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DER ATHEIST,
DER WAS VERMISST

SAMMLUNG

EIN BILD,
EIN SATZ,
EIN WUNDER

Trennen ist in
Dass sich jetzt so viele junge Paare in ihrer Umgebung trennen würden, sagt meine Tochter Sarah.
Die glauben können, haben es da leichter, sage
ich, „stimmt“, sagt sie gleich. Ich hatte mit einer
verwunderten Nachfrage gerechnet oder mit einem ironischen Kommentar: „Kommst du jetzt
auch in das gläubige Alter …“ – „Man hat es leichter“, sagt sie, „wenn man glaubt, den Richtigen
gefunden zu haben, statt innerlich immer weiter
zu suchen wie in einem Supermarkt. Aber ist das
nicht Selbstbetrug?“ – „Klar war es Zufall, dass ihr
in derselben Abiturklasse wart und euch damals
verliebt habt beim Klassenspiel. Aber es tut nicht
gut, solche Dinge Zufall zu nennen. Unsere ganze
Existenz ist ein Zufall, objektiv. Aber mit diesem
Satz lebt es sich schlecht. Besser, wenn wir an so
etwas wie Bestimmung glauben oder Schicksal, in
das wir uns zu schicken haben, anstatt es anzuzweifeln oder anzuklagen. Das sind ganz lebenspraktische Bedürfnisse, und die Religionen tragen
ihnen Rechnung, sie bestärken uns in unseren
Entscheidungen. Geben ihnen überpersönliche
Gültigkeit. Sie vergewissern uns dessen, was stän-

Heute
kuratiert von
Margot Käßmann

Warum haben
Sie dieses Bild
ausgewählt,
Frau Käßmann?

Sicher scheinen es die Paare
leichter zu haben, die glauben.

»Unter einem der
Stahlbögen trotzt
eine kleine Kirche
der Katastrophe.
Sie erinnert mich
an die kleine Kirche,
die in New York am
11. September 2001
stehen blieb, als das
World Trade Center
direkt neben ihr in
Schutt und Asche
versank. Die Stimme
der Hoffnung im
Glauben bleibt in
dramatischen
Zeiten hörbar, wenn
auch zart und leise.«

dig anzuzweifeln nur unnötig Kraft kosten würde.“ – „Wie war das eigentlich früher, als die jungen Leute von ihren Eltern verheiratet wurden?“,
fragt sie dann. „Waren die glücklich miteinander,
obwohl sie nie die Wahl füreinander getroffen hatten?“ – „Vielleicht kann man mit beinahe jedem
Partner zusammenleben“, sage ich, „wenn man
daran glaubt, dass es Bestimmung ist und dass
man die Entscheidung nicht auf den eignen
schwachen Schultern tragen muss.“ – „Jetzt gehst
du aber zu weit“, antwortet sie, „die Literatur ist
voller tödlicher Liebesdramen, wo Eltern sich in
die Gattenwahl der Kinder gemischt haben.“ –
„Klar“, sage ich, „aber wo liegt die Wahrheit? Sicher scheint mir, dass es die Paare leichter haben,
die glauben können, ihre Verbindung sei nicht allein in ihrer Zuständigkeit und Verantwortung.
Sie müssen nicht ständig zweifeln, ob sie nun
wirklich den einzig Richtigen ausgesucht haben
oder vielleicht doch noch ein Besserer zu finden
wäre irgendwo. ‚Ehen werden im Himmel geschlossen‘, dieser Satz ist wissenschaftlicher Unsinn, aber von hohem lebenspraktischem Wert.“ –
„Jetzt müsste man nur noch daran glauben können“, sagt Sarah, und wir lachen.
Martin Ahrends ist Schriftsteller; er lebt und arbeitet

in Berlin.
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Kurator im Monat Februar ist Margot
Käßmann, die künftige LutherBotschafterin der EKD. Ihre Empfehlung:
Robert Delaunay: „Eiffelturm mit
Bäumen“ (1910).

Würde wärmt
„Bei eisigen Temperaturen tun mir die Obdachlosen
besonders leid. Ich bin hin- und hergerissen. Soll ich
Geld geben oder vielleicht Lebensmittel? Geld spenden an den Kältedienst oder das Diakonische Werk?
Eine Straßenzeitung kaufen? Was wäre hilfreicher?“

Rosemarie F., Montabaur

DAS UNWESENTLICHE:
PHILOSOPHIE

Es lebe die Schildkröte!
„Ich hab eine kleine Philosophie, ich find alles
herrlich und streite mich nie“, sang Hans Albers
1937 in einem Schlager von Willi Kollo. Aktueller
geht es kaum: Neuerdings wird die Philosophie
wieder als hohe Schule der Konfliktvermeidung
missverstanden und zur Bewältigung handzahmer
Alltagsprobleme benutzt. Philosophieren soll
nicht mehr die Hellsicht des Geistes fördern, sondern die Stimmung aufhellen. Sinnfindung im Befindlichkeitszeitalter: Kundenfreundliche neue
Philosophie-Magazine schießen wie Pilze aus dem
Boden. Ganz in Gelb gehalten ist das Hamburger
Denker-Journal „Hohe Luft“, so als erhebe es den
Anspruch, die neue Yellow Press der Hobby-Intelligenzija anzuführen. Die erste Nummer wartete
mit der Titelstrecke auf: „Du sollst nicht lügen!
Aber warum eigentlich nicht?“ Diese moraltheologische Frage schrumpft hier auf die Größe eines
„Gefällt mir“-Buttons bei Facebook.
In der „Hohen Luft“ wird auch hin- und hergewogen: Soll man Oma auf dem Sterbebett, die besorgt nach ihren inzwischen verblichenen Goldfischen fragt, die Wahrheit sagen oder tötet diese
nicht zuweilen mehr als die Lüge? Diese Frage ist
schwer zu beantworten. Vielleicht hilft hier ein
philosophischer Analogschluss, ein Beispiel, so
richtig aus dem Leben gegriffen, wie es jedem einmal widerfährt: Der Urgroßvater erkundigt sich
in seinem letzten Stündlein nach seinen fünf
(ebenfalls während seines Krankenhausaufenthaltes verstorbenen) Riesenschildkröten. Er fürchtet
zudem, dass es mit ihm selbst bald zu Ende geht.
Niemand wagt es ihm zu sagen. Folgende Antwort wäre nun philosophisch angemessen, weil
sie erstens nicht gelogen ist und zweitens beruhigt: „Urgroßvater, weißt du, dass Galapagosschildkröten bis zu 200 Jahre alt werden können?“
Freudig wird der Ahne nicken. Nun sind Sie am
Zug: „Und du kannst sicher sein, dass du selbst
noch deine Tiere überleben wirst!“ Andreas Öhler

DAS WESENTLICHE: AUFARBEITUNG

Strukturen der Sünde
SEXUELLE GEWALT Die katholische Kirche setzt sich mit dem Missbrauch

in ihren Reihen auseinander. Doch die Opfer wollen mehr

E

in weiterer Meilenstein in der Auseinandersetins Jahr 1949 auswerten, um das Ausmaß sexueller Gezung mit dem Thema Missbrauch sollte die
walt in der Kirche erfassen zu können. „Als einzige groKonferenz an der römischen Gregoriana-Uniße Institution stellt sich die katholische Kirche dem Theversität unter dem Titel „Heilung und Erma Missbrauch“, hieß vor einigen Wochen in
neuerung“ sein. So sieht es zumindest die katholische
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Kirche. Auf außenstehende Beobachter wirkt die VerDoch aus Sicht von Betroffenenvertretern greifen die
anstaltung, die an diesem Donnerstag endet, eher wie
Maßnahmen zu kurz, weil die tatsächliche Anhörung
eine bescheidene Bewegung in Richtung Aufarbeitung.
der Betroffenen abseits von römischen Tagungen in dieDer Leiter des Instituts für Psychologie an der Gregoriasem Konzept nicht vorgesehen ist. Noch immer halten
na, der deutsche Jesuit Hans Zollner, formulierte als
Kirchenvertreter die Skandalisierung der MissbrauchsZiel der Tagung, man wolle „den Opfern eine Stimme
fälle in der Öffentlichkeit für ungerecht und unangegeben“. Doch die haben längst selbst angefangen zu Über den
messen. Man habe sich vielfältig entschuldigt und wolle
sprechen und warten immer noch darauf, in der Kirche Korpsgeist in nun in die Zukunft schauen. Diese Einschätzungen stegehört zu werden.
hen allerdings in scharfem Kontrast zur Wahrnehmung
Vordergründig hat die Kirche in diesen Tagen zuge- den eigenen
durch Betroffene. Diese interpretieren den Willen zur
hört: Vor 200 Vertretern von Bischofskonferenzen und Reihen wird
Prävention als Ablenkung von der Last der AufarbeiOrdensgemeinschaften aus aller Welt erzählte eine Frau
tung der Vergangenheit. Die Entschuldigungen von Biaus Irland, wie sie 1963 als zwölfjähriges Mädchen miss- nicht
schöfen wirken eher wie Binnenbotschaften, als dass sie
braucht wurde. Erst 2011 erfuhr die unabhängige gesprochen.
Betroffene erreichen. Die eingeübte pastorale HinwenMurphy-Untersuchungskommission, die die Akten der
dung zu den Mühseligen und Beladenen funktioniert
Diözese Dublin ausgewertet hatte, dass der damalige Erzbischof bei den Opfern des eigenen Versagens nicht. Nur Dialog und eine
von Dublin über die Beschuldigungen gegen ihren Peiniger schon Kultur des Zuhörens können hier weiterführen. Vielfach mangelt
frühzeitig informiert war, ohne den Täter zu stoppen oder etwas es an der Einsicht, dass Aufarbeitung der Vergangenheit nicht nur
für die Opfer zu unternehmen. Dieses Muster von Täterschutz für die Opfer, sondern auch für die Institution selbst wichtig ist,
und Opfervergessenheit durchzieht weltweit die Täterkarrieren in um die erkannte „offene Wunde der Kirche“ zu heilen. „Struktuder Kirche, es markiert den Unterschied zur vielerorts in der Ge- ren der Sünde“, die Johannes Paul II. mit Blick auf die Welt besellschaft anzutreffenden sexuellen Gewalt.
klagte, wirken eben auch in der sichtbaren Struktur der Kirche.
Gerade die deutsche Kirche ist stolz auf ihre Anstrengungen Diese Erkenntnis ist wohl am schwersten anzunehmen. Eine solzur Aufarbeitung: Es gibt einen Missbrauchsbeauftragten der che Betrachtung müsste den von vielen Priestern als Zwang erlebDeutschen Bischofskonferenz, den Trierer Bischof Stephan Acker- ten Zölibat ebenso thematisieren wie das von Korpsgeist geprägmann; zudem wurden die unzureichenden Leitlinien aus dem te Binnenklima, die Doppelmoral und Heimlichtuerei einer reiJahr 2002 grundlegend überarbeitet. Für die Diözese München nen Männergesellschaft, die untergeordnete Rolle von Frauen
hat der Ulmer Kinder- und Jugendpsychologe Jörg Fegert eine oder die Probleme mit der von vielen als Drohbotschaft erlebten
E-Learning-Plattform entworfen, die weltweit Priestern und Ver- Lehre zur Sexualität.
antwortlichen Informationen über den Umgang mit sexuellem
Missbrauch an Kindern zugänglich machen soll. Der bekannte Matthias Katsch wurde selbst Opfer von zwei Serientätern an
niedersächsische Kriminologe Christian Pfeiffer wird in einer gro- seiner Schule, dem Berliner Canisius-Kolleg, und ist heute Sprecher
ßen Studie die Personalakten ausgewählter Bistümer bis zurück der Betroffeneninitiative „Eckiger Tisch“.

Vor ein paar Tagen spielte sich in der Berliner
S-Bahn diese Szene ab. Auf einer Bank lag zusammengekauert eine Obdachlose und wickelte sich
mit blau gefrorenen Händen in ihren Schlafsack.
Eine hochgewachsene Dame im eleganten Mantel
trat auf sie zu und sagte mit strengem Ton: „Mein
Mädchen, Sie haben ja gar keine Handschuhe an.
So holen Sie sich den Tod.“ Die Frau grummelte:
„Ick hab se verloren.“ Der Zug fuhr ein, die Dame
drehte sich schon zur Bahnsteigkante, da kehrte
sie zur Bank zurück, streifte ihre Lammfellfäustlinge ab und gab sie der Frierenden. „Hier, nehmen Sie die“, sagte sie und half noch, sie über die
verbeulten Finger zu ziehen. „Das ist doch naiv.
Als hätte die Frau keine größeren Probleme als
kalte Hände“, murmelte da ein Passant, seine
Hände tief in der Daunenjacke vergraben. Dieser
Schlaumeier mag recht haben. Vielleicht verschenkte die Frau ihre Fäustlinge aus schlechtem
Gewissen und nicht aus reiner Nächstenliebe. Wer
will das schon entscheiden? Meist mischen sich
unsere Gefühle im Angesicht des Elends. Lammfellhandschuhe können vielleicht kein Leben, aber
immerhin Fingerkuppen vor dem Erfrieren retten.
Vielleicht wärmt die Freundlichkeit dieser Frau
aber auch den Teil, der von der sozialen Kälte angegriffen wird. Ihre Würde. Wegsehen ist in diesen kalten Tagen keine lässliche Ignoranz, sie ist
lebensgefährlich. Deshalb rufen Sie unbedingt die
Polizei oder den Kältedienst, wenn Sie einen Menschen sehen, der sich in einem Hauseingang oder
vor einer Ladenpassage verkrochen hat. Alkohol
oder psychische Krankheiten machen diese Nächsten nicht nur unempfänglich für die lebensbedrohliche Kälte, sondern unter Umständen
auch unempfänglich gegen unsere mildtätigen
Gaben, die sie manchmal mit harschen Kommentaren quittieren. „Sind die hässlich“, meinte die
Obdachlose auf der Bank dann auch zu ihren neuen Handschuhen. Aber sie hat gelacht.
Die Pastorin Dr. Petra Bahr ist Kulturbeauftragte der
Evangelischen Kirche in Deutschland und Autorin des
Buches „Haltung zeigen. Ein Knigge nicht nur für
Christen“. Wenn Sie vor einem Dilemma stehen und
einen Ausweg mit Anstand suchen, schreiben Sie
Dr. Petra Bahr. Leserpost bitte an: Christ & Welt,
Heinrich-Brüning-Straße 9, 53113 Bonn. Stichwort
„Haltung“. E-Mail: haltung@christundwelt.de

