass die „pädagogische Asymmetrie“ genau dann durchschlägt, wenn Eltern, Lehrerinnen oder Lehre 

in einer gegebenen Situation „definieren“, was reifes oder unreifes Verhalten genau sein soll. 

In meinem Buch „Ziele religiöser Erziehung“ habe ich 1988 dann den Begriff der „religiösen Kompetenz“ 

eingeführt, der Urteils- und Entscheidungsfähigkeit im Umgang mit der eigenen Religiosität.  Dazu entwickelte 

ich ein Modell mit verschiedenen Dimensionen von Religiosität, denen eigene Ziele zugeordnet waren: Religiöse 

Sprach- und Dialogfähigkeit in der kommunikativen Dimension. religiöse Bildung in der kognitiven Dimension, 

religiöse Handlungsfähigkeit in der pragmatischen, und religiöse Sensibilität und Wahrnehmungsfähigkeit, aber 

auch Expressivität in der affektiv-emotionalen Dimension. Dabei galt es, die Steuerungsfähigkeit der Person 

ausreichend zu berücksichtigen, denn Menschen sind ja gewissermaßen Kapitäne und Kapitäninnen des eigenen 

Lebensschiffs. 

Der Gedanke der religiösen Selbstbestimmung und Selbstverantwortung kann bis heute ein Leitmotiv sinnvoller 
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religiöser Erziehung sein, ob in der Familie, der Gemeinde oder der Schule. Da ab etwa 2000/2005 immer stärker 

der Gedanke der Kompetenzorientierung im schulischen Bildungsprozess zur Geltung kam, haben viele 

Religionspädagoginnen und Religionspädagogen auf mein damals schon über 15 Jahre alte Konzept religiöser 

Kompetenz zurückgegriffen. Dabei wurde manchmal der Unterschied zwischen Kompetenz im Singular und 

Kompetenzen im Plural übersehen. Religiöse Kompetenz im Singular achtete auf die Einzigartigkeit der 

Selbststeuerung jeder menschlichen Person. Bei den Kompetenzen im Plural kam es manchmal vor, dass mit dem 

Begriff der „Bildungsstandards“ eine pädagogische Normierung ins Spiel kam, die dem sehr speziellen 

Geschehen religiöser Erziehung kaum gerecht wird.

Religiöse Erziehung- und damit komme ich zur Gegenwart des Jahres 2020- vollzieht sich in einer markanten 

Weise in der Dialektik von Selbstbildung und Erziehung. Menschen suchen von Haus aus nach Beziehung und 

Zugehörigkeit, aber auch nach Sinn und Orientierung. Sie stehen dabei in einer Generationenkette, deren 

Bedeutung heute fast generell unterschätzt wird.

Denn Menschen haben eine Lebensgeschichte, aus der sie nicht aussteigen können. So wie es beispielsweise 

Familien mit einer ungebrochenen christlichen Tradition gibt, so gibt es religiös unmusikalische Familien, in 

denen Religion kaum mehr eine erkennbare Rolle spielt. Häufig ist aber vor allem ein Muster religiöser Vielfalt. 

Da ist womöglich die Mutter religiös geprägt, der Vater weniger- oder umgekehrt. Da gibt es unterschiedliche 

religiöse Familientraditionen: katholisch, evangelisch, aber auch muslimisch, atheistisch, orthodox oder wieder 

anders. Da gibt es Großeltern, die einen ganz anderen Stil religiöser Verbundenheit leben als die eigenen Eltern. 

Und da kann es Geschwister oder Patchwork-Familienmitglieder geben, die ihrerseits andere Akzente setzen.

Dennoch gehört religiöse oder bewusst nicht-religiöse Identität bis heute zu den Grundpfeilern jeder Persönl-

ichkeit. Wer wir sind, wohin wir gehen und was wir tun sollen, das sind bleibende Fragen in jedem individuellen 

Leben. Es gibt eine Art „Weltdeutungszwang“: wir können Welt nicht „nicht deuten“. Das Sinnangebot von 

Religion bleibt in diesem Zusammenhang trotz aller Kirchen- und Institutionenkrise von großer Bedeutung.  Denn

es verweist auf einen Zusammenhang des individuellen Lebens mit der Ganzheit menschlicher Welterfahrung, 

vom Anfang des Lebens bis zum Leben nach dem Tod. 

Noch weiter gehend gilt, dass sich gerade unsere plurale, vielschichtige Gesellschaft mit dem Thema des offenen 

Identitätslernens sehr schwertut. Wir sind als Gesellschaft gut darin, „Professionalitätslernen“ zu organisieren, 

also fachliche Kompetenzen zu vermitteln, die in ein Berufsbild münden und die eine klare Antwort auf die Frage 

erlauben: „Was kannst Du?“ – Viel schwerer ist die Antwort auf die Frage: „Wer bist Du?“ Denn hier geht es um 

die Selbstdefinition einer Person, um ihre Besonderheit und Einzigartigkeit. 

Zu diesem offenen Identitätslernen kann gute religiöse Erziehung einen wertvollen Beitrag leisten. Sie wird und 

muss nicht-religiöse Optionen der Lebensgestaltung respektieren. Sie darf aber auch Achtung einfordern für die 

Dimension des Geheimnisses, für eine Offenheit mit Blick auf spirituelle Erfahrung und für die Gottesfrage. Das 

Heilige ist aus dem Leben im 21.Jahrhundert nicht verschwunden. Es muss aber neu entdeckt, erfahren und zur 

Sprache gebracht werden. 

Religiöse Erziehung mit dem Ziel religiöser Kompetenz ist in diesem Kontext ein wesentlicher Beitrag zu jener 

offenen Diskurs- und Dialogfähigkeit, die eine demokratische Gesellschaft auszeichnen sollte. Sie ist darüber 

hinaus- in der Vielfalt ihrer religiösen Wurzeln und Beheimatungen- ein Akt der Anerkennung menschlicher 

Würde und Einzigartigkeit. 

Denn die diakonische Hilfe zur Gestaltung des eigenen Lebensweges, der Grundimpuls pädagogischen Handelns, 

umfasst auch die Dimension der religiösen Zugehörigkeit und der Frage nach der Stellung des Menschen im 

Kosmos. Die Antwort auf diese Frage bleibt trotz allen technischen Fortschritts eine je höchst persönliche. Für 

diese höchstpersönliche Antwort sensibel zu werden, das ist ein wesentliches Ziel religiöser Erziehung.

 

 

Ulrich Hemel (1956), ist Professor für Religionspädagogik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der 

Universität Regensburg. Nach Tätigkeiten als Unternehmensberater, Manager und Unternehmer ist er seit 2017 

Bundesvorsitzender des Bundes Katholischer Unternehmer und seit 2018 Direktor des Weltethos-Instituts in 

Tübingen.
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Vom Umgang mit Wundern 

         
Man stelle sich vor, es gäbe  in unserem Land in einer Behörde auf Gemeinde-, Landes- oder Bundes-
ebene ein Referat mit der schlichten Widmung „Wunder“. Das wäre gewiss eine sonderbare, eine im 
Wortsinn „verwunderliche“ Sache - auch wenn man zugeben muss, dass in den letzten Jahrzehnten im 
Geflecht unserer Behörden mit zahlreichen neuen Aufgaben auch viele merkwürdige neue Referatstitel 
entstanden sind.

An einem Ort der Welt gibt es freilich seit Jahrhunderten eine Behörde, die ganz amtlich für Wunder zu-
ständig ist und deren Leiter sich geschäftsmäßig mit   die-   ser Materie befassen. Das ist die Kongregati-
on für Selig- und Heiligsprechungsprozesse (früher die Ritenkongregation)  innerhalb der Römischen 
Kurie. Hier werden Wunder   amtlich  untersucht,  beglaubigt und durch Dekrete promul- giert. 

Dabei hat sich eine Zweiteilung etabliert: Bei Märtyrern  kann auf das Wunder verzichtet werden. Sie 
sind mit Christus gestorben und haben Anteil an seinem königlichen Priestertum. Daher verlagert sich 
bei ihnen der Prozeß der Selig- und Heiligsprechung in die genaue Prüfung der „causae“ ihres gewaltsa-
men Todes. 

Bei den Nicht-Martyrern dagegen wird die Beglaubigung durch Wunder ein wichtiger Teil des Selig- 
oder Heiligsprechungsprozesses – und auf diese Weise kommt das Wunder, das der Fürsprache eines 
Heiligen bei Gott zugeschrieben wird, in den Blick der Kirche und  wird in einem regulären Verfahren  
geprüft.

Das geschieht freilich erst in  einer fortgeschrittenen Phase der Kirchengeschichte, in der sich bereits Re-
gularien und ein in Akten greifbarer Umgang mit Zeichen und Wundern herausgebildet hat. Die histori-
sche Schwelle bildet – nach der Formulierung eines allgemeinen päpstlichen Vorbehaltsrechts für den 
Heiligenkultus unter Alexander III. und Gregor IX. - die Schaffung einer für die Heiligsprechungen zu-
ständigen Ritenkongregation durch Papst Sixtus V. im Jahr 1588. Unter den Päpsten Urban VIII. und 
Benedikt XIV. entwickelt sich dann ein  förmliches Verfahren der Selig- und Heiligsprechung. 

Das Prüfungsrecht der Päpste gegenüber jeder Art von spontan zustande gekommenem öffentlichem 
Heiligenkult setzt sich schließlich in der gesamten Kirche durch. Die immer feinmaschigeren Regelun-
gen finden schließlich  1917 Eingang in den Codex Iuris Canonici, der dieses Verfahren  im zweiten Teil
des vierten Buches in nicht weniger als 142 Canones festlegt und umschreibt.

Die Päpste haben lange gebraucht, um ihr Vorbehaltsrecht gegenüber der oft wild wuchernden Heiligen-
verehrung in der Kirche durchzusetzen. In einem Jahrhunderte dauernden Prozess haben sie die Wunder 
allmählich einer systematischen  Prüfung unterzogen. Verwaltung als ein Vorgang der Ordnung, Begren-
zung, Regularisierung tritt hier – ähnlich wie im weltlichen Bereich – dem Ungeordneten, plötzlich Auf-
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tauchenden, Präzedenzlosen gegenüber. Seelsorglich hieß das Problem, auf eine einfache Formel ge-
bracht: Wie kann man das Wildwasser der Volksfrömmigkeit zähmen und kanalisieren – ohne doch die 
lebendigen Quellen zu verschütten, aus denen überall auf der Welt die  Heiligenverehrung entspringt? 

Der Prozess vollzog sich in mehreren Stufen. Genügte anfangs für eine Heiligsprechung das bloße Fak-
tum der Verehrung eines Heiligen durch das Volk  -  so dass die bischöfliche Approbation des Heiligen-
kultes nur akzessorischen Charakter hatte - , so wurde diese Approbation im Lauf der Zeit immer wichti-
ger; sie entschied schließlich über den Erfolg oder Misserfolg einer Kanonisation.  Aber auch der römi-
sche Bischof wurde – über die Diözese hinaus schon frühzeitig  - in die Prüfung der Heiligenverehrung 
eingeschaltet. Erstmals 993, bei der Kanonisation Ulrichs von Augsburg, wandten sich die Betreiber – in
heutigen Begriffen: die Postulatoren - der Heiligsprechung des größeren Nachdrucks wegen  an den 
Papst. Eine Arbeitsteilung bildete sich heraus: für die Seligsprechung sollten die Bischöfe, für die Hei-
ligsprechung die Päpste zuständig sein.

Im Lauf der Jahrhunderte kehrte sich dann das Verhältnis um – bis zu dem Punkt, dass die päpstliche 
Zustimmung zum entscheidenden Faktum wurde, während das Votum der Bischöfe und die Voten des 
Volkes an Bedeutung verloren. Die Kirche nahm das Verfahren der Heiligsprechung in die Hand – mo-
difizierend, mäßigend, oft verzögernd, hindernd,  bremsend. 

Ganz und abschließend vermochte die kirchliche Administration freilich die spontan aufflammende Ver-
ehrung der Heiligen  durch das Volk  nie zu zügeln oder gar zu unterdrücken. Das Volk erwies sich als 
eine mächtige initiierende, unberechenbare, immer wieder die Regeln beugende  Kraft. Es kam immer 
wieder vor, dass die zögernden Behörden durch Massen-Manifestationen unter Druck gesetzt wurden. 
Das jüngste Beispiel der Kirchengeschichte  ist das von vielen Trauergästen auf dem Petersplatz minu-
tenlang skandierte „Santo subito“ bei den Exequien und dem Begräbnis Johannes Pauls II. am 8. April 
2005. Es hat immerhin dazu geführt, dass der geforderte Seligsprechungsprozess vom Nachfolger des 
verstorbenen Papstes, Benedikt XVI., sofort, ohne die übliche Frist, in Gang gesetzt wurde.  

Am 25. Januar 1983 veröffentlichte Papst Johannes Paul II. ein besonderes päpstliches Gesetz, die Apo-
stolische Konstitution mit den programmatischen Anfangsworten „Divinus perfectionis Magister. Sie 
wurde ergänzt und vervollständigt durch  zwei Durchführungsverordnungen vom 7. Februar 1983, die 
neue, bis heute gültige Grundlage für den Kanonisationsprozess bildet.

Sie gliedert den gesamten Rechtsstoff in drei Stufen bzw. Etappen. In der ersten Phase führen die Bi-
schöfe Erhebungen über das Leben, die Heiligkeit und gegebenenfalls das Martyrium eines Dieners Got-
tes durch. Sodann beschäftigt sich die Heiligsprechungskongregation in Rom mit der Materie und erstellt
einen Urteilsvorschlag an den Papst. Dieser trifft in letzter Instanz die Entscheidung über die Selig- oder 
Heiligsprechung. Ihm steht auch das Urteil darüber zu, ob die im Prozess vorgebrachten, historisch und 
medizinisch erhärteten Vorgänge und Zeichen als „Wunder“ einzustufen sind. 

In unserem Zusammenhang interessiert vor allem, welche Stellung die Wunder im neuen Kanonisations-
prozess einnehmen. Im Codex von 1917 war die Zahl der für eine Selig- oder Heiligsprechung erforder-
lichen Wunder ausdrücklich festgelegt. Das reichte von zwei Wundern für eine einfache beatificatio bis 
zu vier Wundern für den Fall, dass „sowohl im Informativprozess als auch im apostolischen Verfahren 
der Beweis der Übung der Tugenden eines Dieners Gottes nur noch durch Überlieferungszeugen und 
durch Dokumente erbracht werden konnte.... Eine Ausnahme von diesen strengen Vorschriften machte 
man nur in bezug auf die Seligsprechung von Märtyrern.“ Demgegenüber verlangt die neue Geschäfts-
ordnung der römischen Kongregation für die Seligsprechung „ein ordnungsgemäß approbiertes 
Wunder...sowie eine echte ‚fama signorum’...; für die Heiligsprechung ist ein ordnungsgemäß approbier-
tes Wunder notwendig, das sich nach der Seligsprechung ereignet hat.  

Ohne Zweifel ist das Selig- und Heiligsprechungsverfahren durch Papst Johannes Paul II. stark verein-
facht und wesentlich effizienter gestaltet worden als früher. Die Verhandlungen wurden gestrafft. Die 
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Bischöfe wurden auf Grund der Lehre des Zweiten Vaticanums von der Kollegialität der Bischöfe (auf 
die sich der Papst in seiner Konstitution ausdrücklich beruft) stärker am Prozess der Selig- und 
Heiligsprechungen beteiligt. Bezüglich der Wunder ist eine deutliche Abkehr vom Quantitativen, 
Positivistischen zu spüren – die Tendenz geht hin zu einer mehr symbolischen, zeichenhaften, auf das 
Heil gerichteten Sicht.

Gleichwohl haben die Wunder im Kanonisationsprozess nach wie vor einen hohen Stellenwert. Auch 
nach dem heutigen Verfahren genügt es nicht, dass das „heiligmäßige Leben“ des Kandidaten oder der 
Kandidatin im Verfahren bestätigt wird – Wunder sind nötig, wenn der Kanonisationsprozess zu einem 
erfolgreichen Ende gebracht werden soll. Wohlgemerkt (um einen weitverbreiteten Irrtum 
auszuräumen):  das sind nicht Wunder, die der mögliche Heilige gewirkt hat oder wirkt – es sind Wun-
der  Gottes selbst, die auf die Fürbitte des Heiligen hin geschehen. Der klassische Fall ist der: ein Kran-
ker ruft einen ihm bekannten verstorbenen heiligmäßigen Menschen an, den er bei Gott vermutet; sein 
Gebet wird erhört, und er wird auf eine Weise, die medizinisch nicht erklärbar ist, geheilt. Auf diese 
Weise ist Gott  gewissermaßen selbst im Kanonisationsprozess gegenwärtig als der große Unbekannte, 
der für den Kandidaten bürgt. 

Aber ist das nicht eine problematische Indienstnahme Gottes? Gerade die Einbeziehung der Wunder im 
Kanonisationsprozess  ist in jüngster Zeit auf Kritik gestoßen. Manche treten dafür ein, dass die Kirche 
künftig – wie im Fall der Martyrer – auf die Einbeziehung von Wundern in den Selig- und Heiligspre-
chungsprozeß verzichtet und sich mit einem Verfahren begnügt, das nach den strengen Regeln eines ge-
richtlichen Prozesses zu führen ist.

Abschließend sei noch auf ein Feld hingewiesen, das zwar außerhalb der Selig- und Heiligsprechungen, 
jedoch nicht außerhalb unserer Gesamtthematik liegt: ich meine die Gebete um Heilung durch Gott, die 
im Einzelfall durchaus die Erwartung eines möglichen Heilungswunders einschließen. Solche Gebete 
gab es immer schon, sie bilden z. B. einen integralen Bestandteil der Krankensalbung, aber auch der 
Messe für die Kranken – sie weiten sich aber heute oft über den individuellen Fall hinaus aus zu beson-
deren Gebetstreffen, Wallfahrten, zu Begegnungen mit  quasi-professionellen Heilern aus, wobei echte 
oder angebliche „Heilungscharismen“ vielfältiger Art ins Spiel kommen.

Diese Phänomene haben die Kongregation für die Glaubenslehre am 14. September 2000 veranlasst, 
eine „Instruktion über die Gebete um Heilung durch Gott“ herauszugeben (unterschrieben von Joseph 
Kardinal Ratzinger). 

In den Texten spürt man deutlich die Besorgnis, profane, geistliche, ja selbst bischöfliche Wunderheiler 
könnten sich der liturgischen Disziplin (und den diözesanen Normen) entziehen,  und  „Heilungscharis-
men“ könnten sich in der Kirche verselbständigen – vor allem dann, wenn sie bestimmten Personen 
(„Wunderheilern“) zugeordnet werden. Vor Formen, „die dem Hysterischen, Künstlichen, Theatrali-
schen oder Sensationellen Raum geben“, wird ausdrücklich gewarnt; das Verbot, Exorzismusgebete in 
die Feier der heiligen Messe, der Sakramente oder des Stundengebetes einzufügen, wird eingeschärft. 

Wir spüren auch in dieser Instruktion die gleiche vorsichtig begrenzende Tendenz, wie sie im Kanonisa-
tionsprozess in einer langen geschichtlichen Entwicklung zur sorgfältigen Prüfung der fama signorum 
geführt hat – in deutlicher Abgrenzung von einer blind vertrauenden Wundergläubigkeit. 

Hans Maier (1931) wurde 1962 Professor für Politische Wissenschaft an der Ludwig-Maximilian-Universität 

München und war 1970 bis 1986 Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus sowie von 1976 bis 1988 
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Klaus Mertes

WEIHNACHTSWORT 2019

„Christ ist erschienen uns zu versühnen“ – dieses beliebte und schöne Weihnachtslied ist schnell 
gesungen. Ebenso schnell ist übersehen, was für eine gewichtige Botschaft diese Zeile enthält. Da sich 
der kreuz-und-quer-Blog im Herbst intensiv an der Entschädigungsdebatte in der katholischen Kirche 
beteiligt hat, möchte ich diesen aktuellen Kontext heranziehen, um etwas zu der Botschaft von 
Weihnachten zu sagen, und zwar vermittelt über die beiden Schlüsselbegriffe „vergeben“ und 
„versöhnen“:

VERGEBEN

Wie schnell es anlässlich kirchlicher Verkündigung zur Explosion kommen kann, wenn die Abwesenheit
der Opfer unreflektiert vorausgesetzt wird, machte im Sommer dieses Jahres ein Vorfall in der Diözese 
Münster deutlich, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Ein Pfarrer predigte über Vergebung und 
ermahnte die Gemeinde, man solle auch den priesterlichen Missbrauchstätern vergeben. Darauf standen 
mehrere Personen auf und verließen protestierend den Raum. Sie wollten – zu Recht, wie ich finde – 
darauf aufmerksam machen, dass Opfer von Missbrauch im Raum anwesend sind und dass aus dieser 
Perspektive unerträglich sei, sich solche Ermahnungen zumal aus dem Mund von Klerikern anzuhören.
[1]

Opfer von Machtmissbrauch leiden oft unter Schuldgefühlen, Täter hingegen nicht – oder fühlen sich 
gar als Opfer, wenn ihre Taten auf sie zurückfallen. Besonders trifft Betroffene dann der Vorwurf, 
Tätern nicht vergeben zu wollen. Der Vorwurf tritt umso anmaßender auf, je weniger sich die Täter 
selbst schuldig fühlen. Vor diesem Hintergrund horchen Betroffene kritisch auf, wenn von Vergebung, 
Feindesliebe und Barmherzigkeit die Rede ist. Wenn eine unterkomplexe Predigt über Barmherzigkeit, 
Feindesliebe und Vergebung hinzukommt, drückt es sie tiefer in ihr Dilemma hinein, das sie selbst nicht 
verschuldet haben. „Werde ich schuldig, wenn ich nicht vergeben kann? Ist für mich als betroffene 
Person also in der Kirche kein Platz mehr?“ Es ist nur zu verständlich und berechtigt, dass sich dagegen 
Widerstand regt.

Es muss klar sein: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“ (Lk 23,34) darf ergänzt 
werden mit dem Zusatz: „ … ich kann es nicht.“ Gewaltopfer dürfen die Täter ein Leben lang nicht mehr
sehen und ihnen einen Leben lang nicht mehr die Hand reichen wollen, ohne deswegen moralisch 
verurteilt zu werden. Feindesliebe wird schon dann praktiziert, wenn Betroffene auf Rache verzichten: 
„Meinen Hass bekommt ihr nicht“ – so Antoine Leiris, dessen Frau und Tochter beim Pariser 
Terroranschlag im November 2015 ums Leben kamen. Mit dem Gebot der Feindesliebe ist der Anspruch
auf Gerechtigkeit nicht aufgehoben. Deswegen war und ist die Entschädigungsdebatte, die im Herbst 
dieses Jahres begonnen hat, notwendig – und auch noch keineswegs am Ende. 
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VERSÖHNUNG

Der Begriff der Vergebung hat die geschädigten Personen als Subjekte im Blick – sie sind es, die im Fall
der Fälle vergeben dürfen/können/sollen. Der Begriff der Versöhnung hingegen nimmt den Prozess 
zwischen Opfern und Tätern in Blick. So kommt auch der Täter als Subjekt in den Blick. Ohne tätige 
Reue der Täter, ohne Übernahme von Verantwortung und von gerechter Strafe, und auch ohne 
Entschädigung kommt Versöhnung nicht zustande. A Weihnachten kommt Botschaft des Evangeliums 
hinzu, dass Gott sich aktiv an dem Versöhnungsprozess beteiligt: Das Kind von Bethlehem ist der Welt 
geschenkt, um zu „versühnen“. In der Eucharistiefeier ist der Begriff der Versöhnung grundlegend für 
deben dieses Geschehen: Gott versöhnt die Sünder mit sich und untereinander, Christus trägt als das 
Lamm Gottes die Sünde stellvertretend für alle.

Aus der Opferperspektive ergibt sich bezüglich dieser zentralen Botschaft des christlichen Glaubens 
allerdings Klärungsbedarf. Vergibt Gott Tätern ihre Sünden an den Opfern vorbei? So verstanden es 
jedenfalls viele Täter, als sie ihre Sünden im Beichtstuhl beichteten und sich dann von Gott und vor Gott
absolviert fühlten. Andererseits: Macht Gott seine Vergebungsbereitschaft abhängig von der Bereitschaft
der Opfert zu vergeben? Auch das geht nicht, denn dann läge die ganze Last für das Gelingen des 
Versöhnungsprozesses bei den Opfern, und dann wird es wiederum verständlich, warum Opfer dem 
Begriff der Versöhnung mit ähnlichem Misstrauen begegnen wie dem Begriff der Vergebung.

Umgekehrt wird allerdings ein Schuh daraus. Die Täterseite muss auf die Opferseite zugehen, nicht 
umgekehrt. Die Täterseite muss eine Leistung für den Versöhnungsprozess erbringen – nebenbei: eine 
ziemlich „katholische“ Position. Versöhnung ist nicht nur „Gnade“, sondern setzt eine Leistung aus 
Seiten des „Sünders“ voraus. Gnade vom Himmel und Prozess auf der Erde gehören zusammen. 
Zugleich allerdings zwingt diese Leistung von der Täterseite die Opferseite nicht dazu, zu vergeben. 
Selbst wenn die Täter oder die Kirche in ihrer Mitverantwortung für das Geschehen der Gewalttat 
„geliefert“ haben – zum Beispiel Entschädigungsbeträge –, bedeutet das nicht, dass die Opferseite dann 
zur Versöhnung verpflichtet ist.

Es kann sein, dass es Opfern für sich selbst gut tut, sich auf Versöhnung einzulassen, oder sogar der 
Täterseite einen „Akt der Versöhnung“[2] vorzuschlagen. Denn Unversöhnlichkeit kann ja auch eine 
Falle sein, die das Opfer an den Täter kettet. Viele Betroffene berichten, dass Ver-Gebung, oder besser: 
Loslassen ihnen selbst gut tut, ohne dabei von Versöhnung mit dem Täter oder der Täterseite zu 
sprechen. Ob und wie und wann das geht, kann nur die einzelne betroffene Person jeweils für sich selbst 
entscheiden. Viele Betroffene ersehnen für sich diesen Moment, an dem sie für sich Frieden finden. 
Vergeben wäre dann in im gläubigen Kontext ein Loslassen, das dem Himmel weiteren Raum öffnet, 
eine Versöhnung zu wirken, wie das Opfer sie sich nicht vorstellen kann, nicht muss und vielleicht auch 
(jetzt noch) gar nicht will. In diesen offenen Raum steigt das Kind von Bethlehem ein – gewaltfrei und 
zugleich voller Leben und Bereitschaft zu vereinen, was durch Gewalt getrennt wurde oder gar zerstört 
wurde. „Christ ist erschienen uns zu versühnen“ – weil keine der beiden Seiten, weder Opferseite noch 
Täterseite, es allein kann. Versöhnung ist eben das Weihnachtsgeschenk des Himmels. 

[1] Berichterstattung siehe katholisch.de, 9.7.2019

[2] Vgl. Norbert Denef, NetzwerkB, Akt der Versöhnung 
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