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5.-7. Mai 
5.57 und 
6.57 Uhr
„Anstöße“ 
/ „Morgen-
gruß“ 
Pfr. Klaus Ru-
dershausen, 
Wiesbaden

BR 2
5. Juni
6.30 Uhr
Positionen
Kurat 
Peter Priller, 
Bad Tölz
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Zuflucht
Nach Kämpfen in der Stadt Duékoué 
im Westen der Elfenbeinküste haben 
30.000 Menschen im Berufsbildungs-
zentrum der Salesianer Don Boscos 
Zuflucht gefunden. Laut Angaben 
von Salesianerpater Vicente Grupeli, 
Leiter der Einrichtung, wurde der 
Stadtteil „Carrefour“ fast vollständig 
zerstört. Die Milizen des neu gewähl-
ten Präsidenten Ouattara hätten die 
Bewohner aus ihren Häusern, die sie 
später in Brand setzten, vertrieben. 
Junge Leute, die verdächtigt wurden, 
für die gegnerischen Milizen gekämpft 
zu haben, seien laut Zeugenaussagen 
umgebracht worden. „Tausende Men-
schen kamen zu uns ins Zentrum und 
suchten Schutz. Es ist eine Tragödie, 
die sich hier abspielt“, so Pater Vicente. 
Die Einrichtung sei nun völlig überfüllt, 
die Menschen, viele von ihnen verwun-
det, campierten an jeder freien Stelle. 
Seit Anfang Dezember letzten Jahres 
ist die Don Bosco Einrichtung in Dué-
koué aufgrund politischer Unruhen, die 
nach den Präsidentschaftswahlen am 
31. Oktober 2010 ausbrachen, immer 
wieder Zufluchtsort für tausende Men-
schen geworden. Sie fliehen vor den 
Kämpfen, die sich Anhänger des neu 
gewählten Präsidenten Ouattara und 
seines Gegners Gbagbo, ehemaliger 
Präsident des Landes, liefern.

Morddrohungen
Wie der Sekretär des Südafrikanischen 
Christenrates mitteilt, haben fünf be-
waffnete Unbekannte Morddrohungen 
gegen seinen Präsidenten, den angli-
kanischen Bischof Jo Seoka, ausge-
stoßen. Sie sind zweimal vor seinem 
Haus in Pretoria aufgetaucht, zogen 
aber wieder ab, weil der Bischof nicht 
zu Hause war. Später versuchten sie 
telefonisch Informationen über seinen 
Aufenthaltsort einzuholen. Die Polizei 
hat die Familie nun unter Polizeischutz 
gestellt. Der Christenrat bekräftigt seine 
Absicht, sich nicht durch Drohungen 
von der durch das Evangelium gefor-
derten Solidarität mit den Armen und 
Außenseitern abbringen zu lassen.

Geburtstag
Der evangelische Theologe Jürgen 
Moltmann hat im April seinen 85. 
Geburtstag gefeiert. Theologie hat 
Moltmann nie im Elfenbeinturm betrie-
ben. Immer wieder hat der Hanseat, der 
zu den bedeutendsten Theologen des 
20. Jahrhunderts gezählt werden darf, 
zu gesellschaftlichen Fragen Stellung 
bezogen. Große Bekanntheit erlangte 
Moltmann in den 60er Jahren durch 
seine „Theologie der Hoffnung“. Ein 

Buch, in dem er in Auseinanderset-
zung mit dem jüdischen Philosophen 
Ernst Bloch die christliche Hoffnung 
für die Erneuerung von Kirche und 
Gesellschaft fruchtbar macht. Binnen 
kürzester Zeit wurde seine Theologie 
der Hoffnung weltweit in mehrere 
Sprachen übersetzt. Als Professor für 
Dogmengeschichte arbeitete der aus 
Hamburg stammende Theologieprofes-
sor zunächst an der kirchlichen Hoch-
schule in Wuppertal, ehe er 1963 nach 
Bonn berufen wurde. Von 1967 bis zu 
seiner Emeritierung 1994 lehrte er in 
Tübingen, wo er bis heute lebt. Zahl-
reiche Vortragsreisen hat Moltmann, 
der mit der feministischen Theologin 
Elisabeth Moltmann-Wendel verheira-
tet ist und vier Kinder hat, in alle Welt 
unternommen. 

Status der Kirchen
Die SPD hat sich für den Erhalt des 
derzeitigen Status der Kirchen und des 
Staatskirchenrechts ausgesprochen. 
Der in Deutschland gefundene Aus-
gleich zwischen Staat und Religion 
sei mehr wert als nur ein europäischer 
Sonderweg, sagte der Vorsitzende 
der SPD-Bundestagsfraktion, Frank-
Walter Steinmeier, in Berlin bei einer 
SPD-Tagung zum Thema Balance von 
Staat, Kirchen und Religionsgemein-
schaften.

Fuldaer Erklärung
Das konservative Forum Deutscher 
Katholiken hat in Fulda eine Erklä-
rung veröffentlicht, in der die Vertreter 
Stellung zum geplanten Dialogprozess 
in der römisch-katholischen Kirche 
beziehen. In der Erklärung heißt es: 
„Die katholische Kirche in Deutsch-
land kann wieder Tritt fassen, wenn 
im Mittelpunkt des Dialogprozesses 
die drängenden Fragen stehen, die den 
gläubigen und kirchenverbundenen 
Katholiken seit langem am Herzen 
liegen, nämlich die würdige Feier der 
Eucharistie nach der Ordnung der Kir-
che und die eucharistische Anbetung, 
die Ausbildung der Priesteramtskandi-
daten, Religionslehrer, Pastoralassis-
tenten und Gemeindereferenten gemäß 
der Lehre der Kirche, die Neuordnung 
des schulischen Religionsunterrichtes, 
die Wiederbelebung des Bußsakra-
mentes, nicht aber jene Fragen, die 
seit Jahrzehnten beraten, geklärt und 
entschieden sind.“

Neuer Landesbischof
Der Bamberger Theologe Heinrich 
Bedford-Strohm ist neuer bayerischer 
evangelischer Landesbischof. Am 30. 
Oktober wird er als Nachfolger von 

Landesbischof Johannes Friedrich 
offiziell in sein Amt eingeführt. Von 
den 105 Kirchenparlamentariern ent-
schieden sich im sechsten Wahlgang 
63 für Heinrich Bedford-Strohm. Auf 
seinen Gegenkandidaten, den kirch-
lichen Personalchef Helmut Völkel, 
entfielen 37 Stimmen. Fünf Synodale 
enthielten sich der Stimme. Die dritte 
Kandidatin, die Münchner Regional-
bischöfin Susanne Breit-Keßler, war 
nach dem fünften Wahlgang mit nur 
18 Stimmen ausgeschieden. Heinrich 
Bedford-Strohm ist seit 2002 Mitglied 
der bayerischen Landessynode. Der 
Theologieprofessor leitet die Dietrich-
Bonhoeffer-Forschungsstelle für Öf-
fentliche Theologie an der Universität 
Bamberg und unterrichtet zudem an der 
Universität Stellenbosch in Südafrika. 
Er ist unter anderem stellvertretender 
Vorsitzender der Sozialkammer der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) in Hannover sowie Mitglied des 
Ethik-Ausschusses der Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa. Das 
Bischofsamt wird Bedford-Strohm am 
1. November 2011 antreten.
  
Bibel als Magazin 
Das Neue Testament gibt es jetzt auch 
als Magazin. Der Journalist Oliver 
Wurm und der Graphiker Andreas 
Volleritsch hatten sich zum Ziel ge-
setzt, den Text lesbarer zu machen. 
Die Bibel müsse nicht chronologisch 
wie ein Roman gelesen werden, so 
Volleritsch gegenüber dem Münchner 
Kirchenradio. Durch die Magazinform 
könne der Leser sie irgendwo aufschla-
gen und damit genauso nutzen, wie es 
auch im kirchlichen Alltag geschehe. 
Die Bibel in Magazinform ist seit dem 
14. April an den Kiosken erhältlich.
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15 Jahre haben wir nun schon 
Priesterinnen in unserer Kir-

che. Großes Aufsehen hat das damals 
ausgelöst – so großes wie kein Ereignis 
seither. Es war ja auch ein unerhörter 
Schritt: Erstmals hat eine Kirche Frau-
en zum geistlichen Amt in allen Stufen 
zugelassen, die nicht evangelisch ist 
und auch nicht – wie die anglikani-
sche – zwar katholisch, ohne das aber 
ausdrücklich zu betonen. Vielmehr eine 
Kirche, die beansprucht, katholische 
Kirche im engeren Sinn des Wortes 
zu sein, eine Kirche mit katholischer 
Liturgie und selbst von römischer Seite 
unbestrittener Gültigkeit der Ämter. 
Zumindest gilt das bis dahin, denn 
genau die Gültigkeit dieser Weihen 
bestreitet ja die römisch-katholische 
Kirche bis heute. 
Und deshalb haftet diesem Schritt noch 
immer der Geruch des Unerhörten an. 
Was bei uns schon weitgehend Alltag 
und selbstverständlich geworden ist, 
in der römisch-katholischen Kirche ist 
das noch immer verboten und, mehr 
noch, es ist durch quasi-unfehlbares 
Dekret von Papst Johannes Paul II. 
sogar verboten, über die Frage auch 
nur zu diskutieren. Doch hat der Papst, 
der in diesem Monat selig gesprochen 
werden soll, nicht bedacht, was wir in 
Deutschland seit dem 19. Jahrhundert 
wissen: Die Gedanken sind frei! Was 
einmal gedacht ist, lässt sich nicht 
mehr zurück nehmen. Gedanken lassen 
sich nicht mehr aus der Welt schaffen. 

Unerhört? Ganz normal?
15 Jahre Priesterinnen in unserer Kirche

Entsprechend taucht die Forderung, 
Frauen zu den Ämtern zuzulassen, auch 
im aktuellen Moratorium römisch-
katholischer Professoren wieder auf. 

Während die römisch-katholische 
Kirche und ebenso die Orthodoxie 
sich also noch immer an der Frage 
abarbeiten müssen – ob sie es nun 
erlauben oder nicht –, ob die Weihe 
von Frauen möglich und gestattet ist 
oder nicht, sind wir einen wesentlichen 
Schritt weiter. Wir haben nun 15 Jahre 
praktische Erfahrung und können die 
Frage stellen: Wenn wir auf diese Zeit 
zurück schauen, geben uns dann die 
praktischen Erfahrungen Anhaltspunk-
te dafür, ob die Zulassung der Frauen 
richtig war oder falsch? 
In traditionelleren römisch-katholi-
schen Kreisen kann man schon mal das 
Wort hören: „Darauf liegt kein Segen!“ 
Genau so muss es sein, wenn Johannes 
Paul mit seinen Bedenken Recht hatte. 
Handelt unsere Kirche tatsächlich dem 
Willen Gottes zuwider, wie konservati-
vere Vertreter der römisch-katholischen 
Kirche meinen, dann muss dieser Satz 
wohl gelten: Es kann kein Segen auf 
dem Wirken der Priesterinnen liegen.

Nun lässt sich Segen schwerlich ob-
jektiv messen. Nur, müssten wir nicht 
wenigstens irgendwelche kleinen 
Anzeichen dafür sehen, dass Gott 
Priesterinnen nicht will und ihr Wirken 
verurteilt? Stattdessen hören wir kei-

nerlei Stimmen, die das Wirken unserer 
Priesterinnen in unserer Kirche kritisch 
kommentieren oder aus den Erfahrun-
gen heraus bedauern würden, dass wir 
damals diesen Schritt gegangen sind. 
Die Gemeinden, in denen die beiden 
Priesterinnen wirken, die Pfarrerinnen 
sind, Bonn und Augsburg, blühen sogar 
in besonderer Weise. Wie könnte das 
möglich sein ohne den Segen Gottes? 
So schwer Segen zu messen ist, irgend 
etwas müssten wir doch merken von 
Gottes Verweigerung. Es müsste ja 
wirklich geradezu alles Verblendung 
und Einbildung sein.

Ich bin sehr froh, dass es in unserer 
Kirche ganz entgegengesetzt ist zu dem 
Aufruhr in der großen Schwesterkirche: 
Die Diakoninnen und Priesterinnen 
sind eben gerade nichts mehr Uner-
hörtes oder auch nur Ungewöhnliches. 
Sie gehören vielmehr ganz selbstver-
ständlich dazu. Für uns Pfarrer sind 
sie eine große Bereicherung und sehr 
geschätzte Kolleginnen. Deshalb ist für 
mich keine Frage, ob es gut ist, dass wir 
sie in unserer Kirche haben. Für mich 
ist die Frage nur, warum es nicht längst 
viel mehr sind als zwei Diakoninnen 
und acht Priesterinnen, davon zwei 
Pfarrerinnen und eine Professorin. 
Und ich wünsche mir, dass sie schnell 
mehr werden, weil sie wertvoll sind 
für unserer Kirche und ihr gut tun. Und 
weil wir von der Bereicherung, die sie 
für uns darstellen, mehr haben wollen.

Gerhard Ruisch

Titelseite: Prof. 
Dr. Angela Berlis, 

eine der beiden 
ersten Prieste-
rinnen unseres 

Bistums mit 
Bischof 

Dr. Matthias Ring 
(Foto Walter 
Jungbauer); 

Synodengottes-
dienst 2007 in 

Wiesbaden, links 
Henriette Crüwell 

(Foto:  
Heike Kiefel)

Gerhard 
Ruisch ist 
Pfarrer in 
Freiburg.
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Ein kurzer Überblick

Wenn die Informationen im aktu-
ellen Artikel „Frauenordination“ 

in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia 
stimmen, leben etwa 85 Prozent der 
Christen in Kirchen, die die Frauenordi-
nation ablehnen. Wie viele Christinnen 
und Christen allerdings tatsächlich zu 
den Befürwortern oder zur ablehnenden 
Gruppe gehören, ist damit nicht geklärt, 
da es auch innerhalb der Kirchen, 
welche die Frauenordination (noch) 
nicht durchführen, Mitglieder gibt, 
welche sich für eine Frauenordination 
aussprechen – wie auch umgekehrt. In 
Deutschland gehöre rund die Hälfte zu 
Kirchen, welche die Frauenordination 
befürworten. 
Die römisch-katholische Kirche allei-
ne vereinigt mit etwa 1,1 Milliarden 
Mitgliedern bereits etwa die Hälfte der 
ungefähr 2,2 Milliarden Christinnen 
und Christen der Welt auf sich. Sie zählt 
zu den Konfessionen, welche die Frau-
enordination grundsätzlich ablehnen. 
In diese Gruppe von Kirchen zählen 
auch die orthodoxen Kirchen sowie 
solche Kirchen wie die Selbststän-
dig Evangelisch-Lutherische Kirche 
(SELK) oder die Lutherische Kirche 
der Missouri-Synode. 
Zu klaren Befürwortern der Frauenor-
dination zählen dagegen beispielswei-
se die Evangelisch-methodistischen 
Kirchen, die meisten evangelischen 
Kirchen, die unierten Kirchen wie zum 
Beispiel die United Church of Christ, 

die Heilsarmee oder auch die Herrnhu-
ter Brüdergemeine.
Innerhalb vieler konfessioneller Fa-
milien sind sowohl befürwortende 
Teilkirchen wie auch ablehnende Teil-
kirchen zu finden. Hierzu zählen unter 
anderem die alt-katholischen Kirchen. 
Während der überwiegende Teil der 
alt-katholischen Kirchen mittlerweile 
die Frauenordination befürwortet und 
den Frauen der grundsätzliche Zugang 
in alle drei Stufen des geweihten Diens-
tes offen steht, lässt die tschechische 
Kirche Frauen bislang nur für das 
Diakonat zu, und die polnische Kirche 
akzeptiert lediglich die Frauenordi-
nation der anderen alt-katholischen 
Kirchen, ohne diesen Schritt für sich 
nachzuvollziehen. 
Auch in den Mitgliedskirchen der 
Anglikanischen Gemeinschaft ist das 

Bild unterschiedlich: Auf der einen 
Seite lehnen vor allem anglikanische 
Provinzen in Afrika wie Nigeria oder 
Tansania und in Asien wie Korea die 
Frauenordination ab, in manchen, wie 
beispielsweise in Pakistan oder im 
Kongo sind Frauen lediglich zum Dia-
konat zugelassen, und in Neuseeland, 
den USA und Australien gibt es im 
Gegensatz dazu sogar schon die ersten 
anglikanischen Bischöfinnen. Bei den 
Baptisten sind ebenfalls regionale 
Unterschiede festzustellen: Während 
in europäischen Baptisten-Gemeinden 
überwiegend Frauen als Pastorinnen 
zugelassen sind, gibt es in den USA 
sowohl Befürworter als auch Gegner, 
während die asiatischen Baptisten die 
Frauenordination ablehnen. 

Walter Jungbauer

Frauenordination in der Ökumene 

Walter 
Jungbauer 

ist Geistlicher 
mit Zivilberuf 

in Erfurt.

Grußwort zur Frauenordination

Erst 1975 führte die bayerische 
Landeskirche die Frauenordination 

ein – als zweitletzte bundesweit. Zuvor 
durften Frauen, die evangelische Theo-
logie studiert hatten, nicht Pfarrerinnen 
werden. Sie suchten Nischen in Schule 
und Jugendarbeit. Vom Pfarrerstand, 
einer Männer-Domäne, waren sie jahr-
zehntelang ausgeschlossen. „Hier ist 
nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht 

Mann noch Frau, ihr seid allesamt einer 
in Christus Jesus“. Der urchristliche 
Gleichheitssatz des Paulus verlangt 
danach, die Gaben und Fähigkeiten von 
Frauen hoch zu schätzen und sie auch 
zur Geltung zu bringen.

Noch zu jung ist die Einführung der 
Frauenordination, als dass uns in 
unserer Kirche nicht der bittere, tiefe 
Schmerz bei älteren Pfarrerinnen in 
lebendiger Erinnerung ist, die tapfer 
gegen größte Widerstände für ihren Zu-
gang zum Pfarrerberuf kämpften. Für 
ihr Engagement ist ihnen von Herzen 
zu danken – und für ihren Lebenser-
folg: Im Dienst unserer evangelischen 
Landeskirche sind 2525 Pfarrer, unter 
ihnen 865 Frauen, ein gutes Drittel. 
Wir rechnen damit, dass Frauen bald 
die Hälfte unserer Pfarrerschaft stellen 
werden. 

 
Wie überhaupt in geisteswissenschaft-
lichen Fächern studieren mehr Frauen 
als Männer Theologie und bringen ihre 
Charismen in die geistige und soziale 
Kultur unserer Kirche ein. Das 15jähri-
ge Jubiläum der Frauenordination, das 
die alt-katholische Kirche an diesem 
Pfingstfest feiert, am Fest des Heiligen 
Geistes, verdient unseren Respekt und 
unsere Anerkennung. Sie haben als eine 
katholische Kirche, die Priesterinnen 
weiht, ihre kirchliche Tradition mit 
großer Kraft fortgeschrieben.

Ich gratuliere Ihnen zu diesem mutigen 
Schritt Ihrer Kirche und grüße Sie und 
alle am Pfingstfest mitfeiernden Jubi-
läumsgäste sehr herzlich.
Ihre

Susanne Breit-Keßler
Regionalbischöfin

Susanne Breit-Keßler, Jg. 1954, ist Oberkirchenrätin 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern im 
Kirchenkreis München und Oberbayern, seit November 
2000 erste bayerische Regionalbischöfin, sowie seit 1. 
Dezember 2003 Ständige Vertreterin des Landesbischofs 
Dr. Johannes Friedrich. Sie ist damit die erste Frau, die 
ein bischöfliches Amt in Bayern bekleidet.

Einen entscheidenden Schritt hat unsere Kirche 
vor 15 Jahren mit der Weihe von Angela Berlis und 
Regina Pickel-Bossau in Konstanz getan. Noch immer 
sind es nicht viele weibliche Geistliche in unserer Kirche: 
Drei sind im hauptamtlichen Dienst des Bistums 
als Pfarrerinnen und Vikarin, fünf sind ehrenamtliche 
Priesterinnen, zwei ehrenamtliche Diakoninnen, 
eine, Angela Berlis, ist Professorin in Bern. 
Aus Anlass des Jubiläums haben wir mit den drei 
hauptamtlichen Priesterinnen im Bistum über ihre 
Erfahrungen gesprochen, mit Anja Goller, 
Henriette Crüwell und Alexandra Caspari. 
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Interview mit Henriette Crüwell

Wie lange arbeiten Sie schon als Dia-
konin beziehungsweise als Priesterin?

Ich bin noch gar nicht so lange Pries-
terin – für mein Alter. Ich habe in 
meinem ersten Beruf als Anwältin und 
Rechtsberaterin der Mitarbeiterseite in 
der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes gearbeitet. 
Erst während des Erziehungsurlaubs 
mit meinem dritten Kind habe ich in 
Frankfurt angefangen, Theologie zu 
studieren. Seit 1999 haben wir in der 
dortigen alt-katholischen Gemeinde 
mitgelebt und ich habe da an der Seite 
von Pfarrer Ulrich Katzenbach meine 
ersten pastoralen Erfahrungen sam-
meln dürfen. Für die Geduld, die die 
Frankfurter Gemeinde mit mir hatte, 
bin ich heute noch sehr dankbar. Im 
April 2006 bin ich in Offenbach zur 
Diakonin geweiht worden, im Dezem-
ber 2006 empfing ich dann in Bonn 
zusammen mit Thomas Schüppen die 
Priesterweihe. Seit September 2009 bin 
ich Pfarrerin in Sankt Cyprian.

Ist es für Sie schwierig, in einer noch 
immer von Männern geprägten Kirche 
zu arbeiten?

Nun ja. Es gibt da schon den einen oder 
anderen skurrilen Moment. Etwa wenn 
noch heute Briefe von Kollegen mit der 
Anrede „liebe Mitbrüder, liebe Jette…“ 
beginnen. Da ist sicher noch der ein 
oder andere Nachholbedarf. Leider 
sind wir ordinierten Frauen noch an 
einer Hand beziehungsweise maximal 
zwei Händen abzuzählen. Da ist die 
Versuchung dann natürlich groß, dass 
strukturelle Fragen, die sich aus der 
Frauenordination ergeben, schnell als 
Problem des Einzelfalls verharmlost 
werden. Das ist dann manchmal etwas 
mühsam.

An welcher Stelle würden Sie sich wün-
schen, unsere Kirche stärker weiblich 
prägen zu dürfen?

Ich würde mir wünschen, dass spezi-
fisch weibliche Lebenswenden mehr 
in den Blick unserer liturgischen und 
pastoralen Begleitung kommen. Wir 
hier in Bonn feiern zum Beispiel seit 
etwa vier Jahren ziemlich regelmäßig 
Segensfeiern für Schwangere und wer-
dende Eltern, aber auch Segensfeiern 
für Neugeborene und ihre Mütter. Im 
Übrigen geht es mir gar nicht so sehr 

darum, dass die Kirche weiblicher  
wird. Ich möchte vielmehr in einer 
geschwisterlichen Kirche arbeiten. 
Dazu braucht es starke Frauen, aber 
auch starke Männer. Manchmal denke 
ich etwas ketzerisch, ob nicht schwache 
Männer eigentlich das Problem sind – 
Männer also, die ihr Selbstbewusstsein 
daraus ziehen, dass Frauen als das 
„schwache Geschlecht“ gelten. Seit 
letztem Jahr haben wir in Bonn übri-
gens nicht nur einen Frauensonntag, 
sondern auch einen Josefsgottesdienst, 
den die Männerrunde vorbereitet. Es ist 
beeindruckend zu sehen, dass kreative 
Gottesdienstgestaltung nicht nur Frau-
ensache ist.

anteil unter den Synodalen der letzten 
Bistumssynode 2010 und in der neuen 
Synodalvertretung. Ich frag mich da: 
Wo seid ihr, Mädels? Ich bin aber zu-
versichtlich, dass sich das in Zukunft 
ändern wird. Ich baue da auf den baf, 
der eine super Arbeit macht.
Außerdem finde ich es problematisch, 
dass wir auf 15 Jahre Frauenordination 
(beziehungsweise, wenn man ab der 
Zulassung zum Diakonat 1988 rechnet, 
sogar auf 23 Jahre) zurückblicken und 
immer noch nur ein kleiner Haufen 
ordinierter Frauen sind. Das liegt leider 
vermutlich auch an einer strukturellen 
Ungerechtigkeit: Wenn ein Theologe 
(Mann) aus der römisch-katholischen 
Kirche kommt, dann ist er, weil er in der 
Regel Priester ist, bis zum 31. des einen 
Monats römisch-katholischer Pfarrer 

Ein großes Geschenk

Gibt es Punkte, an denen Ihrer Meinung 
nach noch mehr für die Gleichberech-
tigung der Geschlechter getan werden 
müsste?

„Wir haben die Frauenordination!“ 
Damit scheint für viele Alt-Katholiken 
und Alt-Katholikinnen die Frage der 
Gleichberechtigung der Geschlechter 
vom Tisch. Dabei ist das Thema auch 
bei uns noch nicht durch. Auch wir 
müssen noch erheblich daran arbeiten, 
überkommene Geschlechterklischees 
abzubauen.
Frauen müssen bei uns noch sichtbarer 
werden. Es kommt immer noch vor, 
dass bei Gottesdiensten, wo das ganze 
Bistum zusammen feiert (Synode, 
Weihe und so weiter), alle am Altar 
inklusive der Ministranten Männer 
sind. Das ist meines Erachtens erst 
dann okay, wenn irgendwann genauso 
selbstverständlich in einem eben sol-
chen öffentlichen Rahmen nur Frauen 
am Altar stehen können. Bedenklich 
fand ich auch den geringen Frauen-

und ab dem 1. des Folgemonats bereits 
alt-katholischer Geistlicher im Auftrag, 
sprich de facto alt-katholischer Pfarrer. 
Das alt-katholische Curriculum absol-
viert er nebenher, während er schon in 
einer alt-katholischen Gemeinde Dienst 
tut. Kommt eine Theologin aus der rö-
misch-katholischen Kirche, die qua ih-
res Frausein nicht als Priesterin kommt, 
muss sie bis jetzt erstmal zwei Jahre 
lang die Schulbank drücken, bevor sie 
die Diakonatsweihe empfangen und 
ihren Dienst in einer alt-katholischen 
Gemeinde aufnehmen kann. Eine Pas-
toralreferentin mit Seelsorge-Erfahrung 
muss also erstmal einen Bruch in ihrer 
Erwerbsbiografie in Kauf nehmen. Das 
ist für viele interessierte und gestande-
ne Theologinnen verständlicherweise 
abschreckend. Ich hatte Glück, dass 
ich einen anderen Beruf hatte und so 
diese Spanne gut überbrücken konnte. 
Gott sei Dank scheint es aber auch 
in diesem Punkt Grund für Hoffnung 
gegeben. Soviel ich mitbekommen 
habe, sind die Synodalvertretung und 

Henriette Crüwell 
bei einer Taufe 
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das Dozentenkollegium mittlerweile 
für diese Problematik sensibilisiert und 
suchen nach Lösungen. 

In den großen Kirchen herrscht im Au-
genblick eine deprimierte Stimmung: 
Tausende treten aus, der Gottesdienst-
besuch geht zurück, die Kerngemein-
den werden im Schnitt immer älter. 
Wie schätzen Sie die Lage in unserer 
Kirche ein?

Zunächst fürchte ich, dass wir als 
Kirchen alle in einem Boot sitzen. 
Deswegen konnte ich die Genugtuung, 
die teilweise von alt-katholischer Seite 
im letzten Jahr angesichts des Desasters 
in der römisch-katholischen Kirche zu 
erleben war, überhaupt nicht nachvoll-
ziehen. Die Kirchen haben durch diese 
Skandale insgesamt massiv an gesell-
schaftlicher Präsenz verloren. Das 
betrifft dann auch uns als kleine Kirche, 
die wir all zu oft im Fahrwasser der gro-
ßen schwimmen. Wir sind, meine ich, 
in einem kirchlichen Transformations-
prozess. Kirche wird in 20 Jahren ganz 
anders aussehen als heute. Es zeichnet 
sich jetzt schon ab, dass das Modell 
der Territorialgemeinde (ein Dorf, eine 
Kirche) nicht mehr funktioniert. Die 
Zugehörigkeit zu einer Kirche ist nicht 
mehr selbstverständlich. Menschen 
suchen heute in der Kirche einerseits 
überschaubare Gemeinden, wo sie 
echte Gemeinschaft finden können, die 
sonst in ihren Lebenszusammenhängen 
nicht mehr selbstverständlich erfahren; 
andererseits sind aber auch verstärkt 
geistliche Zentren gefragt, die man 
punktuell in Lebenskrisen aufsuchen 
kann. Das können Klöster, aber auch 
Einkehrhäuser und Citykirchen sein. 
Ich bin überzeugt, dass unser Modell, 
Kirche und Gemeinde zu leben, in 
diesem Rahmen ein echtes Zukunfts-
modell sein kann. Unsere kleinen 
Gemeinden, in denen man nicht alleine 
lebt und stirbt, werden schon jetzt von 
vielen als Segen erlebt. Was uns bisher 
noch fehlt, sind geistliche Zentren, wo 
Menschen hinkommen, auftanken, aber 
auch wieder ohne schlechtes Gewissen 
gehen können. Die Namen-Jesu-Kirche 
in Bonn ist ein alt-katholischer Versuch, 
ein solches geistliches Gasthaus an den 
Wegen der Menschen zu eröffnen und 
erproben. Ich bin sehr gespannt, was 
daraus wird.

Welche Aspekte Ihrer Arbeit machen 
Ihnen besonders viel Freude?

O je! Wo soll ich da anfangen?! (lacht) 
Es ist gerade die Vielfalt der Aufgaben, 
die meinen Beruf auszeichnet und die 

ich beglückend finde: Morgens ein 
Taufgespräch und ein Treffen mit dem 
Architekten in einer Bausache, mittags 
Predigtvorbereitung, nachmittags Pro-
be des Krippenspiels mit einen Haufen 
Kinder im Alter von zwei bis zwölf, 
abends einem Sterbenden die Hand 
halten und am nächsten Tag Christ-
baumschmücken, Plätzchenbacken 
und Heiligabend feiern – so viele ganz 
verschiedene Herausforderungen inner-
halb von 24 Stunden – das ist einfach 
toll! Ich empfinde es als großes Ge-
schenk, Menschen ganz verschiedenen 
Alters und unterschiedlicher Herkunft 
im wahrsten Sinne von der Wiege bis 
zur Bahre begleiten und mit ihnen das 
Leben teilen zu dürfen. Ich empfinde 
es als Luxus, über Gott und die Welt 
nachdenken zu dürfen – und dafür dann 
auch noch bezahlt zu werden.

Gibt es auch Felder, die Ihnen weni-
ger liegen oder die Sie nicht so gerne 
machen?

Eigentlich mache ich alles gerne, 
solange die verschiedenen Aufgaben 
ausbalanciert sind. Klar finde ich es 
ätzend, wenn ich mich mal eine Woche 
lang ausschließlich mit Verwaltungs- 
und Finanzfragen beschäftigen muss. 
Das kommt aber – Gott sei‘s gedankt 
– äußerst selten vor. 

Die Gemeinde Bonn ist heute eine 
der dynamischsten im Bistum. Worauf 
führen Sie das zurück?

Das stimmt. Unsere Gemeinde ver-
zeichnet seit Jahren erheblich mehr 
Beitritte als Austritte und Sterbefälle. 
Dieser Prozess hält an. Ich führe das auf 
das vielfältige Angebot der Gemeinde 
zurück. Es gibt in ihr viele verschie-
dene Menschen, die sich in den un-
terschiedlichen Gruppen und Kreisen 
engagieren, sei es im Frauenkreis oder 
in der Männerrunde, im Babytreff oder 
in der Seniorengruppe, in der Stiftung 
Namen-Jesu-Kirche, beim wöchentlich 
stattfindenden Taizégebet und in der 
ebenfalls wöchentlichen Erstkommu-
nionvorbereitung, in Glaubenskursen 
und Werkstattgesprächen. Auch die 
Kirchenmusik spielt bei uns mit dem 
Kirchenchor, der Choralschola und der 
Jugendband project c eine wichtige und 
integrative Rolle.
Außerdem hat schon mein Vorgänger 
Werner Luttermann die Devise ausge-
geben: Mehr Gottesdienste bedeuten 
auch mehr Gottesdienstbesucher und 
-besucherinnen. Das hat sich bei uns 
bewahrheitet. Wir haben neben dem 
Taizégebet das ganze Jahr über don-

nerstags abends einen Werktagsgottes-
dienst, einmal im Monat zusätzlich zum 
regulären Sonntagsgottesdienst den 
Kinder- und Familiengottesdienst, den 
Sternenstundengottesdienst am Sonn-
tagabend, den Versöhnungsgottesdienst 
(auch Revision de vie genannt) am letz-
ten Mittwoch im Monat und das einmal 
im Monat stattfindende Herzensgebet. 
Wir feiern außerdem die katholischen 
Feste wie Fronleichnam, Allerheiligen 
(mit Gräbersegnung), Mariä Heimgang 
(mit Kräutersegnung) und andere. 
Dann ist da ja noch unser Kindergar-
ten, der wegen seines hervorragenden 
Erzieherinnenteams in der Stadt Bonn 
einen sehr guten Ruf genießt. Zu den 
Kinder- und Familiengottesdiensten 
kommen daher auch sehr viele der 
Kindergartenkinder mit ihren Eltern, 
die dann nicht selten in der Gemeinde 
„hängenbleiben“. Seit einem Jahr arbei-
ten wir mit dem Bonner Geburtshaus 
zusammen, auch das ein Jointventure, 
das der Bonner Gemeinde guttut. 
Schließlich kriegen wir sicher zurzeit 
gerade hier im immer noch katholi-
schen Rheinland auch zusätzlich noch 
dadurch Aufmerksamkeit, dass ich eine 
Frau bin und als katholische Pfarrerin 
die Gemeinde leite. Das ist neu und 
macht viele neugierig, sich mal eine 
Frau am Altar anzuschauen. „Das war 
das erste Mal, dass ich eine katholische 
Priesterin gesehen habe!“ kriege ich oft 
am Ausgang nach dem Gottesdienst 
zu hören. Und ich fühl mich dann 
manchmal so ein bisschen wie Knut 
der Eisbär.

Wenn Sie mit allem Wissen, das Sie 
heute besitzen, noch einmal vor der 
Weihe stünden – wären Sie wieder be-
reit, die Diakonen- und Priesterweihe 
zu empfangen? 

Auf jeden Fall. Bei allem Frust, den 
es ja auch manchmal gibt, fühle ich 
mich am richtigen Platz. Und ich bin  
Menschen wie Ilse Brinkhues, Katja 
Nickel, Heidi Herborn, aber auch Hans 
Joachim Rosch und Bischof Joachim 
Vobbe und den vielen anderen Frauen 
und Männern, die sich für die Frau-
enordination eingesetzt haben, dankbar, 
dass sie das mit ihrer Beharrlichkeit, ih-
rem Mut und Humor in unserer Kirche 
ermöglicht haben. 

Wir danken für das Gespräch!
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Ein Gespräch mit Anja Goller

Die kleine Sara hat sie auf dem 
Schoß sitzen, der dreijährige 

Jakob verbringt den Mittag bei einer 
Tagesmutter. Das macht es Anja Goller 
leichter, sich auf das Gespräch zu kon-
zentrieren. Ihr Mann ist während der 
Woche oft beruflich unterwegs. Die Vi-
karin, 1978 in Freiburg geboren, spürt 
den Spagat zwischen Familie und Kir-
che, denn beides ist für sie Berufung. 
Das hat auch die Kirchenleitung vor 
neue Aufgaben gestellt. Anja Goller, die 
Pädagogik in Köln und Alt-Katholische 
Theologie in Bonn und Bern studiert 
hat, wurde am 5. April 2008 in Frank-
furt zur Priesterin geweiht und ist seit 
2006 in der Frankfurter Gemeinde tätig. 

Fall. Der Konflikt mit meiner Mutter 
ist nicht mehr so dominant. Wir haben 
viel miteinander gesprochen, und jetzt 
kann sie meinen Weg akzeptieren.
 
Welche Erinnerung verbinden Sie mit 
Ihrer Priesterinnenweihe?

Eine unglaubliche Gelassenheit und 
Freude. Als die Weihe begann, fiel 
die Anspannung ganz von mir ab. 
Ich hatte das Gefühl, da passiert viel, 
wofür es zwischen Himmel und Erde 
keine Worte gibt. Da ist zum Beispiel 
die Allerheiligenlitanei, bei der man 
normalerweise ausgestreckt auf dem 
Boden liegt. Das konnte ich damals 
nicht, weil ich hochschwanger war, 
deshalb kniete ich auf einer Kniebank. 

bei ihm nie ein Zögern erlebt. Er gibt 
mir sehr qualifizierte Rückmeldungen, 
bei denen ich manchmal auch schlu-
cken muss, aber eigentlich ist das sehr 
bereichernd. Wir sprechen oft meine 
Predigten durch und diskutieren über 
die eine oder andere Bibelstelle. 

Welche Akzente kann eine Priesterin 
setzen, die ein Mann nicht setzen kann?

Ich denke, es gibt nur ganz wenige 
Akzente, die eine Frau setzen kann 
und nicht ein Mann. Zuerst einmal 
hängt das sicherlich von dem jewei-
ligen Typ Mensch ab. Ich muss aber 
an Situationen denken, in denen es gut 
ist, eine Seelsorgerin zu sein: Wenn 
ich Frauen begegne, die Verletzungen 
durch Männer mit sich tragen, beson-
ders Verletzungen durch Männer der 
Kirche. Wenn diese Frauen mich im 
Amt erleben, zum Beispiel bei der 
Kommunionausteilung, geht ihnen das 
sehr nahe. 

Spüren Sie manchmal einen gewissen 
Neid römisch-katholischer Frauen?

Nicht Neid, sondern eher eine Trauer, 
dass dies in ihrer Kirche nicht möglich 
ist. Ich habe das besonders stark bei 
meiner Weihe erlebt, als mir zwei 
Frauen im kirchlichen Dienst sagten, 
sie könnten daran nicht teilnehmen, 
weil ihnen das zu weh tun würde.

Zur Zeit studieren nur Männer im 
Bonner Priesterseminar. Warum gibt es 
Ihrer Meinung nach keinen „Run“ auf 
das Priesteramt der Frau in unserem 
Bistum?

Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich 
braucht man, gerade auch im Jugendal-
ter, Vorbilder, wenn man sich überlegt, 
was man werden möchte. Es braucht 
wohl noch eine Weile, bis die jungen 
Frauen diese Berufsmöglichkeit im 
Blick haben. In der konkreten Erfah-
rung ist es ja auch so, dass es derzeit 
zwei hauptamtliche Pfarrerinnen und 
mich als Vikarin gibt. Die anderen 
Frauen sind im Nebenamt oder in der 
Wissenschaft tätig.

Sind die Priesterinnen unseres Bistums 
miteinander vernetzt, um sich auszu-
tauschen?

Nicht explizit. Es gibt immer wieder 
Anlässe, bei denen wir uns zusam-
mensetzen, um über bestimmte Fragen 
zu sprechen, aber einen regelmäßigen 
Austausch über spezielle Frauenfragen 
gibt es nicht.

Anja Goller

Priesterin und Mutter

Ihre Eltern standen Ihrem beruflichen 
Weg ziemlich kritisch gegenüber. 
Warum?

Das war vor allem meine Mutter, die der 
Institution Kirche sehr kritisch gegen-
über steht. Sie konnte sich nicht vorstel-
len, dass ihre Tochter in einer solchen 
Institution ihre Berufung finden kann. 

Haben Sie Ihre Berufung gefunden? 

Ich glaube, Berufung ist das Gefühl, mit 
dem, was man tut, am richtigen Platz zu 
sein. Deshalb glaube ich schon, dass ich 
meine Berufung gefunden habe.

Was wog mehr auf Ihrem Weg: die 
Schwierigkeiten oder die schönen 
Erlebnisse?

Die schönen Erlebnisse. Auf jeden 

Die Handauflegung, das Weihegebet, 
die Übergabe von Stola und Messge-
wand, Kelch und Schale, da geschieht 
mehr, als ich beschreiben könnte.

Man merkt Ihnen auch jetzt Ihr Strahlen 
und Ihre Freude an. Gibt es einen Bi-
belvers, der Sie auf Ihrem Weg begleitet 
und in dieser Freude bestärkt hat?

Keinen der sich durchgezogen hat. Ich 
stolpere immer wieder über Stellen, die 
mich lange begleiten. Als Weihevers 
habe ich mir die Liedzeile „Du Quelle 
des Lebens, dir sing ich mein Lied“ 
ausgesucht, weil für mich die Musik 
wie der Glaube viel ohne Worte aus-
zudrücken vermag.

Wie hat Ihr Mann Ihren Weg begleitet?

Er hat mich immer unterstützt, ich habe 

Anja Goller bei 
ihrer Primiz in 

Freiburg
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Sie sind mittlerweile zweifache Mutter. 
Das war sicher auch für die Kirchen-
leitung und die Personalplanung eine 
neue Erfahrung.

Ja, das war es. Ich bin die erste Geist-
liche, bei der man sich plötzlich mit 
Themen wie Mutterschutz und Eltern-
zeit auseinandersetzen musste. Das war 
bei mir noch relativ einfach, weil ich 
Vikarin war. Bei einer Pfarrerin stellen 
sich noch einmal ganz andere Fragen. 
Jetzt, da die Kinder noch sehr klein 

sind, möchte ich keine volle Pfarrstelle 
übernehmen. Da zeigt sich gerade die 
Schwierigkeit, andere Wege zu finden, 
zum Beispiel mit Teilzeitstellen oder 
mit einer Stelle, die sich zwei Geistli-
che teilen. Ich kann mir gut vorstellen, 
im Team zu arbeiten. Ich erlebe es so, 
dass die Kirchenleitung sehr engagiert 
darüber nachdenkt und mit uns darüber 
im Gespräch ist.

Welche Pläne, welchen Wunsch haben 
Sie für die nahe Zukunft?

Ich wünsche mir, dass ich Zeit für mei-
ne Familie habe, weil das jetzt gerade 
einfach am wichtigsten ist. Ich möchte 
aber auch meinen Dienst in der Kirche 
nicht missen, weil ich ihn als Berufung 
verstehe, in der ich aufgehe. Ich wün-
sche mir eine gute Lösung, wie das für 
uns als Familie in der Kirche in den 
nächsten Jahren lebbar ist.

Interview: Stephan Neuhaus-Kiefel

Sind Sie in Ihrem Dienst als Diakonin 
oder als Priesterin schon einmal auf 
Widerspruch oder gar Anfeindungen 
gestoßen, weil Sie eine Frau sind? Wie 
lange sind Sie schon im Amt?

Das kann ich ganz kurz mit einem Nein 
beantworten. Ich wurde im März 2004 
zur Diakonin geweiht, bin also nun 
sieben Jahre im Amt und wurde über-
all herzlich und offen aufgenommen. 
Ich möchte sogar behaupten, dass ich 
manchmal einen kleinen Frauenbonus 
hatte. Als ich in Augsburg anfing, war 
ich ja die einzige Priesterin im haupt-
amtlichen Dienst und da habe ich bei 
den Gemeindemitgliedern auch einen 
gewissen Stolz darüber erlebt. Ich 
führe die positiven Erfahrungen, die 
ich gemacht habe, darauf zurück, dass 
sich unser Bistum mit der Entscheidung 
für die Frauenordination lange Zeit 
genommen hat, und nichts übers Knie 
gebrochen wurde. 

Ist es für Sie schwierig, eine seit Jahr-
hunderten männlich geprägte Rolle 
auszufüllen?

Auch das kann ich für mich mit einem 
Nein beantworten. Ich fülle dieses Amt 
als Mensch Alexandra Caspari aus, mit 
allem, was ich mitbringe – also auch als 
Frau. Aber eben nicht nur. Außerdem 
entdecke ich in meinen Aufgabenfel-
dern vieles, was man immer eher den 
Frauen zugeschrieben hat: Ganzheit-
liche Erfahrungen im Gottesdienst 
ermöglichen, Empathie… – warum 
also sollte es einer Frau schwer fallen 
dieses Amt auszufüllen?

Eine heikle Frage: Gibt es einen Punkt, 
an dem Sie denken, dass Sie den männ-
lichen Priestern überlegen sind?

Nein, das denke ich nicht. Es ist einfach 
so, dass ich manches vielleicht besser 
kann als ein Kollege, anderes wieder 
nicht. Das ist doch ganz normal. Wir 
bringen unsere Fähigkeiten mit und 
setzen sie ein. Im Übrigen kenne ich 
männliche Kollegen, die ich als noch 
sehr viel empathischer einschätze als 
mich selbst!

Es gab in Christen heute eine kleine 
Diskussion über die geschlechterge-
rechte Sprache in unserem Bistum. Wie 
stehen Sie dazu?

Für mich hat diese Diskussion sehr 
viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Wenn 
ich als Liturgin stellvertretend für die 
Gemeinde ein Gebet spreche, habe ich 
die große Verantwortung, dass sich 
darin niemand ausgegrenzt fühlt. Somit 
möchte ich die geschlechtergerechte 
Sprache in der Liturgie als Selbstver-
ständlichkeit ansehen. Und so unauf-
geregt und normal würde ich mir auch 
wünschen, dass wir damit umgehen.

Welche Aspekte Ihrer Arbeit machen 
Ihnen besonders viel Freude?

Ich finde es großartig, dass die Arbeit 
so vielfältig ist. Sicher, momentan 
bin ich sehr mit Baufragen befasst. 
Aber auch darin sehe ich für mich ein 
großes Lernfeld – denn ich darf mich 
in Sachverhalte hinein denken, die ich 
nicht in meinem Theologiestudium 
gelernt habe. Wir reden heute in der 
Arbeitswelt gerne vom lebenslangen 
Lernen. Genau das erfahre ich in mei-
nen unterschiedlichen Aufgabenfeldern 
– das Lernen hört nie auf. Denn eine 
Gemeinde ist nichts Statisches – sie 
verändert sich so, wie Menschen auch 
nicht die gleichen bleiben. Und mit 
diesen Menschen zu arbeiten, mit Jung 
und Alt, das ist einfach großartig. 

Gibt es auch Felder, die Ihnen weni-
ger liegen oder die Sie nicht so gerne 
bearbeiten?

Na ja, es gibt schon Aufgaben, da bin 
ich froh, wenn ich sie hinter mich 
gebracht habe. Aber das ist doch ganz 
normal. Ich finde es aber wichtig, dass 
man den ungeliebten Aufgaben nicht 

Mutiges Gehen in die Zukunft

Alexandra Caspari
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auf mein 
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das Gewicht gibt, dass sie anderes 
erdrücken können. Wir alle kennen in 
unserem Beruf diese Erfahrungen, und 
es ist für uns alle eine Aufgabe, damit 
umzugehen. Und manchmal eröffnen 
sich gerade in den unangenehmen Auf-
gaben ganz neue Einsichten…

Haben Sie sich ein biblisches Leitwort 
zu Ihrer Priesterweihe und Primiz ge-
wählt? Welches ist das? Und würden 
Sie es heute wieder wählen?

Am Sonntag nach meiner Priesterin-
nenweihe war das Evangelium von der 
Frau am Jakobsbrunnen vorgesehen. 
Deshalb habe ich das Taizélied „Gott 
aller Liebe, Quelle des Lebens“ aus-
gesucht. Für mich drückt sich darin 
mein Gottesbild aus, dass Gott nichts 
Anderes als Liebe ist, und dass ich 
in Gott eine nie versiegende Quelle 
gefunden habe. Das ist und bleibt für 
mich aktuell.

Die Augsburger Gemeinde hat ja eine 
rasante Entwicklung hinter sich: War 
sie vor 20 Jahren noch geprägt von 
gedrückter Stimmung und der Über-
zeugung, keine große Zukunft zu haben, 
so plant sie heute den Neubau einer 
Kirche – außergewöhnlich in der heu-
tigen kirchlichen Landschaft. Welche 
Faktoren haben Ihrer Meinung nach zu 
dieser Änderung der Lage beigetragen?

Ja, es herrscht eine große Aufbruch-
stimmung in Augsburg. Ich erlebe eine 
Gemeinde, die den Mut zu Neuem hat. 
Das ist in unserer Kleinheit, denke ich, 
nicht selbstverständlich. Es wäre viel 
bequemer, sich im Althergebrachten 
einzurichten. Dass aber so viele aus der 
Augsburger Gemeinde an einer Zukunft 
bauen (nichts anderes ist ja ein Kirchen-
bau), das macht mich einfach nur froh. 
Ich als hauptamtliche Pfarrerin bin na-
türlich so etwas wie ein Motor. Alleine 
aber kann ich nichts bewegen. Das muss 

von der Gemeinde getragen werden. Ich 
wünsche mir, dass wir in unserem Bis-
tum immer wieder den hoffnungsvollen 
Blick in die Zukunft wagen und uns 
nicht von Dingen, die wir nicht ändern 
können, lähmen lassen.

Welche Wünsche haben Sie noch für die 
Entwicklung unserer Kirche?

Jetzt habe ich ja diese Frage schon fast 
beantwortet. Aber was ich mir wirklich 
wünsche, ist ein strukturiertes und 
mutiges Gehen in die Zukunft. Das 
hat für mich nichts mit Schwärmerei 
zu tun, sondern mit sensiblem Wahr-
nehmen und dann auch Ergreifen von 
Zukunftschancen. Ich denke mir immer 
wieder, wie mutig unsere Gründerväter 
und -mütter doch waren. In dieser 
Tradition möchte ich unsere Kirche 
wachsen sehen.

Wir danken für das Gespräch!

Liebe Geschwister 
der Alt-Katholischen Kirche,

„Können Sie anhand der Bibel 
begründen, warum die Evan-

gelisch-methodistische Kirche Frauen 
ordiniert?“ wurde ich neulich bei einem 
Gemeindebesuch gefragt. Schon 1956 
ebnete die Evangelisch-methodistische 
Kirche, die damals noch „Bischöfliche 
Methodistenkirche“ hieß, durch einen 
Beschluss ihrer Generalkonferenz 
den Weg für die Frauenordination. In 
Deutschland gibt es seit den siebziger 
Jahren ordinierte Pastorinnen. 2005 
wurde ich von der Zentralkonferenz 
der Evangelisch-methodistische Kirche 
in Deutschland zur Bischöfin gewählt. 
Doch noch immer ist der pastorale 
Dienst von Frauen auch in der Evange-
lisch-methodistischen Kirche nicht für 
alle Gemeinden selbstverständlich. Bei 
jener Gemeindebegegnung erinnerte 
ich daran, dass Frauen und Männer 
im engen Kreis um Jesus waren. Der 
auferstandene Christus begegnete zu-
erst den Frauen. Sie bezeugten: „Der 
Herr ist auferstanden!“ Ist dies nicht 
der Kerninhalt christlicher Predigt bis 
heute? Ich erinnerte an Galater 3,28, 
wo Paulus die neue Gemeinschaft in 
der Kirche Jesu Christi so beschreibt: 
„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier 
ist nicht Sklave noch Freier, hier ist 
nicht Mann noch Frau; denn ihr seid al-
lesamt einer in Christus Jesus.“ Gewiss, 
Paulus sagte auch: „Die Frauen sollen 

schweigen in der Gemeindeversamm-
lung“ (1. Korinther 14,34). Doch wieso 
ist diese Bibelstelle höher zu bewerten 
als Galater 3,28? Außerdem könnte 
man die Ermahnung zum ordentlichen 
Benehmen der Frauen in Korinth auch 
als Beleg dafür deuten, dass Frauen in 
den ersten Gemeinden die unterschied-
lichsten Aufgaben inne hatten. 
Es ist also durchaus angemessen, die 
Linie vom Neuen Testament und von 
der dort beschriebenen Gemeinschaft 
der Nachfolger und Nachfolgerinnen 
Jesu zu der Kirche von heute zu ziehen 
und aufgrund des biblischen Befundes 
Frauen zu allen Ämtern zuzulassen. 
Es ist nicht nur der veränderten ge-
sellschaftlichen Situation geschuldet, 
sondern es entspricht der Gemeinschaft 
der Kinder Gottes, wie sie nach dem 
Neuen Testament Gestalt gewinnt, 
wenn Frauen und Männer sich gemäß 
den ihnen von Gott gegebenen Gaben 
in der Kirche einbringen können. Ich 
bin dankbar, dass sich nicht nur Kirchen 
in reformatorischer Tradition für die 
Frauenordination entschieden haben. 
Dass das Katholische Bistum der Alt-
Katholiken Regina Pickel-Bossau und 
Angela Berlis am Pfingstmontag 1996 
zu Priesterinnen weihte, war ein Hoff-
nungszeichen für Frauen und Gott sei 
Dank auch für viele Männer in allen 
Konfessionen. Solche Ermutigungen 
sind nötig auf dem Weg zu vertiefter 
Gemeinschaft von Frauen und Männern 
in der Kirche. 

Als ordinierte Frauen und als kirchliche 
Laiinnen bringen wir mit Beharrlichkeit 
unsere Gaben ein, darauf vertrauend, 
dass die Kirche sich dem Geist Jesu 
Christi öffnet, der Grenzen überwindet. 
Mein Gruß und Segenswunsch gilt 
allen Schwestern und den Brüdern im 
Bistum der Alt-Katholiken. Möge die 
Freude an dem, was in den vergangenen 
15 Jahren gewachsen ist, beflügeln zum 
Einsatz für mehr Gemeinschaft und 
mehr Gerechtigkeit in Kirche und Welt.

Bischöfin Rosemarie Wenner, 
Evangelisch-methodistische Kirche

Grußworte

Rosemarie Wenner ist 1955 in Eppingen bei Heilbronn 
(Baden-Württemberg) geboren und aufgewachsen. 
Nach dem Abitur studierte Rosemarie Wenner Theo-
logie am Theologischen Seminar der Evangelisch-
methodistischen Kirche in Reutlingen. Sie wurde 1981 
zur Pastorin ordiniert und war im Gemeindedienst auf 
den Gemeindebezirken Karlsruhe-Durlach, Hocken-
heim und Darmstadt/Sprendlingen tätig. 1996 wurde 
sie zur Superintendentin des Frankfurter Distrikts der 
Kirche berufen. Am 1. April 2005 hat sie als erste Frau 
außerhalb der USA das Bischofsamt in der Evangelisch-
methodistischen Kirche übernommen; sie ist mit der 
Leitung der Kirche in Deutschland beauftragt.
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Liebe Schwestern und Brüder in der 
alt-katholischen Kirche!
Mit großer Freude, Dankbarkeit und 
Hoffnung denke ich heute an die 
Einführung der Priesterinnenwei-
he in Ihrer Kirche vor 15 Jahren! 
Noch deutlich spüre ich die Span-
nung, die Unruhe, als klar war, dass 
es zu einer Entscheidung innerhalb 
der alt-katholischen Kirche über die 
Frauenordination kommen würde.  
Ich war damals auf einer theologischen 
Tagung im Ausland und erinnere mich, 
dass wir uns alle gemeinsam frag-
ten: Ob Sie es schaffen werden, sich 
durchzusetzen, die Widerstände und 
Argumente dagegen zu entkräften – die 

Frauen und viele verbündeten Männer 
in der alt-katholischen Kirche? Und 
welche Freude, als dann die Nachricht 
kam, dass die RepräsentantInnen Ihrer 
Kirche sich klar zur Weihe von Pries-
terinnen bekannt hatten!
Die Widerstände, die Argumente dage-
gen kannte ich ja nur zu gut! Im Jahr 
1975 sah ich mich am Ende meines 
Studiums und mit dem Ziel, eine der 
ersten Pfarrerinnen der evangelisch-lu-
therischen Kirche in Bayern zu werden, 
mit den gleichen Sätzen, Haltungen 
und dem Zitieren von Bibelworten 
konfrontiert! Damals, auf der Tagung 
der Landessynode in Rummelsberg 
habe ich die gleiche Spannung, Unruhe 
aber auch Hoffnung und Erwartung auf 
einen neuen Anfang in der Zulassung 
von Frauen ins ordinierte Amt gespürt. 
Mit meinem ersten theologischen Exa-
men war diese Entscheidung dann ge-
fallen! Ich habe seither in den mehr als 
30 Jahren als Pfarrerin meiner Kirche 
immer mehr erfahren dürfen, welcher 
spirituelle und menschliche Reichtum 
in unserer gemeinsamen Arbeit als 
Frauen und Männer in der Kirche liegt. 

Brigitte Enzner-Probst, verheiratet mit einem Pfarrer, 
3 erwachsene Kinder, eine der ersten Pfarrerinnen 
der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, zur 
Zeit beurlaubt als Privatdozentin und Lehrbeauftragte 
im Fach Praktische Theologie an der Theologischen 
Fakultät in Bern, Schweiz. Zahlreiche Publikationen 
im liturgiewissenschaftlichen und pastoralpsycholo-
gischen Bereich, u.a. Trauer leben, München 2010.

Und welcher Segen ist seither in 
Ihrer und unserer Kirche aus dieser 
Entscheidung erwachsen! Die Fehl-
entwicklungen der christlichen Kirche 
des Westens seit dem 4. Jahrhundert 
konnten korrigiert werden. Frauen 
sind wieder, wie schon am Anfang der 
Frühen Kirche, zur Verkündigung des 
Evangeliums und Leitung der Eucha-
ristiefeier zugelassen!
Ich gratuliere, auch im Namen meiner 
Kolleginnen, die im Theologinnenkon-
vent der bayrischen Landeskirche zu-
sammengeschlossen sind, von Herzen 
zu diesem großen Tag!
Möge weiterhin Segen aus der Arbeit 
der Priesterinnen für die Gemeinden 
der alt-katholischen Kirche, aber auch 
für die gesamte Ökumene erwachsen. 
Möge es vor allem zu einem inspirier-
ten und gleichberechtigten Miteinander 
von Frauen und Männern in allen 
Kirchen der christlichen Konfessions-
familie kommen!
Herzliche Glück- und Segenswünsche 
von Ihrer 

Brigitte Enzner-Probst, Pfarrerin 

Friede und Freude! 

Ich freue mich mit Euch an Eurem 
Weihejubiläum. Das ist ein Ereignis, 

das uns einlädt, Gott für das Geschenk 
des Geistes, den Ihr empfangen habt, 
Dank zu sagen. Mir scheint, durch Eu-
ren Dienst und Euer Zeugnis beschenkt 
Ihr als Frauen uns mit dem Zeichen des 
Evangeliums von der Gleichheit unter 
den Menschen: „Ihr aber sollt euch 
nicht Rabbi nennen lassen; denn nur 
einer ist euer Meister, ihr alle aber seid 
Geschwister. Auch sollt ihr niemand 
auf Erden euren Vater nennen; denn 
nur einer ist euer Vater, der im Himmel. 
Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen 
lassen; denn nur einer ist euer Lehrer, 
Christus. Der Größte von euch soll euer 
Diener sein.“ (Mt 23,1-12). 
Jesus ruft dazu auf, unsere Verhaltens-
weisen völlig zu ändern. Doch wir 
stellen fest, dass sich die Herrschafts-
mächte  weiterhin unter den Menschen 
ausbreiten; Herrschaft der Männer 
über die Frauen, der Weißen über 
die Schwarzen, der Reichen über die 
Armen, der Einwohner eines Landes 
über die Ausländer, der Kleriker über 
die Laien. Die Liste dieser Herrschaft 
der einen und der Unterdrückung der 
anderen ist lang.
Nun gibt es aber keine Hierarchie unter 
den Menschen. Die Herrschaftsver-
hältnisse sind kein Schicksal. Dieser 
Glaube an die Hierarchie, übertragen 

durch Kulturen und Religionen, hält die 
Ungleichheit wach und verleugnet das 
Wort Jesu : „Ihr seid alle Schwestern  
und Brüder.“ Danke, dass Ihr da seid 
und uns zeigt, dass dies möglich ist. 
Durch Euren Dienst habt Ihr als Frauen 
eine besondere Verantwortung in der 
Verkündigung der Auferstehung Jesu 
für unsere Zeit. Der Evangelist Johan-
nes betont die persönliche Erfahrung 
Maria Magdalenas am Ostermorgen. 
Eine beispielhafte Erfahrung. Der 
Evangelist will sie mit den ersten 
christlichen Gemeinschaften teilen. 
Das schrittweise Erkennen des aufer-
standenen Jesus, das Maria Magdalena 
erfahren hat, ist verbunden mit einer 
Sendung: „Geh zu meinen Brüdern und 

sag ihnen“. Diese Sendung richtet Ma-
ria Magdalena wieder auf und macht sie 
für die gute Nachricht verantwortlich. 
Sie bricht sofort auf, um den Aposteln 
Bescheid zu sagen. Sie bleibt nicht 
bei Jesus stehen, das Dringende liegt 
woanders. 
Dank an Euch, dass Ihr heute an dieser 
frohen Verkündigung der Auferstehung 
Teil habt. Das Grab ist geöffnet. Schlie-
ßen wir den nicht ein, der kommt, um 
uns zu befreien. 
Friede und Freude für Euch und Euer 
Weihejubiläum.
Einen guten Weg der Hoffnung!

Jacques Gaillot, Bischof von Partenia

Jacques Gaillot, Jg. 1935, war 13 Jahre lang katholischer Bischof von 
Évreux in Frankreich. Nach einem Konflikt mit dem Vatikan und seiner 
Amtsenthebung ist er seit 1995 Titularbischof des Bistums Partenia im 
Gebiet des heutigen Algerien und Internetseelsorger. „Dieses Bistum, das 
im 5. Jahrhundert verschwunden ist, wird zum Symbol für all jene, die in 
der Gesellschaft und in der Kirche das Gefühl haben, nicht zu existieren“, 
heißt es auf seiner Homepage www.partenia.org. Diese wird monatlich von 
etwa 800.000 Menschen aufgerufen. Gaillot arbeitet in Paris für Ausländer, 
die keine gültigen Aufenthaltspapiere besitzen, für obdachlose Familien 
sowie für junge Arbeitslose.
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Als wir die fertigen DVDs Anfang März zum ersten Mal ansehen 
konnten, waren wir begeistert von der Lebendigkeit und Aussagekraft 
des Films. 
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Wir bauen... 

Bistumsopfer 2011 
Augsburg

In dieser Ausgabe 
schreiben 

Judith und André Schindler

Ich wünsche mir … eine neue Kirche

Endlich war es soweit – unser Baufilm wurde gedreht!

Im Sommer 2010 entstand die Idee, einen Film zu drehen, mit dem 
wir – die alt-katholische Gemeinde Augsburg – unsere Vision von 

einer eigenen Kirche in die Welt hinaustragen können. Eine Arbeits-
gruppe konkretisierte die vielen Ideen und Vorstellungen und schrieb 
das Drehbuch. Es wurde festgelegt, welche Menschen welche Aufgabe 
darin haben, der „Drehtag“ vereinbart und es wurde klar: Wir brauchen 
professionelle Begleitung. Wir suchten und fanden einen Kameramann 
aus unserer Gemeinde und einen Sprecher aus Berlin. 

Der Drehtag am 11. Sep-
tember 2010 war traumhaft. 
Sonnenschein, blauer Him-
mel und sommerliche Tem-
peraturen verzauberten den 
Drehort im „Sheridan Park“, 
in dem unsere Kirche gebaut 
wird, zu einem idealen Platz 
für die Aufnahmen. Vieles 
musste im Vorfeld erledigt 
und organisiert werden: Das 

nötige Equipment beschaffen, die Mitwirkenden, Erwachsene und 
Kinder, gut mit Essen und Trinken versorgen... 
Mit großem Engagement und frohem Enthusiasmus hatten sich viele 
Gemeindemitglieder, unsere Pfarrerin und unser Architekt diesen Tag 
frei gehalten, um in diesem Film mitzuwirken und auch Menschen 
außerhalb unserer Gemeinde unser Projekt vorzustellen und sie für 
unseren Kirchenbau zu begeistern.

Ob Alt oder Jung, Groß oder Klein – jeder und jede war mit großer 
Begeisterung und Neugierde dabei. Zum ersten Mal in ein Mikrofon 
sprechen und dabei noch gefilmt werden – trau‘ ich mich, kann ich das? 
Bevor man das in Gedanken lange hin und her bewegte, kam schon die 
Aufforderung zu sprechen und noch mal und noch mal zu wiederholen.

Viele Einstellungen mussten mehrmals gedreht werden. Doch mit der 
fröhlichen und geduldigen Anleitung durch Robert Rausch wurde dies 
nicht zum Problem. Immer wieder rannten wir aus den Blumenbeeten 
hervor und lächelten erneut in die Kamera. 

Ausklingen ließen wir diesen Tag mit einem Picknick im Park. Die 
gute Stimmung und die lebhaften Unterhaltungen zeigten, wie optimis-
tisch sich unsere Gemeinde 
für den Bau einer Kirche 
einsetzt. Viel Unterstüt-
zung haben wir von Robert 
Rausch erhalten. Ihn baten 
wir, den Text zu sprechen, 
und ganz spontan war er 
auch bereit, das Drehbuch 
zu überarbeiten und Regie 
zu führen. Robert verstand 
es, uns immer wieder zu 

motivieren, wenn der eine oder 
andere Teil einer Filmsequenz 
nicht gelingen wollte. Seine Geduld 
schien nahezu grenzenlos.

Am Ende des Tages hatten wir 
zwei Stunden Material, woraus 
ein Film von etwa sechs Minuten 
Länge entstehen sollte. Jetzt hieß 
es: aussortieren, schneiden, ver-
tonen. Dies war eine langwierige 
und diffizile Arbeit, die unser Ka-
meramann Andi Schindler neben 
seinem Studium in seiner Freizeit 
für uns erledigte. 

Inzwischen haben wir diese DVD großzügig verteilt, beim ersten 
Spatenstich, auf einer Messe, an der wir einen Stand hatten, wir ha-
ben ihn unseren Gemeindemitgliedern zur Verfügung gestellt, an alle 
Gemeinden im Bistum gesandt und Personen des öffentlichen Lebens 
zukommen lassen. 

Wir hoffen, dass der Film viele Menschen für unser Projekt begeis-
tert – und den einen oder die andere motiviert, uns zu unterstützen. 
Sie sind noch nicht überzeugt? Dann bestellen Sie einfach unseren 
Film und lassen Sie sich anstecken von unserer Begeisterung. Gerne 
können Sie die DVD auch verschenken oder gemeinsam mit anderen 
Menschen zum Beispiel aus Ihrer Gemeinde anschauen. Wenn Sie 
danach noch Fragen haben, sprechen Sie uns an oder schreiben Sie 
uns. Wir geben Ihnen gerne persönlich darüber Auskunft, wie wir Ihre 
Spenden einsetzen.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Und jetzt ... Film ab!

aktuelle Bilder und Presseberichte vom Spatenstich 
unter http://augsburg.alt-katholisch.de

Einladung zur Grundsteinlegung am 5. Juni, 10 Uhr
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Allein schon eine Auswahl der Titel 
seiner Buchveröffentlichungen 

ist beeindruckend: „Die Philosophie 
Platons in ihrer inneren Beziehung zur 
geoffenbarten Wahrheit. Kritisch aus 
den Quellen dargestellt“, „Preußen‘s 
Beruf für Deutschland und die Welt-
geschichte. Ein freies Wort zur rech-
ten Zeit“, „De Aristotele Plantonis in 
idearum doctrina adversario. Com-
mentatio critica“, „Anti-Darwinische 
Beobachtungen“, „Die Philosophie des 
Bewusstseins“, „Katholische Dogma-
tik“, „Hobelspäne. Gedichte mit gehar-
nischtem Vorworte“. Sie lässt ahnen: 
Friedrich Michelis war ein Universal-
gelehrter, wie es heute wahrscheinlich 
keine mehr gibt. Die Liste seiner 
Veröffentlichungen (Bücher, Aufsätze 
und Rezensionen) im „Biographisch-
bibliographischen Kirchenlexikon“ 
umfasst unglaubliche 42.380 Zeichen 
mit Leerzeichen; das entspricht etwa 
sechseinhalb Seiten reinem Text ohne 
jedes Bild in Christen heute, und das 
sind alles nur Titel! Darunter auch Wer-
ke wie die „Katholische Dogmatik“ mit 
1.000 Seiten – Zeitgenosse Karl May 
mit seinen 75 Bänden ist ein Waisen-
knabe gegen diesen Autor.
 
Lebenslauf

Die Universalität von Michelis‘ Den-
ken spiegelt sich auch im Lebenslauf. 
Am 27. Juli 1818 wurde Friedrich Mi-
chelis in Münster in Westfalen geboren. 
Der Vater, der Kupferstecher Franz 
Michelis, starb bereits 1835 und ließ 
seine Frau und neun Kinder zurück. „Er 
vererbte aber seinen Kindern eine echte 
Künstler-Begabung und -Begeisterung 
sowie einen wackeren Soldatenmuth, 
der sich in schwierigen Lebenslagen zu 
bewähren nur zu oft Gelegenheit finden 
sollte“, so kann man in der „Allgemei-
nen Deutschen Biografie“ lesen. 
Nach dem Besuch des Gymnasiums 
empfing er schon im Alter von 20 
Jahren die Priesterweihe. Nach einigen 
Jahren als Hauslehrer beim Grafen 
von Westfalen zu Laer studierte er 
Philologie in Bonn, um dann Kaplan 
und Gymnasiallehrer in Duisburg zu 
werden. 1849 wurde er in Bonn zum 
Doktor der Philosophie promoviert; bei 
der öffentlichen Disputation traf er zum 
ersten Mal auf Josef Hubert Reinkens, 
den späteren ersten alt-katholischen 
Bischof. Er wurde Dozent an der phi-
losophisch-theologischen Lehranstalt 
in Paderborn, bis er 1854 Direktor des 
Priesterseminars in Münster wurde; 
dort fiel er schon nach einem Jahr in 

Ungnade, weil er im Gegensatz zum Bi-
schof nicht der Ansicht war, dass bereits 
die Alumnen Soutane zu tragen hätten. 
Er wurde neun Jahre lang Pfarrer der 
kleinen Gemeinde Albachten. 

Schwere Zeiten

Die Liebe zur Kirche prägte sein Wir-
ken in dieser Zeit; in Vorträgen und 
Diskussionsrunden engagierte Michelis 
sich für die Idee der katholischen Kir-
che, die er in einem Vortragsentwurf 
von 1870 als „die Verwirklichung der 
Liebe Gottes auf Erden“ bezeichnete. 
„Während kritischere Naturen schon 
die stärker andrängende Unterströmung 
neurömischen Geistes durchschaut und 
sich von diesen lauten Bethätigungen 
katholischer Ueberzeugung fern zu 
halten begonnen hatten, war M. für 
die Oeffentlichkeit zu einem Vertreter 
des ritterlichen Ultramontanismus, 
nach einem Worte Nippold’s, heran-
gewachsen“, schreibt die „Allgemeine 
Deutsche Biographie“ über die Zeit in 
Albachten. 
Da Michelis sich auf Dauer in dem 
kleinen Dorf isoliert fühlte, hätte er 
gerne einen weiteren Wirkungskreis 
gefunden, aber weil sein Bischof ihm 
nach wie vor feindlich begegnete, 
erhielt er keine Gelegenheit zu einer 
einflussreicheren Tätigkeit. Auch seine 
literarische Tätigkeit hatte nicht den 
erhofften Erfolg, weil selbst seine an 
lange Sätze und umständliche Formu-
lierungen gewöhnten Zeitgenossen 
seine Werke als schwer leserlich 
empfanden. Ein beliebig aufgeschla-
gener Satz aus Michelis „Katholischer 
Dogmatik“ (Bd. II, S. 185 der Aus-
gabe von 1881) mag illustrieren, was 
gemeint ist: „An diesen Standpunkt 
der kirchlichen Anschauung reicht 
Biedermann noch gar nicht heran, 
wenn er S. 516 Schenkel gegenüber 
durch die natürliche Zeugung nicht eine 
Superiorität, sondern nur eine Priorität 
des natürlich-organischen Lebens im 
Menschen vor dem geistigen bedingt 
sein lässt, diese Priorität aber einfach 
nur als die gottgewollte essentielle 
und nothwenige Naturvoraussetzung 
der menschlichen Geistesentwicklung 
betrachtet, was freilich mit der rein 
mythischen Auffassung des Faktums 
der Erbsünde und dem unsicheren 
Begriffe der Sünde nahe genug zusam-
menhängt, aber kaum einmal dem, was 
Biedermann als den realen Gehalt im 
Dogma der Erbsünde festhält, genug 
thut.“ Seine Stärke war das gespro-
chene Wort, wovon später gedruckte 

Vorträge leider keinen angemessenen 
Eindruck vermitteln können. 
1864 endlich konnte Michelis die klei-
ne Seelsorgestelle verlassen und wurde 
als Philosophieprofessor ans Lyzeum 
in Braunsberg berufen. Dieses Amt 
bekleidete er bis an sein Lebensende, 
auch wenn er es ab 1870 nicht mehr 
ausüben durfte. Er konnte seine philo-
sophischen Ansichten weder gegen die 
herrschende Neuscholastik durchset-

„Ein freies Wort zur rechten Zeit“

Zum 125. Todestag von Professor Friedrich Michelis

Gerhard 
Ruisch ist 
Pfarrer in 
Freiburg.

Foto: 
Otto Holzapfel
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Wort entzogen worden war – alles in 
allem menschlich schwierige Jahre.

Gegen den „Verwüster 
der Kirche“

Ein neues Kampffeld tat sich auf, 
als das 1. Vatikanische Konzil die 
Dogmen von der Unfehlbarkeit und 
dem Jurisdiktionsprimat des Papstes 
erließ. Am 27. Juli 1870 noch, dem 
Tag der Verkündigung, klagte er Papst 
Pius IX. als „Verwüster der Kirche“ 
an: „Ich, ein sündhafter Mensch, aber 
fest im heiligen katholischen Glauben, 
erhebe hiermit vor dem Angesichte der 
Kirche Gottes offene und laute Anklage 
gegen Pius IX. als einen Häretiker und 
Verwüster der Kirche, weil und inso-
weit er durch mißbrauchte Form eines 
allgemeinen Conciliums den weder in 
der hl. Schrift noch in der Ueberliefe-
rung begründeten, vielmehr der von 
Christus angeordneten Verfassung 
der Kirche direct widersprechenden 
Satz, daß der Papst getrennt von dem 
Lehrkörper der unfehlbare Lehrer der 
Kirche sei, als einen geoffenbarten 
Glaubenssatz hat verkündigen lassen 
und somit versucht hat, das gottlose 
System des Absolutismus in die Kirche 
einzuführen.“ Das kostete ihn seine 
Professorentätigkeit, wenn auch die 
preußische Regierung seine Stellung 
schützte. Von da an setzte sich Michelis 

energisch bei Kongressen und Synoden 
für die Gestaltung der entstehenden alt-
katholischen Kirche ein. Zudem wurde 
er einer der großen Vortragsredner der 
alt-katholischen Bewegung, die durch 
das ganze Reich reisten, um das alt-
katholische Anliegen zu vertreten und 
zu erläutern. 

Pfarrer in Freiburg

1875 wurde Michelis der erste Pfarrer 
der alt-katholischen Gemeinde Frei-
burg. Auch wenn er in dieser Zeit seine 
schriftstellerische Tätigkeit fortsetzte, 
ist über die Freiburger Zeit wenig zu 
erfahren. Das „Lexikon westfälischer 
Autorinnen und Autoren“ weiß gar nur, 
dass er „einige Zeit in Freiburg lebte“ 
und lässt ihn 20 Jahre zu früh sterben. 
Doch die bereits zitierte „Allgemeine 
Deutsche Biographie“ kennt sogar die 
Umstände seines Todes ganz genau: 
„Am 28. Mai 1886, an einem Freitage, 
erstieg er bei schwülem Wetter zwi-
schen 3 und 4 Uhr Nachmittags den 
Schloßberg; oben angekommen, setzte 
er sich hin, um einen erfrischenden 
Trunk zu nehmen, aber Vorher sank 
sein Haupt nieder; ein Herzschlag 
hatte seinem Leben ein Ende gemacht. 
In Freiburg fand er seine letzte Ruhe-
stätte.“

Gerhard Ruisch

zen, noch fand er großen Rückhalt im 
Kreis der Fachgelehrten; immer stär-
ker wurde er aus ultramontanen, also 
sehr papsttreuen Kreisen angefeindet. 
Auch seine Auseinandersetzung mit 
Darwins Evolutionslehre fand wenig 
Anerkennung. Eine kurze Phase als 
Reichstagsabgeordneter in Berlin en-
dete, als Michelis 1867 sein Mandat 
niederlegte, weil ihm seiner Ansicht 
nach auf ungerechtfertigte Weise das 

„Ein freies Wort zur rechten Zeit“

Gartenwirtschaft 
auf dem Freibur-
ger Schlossberg: 
Ein guter Ort für 

einen „erfrischen-
den Trunk“.



Christen heute Mai 2011110

Aufgrund der wunderschönen In-
nenstadt wird der Veranstaltungs-

ort Dresden auch als Elbflorenz betitelt. 
Vom 1. bis 5. Juni 2011 wird der 33. 
Deutsche Evangelische Kirchentag mit 
über 100.000 Dauerteilnehmern bei uns 
in Sachsen stattfinden. Er ist nicht nur 
ein Ereignis für die Evangelische Kir-
che, sondern für die ganze Gesellschaft.
Er soll die Herzen der Menschen aus 
Deutschland und der weltweiten Öku-
mene, Skeptiker, Glaubende, Junge und 
Alte erreichen und zusammenbringen. 
Die Gespräche zwischen Christen, 
Nicht- und Andersgläubigen sind 
wichtige Bausteine für das Zusam-
menleben in unserem Land. Der Kir-
chentag bietet Raum für Themen und 
Diskussionen, die alle etwas angehen. 
Die Kirchentage spiegeln die Verbin-
dung der christlichen Kirchen zu den 
Menschen in ihnen und außerhalb mit 
Verkündigung, Musik und politischen 
Auseinandersetzungen wider.

In den vier Hauptthemengebieten geht 
es um Ökumene und Gerechtigkeit, um 

Kirche und Demokratie, um Glaube, 
Markt und Klima und um Osteuropa.

All dies ist Grunde genug, dass auch 
wir als alt-katholische Gemeinde in 
Sachsen und Dresden während dieses 
Kirchentages präsent sind. Bisher 
sind wir als alt-katholische Gemeinde 
und Kirche folgendermaßen in das 
offizielle Programm des Kirchentages 
eingebunden:

Donnerstag, 2. Juni

8 Uhr Morgenlob in der Kapelle, Kurt-
Fröhlich-Straße 9

11-13 Uhr Podiumsdiskussion: „Tabu 
Seitenwechsel“ mit Lale Akgün (Köln; 
von der Türkin zur deutschen Poli-
tikerin und Autorin), Paul Fischer 
(Nürnberg; Mutter von zwei Kindern), 
Markus Hoffmann (Tamm; vom Ho-
mosexuellen zum heterosexuellen 
Familienvater, begleitet Menschen in 
Identitätskrisen), Vera Lengsfeld (Ber-
lin; von der bürgerbewegten Grünen 
zur bürgerlichen CDU-Politikerin), 
Jens Schmidt (Dresden; vom Wessi 
zum Ossi, vom römisch-katholischen 
zum alt-katholischen Priester). Mode-
ration: Holger App (Frankfurt; Manns 
genug, um auch ohne Frau zwei Kinder 
zu haben). Ort: Mittelschule Heinz 
Steyer, Nöthnitzer Straße 6

15-18 Uhr BibelFest: Die Heilige 
Schrift und der Gottesdienst. Gottes-
dienstliche Inszenierung der Heiligen 
Schriften. Dr. Salomon Almekias-
Siegl, Landesrabbiner, Leipzig, Dr. 
Peter Bukowski, Direktor Seminar 
für pastorale Ausbildung, Wuppertal, 
Henriette Crüwell, alt-kath. Pfarrerin, 
Bonn, Hans-Hermann Pompe, Leiter 
Zentrum Mission in der Region der 
Ev. Kirche in Deutschland, Dortmund 
Ort: Eventwerk, Hermann-Mende-
Straße 1

15.30-17.15 Uhr Podiumsdiskussion 
mit Pfr. Jens Schmidt: „Sterben und 
Tod“

19 Uhr Lasst euch versöhnen mit Gott.
Ökumenische Eucharistiefeier nach der 
Lima-Liturgie zum Fest Christi Him-
melfahrt mit Bischof Dr. Matthias Ring 
(Predigt), Bistum der Alt-Katholiken, 
Bonn, Bischof Prof. Dr. Friedrich We-
ber, Ev. Landeskirche, Braunschweig, 
Bischof Nicolas Baines, Anglikanische 
Kirche, Bradford/Großbritannien, 

Vizepräses Petra Bosse-Huber, Ev. 
Kirche im Rheinland, Düsseldorf, 
Canon David W. Porter, Nagelkreuz-
gesellschaft, Coventry/Großbritannien.  
Ort: Diakonissenhaus-Kirche, Bautzner 
Str. 70

21 Uhr Nachtcafé im Gemeindezen-
trum, Kurt-Fröhlich-Straße 9

23 Uhr Nachtgebet in der Kapelle, 
Kurt-Fröhlich-Straße 9

Freitag, 3. Juni

8 Uhr Morgenlob in der Kapelle, Kurt-
Fröhlich-Straße 9

21 Uhr Nachtcafé im Gemeindezen-
trum, Kurt-Fröhlich-Straße 9

23 Uhr Nachtgebet in der Kapelle, 
Kurt-Fröhlich-Straße 9

Samstag, 4. Juni

8 Uhr Morgenlob in der Kapelle, Kurt-
Fröhlich-Straße 9

11-13 Uhr „Mit der Bibel ist kein Staat 
zu machen“. Die Heilige Schrift als 
politisches Buch. Vortrag Prof. Dr. Bri-
gitte Kahl, Theologin, New York, NY/
USA, Gespräch Christina Biere, More 
Ecumenical Empowerment Together, 
Bergkamen, Prof. Dr. Brigitte Kahl, 
Theologin, New York, NY/USA, Ste-
phan Krawczyk, Liedermacher, Berlin, 
Dr. h.c. Friedrich Schorlemmer, Pfarrer, 
Lutherstadt Wittenberg, Dr. Albrecht 
Schröter, Oberbürgermeister, Jena. Mo-
deration: Henriette Crüwell, Bonn. Ort: 
Eventwerk, Hermann-Mende-Straße 1

16.30-17.30 Uhr Praxisworkshop: Ge-
pflegte Schätze. Liturgischer Umgang 
mit der Bibel. Joachim Vobbe, Bischof 
i.R., Königswinter. Ort: Eventwerk, 
Workshopräume, Hermann-Mende-
Straße 1

18 Uhr Hl. Messe am Vorabend zum 
Sonntag mit Bischof Dr. Matthias Ring 
in der ev. Kirche Dresden-Loschwitz

Auf dem „Markt der Möglichkei-
ten“ ist die Alt-Katholische Kirche 
zu finden:

Alt-Katholische Kirche, Zelt F2 „Ge-
lebte Ökumene“, Standnummer A 07

Stiftung Namen-Jesu-Kirche, Zelt F10 
„Christsein im Alltag“, Standnummer 
D 02

Jens Schmidt

Kirchentag in Dresden
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Was halte ich davon, wenn ein 
verheirateter Mann oder eine 

verheiratete Frau außerehelichen Ge-
schlechtsverkehr hat? Finde ich das 
„nie schlimm“? Oder „nur manchmal 
schlimm“, „fast immer schlimm“ oder 
gar „immer schlimm“? So lautet eine 
Frage aus dem relAK-Fragebogen. 
Zugegeben: Sich für eine der vorge-
schlagenen Antworten zu entscheiden, 
ist gar nicht so einfach. Immerhin ist 
von einem Vorgang die Rede, der Um-
brüche, Enttäuschungen, Trennungen 
zur Folge haben kann. Oder Symptom 
einer Entfremdung ist, die schon längst 
stattgefunden hat. Womöglich handelt 
es sich auch um eine Sache, die von 
den Partnern einvernehmlich toleriert 
wird? In jedem Fall hat man es mit 
einer ziemlich komplexen Angelegen-
heit zu tun. Und all dem soll man mit 
einer von vier Antwortmöglichkeiten 
gerecht werden?

Einigen dürften bei der Bearbeitung 
des relAK-Fragebogens solche Ge-
danken durch den Kopf gehen. Und 
manche fragen vielleicht weiter: Wie 
aussagekräftig ist eigentlich eine Er-
hebung, die auf Fragen zurückgreift, 
auf die man nur äußerst schematisch 
antworten kann?

Nutzen und Grenzen 
standardisierter Fragen

Tatsächlich ist es unmöglich, den vie-
len, ganz persönlichen Haltungen, die 
wir alle zu solchen Lebensproblemen 
einnehmen, auf diese Weise gerecht 
zu werden – das ist jedem bewusst, der 
mit derartigen Frageformaten arbeitet. 
Aber das Ziel, das man damit verfolgt, 
ist auch gar nicht so hoch angesetzt: 
Es geht lediglich darum, Grundein-
stellungen und Beurteilungstendenzen 
zu erfassen. Und die können mit stan-
dardisierten Fragen sehr effektiv und 
für eine große Zahl von Menschen 
gemessen werden – und zwar so, dass 
man die Ergebnisse dann auch mitein-
ander vergleichen kann. Viele Fragen 
der relAK-Studie stammen aus dem 
„Religionsmonitor“ der Bertelsmann-
Stiftung und der „Allgemeinen Bevöl-
kerungsumfrage“ des Leibniz-Instituts 
für Sozialwissenschaften aus dem Jahr 
2008, deren Resultate uns zur Verfü-

gung gestellt wurden. In beiden Fällen 
handelt es sich um große Datensätze, 
die uns unter anderem die Möglich-
keit geben, die Antworten von Alt-
Katholiken mit denen zu vergleichen, 
die von Mitgliedern der großen Kirchen 
gegeben wurden. Dabei interessiert 
uns zum Beispiel, ob Alt-Katholiken 
mehrheitlich bestimmte Einstellungen 
miteinander teilen und insofern ein 
„Profil“ erkennen lassen, das sie von 
Angehörigen anderer Kirchen unter-
scheidet. 

Damit sind zugleich schon die beiden 
wichtigsten großen religionssoziologi-
schen Studien der letzten Jahre genannt. 
Der „Religionsmonitor“ möchte religi-
öse Einstellungen von Menschen aus 
allen Kontinenten und Weltreligionen 
untersuchen. Dazu wurden bereits in 21 
Ländern Befragungen durchgeführt, die 
sich regelmäßig wiederholen sollen, um 
Veränderungen zu erfassen. Auch die 
„Allgemeine Bevölkerungsumfrage“, 
die 2008 den Schwerpunkt „Religi-
on“ hatte, ist international angelegt, 
es liegen bereits Vergleichsdaten aus 
den Jahren 1991 und 1998 vor. Für 
Deutschland wurde dabei ein Trend 
erkennbar, dass traditionelle Religi-
osität im Erleben der Menschen eine 
immer geringere Rolle spielt. Wir sind 
gespannt, wie sich „alt-katholische 
Religiosität“ in diesen Trend einordnen 
lässt.

Wiederholungen und 
„offene“ Fragen

Einigen dürfte auch auffallen, dass sich 
im relAK-Fragebogen manche Fragen 
– leicht variiert – wiederholen. Warum 
das? Genügt es nicht, ein einziges Mal 
zu antworten? Nun, wie das Ergebnis 
einer Gewichtsmessung zuverlässiger 
wird, wenn man den entsprechenden 
Gegenstand ein zweites oder drittes 
Mal auf die Waage legt, so werden auch 
Resultate einer Befragung treffsicherer, 
wenn eine womöglich vielschichtige 
Sache unter unterschiedlichen Aspek-
ten abgefragt wird.

Es gibt in unserer Studie jedoch auch 
ein sogenanntes „offenes“ Frageformat. 
Hier verzichten wir auf vorgegebene 
Antwortmöglichkeiten – und das heißt 

auch auf eine exakte Vergleichbarkeit 
der Daten. Dafür laden wir Sie ein, Ihre 
Gedanken frei zu formulieren. Offene 
Fragen verwenden wir an der Stelle, an 
der wir von Ihnen negative und positive 
Seiten der alt-katholischen Kirche so-
wie Ihre Wünsche und Erwartungen an 
die Kirchenleitung erfahren wollen. Im 
Nachhinein werden wir erkunden, ob 
sich bestimmte Kritikpunkte oder Wün-
sche und Erwartungen wiederholen. 
Wir werden ein Kategoriensystem ent-
werfen, Ihre Antworten den Kategorien 
zuordnen und so auf Schwerpunkte in 
den offenen Formaten aufmerksam ma-
chen. Ähnliche offene Fragen wurden 
übrigens auch in der Sinus-Studie „Re-
ligiöse und kirchliche Orientierungen“ 
gestellt. Dies ist eine empirische Studie 
zur Situation der römisch-katholischen 
Kirche in Deutschland aus dem Jahr 
2005. Ein Vergleich der beiden katholi-
schen Kirchen erscheint uns spannend. 

Dirk Kranz
Andreas Krebs

„Nie schlimm“ oder 
„nur manchmal schlimm“?
Fragen und Antwortmöglichkeiten in der relAK-Studie 
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Im April hat unsere Liturgische 
Kommission das angekündigte Ge-

bet- und Handlungsbuch „Die Feier 
der Bestattung“ vorgelegt. Sie war sich 
bewusst, dass sie hohen Ansprüchen 
genügen muss. Ist doch den kirchlichen 
Bestattungen eine große säkulare Kon-
kurrenz erwachsen. Die Begräbnisins-
titute vermitteln Trauerredner, die oft 
auf hohem Niveau und ansprechend 
ihre Dienste anbieten. Eine kirchliche 
Bestattung bedarf deshalb heute einer 
großen Sorgfalt in der Vorbereitung 
und Durchführung; und es verbietet 
sich eine jede Routine. Zudem haben 
die Formen einer Bestattung erheblich 
zugenommen. Die Feuerbestattung, 
die übrigens in unserer Kirche nie 
verboten war, hat in Deutschland an 
Häufigkeit enorm zugenommen. Dies 
hängt auch damit zusammen, dass 
wegen der Mobilität der Bevölkerung 
und eines veränderten Freizeitver-
haltens für viele ein regelmäßiger 
Grabbesuch und eine Grabpflege nicht 
mehr möglich erscheint. Aber auch im 
Rahmen einer Feuerbestattung haben 
sich die verschiedensten Formen he-
rausgebildet: Gottesdienste mit Sarg 
und anschließender Verbrennung, mit 
Urne und anschließender Beisetzung. 
Eine Eucharistie ohne Anwesenheit des 
Verstorbenen, der andernorts beigesetzt 
wird und so weiter. Das neue Rituale 
trägt dem Rechnung und bietet Texte 
und Gestaltungsmöglichkeiten für die 
verschiedensten Gegebenheiten an. 

An dem Buch mag zunächst der Titel ir-
ritieren: „Feier der Bestattung“. Bei den 
Sakramenten sind wir es gewohnt, von 
einer Feier zu reden. Aber im Hinblick 
auf Verstorbene? Feier verbinden wir 
doch mit Fest und Freude. Die Autoren 
machen aber darauf aufmerksam, dass 
es sich hier ja nicht um eine Feier des 
Todes handelt. Wie im Kirchenjahr der 
Karfreitag und Ostern zusammen gese-
hen und gefeiert werden, so gilt es hier 
den Tod im Horizont der Auferstehung 
zur Sprache zu bringen. 

Ein Buch für wen 
und zu welchem Ziel?

Für wen soll die Feier ausgerichtet 
werden? Sie richtet sich an die Angehö-
rigen. Ihnen soll eine Möglichkeit zur 
Trauerbewältigung gegeben, Trost ge-
spendet und eine Perspektive der Hoff-
nung eröffnet werden. Die Bestattung 
wird nicht als ein Ehrendienst an dem 
Verstorbenen gesehen, wie im früheren 

römischen Kirchenrecht, so dass bei 
einem bestimmten Fehlverhalten zu Le-
benszeit das Begräbnis auch verweigert 
werden musste. Es müsste hinzugefügt 
werden: Zielgruppe sind auch die mehr 
oder minder zahlreichen Gäste. Ihnen 
gegenüber – gedacht werden muss vor 
allem an die Kirchenfernen – besteht 
die Gelegenheit, von der christlichen 
Auferstehungshoffnung Zeugnis zu 
geben. Besonders im Fall einer gewis-
sen Betroffenheit könnte bei ihnen eine 
Nachdenklichkeit erweckt werden. 

Bei einer alt-katholischen Bestattungs-
feier sollte aber nicht der Leiter als 
einziger Kirchenvertreter anwesend 
sein. Das Rituale ist nicht einfach ein 
Rollenbuch für den Priester. Der sollte 
die Gemeinde über einen Todesfall in 
der Gemeinde rechtzeitig informieren, 
auch schon, wenn der Bestattungster-
min noch nicht feststeht. Auch in einer 
kleinen Gemeinde gibt es hinreichend 
Ältere, die Zeit für eine Teilnahme 
haben. Einzelne könnten Dienste wie 
sonst im Gottesdienst übernehmen: als 
Lektoren oder Vorbeter der Fürbitten. 
Schließlich sind viele Texte zum Singen 
eingerichtet und mit Noten versehen. 
Dies geht aber kaum ohne Gemeinde.

Die Sprache des Buches

Kommen wir zu den Texten. Es ist 
wichtig, dass sie in einer heute ge-
bräuchlichen und verständlichen Aus-
drucksweise verfasst sind und deutlich 
vorgetragen werden. Schließlich findet 
die Bestattung eines Menschen nur 
einmal statt; und Angehörige erinnern 

sich lange noch an Schludrigkeiten 
und Unverstandenes. Der Kommissi-
on kann bescheinigt werden, dass sie 
in einer geläufigen Sprache in kurzen 
Sätzen formuliert und den üblich 
gewordenen Beerdigungsjargon ver-
meidet. Ich nenne einige wenige Bei-
spiele. Wir vernehmen nicht: „Blicke 
auf diese Familie, die um einen lieben 
Verstorbenen trauert.“ Eine solch un-
persönliche Formulierung könnte die 
Familienangehörigen schmerzen. Nein, 
es wird gesagt, um wen es sich handelt: 
ob Vater, Mutter oder ein Kind usw. 
Vom „letzten Geleit“ ist glücklicher-
weise auch nicht mehr die Rede. Als 
ob das auch alles wäre, was wir bieten 
können. Leer und unecht wirken Sätze 
wie: „Wir alle möchten zum Ausdruck 
bringen, dass wir an Ihrer Trauer mittra-
gen.“ Eine solche Behauptung trifft in 
den wenigsten Fällen zu und findet sich 
daher auch nicht in unserem Ritenbuch. 
Auch der Ausdruck „deine Dienerin/
dein Diener“ kommt nicht vor. Solche 
Wörter wirken recht unpersönlich. Das 
Bestattungsrituale nimmt hingegen die 
Verstorbenen als Personen ernst und 
spricht von ihnen keineswegs in der 
dritten Person, sondern – und dies ist 
beileibe nicht das Unwichtigste – be-
nennt sie stets bei ihren Namen. Damit 
sind wir bei der Theologie.

Verantwortung gegenüber 
der Theologie 

Die Liturgische Kommission zeigt Ver-
antwortung gegenüber dem, was eine 
heutige Theologie an Verdeutlichungen 
geleistet hat, ohne den Vorbeter und Be-
ter auf bestimmte Autoren zu verpflich-
ten. Vielmehr setzt man auf das, was 
allmählich Allgemeingut geworden ist. 
Die noch im 19. Jahrhundert populäre 
Vorstellung einer Trennung von Leib 
und Seele findet keinen Raum. Der 
Tod wird als Durchgang zur Auferste-
hung begriffen. Wird das am Leib, was 
vergänglich ist, der Erde übergeben, 
so spricht man in der Person, die nun 
hinübergeht zum Leben, dennoch den 
ganzen Menschen an, den Gott bei 
seinem Namen gerufen hat. „Ewiges 
Leben“ meint kein unendlich langes 
Leben, sondern eine besondere Qualität 
des Lebens, zu dem Gott – so die Texte 
zur Zeichenhandlung der Besprengung 
mit Wasser – in der Taufe berufen hat. 
Dies wird im Durchgang durch den Tod 
entfaltet zu einer Teilhabe am Leben 
Gottes. 

Unser neues Bestattungsrituale

Klaus 
Rohmann ist 
Professor i.R. 

und lebt in 
Attendorn.
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Was ich noch gewünscht hätte

Der Verstorbene tritt aber nicht als 
einsames „nacktes“ Ich vor Gott hin. 
Er hat in Beziehungen gelebt, und die 
Beziehungen bilden seine Lebensge-
schichte. Dieses biografische Feld und 
damit seine vielfältigen Beziehungen 
zu anderen Menschen streift er im 
Tode nicht ab wie ein Schauspieler 
sein Kostüm, wenn das Stück aus und 
seine Rolle beendet ist. Andernfalls 
wäre das Leben auf dieser Erde und 
auch alles, was ihm lieb und teuer war, 
unwichtig und belanglos geworden. Für 

Eine der großen Gestalten der christ-
lichen Afrikamission ist Anfang 

des Jahres auf tragische Weise zu 
Tode gekommen. Benediktinerpater 
Johannes Maria Rocksloh, von seinen 
Freunde liebevoll Father John genannt, 
ist tot. Unserem Bistum und auch mir 
persönlich ist er über die Jahre zu einem 
lieben Freund geworden. Tatkräftig hat 
er uns bei den Bemühungen um die 
Schwestern von St. Mary unterstützt, 
die Logistik für Nähmaschinen und 
Hostieneisen realisiert, mit Zollbeam-
ten und Regierungsbehörden gerungen 
und manchmal sogar mit einer groß-
zügigen Spende aufgewartet. Father 
John war, trotzdem er einer anderen 
Kirche angehörte, unser Mann vor Ort. 
Im Ringen um das Wohl der Armen 
verlieren Konfessionsgrenzen ohnehin 
ihre Bedeutung. Bei der Mission han-
delt es sich um eine Angelegenheit des 
Herzens. Father John hatte davon viel. 

Vom Sauerland 
nach Tansania

Als Ulrich Rocksloh wurde er 1941 
im Sauerland geboren. Nach einer 
Ausbildung als Werkzeugmacher trat 
er 1964 in die Abtei Königsmünster ein 
und wurde 1972 als Missionar in die 
Abtei Ndanda im Südwesten Tansanias 
entsandt. Dort trug er als Finanzverwal-
ter eines einheimischen Bischofs zur 
Errichtung des Bistums Mtwara bei. 
Nachdem er die Anfangsphase des jun-
gen Bistums mitgetragen hatte, kehrte 
er nach Ndanda zurück und startete dort 
ein Projekt, das ihm sowohl in Tansania 
als auch in Deutschland einen fast le-
gendären Ruf eintrug: Bruder Johannes 
gründete die „Agricultural Association 
of Mumburu“, eine große Landmaschi-

schen in Tansania noch hilfreicher sein 
würde als seine bisherige Tätigkeit: Er 
entschloss sich, Priester und Seelsorger 
zu werden. Nach fünf Jahren Studium 
der Theologie in Lantershofen wurde 
er durch den tansanischen Bischof 
Emanuel Mapunda in Konigsmünster 
zum Priester geweiht. Hervorragend 
und spannend zu lesen ist seine theolo-
gische Abschlussarbeit zur Geschichte 
des anglikanischen Bistums Masasi. 
Er war ein Kenner dieser Region und 
daher auch mit den alt-katholischen 
Projekten im Lande vertraut. Zutiefst 
bedauerte er das Fehlschlagen des mul-
tilateralen, alt-katholischen Projekts in 
Mtoni Shamba und freute sich über die 
gute Zusammenarbeit mit dem Bistum 
Masasi und den Schwestern von St. 
Mary, die ihn sehr vermissen werden. 

Ein Ort des Erfahrungs-
austausches

Nach seiner Weihe arbeitete Father 
John zunächst als Pfarrer im neu ge-
gründeten Bistum Lindi, später dann 
als Pfarrer in Liwale. 2001 übernahm 
er dann in Dar-es-Salaam die Leitung 
des Klosters Kurasini. Kurasini ist als 
Prokurat Kontakt- und Durchlaufstelle 
für die Auslandsbeziehungen der Be-
nediktinermission in Tansania. Missi-
onare, Helfer und Gäste aller Herren 
Länder und aller Konfessionen dient 
das Gästehaus im Ortsteil Kurasini 
als Basisstation. Es war auch ein Ort 
des Erfahrungsaustausches. Vor allem 
Abends gesellte sich Father John zu den 
Gästen und erwies sich als ein genialer 
Gastgeber und Erzähler. Besonders 
glücklich durfte sich der nennen, der 
einmal ins Wohnhaus von Father John 
geladen wurde. Umringt von seinen 
heiß geliebten Gänsen, die er sich als 
Wachhunde zugelegt hatte und die er 
liebevoll mit der Hand fütterte, outete 
sich der Gottesmann als Liebhaber 
erlesenen Bieres. „Safari“, ein lieb-

die Angehörigen ist es auch ein Trost zu 
wissen, dass die Lebensgeschichte, die 
der Verstorbene oder die Verstorbene 
mit ihnen und auch für sie erstritten und 
erlitten hat, nicht einfach weggestrichen 
ist. Nun trägt das Verhältnis zu den 
Mitmenschen immer auch oft bleiben-
de Wunden und Narben, und zwar so 
sehr, dass der Verstorbene mit seinem 
Beziehungsgeflecht nicht ungetrübt die 
„Freude und den Frieden“ bei Gott erle-
ben kann. Darum hätten die Texte nicht 
nur die Barmherzigkeit Gottes für den 
Verstorbenen als Einzelwesen anrufen 
sollen, sondern auch für die Läuterung 

und Heilung seiner Beziehungen zu 
beten anleiten sollen.
Was ich in den Texten vermisse, könnte 
in der Ansprache aufgegriffen werden, 
hier aber mit besonderem Fingerspit-
zengefühl. Auf jeden Fall sollte eine 
Ansprache nicht fehlen, und zwar nicht 
nur als Auslegung der reichlich angebo-
tenen Schrifttexte, sondern auch unter 
Einbeziehung biografischer Bezüge. 
Möge „Die Feier der Bestattung“ eine 
so weite Verbreitung finden wie unser 
Altarbuch.

Klaus Rohmann

Unser Mann vor Ort
Ein Nachruf auf Father John Rocksloh

nengenossenschaft. Hier konnte jeder-
mann zu günstigen Bedingungen einen 
Traktor mit den jeweils nötigen Geräten 
mieten, um seine Felder zu bestellen. 
In Spitzenzeiten waren 60 Schlepper 
und einige Dutzend Getreidemühlen im 
Einsatz. Briefe aus dieser Zeit machen 
deutlich, wie dankbar man ihm war 
und welch großen Beitrag er am wirt-
schaftlichen und sozialen Wachstum 
der Region hatte. Zugleich kommt aber 
immer wieder eine Portion Ratlosigkeit 
zum Ausdruck, dass afrikanische und 
europäische Vorstellungen über sinn-
volle Methoden der Organisation und 
des Wirtschaftens meist divergieren. 

Vom Handwerker 
zum Priester

Vielleicht wuchs auch vor dem Hin-
tergrund dieser Zwiespältigkeit, so 
vermutet Dionys Lindenmaier, der Abt 
von Ndanda, die Überzeugung, dass 
gute geistliche Begleitung für die Men-

Pfarrer Dr. 
André Golob 
ist ehemali-
ger Beauf-
tragter für 
unsere Mis-
sions- und 
Entwicklungs-
projekte und 
leitet nun die 
Altkatholische 
Diakonie in 
Österreich.
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liches Maisbier war seine Marke. Er 
liebte es, Gäste zu haben, Menschen 
Gutes zu tun, Feste zu feiern und auf 
Reisen immer wieder Neues zu erleben. 
Zugleich war er ein Mann klarer, 
manchmal auch ein wenig kantig wir-
kender katholischer Überzeugung. Vor 
allem aber war er ein Mensch mit gro-
ßem Herz und ein Mann des Gebetes. 
Sein tragischer Tod ist ein Verlust für 
die Afrikamission und auch für unser 
Bistum. Viermal im Jahr erreichte uns 
sein „tansanischer Rundbrief“, in dem 
er über die wirtschaftliche und politi-
sche Situation in Tansania berichtete 
und thematisierte, was die Menschen 
auf den Straßen Afrikas bewegte. 

Meist fügte er diesen Schreiben auch 
einen repräsentativen, spannenden 
Pressespiegel bei, der wichtige Hinter-
grundinformationen gab. 

Das Unglück

Father Johns Todestag war der Ge-
denktag der Befreiung Sansibars. Mit 
Inbrunst hatte er noch am Morgen in 
der Hauskapelle von Kurasini nach 
der Eucharistiefeier die Nationalhymne 
von Tansania gesungen, denn Englisch 
und Suaheli sprach er fließend. Am 
Vormittag traf sich Father John dann 
mit Pater Allan Maxime, dem Sekretär 
des Vatikanischen Botschafters, und 

beide fuhren ans Meer nach Kimbiji, 
um etwas auszuruhen. Vor dem geplan-
ten Mittagessen wollten sie noch etwas 
schwimmen gehen. Beide gerieten 
wohl in einen tödlichen Strudel, denn 
wenig später wurden ihre toten Körper 
an Land gespült. Am 14. Januar wurde 
Father John in Ndanda beigesetzt. Noch 
immer sehen sich viele ungläubig und 
erschüttert der Tatsache gegenüber, 
dass Father John gegangen ist. Wir 
alle vertrauen fest darauf, dass er im 
Sterben in Gott die Heimat gefunden 
hat, zu der er ein Leben lang unterwegs 
gewesen ist.

André Golob

Ich gebe es zu: Übertriebene, gar 
kitschige Marienverehrung ist nicht 

mein Ding, dazu bin ich zu evangelisch 
aufgewachsen. So sind mir auch die 
sehr ambivalenten Erlebnisse mit der 
Marienverehrung, von denen viele 
Alt-Katholiken erzählen können, 
erspart geblieben. Aber bietet der 
Mai als Marienmonat (bei unseren 
römisch-katholischen Geschwistern) 
nicht trotzdem einen guten Anlass 
zur Besinnung? Ich denke ja. Sicher 
ist eine Annäherung an Maria als Teil 
der Frömmigkeit sehr individuell, so 
wie es die Heiligenverehrung auch ist. 
Die Chance, die wir als alt-katholische 
Kirche und Gemeinden haben, könnte 
darin bestehen, in einen Dialog über 
Maria zu treten und hier vielleicht hilf-
reiche (neue) Zugänge zu erschließen.
Die Annäherung an Maria ist für mich 
ein Herantasten. Vielleicht habe ich 
dies meiner Großmutter zu verdanken, 
die – als junge Frau dem Mann zuliebe 
evangelisch geworden – immer ein 
gespaltenes Verhältnis zur katholischen 
Kirche hatte. Gleichwohl versprach sie 
mir noch zu Lebzeiten mit 83 Jahren 
eine Marienstatue, die bei ihr damals 
im Wohnzimmer hing. Heute steht sie 
in meiner Gebetsecke – neben einer 
Christusikone aus Taizé.

Mein persönliches Nachdenken wird 
sich in nächster Zeit auf eine vorsichti-
ge Beschäftigung mit dem Rosenkranz 
konzentrieren. Auch eine evange-
lischen Form des Rosenkranzes ist 
mir begegnet: die Perlen des Lebens 
(Hrsg. Gütersloher Verlagshaus). Der 
Rosenkranz, so mein bisheriger Kennt-
nisstand, ist ja unter anderem eine Form 
des Gebets, bei der die Wiederholung 
– ebenso wie beim Herzensgebet der 

Ostkirche – im Mittelpunkt steht. Ob 
dieses stark wiederholende Beten mei-
ner Frömmigkeit entspricht, weiß ich 
nicht. Bisher hat mich das Stundenge-
bet der Kirche, das ich in evangelischen 
Klöstern kennenlernte, am meisten 
angesprochen.

Zudem werde ich ein neues spannendes 
Buch einer evangelischen Benedik-
tinerin lesen: „Maria – Königin und 
Kämpferin: Ein spiritueller Erfah-
rungsweg für heute“ (K. Schridde). 
Ich verspreche mir auch hier eine 
„unkomplizierte“ Auseinandersetzung 
mit Maria, jenseits allen „Kitsches“. 
Es freut mich, dass die evangelische 
Kirche Maria zunehmend wieder wahr-
nimmt und dass die katholische Kirche 
sie seit dem 2. Vatikanischen Konzil 
christusbezogener deutet. So ist ja auch 
die liturgische Farbe an den „Marien-
festen“, zum Beispiel Lichtmess, weiß. 
Es zeichnet sich am Horizont ein mehr 
und mehr ökumenisches Verständnis 
von Maria ab. 
So heißt es etwa im Evangelischen 
Erwachsenenkatechismus: „Maria ist 
nicht nur katholisch, sie ist auch evan-
gelisch“. Bemerkenswert in diesem 
Zusammenhang ist auch ein Buch 
eines evangelischen Taizé-Bruders: 
„Maria, Mutter des Herrn, Urbild der 
Kirche“ (Max Thurian, Topos Verlag). 
Auch das Messbuch der evangelischen 
Michaelsbruderschaft kennt vier Mari-
enfeste: Darstellung des Herrn (2.2.), 
Ankündigung der Geburt des Herrn 
(25.3.), Mariae Heimsuchung (2.7.) 
und als Gedenktag den 15. August, den 
wir als alt-katholische Kirche als Mariä 
Heimgang begehen. Ergänzend zu den 
evangelischen Marienfesten, sprich: 
Christusfesten, findet sich in unserem 

liturgischen Kalender noch am 8.9. 
Mariä Geburt als Fest.

Nach und nach wird mir deutlich, dass 
Maria wichtiger ist, als es die wenigen 
Bibelstellen und die evangelische 
Praxis vor Ort andeuten. Zugleich 
wäre es mehr als übertrieben, sie wie 
katholische Fundamentalisten sogar als 
Mittlerin, Jesus-gleich, zu verstehen. 

Es kommt also, wie oft im Leben, 
auf einen Mittelweg an – Marias zu 
gedenken, aber in angemessener, für 
heute aktualisierter Weise. Denn viel zu 
sagen hätte sie uns allen – als hilfreiche 
(neue) Zugänge fallen mir spontan ein:
Maria könnte in einem Gottesdienst 
für Frauen, die ein Kind verloren ha-
ben, thematisiert werden. Oder wenn 
ich an die Bibelstelle denke, die Jesus 
zwischen den Gelehrten im Tempel 
beschreibt (Lk 2, 41-50), so könnte hier 
das Thema Loslösung von den Eltern 
mitschwingen. Oder die Offenheit 
Marias gegenüber Gottes Plänen und 
nicht dem, was wir als Menschen für 
uns wollen – dies wäre ebenfalls ein 
Ansatzpunkt. Auch die Betrachtung 
des Verhältnisses Jesu zu seiner Mutter 
könnte motivieren, über das Verhältnis 
zu den eigenen Eltern nachzudenken. 
Die provokative These, dass Maria in 
einer Patchworkfamilie lebte, könnte 
als Einstieg Anlass sein, im Rahmen ei-
nes Bibelgesprächs über ein angemes-
senes Verständnis der Jungfrauengeburt 
(eben nicht in biologischer Form) ins 
Gespräch zu kommen. 
Zugegeben, die sind nur Anstöße und 
Impulse – mehr können es auch nicht 
im Rahmen dieses Artikels sein.

Thomas Malenke

Maria – Versuch einer Annäherung
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Nachdem vor eineinhalb Jahren im 
September 2009 eine römisch-

katholisch/alt-katholische Dialogkom-
mission das Dialog-Papier „Kirche 
und Kirchengemeinschaft“ vorgelegt 
hat, in dem über Möglichkeiten und 
Bedingungen einer Kirchengemein-
schaft zwischen den beiden katho-
lischen Konfessionen beratschlagt 
wurde, wurde nun Mitte Februar an 
der Universität in Erfurt auf knapp 200 
Seiten das Ergebnis von Gesprächen 
zwischen römisch-katholischen und 
evangelisch-lutherischen Theologinnen 
und Theologen präsentiert. Vorgestellt 
wurde das Dokument, welches den 
Titel „Gemeinschaft der Kirchen und 
Petrusamt. Lutherisch-katholische 
Annäherungen“ trägt, gemeinsam von 
dem evangelischen Theologen Prof. 
Dr. Theodor Dieter (Straßburg) und 
seinem römisch-katholischen Kollegen 
Prof. Dr. Hermann Josef Pottmeyer 
(Bochum). Wie der Titel bereits verrät, 
ist die Frage des Papstamtes und die 
Erörterung, wie eine Neubewertung 
dieser Funktion durch die lutherischen 
Kirchen möglich sein könnte, um eine 
Annäherung zu erzielen, Schwerpunkt 
des Studienpapiers.

Das Dokument entstand als Ergebnis ei-
nes fünfjährigen Studienobjektes im In-
ternationalen Brigittinischen Zentrum 
„Farfa Sabina“ nordöstlich von Rom. 
An dem Studienprojekt waren jeweils 
sieben römisch-katholische und sieben 
evangelisch-lutherische Theologinnen 
und Theologen aus Skandinavien, 
Deutschland, Frankreich und Italien be-
teiligt. Die Studiengruppe geht auf eine 
Anregung des verstorbenen Oberhaupts 
der römisch-katholischen Kirche, Papst 
Johannes Paul II. (1978-2005), zurück, 
der einen Dialog über ein der Einheit 
dienendes Amt des Bischofs von Rom 
angestoßen wissen wollte. 

Parallelen und Unterschiede 
zum rk/ak Dialog

Dabei unterscheidet sich diese Gruppe 
und ihr Ergebnis von der römisch-
katholisch/alt-katholischen Dialog-
kommission allerdings dadurch, dass 
sie nicht offiziell von den Kirchen 
eingesetzt, sondern auf private Initi-
ative des Akademischen Beirats des 
Internationalen Brigittenzentrums in 
Farfa Sabina eingerichtet wurde. Ande-

rerseits wird in dem Vorwort deutlich 
darauf hingewiesen, dass dieser Dialog 
immer in Verbindung mit den für die 
offiziellen Dialoge zuständigen kirch-
lichen Stellen – dem Päpstlichen Rat 
zur Förderung der Einheit der Christen 
sowie dem Lutherischen Weltbund – 
entfaltet wurde. Ein Hinweis darauf, 
dass diese Gespräche von offizieller 
Seite sehr aufmerksam verfolgt wur-
den, dürfte auch die Tatsache darstel-
len, dass der Catholica-Beauftragte der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD), Lan-
desbischof Friedrich Weber (Wolfen-
büttel), gemeinsam mit dem Bischof 
des römisch-katholischen Bistums 
Erfurt, Joachim Wanke, die Einladung 
annahm, bei der Präsentation der Studie 
Stellung zu deren Inhalt zu beziehen. 
Beide Bischöfe begrüßten das Do-
kument als wichtigen Impuls für das 
ökumenische Gespräch. 

Interessanterweise kommt die öku-
menische Arbeitsgruppe in einem 
wichtigen Punkt zu einem ähnlichen 
Ergebnis, wie die römisch-katholisch/
alt-katholische Dialogkommission: Die 
Einheit der Kirche ist nur möglich in 
der Herstellung einer „Gemeinschaft 
(selbstständiger) Kirchen“ – wie auch 
im rk/ak Dialogpapier in Blick auf die 
gesuchte Einheit keine „Rückkehr-
Ökumene“ mehr angestrebt wurde. 
Diese Variante der Ökumene, bei 
der eine Kirche sich in die andere zu 
integrieren habe, um eine Einheit zu 
erlangen, wird von der ökumenischen 
Studiengruppe von Farfa Sabina als 
„erledigt“ betrachtet. Ein sehr wesent-
liches Ergebnis, auf dem der gesamte 
ökumenische Dialog weiter aufbauen 
kann.

Päpstlicher Dienst

Grundlegend war für die Studien-
gruppe die Frage, wie „sie sich das 
historisch gewordene gegenwärtige 
Papstamt zu einem Instrument zur 
Bewahrung der Einheit nicht nur der 
römisch-katholischen Kirche, sondern 
auch in der Universalkirche (im Sinne 
einer communio ecclesiarum) entwi-
ckeln“ könne, ohne dabei den eigenen 
fundamentalen Prinzipien der beiden 
Vatikanischen Konzilien zu widerspre-
chen. In dem Dialog, der in dem Papier 
deutlich wird, räumen beide Seiten 

Überspitzungen im Blick auf den päpst-
lichen Dienst ein. Während von rö-
misch-katholischer Seite zugestanden 
wird, dass eine maximalistische Inter-
pretation der Dogmen von päpstlicher 
Unfehlbarkeit und Jurisdiktionsprimat 
den Communio-Gedanken von Kirche 
zu sehr verdunkelt habe, machen die 
lutherischen Dialogpartner deutlich, 
dass die Papst-Kritik des Reformators 
Martin Luther keine „pauschale und 
undifferenzierte Verurteilung des Papst-
amtes überhaupt“ gewesen sei, sondern 
sich wesentlich gegen die Form und 
Ausübung des Papsttums seiner Zeit 
gewendet habe.

Voneinander lernen

Auch anerkennen beide Seiten, dass 
sie strukturell voneinander lernen 
könnten. So macht die protestantische 
Seite klar, dass die historische Ent-
wicklung der evangelischen Kirchen 
eine starke Neigung zur Territorialität 
und Partikularität zur Folge gehabt 
habe, die „öfters einen ekklesialen 
Provinzialismus mit sich gebracht“ 
habe, über dem die Gemeinschaft der 
universalen Kirche, die Katholizität, 
aus den Augen verloren worden sei. 
In der römisch-katholischen Kirche 
sollte dagegen eine Verständigung 
„Anlass sein, die Synodalität und die 
Einbeziehung der Laien (Kirche als 
Volk Gottes) auf allen Ebenen ihres 
Lebens zu verwirklichen.“

Das grundsätzliche Problem brachte 
Landesbischof Weber bei seiner Stel-
lungnahme zu der Studie auf folgenden 
Punkt: Das größte ökumenische Dilem-
ma bestehe darin, dass die Konfessio-
nen „im Wesentlichen im Glauben an 
Christus eins (sind), aber sie denken 
in grundverschiedenen Systemen von 
Kirche und Kircheneinheit.“ Deswe-
gen sei es auch notwendig, dass ein 
gemeinsames Konzept eines univer-
salen (päpstlichen) Leitungsdienstes, 
welches der Einheit dient, zunächst ein 
gemeinsames Verständnis universaler 
Kirchengemeinschaft voraussetze. Das 
allerdings sei nur möglich, wenn sich 
die Kirchen gegenseitig als Kirchen 
anerkennen würden. Hier sei die 
römisch-katholische Kirche gefordert, 
welche den evangelischen Kirchen 
ja nur den Status einer „kirchlichen 
Gemeinschaft“ zugesteht. Damit hän-

Die Rückkehr-Ökumene ist erledigt!? 
Ergebnisse eines Dialogs zwischen römisch-katholischen und evangelisch-lutherischen 
Theologinnen und Theologen
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ge natürlich eng die Frage nach der 
Bedeutung des kirchlichen Amtes 
allgemein zusammen und die Frage, ob 
eine bestimmte Gestaltung der Ämter 
es notwendig mache, anderen Gruppen 
das Kirche-Sein abzusprechen.
Bischof Wanke machte für die römisch-
katholische Seite dagegen deutlich, 
dass das katholische Verständnis der 
„Gemeinschaft der Ortskirchen“ (Com-
munio ecclesiarum) natürlich nicht 
identisch sei mit dem im protestanti-
schen Bereich verwendeten Begriff der 
„versöhnten Verschiedenheit“. Dieser 
Begriff laufe zu sehr darauf hinaus, dass 
„Kirche im Plural buchstabiert wird, wo 
es doch nur eine Kirche geben kann.“

Wirkliches ökumenisches 
Konzil

Um all diese Fragen zu klären, wird 
in dem vorgelegten Dialog-Papier ein 
wirklich ökumenisches Konzil aller 
Kirchen gefordert. Allerdings wandte 
Landesbischof Weber diesem Vor-
schlag gegenüber ein, dass sich mit 
solch einem Konzil sehr schnell viele 
neue Fragen stellen würden. Und sei 
es auch nur die ganz praktische, wer 
ein solches Konzil einberufe, welche 
Verbindlichkeit es habe, und wer daran 
überhaupt teilnehme.
Eine absolute Leerstelle in der Diskus-
sion, die sich auch immer wieder um 
das Verständnis vom „kirchlichen Amt“ 

und apostolischer Sukzession drehte, 
findet sich, wenn man nach dem Thema 
„Frauenordination“ sucht. Denn selbst 
wenn sich die beiden Konfessionen vor 
dem Hintergrund des Studienpapiers 
näher kommen sollten, würde sich 
– wie schon das römisch-katholisch/
alt-katholische Dialogpapier deutlich 
gemacht hat – mit dem Thema der 
Frauenordination ein ganz wesentliches 
Konfliktfeld eröffnen, welches für das 
römisch-katholische Verständnis vom 
apostolischen Dienst nicht einfach 
lösbar sein dürfte. Es ist daher inhaltlich 
nicht wirklich verständlich, dass das 
Thema offenbar ausgeklammert wurde. 

Walter Jungbauer

Friedensgebet zum Ende der Dekade
Die „Dekade zur Überwindung von Gewalt“ wurde im Jahr 2001 vom Ökumenischen Rat der Kirchen ins Leben 
gerufen und findet mit einer „Internationalen Ökumenischen Friedenskonvokation“ vom 17. bis 24. Mai 2011 
in Kingston in Jamaika ihren Abschluss. Der Ökumenische Rat hat ein Friedensgebet bekannt gemacht, das die 
Gastgeber der Konvokation in der Karibik formuliert haben. Er lädt die Kirchengemeinden dazu ein, dieses Gebet 
am Sonntag während der Konvokation, also am 22. Mai, in den Gottesdiensten zu sprechen:

Gott des Friedens, für den nichts unmöglich ist,
Schöpfer, Erlöser und Erhalter:
Wir kommen zu dir und bitten dich
um Erbarmen, um Vergebung und um einen neuen Anfang.
Hilf uns, dem Frieden in dieser Welt eine Chance zu geben.
Wir möchten dem Frieden eine Chance geben,
und haben doch schon viele Gelegenheiten verpasst.
Wir haben so viele Initiativen scheitern lassen;
wir haben tatenlos zugesehen, wenn das Gute überwältigt wurde,
anstatt das Böse mit Gutem zu überwinden.
Vergib uns, Gott.
Wir bitten dich: Dona nobis pacem, gib uns Frieden.

Wir hoffen auf deine Vergebung.
Wir bekräftigen erneut, dass wir Verantwortung für den Frieden und die Bewahrung der Schöpfung tragen.
Wir danken dir für die Dekade zur Überwindung von Gewalt:
Sie hat unser Bewusstsein geschärft und unsere Sehnsucht nach Frieden gestärkt.
Wir wissen, dass viel mehr nötig sein wird, wenn wir dem Frieden wirklich eine Chance geben wollen.
Wir bitten dich: Dona nobis pacem, gib uns Frieden.

Dein Geist lenke unsere Herzen und Sinne auf dem Weg des Friedens.
Hilf uns, in unserem eigenen Leben Frieden wirklich werden zu lassen.
Mach uns zu Werkzeugen deines Friedens, lass uns beitragen zu einer Welt, in der Frieden unsere Berufung 
und unsere Bestimmung ist.
Gib uns Frieden. Schenke uns Weisheit und Mut:
die Weisheit zu erkennen, was dem Frieden dient,
und den Mut, dir in Treue und Gehorsam zu dienen.
Wir bitten dich: Dona nobis pacem, gib uns Frieden.

Gott des Friedens, für den nichts unmöglich ist,
mach uns zu Werkzeugen deines Friedens,
damit wir deinen Willen tun und dem Frieden eine Chance geben.
Darum bitten wir im Namen des Friedensfürsten, Jesus Christus, unseres Herrn und Erlösers. 
Amen.
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Verstorben Diplom der Katholischen Theologie 
abgeschlossen und war dann in der 
Diözese Freiburg in der Gemeindear-
beit tätig, zuletzt als Pastoralreferent in 
Heidelberg. Der verheiratete Theologe 
trägt auf Beschluss der Synodalver-
tretung bis zur Diakonatsweihe am 
3. Oktober in Köln weiter den Titel 
Pastoralreferent. Für etwa ein Jahr, bis 
er die Priesterweihe empfängt, werden 
die Gemeinden Regensburg und Passau 
keinen hauptamtlichen Priester vor Ort 
haben. Auch wenn die Geistlichen des 
Dekanates und Pfarrverweser Siegfried 
Thuringer Gottesdienstvertretungen 
übernehmen werden, wird nicht an 
jedem Sonntag eine Eucharistiefeier 
möglich sein. „Ich bin mir bewusst, 
dass diese Personalentscheidung den 
betroffenen Gemeinden einiges abver-
langt“, schrieb Bischof Matthias Ring.

Finanzen
Die Synodalvertretung hat mit den Ar-
beiten an einer mittelfristigen Finanz-, 
Personal- und Stellenplanung“ 
(FPS) begonnen. In diesem Zusam-
menhang hat die Finanzkommission 
in den letzten Tagen eine mittelfristige 
Finanzplanung auf die Beine gestellt, 
die sicherstellen soll, dass sich der Ge-

schäftshaushalt mit den Kirchensteuer-
einnahmen und den Gehaltszahlungen 
auf Dauer ausgeglichen gestaltet und 
der Vermögenshaushalt (Bedienung der 
Gemeindekredite) mittelfristig nicht 
unter eine bestimmte Grenze sinkt. In 
einer Klausur wird die Synodalvertre-
tung im Juni  schwerpunktmäßig an der 
FPS arbeiten.

Orgelweihe und 
Mitgliederversammlung
Eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung der Willibrord-Gesell-
schaft mit Wahl eines neuen Vorsit-
zenden wird am 12. Juni in der Katha-
rinenkirche in Stuttgart stattfinden; 
im Anschluss ist die Weihe der neuen 
Orgel mit Altbischof Joachim Vob-
be und dem anglikanischen Bischof 
David Hamid. Die Mitglieder der 
Gesellschaft erhalten eine gesonderte 
Einladung. Ein ausführlicher Text folgt 
in der nächsten Ausgabe von Christen 
heute. Weitere Informationen auch bei 
willibrord-gesellschaft@alt-katholisch.
de.

Am 12. März 2011 
verstarb in Wittlich 
im Kreise seiner 
Familie Pfarrer i.R. 
Rudolf Birkhäu-
ser im Alter von 
83 Jahren. Rudolf 
Birkhäuser wurde 
am 19. Juli 1953 in 

Berlin zum Priester geweiht. 1979 trat 
er in den Dienst der Alt-Katholischen 
Kirche und wirkte als Seelsorger zu-
nächst in Dortmund und ab 1982 bis zu 
seinem Ruhestand 1992 in Konstanz. 
Der Verstorbene arbeitete in der Litur-
gischen Kommission unseres Bistums 
mit und engagierte sich für die Förde-
rung der Ökumene.

Der erste Pastoralreferent
Zum 1. April wur-
de Pastoralrefe-
rent Daniel Saam 
(Jahrgang 1976) 
als hauptamtlicher 
Seelsorger nach 
Regensburg ent-
sandt. Herr Saam 
hat  2003 sein 
Studium mit dem 
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50 Jahre „Döllingerhaus“
 

ons- und auch Religionszugehörigkeit, 
unterschiedlicher Studienrichtungen 
und Nationalitäten. 
Am 1. Dezember 1887 eröffnete Bi-
schof Dr. Joseph Hubert Reinkens das 
Bischöfliche Seminarkonvikt „Johan-
neum“ in Bonn als Ausbildungsstätte 
für den theologischen Nachwuchs im 
alt-katholischen Bistum. Das Seminar 
war als Wohnort für die Priesteramts-
kandidaten und zugleich als Lehranstalt 
konzipiert. Vom Bischof ernannte 
kirchliche Professoren lehrten dort 
Theologie in Ergänzung zum Lehran-
gebot an der Universität. Das Seminar 
war zunächst in einem angemieteten 
Haus in der Coblenzer Straße (heute 
Adenauerallee) untergebracht. Im Mai 
1893 wurde es in Lennéstraße verlegt, 
wo die Bonner Gemeinde ein Gebäude 
besaß. Wegen der finanziellen Notlage, 
in die die Kirche im Gefolge der Infla-
tion 1923 geriet, musste das Konvikt 
aufgelöst und ein Teil der Bibliothek 
verkauft werden. 
Erst 1935 konnte das Seminar wieder-
hergestellt werden, diesmal in einem 
Haus der alt-katholischen Schwes-
ternschaft in der Baumschulallee 9, 
wo es noch heute zu finden ist. Durch 
Umbaumaßnahmen wurden die Häuser 
9-13 in der Baumschulallee zu einem 
einheitlichen Gebäude vereinigt und 

am 6. Mai 1961 unter dem Namen 
„Döllingerhaus“ als ökumenisches 
Studentenwohnheim für 40 Studieren-
de neu eröffnet. In dieser Einrichtung 
sollten Theologiestudenten aus der 
alt-katholischen, anglikanischen und 
orthodoxen Kirche zusammen mit 
Studierenden anderer Fachrichtungen 
wohnen und leben. Aus wirtschaft-
lichen Gründen wurde das Haus zu-
nächst auf zwölf Studierendenzimmer, 
im vergangenen Jahr auf sechs Zimmer, 
beschränkt, in denen, wenn es der Platz 
zulässt, auch weiterhin Studierende an-
derer Fachrichtungen wohnen können.

Im Bischöflichen Seminar bereiten 
sich zur Zeit fünf Priesteramtskan-
didaten auf den zukünftigen Dienst 
als Seelsorger unseres Bistum vor. 
Drei davon leben und studieren im 
Döllingerhaus. Täglich trifft sich die 
Hausgemeinschaft zum Morgenlob und 
einmal wöchentlich mittwochs um 19 
Uhr zur Feier der Eucharistie, zu der 
immer auch Gäste willkommen sind. 
Die Priesteramtskandidaten werden 
außerhalb der Universität durch ein 
Team von Priestern und Theologen 
unseres Bistums begleitet. Direktor des 
Bischöflichen Seminars ist Pfarrer Ralf 
Staymann, Koblenz; um die organisa-
torischen Belange des Döllingerhauses 

Mit einem festlichen Gottesdienst 
am Mittwoch, dem 4. Mai, in 

der Johanneskapelle, feiert die Haus-
gemeinschaft um 19 Uhr mit Bischof 
Matthias und den Gästen das 50-jährige 
Bestehen des Ökumenischen Studie-
rendenwohnheimes „Döllingerhaus“ 
in Bonn. 
Das Döllingerhaus dient als Wohnheim 
für Studierende, die an der Universität 
Bonn eingeschrieben sind. Es gehört 
dem Katholischen Bistum der Alt-
Katholiken in Deutschland und liegt an 
der Baumschulallee 9-13, etwa 200 m 
vom Hauptbahnhof entfernt. Im Erdge-
schoss wohnen insgesamt 6 Studieren-
de, im Untergeschoss befindet sich die 
Johanneskapelle. Das Döllingerhaus 
trägt den Namen des Theologen und 
Kirchenhistorikers Ignaz von Döllinger 
(1799-1890). Döllinger war nicht nur 
ein Wegbereiter des alt-katholischen 
Bistums, sondern auch ein Vorreiter der 
ökumenischen Theologie. Er stand mit 
vielen Menschen im In- und Ausland 
in Kontakt und Austausch. Das Döl-
lingerhaus ist sicherlich nicht zuletzt 
deshalb ein ökumenisch offener Ort des 
Zusammenlebens und Treffpunkt für 
Studierende verschiedener Konfessi-
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und „Die Lösung steht am Himmel“ in 
Christen heute 4/2011

Na prima, so einfach ist das nun also: 
„Jede Verbraucherin und jeder Ver-
braucher“ wechselt zu den Elektrizi-
tätswerken Schönau und schon können 
alle Kern- und Kohlekraftwerke in 
Deutschland abgeschaltet werden.
Ich halte es für eine wichtige Aufgabe 
unserer Kirche, politische Standpunkte 
und Entscheidungen aus christlicher 
Sicht zu hinterfragen. Anstatt dies 
zu tun, betreiben Sie in der aktuellen 
Ausgabe von Christen heute populis-
tische Stimmungsmache. Unter der 
polemischen Überschrift „Tschernobyl 
ist morgen“ auf der Titelseite wird im 
Leitartikel und nachfolgenden Ab-
handlungen mit Halbwahrheiten die 
Energiepolitik der Bundesregierung an-
gegriffen und ein schnellerer Ausstieg 
aus der Kernenergienutzung gefordert.
 Jeder Kernkraftwerksblock vermeidet 
zurzeit den Ausstoß von ca. sechs bis 
zehn Millionen Tonnen Kohlendioxid 
im Jahr, das ist so viel wie gut drei 

Millionen Mittelklassewagen aus-
stoßen. Und bis der 100-prozentige 
Umstieg auf erneuerbare Energien, 
von dem Franz Alt träumt, geschafft 
ist, wird es noch einige Jahrzehnte 
dauern. Käme jeder wie Herr Alt auf 
die Idee seine Wohnung mit Pellets zu 
heizen, würden wir einen großen Teil 
des deutschen Walds innerhalb einer 
Heizperiode völlig klimaneutral durch 
unsere Schornsteine blasen.
Als Christen sollten wir darauf ach-
ten, dass verantwortlich mit unserer 
Umwelt umgegangen wird. In Sachen 
Kernenergienutzung ist dies leider 
nicht überall der Fall. Der Vergleich 
der Sicherheitsbewertungen der Kern-
kraftwerke in Mülheim-Kärlich und 
Fukushima macht das deutlich. Hier 
sollte Kritik ansetzen.
Unsere Bundesregierung hat in einem 
sicher nicht einfachen Abwägungs-
prozess entschieden, dass auch gerade 
aufgrund des Klimawandels – also der 
Frage, wie wir mit unserer Umwelt 
umgehen, – zurzeit auf die Kernenergie 
noch nicht verzichtet wird. Ich denke, 
diese Entscheidung kann von uns als 

kath. Kirche / aus christlicher Sicht 
respektiert werden.
Wenn in Christen heute Mitglieder 
unserer Kirche ihre politische Mei-
nung kund tun möchten, sollte dies in 
Zukunft nicht auf der Titelseite und im 
Leitartikel geschehen.

Norbert Stoffers, Frankfurt

Leserbrief zu Ulrich Katzenbach: „Die 
einen gaffen, die anderen laufen weg“ 
– Christen heute 3/2011

Pfarrer Ulrich Katzenbach sieht in der 
Notfallseelsorge eine große diakoni-
sche und ökumenischen Chance. Wenn 
mich der Rettungswagen mal wieder in 
das Klinikum bringt, fährt er an meiner 
kleinen Kirche am Inn vorbei. Und ich 
denke mir: Mein Gott, wird es auch 
diesmal noch werden? – Wenn das 
Schwierigste überwunden ist und ich 
angeschlossen an die Geräte im Kran-
kenbett liege, frage ich mich nach dem 
Sinn von Ritualen wie Krankenölung, 
Krankenkommunion und Sterbesa-
kramenten, wo ich doch nur will, dass 
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e kümmert sich als Assistent Dr. Andreas 
Krebs, Bonn. Als Spiritual ist Pfarrer 
Klaus Rudershausen, Wiesbaden, für 
die geistliche Ausbildung der Priester-
amtskandidatinnen und Priesteramts-
kandidaten zuständig. Pfarrer Guido 
Palazzari, Offenbach, gehört als Mit-
gutachter zum Leitungsteam. Die vom 
Bischof und der Synodalvertretung 

berufenen Dozenten ergänzen mit ihren 
Lehrangeboten die universitäre Ausbil-
dung. Die gesamte Ausbildung unserer 
Priesteramtskandidatinnen und Pries-
teramtskandidaten geschieht in enger 
Verbindung mit dem Alt-Katholischen 
Seminar unter der Leitung von Prof. 
Dr. Günter Eßer.
Alle Interessierten und besonders 

die ehemaligen Bewohnerinnen und 
Bewohner des Döllingerhauses sind 
zur Jubiläumsfeier herzlich eingela-
den. Um eine kurze Anmeldung wird 
gebeten: johanneum@alt-katholisch.
de oder Pfarrer Ralf Staymann, Tel. 
0261/9 88 22 93.

Ralf Staymann

Leben wie im Himmel
Frauensonntag am 22. Mai 2011 

Leben wie im Himmel. Ja, den Himmel stellen wir uns alle wunderschön vor. Deshalb würden wir sicherlich auch 
gerne schon hier auf der Erde wie im Himmel leben. 

Aber ist das nicht utopisch, angesichts von Katastrophen, Kriegen, Leid und Hunger in dieser Welt?

Trotz alledem – oder gerade deswegen – sind wir aufgefordert, dem Reich Gottes die Wege zu bereiten, nämlich 
die Welt Gottes schon hier aufleuchten zu lassen. Wie könnte oder sollte denn so ein Leben aussehen, was braucht 
es dazu, was muss sich ändern, was kann ich dazu beitragen? Es ist nur möglich, wenn alle solidarisch leben und 
bereit sind zu teilen.
Der Gottesdienst am Frauensonntag möchte uns einladen darüber nachzudenken und miteinander zu überlegen, wie 
Solidarität möglich ist und was Solidarität bewirken kann.

Wir wollen in diesem Gottesdienst die Lebensgeschichte von Frauen in den Blick nehmen, um dadurch an deren 
Erfahrungen Anteil zu nehmen und von ihnen zu lernen. Jede und jeder kann etwas tun, um Elend, Armut, Hoffnungs-
losigkeit und Sinnlosigkeit in der Welt zu bekämpfen. Dazu müssen wir uns informieren und uns gegenseitig stärken 
und ermutigen. Und wenn es gelingt, dass alle nicht nur Brot, sondern auch Talente und Erfahrungen miteinander teilen, 
dann können wir die Welt verändern, dann sind wir dem Leben wie im Himmel ein kleines Stück näher gekommen. 

In diesem Jahr feiern wir den Frauensonntag zum neunzigsten Mal. Wir wünschen Ihnen und Euch auch diesmal 
wieder viel Kreativität und Freude bei der Vorbereitung und bei der Feier des Gottesdienstes

Anneliese Harrer
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Terminvorschau

16.-20. Mai: Gesamt-Pastoralkonfe-
renz in Neustadt/Weinstraße
21. Mai: Werkstattgespräch in 
Bonn: „Getröstet“ – Begleitung 
im Trauerprozess, Ltg. Pfr. Armin 
Luhmer 
27.-29. Mai: Dekanatstage des Deka-
nats Hessen/Rheinland-Pfalz-Nord/
Saarland in Hübingen/Westerwald.

*12. Juni: Mitgliederversammlung 
der Willibrordgesellschaft mit Vor-
standswahl in Stuttgart
13.-19. Juni: Taizéfahrt des baj 
Bayern
18. Juni: Feier des 80-Jährigen Jubi-
läums der Bonner Vereinbarung 
24.-26. Juni: Paddeltour des baj NRW

9.Juli: Werkstattgespräch in Bonn: 
„Klag-los“ – Eine Kultur der Klage in 
Jammerdeutschland; Ltg. Pfrin. Hen-
riette Crüwell, Prof. Franz Segbers
29. Juli-7. August: Jugendfahrt des 
baj zur Insel Fano/Dänemark

10.-14. August: Internationales alt-
katholisches Laienforum in Graz/
Österreich
14.-23. August: Ferienfreizeit des baj 
NRW in Heino/Niederlande (ab 6)
28. August-4. September: Taizéfahrt 
des baj NRW (ab 17)
29. August-2. September: Internatio-
nale alt-katholische Theologenkonfe-
renz in Neustadt/Weinstraße

3.-11. September: Spätsommer-
Jugendfahrt des baj Südbaden

11. September: Bundesgartenschau 
in Koblenz – 12 Uhr Eucharistiefeier 
mit Bischof Matthias Ring in der Fes-
tungskirche Ehrenbreitstein, 17 Uhr 
Evensong in der Basilika St. Kastor 
16.-18. September: Dekanatswochen-
ende NRW
23.-25. September: PePP-Seminar
24.September: „Gottesdienste der 
offenen Tür“ – Die Namen Jesu Kirche 
als alt-katholisches Citykirchenprojekt; 
NN
24. September: baf-Werkstatt Liturgie 
in München
29. September-5. Oktober: „Besin-
nungstage mit dem Altbischof“ in 
Fouday

1. Oktober: baf-Werkstatt Liturgie in 
Frankfurt
3. Oktober: Diakonatsweihen
20.-23. Oktober: baf-Jahrestagung in 
Schmerlenbach
29. Oktober: Werkstattgespräch in 
Bonn: „Aufbewahrt“ – Die Namen-
Jesu Kirche als Ort der unvergessenen 
Namen; Generalvikar Jürgen Wenge 
14.-16. Oktober: Dekanatsjugend-
Vollversammlung des baj NRW
29.-30. Oktober: Dekanatsjugendtref-
fen des baj Hessen in Offenbach

12. November: baf-Werkstatt Liturgie 
in Bonn

2012
*2.-4. März: Diakonenkonvent in 
Friedewald

Erstmals aufgeführte Termine sind mit 
einem * gekennzeichnet. 
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meine Organe zu ihrer Ordnung, zur 
Mitte meines Seins zurück finden, 
damit ich mit meinem Gott reden kann.
Da sind Ulrich Katzenbachs Sätze er-
mutigend: Der Priester des abwesenden 
Gottes im überhandnehmenden Chaos. 
Der stumme Priester, der einfach da ist 
und hilft, das verworrene Dunkel aufzu-
halten. Der Priester als Handwerker des 
Palliativen. Wenn schon Gott nicht da 
zu sein scheint, dann doch sein Priester.

Johannes Kinmayer, Sonnen

Leserbrief zur Ansichtssache „Ge-
schlechter-gerecht?!“ von Corina 
Strenzl in Christen heute 3/2011

Dem Inhalt dieses Artikels kann ich nur 
voll und ganz zustimmen. Schon lange 
finde ich es grotesk und manchmal 
schon unerträglich, wenn Politiker die 
Anrede „liebe Mitbürger(nuschel) und 
Mitbürger(nuschel)“ völlig unver-
ständlich und inhaltsleer, aber politisch 
korrekt ins Mikrofon brummeln. Als 
Frau finde ich mich da eher veräppelt, 
als ernst genommen. 
Vor 15 Jahren war es meine Aufgabe, 
in einer Kommune alle Texte und For-
mulare auf die geschlechtergerechte 
Schreibweise durchzusehen und zu 
berichtigen. (Der Zeitaufwand und die 
Kosten waren erheblich.) Ich fand es 
damals schon sehr abstrus, wie sich 
einfache Texte dadurch ungemein 
verlängerten und das Lesen durch die 
vielen Wiederholungen, Klammern 
und Schrägstriche äußerst anstren-
gend wurde. Oft konnte man erst beim 
zweiten Durchlesen den inhaltlichen 
Sinn erfassen.
Was nützt aber die korrekteste Sprache, 
wenn die Gleichberechtigung in der 
Gesellschaft – damals wie heute – oft 
nur pro forma stattfindet. Frauen warten 
bis heute bei der Bezahlung, bei den 
Aufstiegschancen und vor allem als 
Mütter auf Akzeptanz und Gleichbe-
handlung.
Seit einem Jahr bin ich nun alt-katho-
lisch (vorher römisch-katholisch) und 
Bezieher von „Christen heute“. Ehrlich, 
mir wäre nicht im Traum eingefallen, 
dass ich als Frau mit der Bezeichnung 
„Christ“ nicht gemeint sein könnte. 
Ich fühle mich ja auch als „Mensch“ 
korrekt angesprochen, aber ebenso als 
„Leser“, „Gottesdienstbesucher“, „Zu-
hörer“ usw., wenn – wie Frau Strenzl 
richtig bemerkt – die Haltung hinter den 
Worten stimmt. 
Was wohl eine Befragung und Abstim-
mung der Frauen ergeben hätte?

Irene Kollmann, Marktoberdorf
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Geschwister, und achtet auf 

jene, die nach dem Vorbild leben, das 
ihr an uns habt“, so schreibt Paulus an 
die Gemeinde in Philippi (Phil 3,17) 
– etwas, das wir uns alle zu Herzen 
nehmen dürfen. Ausschau halten nach 
denen, die wir als Vorbilder im Glauben 
betrachten, und uns mit unserem Leben 
ein Beispiel an ihnen nehmen.

Wir nennen solche Vorbilder in unse-
rer kirchlichen Tradition „Heilige“. 
In meinem ganz persönlichen Kanon 
der Vorbilder findet sich zum Beispiel 

Ich denke, dass das 2005 verstorbene 
Oberhaupt der römisch-katholischen 
Kirche, Johannes Paul II. / Karol Woj-

Ich würde mir wünschen, dass sie und 
alle anderen Kirchen eher in Sachen 
„Ökumene“ auf Turbo schalten. Denn 

Heilig und heilig und eilig heilig
Was heißt „heilig“?
Maria von Magdala, die den Jüngern 
Jesu als erste das Zeugnis von der 
Auferstehung Christi gebracht hat, und 
die deswegen Apostelin der Apostel 
genannt wird. Oder Franz von Assisi, 
der mir mit seiner Liebe zu Gottes 
Schöpfung und seiner Schlichtheit 
nachahmenswert ist. Oder der Protes-
tant Dietrich Bonhoeffer, der sich vor 
dem Hintergrund seines christlichen 
Glaubens im Dritten Reich gegen die 
Nazis eingesetzt hat und diesen Wi-
derstand mit seinem Leben bezahlen 
musste. Oder der Baptist Martin Luther 
King, der für die Menschenrechte der 
Schwarzen in Amerika eingetreten ist. 
Oder der römisch-katholische Erzbi-
schof Oskar Romero, der sich in El 
Salvador für die Armen eingesetzt hat, 
und deswegen ermordet wurde. Oder 
auch Frère Roger von Taizé, der die 
ökumenische Gemeinschaft in Taizé 
gegründet hat, und der mich mit seiner 
Spiritualität und dem Geist von Taizé 
immer wieder begeistert.

All das sind Menschen, die das Verhält-
nis der Menschen untereinander und 
das Verhältnis der Menschen zu Gott für 
sich selber und oft auch für andere in ein 
heileres Verhältnis gebracht haben als 
vorher. So wie Jesus selbst das Heil der 
Welt wurde und uns den Wunsch Gottes 
nach Heil in dieser Welt und zwischen 
Gott und den Menschen nahe gebracht 
hat. In unserem alt-katholischen „Hei-
ligenkalender“ – dem Liturgischen 
Kalender – stehen viele dieser Namen 
drin – quer durch die konfessionelle 
Zugehörigkeit, die für den Vorbildcha-
rakter vollkommen irrelevant ist. Sie 
alle sind für mich nachahmenswert in 
dem, wie sie ihren christlichen Glauben 
gelebt haben. 

tyla, für viele Menschen auch solch 
ein Vorbild im Glauben ist. Einer, 
der zur Heilung so mancher Wunden 
beigetragen hat. Man denke nur an 
seine Rolle bei der friedlichen Revo-
lution Ende der 80er Jahre des letzten 
Jahrhunderts. Nur sechs Jahre nach 
seinem Tod will ihn sein Nachfolger, 
Benedikt XVI. / Josef Ratzinger nun 
in einer feierlichen Messe am 1. Mai 
selig sprechen. Das Verfahren dazu 
war ungewöhnlich rasch bereits zwei 
Monate nach dem Tod Johannes Pauls 
II. eingeleitet worden. 

Eilig heilig

Doch neben der Tatsache, dass er auch 
so mache tiefe Wunde geschlagen 
hat – es seien nur die Stichworte „Be-
freiungstheologie“ oder „Hans Küng“ 
genannt – irritiert mich immer wieder 
das Prozedere, mit dem bei der großen 
katholischen Schwesterkirche das 
Selig- und Heiligsprechungsverfahren 
abläuft. Nicht nur, dass in diesen Status 
selbstverständlich nur ein römisch-
katholisches Mitglied der Christenheit 
gelangen kann, sondern vor allem auch 
die absolute Notwendigkeit eines vom 
Vatikan approbierten Wunders – bei 
Johannes Paul II. mittlerweile zu fin-
den bei einer französischen Nonne, 
die auf unerklärliche Weise von einer 
Parkinson-Erkrankung genesen sein 
soll, nachdem sie den verstorbenen 
Papst im Gebet angerufen habe. 

Angesichts der Tatsache, dass die (rö-
misch-katholische) Kirche ansonsten 
ja eher in Jahrhunderten denkt, hat sie 
mit der kurzen Frist von sechs Jahren 
seit Wojtylas Tod direkt auf Turbo 
geschaltet. 

wir Kirchen sind aufgerufen, die 
Botschaft von Gottes Heilswillen in 
dieser Welt zu verkünden und diesen 
vorzuleben. Und das unversöhnte 
Nebeneinander der Kirchen legt ge-
genüber der Welt nicht gerade ein 
Zeugnis dieses Heils ab. Wie sollte uns 
jemand glauben, wenn wir nicht mal 
die Heilung innerhalb der Christenheit 
bewerkstelligen können? 

Kirchen sind Zeugen 
der Heil(ig)ung

Dazu aber müssten alle Kirchen akzep-
tieren, dass sich die Kirche von Anfang 
an vielfältig entwickelt hat. Und dass 
es zahlreiche Konfessionen gibt, in 
denen Menschen die Botschaft Jesu 
auf die jeweils ihnen am meisten nahe 
kommende Weise hören und verstehen 
können. Für mich kein Schaden, son-
dern eher Zeichen göttlicher Weisheit.
Die christliche Kirche ist eine Einheit, 
aber eine Einheit in geschwisterlicher 
Verschiedenheit – vielleicht müsste 
man ja eigentlich sogar als Zielfor-
mulierung noch besser von „verliebter 
Verschiedenheit“ reden. Das macht es 
noch viel deutlicher: Einander so stehen 
lassen, wie man ist. Sich gegenseitig als 
Bereicherung annehmen. Den anderen 
voll Liebe betrachten. Das Gegenüber 
nicht nach dem eigenen Bilde ver-
ändern wollen. Voneinander lernen. 
Miteinander gehen.

Das wäre ein wunderbares Wunder. 
Auch ohne vatikanische Approbation. 

Walter Jungbauer

Walter 
Jungbauer 
ist Geist-
licher mit 
Zivilberuf in 
Erfurt.


