
Wör ter als Waf fe

In der po li ti schen Dis kus si on kommt es auch da -
rauf an, Be grif fe zu be set zen. So wird Kom pe tenz
ge zeigt, so wer den po li ti sche Ein zel fra gen ge bün -
delt und un ter ei nem pro gram ma ti schen Leit wort
zu sam men ge fasst, so wird die Be schrei bung von
Sach ver hal ten auch emo tio nal auf ge la den, um dem
ei ge nen Stand punkt Ge hör zu ver schaf fen. So weit, 
so gut. Doch: Täuscht der Ein druck, dass heu te,
stär ker als früher, Wörter auch als Waffe
eingesetzt werden? 

Be son de res Bei spiel hier für ist er neut die Fa mi lien -
po li tik. Da wird ein Be treu ungs geld für El tern, die
ihre Kin der zu Hau se er zie hen, ge zielt als "Herd -
prä mie" dif fa miert. Und mit Blick auf die Fra ge, wie 
si cher ge stellt wer den kann, dass das Geld tat säch -
lich den Kin dern zu gute kommt, spricht man ab -
sicht voll von "Schnap sprä mie". Das Pro blem bei
sol chen Be grif fen ist nicht die strit ti ge po li ti sche
De bat te an sich - im Ge gen teil, sie ist not wen dig.
Wer aber die Tür zur rei nen Po le mik auf stößt,
dient nicht mehr der Su che nach Lö sun gen, son -
dern er schwert sie, weil er den Blick auf den sach -
li chen Kern des Streits ver stellt. Lei der hat man
das auch in ner kirch lich er fah ren müs sen, zu erst
mit dem bö sen Wort von der "Tö tungs li zenz". Ak -
tu ell macht in der De bat te um die Li tur gie, die
letzt lich eine De bat te um das Erbe und die Zu kunft 
des Kon zils ist, die po le mi sche Be schrei bung die
Run de, der dem Volk zu ge wand te Pries ter ze le -
brie re die Messe "wie ein Fern seh koch". 

Po li tisch en ga gier te Ka tho li ken soll ten, bei al ler
Not wen dig keit des Streits und der Aus ein an ders -
et zung, ver su chen, so sach lich wie mög lich zu blei -
ben. Dies und die Be reit schaft zu Kon sens und
Kom pro miss und die Ent schei dung zur Fair ness
ent wi ckeln lang fris tig mehr Überzeugungskraft.

Ste fan Ves per
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Au ßer Atem

Wird Eu ro pa an der afri ka ni schen
Mi gra ti on aus ein an der bre chen?

Als Wal ter Heinz in La gos, der Haupt stadt

Ni ge ri as, ei nes der be völ ke rungs reich sten

Län der Afri kas, sich für eine Do ku men ta ti -

on in den Rie sens lums der Rie sens tadt um -

schaut, wird er an ge spro chen auf ein Vi sum

für Eu ro pa. In May ot te – ei ner klei nen In sel 

ge gen über der mo zam bi ka ni schen Küs te, 

un ter al tem fran zö si schen Pat ro nat – muss

die Küs ten po li zei 24 Stun den wach sam sein, 

denn im mer wie der wol len sich schwar ze

Men schen aus Afri ka auf den Weg in den

ge lob ten Kon ti nent ma chen. Eu ro pa hat in

sei nem der zei ti gen la bi len in ne ren Ge fü ge

mit den 27 Staa ten noch kei ne Kraft, den

An sturm der Ha be nicht se und Schmud del -

kin der aus Afri ka zu ka na li sie ren. Es kann

sein, dass es die schwers te au ßen po li ti sche

und Eu ro pa-Kri se wird, die uns be vor steht.

Dass sie heu te noch nicht er kenn bar ist, hat mit
dem Ak tua li täts ter ror zu tun, mit dem wir uns
von Ge fah ren im mer wie der ab len ken las sen. Man 
kann schon heu te vor aus sa gen: Die Fe rien in seln
auf den Ka na ren wer den uns 2009 weg bre chen.
Die Zahl de rer, die die Ge sta de von Ita lien, Si zi -
lien, Lam pe du sa, Mal ta und von Ceu ta und Mel li la
be ren nen, wird zu neh men. So gar in ei nem Aus -
maß, dass uns Hö ren und Se hen ver ge hen wird.

Wie un se re Vor fah ren

Man neh me ein mal so ei nen Ha fen wie Nou ad hi -
bou in Mau re ta nien. Dort le ben in ei nem Un ter -
grund etwa 15.000 jun ge Afri ka ner aus etwa 15
afri ka ni schen Län dern. Das zeigt die Ge walt die -
ser Mi gra ti on. Sie be steht da rin, dass vie le die ser
jun gen Leu te im mer stär ker von den Bil dern des
west li chen Wer be-Lu xus be ein flusst sind und
end lich ein mal im Le ben da ran teil ha ben wol len.
Die se jun gen Men schen sind nicht Kri mi nel le, als
die sie uns oft in Eu ro pa platt vor ge führt wer den. 
Sie neh men das glei che Men schen recht auf Aus -
wan de rung und Wan de rung über haupt in An -
spruch, dass auch un se re Vor fah ren und die pil -
grim fat hers be an spruch ten, die das ge lob te Land

er reich ten, was spä ter die Ver ei nig ten Staa ten von
Ame ri ka wurden.

Die se jun gen Men schen ge hen auf den krau ses ten
We gen  aus ih ren ei ge nen Län dern he raus. Sie
wer den oft von gan zen Groß fa mi lien, Clans, ja gan -
zen Dör fern he raus ge schickt, die auch das Geld
zu sam men le gen. Sie dür fen nicht zu rüc kkom men
und er klä ren, dass sie es sich anders überlegt
haben.

Hun dert tau sen de auf dem Weg

Die Zah len-Schät zun gen  sind alle ob so let: Kein
Land Afri kas hat ein sta tis ti sches Lan des amt, das
Zäh lun gen macht.  Ich über neh me zwei Zah len,
ohne sie mir zu ei gen zu ma chen. Es sol len nach ei -
ner in Nai ro bi he raus ge ge be nen Zahl 18 Mil lio nen
jun ger Leu te un ter wegs sein auf dem Kon ti nent. In 
zwei er lei Rich tung: ein mal nach Sü den, Süd afri ka,
das un ter Im mi gran ten auch schon fast er trinkt;
zum an de ren nach Nor den-Nord wes ten, um den
ge lob ten Kon ti nent Eu ro pa zu er rei chen. Eine
zwei te Zahl hö ren wir aus den Mit tel meer-An rai -
nern Ma rok ko, Li by en und Al ge rien. In de nen sol -
len sich ge gen wär tig 2,5 Mil lio nen jun ger Afri ka ner 
auf hal ten, die auf den güns ti gen Mo ment war ten,
an ir gend ei ner Küs te ab zu hau en – Rich tung Eu ro -
pa. Aber die Zah len sind Richt wer te, sie sol len uns 
be deu ten: Es ma chen sich hun dert tau sen de auf den 
Weg, die sich auch – wenn al les so wei ter geht – in
Mil lio nen auf gip feln.

Rich tung Schen gen

Für man che, die cle ver ge nug sind, hat der Kon ti -
nent auch schon ei nen an de ren Na men: Schen gen.
Der Schen ge ner Staa ten ver bund war 1985 von
Bel gien, Deutsch land, Frank reich, Lu xem burg und
den Nie der lan den ge grün det wor den. Eben in
Schen gen, ei nem klei nen lu xem bur gi schen Ort, der 
durch die ses Ab kom men welt be rühmt wur de. Das
Ab kom men re gel te, dass die Mit glied staa ten auf
die Kon trol len von Per so nen und Gü tern an den
In nen gren zen ver zich ten. Dann ka men noch vie le
an de re dazu. In Ceu ta er in nert ein "Cafe Schen -
gen" an die se Rea li tät.

Was kann ge tan wer den, was wird ge tan? Die EU
gibt den be trof fe nen Re gie run gen, aus de nen die
Men schen in Mil lio nen zahl hin aus ge hen, Geld, da -
mit sie sie dort an der Küs te fest hal ten oder wie -
der in ihre Hei mat län der zu rüc kschi cken. Das
reicht nicht! Wir ha ben das in Mau re ta nien ge se -
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hen, bei ei nem Be such im Ja nu ar 2007. Wir hät -
ten uns ohne gro ße Pro ble me drei Mal in eine Pi -
rog ge set zen kön nen, um die 600 km lan ge Stre -
cke auf dem At lan ti schen Oze an bis nach Las
Pal mas zu schaf fen. Da bei war al les schon ein ge -
rich tet und von der EU bezahlt, damit das nicht
mehr geschehen könnte.

Wir wer den ganz si cher mehr Afri ka ner in Eu ro -
pa auf Zeit und Dau er auf neh men, als wir bis her
für ak zep ta bel ge hal ten ha ben. Wir wer den Kon -
tin gen te ma chen müs sen, aber gleich zei tig in ein,
zwei Län dern so gute Ver hält nis se ent ste hen las -
sen müs sen, dass sich jun ge Afri ka ner auch mal in
so ein aus sichts rei ches Land zurückgehen.

Die Auf nah me vor be rei ten

Was die Auf nah me von zig tau sen den Ar beits mi -
gran ten aus Afri kas an geht, so plä die re ich für de -
ren Vor be rei tung. Wir müs sen den jun gen Leu ten 
In te gra tions-Ste wards an die Sei te stel len, denn
sie wer den das Ein-Le ben in Eu ro pa aus ei ge ner
Kraft nicht schaf fen. Die eu ro päi schen Staa ten
soll ten sich auf ein /zwei Län der Afri kas spe zia li -
sie ren, für die sie dann auch wirk lich in der groß -
zü gi gen und gro ß flä chi gen Zu sam men ar beit zu -
stän dig sind. Staa ten, de ren Re gie run gen so ab ge -
wirt schaf tet sind, dass sie nach weis lich nur für
sich und ihre Ta sche ge ar bei tet ha ben – oder so -
gar, wie im Fal le Mu ga bes in Zim bab we, das Land
aus drüc klich zu grun de ge rich tet ha ben –  soll ten
ganz ab seits da von stehen.

Eu ro pa steckt in ei ner gro ßen  He raus for de rung.
In Afri ka kommt ihm zum ers ten Mal in der Ge -
schich te ein star ker, wirt schafts mäch ti ger Kon -
kur rent ent ge gen: Die Volks re pub lik Chi na. Eu ro -
pa muss sich also an stren gen. Chi na ist in der
kom mo den Po si ti on, dass die Afri ka ner nicht zu
ihr auf Pi rog gen und Schif fen kom men kön nen.
Eu ro pa wird zum ers ten Mal die Po si ti on des Pat -
rons und Paten Afrikas weggenommen und
bestritten.

Ge trie ben vom "zwei ten Hun ger"

Eu ro pa soll te auch da rauf stolz sein, dass die
Men schen sich auf den Weg in die sen wun der ba -
ren Kon ti nent ma chen, der übri gens für die Afri -
ka ner nicht nur Wohl stand und Geld be deu tet,
son dern zum ers ten Mal auch die Ver ge wis se -
rung, dass sie als Men schen an ge nom men sind.

Mir er zähl te je mand in Nou ad hi bou, der in Las Pal -
mas mal an ge kom men war, dann aber zu rüc kge -
schickt wur de und jetzt wie der auf die nächs te
Mee res pas sa ge war te te, wie gro ß ar tig er das emp -
fun den hät te, dass sie alle, die da auf dem Boot ge -
kom men wä ren, re gi striert wur den und so fort
auch was zu es sen be ka men. Man habe sich um sie
ge küm mert. Das habe er in sei nem Land noch nie
er lebt. "Mei nen Sie", sagt er mir, "es wür de je man -
den in mei nem Hei mat land Gha na küm mern, wenn 
ich ver lo ren gehe?" Vor her hat te er mich ge fragt,
was mit mir pas siert, wenn ich als deut scher
Staats bür ger ver lo ren gehe. Ich habe ihm ge sagt,
was mei ne Re gie rung al les an stellt, wenn ich ent -
führt wer de oder in eine ge fähr li che Lage kom me.
Das ist ein zwei ter Hun ger, den die se Men schen
ha ben. Sie möch ten auch mal in Staa ten le ben, in
de nen man sich um sie küm mert.

"Es ge lingt eben doch"

In ei nem Land Afri kas, das, ob wohl es eine is la mi -
sche Re pub lik ist, eine ka tho li sche Diö ze se er -
laubt, ist es in klei nen Do sen ge lun gen, et was für
die se Men schen zu tun. Der Bi schof Msgr. Mar tin
Hap pe (übri gens ein Deut scher) re si diert in Nou -
ak chott und hat ei nen jun gen ni ge ria ni schen Pries -
ter in Nou ad hi bou, Je ro me Du kiyao, der der ein zi -
ge ist, der in sei nem Kir chen com pound sich um
die se jun gen ge stran de ten Afri ka ner küm mert. Er
kann sie kaum da von ab brin gen, die Flucht über
das Meer an zu tre ten, aber es ge lingt eben doch.
Und des halb ha ben die Grün hel me e.V. mit ihm zu -
sam men eine So zial sta ti on plus Be rufs aus bil dungs -
zen trum ein ge rich tet. Wir wol len ei ni gen we nigs -
tens eine Al ter na ti ve zu der le bens ge fähr li chen Mi -
gra ti on über das Meer anbieten.

Das Pro blem wird uns die nächs ten zehn bis zwan -
zig Jah re in Eu ro pa "a bout de souf fle" hal ten, "au -
ßer Atem". Wir wer den mit der Nase auf die (Mil -
len ni ums-) Ver spre chun gen ge sto ßen, die wir ge -
macht ha ben. Hof fent lich wer den auch die
kor rup ten Re gie run gen Afri kas be grei fen, dass ih -
nen die be ste Be völ ke rung weg läuft. Und hof fent -
lich wer den sie be grei fen, dass das für ihr eigenes
Land eine Katastrophe darstellt.

Dr. Ru pert Neu deck, pro mo vier ter Theo lo ge, 
Jour na list, Vor sit zen der des Grün hel me e.V.

® www.gru en hel me.de
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Rüc kruf un mög lich

Gen tech nik bei Nutz pflan zen – eine nicht
bei ge leg te Streit fra ge

In die sem Herbst wer den Bun des rat und

Bun des tag den Ent wurf für die No vel lie rung 

des Gen tech nik ge set zes dis ku tie ren. Da mit

ge rät er neut ein The ma in den Fo kus der ge -

sell schaft li chen Dis kus si on, das schon seit

lan gem die Ge mü ter auf rührt: die "Grü ne

Gen tech nik" oder auch "Agro-Gen tech nik".

So wohl die se Dis kus si on als auch die zur De bat te 
ste hen den Re ge lun gen von Haf tung, Feld ab stän -
den oder land wirt schaft li chen Pro duk tions vor -
schrif ten dre hen sich um ei nen sehr klei nen Teil
der Bio tech no lo gie: ihre An wen dung bei Pflan zen, 
die ins of fe ne Sys tem der Na tur frei ge setzt wer -
den, wo sie sich fort pflan zen und aus kreu zen
kön nen. Es geht nicht um die viel fäl ti gen An wen -
dun gen der Bio tech no lo gie für die Her stel lung
von Me di ka men ten, in du striel len Hilfs stof fen, En -
zy men, Vit ami nen etc. im ge schlos se nen Sys tem
von La bo ren.

Rüc kruf un mög lich

Da mit ist das spe zi fi sche Ri si ko be schrie ben, das
die Agro Gen tech nik von all den an de ren neu en
Tech no lo gien un ter schei det, de ren Ri si ken wir in
Kauf neh men, weil wir uns Nut zen ver spre chen:
ein "Rüc kruf" von Gen tech nisch Ver än der ten Or -
ga nis men (GVO), die un er war tet Pro ble me ver -
ur sa chen, ist aus der Na tur nicht mög lich. Er win
Char gaff, ei ner der Vä ter der Mo le ku lar bio lo gie,
hat das so for mu liert: "Man kann auf hö ren, Ato -
me zu spal ten, man kann auf hö ren, zum Mond zu
rei sen, aber man kann kei ne neue Le bens form
rüc kgän gig ma chen."

Nun müss te man sich über die se feh len de Rück-
hol bar keit kei ne Ge dan ken ma chen, wenn die Be -
haup tung der Agro Gen tech nik-Pro ta go nis ten zu -
trä fe, es wer de bruch los die ur al te Kul tur tech nik
der Pflan zen züch tung fort ge setzt, durch die alle
un se re Nah rungs pflan zen ent stan den sind. Dem
wi der spricht be reits die De fi ni ti on des Ge set zes,
wo nach "ein gen tech nisch ver än der ter Or ga nis -
mus ein Or ga nis mus ist, des sen ge ne ti sches Ma te -
ri al in ei ner Wei se ver än dert wor den ist, wie sie
un ter na tür li chen Be din gun gen durch Kreu zen
oder na tür li che Re kom bi na ti on nicht vor kommt"

(§ 3 Abs. 3 GenTG). In der Tat sind der Ein bau ein -
zel ner DNA-Ab schnit te und de ren Ak ti vie rung
durch Pro mo to ren aus dem Erb gut ei nes Vi rus ein
völ lig an de rer Vor gang als die Re kom bi na ti on gan -
zer Chro mo so mens ät ze bei der Ver schmel zung
zwei er Zel len. So wird es er mög licht – und prak ti -
ziert -, Gren zen zu über schrei ten, die die Na tur
zwi schen Ar ten setzt, und das Erb gut von Bak te -
rien, Tie ren oder auch Men schen in Pflan zen ein -
zu bau en.

Von Prä zi si on kei ne Rede

Im mer wie der wird ver si chert, Gen tech nik sei eine 
Prä zi sions ar beit, über de ren Er geb nis man mehr
wüss te, als über al les, was ohne die Auf sicht der
Na tur wis sen schaft ler in der Na tur ent steht. In
Wirk lich keit aber wird im mer deut li cher, dass wir
erst ei nen sehr klei nen Teil der Vor gän ge er fasst
ha ben, die im Zu sam men hang mit der Wei ter ga be
von Erb in for ma ti on ab lau fen. Und von Prä zi si on
kann nicht die Rede sein, denn bei je dem Gen -
trans fer wird eine un be kann te An zahl von
DNA-Ab schnit ten an un be kann ter Stel le ins Ge -
nom der neu en Pflan ze ein ge baut und löst dort
tau sen de von Mu ta tio nen aus, de ren Er geb nis – so
weit es er kannt wird – durch Rüc kkreu zung wie -
der ent fernt wer den muss.

Zu den da raus re sul tie ren den grund sätz li chen Be -
den ken kom men die Er kennt nis se aus wis sen -
schaft li chen Stu dien, die Hin wei se auf Ri si ken von
GVO-Nah rung für die Ge sund heit und für die
Bio-Di ver si tät ge ben. Die For scher der Uni ver si tät 
von Ur bi no, die Ver än de run gen der in ne ren Or ga -
ne bei Mäu sen fest ge stellt ha ben, oder die Ver su -
che an der Uni Jena, die eine er höh te An fäl lig keit
von mit GVO-Pol len ge füt ter ten Bie nen für Krank -
hei ten zeig ten, ge ben da für Bei spie le. Auch der in
Aus tra lien vor ge nom me ne Ein bau des Gens für
Schäd lings re sis tenz aus ei ner Erb se in eine Boh ne
nährt Skep sis: das durch das Gen in der neu en
Pflan ze ex pri mier te Re sis tenz-Ei weiß wirk te gif tig
bei Ver suchs tie ren, die die Ur sprung spflan ze
schad los ver zeh ren konnten.

Kei ne Not-Wen dig keit

All dem ste hen kei ne Chan cen und kei ne
Not-Wen dig kei ten ge gen über, die das Ein ge hen
sol cher Ri si ken un ab ding bar ma chen wür den.
Welt weit wer den vier Pflan zen ar ten (Soja, Mais,
Raps und Baum wol le) als GVO ein ge setzt, de nen
zwei ver schie de ne Ei gen schaf ten zu ei gen sind: die
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Fä hig keit, in al len Pflan zen zel len ein Gift her zu -
stel len, das in der Na tur das Ba zil lus Thu rin gien -
sis zu bil den in der Lage ist und das Scha din sek ten 
ab tö tet. Und die Fä hig keit, die Be sprü hung mit ei -
nem To tal her bi zid zu über ste hen, das alle aus der 
na tür li chen Evo lu ti on her vor ge gan gen Pflan zen
ab tö tet. GVO-Pflan zen, mit de ren Hil fe der Hun -
ger in der Welt wirk sa mer zu be kämp fen wäre,
sind nicht in Sicht – zu mal des sen Ur sa chen ganz
an de re sind, als der Man gel an er trags star ken
Früch ten. Bei nä he rem Hin se hen über zeu gen
auch die an ge kün dig ten Zu kunfts pro jek te der
Agro-Gen tech nik nicht. Weil es um Din ge geht,
die nicht ge braucht wer den – wie die Aus stat tung 
von Nah rungs pflan zen mit zu sätz li chen In halts -
stof fen. Oder weil sie zu ris kant sind – wie die Er -
zeu gung von Phar ma zeu ti ka in frei ge setz ten Pflan -
zen. Oder weil na tür li che Züch tung eben so zum
ge wünsch ten Ziel führt – wo bei die Me tho den
der Gen tech nik hel fen kön nen, er folg ver spre -
chen de Züch tungs part ner ziel ge rich te ter zu iden -
ti fi zie ren ("smart breeding").

Ri si ko ab wä gung

Es gibt eine Ge fahr, die von ei ner Tech no lo gie
aus geht, die den Weg zu gro ßen Zie len ab zu kür -
zen sucht, in dem sie "vie le win zi ge Schrit te na tür -
li cher Ent wic klung in we ni ge ko los sa le zu sam -
men drängt" und kei ne Ge duld mehr auf bringt, die 
"lang sam fort schrei ten de na tür li che Evo lu ti on"
ab zu war ten. Ich sehe in die ser Aus sa ge des frü he -
ren DFG-Prä si den ten Prof. Wolf gang Früh wald
(ge trof fen zur Stamm zel len-Tech no lo gie) auch die 
Pro ble ma tik der Agro-Gen tech nik prä zi se be -
schrie ben. Es ist des halb eben so ver nünf tig wie
ethisch ge bo ten, mit der neu en Tech no lo gie re -
strik tiv-vor sich tig um zu ge hen. Im Pa pier der
Deut schen Bi schö fe zum Kli ma wan del steht der
Satz: "Bei Ent schei dun gen un ter Un si cher heit gilt
aus der Sicht ei ner christ li chen Ver ant wor tungs -
et hik der Vor rang der schlech tes ten, ge ra de noch 
plau si blen Pro gno se." Un ter die ser Prä mis se muss 
das Ziel jeg li cher Re ge lung der Agro-Gen tech nik
sein, we nigs tens Pro duk ti on von Le bens mit teln
und Land wirt schaft ohne Gen tech nik auf Dau er
mög lich zu halten.

Wirt schaft li che Aus wir kun gen

Ne ben ethi schen kom men auch wirt schaft li che
Aspek te ins Spiel. In ganz Eu ro pa, aber auch in Ja -
pan, lehnt seit vie len Jah ren kon stant die weit

über wie gen de Zahl der Ver brau cher gen tech nisch
ver än der te Le bens mit tel ab. Für die se Nach fra ge
pro du zie ren zu kön nen, ist et was, was eu ro päi sche 
Land wir te im mer noch kön nen – im Ge gen satz zu
ih ren Kon kur ren ten in Ka na da, USA und Ar gen ti -
nien, den Haupt an bau län dern gen tech nisch ver än -
der ter Pflan zen. Die wirt schaft li che Chan ce für un -
se re Land wirt schaft be steht da rin, sich die se Mög -
lich keit zu er hal ten. Kon ven tio nel le Bau ern eben so 
wie Bio bau ern brau chen da her Re ge lun gen, die
ihre Pro duk ti on vor Ver mi schun gen mit GVO
schüt zen. Es muss zu dem si cher ge stellt wer den,
dass nicht sie es sind, die den fi nan ziel len und or ga -
ni sa to ri schen Auf wand für die sen Schutz be zah len
müs sen. Sonst müss te am Ende der Preis für
GVO-freie Le bens mit tel stei gen, weil ei ni ge Land -
wir te GVO an bau en wollen.

Un zu rei chen der Ge setz ent wurf

Da mit sind die we sent li chen Fra gen an ge spro chen,
die im Zu sam men hang mit dem Gen tech nik ge setz
dis ku tiert wer den:

• Ziel al ler Maß nah men muss die Ver mei dung von
Kon ta mi na ti on sein. Re ge lun gen, die le dig lich de -
ren Ein gren zung auf ir gend ei nen Schwel len wert
an stre ben, öff nen ei ner schlei chen den Ver un rei ni -
gung der Pro duk tions- und Nah rungs ket te mit
GVO Tür und Tor.

• Pflan zen, bei de nen sich er weist, dass sie die ses
Kri te ri um nicht er fül len kön nen, müs sen vom
GVO-An bau aus ge schlos sen werden.

• Die Haf tung für wirt schaft li che Schä den, die
durch Ver mi schung GVO-frei er Pro duk te mit
GVO ent ste hen, muss un ein ge schränkt gel ten –
nicht erst ab Über schrei ten von will kür lich ge -
setz ten Grenzwerten.

• Die Kos ten für die Über wa chung, ob und in wel -
chem Um fang es zu Aus kreu zun gen kommt, sind
de nen zu zu ord nen, die die se Über wa chung not -
wen dig ma chen: den GVO-An wen dern.

All die se Punkte sind im vor lie gen den Ge setz ent -
wurf nicht ent spre chend den for mu lier ten An for -
de run gen ge re gelt, wes halb die Dis kus si on um die -
ses Ge setz un ver min dert fort dau ern muss.

Dr. Fe lix Prinz zu Lö wens tein, Vor stands vor sit zen der
des Bun des Öko lo gi sche Le bens mit tel wirt schaft
(BÖLW e. V.)
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Das Al ter in die Mit te der
Ge sell schaft ho len

Leit bil der des Fünf ten Al ten be richts der
Bun des re gie rung

Und die ses Einst, wo von wir träu men,
es ist noch nir gends als in un serm Geist;
wir sind dies Einst, uns selbst vor aus ge reist
im Geist, und win ken uns von sei nen Säu men,
wie wer sich sel ber winkt.
(Aus: Chris ti an Mor gens tern, Stu fen)

Bli cken wir auf den in un se rer Ge sell schaft

vor herr schen den Um gang mit Fra gen des Al -

ters, so wird deut lich, dass ein über zeu gen -

der kul tu rel ler Ent wurf die ses Le bens ab -

schnitts fehlt. Was sich bis lang nicht hat

ent wi ckeln kön nen, sind ge sell schaft li che Vi -

sio nen, de ren Mit tel punkt Ideen bil den, wie

un se re Ge sell schaft das Hu man ver mö gen äl -

te rer Men schen kon struk tiv nut zen, wie sie

öf fent li che Räu me schaf fen kann, in de nen

sich äl te re Men schen als mit ver ant wort lich

han deln de, kom pe ten te Bür ge rin nen und

Bür ger an ge spro chen füh len.

Der heu te do mi nie ren de ge sell schaft li che Dis kurs 
über Al ter ist ein "Be la stungs dis kurs", der sich
fast aus schließ lich auf das The ma ver engt, die
wach sen de An zahl äl te rer Men schen sei mit Be la -
stun gen der so zia len Si che rungs sys te me ver bun -
den. Es ist nicht zu be strei ten, dass der de mo gra -
fi sche Wan del wach sen de An for de run gen an die
so zia len Si che rungs sys te me stellt. Doch eben so
we nig ist zu be strei ten, dass äl te re Men schen mit
ih ren ideel len, mit ih ren zeit li chen, viel fach auch
mit ih ren ma ter iel len Res sour cen ei nen noch grö -
ße ren Bei trag zur Un ter stüt zung der nach fol gen -
den Ge ner atio nen leis ten könn ten, wenn sie in
glei chem Maße wie jün ge re Men schen als Bür ge -
rin nen und Bür ger an ge spro chen wür den, die
über wert vol le Res sour cen ver fü gen, auf die un -
se re Ge sell schaft nicht ver zich ten kann.

In di vi du el le in ge sell schaft li che Po ten zia le
übersetzen

An ge sichts der Tat sa che, dass sich in un se rer Ge -
sell schaft eine dif fer en zier te Sicht auf das Al ter
noch nicht wirk lich durch ge setzt hat, er gibt sich

ein häu fig an zu tref fen des, auch von äl te ren Men -
schen im mer wie der ar ti ku lier tes Pro blem: In di vi -
du el le Po ten zia le wer den nur sel ten in ge sell schaft- 
li che Po ten zia le über setzt. Die se Über set zung zu
leis ten, ist eine der be deut sam sten Auf ga ben, die
un se rer Ge sell schaft in Zu kunft ge stellt sein wer -
den.

In der Bun des re pub lik bil den die Al ten be rich te ei -
nen Bei trag zur Über set zung in di vi du el ler Po ten -
zia le äl te rer Men schen in ge sell schaft li che Po ten -
zia le des Al ters. Die se Al ten be rich te wen den sich
pri mär an die Bun des re gie rung und den Deut schen 
Bun des tag, sie sind je doch gleich zei tig mit Blick auf 
die brei te (Fach-)Öf fent lich keit ge schrie ben. In je -
der Le gis la tur pe ri ode des Bun des ta ges wird eine
Ex per ten kom mis si on aus 10 bis 15 Per so nen be ru -
fen, die zu ei nem vom Deut schen Bun des tag auf ge -
ge be nen The ma ei nen na tio na len Be richt er stel len
und in die sem po li ti sche Emp feh lun gen ge ben soll.
Bis lang wur den fünf Al ten be rich te erstellt.

Der Fünf te Al ten be richt

Der Fünf te Al ten be richt be fasst sich mit fol gen den
sie ben The men be rei chen: 1. Ar beits welt, 2. Bil -
dung, 3. ma ter iel le Si che rung, 4. Ein kom mens ver -
wen dung im Al ter, Wirt schafts kraft Al ter, 5. Fa mi -
lie und au ßer fa mi liä re Netz wer ke, 6. En ga ge ment
und Teil ha be, 7. Mi gra ti on.

An ge sichts des tief grei fen den de mo gra fi schen
Wan dels in un se rer Ge sell schaft – mit ei nem An -
stieg des An teils 60-jäh ri ger und äl te rer Men schen
von heu te 23 Pro zent auf ge schätzt 36 bis 40 Pro -
zent im Jah re 2050 – ge winnt die Fra ge, wie un se re 
Ge sell schaft mit dem Hu man ver mö gen des Al ters
um geht, be son de re Be deu tung. Die Kom mis si on
ge langt da bei zu ei ner für un se re Ge sell schaft kri ti -
schen Be wer tung: Das Hu man ver mö gen des Al ters 
wer de viel zu we nig er kannt, aner kannt, so zial und
kul tu rell ge nutzt. Sie weist auf die Not wen dig keit
hin, die ein sei ti ge Orien tie rung an den kör per li -
chen Al terns pro zes sen auf zu ge ben und durch ein
um fas sen des Mensch bild – wel ches in glei cher
Wei se die kör per li che, die see lisch-geis ti ge, die so -
zia le und die exis ten ziel le Di men si on des Men -
schen be rücks ich tigt – zu er set zen: Erst un ter der
Be din gung ei nes um fas sen den Men schen bil des
wür den die Po ten zia le des Al ters of fen bar. Wei -
ter hin sei es not wen dig, die He ter oge ni tät der
Grup pe äl te rer Men schen zu be to nen: Die Un ter -
schie de zwi schen den Men schen in den phy sio lo gi -
schen, psy cho lo gi schen und so zio lo gisch-öko no mi -
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schen Pa ra me tern neh men mit wach sen dem Al ter 
nicht ab, son dern eher zu. Aus die sem Grun de sei 
so wohl in der Theo rie als auch in der ge sell -
schaft li chen und po li ti schen Pra xis eine Orien tie -
rung an dem Prin zip ho her In di vi du ali tät der
Kom pe tenz pro fi le wie auch der Le bens la gen
bedeutsam.

Recht auf le bens lan ges Ler nen und
Ver pflich tung zum le bens lan gen Lernen

Die Al ten be richts kom mis si on geht von Leit bil -
dern im Hin blick auf die Ent wic klung, die Auf -
recht er haltung und die ge sell schaft li che Nut zung
von Po ten zia len im Al ter aus. Das ers te Leit bild
lässt sich um schrei ben mit "Recht auf le bens lan -
ges Ler nen und Ver pflich tung zum le bens lan gen
Ler nen". Das ge for der te Recht auf le bens lan ges
Ler nen fin det Kon sens in un se rer Ge sell schaft,
hin ge gen we ni ger die Ver pflich tung zum le bens -
lan gen Ler nen. Die se Ver pflich tung er gibt sich aus 
der Tat sa che des so zia len, des kul tu rel len und
des tech ni schen Fort schritts, an dem äl te re Men -
schen – im Hin blick auf die Er hal tung von Selbst -
stän dig keit und Selbst ver ant wor tung wie im Hin -
blick auf er hal te ne so zia le Teil ha be – in glei chem
Maße parti zi pie ren soll ten wie jün ge re Men schen. 
Dies er for dert Bil dungs in ter es sen und Bil dungs -
ak ti vi tä ten auf Sei ten des äl te ren Men schen so wie 
ent spre chen de An ge bo te der ver schie de nen Ein -
rich tun gen der Er wach sen en bil dung.

Prä ven ti on in al len Pha sen des Le bens laufs

 Das zwei te Leit bild lässt sich um schrei ben mit
Prä ven ti on in al len Pha sen des Le bens laufs, wo bei 
der Prä ven tions be griff nicht nur me di zi nisch, son -
dern auch so zio lo gisch und psy cho lo gisch ver -
stan den wird. Es geht zum ei nen um die Ver mei -
dung von Krank hei ten und funk tio nel len Ein -
schrän kun gen, zum an de ren um die Ver rin ge-
run gen be ste hen der so zia ler Un gleich hei ten im
Hin blick auf ma ter iel le Res sour cen, Bil dungs res -
sour cen, ge sund heit li che Ver sor gung, Wohn si tua -
ti on etc. Eine zen tra le Kom po nen te der Prä ven ti -
on ist die Ver mitt lung von Kom pe ten zen, die für
die selbst stän di ge und selbst ver ant wort li che Le -
bens füh rung wie auch für die so zia le In te gra ti on
und Kom mu ni ka ti on im Al ter be deut sam sind. Im
Hin blick auf die ses Leit bild – wie auch des Leit -
bilds des le bens lan gen Ler nens – sind em pi ri sche
Be fun de von Be deu tung, die auf die neu ro na le
Plas ti zi tät (die An pas sungs fä hig keit der Ner ven -
zel len) und da mit auf die Lern- und Ver än de -

rungs ka pa zi tät des Men schen über den ge sam ten
Le bens lauf hin deu ten. Des halb sind Ge ner atio nen
über grei fen de Bil dungs an ge bo te wich tig, die aus -
drüc klich auch die Bil dungs in ter es sen äl te rer
Menschen ansprechen.

Ge ner atio nen ge rech tig keit

Das drit te Leit bild be tont die Ge ner atio nen ge -
rech tig keit: Die För de rung der Le bens be din gun gen 
äl te rer Men schen darf die Ent wic klungs chan cen
nach fol gen der Ge ner atio nen nicht be ein träch ti gen. 
Aus die sem Grun de wer den Fra gen des Al ters
grund sätz lich in Ge ner atio nen über grei fen den
Kon tex ten be han delt.

Mit ver ant wort li ches Le ben

 Aus dem Leit bild der Ge ner atio nen ge rech tig keit
geht je nes des mit ver ant wort li chen Le bens äl te rer
Men schen her vor: Äl te re Men schen ver fü gen über
ko gni ti ve, le bens prak ti sche, so zial kom mu ni ka ti ve
Kom pe ten zen, die sie be fä hi gen, in ner halb un se rer 
Ge sell schaft ein mit ver ant wort li ches Le ben zu füh -
ren – zum Bei spiel im Sin ne des En ga ge ments in
Kom mu ne, kirch li cher Ge mein de, Ver ein, Nach -
bar schaft. Da mit die Kom pe ten zen für mit ver ant -
wort li ches Han deln ge nutzt wer den, ist es not -
wen dig, dass un se re Ge sell schaft äl te re Men schen
in viel stär ke rem Maße als mit ver ant wort lich han -
deln de Staats bür ge rin nen und Staats bür ger an -
spricht. Da bei ist zu be den ken, dass – wie be reits
die alt grie chi sche Phi lo so phie des Aris to te les sehr
klar be schreibt – der Mensch im Kern ein zoon po -
li ti kon, das heißt, ein po li tisch den ken des und han -
deln des We sen ist. In der Spra che der von Han nah 
Arendt ver fass ten Schrift "Vita ac ti va oder vom tä -
ti gen Le ben" lässt sich die ser Sach ver halt wie folgt
aus drü cken: Es geht dar um, dass wir das Al ter in
die Mit te der Ge sell schaft (po lis) ho len und nicht
an den Rand der Ge sell schaft drängen.

Mein sind die Jah re nicht / die mir die Zeit ge nom men
Mein sind die Jah re nicht / die etwa möch ten kom men
Der Au gen blick ist mein / und nehm' ich den in acht
So ist der mein / der Jahr und Ewig keit ge macht.
(An dre as Gry phi us, Be trach tung der Zeit)

Prof. Dr. An dre as Kru se, Di rek tor des In sti tuts für 
Ge ron to lo gie der Uni ver si tät Hei del berg, Vor sit zen der 
der Kom mis sio nen zur Er stel lung des Fünf ten Al ten -
be richts

® www.bmfsfj.de/Ka te go rien/Pub li ka tio nen 
® www.gero.uni-hei del berg.de
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Auch die "Zeit spen de"
be rücks ich ti gen

Ge setz zur Stär kung des bür ger schaft li chen 
En ga ge ments

Der Bun des tag hat am 6. Juli das Ge setz zur 

wei te ren Stär kung des bür ger schaft li chen

En ga ge ments be schlos sen.

Nach dem jah re lang das Eh ren amt Ge gen stand
vie ler Sonn tags re den, aber nicht der Ge setz ge -
bung war, wur den nun – rüc kwir kend zum 1. Ja -
nu ar 2007 – für vie le eh ren amt lich En ga gier te und 
die Or ga ni sa tio nen der Zi vil ge sell schaft be mer -
kens wer te steu er li che Ver bes se run gen er reicht
(vor aus ge setzt, dass der Bun des rat dem Ge setz
im Sep tem ber noch zu stimmt). So kön nen ge -
mein nüt zi ge Spen den künf tig ein heit lich in Höhe
von bis zu 20% der Ein künf te vom zu ver steu ern -
den Ein kom men ab ge zo gen wer den. (Ein kom -
mens steu er ge setz § 10b Nr. 1) Die Übungs lei ter -
pau scha le wur de von 1.848 auf 2.100 EURO jähr -
lich er höht (Ein kom mens steu er ge setz § 3 Nr. 26
Satz 1), d.h. die Auf wands ent schä di gun gen für ne -
ben be ruf li che päd ago gi sche Tä tig kei ten (z.B. im
Sport ver ein) sind bis zu die ser Höhe steu er frei.
Als neu es In stru ment wur de dazu noch ein wei te -
rer Frei be trag von 500 EURO für all die jen igen
ein ge führt, die für an de re ge mein nüt zi ge Tä tig kei -
ten eine Auf wands ent schä di gung er hal ten. (Ein -
kom mens steu er ge setz § 3 Nr. 26a) Damit wurde
der Kreis derjenigen, die von solchen Steu er frei-
be trä gen profitieren, erheblich ausgeweitet, und
das ist sicherlich gut so.

Doch wäre an die ser Stel le im Sin ne ka tho li scher
Or ga ni sa tio nen noch mehr drin ge we sen. Der ur -
sprüng li che Ge setz ent wurf sah auch eine steu er li -
che Be güns ti gung von un ent gelt lich tä ti gen Eh ren -
amt li chen vor. Dies war von der ka tho li schen und 
evan ge li schen Kir che wie auch vom ZdK im
Grund satz be grüßt wor den. Pro ble ma tisch war
da ran je doch, dass die Be güns ti gung in Form ei nes 
Ab zugs von der Steu er schuld in Höhe von 300
EURO nur für un ent gelt lich En ga gier te im so ge -
nann ten mild tä ti gen Be reich gel ten soll te. Pro fi -
tiert hät ten dem nach frei wil lig En ga gier te, die
kran ke, alte und be hin der te Men schen be treu en – 

und mit tel bar na tür lich auch die Wohl fahrts or ga ni -
sa tio nen, in de nen sie sich en ga gie ren. Doch das
un ent gelt lich ge leis te te En ga ge ment ist ge nau so
cha rak ter is tisch für vie le an de re Bereiche der
Zivilgesellschaft, in denen eine gesellschaftlich
nicht weniger wertvolle Arbeit geleistet wird.

So sind bei spiels wei se die frei wil lig En ga gier ten in
ka tho li schen Ver bän den wie dem Kol ping werk na -
he zu aus schließ lich un ent gelt lich ak tiv. Die se zahl -
lo sen Ak tiv pos ten der Zi vil ge sell schaft ha ben kei ne 
Ein künf te oder Auf wands ent schä di gun gen aus ih -
rem Eh ren amt. Ihre Geld spen de für ge mein nüt zi ge 
Zwe cke ist will kom men und er fährt An er ken nung.
Wenn sie je doch ihre Zeit spen den, bleibt das
steu er lich fol gen los. Na tür lich kann man wie der
Fi nanz mi nis ter ar gu men tie ren, dass für eine sol che 
Er wei te rung des Krei ses der steu er lich Be güns tig -
ten nicht ge nü gend Geld zur Ver fü gung steht –
schließ lich sind es er freu lich vie le, die un ent gelt lich 
ak tiv sind. Dazu kam aber si cher lich auch der Ein -
wand, das "ech te" (näm lich un ent gelt li che)
Ehrenamt wäre kein Ehrenamt mehr, wenn es mit
steuerlichen Vergünstigungen verbunden würde.

An die ser Stel le ist eine Chan ce ver passt wor den
ist. Statt den Frei be trag nied ri ger an zu set zen und
alle im Kon text ge mein nüt zi ger Or ga ni sa tio nen eh -
ren amt lich En ga gier ten ein zu be zie hen, wird sig na li -
siert, dass vor al lem die jen igen Eh ren amt li chen im
Blick sind, die ein (meist ge rin ges) Ent gelt für ihr
En ga ge ment er hal ten. Noch pro ble ma ti scher wäre
es, wenn sich in der Po li tik der Ein druck fest setzt,
dass so wie so die meisten Ehrenämter einem
Nebenverdienst dienen.

Wenn man also den Ab ge ord ne ten für den Aus bau 
der steu er li chen Eh ren amts för de rung auf die
Schul ter klopft, muss das auch die Auf for de rung
be in hal ten, am The ma dran zu blei ben und mit tel -
fris tig für noch mehr En ga gier te eine spür ba re An -
er ken nung zu er wir ken. Erst mit ei ner steu er li chen 
An er ken nung auch von un ent gelt lich er brach tem
En ga ge ment wäre das Eh ren amt wirk lich um fas -
send ge wür digt. Denn für den ge sell schaft li chen
Zusammenhalt zählt jede Spende – auch die
Zeitspende.

Dr. Hu bert Wis sing, Re fe rent für Ge sell schafts po li tik
beim Kol ping werk Deutsch land
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Tä ti ge Teil nah me der
Gläu bi gen

Die Li tur gie re form des Zwei ten
Va ti ka ni schen Konzils

In den Dis kus sio nen rund um das Motu Pro -

prio Be ne dikts XVI. wer den im mer wie der

Ge ge ben hei ten mit ein an der ver wech selt.

Um den Sinn des päpstli chen Schrei bens zu

er fas sen, ist es not wen dig, sich an die Be -

weg grün de zu er in nern, die das Zwei te Va ti -

ka ni sche Kon zil zu sei ner Li tur gie re form

ver an lasst ha ben.

Es geht in die sem Schrei ben nicht um die Wie der -
zu las sung der la tei ni schen Mes se, son dern um die 
si mul ta ne Er laub nis zwei er Ent wic klungs stu fen ei -
ner und der sel ben rö mi schen Li tur gie. Dass die
la tei ni sche Li tur gie spra che zu pfle gen ist, steht al -
lein schon auf grund der Be deu tung des Gre go ria -
ni schen Cho rals und der mehr stim mi gen la tei ni -
schen Kir chen mu sik au ßer Fra ge.

 Es geht auch nicht um die Stel lung des Pries ters
am Al tar mit dem Rü cken oder dem Ge sicht zum
Volk. Bei de Ze le brat ions rich tun gen hat es vor
und nach der jüngs ten Li tur gie re form ge ge ben.
Schließ lich ist die Ze le brat ion "ver sus po pu lum",
die sich nach dem Zwei ten Va ti ka num schlag ar tig
durch setz te, eine ge nuin "rö mi sche", wie sie seit
Papst Gre gor dem Gro ßen (um 600) in St. Pe ter
und in vie len an de ren rö mi schen Ba si li ken üb lich
ist. In zwi schen hat sich frei lich Nach denk lich keit
ver brei tet, ob das mit den "Volks al tä ren" ge schaf -
fe ne stän di ge Ge gen über von Pries ter und Ge -
mein de sich nicht auch nach tei lig aus wir ken kann. 
Das Ge gen über ist ja eine Fol ge der erst nach
dem Kon zil von Trient ein ge führ ten Bän ke für die 
Gläu bi gen, die die se in an be ten der Aus rich tung
auf  das Al ler hei ligs te im weit ent rüc kten Hoch al -
tar fi xie ren soll ten. Mit tel al ter li che Mess dar stel -
lun gen da ge gen zei gen, dass die Gläu bi gen als "cir -
cum stan tes" dem hei li gen Ge sche hen aus un mit -
tel ba rer Nähe fol gen konn ten bei gleich zei ti ger
Aus rich tung nach Os ten oder auf das den "in ne -
ren Os ten des Glau bens" (J. Rat zin ger) sym bo li -
sie ren de Kreuz. An die sem Punkt knüp fen neue re 
Kon zep te des "Com mu nio-Raums" an.

Aus dem Ver ges sen ho len

Frei lich sind man che Zu sam men hän ge der Re form
des Zwei ten Va ti ka nums in den ver gan ge nen Jahr -
zehn ten in Ver ges sen heit ge ra ten, und Papst Be ne -
dikt hat es sich da her seit lan gem zur Auf ga be ge -
stellt, die Tie fen di men sio nen ka tho li scher Li tur gie
in Er in ne rung zu ru fen. In sei ner Vor le sung an läss -
lich des 40. Ju bi läums der Li tur gie kon sti tu ti on am
4. 12. 2003 in Trier sprach der da ma li ge Kar di nal
Rat zin ger über Span nun gen, die dem We sen der
Li tur gie ent spre chen und um de ren Aus gleich die
Kon sti tu ti on be müht war: "Span nun gen zwi schen
dem Ver lan gen, die Li tur gie der al ten Kir che wie -
der in ih rer Ur sprüng lich keit zu er neu ern und dem 
Be dürf nis, die Li tur gie in der Ge gen wart an zu sie -
deln; Span nun gen zwi schen dem kon ser va ti ven und 
dem schöp fe ri schen Ele ment; Span nun gen zwi -
schen dem An be tungs cha rak ter der Li tur gie und
ih ren ka te che ti schen und pas to ra len Auf ga ben."
Die vom Kon zils text vor ge ge be ne Ba lan ce sei bei
der Re form nicht im mer ein ge hal ten wor den. Wer 
dies als ein Miss trau ens vo tum ge gen über der Re -
form Pauls VI. deu tet, wird vom Motu pro pio aber
ei nes Bes se ren be lehrt. Die ses sieht in bei den Stu -
fen (Usus) des rö mi schen Ri tus den Glau ben der
Kir che glei cher ma ßen zum Aus druck ge bracht, und 
der neue re Usus bleibt die "for ma ordinaria".

Tä ti ge Teil nah me der Gläu bi gen

 Es ging und geht bei der Fei er der Eu cha ris tie um
com mu nio, d.h. um die Ge mein schaft mit Gott und 
die in ihm grün den de Ge mein schaft der Kir che.
Um die se von in nen her zu er neu ern, hat te Jo han -
nes XXIII. das Zwei te Va ti ka ni sche Kon zil ein be ru -
fen, des sen "ers te Frucht" die Li tur gie kon sti tu ti on
"Sa cro sanctum con ci li um" (SC) dar stellt. Sie zeigt
die In ten ti on der Kon zils vä ter, das gan ze Le ben
der Kir che zu er neu ern und den Ver hält nis sen ei -
ner sich wan deln den Welt an zu pas sen (SC 1). Im
zwei ten Pa ra graph wird We sent li ches über die Li -
tur gie aus ge sagt:  In der Li tur gie, be son ders im hei -
li gen Op fer der Eu cha ris tie, voll zieht sich das
Werk un se rer Er lö sung, und so trägt sie in höch -
stem Maße dazu bei, dass das Le ben der Gläu bi gen
Aus druck und Ma ni fes ta ti on des Mys te ri ums
Chris ti und des ei gent li chen We sens der wah ren
Kir che wird (SC 2).  Da her ent zieht sich die Li tur -
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gie dem An sin nen des Mach ba ren und der Ver ein -
nah mung für jeg li chen se kun dä ren Zweck.

Was wa ren die Grun dan lie gen der Re form? Vor -
ran gig ging es um eine Ver tie fung des geist li chen
Le bens der Gläu bi gen und da mit um eine Er neue -
rung der Kir che, für die die Li tur gie, ins be son de -
re die hl. Mes se als fei ern de Ver ge gen wär ti gung
des Pa scha-Mys te ri ums (SC 6), un er setz li che
Dien ste leis tet. Dazu muss ten ihre Reich tü mer al -
ler dings erst er schlos sen und der Kern von man -
cher lei spä te rem Bal last – wie man da mals durch -
aus et was zeit be dingt mein te – be freit wer den.
Die Haupt punk te des Re form pro gramms dien ten
die sem An lie gen: För de rung der "tä ti gen Teil nah -
me" der Gläu bi gen (SC 11, 14 u. ö.), etwa durch
(zu nächst nur par tiell ge plan te) Ein füh rung der
Mut ter spra che; Auf wer tung der Wort ver kün di -
gung; Ver ein fa chung der Ri ten; An pas sung an die
Le bens um stän de der ge gen wär ti gen Men schen;
"Wahr haf tig keit" z.B.  in Be zug auf Hei li gen vi ten
und den Zeit an satz der Tag zei ten ge be te. Ent -
schei dend war die Er kennt nis, dass die Li tur gie
nicht ein sei tig kul ti sches Han deln ist, son dern
gott-mensch li cher Di alog des ge gen wär ti gen
Chris tus und sei ner Kir che (SC 7).

Ge mein schaft li cher Voll zug des
Er lö sungs wer kes

War die an schlie ßen de Li tur gie re form eine "Hä -
re sie der Form lo sig keit" (Mar tin Mo se bach)? Das
theo lo gi sche Fun da ment der tat säch lich er folg ten
teil wei sen Re la ti vie rung der tra di tio nel len Form
im Mis sa le Pauls VI. liegt in der Ab kehr der Kon -
sti tu ti on von ei nem rein auf die Sa che zie len den,
kul ti schen Ver ständ nis von Li tur gie hin zu ei nem
auf per so na ler Be geg nung auf bau en den di alo gi -
schen Kon zept. Li tur gie ist der "Voll zug" des Er -
lö sungs wer kes (SC 2) in der fei ern den Ge mein de
und durch sie. Da her ist nicht mehr al les bis ins
klein ste De tails fest ge legt, son dern es gibt ge wis -
se Spiel räu me, die frei lich klar de fi niert sind. Die -
se be ste hen z.B.  in der Mög lich keit der Text aus -
wahl (zahl rei che Prä fa tio nen, meh re re Hoch ge be -
te, al ter na ti ve Ora tio nen, Le sungs tex te und
Se gens for meln), der Ein füh rung in ein zel ne Voll -
zü ge mit frei ge wähl ten Wor ten, der Wahl der
Fei er ge stalt (bzgl. der Kir chen mu sik, der Ver wen -

dung von Weih rauch, der Kelch kom mu ni on der
Gläu bi gen). Lek to ren- und Kan to ren dienst sind da -
ge gen ob li ga to ri sche Lai en dien ste. Da mit ist die
Ver ant wor tung der Han deln den er heb lich ge stie -
gen und da mit auch das Ri si ko un sach ge mä ßen
Verhaltens.

Spie gel der Theo lo gie des Kon zils

Ins be son de re aber spie gelt das Mis sa le Pauls VI.
die Theo lo gie des Zwei ten Va ti ka ni schen Kon zils
in den Punk ten wi der, die als Fort schritt der Ex pli -
ka ti on des Glau bens der Kir che ge wer tet wer den
dür fen: das or ga ni sche Kir chen ver ständ nis der Kir -
chen kon sti tu ti on, das dy na mi sche Kon zept der
Kon sti tu ti on über die Gött li che Of fen ba rung, die
po si ti ve Ein stel lung zur ge gen wär ti gen Welt im
Sin ne der Pas to ral kon sti tu ti on, die neue Wei se
der Wahr neh mung der ge trenn ten Chris ten und
das neue Ver hält nis zu den Ju den und den an de ren
Welt re li gio nen.

Es ist eine be mer kens wer te Tat sa che, dass Kar di -
nal staats se kre tär Tar ci sio Ber to ne den Ver zicht
auf die Be keh rungs bit te für die Ju den im al ten Mis -
sa le in Be tracht zieht, ganz im Sin ne der Er klä rung
des ZdK vom April 2007. We ni ger ers taun lich ist,
dass die be sag te Er klä rung be reits hef ti ge Er wi de -
rung aus dem konservativen Lager gefunden hat.

Im mer hin greift Be ne dikt XVI. selbst in die ver -
meint lich un ver än der li che Form der "Tri den ti ni -
schen Mes se" ein, in dem er das Prin zip der "vol len, 
be wuss ten und tä ti gen Teil nah me" (SC 14) auf sie
über trägt durch die mög li che Ein füh rung neue rer
Hei li gen fes te, ei ni ger neu er Prä fa tio nen, durch Le -
sun gen in der Lan des spra che (nach der neu en Le -
se ord nung?) und zu dem ein rei ches Maß an li tur gi -
scher Bil dung und La tein kennt nis se for dert. Da mit
aber nä hert er die "au ßer or dent li che Form" der
"or dent li chen" an. Die se bie tet, wenn rich tig mit
ihr um ge gan gen wird, ei nen un er schöpf li chen Fun -
dus geist li cher Er fah rung, wie nicht zuletzt die
medial übertragenen Papstgottesdienste immer
wieder zeigen.

Prof. Dr. Al bert Ger hards, Or di na ri us für Li tur gie wis -
sen schaft an der Ka tho lisch-Theo lo gi schen Fa kul tät
der Uni ver si tät Bonn
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Du führst uns hin aus ins Wei te

Auf trag zu rea lis ti scher Selbst kri tik und
Fröm mig keit

Der nächs te Ka tho li ken tag fin det vom 

21. bis 25. Mai nächs ten Jah res in Os na -

brück statt. Er steht un ter dem Leit wort

"Du führst uns hin aus ins Wei te"

The men-Po la ri tä ten

Das Leit wort des nächs ten Ka tho li ken tags stellt
eine ful mi nan te Be haup tung auf. Be haup tun gen
ha ben eine star ke Vor der- und eine pre kä re Rüc -
ksei te. Ihre star ke Vor ders ei te ist ihr Gel tungs ge -
stus, ihre pre kä re Rüc ksei te ist ihre Ve ri fi ka ti on.

In dem sich das ZdK für das Leit wort "Du führst
uns hin aus ins Wei te" ent schie den hat, hat es sich 
für bei de Sei ten ent schie den. An der po la ren
Struk tur sei nes Leit wor tes kommt der Ka tho li -
ken tag nicht vor bei. Soll te er es ver su chen, fie le
er in den Spalt zwi schen Be haup tung und Be wahr -
hei tung oder, theo lo gisch ge wen det, von Dog ma
und Pas to ral. Die Ka tho li ken stün den als Men -
schen da, die et was Gro ß ar ti ges be haup ten, ohne
es be le gen zu kön nen. Das ist nicht so und darf
deshalb auch nicht so erscheinen.

Es muss auch nicht so er schei nen. Die Po la ri tät
von Be haup tung und Er fah rung mar kiert das
Heik le die ses Leit worts, aber auch sei ne gro ße
Chan ce. Denn die se Po la ri tät er öff net den Zu -
gang zur Ent schei dungs zo ne je der Re li gi on, der
Wahr haf tig keit, birgt aber auch eine der grö ß ten
Ver su chun gen des Chris ten tums in Zei ten sei ner
Ent mach tung: die rea li täts blin de Selbst ver trö -
stung.

Die Span nung von Be haup tungs stär ke und Be -
wahr hei tungs fra gi li tät teilt das Leit wort mit je nen 
bei den Grö ßen, auf die es Be zug nimmt: dem
Glau ben der Chris ten ("Du führst uns") und der
Zu kunft von In di vi du um, Ge sell schaft und
Mensch heit ("ins Wei te"). Auch der Glau be wie
die Zu kunft ha ben eine star ke Vor der- und eine
pre kä re Rüc ksei te. Glau ben wie Zu kunft sind
Trä ger von Hoff nun gen und wer den als Ver spre -
chen ge han delt. Bei den ist aber auch die Fra ge
ein ge schrie ben, ob sie hal ten, was sie ver spre -
chen. Die se Fra gen müs sen übri gens not wen dig
of fen blei ben, denn sonst wäre der Glau be

Wissen oder wir wären Gott, der allein die
Zukunft kennt.

Glau be und Zu kunft ha ben nun aber auch noch
eine ei ge ne Ge schich te mit ein an der, sie kon stel -
lier ten sich in der eu ro päi schen Ge schich te mehr -
mals neu. Wer heu te die Zu kunft be han deln will,
muss et was von der spe zi fi schen Wei se ver ste hen, 
wie die se Ge gen wart die Zu kunft ein führt. Denn
die Zu kunft, die wir ken nen, ist eine Er fin dung der
jüngeren Vergangenheit.

Zeit-Struk tu ren

In vor-mo der nen Zei ten war die Zu kunft die heils -
ge schicht li che Ver län ge rung der Ver gan gen heit,
de ren Ende ge wiss und in Got tes rich ten den Hän -
den war. Sie war, wie das Le ben, be fris te te Zeit.
Die Zu kunft stand un ter der Herr schaft der Ver -
gan gen heit und des Ur sprungs al ler Zeit in Gott,
zu dem sie zu rüc kkeh ren wür de. Die klas si sche
Mo der ne kehr te dies um: Sie stell te die Ge gen wart 
un ter die Herr schaft der Zu kunft, ei ner uto pi -
schen, bes se ren Zu kunft.

In der Ge gen wart aber, die des halb viel leicht wirk -
lich eine Post-Mo der ne ist, wird die Zu kunft zu -
gleich in di vi du ali siert wie glo ba li siert. Sie ver lässt
die ge mein sa me Ebe ne ei ner selbst ver ständ lich ge -
teil ten Kul tur und wan dert aus: "nach un ten" in die 
Ver fü gungs ge walt des In di vi du ums, aber auch
"nach oben" in die glo ba len Ent schei dungs zo nen
von Po li tik, Mi li tär und Öko no mie. Un se re Zu -
kunft ent schei det sich bei uns und ganz oben. Die
in ter me diä re Mit te wird dem ge gen über merk wür -
dig se kun där. Das be rührt vor al lem die Kir che,
aber auch den Nationalstaat und viele andere
einstmals Mächtige.

Wir Men schen des Wes tens kön nen die Zu kunft
we der mehr von ei ner my tho lo gi schen Ver gan gen -
heit noch von ei ner uto pi schen Zu kunft her ver -
ste hen, we der un ser Han deln mit ei nem gött li chen 
Auf trag, eine ewi ge Ord nung zu ver wirk li chen,
noch mit ei nem mensch li chen Auf trag, das Pa ra dies 
auf Erden zu errichten, begründen.

Die se Lage der Zu kunft macht das Mot to des Ka -
tho li ken tags höchst am bi va lent: "Wei te" kann Be -
frei ung, in Zei ten der Glo ba li sie rung aber auch
Ver lo ren heit be deu ten, das "Du" kann ein lie ben -
des oder ein ver füh rer isches We sen sein, "Füh rer" 
kön nen es gut oder, wahr schein li cher, schlecht mit 
uns mei nen, und die ses "uns" schließ lich, das ist
gleich ganz pre kär ge wor den: Wel che un se rer
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mul ti plen Zugehörigkeiten meint es eigentlich ge -
ra de?
Wir le ben in ei ner Zeit, da die Ver gan gen heit un -
brauch bar, die Ge gen wart un über schau bar und
die Zu kunft un plan bar geworden ist.

Ak teurs-Lage

Es ist mu tig, in die ser Lage zu be haup ten, man
wüss te den Weg in die Zu kunft und gar ei nen gu -
ten. Wer be haup tet dies so tap fer?

Das Mot to "Du führst uns hin aus ins Wei te" hat
ei nen Spre cher. Wer ein Mot to aus gibt, der wird
ge fragt, was es mit ihm zu tun hat und was es
über ihn aus sagt. Das aber hat mit der Lage zu
tun, in der sich ge ra de be fin det. In wel cher Lage
aber be fin det sich die deut sche ka tho li sche
Kirche?

Ihr Grund da tum: Sie ist un ter den Zu stim mungs -
vor be halt ih rer ei ge nen Mit glie der ge ra ten. Die
Kir che ist von ei ner re li giö sen Schic ksals ge mein -
schaft zu ei ner von vie len mög li chen An bie te rin -
nen auf dem Markt von Re li gi on, Le bens sinn und
Kon tin genz be wäl ti gung ge wor den. Die se Kon kur -
renz si tua ti on kehrt spe zi fi sche in ter ne Kom mu ni -
ka tions ver hält nis se um: Sie wer den – au ßer halb
des Sek tors der fi nan ziell und recht lich Ab hän gi -
gen – von Herr schafts be zie hun gen zwi schen An -
wei sen den und Aus füh ren den zu Tausch be zie -
hun gen zwi schen An bie tern und Nachfragern. Für 
die kirchlichen Eliten bedeutet das einen
empfindlichen Machtverlust.

Die Kir che und ihre Hie rar chie ha ben in
Deutsch land die se Si tua ti on halb wegs ak zep tiert.
Aber noch lei den sie mehr un ter die ser Si tua ti on, 
als dass sie sie lie ben. Zu dem lei det man an Res -
sour cen- und Pries ter man gel und an der "Mi lieu -
ver en gung" (Ebertz) der Gemeinden.

Da liegt an ge sichts des Ka tho li ken tags mot tos ein
Ver dacht nahe: Hier will sich eine In sti tu ti on, die
um ihre Zu kunft fürch tet und eher mit kon ser va -
ti ver Enge as so zi iert wird, im im mer dunk le ren
Wald ih rer pre kä ren Exis tenz ge gen al len An -
schein Wei te und Zu kunft zu spre chen. Der Ka -
tho li ken tag wird al les tun müs sen, um diesen
Verdacht begründet zu entkräften.

Wo hin? Gott, das ge heim nis vol le Ziel

Was ist das für eine Per spek ti ve? Wo hin führt
Gott? Zu letzt, so glau ben Chris ten, zu sich. Der

Mensch ist von Gott be ru fen, Mensch zu sein vor
Gott und in ihm sei ne Er fül lung, sei ne grö ß te Wei -
te zu fin den.

Das Mot to des Ka tho li ken tags hat ei nen un über -
hör ba ren escha to lo gi schen Un ter ton: "Du führst
uns ins Wei te" heißt zu letzt: Du führst uns zu Dir.
Das aber heißt: Gott führt uns vor sein Ge richt.
Die Wei te Got tes ist nicht ein fach die Er fül lung
un se rer Ex ten sions sehn süch te, sie ist auch das Ge -
richt über uns. Frei lich ein Ge richt, bei dem zu -
sam men fällt, was vor der Escha to lo gie nie ganz zu -
sam men kommt: Gerechtigkeit und Liebe.

Der Ps 18, aus dem das Mot to ja stammt, hat, wie
das letz te Ge richt, auch die sen Un ter ton der Ge -
fahr, frei lich be zo gen nicht auf den Be ter selbst,
son dern auf die an de ren, die Fein de. Der Be ter ju -
bi liert ganz un ge niert über de ren Ver nich tung und
er freut sich an ih rer Nie der la ge. Der Psalm ist da -
rin ziem lich selbst ge fäl lig und selbst ge recht. Der
Be ter sieht sich auf der sicheren, der frommen
Seite.

Das ist die Ge fahr ei nes je den Gläu bi gen: sich auf
der rech ten, der si che ren Sei te zu wis sen. Das ist
auch eine Ge fahr die ses Mot tos, ne ben je ner, eine
un ge dec kte Be haup tung auf zu stel len und es ist die
re li gi ös noch schlim me re Ge fahr: es als selbst ge -
rech te und selbst ge fäl li ge Ver hei ßung eigener
Extension zu lesen.

Die Wei te, in die Gott uns führt, ist aber zu letzt er 
sel ber. Sie ist des halb eine Rea li tät un se res Le bens
wie ein gro ßes Ge heim nis. Die Wei te, in die er uns 
führt, liegt schon jetzt jen seits des ir gend wie arg
en gen Ho ri zonts un se rer ei ge nen Wün sche, Pro -
jek tio nen und Pro jek te. Es ist die Wei te wirk li cher 
Be frei ung, in klu si ve der Be frei ung von un se ren
eigenen Befreiungsvorstellungen.

Das schei nen mir denn auch die bei den Stra ßen -
grä ben die ses Mot tos: Man kann mit ihm im Spalt
von Be haup tung und Be wahr hei tung ste cken blei -
ben, aber auch im tri um phal-selbst ge rech ten Ge -
stus: "Wir wis sen den Weg". Vor Ers te rem schützt 
rea lis ti sche Selbst kri tik, vor Zwei tem Fröm mig -
keit, also der demütige Gottesbezug.

Prof. Dr. Rai ner Bu cher, In sti tut für Pas to ral theo lo gie
und Pas to ral psy cho lo gie der Uni ver si tät Graz

® www.rai ner-bu cher.de
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Vom Hei li gen bild zur
Licht kunst: com//PAS SI ON

Ein Bei trag der ka tho li schen Kir che zur
do ku men ta 12

Noch bis zum 23. Sep tem ber lau fen die 100

Tage der do ku men ta 12 in Kas sel. Die ka -

tho li sche Kir che ist mit ei nem An ge bot in

der Ge mein de St. Eli sa beth prä sent. 

Be kann ter ma ßen spiel ten Bil der, bei spiels wei se
von Brot und Ro sen, be reits zum Hei lig spre -
chungs pro zess der Hl. Eli sa beth eine wich ti ge
Rol le. Bild freu di ges Mit tel al ter und bild rei che
Aus stat tung von Kir chen sind uns so aus der Ver -
gan gen heit be stens ver traut. Wie ist das heu te?
Spie len Bil der nur noch eine Rol le als me dien ge -
bun de ne Mas sen wa re oder bei an geb lich den Dis -
kurs er hei schen den, mu se al ge tra ge nen Kunst -
events?

He raus for de run gen

Bau und Aus stat tung von Kir chen neu bau ten der
ver gan ge nen zwei Ge ner atio nen wei sen in der
Re gel weit we ni ger zeit ge nös si sche Bild aus stat -
tung auf als man che spät mit tel al ter li che Dorf kir -
che. Und wenn es (neue) Bil der gibt, dann ge hen
die Mei nun gen über ihre Qua li tät schnell aus ein -
an der. Da war es eine be son de re He raus for de -
rung, im Ju bi läums jahr un se rer Hei li gen im zen -
tra len Be reich der  do cu men ta 12 wie der ein mal
mit ak tu el ler Kunst in ei ner ka tho li schen Kir che
prä sent zu sein.

Von den Vor gän gen in der Na tur ha ben wir in -
zwi schen so prä zi se und be währ te Be grif fe, dass
wir er folg reich mit und in ihr wirt schaf ten. Wel -
chen Be griff aber ha ben die Men schen von sich
selbst und von de nen, die zu ih rem Be zie hungs ge -
flecht ge hö ren? Sie ma chen sich stän dig ein Bild
vom In ne ren und Äu ße ren, vom "ei ge nen Ich".
Ohne eine Bild von sich und vom An de ren hät ten 
sie kei ne so zia len Be zie hun gen. Und wel chen Be -
griff ha ben sie von Gott? Dass die Men schen sich
Bil der von Ihm ma chen, hat Er sich in ei ni gen ab -
ge le ge nen Tä lern öst lich des Mit tel mee res aus
nach voll zieh ba ren Grün den schon vor weit mehr
als 2000 Jah ren ver be ten. Wir ma chen uns je doch 
im mer wie der Bilder, mindestens von Seinem
Wirken in der Welt und Seinen Geschöpfen.

Selbst wenn wir die Bil der in un se ren Got tes -
dienst räu men zu neh mend mi ni mie ren woll ten,
selbst wenn Men schen die viel fäl ti gen Bil der Sei nes 
Heils in der Welt ne gie ren, ma chen sie sich viel fäl -
ti ge Vor stel lun gen von Ihm, die über jeg li chen Be -
griff hin aus rei chen. Und Sein Heil bringt Er vor -
nehm lich über Men schen in die Welt. In mit tel al -
ter li cher Zeit gab es of fen sicht lich eine kla re
Vor stel lung da von, wie Er, bei spiels wei se in und
mit den Hei li gen, un ter Men schen wirkt. Da wur -
den die be sten Künst ler en ga giert und mit ent spre -
chen den Dar stel lun gen be auf tragt. Sol che Hei li gen -
bil der sind weit ge hend "aus der Mode": eine wei te -
re He raus for de rung, am Ran de der do cu men ta 12
ein Pro jekt der Hl. Eli sa beth zu wid men.

Kon kre te Bil der

Mit den bei den Licht künst lern Ka ta ri na Veld hu es
und Gott fried Schuh ma cher ist es ge lun gen, das
kom pro miss lo se Ein tre ten der jun gen Land grä fin
Eli sa beth von Thü rin gen für aus ge grenz te, lei den de 
Zeit ge nos sen an läss lich ih res 800. Ge burts ta ges
räum lich kom po niert in ak tu el len Bil dern zu fas -
sen. Bi schof Al ger mis sen schreibt dazu im Aus stel -
lungs ka ta log: "…Sie "er zäh len" nicht de ren Le bens -
ge schich te, ja sie kommt in den Bil dern, die die
Künst ler ge fun den und ent wi ckelt ha ben, als his to -
ri sches In di vi du um gar nicht vor. Sie ver knüp fen
viel mehr mit ih ren Bil dern Räu me, Men schen und
Sym bo le, de ren Über la ge run gen wir nur an satz -
wei se ken nen."

Die Fo tos von Veld hu es und Schu ma cher sind rea -
lis tisch, so di rekt, dass sie den ei nen oder an de ren
auch ver stö ren kön nen. Al ler dings hal ten die Bil -
der durch aus Dis tanz, auch wenn sie we der die
tech ni sier te In ten siv sta ti on noch die funk tio na le
To ten bah re aus spa ren. Aber auch den Blick in die
Fer ne der Land schaft des Ful da ta les, den Pa tien ten 
und Ärz te im Kran ken haus auf ei nem be stimm ten
Trep pen ab satz im mer wie der gern su chen, ha ben
sie auf ge spürt und in den Kir chen raum ge holt. Den 
Blick auf die Pa tien ten ge ben sie nicht im mer so di -
rekt wie der. Er wird fein füh lig ab ge stuft, mal eher
von der Sei te, mal auch et was weich ge zeich net.
Wer sich aber im stan de zeigt, di rekt in die Kamera 
zu blicken, darf in einer solchen Komposition nicht 
fehlen.

Seis mo gra phen

Mit Bil dern ent wi ckeln wir, weit über ra tio na les
Kal kül hin aus, ein Be wer tungs ge rüst, in das Men -

13

SALZkörner, 31. August 2007

dokumenta 12 Kirche



schen sich und an de re in ste tig wech seln den Per -
spek ti ven ein ord nen. Künst ler sind Seis mo gra -
phen, die ei ni ge Trag ele men te die ses Ge rüsts
sicht bar wer den las sen. Das ge schieht in zwi schen 
aus ei nem kaum zu über schau en den Vor rat von
Ma te ria lien und Tech ni ken, zwei- oder drei di -
men sio nal, mit Kunst- und Ta ges licht - auch in
Tö nen, mu si ka lisch.

Mit Hil fe der Bil der wur den und wer den, ge plant
oder un ge plant, auf vie len Ebe nen so zia le Be zie -
hun gen ge knüpft. Aus der Be zie hung zwi schen Eli -
sa beth und lei den den Men schen ih rer Zeit ent -
stand ein Bild Chris ti. Da raus er wuchs eine Neu -
be wer tung die ses ein zel nen Men schen für
Eli sa beth und ihre Zeit ge nos sen. Aus der Be zie -
hung zwi schen Men schen ent ste hen für die Be tei -
lig ten Bil der, die Ge füh le we cken und Af fek te
frei le gen. Ver zich ten wir auf sie in den Kir chen,
be rau ben wir uns der Mög lich keit, un se re Be zie -
hun gen un ter ein an der zu ent wi ckeln und uns und
anderen von der Präsenz Christi in der Welt
Kunde zu geben.

Sprach fä hig keit über prü fen

So soll te man eben nicht die Kir chen tü ren am
Fried richs platz in Kas sel ver schlie ßen, wenn re -
gel mä ßig mit der do cu men ta eine welt wei te Büh -
ne der Kunst auf ge zo gen wird. Nur an we ni gen
Or ten kann man in 100 Ta gen so prä zi se sei ne
Sprach fä hig keit ein üben und die in der Welt he -
rum ge reich ten Bil der auf ih ren Wert hin über -
prü fen.

Bil der sind heu te nicht mehr in den Ge schmacks -
rah men ei ner ge schlos se nen, füh ren den so zia len
Schicht ein ge hegt. Das er schwert die Über ein -
kunft über ihre Qua li tät. Auch com//PAS SI ON
be stä tigt nicht je dem Be su chern sei ne Er war tun -
gen an ei nen ka tho li schen Kir chen raum. Die Bil -
der aus dem Kran ken haus be schö ni gen nichts, das 
Rin gen der Men schen um ihre kör per li che Exis -
tenz wird deut lich. Aber den Künst lern ist es mit
viel Ein füh lung ge lun gen, Nähe und Dis tanz zu
aus zu lo ten. Und die Bil der sind "schön" wenn das
Son nen licht hin durch fließt, den Fuß bo den in Far -
ben taucht und man chen Re flex ver viel facht.
Auch wenn sich im Dun kel der Sa kra ments ka pel le 
für we ni ge Se kun den eine Licht spur über die
Raum hül len aus brei tet, wie der ver geht, oder aus
der Tie fe der Grab ka pel le die Or gel kom po si ti on

von Ans gar Wal len horst he raus quillt, be geg nen
sich Wahr heit und Schön heit. Das zen tra le Kreuz,
vor über ge hend eine wei ße Hül le mit schar fem
Schnitt, gilt es wieder zu entschlüsseln. Blutrot
steht kommentierend eine Leuchtschrift dazu:
Fürchte Dich nicht!

Wie will man nach 800 Jah ren von dem ra di ka len
Ein satz ei ner jun gen Frau, Mut ter, Wit we und
Land grä fin be rich ten, die sich ge gen die Kon ven tio -
nen ih rer Zeit und für die Zu wen dung zu den
Schwächs ten ent schei det? Wenn, dann geht es so.

Burg hard Preus ler, Diö ze san bau meis ter des Bis tums
Ful da

Kunst- und Kul tur kir che als Chan ce in der
City

Die Kir che St. Eli sa beth ist die "Mut ter kir che" der
14 ka tho li schen Kir chen Kas sels und Nord hes sens
nach der Re for ma ti on. Spä tes tens seit 2002 hat
sich die Eli sa beth kir che als Raum für Aus stel lun gen 
und Kul tur ei nen Na men ge macht. Zur Aus stel lung 
"Mensch-Him mel wärts" mit Ar bei ten von do cu -
men ta-Künst ler Tho mas Vir nich ka men – par al lel
zur Do cu men ta11 – 30.000 Be su cher. Es folgten
die Aus stel lun gen "Stirb und wer de" (2003, in Zu -
sam men ar beit mit dem Mu seum für Se pul kral kul -
tur) und "Tie re, Dä mo nen, Teu fel" (2005). Für die
Kir che, di rekt am Ci ty rand, in un mit tel ba rer Nähe
von Mu seum Fri der icia num,  Staats thea ter, so wie
wei te ren Mu seen ge le gen, ge hört die Öff nung zum
Kon zept:  Wir ver ste hen uns als Kir che, die für die 
ge sam te Stadt den Kir chen raum als Ort der Be geg -
nung öff net und gleich zei tig mit der Spra che der
Kul tur auch re li gi ös-spi ri tu el le The men er mög licht. 
Nicht zu letzt vor dem Hin ter grund ei ner in nens -
tadt be ding ten ab neh men den Zahl jun ger Ge mein -
de mit glie der, ist die se Neu aus rich tung auch eine
prak ti sche Zu kunfts in ves ti ti on. Ein Bis tum wie Ful -
da, eine Re gi on Nord hes sen, ein De ka nat Kas sel
braucht eine sol che un ge wöhn li che Kir che, die
Hei mat für eine klei ner wer den de Ge mein de ist
und gleich zei tig zur Hei mat für den Di alog mit
Men schen und Kultur wird.

Mar cus C. Leit schuh, Pfarr ge mein de rats spre cher 
St. Eli sa beth Kas sel und Mit glied im ZdK

® www.com-pas si on.bis tum-ful da.de
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