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Mach bar keits wahn

In der Öf fent lich keit der west li chen Welt wer den die
Stim men im mer zahl rei cher und lau ter, die ei nem neu -
en Mach bar keits wahn hul di gen. Nach dem die kol lek ti -
vis ti sche Ideo lo gie der ge sell schaft li chen Mach bar keit
ge schei tert ist, ste hen wir nun vor der Ge fahr ei ner in -
di vi du alis ti schen Ideo lo gie. In of fe ner Front stel lung ge -
gen das Chris ten tum pro kla miert sie die Mach bar keit
ei nes wis sen schaft lich und tech no lo gisch per fek tio nier -
ten Men schen.

Ein sol cher An spruch be droht die El tern, die der Ge -
burt ei nes Kin des ent ge gen se hen und un ter den Druck 
ei ner vor ge burt li chen Qua li täts kon trol le ge setzt wer -
den. Eine sol che Ideo lo gie be sei tigt au ßer dem alle ethi -
schen Hem mun gen, mensch li ches Le ben als Ma te ri al -
quel le und Er satz teil la ger für die Ver voll komm nung
von Men schen zu nut zen.

Die se Ten den zen be wei sen er neut, dass der Grund satz 
der Men schen wür de und des glei chen Le bens rech tes
al ler Men schen nur von Be stand sein kann, wenn er im
Glau ben an Gott als dem Schöp fer je des ein zel nen
Men schen sei ne fes ten Wur zeln hat. 

Der kol lek ti vis ti sche und der in di vi du alis ti sche Mach -
bar keits wahn lei den an der glei chen Ver blen dung: Der
Mensch kön ne die per fek te Ge sell schaft er rich ten, in
der ihm ewi ge Glück se lig keit ga ran tiert ist. Bei dem
Wunsch, sich selbst un ter Ein satz al ler Mit tel zu ver -
wirk li chen und zu ver voll komm nen, steht glei cher ma -
ßen am An fang die Ver su chung: Ihr wer det sein wie
Gott.

Auf die se geis ti ge He raus for de rung kann die christ li che 
Ant wort nur sein, sich um so ent schlos se ner in die
Aus ein an der set zun gen un se rer Zeit zu be ge ben und
sich nicht in die Fes tung der Ver gan gen heit zu rück zu -
zie hen, - fern von den Stür men der Zeit.

Hans Joa chim Mey er
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Ge mein schaft der Hei li gen
Zum Di alog do ku ment "Com mu nio Sancto rum"

Im Herbst die ses Jah res wur de das Ar beits -
er geb nis ei nes zehn jäh ri gen ka tho lisch-evan-
ge li schen Di alogs ver öf fent licht, das in ei ner
Rei he von Ka pi teln ge ra de zu span nend zu
le sen ist. Doch fast gleich zei tig ver öf fent lich -
te rö mi sche Do ku men te ha ben dem Do ku -
ment "die Schau ge stoh len".

Das Di alog do ku ment "Com mu nio Sancto rum - Die
Kir che als Ge mein schaft der Hei li gen" wur de auf ei -
ner Pres se kon fe renz am 4. Sep tem ber 2000 in Han -
no ver, dem Sitz der EKD, der Öf fent lich keit vor ge -
stellt. Das war ei nen Tag nach der Se lig spre chung
der bei den so ge gen sätz li chen Päps te Jo han nes
XXIII. und Pius IX. in Rom und ei nen Tag vor der
Ver öf fent li chung der va ti ka ni schen Er klä rung "Do -
mi nus Je sus" samt der Note zum Aus druck
"Schwes ter kir chen".

Die se bei den rö mi schen Vor gän ge ha ben im Ab -
stand von 48 Stun den da für ge sorgt, dass das neu -
es te deut sche Di alog do ku ment öku me ne po li tisch
er drückt und dem zu fol ge in der Öf fent lich keit so
gut wie über haupt nicht zur Kennt nis ge nom men
wor den ist.

Ein heit nicht Ein heit lich keit

1984 er schien das ers te deutsch spra chi ge Di alog -
do ku ment "Kir chen ge mein schaft in Wort und Sa -
kra ment". Nach 16 Jah ren liegt nun mehr das Er geb -
nis der zwei ten Di alogpha se vor. Die 15-köpfige
"bi la te ra le Ar beits grup pe der Deut schen Bi schofs -
kon fe renz und der Kir chen lei tung der Ver ei nig ten
Evan ge lisch-Lutherischen Kir che Deutsch lands" hat
dazu ein gan zes Jahr zehnt von 1987 bis 1997 ge -
braucht. Man spürt dem Do ku ment in Stil und In -
halt an, dass hier – an ders als bei "Do mi nus Je sus" – 
ein Di alog statt ge fun den hat.

Die Ver öf fent li chung ist der öku me ni schen Her me -
neu tik des "dif fe ren zier ten Kon sen ses" ver pflich tet, 
die schon bei "Lehr ver ur tei lun gen – kir chen tren -
nend?" 1986 und der Ge mein sa men Er klä rung zur
Recht fer ti gungs leh re 1999 er folg reich an ge wandt
wor den ist. Es geht da bei um die Er kennt nis, "dass
die an ge streb te Ein heit im Glau ben nicht Ein heit -

lich keit be deu tet, son dern eine Viel falt, in der ver -
blei ben den Un ter schie den kei ne kir chen tren nen de
Kraft zu kommt".

Da her er ge ben sich aus den theo lo gi schen In for ma -
tio nen und Ar gu men ten zum je wei li gen The ma
zwei un ter schied li che Aus sa ge for men: Ei ner seits
wer den ge mein sa me Er kennt nis se for mu liert 
("Ge mein sam kön nen Ka tho li ken und Lu the ra ner
sa gen"), an de rer seits kom men die je weils un ter -
schied li chen kon fes sio nel len Ge sichts punk te zur
Spra che ("Nach ka tho li scher Auf fas sung", "aus
evan ge li scher Sicht"). Die ses Ver fah ren macht die
Lek tü re ge ra de der kon tro ver sen The men aus ge -
spro chen reiz voll und läßt den Le ser den zu grun de
lie gen den Di alog nach voll zie hen. Im fol gen den wer -
den ei ni ge bri san te öku me ni sche Be rei che be leuch -
tet.

Schrift und Tra di ti on

An ge sichts der un ver blüm ten In an spruch nah me von 
apo sto li scher Suk zes si on und gül ti ger Eu cha ris tie
zur Be grün dung und Un ter schei dung von ei gent li -
cher und un ei gent li cher Kir che in "Do mi-nus Je sus" 
fragt sich der ir ri tier te Nicht ka tho lik, wie es um
das Ver hält nis von Schrift und Tra di ti on be stellt ist.

Es stimmt: In der Wei ter ga be des Glau bens von
Ge ne ra ti on zu Ge ne ra ti on "ist die Kir che als gan ze
eine Tra di tions ge mein schaft", aber im Blick auf die
Prio ri tä ten läßt "Com mu nio Sancto rum" kei nen
Zwei fel auf kom men: "Ge mein sam be zeu gen wir,
dass die Tra di ti on eine Norm ist, die von der nor -
ma ti ven Hei li gen Schrift be stä tigt wer den muss...
Das Zeug nis der Hei li gen Schrift ist das Kri te ri um,
mit dem zu prü fen ist, ob die Tra di ti on das Wort
Got tes rich tig und voll stän dig wie der gibt".

Papstfra ge

Den Nicht ka tho li ken be rührt es an ge nehm, dass
gleich zu Be ginn die ses Ab schnitts im Di alog do ku -
ment das selbst kri ti sche Wort von Papst Paul VI.
1967 zi tiert wird: "Der Papst, wir wis sen es, ist
zwei fels oh ne das größ te Hin der nis auf dem Weg
der Öku me ne". Es fol gen er hel len de Pas sa gen zur
un leug ba ren Pe trus-Rolle im Neu en Tes ta ment und 
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der Ent fal tung päpstli cher Macht an sprü che im Ver -
lauf der Kir chen ge schich te. 

Dem re for ma to ri schen Ein spruch, dass der Papst
"sich mit sei ner Au to ri tät über die Au to ri tät des
Wor tes Got tes" stellt, trägt die lu the ri sche Sei te
heu te mit ih rer For de rung Rech nung: "In Lehr fra -
gen müss ten die Über ord nung der Hei li gen Schrift
so wie die Ge samt ver ant wor tung al ler Ge tauf ten
ge wahrt sein". Nach lu the ri scher Auf fas sung muss
ein päpstli cher Ju ris dik tions pri mat "in die Com mu -
nio-Struktur der Kir che recht lich ver pflich tend"
ein ge bun den wer den und so ge nann te un fehl ba re
"Ex-cathedra-Entscheidungen des Paps tes ei nem
letz ten Vor be halt durch die in der Hei li gen Schrift
ge ge be ne Of fen ba rung un ter lie gen. Die ka tho li sche
Sei te aner kennt die Be rech ti gung die ser Be den ken.

Das sind weit ge hen de Ent ge gen kom men von bei den 
Sei ten, die et was von ei nem ge lun ge nen Di alog pro -
zess zu er ken nen ge ben, der die be tei lig ten Part ner 
zu neu en Ein sich ten und Ufern ge führt hat. Al ler -
dings heißt es ein schrän kend im Vor wort ge ra de zu 
die ser Pas sa ge, dass "ge gen wär tig nicht er kenn bar
ist, wie hier Klä rung und prak ti sche Um set zung
mög lich wer den könn ten". Den noch sind jahr hun -
derte al te Ta bus und Denk ver bo te über schrit ten:
"Ge mein sam kön nen Ka tho li ken und Lu the ra ner sa -
gen: Ein uni ver sal kirch li cher Dienst an der Ein heit
ent spricht dem We sen und Auf trag der Kir che, die
sich auf lo ka ler, re gio na ler und uni ver sa ler Ebe ne
ver wirk licht".

Im Blick auf eine ge samt kirch li che Ein heit, die die
Be tei li gung al ler Kir chen ein schließt, stellt sich die
Fra ge neu, "ob und wie weit die his to ri sche Ge stalt
des Papst am tes den wah ren, blei ben den und un ver -
zicht ba ren Kern des Pe trus dien stes ge wahrt hat".
Hier wird der "brü der li-che, ge dul di ge Di alog" auf -
ge nom men, zu dem Papst Jo han nes Paul II. in sei ner 
En zyk li ka "Ut Unum Sint" von 1995 ein ge la den hat.

Ver eh rung von Hei li gen und Ma ria

In zwi schen hat es sich im öku me ni schen Di alog ei -
ni ger ma ßen he rum ge spro chen, dass Ar ti kel 21 des
Lu the ri schen Augs bur ger Be kennt nis ses von 1530
po si tiv "Über die Hei li gen ver eh rung" spricht und
auch in der evan ge li schen Kir che "Ma ria die Mut ter
un se res Herrn" – so der Ti tel ei ner evan ge li schen
Hand rei chung von 1991 – be son de re Ver eh rung ge -

nießt. Jen seits der Al ter na ti ve von ab zu leh nen der
An be tung und an zu stre ben der Ver eh rung spitzt
sich die Kon tro ver se auf die Fra ge der An ru fung
von Hei li gen und Ma ria zu.

Hier ver tritt "Com mu nio Sancto rum" die Po si ti on,
dass "die ser Un ter schied nach evan ge li schem Ver -
ständ nis nicht kir chen tren nend" ist, so fern die al lei -
ni ge Heils mitt ler schaft Chris ti nicht be ein träch tigt
wird. Das mag hin sicht lich ei ner evan ge li schen To -
le rie rung ei ner ka tho li schen Pra xis al len falls denk -
bar sein, eine evan ge li sche Be tei li gung an der Pra xis 
der An ru fung von Hei li gen und Ma ria ist da ge gen
mei nes Er ach tens un denk bar.

Selbst im Blick auf die bei den äu ßerst pro ble ma ti -
schen Ma rien dog men von 1854 und 1950 wagt sich
"Com mu nio Sancto rum" bis zu ei nem Ver mitt lungs -
vor schlag vor: "So darf ge fragt wer den, ob es zur
Ein heit im Glau ben not wen dig ist, dass re for ma to ri -
sche Theo lo gie sich die se Ma rien dog men zu ei gen
macht, wenn sie an de rer seits be reit ist an zu er ken -
nen, dass es sich bei ih nen um Sät ze han delt, die
grund sätz lich im Ein klang mit der Of fen ba rung ste -
hen". Ge nau das muss von evan ge li scher Sei te aus – 
wie übri gens auch von or tho do xer – nach wie vor
be zwei felt wer den, näm lich dass die Dog men von
der un be fleck ten Emp fäng nis und der Auf nah me
Ma riens in den Him mel "grund sätz lich im Ein klang
mit der Of fen ba rung" ste hen. Hier wird eine der art 
all ge mei ne Dog men aus le gung und ein der art un -
schar fer Of fen ba rungs be griff an ge wen det, dass man 
wohl nicht von ei ner über zeu gen den Lö sung spre -
chen kann.

Ge wiß las sen sich evan ge li sche Chris ten für die
Per spek ti ve ge win nen, dass "die Mut ter Chris ti die
Ver kör pe rung des Recht fer ti gungs ge sche hens al lein 
aus Gna de und durch den Glau ben ist". Aber ge ra -
de auf die sem Hin ter grund, der das Sün der sein je -
des und je der Ge recht fer tig ten ein schließt, fra gen
evan ge li sche Chris ten: Wa rum ist das Ein ge ständ nis 
so schwie rig, dass man auf ka tho li scher Sei te im
Blick auf die Ma rien dog men von 1854 und 1950 ei -
nem Irr tum er le gen ist?

                                                 Hans-Georg Link

Der Text von “Com mu nio Sancto rum” ist im Se kre ta ri at der
Deut schen Bi schofs kon fe renz. Kai ser stra ße 163, 53113 Bonn,
er hält lich
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Kein Rück zug ins Pri va te!
Viel falt des Zeug nis ses in der Plu ra li tät un se rer
Ge sell schaft muss die De vi se sein

Die Pfarr ge mein den be fin den sich seit mehr
als 20 Jah ren in ei nem tief grei fen den Wan -
del. Als Ter ri to ri al ge mein den sind sie für die
meis ten Gläu bi gen der Mit tel punkt ih res Le -
bens in der Kir che. Das Zen tral ko mi tee der
deut schen Ka tho li ken hat auf sei ner jüngs te
Voll ver samm lung acht The se zur Zu kunft
der Ge mein den ver ab schie det.

Prä gend für den heu ti gen Wan del des Ge mein de bil -
des ist das vom II. Va ti ka ni schen Kon zil ent fal te te
bi bli sche Bild vom Volk Got tes. Im Auf bruch aus
bis her ge wohn ten For men zu ei ner un ge wohn ten
Viel falt von Ge mein de ge stal ten er le ben wir das
heu te ganz kon kret. Die Viel falt selbst er gibt sich
aus der he te ro gen ge wor de nen Ge sell schaft, in der
Kir che ihre Sen dung wahr neh men muss.

Da ne ben tritt heu te ver stärkt ins Be wusst sein, wie
wich tig an de re kirch li che Or ga ni sa tions for men wie
Ver bän de und geist li che Be we gun gen für das Le ben
der Kir che sind. Den noch be hält die Ter ri to ri al ge -
mein de ihre gro ße Be deu tung als er leb ba re Glau -
bens ge mein schaft in räum li cher Nähe, als kon ti nu -
ier li che Glau bens quel le und als kon kre ter Ort
prak tisch ge üb ter So li da ri tät und po li ti scher Ver -
ant wor tung.

Zwi schen Fels und Schiff

Die Vor stel lun gen von Ge mein de mit glie dern über
das, was Kir che ist, rei chen von größt mög li cher Zu -
wen dung zur Welt bis zur klei nen sich selbst ge nü -
gen den Her de der Be ken nen den. Im Bild ge spro -
chen be we gen sich die Vor stel lun gen im Span nungs -
bo gen zwi schen "Fels" und "Schiff", wo bei "Fels" für
Sta bi li tät, Si cher heit, Boll werk und Kon trast zu den
hin und her wo gen den Trends des Zeit geis tes steht 
und "Schiff" für die Be reit schaft zu Auf bruch und
den Mut, die Wirk lich keit ernst zu neh men, neue
Ufer an zu steu ern, Stür me nicht zu fürch ten, eben
un ter wegs zu sein.

Ein an de res Ele ment, das das Er le ben von Ge mein -
de heu te prägt: Oft lie gen ge leb ter Glau be und die
Pos tu la te der Kir chen lei tung in dog ma ti schen und
sitt li chen Fra gen weit aus ein an der. Glau be ist im -
mer bio gra fisch mit be stimmt. Die Er fah run gen der
Ge mein de mit glie der wer den von der Kir chen lei -
tung häu fig nicht hin rei chend wahr ge nom men. Dies

führt zur Ent frem dung zwi schen Tei len des Kir -
chen vol kes und der Kir chen lei tung und da mit zu ei -
nem be dau er li chen Au to ri täts ver lust des kirch li -
chen Am tes in wich ti gen Fra gen.

Ein die Si tua ti on der Ge mein den heu te kenn zeich -
nen des Pro blem ist der Man gel an Pries tern. Er ge -
fähr det in viel fäl ti ger Wei se die Exis tenz vie ler Ge -
mein den als sa kra men ta le Ge mein schaft. An de rer -
seits ha ben sich sel ten zu vor so vie le Frau en und
Män ner in Kir chen ge mein den en ga giert. Sie über -
neh men man che Auf ga be, die frü her von Pfar rern
und Ka plä nen wahr ge nom men wur den. Ne ben vie -
len po si ti ven Im pul sen för dert dies aber lei der auch 
den Ver dacht, man wol le sich prie ster li che Funk tio -
nen an ma ßen.

Öff nung nach in nen und nach au ßen

Vor dem Hin ter grund die ser Si tua ti on hat das Zen -
tral ko mi tee der deut schen Ka tho li ken Ende No -
vem ber ein acht The sen um fas sen des Pa pier zur
Zu kunft der Ge mein den ver ab schie det. Es wen det
sich da mit vor al lem an die je ni gen, die sich vor Ort
für die Zu kunft der Ge mein den ver ant wort lich füh -
len. Da bei ist es Ker nan lie gen des ZdK für eine Öff -
nung der Ge mein den zu wer ben, für eine Öff nung
nach in nen, die das ne ben- und mit ein an der vie ler
In di vi du en und Grup pen mög lich macht, die die in -
di vi du el le Le bens ent wür fe der Gläu bi gen in te griert, 
aber auch ein Öff nen nach au ßen, hin zu öku me ni -
scher Ge schwis ter lich keit und auch zu de nen, die
am Ran de ste hen.

Die The sen des ZdK-Papiers lau ten in Kurz form:

1.Öff nen der Ge mein den - wi der die Ge fahr
der Mi lieu ver en gung

Jeg li cher Mi lieu ver en gung, etwa auf die re gel mä ßi -
gen Got tes dienst teil neh mer, ist durch grö ße re
kirch li che Le bens nä he zu an de ren Mi lie us zu be geg -
nen. Hier zu sind Orte der of fe nen Be geg nung nö tig. 
Ge mein de muss ei nen ein la den den Cha rak ter ha -
ben und jede Chan ce wahr neh men, mit Men schen
in Kon takt zu kom men, die mit ihr in Kon takt kom -
men wol len. Zu gleich müs sen sich die Glie der der
Ge mein de fra gen, ob sie be reit sind, in an de ren,
nicht kirch li chen Mi lie us ge gen wär tig zu sein.

2. Raum für Le bens ge schich te und Bio gra fie
aus der Kraft des Glau bens - wi der ei nen um -
fas sen den Re ge lungs an spruch 
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Die Ge gen wart ist von ei nem star ken Trend zur In -
di vi du ali sie rung ge prägt, die ne ben der Ge fahr, sich
selbst zum Maß neh men zu wol len, auch die Chan -
ce zur per sön li chen Glau ben sent fal tung um fas sen
kann. Wenn Men schen ihre ei ge ne Le bens ge schich -
te als Ge schich te mit Gott er fah ren sol len, muss es
der Ge mein de ge lin gen, de ren Si tua ti on ernst zu
neh men und mit ih rer gu ten Bot schaft die Men -
schen so an neh men, dass sie Glau be zu erst als Hil fe 
zum Le ben er fah ren und nicht als Ge flecht von
zahl rei chen, al les re geln den Lehr sät zen, Ge bo ten
und Ver bo ten, die sie als le bens fremd und da her sie 
nicht be tref fend und oft als unan ge mes sen ein en -
gend emp fin den. 

3. Viel falt der Grup pen als Chan ce - wi der
den Zwang zu ge meind li cher Uni for mi tät

In vie len Ge mein den gibt es ver schie de ne kirch li che 
Grup pen und Ver bän de, die für das Le ben ei ner
Ge mein de wich tig und wert voll sind. Sie stel len
eine He raus for de rung dar, den Grund satz der Sub -
si di ari tät auch auf ih rer Ebe ne zu le ben und zu gleich 
im Di alog ein "Netz werk des Ver trau ens" zwi schen
den Grup pie run gen zu knüp fen, so dass für alle das
Gan ze im Blick bleibt. Die ver schie de nen Grup pie -
run gen und Ver bän de bie ten auch den Nicht got tes -
dienst teil neh mern die Chan ce, auf dem Weg so li da -
ri schen Han delns in Pro jek ten und Ak tio nen ih ren
ei ge nen Glau ben und die Kir che wie der neu zu ent -
de cken.

4. Ge mein den als Orte öf fent lich wirk sa men
Got tes glau bens - wi der ei nen re li giö sen
Rück zug ins Pri va te

Der Zug der Zeit zur Pri va ti sie rung macht auch vor 
dem Glau ben nicht Halt. Der Slo gan "Glau be ist
Pri vat sa che" hat nicht nur in Tei len der Ge sell schaft 
Kon junk tur. Da vor re sig nie ren auch man che kirch -
li che Krei se und re den ei nem Rück zug der Kir che
aus der ver meint lich gott lo sen Ge sell schaft und ih -
ren Struk tu ren das Wort. Dem ge gen über ist fest -
zu hal ten: Glau be hat un ver zicht bar eine öf fent li che
Di men si on, in dem er die Zei chen der Zeit im Licht
des Evan ge li ums in ter pre tiert und die Welt aus die -
ser Sicht mit ge stal tet.

5. Ge mein den in der Mit ver ant wor tung und
Mit ent schei dung al ler - wi der eine Miss ach -
tung der Kom pe tenz des gan zen Got tes vol -
kes

Die ur ei ge ne Kom pe tenz von Lai en, die - ver gli chen 
mit den Trä gern des kirch li chen Am tes - kei ne

"Chris ten und Chris tin nen zwei ten Ran ges" sind
und über eine an de re Le bens er fah rung aus Be ruf,
Ehe und Fa mi lie etc. ver fü gen als die Trä ger des
Am tes, wird bis her struk tu rell zu we nig aner kannt
und ge nutzt. De mo kra tie ist un lös lich mit den Le -
bens er fah run gen der Men schen heu ti ger Ge ne ra -
tio nen ver bun den, sie ist Teil ih res kul tu rel len
Selbst ver ständ nis ses. Parti zi pa ti on, Di alog, Selbst -
ver ant wor tung, Frei heit und Ge wal ten tei lung sind
Wer te, die das per sön li che und so zia le Le ben der
Men schen prä gen.

6. He raus aus den Ver le gen heits lö sun gen we -
gen des Pries ter man gels - wi der die Ge fähr -
dung der sa kra men ta len Mit te der Ge mein -
de

Der Pries ter man gel trifft die sa kra men ta le Mit te
der Ge mein de durch Man gel an Eu cha ris tie. Das
ZdK er in nert an sei nen - lei der bis her wir kungs lo -
sen - Voll ver samm lungs be schluss vom 18.11.1994,
die kir chen recht lich zwin gen de Ver bin dung von
Ehe lo sig keit und Prie ster amt um der Zu kunft der
Ge mein den wil len ernst haft zu über den ken.

7. Zu kunft ge win nen durch die Kom pe tenz
ler nen der Ge mein den - wi der die Fi xie rung
auf den Sta tus quo

In den meis ten Bis tü mern Deutsch lands sind Über -
le gun gen zu ver än der ten pas to ra len Pla nun gen im
Gan ge. Man ches er scheint noch all zu sehr auf die
"Ver wal tung des Pries ter man gels" fi xiert: Ohne Dif -
fe ren zie rung der Ge mein de lei tung in ei gent li che
und un ver zicht ba re Auf ga ben des Pries ters und sol -
che, die auch von ent spre chend aus ge bil de ten und
be auf trag ten haupt amt li chen oder eh ren amt li chen
Lai en gut ge leis tet wer den kön nen, wird den An for -
de run gen heu ti ger Pas to ral un ter ver än der ten Be -
din gun gen nicht ge nügt.

8. Den Auf trag zur Über win dung der Spal -
tung le ben - wi der kon fes sio nel les Kirch -
turm den ken

Ent spre chend dem Auf trag des Herrn, "eins zu
sein", ist in den Kir chen ge mein den die öku me ni -
sche Zu sam men ar beit im got tes dienst li chen und
so zia len Be reich zu ver stär ken. Chris ten ver schie -
de ner Kon fes sio nen soll ten all das aus ih rer ge -
mein sa men Sen dung he raus ge mein sam tun, was
heu te ver ant wort bar ge mein sam ge tan wer den
kann.

Wal ter Bay er lein

Wort der Kir chen
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In uns selbst Got tes ge burt
ge sche hen las sen
Wer ist der Mann dort an der Wand mit den aus -
ge streck ten Ar men? Und die Frau da mit dem klei -
nen Kind auf dem Arm? So frag ten Kin der - 12 bis
14-jährige viel leicht -, die zu sam men mit ih rer Leh -
re rin un se re wie der er rich te te Klos ter kir che in
Helf ta be such ten. Ta ber na kel, Hos tie, Al tar - nie
ge hör te Fremd wör ter! Gott - ein Wort, das sie
viel leicht ir gend wo ge hört oder ge le sen hat ten.
Mes se - ein lee rer Be griff, mit dem sie nichts an fan -
gen konn ten. Ab so lu tes und to ta les re li giö ses Va ku -
um. Als mir dies zum ers ten mal be geg ne te, war ich
zu tiefst er schro cken und scho ckiert. Seit dem er leb -
te ich Ähn li ches im mer wie der, im mer wie der. Ist
es hier tat säch lich ge lun gen, Gott tot zu schwei gen, 
end gül tig hin aus zu drän gen aus der Welt, aus den
Her zen, dem Le ben der Men schen? Ist es nur hier
so? Ist es nicht ähn lich in man chen an de ren Tei len
un se res Lan des, der Welt? Die se Fra gen be dräng -
ten mich zu tiefst und mach ten mich sehr un ru hig.
Und dies umso mehr, als bei vie len auch nichts von
Sehn sucht zu spü ren war, von Ver lan gen nach letz -
te rem Sinn, nach end gül ti ger Ge bor gen heit, nach
all um fas sen der Lie be - nach Ad vent. Ist Gott für ei -
nen Groß teil der Men schen heu te tat säch lich tot, ja 
nicht ein mal nur tot, son dern nicht exis tent, nicht
ein mal als To ter, ein Wahn, ein Nichts?

Wie ver hal ten wir gläu bi gen Chris ten uns an ge sichts 
die ser Ge ge ben heit? Was kön nen, müs sen wir tun?
Die se Fra ge stell te ich mir selbst im mer wie der, uns
sie wird mir auch oft von an de ren ge stellt. Was tun,
da auch Wor te nicht an kom men, auf tau be Oh ren
tref fen?

Im Al ten Tes ta ment le sen wir: "Als die Nacht zu ih -
rer Mit te vor ge rückt war und tiefs tes Dun kel die
Erde um fing, da sand test Du Gott Dein all mäch tigs -
tes Wort vom ewi gen Thron". Im mer hat Gott es so 
ge hal ten: Erst in die schwär zes te Nacht hin ein sand -
te ER sein Licht. Das war so bei Jesu Ge burt und
war so am Oster mor gen. Und wie vie le Male, an wie 
vie len Punk ten der Erde hat sich die ses Ge sche hen
im mer wie der er eig net! Auf ers te hung, neue Ge burt
Got tes in die se Welt hin ein. Ich den ke, dies vor al -
lem, ist von uns ge for dert an ge sichts die ser Si tua ti -
on: Fern je der Re sig na ti on und Angst, die se strah len -
de Ge wiss heit und Zu ver sicht fest zu hal ten und das
zu le ben mit ten in die Fins ter nis hin ein: ER kommt,
kommt wie der. Und, ge ra de weil die Nacht so tief

ist, dür fen wir ge wiss sein: ER steht schon vor der
Tür. ER klopft schon, wenn es auch sehr vie le noch
nicht hö ren. 

Die se strah len de Ge wiss heit, die se frag lo se Zu ver -
sicht ist schon viel, aber längst nicht al les was un ser
Gott heu te und hier von uns er war tet. So wie ER
da mals vor 2000 Jah ren nicht ein fach vom Him mel
sprang und dann eben da war, son dern durch
mensch li che Hil fe und Ver mitt lung in die se Welt
ein tre ten woll te, so hält er es im mer noch. ER
braucht uns, will sich un ser als Ver mitt lern be die -
nen. Und das Be ste, das wir tun kön nen, um ei ner
Neu-Geburt Got tes in die sen Fins ter nis sen die
Wege zu be rei ten, ist, dass wir in uns selbst Got tes -
ge burt ge sche hen las sen. Dass wir zu las sen, dass ER
hin ein ge bo ren wird in uns, in uns sich ent fal ten und
he ran wach sen kann zum vol len Man nes al ter, bis ER
in voll en de ter Ge stalt in uns sicht bar wer den und
auf schei nen, sicht bar wer den kann für die, die IHN
nicht ken nen, nie ge hört ha ben von IHM. 

Aber wie geht das? Von Ger trud der Gro ßen, die in
die sem Klos ter hier leb te, wird be rich tet, dass ihr
das Je sus kind ins Herz ge legt wur de, da mit sie es
den Men schen zei ge und brin ge. Und Meis ter Eck -
hart, der eben falls in die sem Raum leb te und ihr
Zeit ge nos se war, pre dig te un er müd lich die Got tes -
ge burt auf dem Grund un se rer See le. Aber wie kann 
das ge sche hen? Wie kön nen wir uns da für be rei ten?
Das ru fen die gro ßen Got tes freun de uns zu: Mach
dich leer! Schaf fe Raum für Gott!

Uns al ler Her zen sind weit hin Rum pel kam mern, in
de nen sehr viel wert lo ser Kram und Krem pel he -
rums teht, der Gott den Raum ver stellt und IHM kei -
ne Luft zum At men lässt: un se re Ego is men, un ser
Ehr geiz, un se re Herrsch sucht, un se re Hab sucht, un -
ser Wich tig neh men von tau send Nich tig kei ten, un se -
re oft recht zwei fel haf ten Nei gun gen und An ti pa -
thien und ... und ... und. Wert lo sen Plun der hal ten
wir krampf haft fest und ha ben so Arme und Hän de
nicht frei, um den uns an ge bo te nen Him mel zu um -
fas sen und ihn, Got tes Lie be, Gott selbst in sei ner
Fül le und Herr lich keit in un ser Herz hin ein zu zie hen.
Un be greif lich, dass wir, die so stolz sind auf un se ren 
Ver stand und mit ihm ja auch tat säch lich ei ni ge zu -
we ge brin gen, so ver na gelt sind, das nicht zu se hen
und uns wie Kin der an un ser Spiel zeug klam mern
und Gott nicht Raum ge ben in uns.

 à
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"Wo du dein ich am Werk siehst, dei nen Ego is mus
spürst", ruft Meis ter Eck hart uns zu: "da lass dich,
schaff Raum für Gott! Und dir wird mit dem in den
lee ren Raum ein zie hen den Gott über schweng li cher
Reich tum, über schweng li che Freu de zu teil. Du ver -
lierst nichts und ge winnst al les."

Die se Gott ge burt in uns, wenn wir ihr Raum ge ben, 
uns öff nen für sie , bringt aber nicht nur uns selbst
un end li chen Ge winn und die Er fül lung un se res
Mensch seins - wozu sonst sind wir ge schaf fen? - sie
ist auch der gro ße Im pe ra tiv Got tes an uns, sei ne
drän gen de Bit te an uns heu te und hier in die ser Si -
tua ti on. Nur wenn in uns, die wir glau ben, die Got -
tes ge burt ge schieht, im mer, im mer wie der neu,
dann kann sie ei nes Ta ges auch wie der ge sche hen in 
den Her zen de rer, de nen man Gott zu Tode ge -
schwie gen hat. Ich bin ganz si cher, dass vor al len äu -
ße ren Ak ti vi tä ten, die in die sen Ta gen vor Weih -
nach ten not wen dig sind, Gott in ers ter Li nie sich

dies von uns wünscht, dass dies sei ne gro ße Sehn -
sucht ist, dass wir IHM Le bens raum ge ben in uns,
IHM im mer noch mehr Platz schaf fen, IHN im mer
we ni ger be hin dern. IHM im mer mehr Be we gungs frei -
heit ge ben, dass sein Licht so mäch tig wer den kann
in uns, so un be hin dert aus und he rauss trah len kann,
dass die an de ren es spü ren, ge trof fen und er wärmt
wer den da von und ir gend wann zu fra gen be gin nen ....

Mor gen ist Weih nach ten. Ver ges sen wir ein mal al les
äu ße re Drum he rum! Ma chen wir uns viel mehr tief
be wusst: Gott liegt schon auf der Lau er vor mei ner
Tür. Sei ne Herr lich keit war tet schon un ge dul dig da -
rauf, ein ge las sen zu wer den in den weit of fe nen
Raum un se res Her zens, strah len de, neue Got tes ge -
burt zu fei ern in Dir, in mir, in den vie len, die, wenn
auch noch un be wusst, sehn süch tig war ten da rauf. 

Sr. M. As sump ta Schenkl
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Mit ewi ger Sehn sucht
hal ten mei ne Au gen
Aus schau nach dir. 
Voll Ver lan gen
von Ewig keit her
er war te ich dich. 
Mei ne Au gen
lau fen alle Stra ßen 
der Welt ent lang,
dich zu su chen, 
durch for schen
Wäl der und Wüs ten
und den Dschun gel
der gro ßen Städ te
dass sie dich fän den.
Mei ne Arme, 
ewig aus ge streckt nach dir, 
wer den nicht matt.
Und mei ne Füße
lau fe ich mir wund
auf den Dor nen we gen
der Welt
dich heim zu ho len
zu mir. 
Sie he, ein Gott der Sehn sucht
bin ich dir,
ein lang mü ti ger,
ge dul di ger Gott, 
Gott des lan gen War tens. 
Und den noch,
bren nend in Un ge duld, 
dich in die Arme

zu schlie ßen,
end lich: 
dich trun ken zu ma chen
von ei nem Glück,
das du dir nie
er träumt,
mit Ro sen mei ner Lie be
dich rings zu um ran ken,
zu be täu ben
mit dem Duft mei ner Zärt lich keit:
dich zu durch trän ken
mit mei nem gött li chen Licht
un in das blü hen de Kleid
mei ner Gott heit
dich ganz zu ver hül len.
Sieh mei ne Got tes sehn sucht,
die mich ver zehrt.
Ver schliess dich ihr nicht.
Denn bin ich gleich
der ewig Ru hen de,
so find ich doch nicht Ruhe, 
bis ich fin de,
wo hin ich mich 
mit al ler Fül le
mei nes Seins
er gie ßen kann,
bis ich das Herz
ge fun den hab' 
das mich ganz
auf nimmt
und sich mir 
ganz er gibt.



In te gra ti on ge lingt am
be sten im Fa mi lien ver bund
Ein sich ten aus dem 6. Fa mi lien be richt der
Bun des re gie rung

Erst ma lig wid met sich ein Fa mi lien be richt
der Bun des re gie rung den viel fäl ti gen Le bens -
si tua tio nen zu ge wan der ter Fa mi lien in
Deutsch land. Die ge won ne nen Er kennt nis se
be le gen, dass ein zen tra ler Be reich der In te -
gra tions auf ga be bei der Fa mi lien po li tik lie gen 
muss.

Ft: 1996 be auf trag te die vor ma li ge Bun des mi nis te -
rin für Fa mi lie, Se nio ren, Frau en und Ju gend, Clau -
dia Nol te, eine Kom mis si on aus fünf Sach ver stän di -
gen, ei nen Fa mi lien be richt zu er stel len, der die Lei -
stun gen, Be la stun gen und He raus for de run gen von
Fa mi lien aus län di scher Her kunft in Deutsch land
um fas send dar stellt. Der nun mehr von der Nach fol -
ge rin Nol tes im Amt, Dr. Chris ti ne Berg mann, vor -
ge leg te Be richt zeich net ein sehr dif fe ren zier tes
Bild der Ent wick lung und der Le bens la gen von Fa -
mi lien aus län di scher Her kunft.

Eine Dau er auf ga be nicht 
nur für die Po li ti ker

Die Aus ein an der set zung mit der The ma tik "Fa mi -
lien aus län di scher Her kunft" er weist sich als äu -
ßerst kom plex und he te ro gen. Sie lässt ver all ge mei -
nern de Vor stel lun gen und Vor ur tei le über "die aus -
län di sche Fa mi lie" nicht zu. Die Le bens la gen die ser
Fa mi lien un ter schei den sich je nach Mi gra tions er -
fah rung, kul tu rel ler Her kunft, so zia ler In te gra ti on,
auf ent halts recht li chem Sta tus, Zu ge hö rig keit zu ei -
ner Mi no ri tät, Pla zie rung in so zia len Un gleich heits -
struk tu ren, na tio na ler und eth ni scher Zu sam men -
set zung und Mi gra tions mo ti vat ion. 

Eine grund le gen de Prä mis se des Be rich tes ist, dass
Fa mi lien aus län di scher Her kunft ein in te gra ler Be -
stand teil der Bun des re pub lik Deutsch land sind. Da -
bei wird In te gra ti on kei nes wegs als zeit lich be fris te -
tes Phä no men, son dern als viel fäl ti ger und dau er -
haf ter Pro zess ge se hen, der für Ver ant wort li che in
Po li tik, Wirt schaft, Ge sell schaft und Kir che dau er -
haf te He raus for de run gen mit sich bringt.

Die Sach ver stän di gen stel len fest, dass die be son de -
re Be deu tung von Ehe und Fa mi lie in den nicht un -

er heb li chen Lei stun gen sicht bar wird, die Fa mi lien
in der Mi gra ti on und im In te gra tions pro zess für
ihre Mit glie der und für die deut sche Ge sell schaft
ins ge samt er brin gen. 

Im Be richt heißt es: "Für die so zia len Be zie hun gen
von Mi gran ten spie len Fa mi lie und Ver wandt schaft
die wich tigs te Rol le. So sind es auch die durch Ket -
ten mi gra ti on häu fig sehr ver zweig ten fa mi lia len und 
ver wandt schaft li chen Netz wer ke der Zu ge wan der -
ten, die haupt säch lich zu ih rer so zia len In te gra ti on
in die deut sche Ge sell schaft bei tra gen."

Und wei ter: "Die In te gra tions lei stun gen in die Auf -
nah me ge sell schaft, die in die sen Ver wandt schafts -
be zie hun gen von Fa mi lien aus län di scher Her kunft
er bracht wer den, wä ren als in sti tu tio na li sier te An -
ge bo te per so nell und fi nan ziell au ßer or dent lich auf -
wen dig und stel len da mit eine we sent li che Ent la -
stung der Auf nah me ge sell schaft dar". (BMFSFJ, 6.
Fa mi lien be richt, S. 201)

Ge mein sa me Aus wan de rung 
er leich tert die Ein glie de rung

Au ßer dem wird auf ge zeigt, dass Fa mi lien mit glie der, 
die zum glei chen Zeit punkt be zie hungs wei se mit
kur zen Zeit ab stän den nach Deutsch land kom men,
die mit der Mi gra ti on ver bun de nen neu en Auf ga ben 
und He raus for de run gen bes ser be wäl ti gen kön nen
als jene Fa mi lien, bei de nen der Ket ten mi gra tions -
pro zess über län ge re Zeit räu me an dau ert.

Fa mi lien mit glie der, die ge mein sam wan dern, tref fen 
die meis ten Ent schei dun gen ge mein sam und ko ope -
rie ren bei der Er fül lung der Auf ga ben, was sich sta -
bi li sie rend für die durch Fa mi lien mi gra ti on aus ge -
lös ten Ver än de run gen aus wir ken kann. In Un ter su -
chun gen wur de deut lich, dass die
ge schlechts spe zi fi sche Auf ga ben tei lung bei je nen
Fa mi lien am größ ten ist, in de nen der Ehe mann zu -
erst ge wan dert ist ("männ li cher Pio nier wan de rer").

Die Le bens la gen aus län di scher Fa mi lien und Pri vat -
haus hal te aus ge wähl ter Na tio na li tä ten sind sehr un -
ter schied lich. Ih ren Le bens un ter halt er zie len sie
über wie gend aus Er werbs ar beit. Die Mi gra ti on von
Fa mi lien stellt sie im Auf nah me land vor neue He -
raus for de run gen.

 à
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El tern, ins be son de re jene aus bil dungs fer nen Mi lie -
us, be nö ti gen In for ma tions- und Ent schei dungs hil -
fen, die sie bei der Neu ge stal tung des Fa mi lien le -
bens un ter stüt zen und sie in ih rer Er zie hungs kom -
pe tenz stär ken. Un er läss lich für eine dau er haf te
In te gra ti on in Deutsch land ist das Er ler nen der
deut schen Spra che, was nicht im Wi der spruch ste -
hen muss zum Wunsch vie ler Fa mi lien aus län di -
scher Her kunft ihre Mut ter spra che zu pfle gen.

Rah men be din gun gen müs sen 
den Zu sam men halt för dern

Da die Mi gra ti on ein Dau erp hä no men ist und blei -
ben wird, müs sen mi gra tions po li ti sche und fa mi lien -
po li ti sche Über le gun gen da rauf aus ge rich tet sein,
Lö sun gen zu fin den, wie die Dau er auf ga be des Zu -
zugs von Fa mi lien aus län di scher Her kunft zu künf tig
ge löst wer den kann. Im Be richt wird deut lich dar -
ge legt, dass für den In te gra tions er folg ent schei dend 
ist, dass Fa mi lien mög lichst ge mein sam nach
Deutsch land kom men.

Es sind da her alle Rah men be din gun gen so zu ge stal -
ten, dass eine Tren nung der Ehe part ner oder der
Kin der von ih ren El tern sich mi ni ma li siert. Die se
Er geb nis se soll ten bei der ans te hen den eu ro päi -
schen Re ge lung des Fa mi lien nach zugs von Aus län -
dern ein be zo gen wer den.

Fa mi lien aus län di scher Her kunft lei den in be son de -
rer Wei se un ter der struk tu rel len Rück sichts lo sig -
keit der Ge sell schaft ge gen über der Fa mi lie. Die
För de rung der Ein glie de rung wird nicht nur durch
ver läss li che aus län der- und auf ent halts recht li che
Rah men be din gun gen, son dern auch durch eine fa -
mi lien ge rech te steu er li che Ent la stung al ler Fa mi lien
bei den ans te hen den Ge set zes vor ha ben im Be reich
des Fa mi lien las ten aus gleichs er reicht.

Eben so muss die Mi gra tions- und Fa mi lien po li tik da -
rauf rea gie ren, dass fa mi liä re Ent schei dun gen be züg -
lich des Ver bleibs im Auf nah me land be zie hungs wei -
se Rück kehr ins Her kunfts land oder Pen deln zwi -
schen den Län dern durch aus un ter schied lich
aus fal len kön nen.

Müt ter sind für den 
In te gra tions er folg maß geb lich

Die Be herr schung der deut schen Spra che ist eine
we sent li che Vor aus set zung da für, dass Ju gend li che

aus län di scher Her kunft wei ter füh ren de Schu len be -
su chen und eine qua li fi zier te Be rufs aus bil dung auf -
neh men kön nen. Die In te gra tions för de rung kann
fer ner über eine Ein be zie hung der El tern ins vor -
schu li sche und schu li sche Ge sche hen ver bes sert
wer den. 

Durch ge ziel te Fa mi lien- und El tern bil dung kann die 
Er zie hungs kom pe tenz ge stärkt so wie wich ti ge In -
for ma tio nen über das Auf nah me land ver mit telt
wer den. Hier für müs sen in aus rei chen dem Maße fi -
nan ziel le Mit tel be reit ge stellt wer den, da mit die
Bil dungs ein rich tun gen vor be rei tet sind, ad äquat die 
be son de ren Schwie rig kei ten von Kin dern und Ju -
gend li chen aus Fa mi lien aus län di scher Her kunft zu
er ken nen und die vor han de nen Fä hig kei ten und
Res sour cen zu för dern.

Da nach der Ana ly se der Sach ver stän di gen Frau en
und Müt ter maß geb lich für den In te gra tions er folg
ver ant wort lich sind, müs sen ge eig ne te Maß nah men
ent wi ckelt wer den, um ihre Le bens si tua ti on in
Deutsch land zu stär ken.

Auch kirch li che Ein rich tun gen kön nen ei nen Bei trag 
zur er folg rei chen In te gra ti on leis ten, in dem sie
nicht nur ihre viel fäl ti gen Be ra tungs-, In for ma tions-
und Auf klä rungs an ge bo te ziel grup pen spe zi fisch er -
wei tern, son dern auch eine ver stärk te Ko ope ra ti on 
mit Mi gran ten ein rich tun gen so wie Frau en- und Ju -
gend schutz ein rich tun gen an stre ben. 

Deutsch land ist auf Zu wan de rung an ge wie sen -
eine Er kennt nis, die sich mitt ler wei le bei al len
durch ge setzt hat. Für die Zu kunft auf ga ben fehlt es
so wohl der Zahl als der Qua li fi ka ti on nach an jun -
gen Deut schen. Ohne Zu wan de rung wird un ser
Land we der die Vor tei le der Eu ro päi schen In te gra -
ti on noch die Chan cen der In ter na tio na li sie rung
der Märk te in be son de rem Maße nut zen kön nen. 

Es liegt da her im na tio na len In ter es se, ein to le ran -
tes und fried li ches Zu sam men le ben ver schie de ner
Kul tu ren ge sell schafts po li tisch zu ge stal ten. Da rü -
ber hin aus stel len die Mi gran ten und hier ins be son -
de re die Fa mi lien aus län di scher Her kunft eine be -
son de re Be rei che rung un se rer Ge sell schaft dar. 

                                                Bar ba ra Hoff mann

Der sechs te Fa mi lien be richt ist er hält im 
Bun des fa mi lien mi nis te ri um
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Kein Schul den er lass zum
Vor teil der Kor rup ti on
Wie die Bi schö fe Bo li viens für die kor rek te Ver -
wen dung der frei ge wor de nen Schul den gel der
kämp fen

Im De zem ber 1997 fand sich in La Paz eine 
klei ne Grup pe ka tho li scher Lai en zu sam men 
und in iti ier te eine Un ter schrif ten samm lung
ge gen die Aus lands ver schul dung Bo li viens.
Da raus wur de eine Volks be we gung. Jetzt
kämp fen die Bi schö fe da für, dass Re prä sen -
tan ten der en ga gier ten Be völ ke rung die
Ver wen dung der frei ge wor de nen Mit tel
kon trol lie ren kön nen.
"Und wenn Sie mor gen in Bo li vien an die Re gie rung
kä men - was wür den Sie ge gen die Ar mut tun?" Die -
se Fra ge stell te der Staats se kre tär des BMZ vor we -
ni gen Wo chen den Ver tre tern der Bo li via ni schen
Kir che, die das Büro Schul den er lass und Ar muts be -
kämp fung ko or di nie ren. Nie mand auf der Welt hat
ein Re zept ge gen die Ar mut, auch nicht die Kir che
Bo li viens. Aber sie kennt eine Ur sa che: Kor rup ti on.

In ei nem gro ßen Bünd nis ak tiv
Der Welt wirt schafts gip fel vo ri ges Jahr in Köln brach -
te für Bo li vien ei nen wich ti gen Schritt vor wärts: Die
in Köln be schlos se ne Ent schul dungs in itia ti ve HIPC II
(Hea vi ly In deb ted Poor Coun tries) ver spricht, durch
ei nen mul ti la te ra len Schul den er lass Gel der für die
Ar muts be kämp fung un ter Be tei li gung der Zi vil ge sell -
schaft frei zu set zen. Die bo li via ni schen Bi schö fe nah -
men die He raus for de rung an, nicht nur für ei nen
Schul den er lass zu kämp fen, son dern auch in der Ver -
tei lung und Kon trol le der frei ge wor de nen Mit tel
mit zu wir ken. Sie be schlos sen die Durch füh rung ei nes 
breit an ge leg ten Kon sul ta ti ions pro zes ses zum The ma 
Ar muts be kämp fung: das Fo rum Ju bi läums jahr 2000.

Wäh rend die Re gie rung die in ter na tio nal ge for der te
Be tei li gung der Zi vil ge sell schaft in eine Show ver an -
stal tung mit Na men "Na tio na ler Di alog"  ver kehr te,
ge lang es der Kir che ein Bünd nis der wich tigs ten Zi -
vil or ga ni sta tio nen des Lan des zu grün den - un ter ih -
nen der Ge werk schafts dach ver band und der Un ter -
neh mer ver band. Mehr als 4000 Ver tre ter von Or ga -
ni sa tio nen der lo ka len über die de par ta men ta le (ent -
spricht etwa un se rer Lan des ebe ne) bis hin zur
na tio na len Ebe ne wa ren an dem Kon sul ta tions pro -
zess be tei ligt. Von Ja nu ar bis Juni 2000 wur de in den
Dis kus sio nen des Fo rums im mer kla rer, dass es kein
Pa tent re zept. Den noch gab es auch kon kre te Er geb -
nis se: im Be reich Ge sund heit, Er zie hung, Land ver tei -
lung. 

Über all in Bo li vien ste hen die Ar men der in sti tu tio -
na li sier ten Kor rup ti on ge gen über, kämp fen sie ge gen
die Inef fi zienz der öf fent li chen Ver wal tung ein -
schliess lich der Jus tiz. Mit die ser Über zeu gung gin gen 
die ge wähl ten Ver tre ter der Fo ren Ju bi läums jahr
2000 in die Ver hand lun gen mit den Po li ti kern im Na -
tio na len Di alog. Trotz al ler Hin der nis se, die die Or -
ga ni sa to ren des Na tio na len Di alogs dem Fo rum in
den Weg stell ten, wie etwa Ver leum dun gen, Ma ni pu -
la ti on der Er geb nis se und der Wah len von Ver tre -
tern, setz te das Fo rum sei ne wich tigs te For de rung
durch: Kon trol le des Ar muts be kämp fungs pla nes
durch die Zi vil ge sell schaft. 

Be tei li gung der Be völ ke rung bleibt ge fähr det
In der letz ten Run de des Na tio na len Di alogs blieb
den Ver tre tern der Par tei en und der Re gie rung
nichts an de res übrig, als der Er rich tung ei nes So zial -
kon troll me cha nis mus zu zu stim men, und des sen Kon -
sti tu ie rung der Kir che zu über tra gen. Seit dem
kämpft die Kir che dar um, dass die Re gie rung und
Welt bank die ver spro che nen fi nan ziel len Mit tel für
die Ein be ru fung des So zial kon troll me cha nis mus zur
Ver fü gung stel len. Aber es scheint, dass es der bo li -
via ni schen Re gie rung - und auch der in ter na tio na len
staat li chen Ko ope ra ti on - lie ber ist, ir gend ein Ge setz 
zur So zial kon trol le bis Ende des Jah res im Schnell -
ver fah ren zu er las sen, an statt eine ech te Be tei li gung
der Zi vil ge sell schaft zu su chen. 

Doch die kon ti nu ier li che Be tei li gung der wirk lich Be -
trof fe nen an der Pla nung, Durch füh rung und Kon trol -
le der Ar muts be kämp fungs stra te gie ist das viel leicht
ein zi ge Re zept, das wirk lich eine Ver än de rung in Bo -
li vien ans to ßen kann.  

Ohne das ent schlos se ne En ga ge ment der Kir che in
Bo li vien wäre es nie zu ei nem parti zi pa ti ven Pro zess
für die Ar muts be kämp fung ge kom men. Und ohne die 
Un ter stüt zung der deut schen Ka tho li ken hät te die
Bo li via ni sche Kir che die sen Pro zess nicht durch füh -
ren kön nen. Denn al len vor an Mi se re or und die Diö -
ze sen Trier und Hil des heim ha ben die Ent schul -
dungs kam pa gne und das Fo rum in Bo li vien durch
per so nel le und fi nan ziel le Hil fe und Lob by ar beit in
Deutsch land ge stärkt. Ein lan ger Weg ist be reits zu -
rück ge legt, das Fo rum kann wich ti ge Er fol ge ver bu -
chen und ist im Mo ment si cher lich die re prä sen ta ti -
ve Ins tanz der bo li via ni schen Zi vil ge selll schaft, doch
es bleibt noch sehr viel zu tun.          

Ire ne To kars ki

Dritte Welt
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Ire ne To kars ki, seit vier Jah ren in der Bo li via -
ni schen Bi schofs kon fe renz tä tig als Ge schäfts -
füh re rin der Part ner schafts kom mis si on mit den
Diö ze sen Trier und Hil des heim, seit Mai die ses
Jah res von den bo li via ni schen Bi schö fen be auf tragt 
mit der Ko or di na ti on des Fo rums Ju bel jahr 2000



ZdK-Vollversammlung wählt 44 Ein zel -
per sön lich kei ten
Die Voll ver samm lung des Zen tral ko mi tees der deut -
schen Ka tho li ken (ZdK) hat am 24./25. No vem ber
2000 die Wahl der so ge nann ten Ein zel per sön lich kei -
ten durch ge führt. Bei die ser Wahl er gän zen die Mit -
glie der aus dem Be reich der Ar beits ge mein schaft der 
ka tho li schen Or ga ni sa tio nen Deutsch lands und die
Ver tre ter der Diö ze san rä te die Voll ver samm lung des 
ZdK um bis zu 45 Per sön lich kei ten aus Po li tik, Kul -
tur, Me dien, Bil dung und Wis sen schaft. 

Fol gen de Per sön lich kei ten wur den ge wählt: 

Sr. Dr. Lea Acker mann (Vor sit zen de von Sol wo di 
- Or ga ni sa ti on für Mi gran tin nen, die über Sex tou ris -
mus, Hei rats markt und Men schen han del nach
Deutsch land ge kom men sind), Die ter Alt haus MdL 
(CDU-Partei- und Frak tions vor sit zen der in Thü rin -
gen), Schwes ter Mi chae la Bank (Pro ku ra to rin der
Mis sions ärzt li chen Schwes tern), Prof. Ju li us Ber ger
(Cel list und Hoch schul pro fes sor), Pa ter Prof. Dr.
Lud wig Bertsch SJ (Pas to ral theo lo ge), Lui sa 
Cos ta-Hölzl (Sprach do zen tin, Por tui gi sin), Prof. Dr. 
Sa bi ne De mel (Kir chen recht le rin), Prof. Ddr. 
Mi cha el Ebertz (So zio lo ge) Ga brie le Er pen beck
(Aus län der be auf trag te des Lan des Nie der sach sen)
Frei herr Dr. Georg von Fürs ten berg (Mit ar bei ter 
von Missio) Prof. DDr. Karl Ga briel (Pro fes sor für
Christ li che So zial wis sen schaf ten) Dr. An drea 
Gaw rich (Po li tik wis sen schaft le rin), Alois Glück
MdL (CSU-Fraktionsvor- sit zen der in Bay ern) Dr.
Wil fried Ha ge mann (Re gens des Pries ter se mi nars 
in Müns ter) Prof. Dr. Ma ri an ne Heim bach-Steins
(Pro fes so rin für Christ li che So zial leh re)  Erich 
Ilt gen MdL (Prä si dent des Säch si schen Land tags)
Bern hard Ja go da (Prä si dent der Bun des an stalt für
Ar beit) Dr. Tho mas Jan sen (Ka bi nett chef) Prä lat
Dr. Karl Jüs ten (Lei ter des Ka tho li schen Bü ros in
Ber lin) Ka rin Kort mann MdB (ehe ma li ge Bun des -
vor sit zen de des BDKJ), Prof. Dr.  Bar ba ra Krau se
(Pro fes so rin an der Ka tho li schen Fach hoch schu le in
Aa chen), Wil fried Kret schmann MdL (Stell ver tre -
ten der Frak tions vor sit zen der Bünd nis 90/Die Grü -
nen in Ba den-Württemberg), Dr. Her mann Kues
MdB (Kir chen po li ti scher Spre cher der CDU/CSU-
Bun des- tags frak ti on), Dr. Han na-Renate Lau rien
(Par la ments prä si den tin a. D.),  Mar le ne Lenz 
(ehe ma li ges Mit glied des eu ro päi schen Par la ments),
Chris ta Li charz-Lichtenthä- ler (Lei te rin ei ner
ka tho li schen Fa mi lien bil dungs stät te), Dr. Pe ter 
Lie se MdEP (Arzt), Dr. Clau dia Lüc king-Michel
(Mit ar bei te rin von Mi se re or), Dr. Elke Mack (wis -
sen schaft li che Ge schäfts füh re rin), Prof. Dr. Hans
Mai er (Kul tus mi nis ter a. D., ehe ma li ger Prä si dent

des ZdK), Prof. Dr. Hans Joa chim Mey er (Staats -
mi nis ter für Wis sen schaft und Kunst in Sach sen, Prä -
si dent des ZdK), Hil de gard Mül ler
(Bun des vor-sitzende der Jun gen Union Deutsch -
lands), Chris ta Ni ckels MdB (Par la men ta ri sche
Staats se kre tä rin im Ge sund heits mi nis te ri um), Klaus
Pröm pers (Stell ver tre ten der Lei ter des ZDF Stu -
dio Brüs sel), Burk hard Rei chert (Lei ter des Re fe -
ra tes Kir chen und Re li gions ge mein schaf ten beim
Bun des vor stand der SPD), Dr.  An net te Scha van
(Kul tus mi nis te rin in Ba den-Württemberg), In grid
Sehr brock (Mit glied im Bun des vor stand des DGB), 
Sr. Dr. Au re lia Spen del OP (Lek to rin), DDr.
Tho mas Stern berg (Di rek tor der Ka tho li schen
Aka de mie in Müns ter), Er win Teu fel MdL (Mi nis -
ter prä si dent von Ba den-Württemberg), Wolf gang
Thier se MdB (Bun des tags prä si dent), Dr. Bern hard 
Vo gel MdL (Mi nis ter prä si dent von Thü rin gen), Prof. 
Dr. Nor bert Wal ter (Chef volks wirt der Deut -
schen Bank Grup pe), Pe ter Weiß MdB (Vor sit zen -
der der Ar beit neh mer grup pe der CDU/CSU- Bun -
des tags frak ti on)

Ge sprächs krei ses "Chris ten und 
Mus li me"
Der Di alog in kon kre ten ge sell schafts po li ti schen Fel -
dern so wie prak ti schen Fra gen, die im All tag im mer
wie der auf tau chen, soll im Mit tel punkt der Ar beit
des Ge sprächs krei ses Chris ten und Mus li me beim
Zen tral ko mi tee der deut schen Ka tho li ken (ZdK)
ste hen. 

Bei der Vor stel lung des jüngs ten ZdK-Gesprächs-
krei ses vor der Voll ver samm lung nann te die Vor sit -
zen de, Ga brie le Er pen beck, als mög li che The men
den Ab bau von Feind bil dern, in ter kul tu rel le und in -
ter re li giö se Ar beit mit Kin dern und Ju gend li chen,
Fra gen der re li giö sen Un ter wei sung und Wei ter ga be 
der re li giö sen Tra di tio nen oder den Um gang mit
spe zi fi schen Be dürf nis sen von Mus li men im Ge sund -
heits we sen.

Er pen beck ver sprach, man wer de sich im Ver lauf
der Dis kus sio nen auch im mer wie der der je wei li -
gen theo lo gi schen Po si tio nen ver ge wis sern, auch
wenn sich der Ge sprächs kreis aus drück lich nicht
als Ort der Dis kus si on theo lo gi scher Fra ge stel lun -
gen oder des re li giö sen Di alogs ver ste he. Aus -
drück lich be grüß te die Ge sprächs kreis vor sit zen de,
dass bei vie len Men schen in Deutsch land eine neue
Auf ge schlos sen heit ge gen über den Fra gen des all -
täg li chen Zu sam men le bens von Chris ten und Mus li -
men ge wach sen sei. 

 à
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Ganz prak tisch rief Er pen beck die Ka tho li ken dazu
auf, die Fei er des Fas ten bre chens am Ende des Ra -
ma dan, die in die sem Jahr auf den 27./28. De zem -
ber und da mit in un mit tel ba re Nähe zur Ad vents -
zeit und zu Weih nach ten fällt, für Ge sprä che über
Re li gi on und re li gi ös ge präg te Tra di tio nen ih rer
mus li mi schen Nach barn und Kol le gen zu nut zen. 

Dem Ge sprächs kreis "Chris ten und Mus li me" des
ZdK ge hö ren an als Mus li me:
Dr. Lale Ak gün (Lei te rin des Lan des zen trums für
Zu wan de rung Nord rhein-Westfalen), Dr. Na -
deem Ely as (Vor sit zen der des Zen tral ra tes der
Mus li me in Deutsch land), Ha mi deh Mo hag heg hi
(Grün de rin von HUDA - Netz werk für mus li mi sche 
Frau en), Tur gut Öker (Fö de ra ti on der Ale vi ten
Ge mein den in Deutsch land),  Ni gar Yar dim (Ver -
band is la mi scher Kul tur zen tren), 
als Chris ten:
Dr. Ul ri ke Bech mann (wis sen schaft li che As si -
sten tin am Lehr stuhl Ka tho li sche Theo lo gie der
Uni ver si tät Bay reuth). Dr. Rita Breu er (Mi se re -
or), Axel Ge er ling-Diel (Ca ri tas Mainz), Dr.  Bar -
ba ra Hu ber-Rudolf (CI BE DO), Pfar rer Lud ger
Kau lig (eh ren amt lich tä tig in der Christ lich-islami-
schen Ge sell schaft), Ober kir chen rat Heinz 
Klaut ke (EKD), Dr. Ot mar Oeh ring (Missio),
Prof. Dr. Hans Zir ker (Fun da men tal theo lo ge).

Ka tho li ken tag 2004 in Ulm 
Der 95. Deut sche Ka tho li ken tag wird im Jahr 2004
in Ulm statt fin den. In ei nem Brief an ZdK-Präsi-
den ten Prof. Dr. Hans Joa chim Mey er hat te der Bi -
schof der Diö ze se Rot ten burg-Stuttgart, Dr. Geb -
hard Fürst, zu der Ulm ge hört mit ge teilt: "Ich freue
mich, Ih nen nach Rück spra che mit den ent spre -
chen den In sti tu tio nen und Ver ant wort li chen in der
Diö ze se mit tei len zu kön nen, dass die Diö ze se Rot -
ten burg-Stuttgart und die Stadt Ulm ger ne Gast ge -
ber des Deut schen Ka tho li ken tags im Jahr 2004
sein wer den". Ne ben den ent spre chen den in fra -
struk tu rel len Vor aus set zun gen, die sich in Ulm bö -
ten, lie ßen auch das kirch li che und kul tu rel le Pro fil
von Re gi on und Diö ze se und nicht zu letzt die ge -
sell schaft li chen und po li ti schen Rah men be din gun gen 
das Ge lin gen des Ka tho li ken ta ges er war ten, so der
Bi schof wei ter. 

Mit Dank und gro ßer Freu de hat die Voll ver samm -
lung des ZdK die se Ein la dung am 24. No vem ber an -
ge nom men. ZdK-Präsident Mey er er klär te wei ter,

dass er es als ein be son de res Zei chen und als eine
Er mu ti gung be trach te, dass Bi schof Dr. Fürst so
kurz nach sei ner Bi schofs wei he dem ZdK auf die se
Wei se sei ne Hand ent ge gen stre cke, um sich auf ein 
sol ches ge mein sa mes Pro jekt ein zu las sen. 

Ein la dung zum Deut schen Evan ge li schen
Kir chen tag 2001 in Frank furt 
Die Ge ne ral se kre tä rin des Deut schen Evan ge li -
schen Kir chen tags (DEKT), Frie de ri ke Woldt, hat
die Mit glie der des Zen tral ko mi tees der deut schen
Ka tho li ken (ZdK) zur Teil nah me am 29. Deut schen 
Evan ge li schen Kir chen tag vom 13. bis 17. Juni 2001
in Frank furt ein ge la den. 

Vor der Voll ver samm lung des ZdK am Frei tag, dem 
24. No vem ber 2000 führ te sie aus, nach dem Ham -
bur ger Ka tho li ken tag, der ein star kes öku me ni -
sches Sig nal ge we sen sei, wol le man den nächs ten
Kir chen tag zu ei nem wei te ren Schritt des öku me ni -
schen Zu sam men ge hens auf dem Weg zum ers ten
bun des wei ten Öku me ni schen Kir chen tag 2003 in
Ber lin ma chen. 

Zu der al ten Tra di ti on der Bi bel ar bei ten, die in
Pro gramm des Kir chen tags wie der ei nen be son de -
ren Schwer punkt bil den wer den, wünsch te sich
Woldt für Frank furt ein Mehr an spi ri tu el len Er fah -
run gen. Da mit sol le ei nem deut lich ge stie ge nen Be -
dürf nis der Teil neh mer ent spro chen wer den. 

Eine be son de re He raus for de rung und Be wäh rungs -
pro be für den öku me ni schen Di alog vor Ort in
Frank furt sei die Ab sicht, dass in die Zeit des
Frank fur ter Kir chen tags fal len de Fron leich nams fest
öku me nisch zu ge stal ten. Erst mals sei auch ein öku -
me ni scher Frau en got tes dienst ge plant. 

Dr. Fried rich Kro nen berg er hält Bun des -
ver dienst kreuz 1. Klas se
Dr. Fried rich Kro nen berg, bis Sep tem ber 1999 Ge ne -
ral se kre tär des Zen tral ko mi tees der deut schen Ka -
tho li ken (ZdK), ist am Frei tag, dem 24. No vem ber
2000 durch den Stell ver tre ten den Mi nis ter prä si den -
ten des Lan des Nord rhein-Westfalen, Dr. Mi cha el
Ves per, das Ver dienst kreuz 1. Klas se des Ver dienst or -
dens der Bun des re pub lik Deutsch land über reicht 
wor den.
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