
Aus kunft ge ben

Wie präsent sind wir als Christen im Wertestreit
dieser Gesellschaft? Wie präsent sind wir per sön-
lich, wenn wir gefragt werden, was wir für richtig
und für falsch halten?

In Zei ten, in de nen vie le "um des lie ben Frie dens
wil len" al les gut sein las sen, nur um nir gends an -
zue cken, er for dert es Mut, als Christ Pro fil zu zei -
gen. Man kann schon fast von Be ken ner mut
sprechen.

Da bei ist es für uns Chris ten nicht "Kür", son dern
Pflicht, die se Zeit, die se Po li tik, die se Wirt schaft
und die se Ge sell schaft im Lich te des Glau bens zu
se hen und zu be ur tei len. Un ser Glau be gibt uns da -
bei eine Wer te grund la ge, ohne die kon kre te po li ti -
sche Sach fra gen all zu schnell in Be lie big keit oder
gar in Eigennutz abgleiten. 

Als Christ Pro fil zu zei gen, kann hei ßen, ja zu sa -
gen, wo al les nein sagt, oder nein zu sa gen, wo al -
les ja sagt - nicht aus Prin zip, son dern aus gu tem
Grund. Nur Ar gu men te zäh len, und mit sol chen
gu ten Ar gu men ten kön nen wir Chris ten uns im Di -
alog und im po li ti schen Wett streit be wäh ren. Wer 
dem aus weicht, ver sagt als Christ. Wer sich nicht
be tei ligt, für den und über des sen Kopf wird Po li tik 
ge macht. Mit ein fa chen, ver meint lich richtigen und
wahren Lösungen.

Un se re De mo kra tie braucht Chris ten, die sie ak tiv 
mit ge stal ten. Die, wie jüngst un se re Vi ze prä si den -
tin An net te Scha van, mit Mut und Klar heit sa gen:
"Mein Weg ist nicht, mei ne Welt an schau ung zu
ver leug nen, son dern über sie Auskunft zu geben."

Ste fan Ves per
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Mehr Mut zu Re for men! 
Plä doyer für eine am ro ten Fa den 
orien tier te Ren ten re form 

Die ren ten po li ti sche De bat te droht zu ei ner 
rei nen Kos ten sen kungs de bat te zu ver kom -
men. Vie les wirkt kurz at mig oder tech no kra -
tisch. In sei nem Acht-Punkte-Pro gramm zur
Zu kunfts fä hig keit der ge setz li chen Ren ten -
ver si che rung will das ZdK Mut ma chen zu
Re for men, die sich an ei nem ord nungs po li ti -
schen Leit bild orien tie ren. 

Es geht um Kern fra gen, die zu klä ren sind, be vor
über ein zel ne Mo del le dis ku tiert wird. Der
Schrei ber plan - die Blau pau se der gro ßen Ren ten -
re form von 1957 - war ein sol cher Leit fa den. An
vie len Punk ten trägt er auch heu te noch. In fünf
Bot schaf ten lässt sich der For de rungs ka ta log des
ZdK ver dich ten.

Bei trags fi nan zier te Pflicht ver si che rung

Das Leit bild, für das das ZdK wirbt, ist das Leit -
bild der bei trags fi nan zier ten Pflicht ver si che rung:
Wer in der "ak ti ven Pha se" sei ne Exis tenz wirt -
schaft lich selb stän dig si chert, soll ver pflich tet
sein, für sein Al ter ei gen stän dig vor zu sor gen. Die
bei trags ba sier te Ren te ist die er folg rei che Ab kehr 
von ei nem Für sor ge staat, der aus Steu er mit teln
die Be dürf ti gen un ter stützt und da mit alte Men -
schen in eine Bitt stel ler-Rol le drängt. 

Lei stungs be zo gen

Die bei trags ba sier te Ren ten ver si che rung soll bei
der Be rech nung der Bei trä ge und der Aus ge stal -
tung der Aus zah lun gen lei stungs be zo gen sein.
Wir wer ben für eine Bei be hal tung die ser lei -
stungs mo ti vie ren den Äqui va lenz mit drei "Mah -
nun gen": 1. Lei stungs be zo gen heit darf nicht mit
in di vi du el ler Le bens stan dard si che rung ver wech -
selt wer den. 2. Bei der An er ken nung der Lei stun -
gen ist die Kin der er zie hungs lei stung stär ker zu
be rücks ich ti gen. 3. Die Ren ten ver si che rung darf
nicht län ger mit Auf ga ben über frach tet wer den :
Die Sün den der Früh ver ren tungsprogramme dür -
fen sich nicht wie der ho len.

So zia le Aus gleichs funk ti on

Eine ge setz li che Ren ten ver si che rung, die sich als
Pflicht ver si che rung or ga ni siert, kann und muss
eine so zia le Aus gleichs funk ti on er fül len. Je brei ter 
der Ver si cher ten kreis, umso leich ter fällt es ihr,

die ser so zial staat li chen Auf ga be zu ge nü gen. An ge -
sichts der ak tu el len Ar beits markt ent wic klung, ins -
be son de re der ho hen Ar beits lo sig keit und der
un ter schied li chen, ren ten wirk sa men Er werbs bio -
gra phien, kommt der so zia len Aus gleichs funk ti on
eine er heb li che Be deu tung zu. 

Ei gen stän di ge Si che rung für Frau en

Eine zu kunfts fä hi ge Ren ten ver si che rung muss die
Si tua ti on der Frau en in der Ren te aus drüc klich be -
rücks ich ti gen. Die fort be ste hen den - fa mi lien rol -
len be ding ten - Nach tei le von Frau en im Er werbs le -
ben dür fen sich nicht län ger zu Nach tei len in der
Al ters- und Hin ter blie be nen ren te po ten zie ren. Die 
ei gen stän di ge Al ters si che rung von Frau en muss da -
her vor dring lich auf die Ta ges ord nung ge setzt wer -
den. Dazu ge hört auch die Re form der Hin ter blie -
be nen ver sor gung, die in Zu kunft nicht mehr dem
Mo dell der be darfs orien tier ten Un ter halts er satz -
lei stung fol gen kann. 

Um la ge ver fah ren

Das Um la ge ver fah ren ist für eine ge setz li che Ren -
ten ver si che rung, in der brei te Be völ ke rungs krei se
er fasst wer den, die ver nünf tigs te Fi nan zie rungs -
form. Die Ka pi tal de ckung ist die Fi nan zie rungs form 
der er gän zen den pri va ten Al ters vor sor ge. Ein Mix  
von ge setz li cher und pri va ter Vor sor ge ge währ leis -
tet re la tiv ri si ko re sis tent die Ab si che rung im Al ter. 
Tat säch lich sind aber alle For men der Al ters si che -
rung von ei ner gu ten wirt schaft li chen Ent wic klung
und da mit von ei ner ver nünf ti gen Wirt schafts-,
Ge sell schafts- und - vor al lem auch - von ei ner ak -
ti ven Fa mi lien po li tik ab hän gig. Die im mer län ge re
Le bens er war tung muss bei der Fest le gung der
Ren ten ein tritts gren ze be rücks ich tigt wer den. 

Ver trau en er hal ten - Mut zei gen

Ren ten po li tik ist Zu kunfts po li tik. Da bei ist - jen -
seits der fünf Kern punk te, die an ge spro chen
wurden -  ei nes ab so lut si cher: Wer glaubt, das
Ver trau en der nächs ten, der jun gen Ge ner ati on in
den So zial staat zu stär ken, in dem er das Ver trau en 
der al ten Ge ner ati on ent täuscht, der ist auf dem
Holz weg. Wer sich aus der So li da ri tät der Ge ner -
atio nen ver ab schie det, wird nicht die heu ti gen
Ren ten, wohl aber die so zia le Si cher heit der heu te
jun gen Ge ner ati on in ih rem Al ter zer stö ren. Eine
zu kunfts wei sen de Ren ten re form muss bei Alt und
Jung um Un ter stüt zung wer ben und ar gu men ta tiv
für alle Ge ner atio nen nach voll zieh bar sein. 

Dr. Her mann Kues MdB, Spre cher des ZdK für ge sell -
schaft li che Grund fra gen
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Op fer schutz und
Straf ver fol gung
Zwangs pro sti tu ti on und Men schen han del
bes ser be kämp fen

Es gibt in den "zi vi li sier ten" Ge sell schaf ten
des Wes tens Phä no me ne, die da ran zwei feln 
las sen, ob die Be zeich nung "zi vi li siert" eine
an ge mes se ne ist. Zu die sen ge hört die Tat -
sa che, dass auch in Deutsch land sehr vie le
Mäd chen und Frau en wie Wa ren ge han delt
und zur Pro sti tu ti on ge zwun gen wer den. 

Die Zah len sind er schre ckend: Die EU-Kom mis si -
on schätzt, dass in zwi schen 500.000 Frau en il le gal 
un ter Zwang als Pro sti tu ier te in der EU "ar bei -
ten", den Ge winn, den Kri mi nel le je des Jahr in
Eu ro pa aus dem Men schen han del und der
Zwangs pro sti tu ti on zie hen, wird auf 10 Mil li ar den 
Euro jähr lich be zif fert. Die Zahl der Män ner in
Deutsch land, die als "Frei er" ein men schen ver -
ach ten des Kon sum ver hal ten an den Tag le gen,
geht jähr lich in die hun dert tau sen de. 

Ur sa chen 

Zu nächst ist hier die so ge nann te Nach fra ge der
"Frei er" zu nen nen. Die se Nach fra ge bil det die
Grund la ge da für, dass Men schen han del und
Zwangs pro sti tu ti on in der heu ti gen Di men si on
über haupt mög lich sind. Eine wei te re Ur sa che ist, 
dass die so ge nann ten Zu häl ter sich in ei nem Ge -
schäft mit lu kra ti ven Ge winn chan cen be we gen,
ohne dass sie der zeit das Ri si ko ein ge hen, da bei
straf recht lich ver folgt oder gar be langt zu wer -
den. Die in ter na tio nal or ga ni sier te Kri mi na li tät
hat hier ge ra de zu leich tes Spiel. Und nicht zu letzt 
sind als Ur sa chen für die Aus beu tung der Frau en
die ka ta stro pha len Le bens ver hält nis se in den
Her kunfts län dern der Frau en zu nen nen. 

Was ist zu tun? 

Po li tik und Recht spre chung ha ben sich auf viel fäl -
ti ge Wei se des Pro blems an ge nom men. Ins be son -
de re das "Pro to koll zur Ver hü tung, Be kämp fung
und Be stra fung des Men schen han dels…" der Ver -
ein ten Na tio nen vom Ja nu ar 2001 for mu liert in
wün schens wer ter Klar heit An for de run gen an den 
Schutz der Op fer: an ge mes se ne Un ter kunft; Be -
ra tung und In for ma ti on; Me di zi ni sche, psy cho lo gi -
sche und ma ter iel le Hil fe; Be schäf ti gungs-, Bil -
dungs- und Aus bil dungs mög lich kei ten; Ga ran tie
der kör per li chen Si cher heit; Ent schä di gung für er -

lit te nen Scha den. Der Deut sche Bun des tag war in
der Pflicht, ent spre chend dem Rah men be schluss
zur Be kämp fung des Men schen han dels der Eu ro -
päi schen Union eine Än de rung des Straf rech tes
her bei zu füh ren. Die se er folg te am 28. Ok to ber
2004. Wie so oft litt die Vor be rei tung die ses Be -
schlus ses an man geln der Ko or di na ti on mit den
Fach ju ris ten, den Straf ver fol gungs be hör den und
den Be ra tungs ein rich tun gen so wie an Zeit man gel.
Durch kon zer tier tes Vor ge hen konn te je doch
Schlim me res ver hin dert wer den. 

"Frei er be stra fung"

Es konn te je den falls auf recht er halten wer den, dass 
die ver schärf te Straf dro hung für den Men schen -
han del mit un ter 21-jäh ri gen Frau en in der neu en
Ge setz ge bung ge währ leis tet bleibt. Dies ist umso
wich ti ger, als die Pra xis der Men schen han dels pro -
zes se zu ta ge för der te, dass der Straf tat be stand des 
Men schen han dels fak tisch der ein zi ge ist, an hand
des sen die Tä ter tat säch lich be straft wer den kön -
nen.  Des halb hät te eine Ab sen kung des Al ters auf
18 Jah re eine deut li che Schwä chung der ef fek ti ven
Straf ver fol gung zur Kon se quenz ge habt.

Als De si de rat bleibt, dass in der jet zi gen Ge set zes -
än de rung die "Fei er be stra fung" nicht be rücks ich tigt 
wur de. "Frei er", de nen be wusst ist oder die an ge -
sichts der Um stän de er ken nen kön nen, dass es
sich bei der Frau um eine Zwangs pro sti tu ier te
han delt, müs sen des halb zu künf tig straf recht lich
ver folgt wer den. So wich tig die Än de rung des
Straf ge setz bu ches ist, so klar ist, dass dies al lei ne
nicht aus reicht: Maß nah men zur Ar muts be kämp -
fung und Auf klä rungs kam pa gnen über die Ge fah ren 
des Men schen han dels in den Her kunfts län dern
sind un be dingt er for der lich. Da rü ber hin aus be darf 
es drin gend der öf fent li chen Dis kus si on über die
Tat sa che, dass "Frei er" die schwers te Verletzung
von Men schen rech ten begehen. 

Das ety mo lo gi sche Wör ter buch er läu tert "zi vi li -
siert" als ei nen Be griff, der die Ge samt heit der in
mo der nen Le bens ge mein schaf ten er ar bei te ten Er -
run gen schaf ten be zeich net. Mit Blick auf Men -
schen han del und Zwangs pro sti tu ti on müs sen wir
die ses Ad jek tiv erst er ar bei ten. Ein bes se rer Op -
fer schutz und eine ef fek ti ve re Straf ver fol gung wä -
ren der be ste Weg dort hin.

Dr. Rolf Schu ma cher, Lei ter der Ar beits grup pe Kir che
und Ge sell schaft im Ge ne ral se kre ta ri at des ZdK
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Ein bil li ger Aus weg
Zur Dis kus si on um ei nen 
Re fer en ten ent wurf 

Ein Re fer en ten ent wurf aus dem Bun des jus -
tiz mi nis te ri um zur Stär kung der Pa tien ten -
au to no mie hat in Be zug auf die so ge nann te 
Pa tien ten ver fü gung eine nach hal ti ge Dis -
kus si on aus ge löst.

Seit al ters her ge hö ren die Zeit des Ster bens und
der Tod zu den be un ru hi gends ten Epi so den
mensch li chen Le bens. Alle Epo chen un se rer Kul -
tur hat ten ihre Not da mit, ei nen an ge mes se nen
Um gang mit den da durch auf bre chen den Ängs ten
zu fin den. Im 20. Jahr hun dert, so scheint es, sind
uns tra di tio nel le Be wäl ti gungs stra te gien in Form
von si chern den Ri tua len weit ge hend ver lo ren ge -
gan gen. Die Ur sa chen hier für sind viel fäl tig. Eine
wich ti ge Rol le spie len da bei si cher lich die Ver än -
de run gen der Me di zin, der es ge lun gen ist, den
Tod im mer wei ter hin aus zu schie ben und gleich -
zei tig die Pha se des Ster bens für den Ein zel nen
deut lich zu ver län gern. Das "na tür li che", al lei ne
vom Ver lauf der Krank heit be stimm te Ster ben,
exis tiert heu te kaum noch und muss te dem von
der Me di zin di ri gier ten Pro zess wei chen. Gleich -
zei tig be deu te te die ser ver än der te Um gang mit
Ster ben und Tod auch eine Ver ein sa mung des
Ster ben den, des sen Le bens en de zu neh mend in In -
sti tu tio nen wie Pfle ge heim und Kran ken haus ver -
la gert wur de, so dass heu te die meis ten Men -
schen - ganz ent ge gen dem Wunsch der Mehr heit 
- ihr Le bens en de nicht mehr in der Ver traut heit
der ei ge nen vier Wän den ver brin gen können.

Ster ben de wün schen Lin de rung 
der Be schwer den

Die Men schen ste hen die ser ver än der ten Um -
gangs form mit dem Ster ben durch aus am bi va lent
ge gen über: Wäh rend die Ge sun den das lang hin -
ge zo ge ne Sie chen und Ster ben, gar noch in der
An ony mi tät ei ner In sti tu ti on, mög lichst ver mei -
den wol len, grei fen die ster bens kran ken Men -
schen viel fach noch nach je dem Stroh halm, um
dem - wenn auch noch so re du zier ten - Le ben
Zeit hin zu zu fü gen. Dies spie gelt sich auch in den
ent spre chen den Um fra ge er geb nis sen wi der:
Wäh rend Ge sun de bei der Fra ge, ob sie bei "un -
er träg li chen Lei den" ak ti ve Stre be hil fe wün schen,
über wie gend mit "ja" ant wor ten, hofft die Mehr -
heit der Ster bens kran ken - wie eine Um fra ge der

Deut schen Ge sell schaft für Pal lia tiv me di zin zeigt -
auf Lin de rung der Be schwer den und wün schen
sich des halb über wie gend kei ne ak ti ve Ster be hil fe.

Pa tien ten ver fü gung heu te

Was Men schen heu te am Le bens en de oft mehr
noch als Schmer zen fürch ten ist, dass ihre Wün -
sche un be ach tet blei ben. Sie fürch ten die Über -
macht der Be han deln den und ängs ti gen sich vor
Ver nach läs si gung. Tat säch lich ma chen ja auch
leich ter Kran ke im mer wie der die Er fah rung, dass
sie von ärzt li cher All macht über rollt wer den. Wie
viel mehr droht ih nen dann der Ver lust der ei ge -
nen Au to no mie im Zu stand der Schwä che, wie er
oft mals mit dem Ster ben as so zi iert wird? In so fern
ist es nur zu ver ständ lich, dass Men schen Vor sor ge 
tref fen möch ten, um sich in der letz ten Le bens pha -
se si che rer und mäch ti ger füh len zu kön nen. 

Als eine der pro ba ten Me tho den zur Durch set zung 
der ei ge nen Wün sche am Le bens en de wird heu te
viel fach die Pa tien ten ver fü gung an ge se hen: Un ter
Pa tien ten ver fü gun gen ver steht man eine Wil lens -
er klä rung, die - meist weit im Vor feld schwe rer
Krank heit - Wün sche und Be dürf nis se für die letz -
te Le bens pha se for mu lie ren und da durch das Mit -
be stim mungs recht des Kran ken auch für Zei ten
der Schwä che oder gar Be wusstlos ig keit si chern
soll. Sol che Pa tien ten ver fü gun gen sind in den ver -
gan ge nen Jahr zehn ten viel tau send fach aus ge stellt
wor den. Der Um gang von Ärz ten mit die sen Do -
ku men ten ist je doch sehr un ter schied lich. In man -
chen Fäl len fin den sie ge hö ri ge Be ach tung und die -
nen als ent schei den des In diz, wenn es dar um geht,
die ak tu el len Wün sche ei nes Schwer kran ken zu
er kun den. Bis wei len aber wer den sie von Ärz ten
auch als ir re le vant be zeich net, oder aber sie wer -
den oft un ge prüft als Zei chen da für ge wer tet, dass
der Kran ke "nichts mehr will" und the ra peu ti sche
Maß nah men blind ein ge stellt wer den können.

Ge setz ent wurf wi der spricht Au to no mie

In die ser Un si cher heit hat sich das Bun des jus tiz mi -
nis te ri um auf ge ru fen ge fühlt, für Rechts icher heit
zu sor gen und jetzt ei nen Re fer en ten ent wurf vor -
ge legt, der eine äu ßerst ra di ka le Lö sungs stra te gie
emp fiehlt: Geht es nach dem Wil len der Ver fas ser
des Ge set zes ent wurfs, soll künf tig der in der Pa -
tien ten ver fü gung in frü he ren Ta gen for mu lier te
Wil le gleich ge setzt wer den mit dem ak tu el len Wil -
len ei nes Kran ken, der sich an ders nicht mehr
deut lich äu ßern kann. Ein Be ur tei lungs spiel raum
für Be han deln de und Be treu en de soll prak tisch
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nicht mehr be ste hen. Zu dem soll dies nicht nur
für Men schen in der Endpha se ih res Le bens gel -
ten, son dern auch für an de re Schwer kran ke, die
sich ak tu ell nicht (mehr) äu ßern kön nen.

Was der Ge set zes ent wurf über sieht, ist die Tat -
sa che, dass sich mensch li che Ein stel lun gen und
Ver hal tens wei sen ge ra de in Kri sen zei ten oft mals
rasch und ra di kal ver än dern - und schwe re
Krank heit be deu tet na tür lich stets auch schwe re
Kri se. Dies ist aus der Kri sen for schung hin rei -
chend be kannt und be stä tigt sich in der täg li chen
Be glei tung schwerst kran ker Men schen, wie sie
von pal lia tiv me di zi ni schen Teams er fah ren wird.
Des halb er weist der Ge setz ent wurf der Sa che
der Pa tien ten au to no mie ei nen Bä ren dienst. Ei nen 
Men schen auf eine frü he re, in ei ner völ lig an de -
ren Le bens si tua ti on ge trof fe ne Wil len be kun dung
fest zu le gen, ist das Ge gen teil ei ner Si che rung von 
Ent schei dungs au to no mie.

Den ak tu el len Wil len des Pa tien ten
be rücks ich ti gen

Selbst ver ständ lich gibt eine Pa tien ten ver fü gung,
die kon kre te Krank heits si tua tio nen be schreibt
und den Le bens- und Wer te zu sam men hang ei ner
Per son er kenn bar macht, wich ti ge Hin wei se da -
rauf, was ein Mensch sich in ei ner durch Krank -
heit ver än der ten Le bens si tua ti on wünscht und es
ge hört zum Re spekt vor ei nem Men schen, die se
Vor aus ver fü gung ernst haft zu be ach ten. Zu sätz -
lich aber kommt es da rauf an, durch sen si bles Er -
kun den des ak tu el len Wil lens ei nes Kran ken das
In diz der Pa tien ten ver fü gung zu er här ten oder zu
re la ti vie ren. Hier soll ten Be treu er und Be voll -
mäch tig te eben so we nig al lein ge las sen wer den
wie die be han deln den Ärz te. Als hilf reich könn te
sich er wei sen, was die Par la men ta ri sche En que -
te-Kom mis si on "Recht und Ethik in der mo der -
nen Me di zin" emp fiehlt: Näm lich im Zwei fels fall
ein Ethik-Kon sil ein zu be ru fen, das alle In for ma tio -
nen sorg sam zu sam men trägt und aus wer tet. Der
Kon sens, den ein sol ches Kon sil al ler Mit be trof fe -
nen fin det, dürf te dem ak tu el len Wil len ei nes
Kran ken so nahe wie mög lich kom men und da mit 
der Men schen wür de und der Selbst be stim mung
des Kran ken Rech nung tra gen.

Ak tu el le Ster be hil fe wird mög lich

Wo hin der vom Bun des jus tiz mi nis te ri um aus ge ar -
bei te te Ge setz ent wurf im All tag füh ren könn te,
er weist sich an den sich hier aus mög li cher wei se
not wen dig er ge ben den Fol gen für das Straf ge setz. 

Denn die er fah re nen Ju ris ten der vor be rei ten den
Ar beits grup pe des Jus tiz mi nis te ri ums "Pa tien ten au -
to no mie am Le bens en de" hal ten sol che Wei te run -
gen für ge bo ten. De ren kon se quen te Um set zung
aber wür den eine nach hal ti ge Auf wei chung des
§ 216 StGB ("Tö tung auf Ver lan gen") be deu ten und 
uns in ge fähr liche Nähe (wenn nicht mehr) zur ak -
ti ven Ster be hil fe brin gen und min de stens das "so -
zial ver träg li che Früh ab le ben", wie es der frü he re
Prä si dent der Bun des ärz te kam mer, Kars ten Vil mar 
ein mal po le misch-iro nisch for mu liert hat, fördern.

So er weist sich der Ge set zes ent wurf des Bun des -
jus tiz mi nis te ri ums letzt lich als über flüs sig wie ein
Kropf. Dem Grun dan lie gen der be trof fe nen Men -
schen wird er schon gar nicht ge recht. Wie wir aus 
der Pra xis von Pal lia tiv me di zin und Ho spiz ar beit
wis sen, wün schen sich schwer kran ke Men schen
vor al lem, als Di alog part ner ernst ge nom men zu
wer den. Sie wün schen sich, dass ihre ak tu el len
Wün sche er kun det und wo im mer mög lich um ge -
setzt wer den. Und die se Wün sche sind weit we ni -
ger ra di kal als das Jus tiz mi nis te ri um ver mu tet. Sie
be zie hen sich meist da rauf, re spekt voll-lie be vol len
Kon takt und Be zie hun gen spü ren zu dür fen und
Be schwer den ge lin dert zu be kom men. Wenn die
Krank heit ei nen de fi ni tiv töd li chen Ver lauf nimmt,
wün schen sie sich, dass sorg sam er kun det wird,
wie viel an The ra pie sie dann noch wün schen.

Ein "bil li ger" Aus weg

Will der Ge setz ge ber nicht nur für die Ge sun den,
aber vom Tode ge ängs tig ten Men schen et was  tun, 
son dern für die ei gent lich Be trof fe nen, die Schwer -
kran ken, dann soll te er sich auf ein ganz an de res
Ge biet wa gen: Um die sen Men schen ein wür de vol -
les,  au to no mes Le ben bis zu Ende zu ga ran tie ren,
be nö ti gen wir ganz an de re Ge set ze und Ver ord -
nun gen. Näm lich sol che, die si cher stel len, dass je -
der Mensch in schwe rer Krank heit die Ver sor gung
er fährt, die sei ne Be schwer den lin dert - sei en dies
die Schmer zen ei nes krebs kran ken Men schen oder 
die Orien tie rungs lo sig keit ei nes an De menz er -
krank ten. Dies aber ist nicht zum Null ta rif zu er -
hal ten. Und so bleibt beim Le sen des Ge setz ent -
wurfs das scha le Ge fühl zu rück, dass hier in bil li -
ger, wenn nicht gar po pu lis ti scher Wei se ver sucht
wird, sich in Zei ten knap per Fi nanz mit tel ei nes läs -
ti gen, nichts des to wen iger je doch drän gen den Pro -
blems der Kran ken ver sor gung zu ent le di gen.

Prof. Dr. med. Chris toph Stu dent, Ge samt lei ter des
Ho spiz Stutt gart
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Kon flikt um die Hie rar chie 
der Wer te
Eu ro pa braucht Po li ti ker mit Stand punkt

Noch ist die Ver fas sung der Eu ro päi schen
Union nicht in Kraft ge tre ten. Trotz dem
ent fall tet sie be reits jetzt kon kret po li ti sche 
Wirk sam keit. Im Eu ro päi schen Par la ment
hat die Aus ein an ders et zung um die Deu tung 
der Wer te be gon nen. 

Das ZdK  hat im No vem ber 2002 in ei ner aus -
führ li chen Er klä rung an die Adres se des Eu ro päi -
schen Kon vents sei ne For de rung nach ei ner
wert ge bun de nen Ver fas sungs ord nung  dar ge legt. 
Das Er geb nis der Ar bei ten des Kon vents ent -
spricht weit ge hend seinen Er war tun gen. Die ge -
ra de von den Staats- und Re gie rungs chefs in Rom 
fei er lich un ter zeich ne te "Ver fas sung für Eu ro pa",
die nun den Mit glied staa ten zur Ra ti fi zie rung vor -
liegt, ent hält nicht nur die Char ta der eu ro päi -
schen Grund rech te, son dern be zeich net auch die
Zie le und Wer te, die der Ver fas sung zu grun de
lie gen und an de nen sich die Po li tik der Union
orien tie ren soll: Im Ar ti kel 2 heißt es: "Die Wer -
te, auf de nen die Union sich grün det, sind die
Ach tung der Men schen wür de, Frei heit, De mo kra -
tie, Gleich heit, Rechts staat lich keit und die Wah -
rung der Men schen rech te; die se Wer te sind al len 
Mit glied staa ten in ei ner Ge sell schaft ge mein sam,
die sich durch Plu ra lis mus, To le ranz, Ge rech tig -
keit, So li da ri tät und Nicht dis kri mi nie rung aus -
zeich net".

Aus dem Geist der Ver söh nung

Nun kann man nicht sa gen, dass es sich da bei um
Wer te han delt, die im eu ro päi schen Ei ni gungs -
pro zess bis lang kei ne Rol le ge spielt hät ten. Es
sind ja die glei chen Wer te, die schon die Grün -
dungs vä ter mo ti viert ha ben,  die vor mehr als
fünf zig Jah ren, als Ant wort auf die Er fah run gen
mit den Fol gen  ei nes men schen ver ach ten den Na -
tio na lis mus, in ei nem Akt der Ver söh nung und im 
Be wusst sein ei ner so li da ri schen Ver ant wor tung
für die künf ti gen Ge ner atio nen den In te gra tions -
pro zess in Gang setz ten, der den Wie der auf bau
Eu ro pas und den Wie der auf stieg sei ner Völ ker
er mög lich te.  Die aus die sem Im puls ent stan de ne
Eu ro päi sche Ge mein schaft, die wir heu te Union
nen nen, nach dem sich zu den sechs Grün der staa -
ten in zwi schen neun zehn wei te re Mit glied staa ten
hin zu ge sellt ha ben, hat sich über die zu rüc klie -

gen den Jahr zehn te be müht, die sen Wer ten kon -
kre te Ge stalt zu geben.

Ver fas sung ent fal tet Wir kung

Neu aber ist die ver fas sungs mäs si ge Fest le gung
und Ver pflich tung, die dem ge mein schaft li chen
Han deln für die Zu kunft eine so li de Grund la ge gibt 
und der po li ti schen Iden ti tät  der Eu ro päi schen 
Union ein wich ti ges Ele ment hin zu fügt. Die neue
Ver fas sung be sitzt for mal noch kei ne Gül tig keit, da 
sie noch nicht ra ti fi ziert ist. Es be steht durch aus
noch die Mög lich keit der Ab leh nung durch den ei -
nen oder an de ren der Mit glied staa ten, in de nen die 
Ra ti fi zie rung durch Volks ab stim mung her bei ge -
führt wer den muss. Trotz dem ent fal tet der Text
der Ver fas sung schon Wir kun gen. Be son ders deut -
lich zeigt sich das am Ver hal ten des Eu ro päi schen
Par la ments. Un ter Be ru fung auf die Rech te und
Mög lich kei ten, die ihm die Ver fas sung ein räu men
wird, hat das Eu ro päi sche Par la ment beim Ver fah -
ren zur In ves ti tur der neu en, un ter die Prä si dent -
schaft von Ma nu el Bar ro so ge stell ten Kom mis si on,
sei nen Wil len nach ei nem Aus tausch von Per sön -
lich kei ten und Ress orts durch set zen kön nen, ob -
wohl nach dem al ten, im mer noch gel ten den Recht 
die Zu sam men set zung der Kom mis si on al lein die
Re gie run gen ver ant wor ten, und die Ver tei lung der
Auf ga ben un ter den Mit glie dern al lein Sa che des
Ein ver neh mens zwi schen dem de sig nier ten Prä si -
den ten und den Kom mis sa ren ist.

Streit um Hie rar chie der Wer te

Gleich zei tig be ginnt - wie der um im Eu ro päi schen
Par la ment, das sich da mit auch mehr und mehr als
der ent schei den de Ort der Ge stal tung im po li ti -
schen Sys tem der Eu ro päi schen Union er weist -
die Aus ein an ders et zung um die Deu tung und die
in halt li che Fül lung der vor ge ge be nen Wer te so wie
um die Hie rar chie die ser Wer te. Denn die ein zel -
nen Wer te wei sen nicht un be dingt und in je der Si -
tua ti on in die glei che Rich tung. Wer te-Kon flik te
sind mög lich. Sie ver lan gen in der Po li tik wie im
per sön li chen Be reich zu wei len schmerz li che Ent -
schei dun gen. In ei ner Pha se, in der die Eu ro pa po li -
tik mit der neu en, wert ge bun de nen Ver fas sungs -
ord nung die Sphä re der Di plo ma tie ver lässt und in
die Sphä re der De mo kra tie ein tritt, wird auch von
den Po li ti kern er war tet, dass sie ihre Wer te-Bin -
dung ar ti ku lie ren und den Mut auf brin gen, die Aus -
ein an ders et zung um die Wer te-Deu tung zu füh ren 
und die not wen di gen Ent schei dun gen im Wer -
te-Kon flikt zu ver ant wor ten.  
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Bei spiel But ti glio ne

Eine Vor stel lung von dem, was das be deu ten
kann, gibt die "Af fä re But ti glio ne", die im Vor der -
grund der Be richt er stat tung über das par la men ta -
ri sche Ver fah ren zur Be stel lung der neu en Eu ro -
päi schen Kom mis si on ge stan den hat. Roc co But ti -
glio ne,  christ lich-de mo kra ti scher  Eu ro pa-
Mi nis ter Ita liens, der als Kom mis sar das Res sort
"Jus tiz und in ne re An ge le gen hei ten" über neh men
soll te, hat in der Be fra gung durch den zu stän di gen 
Par la ments aus schuss aus sei nen kon ser va ti ven,
ka tho lisch ge präg ten Mo ral vor stel lun gen kei nen
Hehl ge macht, ob wohl sie nicht ganz dem Zeit -
geist und der po li ti cal cor rect ness ent spra chen.
Er hat aber auch deut lich ge macht, dass er zwi -
schen sei ner per sön li chen Mo ral und dem öf fent -
li chen Recht zu un ter schei den weiß, und dass er
sich in Aus übung sei nes Am tes na tür lich un ter
der Herr schaft des Rechts und der Ver fas sung ge -
stellt sieht, de ren Grund sät ze, Zie le und Wer te
er be din gungs los aner ken ne. Denn im öf fent li -
chen Raum kön nen nur die Ge set ze gel ten, die
den Kon sens der ge sam ten Bür ger schaft zum
Aus druck bringen. 

Die Äus se run gen But ti glio nes ins be son de re zur
Rol le der Frau und zur Be ur tei lung der Ho mo se -
xua li tät rie fen ei nen Sturm der Ent rü stung her -
vor. Un ter Be ru fung auf das Ge bot der Nicht dis -
kri mi nie rung, das sie in die sen Äus se run gen ver -
letzt sah, sprach ihm die Mehr heit im zu stän di-
gen Aus schuss die Be fä hi gung für das ihm zu ge -
dach te Amt ab. In ei ner Stim mung, die so wohl
durch die Agi ta ti on ei ni ger be son ders en ga gier ter 
Ab ge ord ne ter wie durch eine ent stel len de Be -
richt er stat tung auf ge heizt wur de, er klär ten die
Frak tio nen der So zia lis ten, der Grü nen und der
Li be ra len, dass sie die Kom mis si on ins ge samt ab -
leh nen wür den, falls But ti glio ne (zu sam men mit
ei ni gen an de ren Kan di da ten, die we gen In kom pe -
tenz, we gen In ter es sen kon flik ten oder we gen der 
Ver wic klung in Af fä ren in der Kri tik stan den)
nicht zu rüc kge zo gen wür de.  

Zu sam men hang mit Dis kus si on um 
Prä am bel

Wenn auch par tei po li ti sche Mo ti ve bei die sem
gan zen Vor gang eine wich ti ge Rol le spiel ten, so
ist doch der Zu sam men hang mit der Fra ge nach
Deu tung und Hie rar chie der Wer te über deut lich. 
Und es ist auch of fen kun dig, dass ein Zu sam men -
hang be steht mit der Aus ein an ders et zung über

die Fra ge, ob in die Prä am bel der Ver fas sung ein
Got tes be zug und ein Hin weis auf die iden ti täts stif -
ten de Be deu tung der christ li chen Wur zeln Eu ro -
pas auf ge nom men wer den soll te. Das ZdK hat te
sich, eben so wie vie le an de re ka tho li sche, pro te -
stan ti sche und or tho do xe Grup pen und Ver bän de
aus ganz Eu ro pa für eine po si ti ve, Nicht-Chris ten
wie Nicht-Gläu bi ge ein be zie hen de Ant wort auf
die se Fra ge ein ge setzt, je doch ak zep tiert, dass auf -
grund der Un ter schie de in den po li ti schen Kul tu -
ren  der Mit glied staa ten ein Kon sens nicht her zu -
stel len war. Der Ver zicht ist den Be für wor tern da -
durch er leich tert wor den, dass ei ner seits  die
Wer te-Grund la ge der Ver fas sung den An sprü chen
an eine  christ li che Ethik ge nügt, und dass an der er -
seits die Kir chen und Re li gions ge mein schaf ten als
wichtige Akteure und Di alog part ner im In te gra -
tions pro zess anerkannt werden. 

Ein neu er Kul tur kampf

Es ist er kenn bar, dass dies wie der um die Kräf te
reizt, die auf ein lai zis ti sches Eu ro pa hin wir ken, in -
dem sie sys te ma tisch be müht sind, je den Ein fluss
des Chris ten tums und der Chris ten eben so wie
der Kir chen, be son ders der ka tho li schen Kir che
und der Ka tho li ken, zu rüc kzu drän gen. Zu die sem
Be mü hen ge hört auch das Ver ges sen ma chen der
his to ri schen Be deu tung des Chris ten tums und sei -
ner Rol le für die in te lek tu el le, kul tu rel le und po li ti -
sche Ent fal tung Eu ro pas - bis hin zur Ent ste hung
der Auf klä rung, auf die sich der mo der ne Lai zis mus 
ger ne be ruft. Tat säch lich schmeckt die "Af fä re But -
ti glio ne" nach Kul tur kampf. Die ser Kampf, oder sa -
gen wir bes ser: die se Aus ein an ders et zung wird die
eu ro päi sche Po li tik in Zu kunft be glei ten und wohl
auch prä gen. 

Vor der Voll ver samm lung des ZdK hat sich Prä si -
dent Pro fes sor Dr. Hans Joa chim Mey er am 19.
No vem ber dazu fol gen der ma ßen ge äu ßert: "Jetzt
kommt es da rauf an, dass wir durch un ser Han deln 
er wei sen, wie christ lich das eu ro päi sche Erbe ist,
auf das sich der Ver fas sungs text be ruft. Und ein
sol cher Ein satz gilt nicht nur dem re li giö sen Erbe,
son dern nicht we ni ger dem kul tu rel len und dem
hu ma nis ti schen Erbe. Wir wis sen: Wenn Eu ro pa
sich nicht sei nes geis ti gen Er bes ver ge wis sert, hat
es keine Zukunft." 

Dr. Tho mas Jan sen, Ka bi netts chef des Prä si den ten
des Eu ro päi schen Wirt schafts- und So zial aus schus -
ses, eu ro pa po li ti scher Spre cher des ZdK
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"À Dieu" zu ei nem Freund
Ein Nach ruf für Rab bi ner Al bert Fried lan -
der (1927-2004)

Sei ne Spra che ent hielt eine kräf ti ge Me ta -
pho rik. In der per sön li chen Be geg nung zeig -
te er stets ein freund li ches We sen, so dass
eine durch aus wi der stän di ge Po si ti on etwa
in sei nen spä ten Schrif ten über ra schen
moch te. Un ver ges sen sind sei ne Bei trä ge
auf Deut schen Evan ge li schen Kir chen ta gen
und Ka tho li ken ta gen bzw. Aka de mie ta gun -
gen. So wiegt der Ver lust durch sei nen Tod
schwer. Als die Freun de den plötz li chen Tod 
von Rab bi ner Al bert Fried lan der am 8. Juli
2004 er fuh ren, wa ren vie le von ih nen bei al -
lem Wis sen um sei ne an ge schla ge ne Ge -
sund heit er schüt tert. Knapp drei Wo chen
zu vor hat te er noch beim Ka tho li ken tag in
Ulm bi bli sche Im pul se zu Han nas Dank lied
von 1 Samu el 2 ge ge ben, ori gi nell und auf
Hoff nung und Zu ver sicht hin len kend.

Al bert Fried lan der wur de am 10. Mai 1927 in
Ber lin ge bo ren und als Kind von den Schre cken
der na tio nal so zia lis ti schen Ter ror herr schaft ein -
ge holt. Wie ein Schat ten auf sei nem Le ben lag die 
Er in ne rung da ran, dass er als 11Jäh ri ger in der
Kris tall nacht an der Hand des Va ters durch die
Stra ßen Ber lins an zer schla ge nen Fens ter schei ben 
jü di scher Ge schäf te und an zer trüm mer ten Mö -
beln jü di scher Woh nun gen vor bei he cheln muss -
te, um den Ge sta po scher gen zu ent kom men. Sei -
ne Fa mi lie ent kam über Kuba. 

In den Ver ei nig ten Staa ten ab sol vier te er sei ne
Stu dien, wur de or di niert und war 14 Jah re Rab bi -
ner. 1966 kam er nach Eng land. In Lon don wur de
er 1971 Rab bi ner an der West mins ter Syn ago gue, 
der er bis zu sei nem Tod die Treue hielt. Am Leo 
Ba eck Col le ge, der Rab bi ner aus bil dungs stät te des 
eu ro päi schen Re form ju den tums, un ter rich te te er 
vie le Jah re und war lan ge Zeit sein De kan. Von
Lon don aus führ ten ihn die Wege im mer wie der
in die USA, seit den 70er Jah ren nicht we ni ger oft 
und in ten siv nach Deutsch land. 

Bald wur de er zu ei nem der ge frag tes ten jü di -
schen Gast red ner bei den Deut schen Evan ge li -
schen Kir chen ta gen und spä ter bei den Ka tho li -
ken ta gen. Beim Nürn ber ger Kir chen tag 1979 wa -
ren den Gäs ten sei ner Ver an stal tung vor der

Meis ter sin ger hal le Flug blät ter mit an ti se mi ti schen
Pa ro len in die Hand ge drückt wor den. In der Hal le 
hör ten dann Tau sen de Al bert Fried lan ders Me di ta -
ti on zur gläu bi gen Exis tenz nach Au schwitz und
ver harr ten vie le Mi nu ten schwei gend nach sei nen
Re fle xio nen. Al bert Fried lan der war vie len Per sön -
lich kei ten aus Li te ra tur und Kunst ein ver ständ nis -
vol ler Ge sprächs part ner und Seel sor ger, wie er es
auch für die ein fa chen Mit glie der sei ner Lon do ner
Ge mein de war. Und wenn sich bei ihm ein Mit glied 
für seinen seltenen Besuch der Synagoge mit dem
Hinweis erklärte, man könne ja ebenso gut im
Wald zu Gott beten, fragte er diesen mit seinem
entwaffnenden Charme und Humor, ob er dies
denn auch wirklich tue, im Wald beten.

Deu ter und Dol met scher

Der mil de Hu mor wech sel te mit ei nem nach denk -
li chen Ernst. In bei dem zeig te sich eine gro ße Gabe 
des Ver stor be nen: das Dunk le, das ihm per sön lich
und mit dem Ge schick des jü di schen Vol kes auf ge -
bür det war, wuss te er zu be nen nen und - ohne
"bil li ge Gna de" - auf ei nen "Strei fen Gold" der
Nähe und Ver söh nung hin trans pa rent zu ma chen.
Das sprach die Men schen an und ließ sie in klei ner
Run de wie in gro ßen Au di to rien auf merk sam zu -
hö ren. 

Al bert Fried lan der war ein Ge sprächs part ner im
christ lich-jü di schen Di alog, des sen Ver dien ste
nicht in der For schung la gen; den Di alog brach te
er vor al lem als Deu ter und Dol met scher vor an.
Ob wohl sein Lei den um die Ei ge nen tief war, hat te
er "Raum" für die "Com pas sio" mit den An de ren.
Er ge wann mensch lich und - im Sin ne ei ner Me ta -
pher - als "Rei ter in der Mor gen däm me rung" viel
Sym pa thie, gab den Leu ten Orien tie rung, er schloss 
Ver ste hen auch dort, wo es sich nicht auf den ers -
ten Blick ein stellt, und lei te te zu dem an, was der
Ti tel der Fest schrift zu sei nem 70. Ge burts tag wie
ein Leit mo tiv zu sei nem Leh ren und Ge hen und
da mit als sei ne "Ha la cha" vor leg te: "das Leben leise 
wieder lernen". Das war seine Gabe, sein
Weggeleit, seine geistliche Führung als Mensch und 
Rabbiner.

"Rei ter in der Mor gen däm me rung"

Rab bi ner Fried lan der war nicht zu letzt Fa mi lien -
mensch. Still und lei se und doch ver nehm bar war
sein Stolz auf sei ne Frau Eve lyn und die drei Töch -
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ter Ariel, Mi chal und Noam. Er war ein "münd li -
cher Mensch", der in der Be geg nung von An ge -
sicht zu An ge sicht oder über sei ne An spra chen -
in Eng land oft, viel und po pu lär im BBC - über -
zeug te. Ihm war aber auch die li te ra ri sche Dar -
stel lung zur Hand. Ver streut sind sei ne Ge le gen -
heits re den - sei es zum 40. Ge denk tag des Wi -
der stands vom 20. Juli 1944, sei es bei
Aka de mie ta gun gen in Aa chen oder Ar nolds hain,
sei es bei den gro ßen Franz-Ro sen zweig-Kon gres -
sen 1986 und 2004 in Kas sel - ver öf fent licht.

Zahl reich sind sei ne Nach ru fe auf Per sön lich kei -
ten aus Kunst, Kul tur und Wis sen schaft. Ohne
ihn wäre aber auch die Aus ga be der Wer ke von
Leo Ba eck wohl kaum auf den Weg ge kom men.
Sei ne Mo no gra phie zu Leo Ba ecks Le ben und
Leh re hat meh re re Auf la gen er lebt. Für den
christ li chen Theo lo gen von ei ge nem Ge wicht ist
sein gro ßer Essay "Das Ende der Nacht. Jü di sche
und christ li che Den ker nach dem Ho lo caust" aus
dem Jahr 1995, sei ne viel leicht stärks te Pub li ka ti -
on. Al bert deu tet dort mit ei nem "ge mä ßig ten
Op ti mis mus" die klas si sche Er lö sungs hoff nung
des Ju den tums. Viel leicht deu tet er sie da rin um
oder er teilt ihr gar eine Ab sa ge. Zu tief ist das
Ent set zen über die Schoa, das "schwar ze Loch
des Bö sen in der Welt". 

Hin zu kommt ein bri tisch-nüch ter ner Rea li täts -
sinn mit sei nem skep ti schen Blick auf die heu ti ge
Welt la ge. Als Me ta pher für sei ne Hal tung hat er
das Bild der "Rei ter in der Mor gen däm me rung"
ge wählt: "Men schen, die aus der Fins ter nis kom -
men und sie nicht ver ges sen ha ben, und die doch
wis sen, dass sie vor wärts ge hen müs sen, auf die
Morgendämmerung zu, deren matten Schein sie
vor sich ahnen." Der Augenblick vor der
Morgendämmerung erscheint als Moment des
Zweifels, ob Erlösung zu erwarten ist.

Ver bun den heit in Glau ben und Zwei fel

Al bert Fried lan der war ein "Rei ter in der Mor -
gen däm me rung". Ihm ge büh ren für sei ne mensch -
li che Wär me die Sym pa thie, für sei nen be harr li -
chen Ein spruch die Dank bar keit und für sein no -
bles Den noch der Nähe in der christ lich- jüd-
schen Fremd heit die Freund schaft. Vie le fühl ten
sich zu die sem Meis ter des Zwei fels in mit ten des
Glau bens hin ge zo gen, weil er sie in das Selbst ge -

spräch mit dem ei ge nen Zwei fel zog, ohne den
Weg des Glau bens an Gott zu ver las sen. Er schuf
stets eine At mo sphä re der Nach denk lich keit, in
der die Fron ten des Ge gen übers durch sich tig wur -
den auf eine tie fe Ver bun den heit in Glau ben und
Zwei fel, in Hoff nung und Skep sis. Im Ge spräch trat 
die Wi der stän dig keit sei ner Po si ti on zu guns ten ei -
ner Ire nik zu rück. 

Er woll te den Di alog und woll te ihn nicht ver wei -
gern. Wie im Glau ben der Zwei fel wohnt, so kann
im Zwei fel noch mals ein Glau be schlum mern, der
an sprech bar ist. Und Al bert Fried lan der sprach oft
ge nug den in Zwei fel ein ge spon ne nen Glau ben an
und wec kte ihn. Es scheint den an de ren wie ihm
selbst ge sagt, wenn er in sei nem Essay "Das Ende
der Nacht" kon sta tiert: "Ich wer de mich der
kommenden Welt stellen, wenn sie da ist". Aber
er beharrte darauf: der Schrei nach Erlösung
bleibt. 

Al berts Tod war - phä no men olo gisch ge spro chen - 
ein Schrei nach Er lö sung, ein Schrei "à Dieu". Das
"à Dieu" kann im All tag ei nen Gruß be sa gen, der
nicht wei ter zu den ken gibt. Aber was sagt das "à
Dieu" wirk lich? Ist nicht die Spra che dem ge dan -
ken los Spre chen den vor aus? Das "à Dieu" sagt
sprach lich ei nen Gruß zum Aus ein an der ge hen, zur
Ver ab schie dung und im Fal le des na hen den To des
zu ei nem Ab schied ohne Wie der kehr. Es sagt -
wo rauf der zwi schen zeit lich eben falls ver stor be ne
Jacques Der ri da bei sei ner Grab re de für Em ma nu el 
Le vi nas hin wies - aber vor al lem ein "bei Gott",
"für Gott" oder "vor Gott". 

Im Ge den ken an Al bert ein "à Dieu" zu sa gen,
meint dann vor al lem ein An be feh len des Freun des 
Ihm - Gott - ge gen über, dass Er noch Wege weiß,
wo sie für uns ab ge bro chen sind, ei nen Ap pell an
Ihn, dass Sei ne Macht nicht am Ende ist, wo wir
ohne Macht sind, eine Ein kla ge bei Ihm, dass er
sich als Ge ber des Le bens er wei sen möge, und
schließ lich eine Hoff nung für un se ren lie ben
Freund auf den An teil an der kom men den Welt,
den Gott ihm zugedacht hat. In diesem Sinne sei
Albert zu ge ru fen: "à Dieu", Al bert.

Dr. Hans Her mann Hen rix, Lei ter der Bi schöf li chen
Aka de mie des Bis tums Aa chen, Mit glied im Ge -
sprächs kreis "Ju den und Chris ten" beim ZdK
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OWEP - Eu ro pa braucht
Per spek ti ven
Was eine Zeit schrift leis ten kann

Mit Be ginn des Jah res 2000 er schien zum
ers ten Mal die Zeit schrift "Ost - West Eu ro -
päi sche Per spek ti ven" (OWEP). He raus ge -
ber sind Re no va bis und das Zen tral ko mi tee
der deut schen Ka tho li ken. 

Wer heu te eine Zeit schrift über Eu ro päi sche Fra -
gen, zu mal noch in der Per spek ti ve von Ost nach
West  he raus gibt, geht ein Ri si ko ein. Zum ei nen
ist der Zeit schrif ten markt ge sät tigt und Le se ge -
wohn hei ten sind fest ge zurrt. Zum an dern: Die
The ma tik ist mit Ne ga tiv kli schees be setzt: "Der
Os ten!", die "al ten Kom mu nis ten", "die Ma fia",
"die Um sied ler" - um nur ein paar zu nen nen.
OWEP ist die ses Ri si ko ein ge gan gen und hat sich
- im Rah men des Mög li chen  - in re la tiv kur zer
Zeit ei nen Platz er obert, auf dem es sich le sen
las sen kann und gelesen wird. Fünf Jahrgänge sind
bereits erschienen. 

OWEP ver sucht eine Grat wan de rung

Ei ner seits will es kei ne Fach zeit schrift sein, die
nur von ei nem klei nen Kreis von Spe zia lis ten ge -
le sen und ver stan den wer den soll und kann. An -
der er seits soll die Zeit schrift fach lich gut fun diert 
sein und In ter es se er we cken für meist sprö de
The men, die im Wind schat ten der herr schen den
Trends auf dem Markt der Interessen liegen. 

OWEP ist kei ne Bes ser wis ser-Zeit schrift

Die Per spek ti ve der Re dak ti on - fünf Mit glie der
hat sie - geht in der Re gel von Ost nach West.
Die Um keh rung der Per spek ti ve ist mög lich,
kommt aber sel ten vor und muss sach lich gut be -
grün det sein. Es kommt vor al lem da rauf an, die
Seh wei se de rer zur Spra che zu brin gen, die all zu
lan ge schwei gen muss ten. Von ih nen kann man
ler nen. Von ih nen soll man ler nen. Sie sind wich -
tig für Eu ro pa - ge ra de in der Zeit der Pu ber tät
des sich for mie ren den Kon ti nents. Vie le Län der
in Mit tel- und Ost eu ro pa glei chen heu te noch im -
mer den wei ßen Fle cken auf al ten Land kar ten, auf 
de nen stand: ter ra in cog ni ta, un be kann tes Land.
Das muss sich än dern. OWEP hat sich nichts
Geringeres vorgenommen, als dazu einen Beitrag
zu leisten.

OWEP fasst hei ße The men an

Ne ben nor ma len Fra ge stel lun gen, die jede Zeit -
schrift ent hält, er schei nen re gel mä ßig Schwer -
punkt hef te. Drei Bei spie le: 2003 er schien ein Heft
mit dem Schwer punkt "Mi gra ti on", 2004 zwei Hef -
te mit den The men "Chris ten tum und Is lam in Eu -
ro pa" und "Weiß russ land". Es wa ren The men, die
so wohl in der Po li tik als auch in der Wis sen schaft
dis ku tiert wur den - und wer den - und sie wa ren
auch Ge gen stand ei nes um fang rei chen pub li zis ti -
schen In ter es ses. Al ler dings The men, die auch von
Un kennt nis und Vor ur tei len be setzt wa ren - und
sind. In die sem Um feld bie ten die Schwer punkt hef -
te eine so li de und kom pak te In for ma ti on, sie las -
sen ver schie de ne Stand punk te zu Wort kom men
und sie be zie hen Po si ti on. Und noch ein mal: Sie
kon fron tie ren den Wes ten mit den Bli cken des
Os tens. Auch wenn das man che im Wes ten unan -
ge nehm be rüh ren oder gar aggressiv machen
sollte: OWEP wird nicht darauf verzichten. Es ist
sein Markenzeichen.

Wer OWEP liest, kann mehr ver ste hen von den
Sor gen und Hoff nun gen Mit tel- und Ost eu ro pas -
weit über die rein po li ti schen und wirt schaft li chen
Fra ge stel lun gen hin aus. Weil er le sen kann, was
Men schen dort be wegt. Und so mit kann er auch
ein we nig mehr ver ste hen vom Wes ten des Kon ti -
nents, für den der "an de re Teil"  lan ge Zeit eine
frem de Welt vor der ei ge nen Haus tür ge blie ben
ist. Das muss jetzt nicht mehr so sein, seit es
OWEP gibt. Die ser Mei nung sind übri gens vie le
wich ti ge Per so nen in Kir che und Po li tik Mit tel- und 
Ost eu ro pas. Sie ge hö ren zu den Au to rin nen und
Autoren und den Leserinnen und Lesern von
OWEP.

Wem Eu ro pa et was wert ist und wer OWEP abon -
nie ren will, muss da für we ni ger als 20 Euro im Jahr 
be zah len. Es gibt auch ge nug Zeit zum le sen:
OWEP er scheint alle drei Monate.

Prof. Dr. Mi cha el Al bus, Mit glied in der Re dak ti on von 
OWEP
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Wer mehr wis sen will, er fährt dies bei 
RE NO VA BIS und dem ZdK. 
Die In ter net adres sen: http://www.owep.de,
http:/www.re no va bis.de und http:/www.zdk.de



Weih nach ten im Kes sel
Christ fest in schwie ri ger Zeit

Ber lin ist be kannt lich im mer eine Rei se wert. Ein

Be such in der 1959-63 von Egon Ei er mann neu

ge stal te ten Kai ser-Wil helm-Ge dächt nis kir che ge -

hört für mich aber zu je der Ber lin rei se dazu,

wann im mer

ich es ein rich -

ten kann. Es ist

nicht nur der

ein drucks vol le

Raum, der den

Ein tre ten den

mit ei nem mys -

ti schen Blau

um fängt und

ihm so zu sa gen

den Him mel

über die Oh ren 

zieht, nicht nur

der an früh mit -

tel al ter li chen

Vor bil dern

orien tier te, frei 

im Raum

schwe ben de

Ge kreu zig te

über dem Al -

tar, son dern es

ist auch ein

Bild, das im hin -

te ren Teil der

ok to go na len

Kir che im Ori -

gi nal ge zeigt

wird: die Sta lin -

grad-Ma don na.

Aus weg los

Hier bei han delt 

es sich um eine

etwa 90 mal

130 cm gro ße

Koh le zeich nung, die der evan ge li sche Pfar rer und

Arzt Kurt Reu ber 1942 auf die Rüc ksei te ei ner

rus si schen Land kar te ge zeich net hat. "Weih nach -

ten im Kes sel", so le sen wir auf der lin ken Sei te

des Bil des. Die 16. Pan zer di vi si on, zu der Dr. Reu -

ber ge hör te, war von der rus si schen Ar mee bei

Sta lin grad ein ge kes selt wor den und es gab im Win -

ter 1942 kei ne Aus sicht mehr, die geg ne ri schen Li -

nien zu durch bre chen; es er reich te sie so gar ein

Füh rer be fehl,

der den Aus -

bruch aus drüc -

klich un ter sag te.

Ge bor gen

Und mit ten in

die ser aus weg -

lo sen Si tua ti on

schreibt Kurt

Reu ber "Licht -

Le ben - Lie be"

an den Rand sei -

ner Zeich nung.

Und er malt

eine in lan ge,

dunk le Ge wän -

der ganz ein ge -

hüll te Mut ter,

die ih rem wehr -

lo sen Kind mit

der Rech ten

Halt gibt, es in

ih ren Tü chern

si cher birgt und

ihm die Wär me

der ei ge nen

Nähe schenkt.

Mit den an

Ernst Bar lach

er in nern den

run den For men

ih res Ge wan des 

zeigt der Ma ler

die Got tes mut -

ter selbst als

Ge bor ge ne, die

auf die se Wei se auch ih rem Kind Ge bor gen heit

wei ter ge ben kann. Was muss der Schöp fer die ser
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Zeich nung für ei nen Glau ben ge habt ha ben und

wie muss ihm und sei nen Ka mer aden das Bild der 

Weih nacht Trost in ih rer vom Tode be droh ten

Si tua ti on ge spen det haben!

Die Sta lin grad-Ma don na wur de von ei nem der

letz ten Flug zeu ge aus dem Kes sel he raus ge bracht

und kam so nach Deutsch land. Kurt Reu ber

selbst aber ge lang te in sow je ti sche Kriegs ge fan -

gen schaft, wo er ein Jahr spä ter starb.

Zu nächst muss ich bei die sem Bild an die Ge burt

Jesu den ken, die al les an de re als idyl lisch war. Die 

El tern wa ren un ter wegs, sie fan den kei nen Platz

mehr in den Ho tels der Stadt und so muss ten sie

in ei nem Stall Zu flucht neh men, das Kind in ei nen

Fut ter trog bet ten. Auf vie len Weih nachts dar stel -

lun gen se hen wir ei nen nach denk li chen Jo sef, dem 

man die Sor gen um das Kind und sei ne Mut ter an -

sieht, weil er nicht weiß, wie es wei ter ge hen soll.

Eine Si tua ti on, in der die hei li ge Fa mi lie zu nächst

nur noch sich sel ber hat te, in der sie sich viel -

leicht auch so an ein an der ge schmiegt ha ben, wie

wir es auf die sem Bild se hen, weil das, was von

au ßen kam, fros tig war. Und nur die Nähe, die sie 

sich ge gen sei tig schenk ten, konn te sie wär men.

Hoff nung

Und ich den ke in ei nem wei te ren Schritt an die

heu ti ge Si tua ti on in un se rer Ge sell schaft. Auch

hier wird es zu neh mend fros ti ger. In ei nem Kli ma, 

das von fi nan ziel len Kür zun gen und so zia len Ein -

schnit ten be stimmt wird, ist es nicht leicht, Wär -

me quel len zu fin den. Das gilt für die Po li tik und

für die Kir che. Ich mei ne nicht, dass wir uns ei ni -

geln soll ten, Ku schel grup pen su chen soll ten, um

un ser mensch li ches Be dürf nis nach Wär me zu be -

frie di gen. Aber wir müs sen auch in fros ti gen Zei -

ten die Hoff nung nicht ver lie ren. Wir kön nen

maß neh men an ei nem Chris ten wie Kurt Reu ber,

der in ei ner ohne Zwei fel un ver gleich lich schlim -

me ren Si tua ti on die Hoff nung auf Licht, Le ben

und Lie be nicht ver lo ren hat, der auch in höch -

ster Be dräng nis durch die Me di ta ti on des Weih -

nachts ge sche hens zur Hoff nung er mun tert

wurde. 

An ge sichts die ses Bil des den ke ich an die Ar beits -

lo sen, die ab Ja nu ar das Ge fühl ha ben wer den, zu

den So zial fäl len zu ge hö ren, ich dan ke an die Be -

schäf tig ten ei ner gro ßen Wa ren haus ket te, die

nicht wis sen, wie lan ge es ihre Fi li ale noch ge ben

wird, ich den ke an man chen Bi schof, der vie le

Men schen, die in sei nem Bis tum ar bei ten, schon

bald nicht mehr be zah len kann,  ich den ke an ka -

tho li sche Kin der gär ten, die von der Schlie ßung be -

droht sind und ich den ke an Pfarrbüchereien, die

es bald nicht mehr geben wird. 

Fei ern

Und ich spü re die Bot schaft die ses Bil des, die uns

nicht nur Hoff nung auf Licht, Le ben und Lie be ma -

chen will, son dern die uns auch Mut ma chen will,

trotz al ler Wid rig kei ten Fes te zu fei ern. Es ist

wich tig, dass wir auch in schwie ri gen Zei ten Weih -

nach ten fei ern, Welt ju gend ta ge fei ern, Ka tho li ken -

ta ge fei ern, um uns neu ans te cken zu las sen mit

der Bot schaft vom Le ben. 

Und ich spü re die Bot schaft die ses Bil des, die uns

ans tößt zu sam men zu rü cken, nicht nur da mit es

wär mer wird. In der der zei ti gen Si tua ti on hat es

ein fach kei nen Sinn, sich ge gen sei tig die Feh ler vor -

zu wer fen und zu ein an der auf Dis tanz zu ge hen, im

Ge gen teil. Ge ra de jetzt ist es wich tig auf ein an der

zu zu ge hen, den Kon takt zu ein an der zu su chen und 

die Pro ble me mit ein an der an zu ge hen: Po li ti ker und 

Bür ger, Un ter neh mer und Mit ar bei ter, Bi schö fe

und Lai en, Pfar rer und Ge mein de mit glie der. Mit -

ein an der soll ten wir ver su chen, aus dem Tal kes sel

wie der he raus zu kom men und uns gegenseitig Mut

machen, dass Licht, Leben und Liebe immer vor

der Tür stehen.

In sei nem Ad vents brief aus dem Jahr 1943 schrieb

Kurt Reu ber zu sei ner Zeich nung von 1942: 

"Schaue in dem Kind das Erst ge bo re ne ei ner neu en 

Mensch heit an, das un ter Schmer zen ge bo ren, alle

Dun kel heit und Trau rig keit über strahlt. Es sei uns

Sinn bild sieg haf ten, zu kunfts fro hen Lebens."

Dr. Det lef Stäps, Geist li cher Rek tor im ZdK
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