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Mehr als ein “Event”

Wa rum wer den so vie le Men schen – wir rech nen in -
zwi schen mit 150.000 Teil neh me rin nen und Teil neh -
mern – zum Öku me ni schen Kir chen tag Ende Mai
nach Ber lin kom men? Was zieht die Men schen an?
Was su chen sie?

Of fen bar ha ben die Ver an stal ter, das Zen tral ko mi tee 
der deut schen Ka tho li ken (ZdK) und der Deut sche
Evan ge li sche Kir chen tag (DEKT), mit dem Leit wort
“Ihr sollt ein Se gen sein” ei nen Nerv der Zeit ge trof -
fen. 

Chris tin nen und Chris ten in Deutsch land wol len sich 
ih res Glau bens ver ge wis sern und die sen Glau ben fei -
ern. Sie wol len Zeug nis ab le gen, dass sie die se Welt
und un se re Ge sell schaft mit tra gen, dass ihr Glau be
Fol gen hat für die Ge stal tung des Mit ein an ders in un -
se rem Ge mein we sen, für Po li tik, Wirt schaft, Bil dung
und Kul tur. Sie su chen da bei Orien tie rung in ei ner
im mer we ni ger durch schau ba ren Zeit. Sie su chen
mehr als ein “Event”. Sie wol len eine Ge sell schaft
wei ter brin gen, die im Still stand zu ers tar ren droht.
Sie wol len – auch den Nicht chris ten – zei gen, was sie 
an zu bie ten ha ben. 

Und sie wol len ein an der bes ser ken nen ler nen, in
der Viel falt ih res kon fes sio nel len Reich tums. Sie wol -
len das Netz des öku me ni schen Mit ein an ders noch
dich ter ma chen. Sie wol len Stär kung er fah ren durch
den An de ren und ge mein sam zei gen, dass uns Chris -
ten mehr ver bin det als uns trennt.
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An re gun gen (nicht nur) für die Tage des
Öku me ni schen Kir chen tags

“Was trennt euch ei gent lich?” – so be schä -
mend die se Fra ge für Chris ten auch sein
mag, in der Be richt er stat tung über den ers -
ten Öku me ni schen Kir chen tag in den Me -
dien scheint die Ant wort klar: Evan ge li sche
und ka tho li sche Chris ten trennt ihre un ter -
schied li che Auf fas sung über das, was sie als
Abend mahl bzw. Eu cha ris tie be zeich nen. Da -
mit sind sie nicht über ir gend et was, son dern
über den Kern ih res Glau bens zer strit ten.
Den noch: Es gibt auch in der Eu cha ris tie
Mög lich kei ten, das Ge mein sa me zum Aus -
druck zu brin gen – ein Vor schlag. 

In der lan gen Vor be rei tungs zeit des Öku me ni schen
Kir chen tags ha ben sehr vie le Men schen be rei chern -
de und er nüch tern de Er fah run gen in der Be geg nung
mit kon fes sio nell ge präg ten Men schen ge sam melt.
Al lein die ser Rea li täts ge winn be reits vor dem Er eig -
nis selbst wird ein Se gen für die Öku me ne in
Deutsch land sein. Wir ken nen uns nun bes ser. Wir
ah nen früh zei ti ger, wel che Ge ge ben hei ten oder
Vor ha ben auf Un ver ständ nis sto ßen wer den oder
Wi der stän de aus lö sen.

Tie fe Of fen heit

Ei ner der Be rei che, in de nen öku me ni sche Sen si bi li -
tät im mer wie der an ge mahnt wird, ist die Ge stal -
tung der got tes dienst li chen Fei ern. Vie len evan ge li -
schen Chris tin nen und Chris ten er scheint es so, als
wer de von ih nen eine grö ße re Be reit schaft zur Ach -
tung der rö misch-ka tho li schen Lehr tra di tio nen er -
war tet, als dies ih nen ge gen über ge sche he. Nach
mei ner Wahr neh mung be steht je doch wech sel sei tig 
eine tie fe Of fen heit für die Aner kennt nis des kon -
fes sio nell be stimm ten li tur gi schen Le bens. Eu cha ris -
tisch öku me nisch le ben Chris tin nen und Chris ten,
die Gott Dank sa gen für das Be mü hen al ler Kon fes -
sio nen, das Ge dächt nis Jesu Chris ti im apo sto li -
schen Sinn be wah ren zu wol len. Die ses An lie gen
tei len alle mit ein an der: Alle christ li chen Glau bens -
ge mein schaf ten möch ten in ih ren li tur gi schen Fei ern 
der Wei sung Jesu fol gen, zu sei nem Ge dächt nis
Mahl zu fei ern. 

Feh len de Glau bens ge mein schaft 
als Hin der nis

Auf rö misch-ka tho li scher Sei te wur de mehr fach die
He raus for de rung an ge nom men, die theo lo gi sche
Ar gu men ta ti on noch mals zu ver deut li chen, die bei
der Zu rück wei sung des von vie len Chris ten vor ge -
tra ge nen Wun sches nach eu cha ris ti scher Gast -
freund schaft hand lungs lei tend ist.

Alle Kir chen stim men dem theo lo gi schen Ge dan ken 
zu, dass bei der Teil nah me an Abend mahls got tes -
dien sten oder Eu cha ris tie fei ern ne ben ganz per sön -
li chen Mo ti vat io nen auch ge samt kirch li che Über le -
gun gen zu be ach ten sind. Wer un ver söhnt lebt, wi -
der strei tet der Ver hei ßung von Got tes Ge mein-
schaft, die in der Fei er des Abend mahls und der Eu -
cha ris tie dar ge stellt und wirk sam er fah ren wer den
soll. So lan ge zwi schen den Kir chen noch kei ne
Glau bens ge mein schaft er reicht ist, kön nen da her im 
Re gel fall sa kra men ta le Got tes dien ste nicht ge mein -
sam ge fei ert wer den. 

Aus nah men

Vie le Kir chen ken nen je doch be son de re Si tua tio -
nen, in de nen aus nahms wei se eine ge mein sa me eu -
cha ris ti sche Fei er mög lich ist. Die evan ge li schen
Kir chen rich ten ih ren Blick auf den Mahl her ren Je -
sus Chris tus, der zur Fei er des Ge dächt nis ses sei -
nes Le bens, sei nes To des und sei ner Auf er wec kung
ein lädt. Wer sich von ihm ge ru fen er fährt, darf in
der Frei heit des ei ge nen Ge wis sens am Abend mahl
teil ha ben. 

Rö misch-ka tho li sche Re ge lun gen

Die rö misch-ka tho li sche Kir che hat bei ih ren kir -
chen recht li chen Re ge lun gen für die Teil nah me von
Chris ten an de rer Kon fes sio nen an der Eu cha ris tie -
fei er Si tua tio nen im Blick, in de nen aus pas to ra ler
Rück sicht ein Aus schluss nicht ohne Aus nah me zu
be grün den wäre. Die theo lo gi schen In ter pre ta tio -
nen, wann eine sol che schwer wie gen de Not wen dig -
keit vor liegt, sind im rö misch-ka tho li schen Raum
un ter schied lich. Stren ge re Aus le gun gen be gren zen
sie auf die To des ge fahr und lang fris ti ge Zei ten der
Ab we sen heit ei nes amt li chen Vor ste hers der ei ge -
nen Kon fes si on, an de re be zie hen die Si tua ti on kon -
fes sions ver schie de ner Ehe leu te ins be son de re bei
be son de ren Fa mi lien fei ern in die Über le gun gen ein.
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Eu cha ris tisch öku me nisch
le ben 



Wei ter ge hen de An sät ze neh men auf die Aus sa ge
des Zwei ten Va ti ka ni schen Kon zils Be zug, die eu -
cha ris ti sche Fei er sei nicht nur Hö he punkt im Aus -
druck der be ste hen den Kir chen ge mein schaft, son -
dern auch de ren Quel le.

An nä he run gen zu sei nem Ge dächt nis

Es gibt Be rei che der eu cha ris ti schen Pra xis, in de -
nen durch eine Ver än de rung von kon fes sio nell ge -
präg ten Ge wohn hei ten weit rei chen de öku me ni sche 
An nä he run gen er reicht wer den könn ten. Die auf
der Ba sis der ei ge nen Lehr tra di ti on mög li chen
Schrit te auf dem Weg zu ei ner ge mein sa men eu cha -
ris ti schen Pra xis sind Men schen in der Nach fol ge
Jesu Chris ti ein an der schul dig - zu Sei nem Ge dächt -
nis. Ich möch te vier An re gun gen zu ei nem eu cha ris -
ti schen öku me ni schen Le ben ge ben, die auch über
den Öku me ni schen Kir chen tag hin aus Be deu tung
be hal ten könn ten.

Kelch kom mu ni on 

Ich rege an, mög lichst in al len eu cha ris ti schen Fei -
ern das Ge dächt nis Jesu Chris ti in der Ge stalt der
Teil ha be an dem ei nen eu cha ris ti schen Brot und an
dem ei nen Kelch zu fei ern. 

Be reits im 16. Jahr hun dert be stand zwi schen evan -
ge li schen und rö misch-ka tho li schen Theo lo gen Ei -
nig keit in der Auf fas sung, dass in der Fei er der Eu -
cha ris tie durch die Teil ha be an dem ei nen ge bro -
che nen Brot und an dem ei nen Kelch stif tungs-
ge mäß und sin nen fäl lig die in Chris tus Je sus in Zeit
und Ge schich te er wirk te und im Hei li gen Geist be -
stän dig ge gen wär ti ge Ver söh nung mit Gott sa kra -
men tal ver kün digt wird. 

Die "All ge mei ne Ein füh rung in das Rö mi sche Mess -
buch" von 1975 er klärt die Kelch kom mu ni on auch
der Gläu bi gen in be stimm ten Si tua tio nen als eine
wün schens wer te Pra xis, durch die "die Teil nah me
am Op fer, das ge fei ert wird, auch im Zei chen bes -
ser sicht bar" wird. 

Aus tei lung der Mahl ga ben 

Ich rege an, in Halb krei sen im Chor raum ste hend
mit Brot und Kelch die eu cha ris ti sche Ge mein schaft 
mit Je sus Chris tus zu fei ern, so fern die Kir chen ar -
chi tek tur dies er laubt.

Die rö misch-ka tho li sche Ord nung des Kom mu ni on -
gangs ist in der Re gel am Bild des We ges zu Je sus
Chris tus orien tiert. Eine Ver stär kung der Ge mein -
schafts ge stalt des eu cha ris ti schen Mah les ist mit die -
ser Tra di ti on ohne in halt li che Wi der sprüch lich keit
zu ver bin den. 

Um gang mit den Mahl ga ben nach der
got tes dienst li chen Fei er

Ich rege an, im Um kreis der Ge mein den nach Men -
schen Aus schau zu hal ten, die an der Teil ha be am
eu cha ris ti schen Mahl un frei wil lig ge hin dert sind, ih -
nen im un mit tel ba ren An schluss an die eu cha ris ti -
sche Fei er die Mahl ga be des eu cha ris ti schen Bro tes
zu brin gen und mit ih nen in Ver bun den heit mit den
Ge mein den das Ge dächt nis Jesu Chris ti zu fei ern.

Es be steht Über ein stim mung in den öku me ni schen
Ge sprä chen, dass die Er mög li chung der Teil ha be
der ge sam ten Ge mein de an der Mahl fei er dem stif -
tungs ge mä ßen Ge brauch der Mahl ga ben ent spricht.
Die Ach tung des stif tungs ge mä ßen Ge brauchs der
Zei chen von Brot und Wein zum Mahl der Ge mein -
de ver bin det die christ li chen Kon fes sio nen. Die
Wah rung des Zu sam men hangs zwi schen der von Je -
sus Chris tus ver hei ße nen Ge gen wart sei ner selbst
und dem Mahl ge sche hen gilt als Grund la ge der Ver -
stän di gung in den öku me ni schen Ge sprä chen. 

To ten ge dächt nis

Ich rege an, in den Li tur gien den To ten Ge dächt nis
zu schen ken. Men schen un ter schied li cher Kon fes -
sions ge mein schaf ten sind der ver sam mel ten Ge -
mein de ver traut. Ihre Na men zu nen nen, ist ein
leib haf ti ger Aus druck der Ver bun den heit al ler Ge -
tauf ten in der ös ter li chen Hoff nung auf un ver lier ba -
res Le ben in Je sus Chris tus. Das Ge dächt nis von
To ten un ter schied li cher Kon fes sio nen, die al len Ge -
mein de mit glie dern etwa auf grund ih res Ein sat zes
für Ge rech tig keit und Frie den dem Na men nach
ver traut sind, könn te eine Zei chen hand lung sein,
die die Ver bun den heit im ös ter li chen Glau ben als
stär ker er weist als jede ir di sche Ge stalt der Spal -
tung und Tren nung.

Do ro thea Satt ler

Eine aus führ li che re, mit Be le gen aus der öku me ni schen
Li te ra tur ver se he ne Dar stel lung zu die ser The ma tik
wird in Heft 3 des Jahr gangs 2003 der Zeit schrift "Geist 
und Le ben" un ter dem Ti tel "Zu Sei nem Ge dächt nis.
Eu cha ris ti sche Chris tus-Ana mne se im Kon text des
Öku me ni schen Kir chen tags" un ter mei nem Na men er -
schei nen.

Vgl. auch Do ro thea Satt ler, Kir chen ge mein schaft und
Fei er der Eu cha ris tie. Zur Dis kus si on um ei nen fol gen -
rei chen Zu sam men hang, in: Theo lo gisch-prak ti sche
Quar tal schrift 149 (2001), 179-191.
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Welt ge stal ten - in
Ver ant wor tung han deln
Ge dan ken zum Öku me ni schen Kir chen tag IV

Dem Hang zum In di vi du alis mus, zum Rück -
zug aus der Welt hin zu dem, was al lein ver -
traut er scheint, sind ge sell schaft li che In sti tu -
tio nen im mer wie der er le gen. Auch die christ -
li chen Kir chen – ob wohl sie sich den Nöten
und Ängs ten der Men schen tra di tio nell ganz
be son ders ver pflich tet füh len – sind von die -
ser Ge fahr bis heu te nicht ver schont ge blie -
ben. Ge ra de das Be wusst sein der ge mein sa -
men Welt ver ant wor tung al ler Chris ten bie tet 
je doch die Chan ce, Ge mein wohl zu ge stal ten 
und Ein heit zu fin den.

Welt wei te Pro ble me gibt es reich lich: Hun ger, die
Kluft zwi schen Nord und Süd, (Bür ger)Krie ge, Men -
schen rechts ver let zun gen, Kli ma wan del. Hin ter die -
sen ab strak ten Stich wor ten ver birgt sich ganz kon -
kre tes Leid: So ster ben jede Stun de 1.500 Kin der
am Hun ger und sei nen Fol gen. Seit 1960 hat sich
der Ab stand zwi schen den reich sten und den ärm -
sten 20 Pro zent der Welt be völ ke rung von 1:30 auf
1:64 ver grö ßert. Mehr als zwei Mil lio nen Men schen
müs sen ohne me di zi ni sche Grund ver sor gung le ben.
An ge sichts sol cher Tat sa chen ist klar, dass man
nicht ein fach zur Ta ges ord nung über ge hen kann.
Viel mehr müs sen wir die Welt ge stal ten, neu ge stal -
ten. 

Glo ba le Pro ble me ver lan gen glo ba le Lö sun gen. Und
das heißt, dass alle ih ren Teil zur Lö sung die ser
Welt pro ble me bei zu tra gen ha ben, alle - auch und
ins be son de re die Chris tin nen und Chris ten in al ler
Welt, die zu sam men ja im mer hin gut 33 Pro zent
der Welt be völ ke rung aus ma chen. Die Fra ge stellt
sich also ge ra de am Vor abend des Öku me ni schen
Kir chen ta ges: Wie kon kre ti siert sich die se ge mein -
sa me, öku me ni sche Welt ver ant wor tung al ler Chris -
tin nen und Chris ten, wie kön nen sie sich nütz lich
ma chen, wie kön nen sie in Ver ant wor tung han deln?

Ethi sche Selbst ver ge wis se rung

Nicht erst seit den Er eig nis sen vom 11. Sep tem ber
2001 wis sen wir: Die kon kre ten Aus for mun gen von

"Re li gi on" sind kei nes wegs im mer und über all gut
und men schen freund lich. Zwar kann man mei nes
Er ach tens alle gro ßen (Welt-) Re li gio nen als ei gent -
lich men schen freund li che, mo ra lisch in te gre Re li gio -
nen be zeich nen, doch kön nen sie al le samt zu un er -
wünsch ten For men de ge ne rie ren (z.B. zu fun da men -
ta lis ti schem Fa na tis mus). Dies gilt auch für das
Chris ten tum. Da man also stets zwi schen die sen
"-is men" und der "wah ren", "ei gent li chen" Re li gi on
un ter schei den muss, wird für alle Re li gio nen und da -
her auch für das Chris ten tum die Selbst auf klä rung
über ih ren ei gent li chen Cha rak ter zur ste ti gen Auf -
ga be. Nur bei ei ner fort wäh ren den Selbst ver ge wis -
se rung hin sicht lich der ethi schen In te gri tät der ei ge -
nen Re li gi on kön nen die kon struk ti ven Re li gions po -
ten zia le für eine ge mein sa me Welt ver ant wor tung
frucht bar ge macht wer den.

Ge mein sa me Welt ver ant wor tung

Be reits Hans Küng hat zu tref fend die em pi ri sche
Tat sa che her vor ge ho ben, dass eine hu ma ne re Welt
nicht er reich bar ist, wenn die (Welt-) Re li gio nen in
die ser Hin sicht nicht ko ope rie ren, son dern sich be -
krie gen ("Kein Welt frie de ohne Re li gions frie de.
Kein Re li gions frie de ohne Re li gions di alog"). Wenn
es also ei ner ge mein sa men Welt ver ant wor tung al ler 
Re li gio nen be darf, dann ist eine im pli zier te Min dest -
be din gung die ser Ko ope ra ti on al ler Re li gio nen im
Hin blick auf eine bes se re Welt: die ge mein sa me
Welt ver ant wor tung al ler Chris tin nen und Chris ten.

An spor nen, et was zu tun

In al len Re li gio nen wer den ethi sche Zie le re li gi ös le -
ben dig ge hal ten. Im Hin blick auf das Chris ten tum
kann man die se ethi schen Grund zie le der Welt ver -
ant wor tung mit den Be grif fen So li da ri tät und Ge -
rech tig keit um schrei ben (so schon das So zial wort
der bei den gro ßen Kir chen von 1997). Da bei ist So -
li da ri tät eine mo der ne For mu lie rung des sen, was in
der Bi bel Nächs ten lie be ge nannt wird: Je sus von
Na za reth be ant wor tet die Fra ge, wer denn mein
Nächs ter sei, des sen In ter es sen ich zu be rück sich ti -
gen habe, da hin ge hend, dass letzt end lich alle Men -
schen - welt weit - mei ne Nächs ten sind. Da raus er -
gibt sich, dass eine Welt ver ant wor tung un ab ding bar 
zur Sub stanz der christ li chen Re li gi on da zu ge hört.
Zen tral in der Bi bel ist so dann das Prin zip der Ge -
rech tig keit, das auf die fai re Aus ge stal tung von Spiel -
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re geln ab zielt, die sich die - letzt end lich glo ba le - So -
li dar ge mein schaft in ei ner Art "Welt ge sell schafts -
ver trag" zu ge ben hat. Die se bei den Leit ideen, die
sich auch in dem ei nen Be griff ei ner "Be tei li gungs ge -
rech tig keit" zu sam men fas sen las sen, kön nen von
den christ li chen Kir chen welt weit und ge mein sam
le ben dig ge hal ten wer den und auf die se Wei se ein
fort dau ern der An sporn sein, et was zu tun.

Fremd kom pe ten zen ach ten

Die christ li che Re li gi on bie tet als sol che noch kein
kon kre ti sier tes Pro gramm, wie die Welt pro ble me
auf der An wen dungs ebe ne ge löst wer den kön nen.
In so fern ist Hans Küngs Hoff nung, das Ent schei den -
de wäre schon er reicht, wenn wir uns über die ganz 
all ge mei nen Zie le ei nes ge mein sa men "Welt et hos"
ei ni gen, ver fehlt. Je sus war we der Öko nom noch
Po li ti ker, und Chris tin nen und Chris ten kön nen
nicht ein fach in der Bi bel nach schla gen, um nach zu -
se hen, wie die gött li chen Re zep te zur Be he bung al -
ler öko no mi schen und so zia len Pro ble me der Welt
des 21. Jahr hun derts aus se hen. Denn, so der Theo -
lo ge Karl Rah ner, die ge gen wär ti ge "Welt gab es ja
gar nicht, als das Wort der Of fen ba rung er ging".
Da her müs se man ein räu men, "und zwar in deut -
lichs ter Wei se, dass die Chris ten als sol che nicht
ein fach ein fer ti ges, kon kre tes Pro gramm für den
Staat, die Kul tur, Wirt schaft usw. ha ben und es auch 
gar nicht ha ben kön nen". 

Die christ li che Re li gi on kann An sporn sein, nach
We gen zu fra gen, wie die Welt so li da ri scher und
ge rech ter wer den könn te, sie lie fert als sol che aber
noch kei ne fer ti gen Ant wor ten auf der kon kre ten
An wen dungs ebe ne. Hier ist das Chris ten tum als Re -
li gi on auf Fremd kom pe ten zen an ge wie sen: Zur Um -
set zung der von den Chris tin nen und Chris ten an -
ge streb ten ethi schen Zie le be darf es der ein schlä gi -
gen Kom pe ten zen öko no mi scher, ju ris ti scher oder
auch po li ti scher Art.

Kein Mo no pol aufs Ethi sche

Ei ner seits muss man wohl ein räu men: Das Chris ten -
tum oder die christ li chen Kir chen be sit zen we der
ein Mo no pol (bzw. eine ein zig ar ti ge Kom pe tenz)
aufs Ethi sche noch für die Stüt zung der So li da ri täts -
mo ral in der Welt ge sell schaft. Be reits vor drei ßig
Jah ren no tier te der Mo ral theo lo ge Al fons Auer:
"Die Auf hel lung des sen, was in den ver schie de nen
Le bens be rei chen als ge recht zu gel ten hat, [...] ist in

ori gi nä rer Wei se nicht Sa che der Kir che und der
Theo lo gie, son dern der mensch li chen Ver nunft".
Und der Re li gions so zio lo ge Pe ter Ber ger er klär te in 
ei nem Fern seh in ter view, er "wür de [...] in Fra ge
stel len, was vor al lem die Kir chen oft be haup ten,
dass Mo ral un be dingt von Re li gi on ab hängt. Das
glau be ich nicht. Si cher, his to risch ha ben die Re li -
gio nen eine sehr wich ti ge Rol le ge spielt in der Ent -
wick lung von mo ra li schen Vor stel lun gen, aber heu -
te [...] Ich glau be, die meis ten Men schen [...] ha ben
mo ra li sche Vor stel lun gen, die nicht un be dingt re li gi -
ös fun diert sind [...]. Ich glau be, das stimmt schon,
dass die Mo ral ur sprüng lich vor al lem re li gi ös fun -
diert war. Aber die kann auch wei ter be ste hen
ohne die ses re li giö se Fun da ment, ohne das In sti tut
[Kir che], aber selbst ohne die re li giö se Le gi ti mie -
rung".

Ge mein sam zum mo ra li schen
So zial ka pi tal wer den

An de rer seits aber bleibt es gut und rich tig, dass
auch die christ li chen Kir chen Mo ra li tät (Ethos)
(mit)pro du zie ren. Und auch wenn es für die se "Pro -
duk ti on" Er satz (sog. "funk tio na le Äqui va len te") ge -
ben mag, so kön nen sich die christ li chen Kir chen
doch als glo ba le Mo ral agen tu ren mit mo ra li scher
Pro duk tiv kraft nütz lich ma chen und in Sa chen Ver -
ant wor tung für die Welt ge sell schaft zu ei nem mo ra -
li schen "So zial ka pi tal" wer den. Die se (re li gi ös fun -
dier te) ethi sche Mo ti vat ion dürf te un ver zicht bar
sein, wenn wir auf dem Weg zu ei ner Welt vor an -
kom men wol len, die dem Kri te ri um der Be tei li -
gungs ge rech tig keit ei ni ger ma ßen ent spricht. 

Denn es gibt zwar eine Rei he von gu ten Grün den,
schon aus pu rem Ei gen in ter es se eine glo ba le Ko -
ope ra ti on an zu stre ben; ich nen ne nur das Be dro -
hungs po ten ti al der in ter na tio na len Kri mi na li tät
(Ter ro ris mus), von Bür ger krie gen und Flücht lings -
be we gun gen oder auch der fort schrei ten den Zer -
stö rung der na tür li chen Le bens grund la gen. Aber ge -
ra de die Ärm sten der Ar men ver fü gen über kein
sol ches Droh po ten zi al. Für sie kann es sich als le -
bens ret tend er wei sen, wenn die Kir chen in ge mein -
sa mer öku me ni scher Welt ver ant wor tung die Res -
sour cen der christ li chen So li da ri täts- und Ge rech -
tig keits mo ral für das Ziel mo bi li sie ren, dass
welt weit alle Men schen Nutz nie ßer ei nes glo ba le -
thi schen Welt ge sell schafts ver trags wer den.

Mi cha el Schramm

Ökumenischer Kirchentag
Hoffnungen 5



Was ist der Mensch? 
Kul tur pro gramm der Gu ar di ni Stif tung und der
Stif tung St. Mat thäus 

An dem über 700 Sei ten star ken Pro gramm -
heft wird es hand greif lich sicht bar: Der ers te
Öku me ni sche Kir chen tag in Ber lin hat eine
Men ge zu bie ten. Ne ben viel fäl ti gen Ver an -
stal tun gen, die ak tu el le ge sell schaft li che Fra -
gen the ma ti sie ren, plant die Gu ar di ni Stif tung 
ge mein sam mit der Stif tung St. Mat thäus ein 
an spruchs vol les Kul tur pro gramm und knüpft
da mit an eine rei che Tra di ti on an.

Es liegt auf der Hand, dass die bei den christ lich
orien tier ten Kul tur ein rich tun gen in Ber lin, die Gu -
ar di ni Stif tung und die Evan ge li sche Kul tur stif tung
St. Mat thäus, bei der Vor be rei tung ih rer Bei trä ge
zum ers ten Öku me ni schen Kir chen tag an die Tra di -
tio nen von Ka tho li ken ta gen und Evan ge li schen Kir -
chen ta gen an zu knüp fen und sich an ih nen zu mes sen 
ha ben. Eben so nahe lie gend ist es, dass sie das im
Hin blick auf die Zie le des Öku me ni schen Kir chen ta -
ges nicht ge trennt, son dern nur ge mein sam tun kön -
nen. Des halb er rich te ten sie Ende 2000 die Ge mein -
sa me Pro jekt stel le für Öku me ne und Kul tur. In
zwei jäh ri ger Ar beit wur de das Kul tur pro gramm
"Was ist der Mensch?" ge plant und vor be rei tet. 

Men ta le Hin füh rung

Kon zep tio nell geht es dar um, auf den Öku me ni -
schen Kir chen tag men tal hin zu füh ren, ihn mit un ter -
schied li chen Ver an stal tun gen zu be glei ten, aber
auch zeit lich über ihn hin aus zu wir ken. Von den
hin füh ren den Seg men ten wur den ei ni ge, so die An -
ge lo pou los-Film rei he, der Bil dungs kon gress "Bil der,
Tex te, Le bens for men" so wie Tei le ei nes Kol lo -
quien-Pro gramms und ei ner Vor trags rei he in der
Ura nia, be reits ab ge schlos sen. 

Ju gend-Li te ra tur wett be werb

Be son ders froh sind die Ver an stal ter, dass es mit
Hil fe zahl rei cher Spon so ren ge lang, auch Ju gend li -
che in die hin füh ren den Ver an stal tun gen ein zu be zie -
hen. So wur de un ter dem The ma "Wo her weiß ich,
was gut ist?" ein Ju gend-Li te ra tur wett be werb aus ge -
schrie ben. Die Preis ar bei ten wer den bei un ter -
schied li chen An läs sen be kannt ge macht, un ter an de -
rem in ei ner Le sung wäh rend des Öku me ni schen
Kir chen ta ges. Alle die se An ge bo te dien ten und die -
nen vor al lem dem Zweck, das Ber li ner Pub li kum
mit dem the ma ti schen Spek trum des Pro gramms
ver traut zu ma chen. 

In ter na tio na le Kunst aus stel lung

Zu den kir chen tags be glei ten den Pro gramm tei len
ge hört in ers ter Li nie wie der eine gro ße in ter na tio -
na le Kunst aus stel lung. Sie steht un ter dem Ti tel
"Wa rum! - Bil der dies se its und jen seits des Men -
schen." Die von Mat thias Flüg ge und Fried rich Me -
sche de ku ra tier te Prä sen ta ti on knüpft mit ih rer
Kon zen tra ti on auf die Ge gen warts kunst zeit lich an
die er wähn ten gro ßen Aus stel lun gen frü he rer Ber li -
ner Kir chen- und Ka tho li ken ta ge an. Die Aus stel -
lung wird am Diens tag vor Chris ti Him mel fahrt,
also am Vor abend des Öku me ni schen Kir chen ta ges, 
im Mar tin-Gro pi us-Bau er öff net und ist dort bis
zum 3. Au gust 2003 zu se hen. An drei Nach mit ta -
gen wäh rend des Öku me ni schen Kir chen ta ges wer -
den in den Räu men der Aus stel lung Po di ums dis kus -
sio nen der Rei he "Theo lo gie und Äs the tik" statt fin -
den. 

Mu sik an ge bot

Kir chen- und Ka tho li ken ta ge in Ber lin wur den stets
von ei nem stark be ach te ten Mu sik an ge bot be glei tet.  
An die se Tra di ti on knüp fen die Mu sik seg men te von
"Was ist der Mensch?" an. Ge plant sind zwei Kon -
zer te des En sem ble Mo dern im Kam mer mu sik saal
der Phil har mo nie am 28. und 29. Mai mit Kom po si -
tio nen u. a. von So fia Gu bai du li na, Die ter Schne bel
und Chris to bal Half ter. Ein zwei ter Hö he punkt
wer den die "Mu si ka li schen Nacht wa chen" in der
St.-Mat thäus-Kir che am 31. Mai sein. Eine gan ze
Nacht hin durch soll in der Kir che Mu sik aus der jü -
di schen und den christ li chen Tra di tio nen so wie me -
di ta ti ve Mu sik an de rer Re li gio nen er klin gen. 

Ma xim-Gor ki-Thea ter

Er freu li cher wei se ist es ge lun gen, das Ma xim-Gor ki- 
Thea ter für eine Auf füh rung des Stü ckes "Don Juan
kommt aus dem Krieg" des Au tors Ödön von Hor -
vath zu ge win nen. Es wird von Ro land Schä fer in sze -
niert und wäh rend des Öku me ni schen Kir chen ta ges 
an zwei Aben den auf ge führt.                                            

                                            Her mann Jo sef Schus ter

Dr. Hermann Josef Schuster, Vizepräsident der
Guardini Stiftung

Ökumenischer Kirchentag
Kultur 6

Wei te re In for ma tio nen un ter: 

Gu ar di ni.ber lin@t-on li ne.de 
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Wur zeln in der 
Wirk lich keit schla gen
Mi gra ti on und In te gra ti on als Fa mi lien pro jekt 

Mi gra ti on von und mit Kin dern lässt uns
nicht gleich gül tig. Bil der von Aus wan de rer -
schif fen aus dem 19. Jahr hun dert, auf de nen 
klei ne Kin der zwi schen gro ßen Kis ten ein ge -
zwängt spie len, be rüh ren uns eben so wie
Auf nah men von Flücht lings trecks aus Kriegs- 
und Bür ger kriegs ge bie ten, bei de nen Müt ter
über la de ne Kin der wa gen über stau bi ge Stra -
ßen schie ben und Knirp se mit schwe ren Sä -
cken be packt den El tern na chei len. Kein
Wun der, dass die De bat te über Mi gra ti on
und Fa mi lie rund um das Zu wan de rungs ge -
setz sehr emo tio nal ge führt wur de. Der
Streit um das Nach zugs al ter ent wi ckel te sich 
da bei zu ei nem Stell ver tre ter krieg. 

Die erst seit 1996 exis tie ren de Sta tis tik zum Fa mi -
lien nach zug weist für den Ehe gat ten- und Fa mi lien -
nach zug nach Deutsch land eine Grö ßen ord nung
von etwa 55.000 bis 63.000 pro Jahr aus. Haupt her -
kunfts land ist die Tür kei (rund ein Drit tel). Bei den
Nach zugs ar ten do mi niert zah len mä ßig der Ehe gat -
ten nach zug, mehr als zwei Drit tel des Nach zugs
sind durch Ehe schlie ßung in du ziert. Ver gleicht man
die Zahl der etwa 20.000 nach zie hen den Kin der mit 
der Zahl der Zu wan de rer (2000 wa ren es 649.249
Aus län der, die nach Deutsch land ka men) oder mit
dem durch schnitt li chen Wan de rungs sal do des letz -
ten Jahr zehnts, der bei etwa 200.000 an zu set zen ist, 
wird die quan ti ta ti ve Be deu tung der Fra ge re la ti -
viert. Gleich zei tig ma chen aber die durch die
PISA-Stu die of fen sicht lich ge wor de nen Schul- und
In te gra tions pro ble me von Kin dern aus Mi gra tions -
fa mi lien deut lich, dass In te gra ti on als Fa mi lien pro -
jekt nicht "von al lein" und un ter al len Um stän den
ge lingt. Po li tik ist ge for dert die Rah men be din gun -
gen für das Ge lin gen – prä ven tiv – zu ver bes sern. 

Recht auf be son de ren Schutz der Fa mi lie

Es scheint, als sei die ser Auf trag in zwi schen von al -
len Sei ten grund sätz lich ak zep tiert. An die Stel le
der po la ri sie ren den Dis kus si on ist ein in ten si ves
Rin gen um kri ti sche Ein zel fra gen ge tre ten. Of fen -
sicht lich ist ver stan den wor den, was das ge mein sa -
me Wort der Kir chen zu den He raus for de run gen
durch Mi gra ti on und Flucht schon 1997 for mu lier te: 
"Nach Ar ti kel 6 Abs. 1 des Grund ge set zes ste hen

Ehe und Fa mi lie un ter dem be son de ren Schutz der
staat li chen Ord nung. In der Mi gra ti on ist die ses
Recht der Fa mi lie ge fähr det … Die Kir chen set zen
sich dar um nach drück lich für die Si che rung der Fa -
mi lien ein heit und für die Fa mi lien zu sam men füh rung
ein." Und das Zen tral ko mi tee der deut schen Ka tho -
li ken (ZdK) kon kre ti sier te, es müs se dar um ge hen
An rei ze zu schaf fen, dass Fa mi lien an ge hö ri ge zu sam -
men ein rei sen, da mit Kin der und El tern ge mein sam
in die neue Hei mat hin ein wach sen kön nen ("Die He -
raus for de run gen der Ein wan de rungs ge sell schaft an -
neh men", Er klä rung des ZdK, Juni 2001).

Fa mi lien grün dun gen er mög li chen

Die Ar gu men ta ti on der Kir chen ist ge tra gen von ei -
nem Ver ständ nis des Ar ti kel 6 Grund ge setz (GG),
das Ver fas sungs rich ter Udo Di Fa bio kürz lich noch
ein mal poin tiert er läu tert hat: "Ar ti kel 6 GG ver -
pflich tet die öf fent li che Ge walt, frei wil li ge Bin dun -
gen hin zu Ehe und Fa mi lien grün dung zu er mög li -
chen und zu un ter stüt zen, da mit das Prin zip der
Ver ant wor tung im mer wie der neue Wur zeln in der
Wirk lich keit schla gen kann." 

Wenn Di Fa bio da bei mit Blick auf die Ganz tags -
schul dis kus si on aus führt, den in der Fa mi lie zu sam -
men le ben den Men schen dür fe nicht die Chan ce des
all täg li chen Zu sam men le bens ge nom men wer den,
ent wi ckelt er ei nen Ge dan ken, der sich vom Grund -
satz her un schwer auf die Mi gra tions po li tik über tra -
gen lässt.

Ge mein sa me Ein rei se un ter stüt zen

Es ist da her sehr zu be grü ßen, dass im Rah men der
Bun des rats be ra tun gen des Zu wan de rungs ge set zes
die unions ge führ ten Bun des län der jetzt for dern, für
Kin der, die ge mein sam mit ih ren El tern nach
Deutsch land ein rei sen, die Al ters gren ze von bis lang
16 auf 18 Jah re an zu he ben. Für alle Fa mi lien mit
meh re ren min der jäh ri gen Kin dern wür de sich durch 
eine sol che Än de rung die Mög lich keit ver bes sern,
mit al len Kin dern ge mein sam den Le bens mit tel punkt 
nach Deutsch land zu ver la gern.

Eine ge mein sa me Ein rei se ist die op ti ma le Vor aus -
set zung für die In te gra ti on der Kin der, aber auch
der gan zen Fa mi lie – wo bei zu un ter stüt zen ist, was
im Be ra tungs ver fah ren des Zu wan de rungs ge set zes
be reits klar ge stellt wur de, dass als "ge mein sa me Ein -
rei se" ein "Nach zug" der Kin der nach we ni gen Mo -
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na ten, etwa zum Schul jahrs wech sel, aus drück lich
mit ge meint ist. Der Ge setz ge ber folgt da mit Er -
geb nis sen des sechs ten Fa mi lien be richts der Bun -
des re gie rung aus dem Jahr 2000. Der Be richt hat
die Be deu tung der Fa mi lie für ge lin gen de In te gra ti -
on dif fe ren ziert he raus ge ar bei tet und auf ge zeigt,
dass Fa mi lien, de ren Mit glie der zum glei chen Zeit -
punkt be zie hungs wei se mit kur zem Ab stand nach
Deutsch land kom men, die mit der Mi gra ti on ver -
bun de nen He raus for de run gen am be sten be wäl ti -
gen kön nen. Sie tref fen wich ti ge Ent schei dun gen
ge mein sam, was sich of fen sicht lich sta bi li sie rend
aus wirkt.

In te gra ti on als Fa mi lien pro jekt

Die im sechs ten Fa mi lien be richt da rü ber hin aus
ent hal te nen zahl rei chen Hin wei se auf in te gra tions -
för dern de und -be la sten de Fak to ren will nun das
Bun des fo rum Fa mi lie, die im Sep tem ber 2000 ge -
grün de te fa mi lien po li ti sche Platt form fast al ler
Spit zen ver bän de und Bun des or ga ni sa tio nen der
Fa mi lien ar beit auf grei fen und pra xis orien tiert in
Vor schlä ge ei ner prä ven ti ven Po li tik für Fa mi lien
aus län di scher Her kunft mün zen. Neu en, vom
Baye ri schen Staats mi nis te ri um für Ar beit und So -
zial ord nung, Fa mi lie und Frau en ge för der ten Stu -
dien des Deut schen Ju gend in sti tuts (dji) fol gend,
trägt das Bun des fo rum der Am bi va lenz der Rol le
der Fa mi lie im Mi gra tions pro zess Rech nung: Fa mi -
lie ist In te gra tions mo tor ei ner seits, Fil ter für den
Zu gang zur Auf nah me ge sell schaft an der seits.

Wenn sich Zu ge wan der te in kul tu rell ge schlos se -
nen fa mi lia len Sys te men be we gen, in de nen sie die
deut sche Spra che nicht brau chen, ver zö gern sich
der Spra cher werb und die Über win dung der
Fremd heit. "In te gra tions po li tik muss ver stärkt die
‘gan ze Fa mi lie’ in den Blick neh men und die se Per -
spek ti ve zu min dest er gän zend und ver stär kend
ne ben die "Fa mi lien mit glie der-Ziel grup pen orien -
tie rung" set zen, die heu te vor al lem in der Form
von Kin der-, Ju gend- und Mäd chen pro jek ten um -
ge setzt wird," heißt es im von Wolf gang Er ler und
Mo ni ka Jae ckel er stell ten Zwi schen be richt zum
dji-Pro jekt ("Der so zia le Nah raum in sei ner In te -
gra tions funk ti on für Fa mi lien aus län di scher Her -
kunft"). 

Kin der aus Mi gra tions fa mi lien
sind be nach tei ligt

In Deutsch land ge bo re ne Kin der aus Mi gra tions fa -
mi lien spre chen oft bis zum Kin der gar ten oder zur 
Schu le kaum deutsch. Kon takt zu deut schen Kin -
dern fin det nicht statt; in städ ti schen Struk tu ren

ist es zu ge fähr lich, Kin der un be auf sich tigt auf der
Stra ße spie len zu las sen. Oft ge hen Kin der aus Mi gra -
tions fa mi lien bei der Ver ga be der Kin der gar ten plät ze
leer aus, da ihre Müt ter häu fig nicht er werbs tä tig
sind; die Plät ze wer den be vor zugt an Kin der al lein er -
zie hen der oder be rufs tä ti ger (deut scher) Müt ter ver -
ge ben. 
Die Be la stung der In te gra ti on durch die man geln de
Sprach kennt nis der El tern setzt sich in Kin der gar ten
und Schu le fort, wo Müt ter nicht zu El tern aben den
ge hen, weil sie sich dort nicht ver ständ lich ma chen
kön nen und die Kin der sich für die un zu rei chen den
Deutsch kennt nis se der El tern schä men. Die sen In te -
gra tions pro ble men kann und muss eine fa mi lien- und
nah raum orien tier te In te gra tions po li tik ent ge gen steu -
ern.

Nach zugs re ge lun gen prü fen

Dji-, aber auch an de re Stu dien (vgl. ISS-Stu die "Frü he
Fol gen – lang fris ti ge Kon se quen zen? Ar mut und Be -
nach tei li gung im Vor schul al ter") ma chen deut lich,
dass die wei ter ge führ te Dis kus si on um die Sen kung
des Nach zugs al ters von jetzt 16 auf 12 oder 10 Jah re
an den größ ten Pro ble men vor bei geht. Auch die da -
bei er ho be ne For de rung, den Nach zug nur zu ge stat -
ten, wenn das nach zie hen de Kind aus rei chen de
Sprach kennt nis se nach wei sen kann, ver fehlt eine
nach hal ti ge Ver bes se rung der In te gra tions vor aus set -
zun gen: Es muss vor al lem dar um ge hen, die Fa mi lien
in ih rer In te gra tions fä hig keit zu un ter stüt zen. Dazu
ist die Sprach- und In te gra tions fä hig keit der El tern zu
stär ken. 

In je dem Fall ist es nö tig, die gel ten de Re ge lung des
Nach zugs des Ehe part ners dort kri tisch zu prü fen,
wo sie vor sieht, dem Ehe part ner erst fünf Jah re nach
Hei rat die Ein rei se zu ge stat ten. Hier wird die In te -
gra ti on des Part ners, un ter Um stän den aber auch der 
Nach zug der wäh rend der räum li chen Tren nung der
El tern ge bo re nen Kin der ver zö gert. Bei des wird sich
für die In te gra ti on der Fa mi lie kon tra pro duk tiv aus -
wir ken. 

Um das Ziel zu er rei chen, die mit Mi gra ti on für die
Zu wan dern den und die Auf nah me ge sell schaft ver -
bun de nen Pro ble me von vorn he rein mög lichst ge ring
zu hal ten und die In te gra ti on der bei uns le ben den Fa -
mi lien aus län di scher Her kunft zu för dern, müs sen die 
im Ge setz vor ge se he nen In te gra tions- und Sprach -
kur se aus ge baut wer den und jene Ver an ke rung in der 
all tags welt li chen Le bens pra xis er hal ten, die die
dji-Stu die emp fiehlt. Der Schutz der Fa mi lie ist das
Gü te sie gel ei ner in te gra tions för der li chen Po li tik der
Zu wan de rungs steue rung.

Eva Ma ria Wels kop-Def faa
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Ei gen ver ant wor tung – aber
von al len
Im pulse zu ei nem neu en Re form ver such

Zwei fel be ste hen längst nicht mehr: Re for -
men im Ge sund heits we sen sind über fäl lig.
Ab ge se hen von eher mut los wir ken den Re-
for man kün di gun gen hat sich al ler dings bis her 
nichts ge tan. Gibt es ei nen drit ten Weg oder
wer den wir in Zu kunft ent we der stei gen de
Kos ten oder die me di zi ni sche Un ter ver sor -
gung hin neh men müs sen? An ge sichts die ses
Di lem mas ist ein Nach den ken über die je 
ei ge ne Ver ant wor tung der Be tei lig ten – 
Pa tient, Arzt, Po li tik – drin gend ge bo ten.

Stei gen de Bei trags sät ze und dro hen de Bud get de fi zi -
te rü cken Über le gun gen zu ei ner Re form der Ge -
setz li chen Kran ken ver si che rung (GKV) und der Ge -
sund heits ver sor gung in den Mit tel punkt so zial- und
wirt schafts po li ti scher Dis kus sio nen. Wenn gleich
sich der im We sent li chen par al lel zum Brut to in -
lands pro dukt ent wi ckeln de Aus ga ben an stieg im Ge -
sund heits we sen im All ge mei nen und in der GKV im
Be son de ren nicht mit dem Be griff Kos ten ex plo si on
be schrei ben lässt, gibt es doch ei ni ge Um stän de, die 
die so li da ri sche ge setz li che Kran ken ver si che rung
un ter Druck ge ra ten las sen. Da die Ein nah men der
GKV vor ran gig an Er werbs ar beit ge bun den sind,
füh ren die an hal ten de Mas sen ar beits lo sig keit und
der Rück gang des An teils der Brut to lohn- und Ge -
halts sum me am Brut to in lands pro dukt so wie eine
un be frie di gen de wirt schaft li che Ent wick lung zu er -
heb li chen Bei trags ver lus ten. Par al lel dazu wur den
durch die lau fen de Ver bes se rung der Ge sund heits -
lei stun gen und die grö ße re Dich te der Lei stungs an -
bie ter im mer wei ter ge hen de Er war tun gen an das
Ge sund heits we sen ge weckt. 

Ver än der ter Ver sor gungs be darf

Gleich zei tig wan deln sich das Krank heits spek trum
und die nach ge frag ten Lei stun gen. In den fort ge -
schrit te nen In du strie na tio nen stellt eine an ge mes se -
ne Ver sor gung chro nisch Kran ker eine der größ ten
He raus for de run gen für das Ge sund heits we sen dar.
Chro nisch Kran ke ver ur sa chen ei nen er heb li chen
Teil der di rek ten und in ei nem noch hö he ren Maße

der in di rek ten Krank heits kos ten, z.B. durch Pro -
duk tions aus fäl le und Lohn er satz lei stun gen. Die Aus -
ga ben für chro nisch Kran ke be tra gen rund drei vier -
tel der ge sam ten Ge sund heits aus ga ben. Nicht zu -
letzt be nö tigt eine äl ter wer den de Be völ ke rung eine 
an ders ar ti ge ge sund heit li che Ver sor gung. Da bei ist
von be son de rer Be deu tung, dass in den kom men -
den Jah ren der Pfle ge be darf deut lich zu neh men
wird. 

Für sor ge mit dem Pa tien ten

Eine qua li ta tiv hoch wer ti ge und zu gleich ef fi zien te
me di zi ni sche Ver sor gung ist nur ge mein sam mit den 
Pa tien ten zu er rei chen. In die sem Zu sam men hang
ist es rich tig und wich tig, eine stär ke re Selbst ver -
ant wor tung der Pa tien ten zu for dern. In ei nem Ge -
sund heits sys tem, wie es sich in der Ver gan gen heit
in Deutsch land he raus ge bil det hat, kann je doch Ver -
ant wor tung nur dann mit Er folg wahr ge nom men
bzw. an Pa tien ten über tra gen wer den, wenn die
Ver ant wor tungs kon stel la tio nen al ler Ak teu re im
Ge sund heits we sen be rück sich tigt wer den.

Ver ant wor tung für Ge sund heit ver duns tet

Das mo der ne Ge sund heits we sen er scheint vie len
Men schen mehr und mehr als un durch schau ba rer
me di zi nisch-in du striel ler Kom plex, der ge le gent lich
sein ei gent li ches Ziel, näm lich eine ge lun ge ne Le -
bens füh rung der Men schen zu er mög li chen, aus den 
Au gen ver liert. Un klar wird, wer – ob der Ein zel ne
oder das öf fent li che Ge sund heits we sen – mit wel -
chen Mit teln – als per sön li che Da seins für sor ge oder 
im Rah men so li da ri scher Un ter stüt zung – für was
ver ant wort lich ist. Not ge drun gen ver duns tet das
Ver ant wor tungs be wusst sein der Bür ger für ihre ei -
ge nen Ge sund heits be mü hun gen. Zu die ser Ent wick -
lung hat das na tur wis sen schaft lich-me di zi ni sche
Ver ständ nis von Ge sund heit, in der sich der Me di zi -
ner als In ge ni eur für Funk tions aus fäl le der Ma schi ne 
"Kör per" be tä tigt, in zwi schen er heb lich bei ge tra gen. 
Dem ge gen über steht ein "al ter na ti ves" Ge sund -
heits ver ständ nis, dass Ge sund heit als Fä hig keit ver -
steht, ei gen stän dig ein so zial und wirt schaft lich pro -
duk ti ves Le ben zu füh ren. Ge sund heit wird hier zur
Res sour ce, für die pri mär je der Ein zel ne zu stän dig
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ist. Das öf fent li che Ge sund heits we sen darf die vor -
han de nen Ei gen res sour cen ei ner ge sun den Le bens -
füh rung nicht zu schüt ten oder de ak ti vie ren, im Ge -
gen teil gilt es die per sön li chen Le bens füh rungs kom -
pe ten zen des Ein zel nen zu schüt zen, zu stär ken und
wie der her zu stel len. Im Ge gen satz zu die ser Wie -
der ent dec kung der Selbst ver ant wor tung für die ei -
ge ne Ge sund heit steht in der öf fent li chen Dis kus si -
on meist nur die so ge nann te Ei gen ver ant wor tung
der Pa tien ten, die ver kür zend Ei gen lei stung im Sin -
ne von Ei gen be tei li gung an den Ge sund heits kos ten
gleich setzt. 

Ent schei dungs kom pe tenz er wei tern

Je wei ter sich der Pa tient auf dem Kon ti nu um zwi -
schen Ge sund heit und Krank heit in Rich tung Krank -
heit oder Pfle ge be dürf tig keit be wegt, des to eher
tritt die Fä hig keit zu ra tio na len Ent schei dun gen in
den Hin ter grund und wird über la gert durch Un si -
cher heit, Ängs te so wie den Wunsch und Be darf
nach Hil fe, Für sor ge und Be treu ung. So sind rund
fünf Pro zent der Ver si cher ten in der Re gel schwer
krank, auf sie ent fal len ca. 60 Pro zent der ge sam ten
Aus ga ben der GKV. Über den Auf wand, der für sie
ent steht, ent schei den Kli ni ken und spe zia li sier te
Ärz te und nicht die "Kon su men ten" selbst. Den -
noch soll dies nicht ent mu ti gen, mit ge ziel ten Maß -
nah men Pa tien ten zu neh mend Mög lich kei ten zu bie -
ten, ihre Ent schei dungs kom pe ten zen zu er wei tern.
Ver ant wor tungs über nah me kann vor al lem dort ge -
lin gen, wo dem Pa tien ten aus rei chend In for ma tio -
nen, so z.B. über Kos ten so wie Vor- bzw. Nach tei le
und Al ter na ti ven von Be hand lun gen und The ra pien,
zur Ver fü gung ste hen. 

An ge mes sen heit der Lei stun gen be den ken

Tra di tio nell über neh men die Heil be ru fe in be son de -
rer Wei se Ver ant wor tung für den Nächs ten. Je doch 
ver än dert sich die se Ver ant wor tung in ei nem sich
wan deln den Ge sund heits sys tem. Als Bei spiel sei
hier auf den zu neh men den me di zin-tech ni schen
Fort schritt ver wie sen: die Tech nik der Di ag nos tik
ent wi ckelt sich um ein viel fa ches schnel ler als die
ent spre chen den the ra peu ti schen Mög lich kei ten.
Kri tisch ist sie dort zu be wer ten, wo eine Di ag nos -
tik kei ne ge si cher ten the ra peu ti schen Maß nah men
nach sich zieht und der Ver lauf der Krank heit nicht
nach weis lich be ein flusst wer den kann. Zwar er fährt
der Be trof fe ne frü her von sei ner (mög li chen) "Er -
kran kung", je doch kann sich, wäh rend sei ne Hei -

lungs chan cen nicht ver bes sert wer den, die
Le bens qua li tät ver schlech tern. Hier liegt es in der
Ver ant wor tung der Ärz te, nicht die ma xi ma len
Mög lich kei ten, son dern mit Be son nen heit die An ge -
mes sen heit der Lei stung zu be ur tei len und zu ver -
mit teln.

Auch im Be reich chro ni scher Krank hei ten muss
Ver ant wor tung im Arzt-Pa tien ten-Ver hält nis neu
über dacht und ge stal tet wer den. Ziel ist es, den Pa -
tien ten zum ei gen stän di gen Le ben mit wei test ge -
hen der Un ab hän gig keit von pro fes sio nel ler Hil fe zu
be fä hi gen. Da chro nisch Kran ke lang fris tig mit ih rer
Er kran kung le ben müs sen, be steht die Not wen dig -
keit so zia le, le bens welt li che und bio gra fi sche Be zü -
ge an ge mes sen zu be rück sich ti gen. Um die sen An -
for de run gen ge recht zu wer den, muss in ei ner zu -
neh mend ar beits tei li gen Ge sund heits ver sor gung
Ver ant wor tung zwi schen den Heil be ru fen neu aus -
ge han delt wer den. Nur in di vi du el le Be hand lungs plä -
ne und zu neh men de Ko ope ra ti on zwi schen den
Pro fes sio nen füh ren zu ei ner be darfs ge rech ten in te -
grier ten Ver sor gung.

Ver ant wor tung für die So li dar ge mein schaft

In Zei ten lee rer Kas sen kommt nicht zu letzt der
Po li tik eine ent schei den de Ver ant wor tung zu. Sie ist 
nicht nur ge for dert, für eine ent spre chen de Er he -
bungs- und Ver tei lungs ge rech tig keit zu sor gen, son -
dern ihr ob liegt auch die Ver ant wor tung für den Er -
halt der So li dar be reit schaft. Wie meh re re Um fra -
gen in den letz ten Jah ren be le gen, er fährt das
So li dar prin zip in Wahr neh mung und Be wer tung sei -
ner dis tri bu ti ven Wir kung in der Be völ ke rung eine
brei te Ak zep tanz und eine hohe Wert schät zung.
Die je wei li gen Zu stim mungs quo ten er rei chen bei
den dis tri bu ti ven Di men sio nen Ri si ko aus gleich, Ein -
kom mens ver tei lung und Ge ne ra tio nen aus gleich 80
Pro zent, lie gen je doch beim Fa mi lien las ten aus gleich
mit 60 Pro zent spür bar nied ri ger. Die se So li dar be -
reit schaft muss als be grenz te Res sour ce ver stan den 
wer den, die es lang fris tig zu er hal ten gilt.

So bie ten die Fi nan zie rungs schwie rig kei ten im bun -
des deut schen Ge sund heits sys tem die Chan ce, zur
Ana ly se be ste hen der Fehl ver sor gung zu mo ti vie ren, 
Ra tio na li sie rungs re ser ven zu er ken nen und zum
Woh le von Pa tien ten und Pa tien tin nen so wie der
Kran ken ver si che rungs ge mein schaft ins ge samt Ver -
än de run gen ein zu lei ten. 

San dra Dy bowski
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Nie wie der Au schwitz! - das 
ge nügt nicht
Eine Ta gung in der Ka tho li schen Aka de mie in
Bay ern

Lei den schaft lich, nach denk lich und hu mor voll 
dis ku tier ten 12 Ju den und 27 Chris ten vom
23. bis zum 25. März 2003 in Mün chen
über bri san te theo lo gi sche Pro ble me: Ver tre -
ten Ju den und Chris ten die sel ben ethi schen
Grund sät ze, ist die Berg pre digt nicht dem
mo sai schen Ge setz über le gen? Ver eh ren Ju -
den und Chris ten wirk lich den sel ben Gott,
ob wohl die Chris ten den Ei nen Gott als den
Drei fal ti gen be ken nen? Ist es li tur gi scher
Raub, wenn christ li che Ge mein den eine jü di -
sche Pes sach-Fei er be ge hen, um die Fröm -
mig keit des Ju den Je sus bes ser ken nen zu
ler nen? Wa rum soll ten sich jü di sche Wis sen -
schaft ler für den Kern des Chris ten tums in -
ter es sie ren: un se ren Glau ben an Je sus als
Messi as und Er lö ser?

Ein der ar ti ger theo lo gi scher Di alog wird im Ge -
sprächs kreis "Ju den und Chris ten" beim Zen tral ko -
mi tee der deut schen Ka tho li ken (ZdK) seit 1971 ge -
führt. Von ihm ging die In itia ti ve zur Fach ta gung in
Zu sam men ar beit mit der Ka tho li schen Aka de mie in
Bay ern aus. Welt weit ist ein Ge spräch über Glau -
bens fra gen zwi schen Ju den und Chris ten je doch
eine sel te ne Aus nah me. Meist ste hen po li tisch re le -
van te Fra gen auf der Ta ges ord nung wie neu er An ti -
se mi tis mus, ge schicht li che Auf ar bei tung der Schoa,
Nah ost-Kon flikt, Öff nung der Va ti ka ni schen Ar chi -
ve. 

“Da bru Emet” - sprecht Wahr heit

Dass die Kir chen das Ju den tum heu te po si tiv se hen
und ein neu es Ver hält nis zu den Ju den su chen, be -
zeu gen zahl lo se Do ku men te (vgl. H. Hen rix u.a.,
Hg.: Die Kir chen und das Ju den tum, 2 Bde., Pa der -
born u.a. 1987/2001). Aber wie um ge kehrt Ju den
das sich seit Jahr zehn ten wan deln de Chris ten tum
se hen, hat erst mals - von ein zel nen Au to ren ab ge se -
hen - die Er klä rung "Da bru Emet" ("Sprecht Wahr -
heit", Sa char ja 8,16) öf fent lich zum The ma ge macht.
Als ganz sei ti ge An zei ge er schien sie am 10. Sep tem -

ber 2000 in der New York Ti mes mit den Na men
der vier Au to ren und der 170 Mit un ter zeich ner.
Der In itia tor und Mit au tor Mi cha el Sig ner, Pro fes -
sor im Theo lo gi cal De part ment der Ka tho li schen
Uni ver si tät No tre Dame/In di ana, war als Re fe rent
zur Ta gung ein ge la den, eben so Dr. Sta nis law Kra -
jewski aus War schau, der jü di sche Vor sit zen de des
Ra tes der Ju den und Chris ten in Po len. Auch et li che 
jun ge ka tho li sche und evan ge li sche Theo lo gen und
Theo lo gin nen wa ren der Ein la dung ge folgt. Nur
durch sie wird die Pio nier ar beit der äl te ren Ge ne -
ra ti on Zu kunft ha ben. 

Furcht und Miss trau en auf ge ben

Die Ver fas ser von "Da bru Emet" for dern ihre Ge -
mein schaft auf, Furcht und Miss trau en ge gen über
dem Chris ten tum auf zu ge ben. Die An stren gun gen
der Kir chen für ein po si ti ves Ver hält nis zum jü di -
schen Volk und zum Ju den tum soll ten end lich aner -
kannt wer den. "Da bru Emet" löst für sich ein, was
es von an de ren for dert: in Wahr heit zu sa gen, was
sie vom heu ti gen Chris ten tum und den christ lich-jü -
di schen Be zie hun gen hal ten. Von die ser In itia ti ve
er war ten sich die Au to ren eine kon struk ti ve und
kon tro ver se Aus ein an der set zung un ter Ju den und
Chris ten in der Hoff nung auf eine neue Pha se des
theo lo gi schen Di alogs. Aber bis her lässt die Re zep -
ti on, be son ders jü di scher seits, noch sehr zu wün -
schen übrig. Die Mün che ner Ta gung war des halb ein 
be deut sa mer Vor stoß. 

Ge mein sa me Welt ver ant wor tung

"Da bru Emet" lis tet acht The men auf, die Ju den und
Chris ten theo lo gisch mit ein an der be ar bei ten sol len. 
Als Fun da ment für ein er neu er tes Ver hält nis des Ju -
den tums zum Chris ten tum wer den be nannt: der
Glau be an den sel ben Gott (The se 1), die ge mein sa -
me Be ru fung auf die He bräi sche Bi bel (The se 2), die 
ge mein sa me An er ken nung der ethi schen Grund sät -
ze der Tora (The se 4) und der ge mein sa me Welt -
auf trag für Ge rech tig keit und Frie den (The se 8). Für 
die Au to ren war die theo zen tri sche Grund le gung
aus schlag ge bend: Die An er ken nung und An be tung
des Ei nen Got tes (The se 1) ist der Aus gangs punkt
für alle wei te ren theo lo gi schen, his to ri schen und
ethi schen Fra ge stel lun gen. Auch "hei ße Ei sen" wer -
den an ge packt, zum Bei spiel die un auf heb ba ren Un -
ter schie de zwi schen Ju den und Chris ten im Got tes-, 
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Bi bel- und Er lö sungs ver ständ nis oder das Ver hält nis 
der Kir chen zum Na tio nal so zia lis mus (The se 5).
Der Text sagt deut lich, was Ju den von Chris ten
heu te er war ten: vor al lem den Ver zicht auf die Ju -
den mis si on, die An er ken nung ih rer re li giö sen Ei gen -
stän dig keit (The se 6 und 7) und den Re spekt vor
dem An spruch des jü di schen Vol kes auf das Land 
Is ra el (The se 3). Auf die ser Agen da für den christ -
lich-jü di schen Di alog ver mis se ich kei nen we sent li -
chen Punkt und wüss te auch kei nen hin zu zu fü gen. 

Be zie hun gen ver bes sern - wa rum?

Doch vor der Erör te rung der Sach fra gen müs sen
wir uns der Grund fra ge stel len, wa rum Chris ten ge -
mein sam mit Ju den wei ter um die Ver bes se rung des 
Ver hält nis ses zwi schen un se ren Glau bens ge mein -
schaf ten rin gen müs sen, wa rum eine neue Pha se des 
Di alogs nö tig ist. Vier theo lo gi sche Grün de sind zu
nen nen: 

Die Schoa plagt auch die heu ti ge Ge ne ra ti on der Ju -
den in al ler Welt, selbst wenn ihre ei ge ne Fa mi lie
nicht be trof fen war. Der "Tu mor im Ge dächt nis"
(Ema nu el Le vi nas) platzt so fort auf, wenn der An ti -
se mi tis mus wie der sei ne be droh li che Frat ze zeigt.
Um der Ge schich te wil len müs sen sich auch die
Chris ten der Schoa stel len, aber aus ei nem an de ren
Grund. Denn un se re Vor fah ren ha ben zwar nicht
das Le ben ver lo ren, wohl aber ihre Wür de. Wie
wol len Chris ten vor den Herrn der Ge schich te tre -
ten, wie sich in der Welt se hen las sen, wenn sie sich 
nicht ehr lich zu ih rer Ge schich te be ken nen und sich 
von den Un ta ten und Ver säum nis sen ih rer Vor fah -
ren in Wort und Tat dis tan zie ren? 

Test fall für Frie den zwi schen den Re li gio nen

Auch um der Zu kunft wil len gilt: "Ju den und Chris -
ten müs sen sich ge mein sam für Ge rech tig keit und
Frie den ein set zen" (The se 8). Aber ist nicht heu te
der Di alog mit den Mus li men viel wich ti ger? In
Deutsch land le ben etwa drei Mil lio nen Mus li me und 
nur 100.000 Ju den. Und die Be dro hung durch den
glo ba len Ter ro ris mus kommt aus der is la mi schen
Welt. Doch un ab hän gig von dem zah len mä ßi gen
Pro porz und der ak tu el len po li ti schen Si tua ti on
bleibt die jü disch-christ li che Ver söh nung der Test -
fall für den Frie den zwi schen Re li gio nen. Denn nir -
gends sonst ist die ge schicht li che Ver flech tung zwi -
schen zwei Re li gions ge mein schaf ten im Gu ten und
lei der auch im Bö sen so eng, und nir gends gibt es
ein ge mein sa mes Erbe hei li ger Tex te, die für bei de
bis heu te maß geb lich sind (The se 2).

Der drit te Grund: Um Got tes wil len sind wir auf -
ein an der ver wie sen. Denn "Ju den und Chris ten be -
ten den sel ben Gott an" (The se 1). Die se The se
wirft zwar das Pro blem der rich ti gen Ver eh rung des 
Ei nen Got tes in al ler Schär fe auf, aber ge ra de des -
we gen ver bin det uns auch der un aus weich li che
Streit da rü ber.

Got tes Bund mit Is ra el dau ert fort

Der vier te Grund ist der Glau be an Je sus Chris tus.
Ohne die jü di sche Wur zel wäre der christ li che
Glau be wie eine Schnitt blu me, die bald ver wel ken
müss te. Doch das Alte Tes ta ment und der Alte
Bund sind nicht nur Vor ge schich te des Neu en, son -
dern ha ben auch ei nen Wert in sich selbst: Sie sind
die Ge schich te Got tes mit Is ra el und mit der
Mensch heit, in ner halb de rer das Chris tus er eig nis
sei ne Be deu tung hat. Weil Got tes Bund mit Is ra el
für alle Zei ten fort dau ert (Ein lei tung), ver weist
Papst Jo han nes Paul II. die Chris ten heit un er müd lich 
auf den Di alog mit den heu ti gen Ju den. Das Chris -
ten tum muss um Chris ti wil len pro jü disch sein, vom 
Ju den tum grund sätz lich ver schie den und eben so
grund sätz lich mit ihm ver bun den. 

Die se An for de run gen un se res Glau bens ha ben noch 
längst nicht und erst recht nicht mit ih ren Kon se -
quen zen in der Chris ten heit Wur zeln ge schla gen
und ge nü gend Frucht ge tra gen. Umso ers taun li cher
das Ver trau en von "Da bru Emet" auf die christ li -
chen Pio nie re, die ih ren Glau bens ge mein schaf ten
weit vor aus sind. Wie das spon ta ne po si ti ve Echo
zeig te, hat ten vie le kirch li che Re prä sen tan ten auf
eine sol che Er klä rung ge war tet, aber ich selbst hät -
te nach der Jahr hun der te lan gen Ge schich te der Ju -
den feind schaft erst in Jahr zehn ten auf sie zu hof fen
ge wagt. 

Jü disch-christ li che Stel lung nah me

Die Fach ta gung mach te sich das Haupt an lie gen von
"Da bru Emet" zu Ei gen: die theo lo gi sche Di men si on 
des ge gen sei ti gen Ver hält nis ses zu ver tie fen. Drei
der acht The men von Da bru Emet wur den in Mün -
chen kon tro vers dis ku tiert: das ge mein sa me Be -
kennt nis zum Gott Is ra els, die So zi al ethik und die
Messi as fra ge. Eine jü disch-christ li che Stel lung nah me 
des Ge sprächs krei ses ist ge plant. Au ßer dem wol len
die jü di schen Teil neh mer der Ta gung eine ei ge ne
Stel lung nah me zu sam men mit an de ren In ter es sen -
ten er ar bei ten.
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