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Über die letzten Dinge haben wir

keine Verfügung. Wir können sie

empfangen, über sie staunen, uns

nach ihnen ausstrecken und ihr

Geheimnis feiern. Zu den letzten

Dingen gehören das Anbrechen des

Reiches Gottes, seine ewig gültige

Wahrheit und seine Verheißungen.

Die vorletzten Dinge unterliegen

der Schwerkraft dieser Welt. Sie

sind die vornehmlich pragmatisch

zu klärenden Fragen und Aufgaben

unseres Lebens. Ihre Bewertung er-

halten sie durch unsere Zuweisung.

Wir können über sie verfügen, sie

uns aneignen oder sie verwerfen.

[15] Die letzten Dinge
[16] Die vorletzten Dinge

Aus: Wie Gefährten leben. Eine Grammatik der Gemeinschaft.
Die OJC-Kommunität mit Dominik Klenk
Fontis – Brunnen, Basel 2013
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für ein gutes Leben? Wir laden dazu ein, nicht nur
die Symptome und Ursachen zu ergründen, son-
dern auch die Vitamine zu entdecken, die unser
zwischenmenschliches und geistliches Immun-
system stärken.

Dankbarkeit gehört sicher zum Nährstoff,
der die Widerstandskräfte stärkt. Wir haben allen
Grund dazu, insbesondere den Freunden gegen-
über, die durch Gebet, Zuspruch und Spenden
unseren Auftrag auch im vergangenen Jahr treu
mitgetragen haben (S. 52). Besonders froh sind wir
über Ihre großzügige Unterstützung der OJC-Weih-
nachtsaktion, die es uns ermöglicht, Projektpart-
nern in ihrem Einsatz für die nächste Generation
beizustehen. Mit ihnen bauen wir weiterhin auf
Ihre Solidarität!

Freundestag
Dafür, dass das weltweite Netz der Projektpartner-
schaften seit fünfzig Jahren trägt, möchten wir
beim diesjährigen Tag der Offensive an Himmel-
fahrt besonders danken und laden herzlich
ein – diesmal als Präsenzveranstaltung mit den
Partnern aus allen Himmelsrichtungen, mit Neuig-
keiten aus der OJC und Zeit für Begegnung von
Mensch zu Mensch. (S. 46)

Bleiben Sie behütet und gesegnet!

In herzlicher Verbundenheit,

Konstantin Mascher
Reichelsheim, den 10. Februar 2022

Liebe Freunde,

am Beipackzettel einer Arznei könnte man schier
verzweifeln: Beim Lesen der endlosen Liste der
Risiken und möglichen Nebenwirkungen kann
einem jegliche Lust vergehen, den vom Arzt an-
gepriesenen Wirkstoff einzunehmen.

Moralin
Um Wirkstoffe, Wirkmächte und Überdosen geht
es auch in unserer neusten Salzkornausgabe.
Von Moralin ist hier die Rede. Den Begriff prägte
der unbequeme Philosoph Friedrich Nietzsche
(1844 – 1900). „Moral" mit der an chemische
Substanzen erinnernden Endung „-in“ klingt nach
Formalin, mit dem organisches Gewebe optisch
konserviert wird. Moralin also als eine syntheti-
sche Abwandlung von echter Moral und Tugend,
die nur dem Anschein nach lebensdienlich ist.
In Wirklichkeit aber zersetzt es alles Lebendige.
Nietzsche durchschaute zwar die erstickende
Falschheit moralingetränkter Gesinnung, konnte
ihr aber auch nur seine eigene Dosis entgegenset-
zen: zwar auf höherem Niveau, aber nicht weniger
toxisch.

Risiken und Nebenwirkungen
Toxisch ist auch das Miteinander geworden. Das
erleben wir in den unterschiedlichsten Debatten
unserer Tage, die mit immer weniger Sachargu-
menten, dafür mit umso mehr Empörung und
moralisch aufgeladenen Kampfbegriffen ausge-
fochten werden. Die Risiken und Nebenwirkungen
im Miteinander sind verheerend: Spaltung, Lager-
bildung, Aggression, Misstrauen, Verletzung,
Gesprächsabbruch, u.v.m.

Vitamine
Wie können wir diese Zeit und den Zeitgeist ver-
stehen? Was hilft uns bei der Unterscheidung und
was schlägt die Brücke zwischen den Lagern? Was
sind vom Heiligen Geist inspirierte Alternativen

Konstantin Mascher
ist Prior der OJC-Kommunität.

OJC AKTUELL

E D I T O R I A L

Die Schädlichkeit der Medizin besteht darin, dass sich die Menschen mehr
mit ihrem Leib als mit ihrem Geist befassen.
Leo Tolstoi (1828 – 1910), russischer Philosoph und Romancier
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6 KIRCHE + GEMEINDE

TEXT: DANIELA MA SCHER

NICHT NUR IN DEN MEDIEN LESEN, HÖ-
REN UND SEHEN WIR, WIE DIE FRONTEN
SICH VERHÄRTEN, DIE „SPALTUNG DER
GESELLSCHAFT” VORANSCHREITET.
AUCH UND GERADE IN DEN GEMEINDEN
UND GEMEINSCHAFTEN SIND WIR MIT
SCHEINBAR UNLÖSBAREN KONFLIKTEN
KONFRONTIERT, UND ERST RECHT IN
DEN BEZIEHUNGEN ZU UNSEREN NÄCHS-
TEN UND ALLERNÄCHSTEN. SO MANCHE
FREUNDSCHAFT WURDE IM LETZTEN
JAHR AUF EIS GELEGT ODER IST GANZ
IN DIE BRÜCHE GEGANGEN. ES SCHEINT
NUR NOCH ZWEI SCHUBLADEN ZU
GEBEN, IN DIE WIR UNS GEGENSEITIG
STECKEN. IN WELCHE MAN FÄLLT, IST
OFT SCHON NACH WENIGEN SÄTZEN GE-
KLÄRT. UND WIE SCHWER KOMMT MAN
DA WIEDER RAUS!

B E I D E N
G U T E N

S T E H E N ?
AUSHARREN IM VORLETZTEN
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7GESELLSCHAFT

Haben moralische Fragen unserer Zeit (wie z. B. die
Gretchenfrage: Wie hältst duʼs mit dem Impfen?)
tatsächlich Bekenntnisstatus erlangt? Im Horizont
der Endzeit, in der wir ohne Zweifel leben, und in
der die bösen Kräfte sich verbünden und manches
Mal schon ihre scheußliche Grimasse zeigen, ist
die Gabe der Unterscheidung ein kostbares Gut,
zunächst und vor allem die Unterscheidung zwi-
schen „den letzten Dingen“ und „den vorletzten
Dingen“.Die„GrammatikderGemeinschaft“[15+16]
beschreibt sie so:

Über die letzten Dinge haben wir keine
Verfügung. Wir können sie empfangen, über
sie staunen, uns nach ihnen ausstrecken und
ihr Geheimnis feiern. Zu den letzten Dingen ge-
hören das Anbrechen des Reiches Gottes, seine
ewig gültige Wahrheit und seine Verheißungen.

Die vorletzten Dinge unterliegen der Schwer-
kraft dieser Welt. Sie sind die vornehmlich pragma-
tisch zu klärenden Fragen und Aufgaben unseres
Lebens. Ihre Bewertung erhalten sie durch unsere
Zuweisung. Wir können über sie verfügen, sie uns
aneignen oder sie verwerfen.

Solange wir uns auf der Ebene der vorletzten
Dinge bewegen, gibt es zwischen den Schubladen,
zwischen den unversöhnlichen Lagern und zwi-
schen allen Stühlen noch einen Raum. Vielleicht
ist er schmal und unbequem, aber es ist der Raum
der Begegnung und des Wachstums. In diesem
Raum darf es Überzeugungen geben und Irrtümer.
In diesem Raum leben wir mit dem „Stückwerk
der Erkenntnis”, und vor allem mit einem großen
Anteil Nichtwissen. In diesem Raum ist es mög-
lich, die eigenen Ansichten zu ändern, ohne das
Gesicht zu verlieren. Aber wie hält man es aus in
diesem Raum? Und welche Haltung brauchen wir,
um dort glaubwürdig bestehen zu können?

Im Ringen um diese Frage bin ich im letzten
Jahr immer wieder über die Bergpredigt gestolpert.
Erstaunlich, wen Jesus hier seligpreist: nicht die,
die sich im Besitz der Wahrheit wähnen, sondern
die arm sind vor Gott, nicht die sich selbst für ge-
recht halten, sondern die sich nach Gerechtigkeit
sehnen, die Sanftmütigen, nicht die andere mit
Gewalt überzeugen oder ihr Recht durchsetzen
wollen, sondern die um der Gerechtigkeit willen
Nachteile in Kauf nehmen oder sogar verfolgt
werden.

Na ja, eigentlich ist es doch ganz schön, bei den
Guten zu stehen, die es richtig gemacht haben, die
verantwortungsvoll und solidarisch waren – oder
eben konsequent im unbeugsamen Widerstand.
Jedenfalls aus christlicher Überzeugung, und
biblisch begründet. Da fällt es leicht, auf „die
andern“ herabzublicken, die das Ganze halt noch
nicht geistlich durchschaut und die Zeichen der
Zeit nicht erkannt haben – oder die einfach nicht
verstehen wollen, dass die geforderten und emp-
fohlenen Maßnahmen doch direkt mit praktizierter
christlicher Nächstenliebe gleichzusetzen sind.
Wenn ich mich richtig entsinne … bin ich im letzten
Jahr auf beiden Stühlen schon mindestens einmal
gesessen. Und nun bleibe ich hängen bei Kapitel 7:

Jo
rm

S
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8 KIRCHE + GEMEINDE

Ich bin nicht Richter über den Glauben.
Mir steht kein Urteil über dich zu.
Ich seh die Splitter in deinen Augen.
Doch meine Balken siehst vielleicht du. …
Wer glaubt, dass er steht, sehe zu,
dass er nicht falle (1 Kor 10,12).
Vergebung und Gnade brauchen wir alle.
(aus: „Wir alle“, Für den König, Gerth Medien 2006)

Daniela Mascher (OJC) ist dankbar für jede
Stimme, die gute und kritische Fragen stellt ,
bleibt aber skeptisch bei jenen, die schon alle
Antworten zu kennen scheinen. Sie gehört
zum Redaktionsteam.

Bei aller Glaubens- und Erlösungsgewissheit: Wer ga-
rantiert mir eigentlich, dass der Weg, auf dem ich grade
unterwegs bin, tatsächlich „der schmale Weg” ist? Geht
hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und
der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind‘s,
die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie
schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind‘s,
die ihn finden (Mt 7,13f)!

Es ist schon eine Kunst, ein Leben lang auf dem
Schwebebalken zu balancieren, oder wie der Fiedler
im Musical „Anatevka” mit der Geige in der Hand auf
dem Dachfirst! Vielleicht bin ich längst unten auf dem
bequemen breiten Weg gelandet, ohne es zu merken?
Nicht weniger aufrüttelnd geht es weiter im Text: Seht euch
vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu
euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An
ihren Früchten sollt ihr sie erkennen… Das tückische an
den falschen Propheten sind die „Schafskleider“, denn sie
geben sich einen frommen Anschein. Sie treten mit großer
Überzeugungskraft auf und werden viele verführen (Mt
24,11). Wir müssen damit rechnen, auch in unseren Tagen
mit charismatischen und medienwirksamen Propheten
konfrontiert zu werden, mit falschen oder mit echten!
Wir sollten uns davor hüten, uns leichtgläubig an ihre
Lippen zu hängen, und ebenso davor, sie vorschnell zu
beurteilen. Es sind nicht ihre Worte und auch nicht ihr
Verhalten, an denen man sie erkennen könnte, sondern
erst an ihren Früchten wird offenbar, woher sie gekom-

men sind. Wann die reif sind, liest man in der Bibel leider
nicht. Einen Richtwert aber habe ich bei Sir Peter Ustinov
gefunden: „Mit Propheten unterhält man sich am besten
drei Jahre später.“

In jedem Fall komme ich nicht darum herum, mich
von Jesus gewaltig irritieren zu lassen! Der Weg Jesu passt
in kein Schema, in keine Kategorie, nicht einmal in die
des moralisch Guten. Am Ende zählen auch nicht die
vorweisbaren „guten Taten“ allein, nicht einmal auf das
rechte Bekenntnis kann ich mich verlassen: Es werden
nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich
kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im
Himmel (Mt 7,21).

Was am Ende zählt, und dies gehört definitiv zu
„den letzten Dingen“, besingt das Hohelied der Liebe (1
Kor 13): Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese
drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Solche
Liebe, die die zweite Meile mitgeht, die andere Wange
hinhält, und auch den Mantel noch gibt (Mt 5,39-41). Nur
die Liebe durchbricht unsere moralischen Vorstellungen
von Richtig und Falsch. Nur die Liebe überwindet unsere
Sprachlosigkeit angesichts des vermeintlichen Irrsinns,
der uns umgibt.

„Entscheide dich immer für die demütige Liebe. Wenn
du dich ein für allemal dafür entschließt, kannst du die
ganze Welt bezwingen. Liebevolle Demut ist wunder-
bar stark, ist das Stärkste überhaupt. Nichts anderes
kommt ihr gleich.“
(Fjodor Dostojewski)

Freude, Frust und Fragen
Was bewegt Sie zu den Themen in
diesem Heft? Einladung zu einem
Online-Gesprächsraum mit der
Salzkorn-Redaktion.

Am 15. März 2022, 20:00 – 21:30 Uhr
Anmeldung bitte per Mail an
redaktion@ojc.de

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie
ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden (Mt 7,1f). Wenn
ich mich zum Richter über andere erhebe, verlasse ich
die Ebene der vorletzten Dinge und betrete den unver-
fügbaren Raum der letzten Dinge. Es steht uns einfach
nicht zu, einander den rechten Glauben abzusprechen.
Sobald ich im Gespräch mit Andersdenkenden merke, dass
sich hinter den Ansichten und Entscheidungen meines
Gegenübers Glaubensüberzeugungen verbergen, übe
ich Zurückhaltung in der Diskussion! Was dem andern
heilig ist, lasse ich lieber so stehen, auch wenn sich in
mir Widerstand regt, und ich die Bibel anders verstehe.
Im Gegenzug hoffe und erwarte ich, dass auch meine
Glaubensüberzeugungen respektiert werden und stehen
bleiben dürfen. Missionarische Überzeugungsversuche
sind in so einer (meist aufgeladenen) Atmosphäre fehl
am Platz.

Albert Frey hat diesen Text über das Richten sehr
eindrücklich in Liedform gebracht:
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Die Lust an der Empörung
HYP ERMORAL ALS SCHWUNDRELIGION

Der Hypermoralismus ist die Leitideologie unserer Zeit. Das gilt
es anzuerkennen. In einer offenen, pluralistischen Gesellschaft
sind Ideologien jedoch nur dann erfolgreich, wenn sie das Le-
bensgefühl der Menschen treffen, ihnen Halt bieten und einen
kulturellen und emotionalen Lebensraum. Auch das muss man
zur Kenntnis nehmen.

TEXT: ALEXANDER GRAU
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I M J A R G O N A U F G E K R A T Z T E R
M O R A L I T Ä T

Wir leben im Zeitalter der Hypermoral. Das ist zunächst
nicht wertend gemeint. Das ist eine nüchterne Fest-
stellung. Zumindest in den westlichen, pluralistischen
Gesellschaften genießen moralische Begründungen des
politischen und gesellschaftlichen Handelns eine histo-
risch einzigartige Reputation und Relevanz. Nicht, dass in
anderen Epochen moralisch begründete Handlungen und
Restriktionen keine Rolle gespielt hätten – im Gegenteil.
Doch erstmals in der abendländischen Kulturgeschichte
ist Moral nicht länger Ausdruck eines übergeordneten
und normierenden Wertesystems wie etwa der Tradition
oder einer Religion. Der moderne moralische Diskurs
kreist vielmehr ausschließlich um sich selbst. Moral wird
selbstbegründend. Als moralisch gilt das, was aufgrund
moralischer Erwägungen als moralisch gilt. Das ist nicht
nur zirkulär, sondern zugleich autoritär. Moral bekommt
eine meinungsbildende Monopolstellung. Alle anderen
rationalen Erwägungen werden diskreditiert. Technische,
wissenschaftliche oder ökonomische Probleme werden
zu moralischen Fragen umgedeutet und in einen Jargon
aufgekratzter Moralität überführt. Insbesondere Möglich-
keiten der technischen und wissenschaftlichen Entwick-
lung sind, zumal in Deutschland, kaum noch sachlich zu
diskutieren: Wer, um nur ein Beispiel zu nennen, hier-
zulande die Chancen der Gentechnologie in der Medizin
und in der Landwirtschaft diskutieren möchte, der hat
von vornherein verloren, denn allein dieses Ansinnen gilt
als Häresie. Hier hat man nicht nachzudenken, hier hat
man sich zu bekennen.

Sich über etwaige Gutmenschen zu ereifern ist daher
ebenso unsinnig wie einfältig. Denn die dabei zum Aus-
druck kommenden Ressentiments tragen wenig zur Klä-
rung des Phänomens bei. Im Gegenteil. Sie bedienen
letztlich die gleichen Emotionalisierungsmechanismen
wie der Hypermoralismus selbst. Auch Empörung über
Empörung ist Empörung. Das führt dazu, das Phänomen
falsch einzuordnen.

Bevor man larmoyant die Hypermoralisierung der
Gesellschaft beklagt, sollte man lieber versuchen, sich
darüber klar zu werden, aufgrund welcher Mechanismen
der Hypermoralismus zur herrschenden Ideologie werden
konnte. Dazu ist es nötig, seine sozialen, kulturellen und
ideengeschichtlichen Wurzeln freizulegen. Denn ohne das
Versprechen, das Leben unbeschwerter und sinnvoller
zu machen, ohne eine Durchdringung der Alltagskultur
wäre der Hypermoralismus niemals zur bestimmenden
Ideologie westlicher Gesellschaften aufgestiegen.

Erstaunlich daran ist weniger die Moralisierung von Sach-
fragen an sich, sondern vielmehr die Kompromisslosig-
keit, mit der dies geschieht. Denn natürlich kann man so
ziemlich jede private oder gesellschaftliche Frage auch
moralisch betrachten. Die Penetranz und Ausschließlich-
keit, mit der dies heutzutage in westlichen Gesellschaften
geschieht, ist jedoch auffällig und erklärungsbedürftig.
An dieser Stelle könnte man natürlich einwenden: Wo
liegt eigentlich das Problem? Ein Zuviel an Moral kann
es schließlich nicht geben. Ist es nicht ein Gewinn, wenn
moralische Probleme nicht zynisch wegdiskutiert werden?
Und ist es nicht ein Fortschritt, wenn moralische Fragen
nicht auf Grundlage irgendwelcher Traditionen oder
bestehender Ressentiments diskutiert werden, sondern
auf Basis einer im besten Fall universalen ethischen
Vernunft? Handelt es sich dabei letztlich nicht um einen
Triumph der Aufklärung, einen Sieg der vernunftorien-
tierten Argumentation über Vorurteile und willkürlich
gesetzte Normen?

M A S S E N M O B I L I S I E R U N G
D U R C H Ö F F E N T L I C H E

M E I N U N G

So könnte es sein. Doch leider täuscht der Eindruck. Die
Inbrunst und die Emphase, mit der nicht nur hierzulande
gesellschaftliche Fragen moralisch hochgekocht werden,
zeigt, dass es mitnichten um die Etablierung rationaler
Erwägungen und nüchterner Entscheidungsprozesse geht.
Vielmehr dient die Moralisierung quasi aller gesellschaft-
lichen und politischen Fragen der Emotionalisierung
und damit der Massenmobilisierung im Kampf um die
öffentliche Meinung. Genauer gesagt: Massenmedial
geprägte Demokratien modernen Zuschnitts können
Sachfragen kaum anders kommunizieren als im Modus
der Erregung und Empörung. Das liegt in ihrer Logik.
Und nichts empört oder erregt so sehr wie der Streit
um das Gute.

Doch moralische Debatten haben nicht nur ein
enormes Emotionalisierungspotential. Indem sie Gefühle
mobilisieren, entlasten sie zugleich vom Nachdenken.
Das macht sie so erfolgreich. Moralische Normen bilden
das Wohlfühlbecken, in dem die Seele des modernen
Menschen munter planscht, den intellektuellen Wellness-
bereich, in dem sich das Gemüt beschützt sieht vor den
kalten Winden rationaler Begründung und nüchterner
Erwägung.

Moral fühltsichjedochnichtnurgutan,sieverschafft
auch eine wunderbare rhetorische Ausgangposition, mit
der man etwaige Gegenargumente im Keim ersticken kann.
Wer es wagt, zumindest in Erwägung zu ziehen, ob Atom-
kraft vielleicht doch eine sinnvolle Übergangstechnologie
ist, wer – wie ein ehemaliger Bundespräsident – darauf
hinweist, dass es notwendig sein könnte, die Freiheit
der Handelswege, also wirtschaftliche Interessen, mit

KONTROVERS
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Workshop mit
dem Autor
Dr. Alexander Grau

Die dauererregte Gesellschaft

Massenmedien sind omnipräsent. Sie durchdringen
unseren Alltag und berauschen oder bedrücken uns
stündlich mit Sensationsmeldungen. Auch in der
Krisenkommunikation in Coronazeiten spielen sie
bis heute eine entscheidende Rolle. Was passiert,
wenn Medien vom Informationslieferanten zum
Verstärker kollektiver und moralischer Entrüstungen
mutieren? Wir möchten in unserem Hybrid-Seminar
mit Alexander Grau die Mechanismen der Massen-
medien in unserer Gesellschaft beleuchten, um Auf-
schluss darüber zu bekommen, warum wir für ihre
Botschaft so empfänglich geworden sind.

Dr. phil. Alexander Grau ist deutscher Philosoph und vielgelesener
Journalist und Publizist, der u.a. in der Neuen Zürcher Zeitung, im
Cicero, im Spiegel und der Schweizer Weltwoche veröffentlicht.
Grau lebt in München, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein
neustes Buch: Entfremdet. Zwischen Realitätsverlust und Identitäts-
falle. Zu Klampen Verlag, Springe 2022. www.alexandergrau.de

Termin: 02. Mai 2022
Uhrzeit: 20:00 – 22:00 Uhr

Hybridveranstaltung:
Reichelsheimer Europäisches Begegnungs-
zentrum, Bismarckstraße 8, 64385 Reichelsheim
oder online.

Anmeldung bitte unter redaktion@ojc.de,
entweder für eine Präsenzteilnahme oder zum
Online-Seminar. Der Anmeldelink dafür wird
Ihnen dann zugesandt.
Die Teilnahme ist frei, wir freuen uns über eine
Spende.

militärischen Mitteln zu verteidigen, wer gegen Quoten-
regelungen argumentiert oder dafür, dass Einwanderungs-
politik sich an den Interessen des aufnehmenden Staates
zu orientieren hat, der bekommt umgehend den geballten
Zorn der Empörten und Selbstgerechten zu spüren. Und
da Moralisten in dem Bewusstsein leben, das Gute an
sich zu vertreten, sind etwaige Kritiker zum verbalen
Abschuss freigegeben und werden, je nach Thema und
Ausgangslage, als neoliberal, kapitalistisch, militaris-
tisch, sexistisch oder zumindest als verantwortungslos
gebrandmarkt.

E I N Z U G D E R M A N I C H Ä I S C H E N
R H E T O R I K

Damit trägt der grassierende Moralismus nicht nur zu
einer intellektuellen Vereinfachung, sondern auch zu
einer extremen Ideologisierung aller möglichen Debat-
ten und Streitfragen bei. Seine rhetorische Schlagkraft
und Vehemenz gewinnt er dadurch, dass er zum letzten
Gewissheitsanker einer Gesellschaft wird, die tief ver-
unsichert ist von der Kontingenz aller Institutionen und
Sinnangebote. Allein der Glaube an das Gute scheint die
letzte Gewissheit all jener zu sein, die ansonsten an gar
nichts mehr glauben. Moral ist unsere letzte Religion. Das
ist auch der einfache Grund dafür, dass die Kirchen ihrer-
seits Religion im Wesentlichen auf Moral reduziert haben.

Entsprechend wird das Gute zum Fetisch unserer
halbaufgeklärten Gesellschaft, zum Zaubermittel, das
allein den Kontakt zu einer höheren Sinnwelt zu garan-
tieren scheint. Doch Religionen kennen nur Fromme
oder Ketzer, Gläubige oder Verblendete. So hält mit dem
Moralismus eine manichäische Rhetorik Einzug in die
gesellschaftlichen Debatten: es gibt nur noch Hell oder
Dunkel, das Reich des Lichtes oder das der Schatten und
den unbedingten Glauben an den heilsgeschichtlichen
Sieg des Guten. Wer sich der herrschenden Moral und
ihrer aufgeblasenen Selbstgewissheit verweigert, hat nicht
einfach nur eine andere Meinung, er wird zum Häretiker.
Der Moralismus wandelt sich zum Hypermoralismus, also
der Utopie einer ausschließlich nach rigiden moralischen
Normen organisierten Gesellschaft.

Dr. Alexander Grau interessiert sich seit dem
Philosophiestudium für die Hirnforschung
und hält als freier Kultur- und Wissenschafts-
journalist nicht nur die eigenen grauen Zellen
in Bewegung, sondern auch die der Leser
seiner Kolumne Grauzone  bei Cicero-online.

Aus: Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung.
Claudius-Verlag, München 2020
Link zum Buch: https://shop.claudius.de/hypermoral.html
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Optimistisch
bis zuletzt

TEXT: KONSTAN TIN MA SCHER

Wir leben in durcheinandergeratenen Zeiten: Uneinigkeit, Verwirrung, Ohn-
macht, Zerwürfnis, Feindseligkeit und Verbissenheit prägen zunehmend
das Miteinander. Moralisch aufgeladene Kampfbegriffe von Impfdiktatur bis
Pandemietreiber verweisen auf einen Riss in Gesellschaft, Gemeinden, Fa-
milien, Freundschaften und manchmal sogar der intimsten Einheit, der Ehe.
Manchmal fröhlich diskutierend, doch häufig unversöhnlich, rau im Ton und
nicht selten sprachlos sich abwendend. Es sind anstrengende Zeiten für alle
Beteiligten. Doch was könnte unser Auftrag sein?

In wirren Zeiten den Blick klarkriegen

D E N B L I C K S C H Ä R F E N

Der Christ sieht, dass der Gegenspieler Gottes hier am
Werk ist, der Diabolos, wörtlich „der Durcheinanderbrin-
ger“. Was an den Aussagen über die Pandemie wahr oder
unwahr ist und wie einzelne Maßnahmen der Regierung
zu bewerten sind, lässt Raum für Interpretationen und
gegensätzliche Schlussfolgerungen. Gewissheiten sind
trügerisch. Umso wichtiger ist es, geistlich nüchtern
und wachsam zu bleiben und nicht aus dem Blick zu
verlieren, dass der Durcheinanderbringer gerade in
Zeiten der Not, Angst und Unsicherheit umhergeht wie
ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge (1
Petr 5,8). Als Christen sind wir gehalten, das eine nicht
mit dem anderen zu verwechseln: Denn wir haben nicht
mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen
und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese
Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem
Himmel. (Eph 6,12). Wie auch immer sich die Gefahr dar-
stellt – der Feind sind nicht die Andersdenkenden, die
Regierenden, ja noch nicht einmal mögliche Profiteure
der Pandemie. Einen jeden von uns kann der Widersacher
instrumentalisieren, um Verwirrung zu stiften. Sollte
uns diese wichtige Einsicht nicht zur Unterscheidung
anspornen und dazu, uns aus der Opferrolle zu lösen
und barmherziger miteinander umzugehen?

D E R K A M P F U M D I E
W A H R U N G D E R L I E B E

Unsere Einheit und das Einstehen füreinander sind unser
Schutz; der brüchig gewordene Umgang miteinander hin-
gegen das Einfallstor für Entmutigung und Verwirrung.
Vom Ende der Zeiten sprechen viele, andere von einer
Zeitenwende mit ungewissem Ausgang. Ja, es passieren
schlimme Dinge, und manche beunruhigende Entwick-
lung wird nicht abzuwenden sein. Doch Jesus wollte
seine Jünger nicht vor den bedrohlichen Folgen unaus-
weichlicher Ereignisse warnen, als er sagte: Seht zu und
erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es ist noch
nicht das Ende (Mt 24,6). Die wirkliche Gefahr für seine
Nachfolger ist, dass im Stresstest der Geschichte die Liebe
in vielen erkaltet (Mt 24,12). Unsere größte oder einzige
Angst in apokalyptischen Verhältnissen sollte sein,
dass unsere Liebe erlischt. Nicht nur unsere Liebe zu
Christus, sondern auch zueinander.

Welche Maßnahmen können wir dagegen ergreifen?
Wo sind die Brückenbauer unter uns, die offensiv auf
den ganz anders tickenden, denkenden, handelnden
Menschen zugehen, die Unterschiede aushalten, Unrecht
anprangern und dennoch in Verbindung bleiben?

KONTROVERS
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D E R E I G E N E N K R Ä N K U N G
B E G E G N E N

Die fromme Welt hatte es in den letzten Jahrzehnten nicht
leicht. Was vielen Christen heilig war, hat unsere Gesetz-
gebung in einem rasanten Tempo umgedeutet: Der Wille
zum Schutz ungeborenen Lebens schrumpft, die Ehe von
Mann und Frau wird relativiert zugunsten der Förderung
von mehrdeutigen Familienkonstellationen, eine liberale
SexualpädagogikmiteinerunverhältnismäßigenBetonung
der sexuellen Vielfalt wird tonangebend. Erst vor zwei
Jahren wurde ein Gesetz erlassen, das therapeutische und
seelsorgerliche Angebote für Menschen, die sich in ihrem
Mann- oder Frausein unsicher sind, unter Strafe stellt. Und
nun kündigt die neue Regierungskoalition Änderungen an,
die noch radikaler in das jüdisch-christliche Menschenbild
und unser Verständnis von richtig und falsch eingreifen.
Dies hinterlässt eine tiefe Frustration und ein Gefühl der
Niederlage, die niemand von uns so richtig aufarbeiten
konnte. Zeit, sie gemeinsam zu verwinden, gab es nicht
wirklich, denn an allen Ecken und Enden bröckelt und
bröselt es. Jede amtliche Einschränkung der Freiheit ist
wie Salz in offenen Wunden. Das Vertrauen ist bei vielen
zerrüttet und der Rückzug in fromme Resignation, end-
zeitliche Depression oder Aggression eingeläutet. Dabei
bräuchte es gerade jetzt die heilsame und befriedende
Präsenz von Christen in dieser Welt. Wo sind sie, die in
ihrer Kränkung Heilung erfahren und zu Friedensstiftern
und Froh-Botschaftern der Hoffnung werden?

H O F F N U N G S T R Ä G E R S T A T T
Ä N G S T E S C H Ü R E R

Endzeitgefühle stellen sich ein. Düstere Prognosen über
die Zukunft und Schreckensszenarien über eine globale
Steuerung der Staaten und ihrer Bürger durch BIG-TECH,
BIG-PHARMA, BIG-DATA und BIG-MONEY füttern die
Phantasie und wecken Angst. Umso wichtiger ist es,
dass Christen einen klaren Kopf behalten und lernen,
gelassen aber wachsam die Zeichen der Zeit geistlich zu
durchdringen und zu deuten. Eines sollten sie tunlichst
unterlassen: angesichts unguter Dynamiken in Panik
verfallen, den Mut sinken lassen, Ängste schüren oder
in Resignation versumpfen. Denn sonst ergeht es uns wie
den frommen Zeitgenossen Bonhoeffers, denen er zu Recht
vorwarf: „Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die
Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens
und entziehen sich in Resignation oder frommer Welt-
flucht der Verantwortung für das Weiterleben, für den
neuen Aufbau, für die kommenden Geschlechter.“ Wo
leuchten unter uns konstruktive Realitäten auf, und
was könnte den pessimistischen Blick durch einen
zuversichtlichen ersetzen?

KONTROVERSJo
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Konstantin Mascher  ist Soziologe, Familien-
vater, Genießer und Hobbybierbrauer, -kaffee-
röster, -steinofenpizzabäcker, außerdem seit
2012 Prior der OJC-Kommunität.

A U F D I E E R N T E S C H A U E N

Die Pandemie, die über uns hereingebrochen ist, hat
offenbart, wo das Leben brüchig geworden und was darin
tragfähig geblieben ist. Gewiss: das einzelne Leid, die
Folgen für unsere Kinder, der wirtschaftliche und soziale
Einschnitt und der Tod sind nichts, wovon man profitieren
wollte – das wäre zynisch und weltfremd. Doch je länger
sich diese Phase hinzieht – ob nun gesteuert oder plan-
los – umso deutlicher zeigt sich die tiefe Sehnsucht der
Menschen nach Verbundenheit, Getragensein, Gemein-
schaft und Sinn. Jesus spricht uns in dieser Zeit zu: Blickt
umher und seht, dass die Felder weiß sind, reif zur Ernte
(Joh 4,35). Sind wir noch fähig und willens, uns als Helfer
in dieser Ernte zu bewähren? Oder ist der Leib Christi
durch Graben-, Weltanschauungs- und Meinungskämpfe
so geschwächt, dass wir gar nicht mehr zum Großeinsatz
in der Lage sind? Wo sind die Trainingscamps, die uns
auf die kommende Ernte vorbereiten?

A P O K A L Y P T I S C H E R
O P T I M I S M U S

Wir sind Christen, und Hoffnung ausstrahlen ist unser
Kerngeschäft. Wenn unsere Freude nicht ausreicht, so
gibt es einen, der uns Freude die Fülle geben kann: Jesus
Christus selbst! Von dieser Lebenskraft aus der Zuversicht
zeugt Bonhoeffer, der in deutlich schwierigeren Zeiten
lebte: „Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht
über die gegenwärtige Situation, sondern er ist eine
Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere re-
signierten, eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn
alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft, Rückschläge
zu ertragen, eine Kraft, die die Zukunft niemals dem
Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt.
[…] Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen anbricht, dann
wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus
der Hand legen, vorher aber nicht.“ (aus: Widerstand
und Ergebung)
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Die neuen Todsünden

TEXT: EMANUELA SUT TER

Sünde ist „in“. Doch dem säkularen Konzept von Sünde fehlt Gott als das Fundament. Dadurch bleibt es bei
plumper Moral, die über Gerechtigkeit nicht hinausgeht.

Was gut, was böse ist, strahlt von Hauswänden und
Neonröhren auf die Straßen. Dichter und Denker sind
gut, Querdenker böse. Greta ist ein wiederverwendba-
rer Pfandbecher aus 100 Prozent umweltfreundlichem
Material, also gut. Trump ist eine Coffee-to-go-Tasse aus
Plastik, also böse. Die Bildsprache der Werbekampagne
für „Recup“, ein deutschlandweites Pfandsystem, ist
originell. Sogar eine Person aus der Bibel kommt vor:
Saulus wird auf den Plakaten als geknickte Plastiktasse
dargestellt, Paulus als grüner, strahlender Pfandbecher.
Die Werbetexter haben ein Gespür für den gegenwärtigen
Moral-Radar. Nicht nur sie.

Es gibt Orte, an denen unerwartet selbstbewusst
die sieben Wurzelsünden, die fälschlicherweise als Tod-
sünden bezeichnet werden, zum Thema gemacht werden.
Die Kirche ist es nicht. Es ist die von den öffentlich-recht-
lichen TV-Sendern ARD und ZDF betriebene Instagramseite
„Mädelsabende“, die über 200.000 Follower hat. Zwischen
Beiträgen mit Titeln wie „Let‘s talk about sex“, „Körper-
flüssigkeiten“ oder „Diskriminierung“ findet sich einer
über die „7 Todsünden“, allerdings „neu interpretiert“. Im
Gegensatz zu so manchem Priester, der sich nicht traut, das
Wort „Sünde“ in den Mund zu nehmen, plaudert Marlon
ganz unverblümt davon. „Man könnte heute auch von
sieben schlechten Eigenschaften sprechen“, sinniert der
junge Journalist, der sich als „queer“ bezeichnet. Dann
fährt er fort: „Die sieben Todsünden sind alles andere als
veraltet.“

Bei „Mädelsabende“ lauten die modernen Wurzelsünden
folgendermaßen: Hass und Wut in Sozialen Medien,
auch bekannt unter den Begriffen „Hatespeech“ oder
„Mobbing“. Pornografie- und Sexsucht. Neid, der vor
allem durch die Instagram-Glitzerwelt geschürt wird.
Gier und Verschwendung, die ihren Ausdruck in weg-
geworfenen Lebensmitteln finden. In den Kommentaren
unter dem Beitrag erzählen junge Leute, mit welchen
dieser „Todsünden“ sie zu kämpfen haben. Eine 18-Jährige
erzählt, dass sie zu faul ist um, „mehr aus sich selber zu
machen“ und dann neidisch ist auf diejenigen, die es
schaffen. Eine andere fühlt sich von „Verschwendung“
ertappt und hinterfragt ihre vielen Onlineeinkäufe.

D A S B Ö S E O H N E
H E R K U N F T U N D Z I E L

Blickt man an die Schauplätze der Gegenwart, zeigt sich,
dass selbst der Mensch des 21. Jahrhunderts ein Bewusst-
sein für Sünde, Schuld und das Böse hat, das weder
Psychologie, noch Relativismus, noch Subjektivismus
wegwischen konnte. Doch die Kirche hat Sünde heute
nicht mehr für sich alleine gepachtet. Das Konzept von
Schuld und Sünde wurde der Kirche, drastisch ausge-
drückt, entrissen und säkularisiert. Mit anderen Worten:
Man hat den christlichen Glauben dekonstruiert. Das
zeitgenössische Böse steht auf keinem Grund, es hat
weder Herkunft noch Ziel. Manchmal wird das nebulöse
Zitat „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg‘ auch
keinem andern zu“ als Begründung für die Schlechtigkeit
moralischer Übertretungen angegeben. Die Gültigkeit
des Spruchs endet allerdings spätesten bei dem in der
westlichen Gesellschaft noch höheren Wert der Selbst-
bestimmung, welches das Nummer-Eins-Argument für
Abtreibung und Suizidbeihilfe ist.

Erst neulich äußerte der ehemalige österreichische
Bundespräsident Heinz Fischer in einer Festrede, wer
Menschen nach Afghanistan abschiebt, der „versündigt
sich an den Menschenrechten“. Das ist natürlich Kritik
an der ÖVP, die weiterhin Abschiebungen in das Land
vornimmt. Kann sich ein Einzelner oder gar eine Partei an
einem menschengemachten Konzept wie den Menschen-
rechten, auch wenn sie jüdisch-christliche Wurzeln haben,
versündigen? Nach der Rhetorik des Ex-Bundespräsidenten
zu schließen, der keiner Religion angehört, schon. Doch
von Menschen aufgestellte Rechte oder Gesetze können
sich je nach Generation oder Staatsform ändern. Das
Gesetz Gottes, zu denen die sieben Wurzelsünden zählen,
nicht. Diese Regungen des menschlichen Herzens sind
zeitlos. Menschen aller Jahrhunderte und rund um den
Globus kennen diese Gefühle und dieses Verlangen. Die
Hauptlaster sind „klassisch“, da sie zeitlos sind. Sie lassen
sich nicht auf moralische Trends beschränken.

GESELLSCHAFT
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Ein unbewusster Grund dafür, dass Sünde auch in der
säkularen Gesellschaft existiert, ist die Funktionalität.
Das erahnte bereits Bertolt Brecht. Seinem „Ballett mit
Gesang“ gab er den Titel „Die sieben Todsünden“. Um sich
in der kapitalistischen Leistungsgesellschaft zu behaupten,
muss die Protagonistin Anna jegliches Aufkommen von
Faulheit, Stolz oder Zorn unterdrücken. Das Vermeiden
der katholischen Todsünden soll ihr und ihrer Familie
zu Wohlstand verhelfen. Es ist heute nicht anders: Will
man seine Karriere nicht gefährden, sollte man auf den

sozialen Medien nichts posten, das im Entferntesten
nach den absoluten „Todsünden“ Rassismus, Sexismus
oder Rechtspopulismus riecht. Um nicht in den Verdacht
der Diskriminierung zu geraten und dadurch Erfolg aufs
Spiel zu setzen, sollten Unternehmen am besten Frauen-
und Migrantenquoten einführen und ihre Logos in den
Pride-Farben unterlegen. Warum all das gesellschaftlich
als „schlecht“, also moralisch verwerflich, eingestuft wird,
bleibt ein Mysterium.

GESELLSCHAFT
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Emanuela Sutter  tauschte Harfenklänge und
Instrumentalpädagogik gegen Theologie und
Tintenfass, um aus Wien über Heiligenkreuz
und Salzburg nun in Würzburg bei der Tages-
post als Volontärin neue Saiten im katholi-
schen Journalismus aufzuziehen.

S E L B S T G E R E C H T B L E I B T
E R B A R M U N G S L O S

In der kirchlichen Sündenlehre geht es weder um Trends,
noch um ein plumpes „gut sein“ oder „moralisch sein“.
„Die Sünde ist vor allem Beleidigung Gottes und Bruch
der Gemeinschaft mit ihm“, lehrt der Katechismus. Bruch
deshalb, weil jede Sünde gegen die Liebe – die Liebe
zu Gott und den Menschen – verstößt. Noch ein Aspekt
kommt bei dem christlichen Konzept der Sünde hinzu:
Es gibt sie nicht ohne die Barmherzigkeit. Vielleicht sind
die Millennials und Generation Z ja doch moralischer als
ihre Vorgänger. Aber kennen sie ein über alle Gerechtig-
keit hinausgehendes Erbarmen? Für den Gläubigen ist
die Sünde kein Problem, da sie wie „ein Wassertropfen
in einer Feuersglut“ ist. Mit diesen poetischen Worten hat
es Thérèse von Lisieux ausgedrückt. Die blanke Gerech-
tigkeit verlangt den Tod. Das ist heute kein körperlicher
Tod mehr, dafür ein gesellschaftlicher. Mit Politikern,
Journalisten oder Bischöfen, die sich im Ton vergreifen,
die des Machtmissbrauchs oder der Korruption verdächtigt
sind, kennt die Gesellschaft kein Erbarmen.

Niemand bringt das Dilemma der Sünde, Schuld
und Gerechtigkeit besser auf den Punkt als Albert Camus
in seinem Werk „Die Gerechten“. Die Gerechten, das sind
in dem Drama des Existenzialisten eine Gruppe junger
Sozialrevolutionäre, die einen Anschlag auf den Groß-
fürsten verüben wollen. Ihr Gewissen sagt ihnen, dass sie
sich mit dem Mord schuldig machen. Ihr Gerechtigkeits-
sinn sagt ihnen, dass der Tod des Großfürsten durch den
Zweck, nämlich eine gerechtere Gesellschaft, geheiligt
wird. Janek, der das Attentat erfolgreich ausführt, landet
im Gefängnis. Er möchte auf dem Schafott sterben, denn
alles andere würde seine begangene Sünde, den Mord,
nicht gebührend sühnen. Nur Janeks Freundin Dora
ahnt, dass die Gerechtigkeit nicht alles sein kann. „Wer
wirklich die Gerechtigkeit liebt, verdient keine Liebe
mehr. Die Liebe beugt sanft den Nacken, Janek. Unser
Hals aber ist starr aufgerichtet“, sagt sie erkennend.

Welche Tragik ein säkulares Konzept von Sünde
ohne Gott bedeutet, verdichtet sich in Stepans Worten:
„Wir, die wir nicht an Gott glauben, brauchen die ganze
Gerechtigkeit.“

Erstveröffentlichung in „Die Tagespost. Katholische Wochenzei-
tung für Politik, Gesellschaft und Kultur“, www.die-tagespost.de

GESELLSCHAFT

Artsgraphiques.net
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Unterscheiden zwischen Moral und Religion

C H R I S T E N S I N D
K E I N E
S T A C H E L S C H W E I N E
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TEXT: KLAUS BERGER

Lassen wir die Finger davon, alle
Bilder von Gott bloß moralisch zu
verstehen. Wir möchten Gott gerne
moralischdomestizierenundihmvor-
schreiben, was er zu tun hat und was
er nicht tun darf. Er darf nur der liebe
Gott sein und nicht etwa auch der
Abgründige. Er darf immer nur das
Gute tun und nicht auf dem Weg über
radikale Liebe, radikale Raffinesse, ja
vielleicht auch radikale Verzweiflung
zum Ziel kommen. Er muss immer nur
wohlanständiges Vorbild sein. Das ist
auch nicht falsch, aber es entspricht
nicht dem jeweils und immer auch
ganz anderen Gott, von dem jede
Rede analog bleiben muss, will man
sich nicht der Gefahr aussetzen, ein
menschliches Bild an die Stelle des
Geheimnisses zu setzen. Es gibt eine
Stunde, von Gott als Vorbild zu reden.
Und es gibt eine Stunde, in der er vor
allemauchderGroße,Unfassbare,der
Heilige und Eigenwillige ist, von uns
nicht zu richten und keinem Urteil zu
unterstellen.

Wir verstehen die schrägen Bilder des Neuen Testaments
nicht mehr. Deshalb gibt es auch den Konflikt zwischen
der Religion, die auf Menschenrechte verkürzt ist, und
der Bibel. Wir schätzen Autonomie und Freiheit – der
Gott der Bibel ist aber selbst und allein souverän, und
er erwählt, wen er will, und er verstockt, wen er will.
Wir haben eine Ahnung davon, dass es Gottes Ziel ist,
sich aller zu erbarmen. Aber das ist doch keine Sache
des Anstands und der Moral, sondern da spricht Gottes
Herz, seine unfassbare Liebe.

W A S I S T D E R U N T E R S C H I E D
V O N R E L I G I O N U N D M O R A L ?

In der Moral geht es um das Maß, den Minimalkonsens
vernünftigen Zusammenlebens für alle. Arthur Schopen-
hauer bringt dies ins Bild von den Stachelschweinen,
die gerade so nahe beieinander sind, dass sie sich in der
Herde noch wärmen, aber weit genug voneinander Ab-
stand halten, dass sie sich nicht verletzen.

KIRCHE + GEMEINDEJo
rm
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Wir verwechseln Religion und Moral.
Das ist so in Volkskirchen der Aufklä-
rung, in denen man sich im Anschluss an
Kants Kritik der praktischen Vernunft ein
Bild gemacht hat, in dem nur noch gel-
ten darf, was vernünftigem moralischen
Handeln und dem daraus resultierenden
gesellschaftlichen Minimalkonsens ent-
spricht. Da wird alles und jedes nur noch
moralisch verstanden. Und auch das
Christentum wird über diesen Leisten ge-
bügelt, wird auf Vernunft und Moral ver-
kürzt. Aus den Bildern des Neuen Testa-
ments jedoch spricht zum allerwenigsten
Vernunft und Moral, sondern eben der
lebendige, nicht einmal moralisch ver-
einnahmbare Gott. Wir halten etwas nur
für erbaulich und religiös, wenn es mora-
lisch nachzuahmen ist. Und wenn nicht,
dann entrüsten wir uns. Unsere Verkür-
zung der Religion auf Moral erlaubt es
uns, als die dazustehen, die Steine wer-
fen und ansonsten rundherum in Ord-
nung sind. Doch unsere Moral bringt es
nicht weiter als bis zu einem ärmlichen
Mäntelchen aus correctness.
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Aus: Berger, Klaus: Jesus. München 2004. S. 350-354

Prof. Dr. Klaus Berger (1940–2020) war als
katholischer Christ ein evangelischer Univer-
sitätslehrer für Neues Testament in Heidel-
berg und als allzeit unregelmäßiges Verb ein
streitbarer Liebhaber der Heiligen Schrift .

Nichts ist über das Maß hinaus zu tun; niemand ist zum
Äußersten verpflichtet. Niemand ist verpflichtet, aus
Bananenkisten zu leben und den Rest den Armen zu
geben. Und doch: wenn es einer tut, beispielsweise aus
„religiösen Gründen“, ist es ein Zeichen für Gott – erst
dann. In der Moral gilt der kategorische Imperativ: Handle
so, dass der Grundsatz deines Handelns jederzeit für alle
gelten könnte. Aber in der Religion ist Kant am Ende.

Das muss man dreimal sagen in einem Land, in dem
evangelische Christen seit 200 Jahren, aber neuerdings
auch viele Katholiken ihr Weltbild eher auf Kant als auf
Jesus bauen. Gott hat sich nicht geschont, er hat auch
Jesus nicht geschont. Und was Menschen, die lieben, oft
vermögen, dazu kann sie niemand (und schon gar keine
Moral) verpflichten, oft ist es schier übermenschlich. Mo-
ralisch gesehen müsste man immer wieder sagen: Denk
auch mal an dich dabei, überfordere dich nicht! Unsere
Moral geht davon aus, dass niemand über seine Kräfte
hinaus in Anspruch genommen wird. Und das hat einen
guten Sinn. Niemand ist zu überfordern, niemand muss
mehr geben, als er kann.

Wenn ich im Folgenden Moral sage, meine ich nicht
christliche Moraltheologie, sondern aufklärerische Vul-
gärmoral. Moralisch ist, wenn jeder zu seinem Recht
kommt. Christlich ist, wenn einer auch auf sein Recht
verzichten kann. Moralisch ist, dass jeder unveräußer-
liche Rechte hat. Christlich ist, dass man mutig auch
Unangenehmes fordert. Moralisch sind angemessene
Bezahlung, Urlaub, Freizeit und Eigenheim. Christlich
ist, ohne alles das auszukommen, wenn es denn nötig
sein sollte. Moralisch sind Menschenrechte und freie
Gewissensentscheidung. Christlich ist ein Gott, der ruft
und überfällt, der verstockt und Menschen als seine Inst-
rumente einfordert und gebraucht. Moralisch ist Toleranz.
Christlich ist werbende, erfindungsreiche Liebe.

W A S D I E L I E B E T U T

Moralisch ist: Mein Bauch gehört mir. Christlich ist: Ich
gehöre Gott, inklusive meines Bauches. Auch ein behin-
dertes Kind tragen wir Eltern gemeinsam. Moralisch ist:
Bloß keine Opfer! Christlich ist: Durch Leiden wurde
die Welt erlöst. Der gesamte Versuch, das Evangelium
der Bergpredigt in Ethik umzuformen, ist das im Grunde
atheistische Bemühen gewesen, die Überforderung ab-
zustellen. Aber was dabei herauskommt, ist dann eben
etwas anderes als das, was Jesus wollte. Und das wollte
Jesus: Nicht auf sich selbst sehen, radikal von sich
absehen, nicht auf das Maß achten, sich auf den maß-
losen, übermoralischen Gott einlassen.

Eine ehelos lebende Ordensfrau von den „Barmherzigen
Schwestern“ verzichtet auf Ehe und Familie, auf Kinder
und auch sonst fast alles, worauf Menschen ein gutes
Recht haben. Niemand ist gezwungen, „Barmherzige
Schwester“ zu sein. Aber eine Kirche, in der Schwestern
aussterben, in der Pfarrer Prozesse gegen die Kirchenlei-
tung führen, weil das Weihnachtsgeld halbiert wird, da
herrscht zwar Moral, aber eben nicht mehr Religion. Eine
von der Radikalität Gottes purgierte Kirche macht sich zum
Abklatsch einer humanen Allerweltsmoral und eliminiert
ihr Herzstück, den lebendig anwesenden, immer wieder
auch maßlos einfordernden Gott. Ehelosigkeit um des
Evangeliums willen, Martyrium, aufopfernde, selbstlose
Liebe über das Maß hinaus – das alles sind Markenzei-
chen des Christlichen. Es kommt dort abhanden, wo die
allgemeine Moral vor die Religion gestellt wird, sodass
die Religion völlig verdeckt wird. Ein bloß moralisches
Christentum muss immerfort andere Menschen im Sinn
kleinbürgerlicher Anstandsregeln verurteilen. Sind wir
zu Richtern über Rocklängen und Loveparades bestellt?
Nein, sondern dazu, unser Herz zu öffnen und zu staunen
über Gottes Wege.

Aber es ist gut, dass es beides gibt, begrenzende
Moral und Gottes Grenzenlosigkeit. Dass es Moral gibt,
ist besonders nützlich für Leute, denen man sagen
muss: Denk auch mal an dich. Denn es heißt: Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst – du
darfst also auch dich selbst lieben, musst es sogar.
Moral schützt uns auch, schützt die Opfer, schützt sogar
die Täter. Allerdings haben wir mittlerweile genug an
solchen Schutzmaßnahmen ergriffen. Vielleicht denken
wir einmal wieder an das andere, dass es auch Gottes
Grenzenlosigkeit gibt. Wie peinlich, wenn ein junger
Geistlicher sagt: Ich muss jeden Tag etwas Gutes für
mich tun. – Ich bin Theologe geworden, weil ich das
gerade nicht wollte. Ich wäre nie Theologe geworden,
hätte es nicht einen Pfarrer gegeben, der Tag und Nacht
Sprechstunde hatte und nicht bloß dienstags um drei.
Der Gekreuzigte neigt sich vom Kreuz herab und schlingt
die Arme um uns Menschenkinder, um jeden einzelnen.
Ein Liebender schont sich nicht. Gott gebe uns, dass wir
die Stunde erkennen, je nachdem, ob wir zum Maß oder
zur Maßlosigkeit gerufen sind.

KIRCHE + GEMEINDE
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K R U M M E S
H O L Z

Ein Cartoon von Ralph Ruthe:

Quasimodo, der Glöckner von

Notre-Dame, herrscht seinen

Sohn am Mittagstisch an:

„Sitz gerade!“  Dabei hat der

Sohn genauso einen Buckel

wie sein Vater. Böser Witz? Wir

leben in einer Zeit der morali-

schen Hochrüstung, um nicht

zu sagen der Hypermoral. Im

hohen moralischen Ton wird

allerorten Haltung eingefor-

dert. Ob Ibiza-Ausschuss oder

Coronakrise: Auch Politik soll

Haltung zeigen!

A u f r i c h t i g l e b e n i n Z e i t e n m o r a l i s c h e r
H o c h r ü s t u n g

TEXT: ULRICH H. J. KÖRTNER
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E N G A G E M E N T U N D
Z I V I L C O U R A G E

Nichts gegen Zivilcourage und zivilgesellschaftliches
Engagement. Problematisch wird es, wenn sich die Auf-
forderung zu Haltung und korrekter Gesinnung mit mo-
ralischer Selbstgerechtigkeit paart. Während die eigene
Haltung über jede Kritik erhaben ist, wird dem Gegen-
über, dem Andersdenkenden die richtige Haltung und
Moral abgesprochen. Das nennt man Moralismus, der
den anderen ein schlechtes Gewissen bereitet und sich
selbst als gutes Weltgewissen aufspielt. Wie war das noch
mit dem Splitter im Auge des anderen und dem Balken
im eigenen…?

Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant schrieb
vor 240 Jahren: „Aus so krummem Holze, als woraus der
Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert
werden.“ Als Protestant kannte er seine Bibel und seinen
Luther. Der beschreibt den sündigen Menschen als in sich
gekrümmt – lateinisch: homo incurvatus. Um das zu be-
herzigen, was man moralisch als richtig erkannt hat, reicht
nicht allein der gute Wille. Es braucht auch eine innere
Haltung und Charakterfestigkeit in se. Der verkrümmte
Mensch kann sich nicht von selbst aufrichten und darum

keine aufrechte Haltung einnehmen. Moralische Appelli-
tis, die von anderen moralische Untadeligkeit fordert, zu
der man selbst nicht fähig ist, gleicht eben dem Glöckner
im Cartoon. Er und sein Sohn sind doch aus demselben
krummen Holz geschnitzt.

Christliche Theologie und Verkündigung, die ihre
Lektion an paulinischer und reformatorischer Recht-
fertigungslehre gelernt haben, sollten der Versuchung
widerstehen, das Evangelium auf Moral zu reduzieren
und die Kirche mit einer Moralagentur zu verwechseln.
Gerade das vermeintlich gute Handeln und die hohe
moralische Gesinnung kann zu Hochmut und Selbst-
überschätzung verleiten. Das ist gemeint, wenn Luther
vom in sich gekrümmten Menschen spricht. Kant wusste
freilich noch nichts von der Bugholztechnik, die der
Tischlermeister Michael Thonet erfunden hat, mittels
derer unter Wasserdampf gebogenes Holz vornehmlich
zu Stühlen verarbeitet wird. Im übertragenen Sinne be-
steht die Hoffnung, das Krumme könne geradegebogen
werden und doch noch den aufrechten Gang lernen. In
diesem Sinne kann der christliche Glaube befreiend und
aufrichtend wirken.

Um in dem von Luther gewählten Bild zu bleiben:
Der Mensch kann von der Verkrümmung sündiger Selbst-
bezüglichkeit geheilt werden, jedoch allein durch Gott,

Der barmherzige Samariter, Tony Baggett
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Zuerst erschienen in: Die Furche, Wien, 30. Juli 2020;
www.furche.at/religion/moral-und-moralismus-eine-frage-der-
haltung-3380819

Prof. Dr. Ulrich Körtner, systematischer
Theologe an der Evang.-Theol. Fakultät der
Universität Wien, pflegt das gründliche Den-
ken in ethisch heiklen Fragen und sucht nach
tragbaren Kompromissen, ohne die Kontrover-
se zu scheuen.

der ihn aufrichtet und neu ausrichtet – auf Gott selbst
und auf den Mitmenschen. Orientierungspunkt für die
Glaubenden ist Christus, der „Mensch für andere“ (Dietrich
Bonhoeffer). Die Bugholztechnik kann freilich auch die
Schattenseiten einer strengen Erziehung versinnbild-
lichen, die darauf abzielt, Kinder oder Schüler nach den
eigenen Idealen zu formen und ihren Willen zu brechen,
womöglich unter Berufung auf Gott und eine von ihm
verliehene Autorität. Auch das hat im Christentum eine
unselige Tradition.

T U G E N D E T H I K U N D
D A S  G U T E  L E B E N

Haltung ist ein anderes Wort für Tugend. Tugendethik
hat eine lange Tradition. Verbunden mit der Frage nach
dem guten Leben erlebt sie seit einigen Jahrzehnten ein
Comeback. Neben den klassischen Kardinaltugenden der
Gerechtigkeit und des Gerechtigkeitssinns, des Mutes
oder der Tapferkeit, der Klugheit und der Mäßigung, also
der Kunst des Maßhaltens, stehen heute „professional
attitudes“ hoch im Kurs, zum Beispiel in Medizin und
Pflege. Empathie, Achtsamkeit und Respekt sind die
neuen Tugenden. In der Bankenkrise 2008 erfreute sich
sogar ein vermeintlich angestaubter Begriff wie der des
„ehrbaren Kaufmanns“ neuer Wertschätzung.

Auf der Gegenseite steht das Phänomen der „dé-
formation professionelle“, also der berufstypischen De-
formation von Charakter und Moral. Und dann gibt es
noch diejenigen, die gar kein Rückgrat zeigen, sondern
als „situationselastische“ Opportunisten ihr Fähnchen
nach dem Wind hängen.

Ob Ethik helfen kann, das krumme Holz zurecht-
zustutzen oder geradezubiegen, also Menschen dazu
zu bringen, eine moralisch erwünschte Haltung einzu-
nehmen, ist strittig. Moral macht uns jedenfalls nicht
unbedingt zu besseren Menschen, zumal sie selbst
ein ambivalentes Phänomen ist, versteht sich doch
das Gute keineswegs von selbst. Außerdem unterliegt
Moral dem gesellschaftlichen Wandel.

Was wir moralisch für richtig halten, setzen wir
noch lange nicht in die Tat um. Schon in der Bibel steht:
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Selbst-
ironisch merkte der Schriftsteller Mark Twain an, sich
das Rauchen abzugewöhnen sei ganz leicht. Er habe es
schon hundertmal geschafft! Wir alle kennen die Macht
der Gewohnheit, an der unsere guten Vorsätze scheitern.
Um das zu beherzigen, was man moralisch als richtig er-
kannt hat, reicht nicht allein der gute Wille. Es braucht
auch eine innere Haltung und Charakterfestigkeit.

Rückgrat und Haltung zeigen kann freilich zu Ver-
härtungen und Starrsinn führen, zu einer déformation
morale. Prinzipientreue kann den Blick auf die besondere
Situation, ihre ethischen Dilemmata, die menschlichen
Nöte und Unzulänglichkeiten verstellen.

Beispielsweise kann Gerechtigkeitssinn in Gerechtigkeits-
fanatismus umschlagen. Es gibt auch einen christlichen
Rigorismus, dessen Gottesbild die in Christus erschienene
Liebe Gottes zu den Menschen verdunkelt und mit einer
apokalyptischen Verachtung der Welt einhergeht, die
um der Gerechtigkeit Gottes willen zugrunde gehen soll,
während es doch in Johannes 3,16 heißt, so sehr habe
Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt habe.

In solchem Glauben gründet die Grundgesinnung
eines Lebens aus Glaube, Liebe und Hoffnung. Haltung
ist freilich mehr als innere Einstellung, sie soll auch
äußerlich gezeigt werden. Nicht als Demonstration der
eigenen Glaubensstärke, Tugendhaftigkeit und morali-
schen Überlegenheit, sondern aus Nächstenliebe, die
von sich selbst absehen kann.

Ü B E R N A H M E
V O N V E R A N T W O R T U N G

Eine durch Glaube, Liebe und Hoffnung geprägte Lebens-
führung orientiert sich am Doppelgebot der Liebe. Die
Haltung, die einer solchen Ethik entspricht, ist die der
Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, eine
Haltung der Verantwortlichkeit und des Verantwortungs-
bewusstseins. Es geht um Eigenverantwortung, die vom
Glauben getragen und vor Gott gelebt wird – immer im
Bewusstsein, auf seine Vergebung angewiesen zu bleiben.
Sie gewinnt Stärke aus der Erfahrung, auch dann noch
gehalten zu werden, wenn die eigene innere Haltung
ins Wanken und der Glaube in Zweifel gerät, der sich in
der paradoxen Bitte ausspricht: Ich glaube; hilf meinem
Unglauben! (Markus 9,24).

Haltung zeigen bedeutet auch, einander wechsel-
seitig zu unterstützen, zu stützen und Halt zu geben.
Nächstenliebe üben heißt, gerade denen beizustehen, die
jeden Halt im Leben verloren haben. Der Apostel Paulus
sagt es so (Galater 6,29): Einer trage des anderen Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.

GESELLSCHAFT
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Sexualpädagogik ohne Moralin

OJC UNFERTIG

Führerschein fürs
Erwachsenenleben

Wir schicken die Jugendlichen auf
Entdeckungsreise, das Gute, Wahre
und Schöne in sich selbst zu erken-
nen: Sexualpädagogik ohne Moralin.
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Jugendliche, die auch ohne die Pandemie einen großen Um-
bruch, die Schwelle zum Erwachsenenwerden, zu bewältigen
haben, brauchen Orientierung und Unterstützung. Wie geht
das ohne Verbote und Vorschriften?

Sexualität gehört zum Menschsein, und die Frage, ob sie
für mich etwas Schönes ist oder aufgrund meiner Lebens-
geschichte mit negativen Erfahrungen verbunden, bleibt.
Sexualpädagogik hat hier eine wichtige Aufgabe, denn
junge Menschen verfügen über bruchstückhaftes Wissen,
haben möglicherweise schon verletzende Erfahrungen ge-
macht und sehnen sich gleichzeitig nach Liebe und einer
positiven Sexualität.

In den Pandemiezeiten fühlen sich die Jugendlichen stark
ausgebremst. Ihr unbeschwertes Miteinander ist massiv ein-
gegrenzt. Wie geht ihr damit um?

Dass Lockdown und Kontaktbeschränkung oft zu großer
Einsamkeit und zu Entwicklungsstörungen bei jungen
Menschen führen, wissen wir ja schon. Normalerweise
erfahren sie die Entwicklung ihrer sexuellen Identität im
Miteinander. Jetzt bleiben sie in ihrer Unsicherheit allein.
Das ist eine besondere Herausforderung für Eltern, denn
die Kinder kommen so oder so in die Pubertät und mit den
körperlichen Veränderungen kommen auch ihre Fragen.
Wir und sie müssen als erstes die Jugendlichen verstehen,
d. h. uns einen Einblick verschaffen in die umfassenden
Integrationsaufgaben, die betreffend Körper, Beziehungen
und Identität erfüllt werden müssen. Das wird von den
jungen Menschen ja völlig neu erlebt. Sie sehen sich zu-
dem gesellschaftlichen Anforderungen ausgesetzt, die die
Sache noch mal komplizierter machen.

TeenSTAR begleitet diesen Prozess durch die Ver-
mittlung von umfangreichem Wissen, das dann zu einem
tieferen Verstehen der Sinnzusammenhänge führt. Wir
stärken das Positive, wir stärken das Gute, das Schöne
und Wahre im Menschen und helfen ihnen, Kompetenzen
zu erwerben, sich selbst besser zu verstehen, damit ihre
Sexualität bezogen auf ihr ganzes Leben gelingen kann.
Es geht nicht nur um die inhaltliche Durchdringung der
Themen, sondern gleichermaßen um die Persönlichkeit
eines jeden einzelnen Jungen, eines jeden einzelnen Mäd-
chens im Kurs und gleichzeitig um das Miteinander in
der Gruppe. Die Kursleiter achten auf die Balance dieser
Komponenten und die Jugendlichen erleben die Arbeit an
ihren Lebensthemen, die Wertschätzung ihres Soseins und
das Aufgehobensein in der Gruppe. Diese Ganzheitlichkeit
schafft Selbstbewusstsein und Sicherheit.
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26 GENERATION Z

lichen lernen im TS-Kurs, dass alle Gefühle sein dürfen und
stellen sich dann die Frage, was sie mit diesen Gefühlen
machen. Im Jugendalter geht es um Selbstwerdung. Das
ist anstrengend, aber man muss es den Jugendlichen ab-
verlangen und bei ihnen Reflexionsprozesse anstoßen. Das
wollen sie auch. Unsere Erfahrung ist, dass die Jugendlichen
dankbar sind, mal eine andere Meinung zu hören, mit der
sie sich auseinandersetzen können. Sie können zustimmen
oder auch nicht, das liegt in ihrer Verantwortung. Wir dürfen
die jungen Menschen nicht unterschätzen.

Wir hören oft, wie wichtig es ist, möglichst früh über Ver-
hütung aufzuklären, damit Schwangerschaften vermieden
werden. Wie läuft das bei TeenSTAR?

Die meisten Aufklärungsprogramme bleiben tatsächlich an
dieser Oberfläche. Bei TS gehen wir von den Bedürfnissen
der Jugendlichen aus. An den Zwölf- bis Fünfzehnjähri-
gen geht das Thema Schwangerschaftsvermeidung meist
völlig vorbei. Auch TS will Teenagerschwangerschaften
verhindern, aber es geht ja um die Person des Jugendli-
chen, seine Fragen und Entwicklungsaufgaben. Neben den
biologischen Fakten lernen sie zuerst ihre eigene Frucht-
barkeit und den bewussten Umgang damit kennen, aber
auch die Fruchtbarkeit des anderen Geschlechts, den Wert
der gemeinsamen Fruchtbarkeit, die den Menschen zum
kreativsten überhaupt befähigt, nämlich Leben weiter zu
geben. Wir sprechen erst in den späteren Einheiten über
Vermeidung von Schwangerschaften.

Also weniger technische, mehr leibliche Einsichten in die
Sexualität?

Der Leib ist das Buch, in dem die Jugendlichen am besten
lesen können. Deshalb holen wir die körperlichen Gege-
benheiten aus der Tabuzone heraus und sprechen sachlich
und wertschätzend über den weiblichen und männlichen
Körper. Das tut den Mädchen und Jungen gut, weil es sie
sprachfähig macht und sie eher in der Lage sind, wert-
schätzend mit ihrem Körper umzugehen.

Hängt das nicht einer traditionalistischen Vorstellung von
Geschlecht und Familie an?

Warum? Mann- und Frausein, Ehe und Familie sind doch
nichts Negatives. Wir alle verdanken uns doch einer Mutter
und einem Vater, das ist unsere Realität. Und wenn wir das
Glück hatten, in diese Einheit hineingeboren zu werden,
hatten wir gute Voraussetzungen für unsere körperliche
und psychische Entwicklung. Die Biologie lässt sich nicht
abtrennen, sondern nur eingebettet in die gesamten mensch-
lichen Bezüge betrachten. Es stimmt nicht, dass die körper-
liche Erfahrung, Frau oder Mann zu sein, automatisch zu
einem bestimmten Rollenverhalten führt. Es gibt genügend
Beispiele für Frauen, die voll und ganz Frau waren, aber
sich nicht traditionell verhalten haben, sondern andere
Lebensaufgaben hatten. Das wünschen wir uns auch für
die Jugendlichen, dass sie ihre beglückende Lebensaufgabe
erfüllen, ob traditionell oder außergewöhnlich, ob in der
Ehe oder als Single.

Ihr begleitet die Jugendlichen über einen längeren Zeitraum.
Welche Veränderung beobachtet ihr durch die Kurse?

In bis zu 20 Treffen denken sie tiefer nach und überlegen,
was zu ihnen passt. Sie werden mutiger, selbstbewusster
und stehen zu sich selber. Die Jugendlichen erkennen,
dass die Schritte, die sie heute tun, Einfluss auf ihre Zu-
kunft haben. Sie nehmen ihre eigenen Gefühle wahr und
werden generell sprachfähiger, werden sich ihres eigenen
Wertes immer mehr bewusst und sie erkennen, dass es um
sie selber geht und damit um etwas Kostbares.

„Kostbar“ ist das Stichwort. TeenSTAR (TS) orientiert sich am
jüdisch-christlichen Menschenbild. Damit assoziieren viele:
moralisch = Zeigefinger = einengend. Wie gebt ihr Orientie-
rung, ohne zu moralisieren?

Der Mensch ist Person und ihm steht eine absolute Würde
zu. Der Wesenskern von TS ist die Wertschätzung der Per-
son. Unsere Kursleiter können sich einfühlen in das, was
der Jugendliche gerade braucht, damit er sich mit seinen
Nöten und Problemen verstanden fühlt. Wir vermitteln ein
umfangreiches Wissen über die naturgegebenen Abläufe
der weiblichen und männlichen Fruchtbarkeit. Darüber
hinaus regen wir die Jugendlichen zu eigener Beobachtung
mit Hilfe von Tabellen an. Das ist ein toller Weg zur Selbst-
kompetenz. Die Mädchen erleben die Reifung ihres Zyklus,
sie verstehen die monatlichen Abläufe und wissen, wo sie
gerade im Zyklus stehen. Den Jungen wird der Zusammen-
hang zwischen Ereignissen und Gefühlen bewusst. Sie er-
kennen Gefühle als etwas zum Menschsein Gehöriges und
gewinnen zunehmend die Einsicht, dass ihre Reaktionen
auf Gefühle steuerbar sind. Die Fremderziehung kann
durch die Selbsterziehung abgelöst werden.

Wir schicken die Jugendlichen auf Entdeckungsreise,
das Gute, Wahre und Schöne in sich selbst zu erkennen.
Wir sprechen es ihnen auch zu. Und wenn sie begreifen,
dass das ein wertvoller Schatz ist, werden sie z. B. nicht
zulassen, dass sich jemand einfach nach Lust und Laune
an diesem Schatz bedienen kann. Moralische Maximen
vermeiden wir, indem wir den Jugendlichen gegensätzliche
Positionen zu einem Thema geben. Dann können wir z. B.
weiterfragen: Was sagen die Medien? Was sagen Jugendliche
untereinander dazu? Es geht um einen Erkenntnisweg, die
Moral ist inwendig im TS-Programm. Wir vermeiden sie
nicht, wir geben sie nicht vor, sondern stellen sie zur Dis-
kussion. Die Jugendlichen können sich selbst fragen, was
ihnen entspricht und was weniger. Wenn junge Menschen
ihre Bedürfnisse erkennen und auch äußern lernen, können
sie erkennen, wie sie Erfüllung finden können oder auch
wie diese Bedürfnisse derzeit nicht erfüllt werden können,
vielleicht um eines größeren Wertes willen.

Wie regt ihr zum verantwortlichen Handeln an, wenn die Devise
unserer Zeit lautet: Was sich gut anfühlt, muss auch gut sein!

Das stimmt ja überhaupt nicht. Auf Gefühle ist kein Verlass.
Was sich jetzt gut anfühlt, kann sich im nächsten Moment
als trügerisch erweisen. Aus einem Gefühl muss ja nicht
zwangsweise ein bestimmtes Handeln folgen. Die Jugend-
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Elisabeth Pesahl  hat das sexualpädagogische
Programm TeenSTAR in Deutschland mit aufgebaut
und als Realschullehrerin Erfahrung im Umgang
mit dieser Thematik gesammelt. 2018 hat sie dafür
den ojcos-stiftungspreis erhalten. Mehr Infos unter:
www.teen-star.de

In unserem Podcast feinhörig können
Sie das ganze Gespräch nachhören.

Moderne Sexualpädagogik soll sensibel sein für sexuelle
Identität und Vielfalt. Wie ist euer Ansatz dazu?

Es geht uns immer um den Jugendlichen selbst. Den ge-
schlechtlichen Körper bewohnen zu lernen ist eine wich-
tige Lebensaufgabe. Viele Jugendliche empfinden es als
besonders beglückend, wenn es den Kursleitern gelingt,
sie in ihrer Individualität wahrzunehmen und das Gute in
ihnen zu sehen. Überhaupt ist die Liebe der entscheidende
Schlüssel für die Begegnung mit den Mädchen und Jungen.
Ich erinnere mich an ein Mädchen in der vierten Klasse,
das lieber ein Junge sein wollte. Was diesem Mädchen gut
getan hat, war die Wertschätzung, mit der wir über den
weiblichen und männlichen Körper gesprochen haben. Sie
hat vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben erkannt, dass
auch ihr Körper kostbar ist. Wir sind keine Berater, aber
wir können jeden Menschen in seinem Sosein annehmen.

Oft geben Eltern den Anstoß dazu, TeenSTAR-Programme
auch in Schulen zu anzubieten. Ab welcher Klasse ist so ein
Kurs sinnvoll?

Wir sind flexibel in unseren Angeboten. Unser Junior-
programm Ich und mein Körper in den vierten Klassen ist
der Hit an den Schulen. Wo wir einmal waren, werden
wir wieder eingeladen. Unser Jugendprogramm Be a star
arbeitet mit Workshops oder in schulischen Projektwochen
über eine ganze Woche. Im schulischen Einsatz arbeiten
wir geschlechtsspezifisch, Jungen werden von männlichen
Kursleitern und Mädchen von weiblichen Kursleiterinnen
betreut. Uns stellt sich dringend die Frage nach den Män-
nern. Wo gibt es Männer, die für diese wichtige Aufgabe
einige Tage im Jahr freigestellt werden können?

Die Frage geben wir gerne weiter. Und was ratet ihr Eltern im
Umgang mit Jugendlichen und ihrer Sexualität?

Es ist gut, wenn Eltern ihre eigene sexuelle Lerngeschichte
verstehen. Wie und von wem wurde ich aufgeklärt? Was

erlebte ich in meiner Jugendzeit? Man kann sexuelles Ler-
nen ganz gut mit dem Weben eines Teppichs vergleichen.
Was einmal eingewebt wurde, können wir nicht einfach
wieder herausziehen, es gehört zu unserem Leben. Aber
wir können neue Fäden dazunehmen und neu dazulernen.
Eltern sollten wissen, wer oder was Kinder aufklärt. Sie be-
stimmen, wann sie mit ihrem Kind reden. Und dieses Wann
ist ihre einzige Sicherheit; das Gespräch im Jugendalter
ist eindeutig zu spät. Eltern legen die Grundlagen, die ihr
Kind stark machen gegen alle möglichen Gefahren. Junge
Menschen können dann gute Entscheidungen treffen. TS
ist ein Präventionsprogramm, das die körperliche und
seelische Gesundheit der Mädchen und Jungen fördert,
sozusagen ein Führerschein ins Erwachsenenleben.

Die Fragen stellte Konstantin Mascher.
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Mein
kleiner
Pharisäer

Martin Hünlich

Ralph Pechmann

Daniela Mascher

Marion Gebert

Judith Heymann

Wenn jemand den Motor laufen
lässt oder das Hundehäufchen
liegen lässt oder Müll nicht trennt
oder zu schnell fährt...

Eigentlich erst seit kurzem ver-
suche ich, Gemüse aus Spanien
im Supermarkt lieber stehen zu
lassen. Seitdem meldet sich aber
immer mein kleiner Pharisäer,
wenn ich eben dieses im Wagen
von andern entdecke!

Wenn ein Autofahrer beim Abbie-
gen nicht blinkt, zu dicht auffährt
oder dahinschleicht, erhebt sich
in mir ein kleiner Polizist, der am
liebsten anhalten und nach dem
Führerschein fragen würde.

In jüngeren Jahren brachte mich
Unordnung (was ich als solche
ansah) unweigerlich in Rage. Sie
trieb mich dazu an, aufzuräumen
und innerlich dem zu grollen, dem
ich diese Zumutung unterstellte.

Wenn jemand im Sommer, bei ge-
nügend Platz draußen und drinnen
die Wäsche aufzuhängen, den
Trockner nutzt! Das geht für mich
umwelttechnisch gar nicht. Ich
trage die Wäsche extra zwei Trep-
pen ins Freie, obwohl ich einen
Trockner in der Wohnung stehen
habe (kam über die Ehe).

OJC UNFERTIG
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Pia Holzschuh

Birte Undeutsch Christian Otto

Hanne Dangmann

Der kleine Pharisäer in mir meldet
sich gerne, wenn andere kurze
Strecken mit dem Auto fahren,
die ich zu Fuß gehen würde. Wenn
ich selbst kleine Strecken fahre
oder mitfahre, hat er damit kein
Problem – denn ich habe dann
natürlich stets einen guten Grund
dafür!

Kathrin Käser
Mein innerer Richter empört sich,
wenn Leute sich über „nicht fromm
genuge“ Predigten aufregen. Dann
denke ich: „Wie kann man nur so
engstirnig sein…“ Ich rege mich
über Ihre Engstirnigkeit auf und
kann es gleichzeitig nicht stehen
lassen, dass sie anderer Meinung
sind als ich … bin also selbst eng-
stirnig?

Ich verstehe nicht, wie sich irgend-
jemand in diesen Zeiten beim
Einkaufen noch eine Tüte geben
lassen kann, auch nicht, wenn aus
Papier oder dafür bezahlt wird. Es
ist doch so einfach, immer eine
kleine Tasche parat zu haben!

Mir missfällt, wenn Menschen sehr
lautstark auftreten, da sie anschei-
nend eine sehr hohe Meinung von
sich selber haben. Anders als jene
arbeite ich hart daran, mein Ego
in den Griff zu kriegen und Demut
zu lernen. Ich will ja bescheidener
sein als diese Ignoranten!

Mir fehlt völlig das Verständnis,
wenn andere ihre Kaffeetassen
AUF der (leeren) Spülmaschine
abstellen, statt noch zwei Sekun-
den zu investieren, um sie IN die
Spülmaschine hineinzustellen.
Mein innerer Moralapostel sagt
mir, dass durch die Nachlässigkeit
Einzelner

• ein Anderer eine Dienstleistung für alle tun muss,
die ihm niemand vergilt oder dankt,

• die kostbare Zeit des Einen kostet
• und den Gemeinschaftsraum für alle anderen nicht

einladend zurücklässt.

Im ganz Großen berührt das für mich die zunehmende Dienstleis-
tungsgesellschaft-Mentalität, nach der es für solche lästigen Hand-
griffe mittlerweile in vielen Haushalten eine (meist) schlecht bezahlte
Putz-und Haushaltshilfe gibt. Mein innerer Pharisäer bemängelt da
fehlenden Gemeinsinn.

OJC UNFERTIG

Illustrationen: Thomas Giger
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D I E F R E U D E A M H E R R N
L E H R T U N S M O R E S

L E B E N A U S D E N E W I G K E I T S R E S S O U R C E N G O T T E S

1 Es versammelte sich das ganze Volk wie ein
Mann auf dem Platz vor dem Wassertor, und
sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten,
er sollte das Buch des Gesetzes des Mose
holen, das der HERR Israel geboten hat.
2 Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz
vor die Gemeinde, Männer und Frauen und
alle, die es verstehen konnten, am ersten
Tage des siebenten Monats 3 und las daraus
auf dem Platz vor dem Wassertor vom lich-
ten Morgen an bis zum Mittag vor Männern
und Frauen und wer's verstehen konnte.
Und die Ohren des ganzen Volks waren
dem Gesetzbuch zugekehrt. 4 Und Esra, der
Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen
Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und
neben ihm standen die Priester Mattitja,
Schema, Anaja, Uria, Hilkija und Maaseja
zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken
Pedaja, Mischaël, Malkija, Haschum, Hasch-
baddana, Secharja und Meschullam. 5 Und
Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn
er überragte alles Volk; und da er's auftat,
stand alles Volk auf. 6 Und Esra lobte den
HERRN, den großen Gott. Und alles Volk
antwortete mit erhobenen Händen „Amen!
Amen!”, und sie neigten sich und beteten
den HERRN an mit dem Antlitz zur Erde.

7 Und die Leviten Jeschua, Bani, Scherebja,
Jamin, Akkub, Schabbetai, Hodija, Maa-
seja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pe-
laja unterwiesen das Volk im Gesetz; und
das Volk stand auf seinem Platz. 8 Und sie
lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes,
Abschnitt für Abschnitt und erklärten es,
sodass man verstand, was gelesen wurde.
9 Und Nehemia, der Tirschata (Gouverneur),
und Esra, der Priester und Schriftgelehrte,
und die Leviten, die das Volk unterwiesen,
sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist hei-
lig dem HERRN, eurem Gott; darum seid
nicht traurig und weint nicht! Denn alles
Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes
hörten. 10 Und Esra sprach zu ihnen: Geht
hin und esst fette Speisen und trinkt süße
Getränke und sendet davon auch denen, die
nichts für sich bereitet haben; denn dieser
Tag ist heilig unserm Herrn. Und seid nicht
bekümmert; denn die Freude am HERRN
ist eure Stärke. 11 Und die Leviten hießen
alles Volk schweigen und sprachen: Seid
still, denn der Tag ist heilig; seid nicht be-
kümmert! 12 Und alles Volk ging hin, um zu
essen, zu trinken und davon auszuteilen
und ein großes Freudenfest zu feiern; denn
sie hatten die Worte verstanden, die man
ihnen kundgetan hatte.
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Neuformierung – Identität

OJC UNFERTIG

Bei den Retraiten unserer Kommunität starten wir morgens mit biblischen Impulsen zum jeweiligen Tagesthe-
ma. „Als Christen tragen wir Verantwortung in der Welt“ lautete das Motto an dem Tag, an dem die Geschwister
aus den sich neu formierenden Einheiten in Reichelsheim, Greifswald und Gotha einander Anteil gaben an ihren
Visionen, Anliegen und den anstehenden Projekten. Nach dem intensiven „Zukunftsprozess“ und dem zähen,
die Gemeinschaft segmentierenden Lockdown konnten wir einander und den gemeinsamen Auftrag wieder
neu in den Blick nehmen. Es war – ein schöner Zufall – auch der letzte Tag des jüdischen Laubhüttenfestes, das
Simchat Tora – die Freude am Gesetz, den „Mores“. So diente uns als Impulsgeber das Kapitel 8 aus dem Buch
Nehemia über die Neu-Stiftung des Laubhüttenfestes auf der Riesenbaustelle Jerusalem.

TEXT: ÍRISZ SIP O S

Das Volk feiert nach der langen Zeit des Exils zum ersten
Mal wieder das Laubhüttenfest. Nicht als den krönenden
Abschluss des Wiederaufbaus oder als Richtfest des
Tempels im tipptopp restaurierten Jerusalem, sondern
innehaltend, mitten auf der Baustelle. Hinter ihnen liegen
zermürbende Monate, in denen der Bauschutt wegge-
räumt, Zuständigkeiten geklärt, Ressourcen mobilisiert
und Intrigen und Angriffe von außen klug abgewehrt
werden mussten – ein kraftraubender Balanceakt zwi-
schen den benachbarten Stadtkönigen und dem fernen
Zentrum des Perserreiches. Nicht nur die technische Inf-
rastruktur, auch die innere, die Israel-Identität brauchte
ein festes Fundament und lebbare, befriedete Konturen.

Auf den Trümmern der Geschichte soll also die
Integrität Israels wiederhergestellt werden. Die Heer-
schau ist ernüchternd: Da sind aus dem Exil in Babylon
zurückgekehrte Familien der Stämme Juda und Benjamin.
Da sind die mit existenzieller Not ringenden, in der Zahl
dezimierten Priester und Leviten. Da sind verspreng-
te, sich ihrer Herkunft vage bewusste Nachfahren der
Bruderstämme. Eine konfliktreiche Gemengelage, die
noch aufgemischt wird durch die Samariter, die ihren
Heimvorteil nutzen, um Ansprüche geltend zu machen.
Sie zählen sich zu Israel, sind aber dem etablierten
Judaismus entfremdet und mit den Völkern in Kanaan
verbündet und verschwägert. Das wirft die theologisch
wie politisch brisante Frage nach Nähe und Distanz auf:
Wie viel Vermischung ist möglich, wie viel Entmischung
nötig, damit der Glaube in Israel neu aufleben und die
Identität sich festigen kann? Eine Dauerkrise übrigens,
die noch Jesus beschäftigen wird und bis heute schwelt.
Zu diesem Fest aber sind alle geladen: die Vertrauten,
die Fremden und die Entfremdeten. Das Simchat Tora,
die Freude am Gesetz Gottes, wird wird zum Initial für
eine von Gott her gewirkte Integration, der hoffnungs-
vollen Vorwegnahme der messianischen Herrschaft,
wenn alle Stämme und Völker den ihnen zugedachten
Platz einnehmen und in Frieden leben.

Als Jünger Jesu haben wir nicht nur die berechtigte Hoff-
nung, dass diese Friedenszeit kommen wird, sondern
dürfen uns bereits im Unfertigen als Bürger des Reiches
Gottes betrachten – mit allen Rechten und Pflichten.

▸ Wie nehmen wir diese wahr in unserem Alltag
in der Welt, in die wir gestellt sind?

▸ Wie gestalten wir Nähe und Distanz in den
Kraftfeldern der politischen und ökonomi-
schen Gegebenheiten und der Kultur, deren
Teil wir sind?

▸ Wie nehmen wir Verantwortung wahr zum
Wohle aller und zur Ehre Gottes?

▸ Wie pflegen wir den Umgang untereinander,
mit Nachbarn und mit Fremden, mit verbün-
deten und konkurrierenden Bewegungen,
aber auch mit erklärten Feinden des Evange-
liums?
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Neuausrichtung – Auftrag

An diesem Tag erlebt
das Volk in Jerusalem die
komplette Umkehrung
der Machtverhältnisse.

Das Volk in Jerusalem sammelt sich in dieser Selbst-
findungsphase um Esra und Nehemia. Esra ist Priester
und Schriftkundiger. Er kennt die Glaubensfundamente
Israels in- und auswendig und brennt für Gottes Heiligkeit.
Ihm liegt die Integrität jüdischen Lebens nicht nur im
Tempelkult, sondern auch im alltäglichen Lebensvollzug
am Herzen und er will die Tora zur Geltung bringen: in
Stadt und Land, in den Ehen, Familien und im öffent-
lichem Leben, in den ökonomischen, juristischen und
militärischen Belangen, an den Werk- und Feiertagen.
Stets in scharfer Abgrenzung zum heidnischen Umfeld.

NehemiahatalsJehudvonvornehmerAbstammung
die babylonisch-persische Eliteförderung genossen, die
Karriere im Zentrum des Reiches jedoch für das Leben in
der zerstörten Stadt der Väter eingetauscht. Als Tirschata,
Gouverneur, ist er dem Gesetz der Meder und Perser ver-
pflichtet und behält im Blick, was dem Frieden und dem
Wohl aller im Reich dient. Doch bei aller diplomatischen
Geschmeidigkeit bekennt er sich zu seinem Gott, seinem
Volk und seiner Liebe zu Jerusalem.

Auch wir als Gemeinschaft in Christus müssen
diese beiden Pole in unser Selbstverständnis integrieren:
unsere Zugehörigkeit zum Herrschaftsbereich Gottes
und die Bewährung und Wirksamkeit in der Welt. Der
OJC hat unser Gründer die Devise Karl Barths ans Herz
gelegt: Die Bibel in der einen, die Zeitung in der anderen
Hand – so sollen wir beten und arbeiten. Denn wie die
Juden mit Esra und Nehemia finden auch wir uns in der
Realität von „Babylons Gnaden“ wieder. Wir konkret
im Abendland, in unserem verhältnismäßig behüteten
Europa, mal in friedlicher, mal spannungsvoller Nach-
barschaft mit anderen Kulturen und Systemen. In dieser
Welt dienen das Völkerrecht und die Menschenrechte als
Orientierung oder auch als Feigenblatt für politisches
Handeln. Es geht den Christen in mancher Hinsicht
wie dem zerzausten Haufen im unterjochten Jerusa-
lem: Inmitten konkurrierender Konzepte von Macht,
Gerechtigkeit, den Ansprüchen an Freiheit, Wachstum
und Gemeinwohl erleben wir uns mal privilegiert, mal
als eingeschränkt, fremdbestimmt oder gar ohnmächtig.

An diesem Tag erlebt das Volk in Jerusalem die komplette
Umkehrung der Verhältnisse. Indem sie dem GesetzGottes
lauschen, offenbart sich ihnen ein anderes Machtgefüge,
ein anderes Reich mit anderen Regeln. Jerusalem ist auf
einmal nicht die randständige Provinzstadt, sondern
Zentrum der Heilsgeschichte. Nicht im Gesetz der Perser
und Meder, sondern aus den Weisungen und Verheißun-
gen Gottes fließt der Schalom für den Erdkreis. Das Volk
seines Bundes ist kein Vasall mehr, sondern ein Volk von
Königen und Priestern, eine Avantgarde der neuen Zeit:
visionär, initiativ, proaktiv, zielgerichtet und vollmächtig.
Keine Macht der Welt kann seinen Auftrag schmälern,
alles muss der Sache Gottes dienen. In diesem jähen,
erschütternden Perspektivwechsel, in dem das Volk
seines Elends und seiner Rettung gewahr wird, zündet
die Freude, das Simchat Tora. Eine Freude, die ihnen
nichts und niemand rauben kann. Diese Freude ist die
Kernidentität Israels.

Einen solchen Perspektivwechsel nimmt auch
Jesus in den Seligpreisungen vor. Alles im Gehorsam
erlittene Ungemach, alle Widrigkeiten, Ohnmachts- und
Scheitererfahrungen können die Freude der Seinen,
die sich an ihn halten, nicht schmälern, ja müssen ihr
sogar dienen. Diese Zuversicht haben wir im ersten Satz
unseres Zukunftspapiers dokumentiert: „Jesus Christus
ist der Herr zur Ehre Gottes! Darum ...“

Wenn wir uns auf das Wort Gottes, auf den fleisch-
gewordenen Logos ausrichten, dürfen wir hoffen, dass
unser zerbrechliches, oft genug erbärmliches Dasein
von den Peripherien des Weltgeschehens in die pulsie-
rende, agile Mitte von Gottes Handeln rückt. Kraft und
Vollmacht fließen nicht aus unserem Aktionismus,
Planen und Kümmern, sondern aus der Freude am
Herrn und dem tiefen Verständnis seiner Gebote und
Verheißungen, die wir in Christus neu buchstabieren
lernen. Unser Auftrag in dieser Welt ist es, sie als Grund
unserer Identität zu erkennen und anzunehmen, einzu-
üben und anderen zu dienen.

OJC UNFERTIG
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Irisz Sipos  (OJC), Redaktionsteam, schätzt
tiefschürfende Texte, unbequeme Meinun-
gen, kontroverse Debatten und immer wieder
die Inspiration durch die Väter (und Mütter
und Schwestern und Brüder!) des Glaubens.

Neuschöpfung – Zeugnis

Die überwältigende Freude des Volkes an der Tora können
wir nur nachvollziehen, wenn wir zum unvergänglichen
Goldgrund der in ihr liegenden Verheißung durchdrin-
gen. Denn nicht das Regelwerk von Vorschriften und
Verboten stiftet ihre Identität, sondern das neue Leben
im Bund Gottes.

Wenn wir also hilfreiche Antworten auf die Fragen
und Nöte unserer Zeit finden wollen, müssen auch wir
diese Ressourcen erschließen lernen. Hören wir dazu
die Zehn Gebote als unsere Herzensantwort auf Gottes
Verheißungen und als Vergewisserung unserer Identität
als seine Kinder:

▸ Wir sind ausgerichtet auf den einen heiligen
und herrlichen Gott, mit ungeteiltem Herzen,
mit allen unseren Sinnen und mit ganzer Kraft,

▸ errettet aus der Unfreiheit des Götzendienstes,
befreit von Menschenfurcht und aus der Um-
klammerung des Todes,

▸ versiegelt mit dem heiligen Namen Gottes, der
unsere Identität verbürgt,

▸ geborgen in den Rhythmen von seinem schöp-
ferischen Tun und schöpferischen Ruhen.

▸ Wir sind bereit, unsere Vater- und Mutter-
geschichten unter den Augen des himmlischen
Vaters anzuschauen, Vater und Mutter zu
ehren, Vaterschaft und Mutterschaft in Ehren
zu halten, selbst väterlich und mütterlich zu
handeln an allen Kindern Gottes, die er unse-
rer Fürsorge anvertraut.

▸ Wir achten und bewahren jedes Menschen-
leben und treten der Kultur des Todes ent-
gegen, ob sie in uns, um uns oder unter uns um
sich greift.

▸ Wir empfangen alle Ressourcen dankbar aus
Gottes Hand und gehen integer mit den Gütern
um: den gemeinsamen wie den persönlichen,
den eigenen wie denen unserer Nächsten. Wir
lernen Mein und Dein von Christus her neu
denken.

▸ Wir feiern die Polarität der Geschlechter in
Mann und Frau und den Bund der Ehe als gute
Stiftung Gottes. Wir halten Leidenschaft und
Keuschheit beisammen, bereit, ein Leben lang
zu reifen im brüderlichen, schwesterlichen
und im bräutlichen Geist – einander als Gehil-
fen zur Freude.

▸ Wir bleiben im Reden und im Schweigen der
Gerechtigkeit, der Wahrhaftigkeit und der
Würde einer jeden Person verpflichtet –
untereinander und in der Öffentlichkeit.

▸ Wir achten die Familie und ihren Hausstand
als lebendige Zelle des Miteinanders und
schützen sie vor dem Zugriff der Bedrücker,
dem Anspruch der Gläubiger und vor unange-
messenen Reglements der Obrigkeit. Wir ge-
stalten jeden darüber hinaus reichenden
gemeinschaftlichen Verbund in einer gedeih-
lichen Balance von Nähe und Distanz.

OJC UNFERTIG
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D E R I N N E R E K O M P A S S
W A S D E R K U L T U R D E S L E B E N S D I E N T

Wo Menschen für das Lebensrecht Ungeborener auf die Straße gehen, erschallt früher
oder später auch der Schmähruf der Gegendemonstranten: „Hättʼ Maria abgetrieben,
wärt ihr uns erspart geblieben.“ Was genau aber wäre dieser Welt erspart geblieben?
Es ist die Botschaft von Jesus Christus, durch den alles geschaffen ist und der gekommen
ist, gerade die Welt in Ordnung zu bringen, die durch die Rebellion des Menschen gegen
Gott ins Chaos gestürzt ist. Das Evangelium ist nicht nur Einweisung in ein Leben nach
dem Willen Gottes, es ist auch die Kraft zu diesem Leben.

KIRCHE + GEMEINDE
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TEXT: CHRISTOP H RAEDEL

Wir erleben, wie gesellschaftliche Diskurse moralisch-re-
ligiös aufgeladen werden: Der Mensch als Klimasünder,
Aktivisten als Klimaretter. Die – allerdings dem Sinn
der biblischen Texte zuwiderlaufende – Sprache der
Apokalypse eines menschengemachten Weltuntergangs
ist wieder en vogue. Und einzig der Mensch kann es
richten: Der Mensch ist sein eigener Messias; der Rebell
als Retter. Und das soll gut gehen? Wenn es um Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit geht, soll jeder Mensch unter
Beweis stellen, dass er ein gutes Leben führt. Gott ist
aus der Debatte verschwunden, aber nicht die Sünde
als Verfehlung des hier und jetzt moralisch Gebotenen.
Zwar bleibt das Privatleben, mehr noch das Intimleben,
jeder Beurteilung durch andere entzogen. Doch wie ich
mich von Aachen nach Berlin bewege, gilt nicht mehr
als private Entscheidung, sondern als gesellschafts-, weil
klimarelevant. Die Ansprüche sind hoch, vor allem die
Ansprüche, die jeder an sich selbst stellt: Das gute Leben,
natürlich ein selbstbestimmtes Leben, fordert seinen
Preis. Ich kann scheitern, aber es gibt keine Instanz, die
vergibt und wiederaufrichtet.

Was fehlt, ist die Botschaft, die den
Menschen als Gottes Geschöpf und Eben-
bild beansprucht, vor allem aber: ihm
zuspricht, Gottes geliebtes, zum Leben
und zur Liebe berufenes Gegenüber
zu sein.

Die Bibel erzählt im Alten Testament von den Hebammen,
die der ägyptische König, der Pharao, darauf verpflichtete,
die von den Frauen der Hebräer geborenen Jungen zu
töten, wenn sie ihnen bei der Geburt beistehen (2. Mose
1,15–20). Im Hintergrund steht die Befürchtung des Pha-
raos, dass das hebräische Volk zu mächtig wird und damit
das seine gefährdet. Der Pharao versprach sich von der
Tötung der männlichen Nachkommen, die Ausbreitung
der Hebräer zu begrenzen und sie damit unter Kontrolle
behalten zu können. Nun berichtet der Text, dass die bei-
den (Ober-)Hebammen, deren Namen mit Schifra und Pua
widergegeben werden, Gott fürchteten und sie daher der
Anweisung des Königs nicht Folge leisteten, sondern die
neugeborenen Jungen leben ließen (1,17). Als der König sie
zur Rede stellte, warum den Hebräern weiterhin Jungen
geboren werden, griffen die Hebammen zu einer Lüge.
Ihrem Herrscher erzählten sie, dass die Hebräerinnen
meist schon geboren hätten, wenn die Hebammen ein-

treffen, denn sie seien sehr „lebenskräftig“ (das an dieser
Stelle im hebräischen Text verwendete Wort könnte vom
althebräischen Wort „Tier“ abgeleitet sein; dann klingt
hier mit: diese Frauen gebären wie die Tiere, also ohne
Hilfe zu benötigen).1 Weiter heißt es dann, dass Gott die
Hebammen belohnte, indem er ihnen selbst auch Nach-
kommen schenkte, während der Pharao, offenbar außer
sich vor Angst, alle Ägypter aufforderte, jeden Sohn der
Hebräer, der geboren wird, in den Nil zu werfen.

Die Hebammen sind in einen Konflikt hineingestellt,
der sie massiv bedrängt. Der äußere Druck, die neugebo-
renen Jungen nicht am Leben zu lassen, ist enorm. Nicht
irgendjemand hat ihnen die Tötung der hebräischen
Kinder befohlen, sondern der Pharao, Inbegriff einer mit
der Autorität der Götter ausgestatteten irdischen Macht.
Doch die Hebammen folgen einem inneren Kompass. Sie
verehren den wahren, den lebendigen Gott Israels und
sind daher nicht bereit, sich an unschuldigem Leben zu
vergreifen. Sie wollen Gott, dem Schöpfer und Herrn des
Lebens, mehr gehorchen als Menschen. Unser heutiger
Kontext ist in vielerlei Hinsicht ein anderer als in dieser
alten biblischen Geschichte. Doch die Konfliktlage, in der
sich die Hebammen wiederfinden, lässt sich auch heute
ausmachen. Der äußere Druck, ein Kind nicht das Licht
der Welt erblicken zu lassen, geht in unserem Land nicht
vom Staat aus, sondern vom gesellschaftlichen Umfeld.
Dies signalisiert: „Es ist eine große emanzipatorische
Errungenschaft, dass in unserem Land keine Frau ein
Kind bekommen muss, das sie nicht bekommen will oder
kann.“2

KIRCHE + GEMEINDE
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Prof. Dr. Christoph Raedel  hat in Rostock,
Halle und Cambridge Theologie studiert und
lehrt systematische Theologie an der Freien
Theologischen Hochschule Gießen. Was Moral
von Moralin unterscheidet, erforscht er im
Institut für Ethik & Werte, das er als Direktor
leitet.

Anmerkungen:
1 Vgl. Rainer Albertz, Exodus 1- 18, Zürcher Bibelkommentare, Zürich 2012, 51.
2 Simone Schmollack, Frau, Schwangerschaft, Mutter? taz 7. Februar 2017;

https:// taz.de/KommentarAbtreibungsverbot/ !537821 5/ (zuletzt aufgerufen
am 26.02.2020).

3 Dieser Ausspruch wird verschiedentlich dem Essener Jugendpfarrer Wilhelm
Busch (1897 – 1966) zugeschrieben. Ein sicherer Beleg hat sich bislang jedoch
nicht ermitteln lassen.

Aus: „Die Würde des Menschen ist un-
antastbar“. Lebensbeginn und Lebens-
schutz aus christlich-ethischer Perspek-
tive. Logos Editions, Ansbach 2020

wirklich Mensch, der Gott entsprechende Mensch zu sein.
Jesus ist das Ebenbild Gottes (Kol 1,15), das nicht durch
Rebellion gegen Gott entstellt ist. Gottes erstes Wort, seine
Schöpfung, findet seine Vollendung in Gottes letztem Wort:
Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören (Mk 9,7).
Gott kommt seinen Geschöpfen im Menschensohn Jesus
nahe. Die von ihm begründete Gemeinde ist der von Gott
dazu bestimmte Raum, um das Wort der Vergebung zu
hören, die Kraft zur Umkehr und die Freude an einem
Leben aus dem Glauben zu empfangen. In einer Gesell-
schaft, die eher darauf zu achten lehrt, selbst mit seinen
Bedürfnissen nicht zu kurz kommen, sollen christliche
Gemeinden eine Herberge gerade auch für Menschen sein,
die sich in Konfliktlagen befinden und keinen Ausweg
sehen. Jesus von Nazareth, der Gottessohn, ist den am
Rande der Gesellschaft stehenden Menschen seiner Zeit
mit der Barmherzigkeit begegnet, die Sünder zur Umkehr
leitet. Das Evangelium von der Rettung gilt daher in be-
sonderer Weise den Paaren bzw. konkret den Frauen, die
ungeplant oder ungewollt schwanger geworden sind und
sich ein Leben mit diesem Kind nicht vorstellen können.

Und es gibt viele Gründe, es nicht zu
wollen: eine instabile Partnerschaft, un-
sichere finanzielle Verhältnisse, Lebens-
pläne, für die das Kind zu früh kommt
usw. Niemand sagt: Du musst das Kind
abtreiben. Das entscheidet jede Frau für
sich. Doch die große Freiheit wird zur
Folter, wenn es in der Entscheidung um
Leben und Tod eines Kindes geht.

Der biblische Text verspricht nicht, dass der äußere
Druck verschwindet, wenn sich ein Mensch zu Gott hält.
Er spricht einzig davon, dass Gottesfurcht eine Kraft ist,
die diesem äußeren Druck standzuhalten vermag. Wer
vor Gott niederkniet, kann vor den Menschen aufrecht
stehen.3 Er oder sie steht dann nicht allein, sondern ge-
hört zur Gemeinschaft derjenigen, die im Glauben darauf
vertrauen, dass keine Macht dieser Welt einen Anspruch
darauf hat, Leben zu beseitigen, weil es zur Unzeit gebo-
ren wird und nicht in den Lebensplan passt. Solange die
Selbstverwirklichung und das Selbstbestimmungsrecht
den Rang haben, den sie aktuell einnehmen, ist es gut,
ist es lebensdienlich, in Gott einen Halt zu haben und
von ihm Mut zum Leben zu empfangen.

Das Neue Testament überliefert die Geburt von Jesus,
dem Sohn Gottes (Mt 2; Lk 2). Jesus wird unter widrigsten
Bedingungen geboren. Seine Eltern sind noch nicht ver-
heiratet, was damals schlechterdings ein Skandal war.
Dass Joseph, der Verlobte Marias, der Mutter von Jesus,
wusste, dass dieses Kind vom Heiligen Geist ist, machte
es für ihn nur bedingt leichter: Sollte er die Geburt des
Kindes so erklären – wer würde ihm Glauben schenken?
Die junge Familie befindet sich auf Reisen, weil eine
Steuererhebung ihre Anwesenheit in Josephs Vaterstadt
Bethlehem verlangte. In der überfüllten Stadt finden sie
keine Herberge und kommen schließlich in einem Raum
unter, in dem die Tiere des Hauses verwahrt werden.
Schließlich werden sie zur Flucht gezwungen, weil der
König Herodes die Tötung der Jungen befohlen hat. Dies
sollte verhindern, dass der von den Weisen, die aus dem
Osten gekommen waren, angekündigte „König der Juden“
ihm den Thron streitig macht. Auch hier begegnet uns
das Motiv: Niemand wünscht sich für Schwangerschaft
und Familiengründung Umstände wie diese. Und doch
wählt Gott diese Umstände, um den Menschen in dem
Kind in der Krippe nahezukommen. Gott wird Mensch
dem Menschen zum Heil.

Mit Jesus Christus gibt sich Gott ein menschliches
Antlitz. In ihm können wir erkennen, was es bedeutet,

KIRCHE + GEMEINDE
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Im Hauptwaschgang

Wer nicht unserer Ansicht ist, nicht unseren
Lebensstil pflegt oder nicht unserer Gruppe an-
gehört, wird uns schnell unsympathisch. Aber ist
der Mensch nicht doch mehr als die Summe seiner
Meinungen?

TEXT: CHRISTIAN OT TO UND SILA S WOLFSBERGER

WIE DAS WG-LEBEN UNSERE ANSICHTEN DURCHSCHLEUDERT
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T R E F F E N S I C H E I N
F R E I K I R C H L I C H E R , E I N P I E T I S T

U N D E I N M U S L I M …

Als wir, die Männer-WG aus der HG8, uns zu Beginn des
FSJ beschnupperten, mussten wir angesichts großer Diffe-
renzen erst einmal schlucken. Von Politik über Glauben bis
hin zur Arbeitseinstellung streiften wir alle erdenklichen
Themengebiete und fanden kaum Übereinstimmungen.
Niklas, ein chilliger Freikirchler mit einer Neigung zur
Mystik, Silas, ein hart arbeitender, schwäbischer Pietist,
und Christian, ein linksgrün angehauchter Neu-Muslim,
der vor einigen Monaten noch Christ gewesen war, begeg-
neten sich. Altersunterschiede, inhaltliche Differenzen,
komplettverschiedeneVorstellungenvonderZukunft–wie
sollten wir zueinander finden? Wie im WG-Leben üblich
trat unsere Verschiedenheit besonders in banalen Alltags-
situationen zu Tage. „Saarländer! Warum steht der Müll
immer noch vor der Tür? Seit zwei Tagen!“ „Ach Schwob, es
ist einfach nicht jeder so ein Stresser wie du!“ oder „Meine
Mutter sagt, man kann alles bei 60 Grad waschen!“ „Bist
du des Wahnsinns knusprige Beute? Da bleicht alles aus!“
„Ach kommt, Leude. Ihr könnt mein Zeug waschen, wie ihr
wollt. 20 Grad, 100 Grad. Ist mir völlig egal!“ Dass plötzlich
Nachsicht in Situationen verlangt wurde, in denen man
bisher höchstens einem der Geschwister ein Kissen über
den Kopf gezogen hätte, oder wo es unumstößliche, vom
Elternhaus vorgegebene Wahrheiten gab, das war am
Anfang besonders für Niklas und Silas, die noch keine
WG-Erfahrung hatten, gar nicht leicht.

E I S B R E C H E R I M
B A D E Z I M M E R

An einem der ersten Abende befanden wir uns zu dritt im
Badezimmer, als Christian einen dämlichen Witz machte.
Wir lachten gemeinsam, und in diesem Moment stürzte
eine der zahlreichen Mauern zwischen uns ein. Das Eis
schmolz merklich. Silas bestätigte einige Wochen später,
dass diese Situation einen Schlüsselmoment in unserer
frühen WG-Beziehung dargestellt hatte: „Da habe ich
zum ersten Mal gemerkt, dass Christian nicht nur Physi-
ker und Muslim ist, sondern auch ein cooler Typ.“ Auch
Niklas und Christian knüpften nicht durch Erarbeiten
eines theoretischen Minimalkonsenses eine engere Bin-
dung, sondern durch Rumalbern auf Saarländisch und
humorvolle Raufereien. Unser Zwischenfazit: Wenn man
miteinander Küche, Bad und Alltag teilt, gemeinsam
kocht, isst und die Freizeit gestaltet, kann man nicht
anders, als im Gegenüber einen Menschen mit ähnlichen
Gefühlen, Hoffnungen und Ängsten, Glücksmomenten
und Schwierigkeiten zu sehen, selbst wenn wir in der
Diskussion keinen gemeinsamen Nenner finden.
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Christian Otto (27), Silas Wolfsberger (19) und Niklas
Neumann  (19) gehören zum FSJ-Team 2021/22. Sie sind die
Männer-WG in der Helene-Göttmann-Straße 8.

K A N N N U R E I N E R
R E C H T H A B E N ?

Trotzdem entsteht eine schmerzhafte Spannung, wenn
unterschiedliche Überzeugungen aufeinandertreffen.
Rüttelt der Andersdenkende nicht an dem Fundament
meines Lebens? Besonders in der frühen Phase unse-
res Zusammenlebens mussten wir viel diskutieren, um
hinter die Beweggründe und Überzeugungen unserer
WG-Kollegen zu kommen. Unsere Diskussionen wurden
besonders hitzig in der Phase, als Niklas schwer mit den
Kernfragen seines Glaubens rang.

Gelegentlich wurde versucht, die Spannung durch
Relativierung erträglich zu machen: Silas neigte eine Zeit
lang dazu, Christians Glaubensentscheidung als emotio-
nale Kurzschlussreaktion zu betrachten. Hat er sich bei
seinem Schritt genug Gedanken gemacht? Wer wirklich
Christ gewesen war, konnte unmöglich zu einer anderen
Religion „überlaufen“. Oder etwa doch?

H E R Z O D E R H I R N ?
Z U G Ä N G E Z U G O T T

Als dann auch noch Niklas anfing, meditative Gebets-
formen wie das Herzensgebet zu praktizieren, und die
Veränderungen beschrieb, die dadurch in seinem Alltag
stattfanden, fand sich Silas, der in seinem Glaubens-
leben sehr auf Vernunft und Inhalte setzt, vollends in
einem Irrenhaus wieder. „Wenn ihr ewig lang meditiert
und dann irgendwas fühlt, liegt das bestimmt daran, dass
euer Gehirn zu Matsch wird. Ein Gespräch mit Gott sollte
doch so vernünftig und anspruchsvoll wie möglich sein!“
„Ach du mit deinem Denken, was bringen denn gedachte
Wahrheiten, die nicht ins Herz gehen!“ In der folgenden Zeit
konnte aber auch er sich dafür öffnen, alternative, weniger
rationale Zugänge zu Gott als gültig anzuerkennen. Wir
erlebten gemeinsam, dass sich verschiedene Menschen
in ihrem Glauben auf ganz eigene Aspekte konzentrieren.
Klar gibt es solche, denen die rationale Begründung von
Dogmen und ein darauf aufbauendes, logisch kohärentes
Weltbild viel bedeuten. Andere wiederum suchen eher
nach Ritualen und praktischer Weisheit, sodass ihr Glaube
im konkreten Alltag erfahrbar wird. Neben dieser groben
Trennung tun sich weitere, feinere Differenzierungen auf:
Es kann von Person zu Person unterschiedlich sein, ob eine
theologische Begründung als logisch empfunden wird oder
nicht. So fand Niklas die gängige Erklärung, warum Jesus
für unsere Sünden sterben musste, ziemlich einleuchtend,
während sie für Christian einige Lücken aufwies. Ebenso
werden verschiedene Menschen nicht dieselben Rituale
und Gebetsformen als wirksam empfinden.

W E G E O D E R
S T A N D P U N K T E ?

In unseren Diskussionen prallten pluralistische und ex-
klusivistische Denkweisen aufeinander: Sind verschiedene
Religionen fest abgegrenzte, weit auseinanderliegende
Standpunkte, oder verschiedene Wege, die auf dasselbe
Ziel zulaufen? Darf jeder Wanderer den Weg wählen, auf
dem er gemäß seines Gewordenseins am besten voran-
kommt, oder gibt es nur einen von Gott vorgegebenen
Weg, und der Rest ist Menschenwerk? Entschuldigt eine
pluralistische Denkweise lediglich die eigene „Faulheit,
Inkonsequenz und Unverbindlichkeit“, oder ist es „be-
sonders aufrichtig, den eigenen Weg gemäß des eigenen
Herzens zu wählen“? Es liegt auf der Hand, dass wir auch
bei dieser Frage nicht einer Meinung sind.

Jeder von uns erkennt bei der Beobachtung der
Anderen, dass man sich im engen Zusammenleben un-
gewohnt stark auf deren individuelle Lebensentwürfe
einlassen muss. Und daran arbeiten wir nach gerade mal
einem Drittel unserer gemeinsamen FSJ-Zeit – unterstützt
von unseren WG-Begleitern und Mentoren – natürlich
weiterhin. Denn trotz aller Einigung gibt es viele Dinge,
bei denen wir felsenfest bei unserer Meinung bleiben.
Niklas wird sich in seiner Arbeitsweise nie am „hart
arbeitenden, schwäbischen Pietisten“ orientieren. Silas
akzeptierte ebenso wenig, anstehende Aufgaben mal
zwei Wochen nach hinten zu verschieben, wie Christian
davon überzeugt werden konnte, dass Jesus der einzige
Weg zu Gott ist. Und trotzdem können wir uns gegen-
seitig stehen lassen. Was wir in diesen ersten Monaten
aus unserem Zusammenleben vor allem gelernt haben,
ist Geduld. Wir lernen, einfach mal nix zu sagen, mit
unseren Marotten tolerant umzugehen, es den anderen
zur Konfliktvermeidung auch einfach mal recht zu machen
und uns gegenseitig eben als Freunde und nicht nur als
Partner für Streitgespräche zu sehen. Unsere riesige WG
wird nach wie vor oft dazu benutzt, sich auch einfach
mal in Ruhe zurückzuziehen. Uns wird immer wieder
klar, dass wir vermutlich keine engen Freunde geworden
wären, wenn wir nicht zusammenwohnen würden. Aber
die gemeinsame Zeit zu genießen, das haben wir auf
jeden Fall gelernt. So können wir, in harmonischen und
in schwierigen Situationen, aneinander wachsen und
uns gleichzeitig selbst treu bleiben.

GENERATION Z
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KICKEND AUS
DER HOFFNUNGS-
LOSIGKEIT

ABGE
STEMPELT?!
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Grigori Krasnykh  ist unermüdlich im Einsatz
für Sozialwaisen und Heimkinder in Sankt
Petersburg und Silke Edelmann für unseren
Thinktank und unsere OJC-Projektpartner
weltweit.

TEXT: GRISHA KRA SNIYKH / SILKE EDELMANN

Als The-Harbor-Mitarbeiter Lisas Kinderheim besuchten,
fiel ihnen das stille Mädchen auf, und sie luden sie ins
Sportprogramm ein. Lisa blühte in ihrer Zeit bei „Mehr
als Fußball“ förmlich auf, ihr Engagement und Verant-
wortungsbewusstsein imponierte den Mitarbeitern von
Anfang an. Nach ihrer Entlassung aus dem Waisenhaus
kam sie ins Wohnprogramm von The Harbor und be-
kam Mentoren, die ihre Bildung und ihr persönliches
Wachstum förderten, sodass sie sich sogar ein Studium
in Informationstechnologie am St. Petersburger College
zutraute. Für ein ehemaliges Waisenkind ein Riesenschritt.
Nicht selten wollte auch Lisa aufgeben, doch mit der
Unterstützung ihrer Mentoren wird sie ihr Studium als
Systemadministratorin in Kürze abschließen.

Sie selbst bringt sich auch in der Arbeit von The Har-
bor ein und verwaltet die Datenbank des Sportprogramms.
Bald wird sie ihre eigene Wohnung beziehen und fühlt
sich gut auf ein eigenständiges Leben vorbereitet: „Ich
verstehe jetzt den Wert des Geldes und weiß, wie man es
sinnvoll ausgibt. Ich habe kochen gelernt, kann mich in
der Stadt bewegen, weiß, wie ich meine Tage plane, und
vieles mehr.“

Wichtig ist bei all dem, dass Lisa und alle andern
Jugendlichen von der Liebe Jesu erreicht werden. Reden
dürfen die Mitarbeiter darüber nicht, denn der russi-
sche Staat achtet streng darauf, dass betreute Kinder
und Jugendliche religiös nicht beeinflusst werden. Doch
da die Beziehungen nach Beendigung des Programms
weitergehen, besteht die Möglichkeit, mit den jungen Er-
wachsenen frei über das Evangelium zu reden. So haben
schon manche den Weg zum Glauben gefunden.

DamitTheHarborauchweiterhindiesenwichtigen
Dienst tun kann, wurde mit der letzten OJC-Weihnachts-
aktion speziell dieses Sportprogramm unterstützt.

Für Heimkinder wie Lisa hat The Harbor vor einigen Jahren
ein Sportprogramm eingerichtet. Neben dem „Mehr als
Fußball“-Programm, in das Lisa aufgenommen wurde,
bieten sie Volleyball, Fechten und Unihockey an. In
diesem Umfeld können die Mitarbeiter bereits Kontakt
zu den Kindern aufnehmen, die das Heim dann mit 17
verlassen müssen. So erleben sie Begegnung und Gebor-
genheit, und können wertvolle Fähigkeiten entwickeln
wie Teamgeist, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und ihr
Vertrauen zu sich und anderen Menschen stärken.

Schon allein die Erfahrung, dass jemand diesen
Kindern am Rande der Gesellschaft Zeit und Förderung
bietet, bringt Hoffnung in ihr Leben. In Russland erleben
sich Heimkinder oft von vornherein zu hoffnungslosen
Fällen abgestempelt. Und oft bleibt dieses Stigma an
ihnen haften, wenn die einzigen, mit denen sie Kontakt
pflegen, selbst Waisen sind – ohne jede Perspektive, der
Gefahr anheimgegeben, selbst auf der Straße zu lan-
den, Alkohol und Drogen zu konsumieren. Mithilfe der
Dienste von The Harbor, wie dem Sportprogramm, der
Hausaufgabenbetreuung und der berufsvorbereitenden
Kurse für Heimkinder oder dem gemeinsamen Leben in
Wohngruppen wird bei vielen dieser Teufelskreis durch-
brochen. So auch bei Lisa.

WAS IST SCHON BESONDERS DARAN, WENN
EIN MÄDCHEN FUSSBALL SPIELT? EIGENT-
LICH NICHTS MEHR. FÜR LISA WIE AUCH DIE
ANDEREN MÄDCHEN UND JUNGEN IN IHREM
UMFELD IST ES ABER ALLES ANDERE ALS
SELBSTVERSTÄNDLICH. DENN LISA WUCHS IN
EINEM ST. PETERSBURGER KINDERHEIM AUF.
NACH DEM TOD IHRES VATERS WURDE IHRER
MUTTER DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGUNG
ENTZOGEN – DA WAR SIE GERADE DREI JAHRE
ALT. DIE ERZIEHER IM HEIM BESCHRIEBEN
SIE ALS STILL UND ZURÜCKGEZOGEN IN IHRE
EIGENE WELT. NICHT AUFFALLEN WAR IHRE
DEVISE. WAS DENNOCH BALD AUFFIEL, WAR
IHRE BEGEISTERUNG UND IHR GESCHICK FÜR
SPORT. SO DURFTE SIE AN WETTBEWERBEN
TEILNEHMEN UND DAMIT DAS IMAGE DES
HEIMS AUFBESSERN.

WELTBÜHNE
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WIR TASTEN

Seit Juli leben Frank und ich in einem der Wohnblocks in
Gotha-West und machen mit bei Michael und Christiane
Weinmann in der Stadtteilmission. Jeder Tag bringt Neues.
Wir tasten uns vor beim Spazieren durchs Viertel, bei Be-
gegnungen und Besuchen. Hören sorgfältig hin, was die
Menschen hier zu sagen haben. Finden uns zusammen
im Viererteam, gehen gemeinsam weiter. In zwei Szenen
möchte ich beschreiben, was wir dabei erleben.
TEXT: UTE PAUL

Z W E I S Z E N E N A U S G O T H A - W E S T

H E R B S T

Es ist wie ein Schaufenster. Man geht vorbei und schaut.
In der Glasfront des ehemaligen Friseursalons, der heute
der Laden vom „Senfkorn“ am Coburger Platz ist, hän-
gen großformatige Bilder voller Farben, gemalt von den
Kindern von Gotha-West. Sie lieben die wöchentliche
MALzeit, diesen Raum des Ausdrucks, der Schönheit,
der Stille, der Zuwendung, zu der sie jede Woche einge-
laden werden von Christiane Weinmann. Manche dieser
Kinder kommen auch zur „Pause am Sonntag“, wie wir
unfromm den kleinen Gottesdienst am Nachmittag nen-
nen. Mal eine Pause machen bei Gott, in der man sich
wohlfühlt, zusammen singt und lacht, sich selbst und
seine Sorgen mitbringt – und erleichtert wieder geht. So
sagt es jedenfalls Simone, die auch kommt. Simone ist
kein Kind mehr, sondern schon in Rente. Gemeinsam mit
anderen Erwachsenen und Kindern sitzt sie im Kreis im
Laden. In der Mitte ein Holzkreuz und Herbstblätter. Dieser

UNS VOR

OJC UNFERTIG
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Gottesdienst ist anders. Keiner steht vorne und predigt,
während die anderen zuhören. In der „Pause am Sonntag“
kommen möglichst viele zu Wort. Die biblische Geschichte
wird eher erzählt als vorgelesen. Wer sie erzählt, sucht
den Augenkontakt mit den Anwesenden, um zu spüren,
ob die verwendeten Worte verstanden werden. Fragen
haben Vorrang, Kommentare sind sehr erwünscht. Und
an diesem Sonntag ist es ein Kind, das alle aufhorchen
lässt. Erst hatten alle aufmerksam gelauscht, wie die
vier Freunde den Gelähmten durch das Dach zu Jesus
herabließen. Dann fragten sie sich, warum Jesus ihn
anschaute und sagte: Deine Sünden sind dir vergeben.
Was meinte Jesus da? Hatte der Gelähmte nicht andere
Sorgen? Sünde, was ist das? Pfarrer Michael Weinmann
geht dem Gedanken nach: „Sünde, das ist das, was zwi-
schen uns Menschen steht und was auch zwischen uns
und Gott steht. Wir können es spüren, wie es wehtut,
wenn wir einander Böses tun oder sagen. Was können
wir denn tun, damit es zwischen uns wieder gut wird?“
Nachdenkliches Schweigen breitet sich im Kreis aus. Aus
einer Ecke kommt leise Rahels* Stimme. Sie ist acht Jahre
alt. Wir verstehen sie erst nicht. Jemand in der Nähe fragt
nach. Noch einmal flüstert sie fast ihre Antwort. Jetzt
beugt sich jemand zu ihr rüber.

Alle warten gespannt. „Man muss sich
mit Liebe anfüllen lassen“, sagt jetzt
Rahel ein wenig sicherer. Viele im Kreis
nicken und sprechen Rahels Antwort
nach. Wir spüren, dass es wahr und tief
ist, was sie sagt.

Ute Paul  (OJC) zog mit ihrem Mann Frank aus
dem Turmhäuschen in Reichelsheim in die
Platte in Gotha-West, um mit eigenen Augen
zu sehen, was Gott so alles aus einem Senf-
korn Glauben machen kann.

Wir müssen mit Gottes Liebe angefüllt werden, damit es
zwischen uns anders werden kann. Dann wählt Rahel
noch das Abschlusslied des heutigen Gottesdienstes aus:
Gottes Liebe ist so wunderbar. Und damit gehen wir alle
wieder in unser Leben in Gotha-West. Wir haben etwas
geschaut in Gottes Schaufenster.

A D V E N T

Nach acht Tagen gibt es Leute, die damit rechnen, dass
wir immer wieder kommen werden, wenn es fast dunkel
ist auf dem Coburger Platz. Einige Kinder stehen schon
vor der Ladentür und warten. „Gibt es heute wieder Tee?“
werde ich gefragt, oder „Was darf ich heute raustragen?“
Ich lache und verteile Arbeit, damit auch heute die „10
Minuten im Advent“ wieder stattfinden können. Bänke,

Tische, Bauleuchte, Gitarre, Kissen. Der Transport des
großen Aufstellers darf nicht vergeben werden, denn
den fährt Jürgen mit seinem Rollstuhl raus. Seit wir je-
den Tag im Advent singen und erzählen, hat er seinen
Beobachtungsposten vor dem angrenzenden Wohnblock
aufgegeben und sich zwischen die Bänke platziert. Dann
hat er begonnen, früher zu kommen, sich nützlich zu
machen. Heute rückt er seinen Hut zurecht und steckt uns
mit seiner guten Laune an. Dann überwacht er noch das
ordnungsgemäße Abwickeln der Kabeltrommel bis vor
die Wand vom Supermarkt, an die der Projektor das Bild
von heute werfen wird. Teresa rennt nochmal los, um ihre
Mama zu holen, also warten wir noch mit dem Beginn.
Da fällt Nico auf, dass „das Wort von heute fehlt“! Ich
schaue mich um: Auf dem Tisch sollte eigentlich ein Stück
Babywäsche liegen mit der Aufschrift des Merkwortes von
heute. Zwei Wäscheklammern dabei, damit es am Ende zu
den anderen auf die Leine gehängt werden kann, jeden
Tag eins mehr. Liegt aber nicht da. Nico hat es gemerkt.
Genau das Kind, das sich viele Stunden täglich auf dem
Platz herumtreibt, vor dem sich manche anderen Kinder
fürchten und das mir erzählt hat, er bekäme nichts zu
Weihnachten, weil er nicht lieb gewesen sei. „Komm“, sage
ich zu ihm, als wir noch mal zum Laden zurückgehen und
ich es ihm aushändige. „Aber noch nicht lesen, sonst ist
es gleich nicht mehr spannend für dich, was unter dem
Sand auftaucht“, füge ich hinzu. „Ich kann sowieso nicht
lesen“, antwortet Nico. „Aber du hast gemerkt, was gefehlt
hat. Vielen Dank!“ kann ich gerade noch sagen, da ist er
schon losgerannt zu den Bänken. Jetzt kann es losgehen.
Mit großen Augen verfolgt Nico, wie Christiane Linien in
den Sand auf dem Projektor malt. Von Maria erzähle ich,
wie sie jubelt beim Besuch bei Elisabeth. Ich freue mich
über Gott, meinen Retter. Er hat mir Beachtung geschenkt,
obwohl ich gering und unbedeutend bin. Er hat es unse-
ren Vorfahren versprochen – und mich nicht vergessen!
(Lukas 1, 47-48, HfA) Auf dem Projektor erscheint eine
Pergamentrolle. Dann beginnt Christiane langsam den
Sand zur Seite zu schieben für das Merkwort. „Du hast
es uns wieder zu leicht gemacht“, ruft Jürgen, „war ja
klar, dass es ‚nicht vergessen‘ ist“. Alle lachen. Klaus
steht auf und hängt das Babykleid auf die Leine. Beim
letzten Lied für heute kommen mir die Tränen vor Freude.
Ich sehe die Leute auf unseren Bänken, die noch nie ein
Kirchengebäude von innen gesehen haben. Ich sehe sie
singen und weiß: Gott hat sie nicht vergessen.

* Die Namen im Text wurden von der Redaktion geändert.
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HERZLICHE EINLADUNG
ZUM TAG

DER OFFENSIVE

#FAIRBUNDEN
Himmelfahrt setzt wie kein anderes Fest im
Kirchenjahr einen Hashtag durch Raum und Zeit.
Alles, was die sichtbare und unsichtbare Welt in
Aufruhr versetzt, ist seither Jesus Christus unter-
tan und muss dem Wohl der Gemeinde dienen,
deren Haupt er ist. In ihm sind wir verbunden –
im Kleinen wie im Großen, in den Belangen des
Alltags und den großen globalen Herausforde-
rungen. #Fairbunden, weil wir aus seiner Ge-
rechtigkeit leben und nach der Gerechtigkeit des
Reiches Gottes zuerst trachten wollen. (Mt 6,33)
Wir laden Sie herzlich ein, diese #Fairbunden-
heit mit uns zu feiern. Es dient uns in #Fairkündi-
gung und Zeugnis Pastor Yassir Eric.

an Himmelfahrt
              wieder #faireint
             in Reichelsheim

himmelwärts : weltweit

Seit über 50 Jahren sind wir durch die OJC-Weih-
nachtsaktion auch mit Glaubensgeschwistern
weltweit #fairbunden, deren Engagement und
#Fairständnis des Evangeliums uns ermutigt:
Frauen und Männer in christlichen Initiativen
und Werken, die sich hingebungsvoll für junge
Menschen einsetzen, damit diese ein Leben in
Würde, #Fairsöhnung und #Gottfairtrauen führen
können. Einigen können Sie an diesem Tag der
Offensive begegnen.

Wir #fairraten Ihnen auch Details über den
OJC-Zukunftsprozess, der mitten im Lockdown
virulent geworden ist. Sie können das neu er-
worbene Anwesen der Krone in Augenschein
nehmen und Aktuelles aus den OJC-Einheiten in
Gotha und Greifswald erfahren.

    26.05.22
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Yassir Eric ist im Sudan als Sohn muslimischer
Eltern geboren. Als er sich taufen ließ, hat ihn
seine Familie verstoßen. Er lebt seit 1999 in
Deutschland, wo er an der Akademie für Welt-
mission und an der kirchlichen Hochschule
Ludwigsburg Theologie studierte. Heute leitet
er das Europäische Institut für Migration, Inte-
gration und Islamthemen in Korntal. Für seine
Arbeit wurde er 2020 vom Evangelischen Ge-
meinschaftsverband Württemberg (Apis) auf dem
Schönblick ausgezeichnet. Eric möchte Christen
in Deutschland und Europa ermutigen, sich
bereitwillig auf Menschen fremder Herkunft ein-
zulassen und sie nicht nur im Gottesdienst will-
kommen zu heißen, sondern ihnen auch Einblick
zu gewähren in ihr eigenes Leben, ihre Kultur
und ihren Glauben. Yassir Eric ist verheiratet mit
Maren und Vater von vier Kindern.

Yassir Eric

09:30 ANKOMMEN AN DER REICHENBERG-
HALLE, KONRAD-ADENAUER-ALLEE 1

10:30 FESTGOTTESDIENST
PREDIGT: YASSIR ERIC

12:00 MITTAGESSEN
INFOSTAND, OFFENE TÜREN IN REZ
UND KRONE

14:30 – PLENUM MIT YASSIR ERIC UND
16:30 OJC-PROJEKTPARTNERN.

INFOS AUS DER GEMEINSCHAFT
VOR ORT, GREIFSWALD UND GOTHA
IMPULS UND SENDUNG

PROGRAMM:

Das FSJ-Team ist beim Christival (s. S. 50), deshalb können wir keinen
Kinder-TDO anbieten. Eine Spielecke und Übertragung für Kleinkinder
wird es geben. Erlebnisführung im Erfahrungsfeld für Teens am Nach-
mittag. Wir bitten diesmal um Ihre Anmeldung.

Anmeldung und Infos zu
aktuellen Corona-Maß-
nahmen ab dem 1. Mai
hier: www.ojc.de/tdo
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Kontakt:
Christa Belz

Mail: bewerben-freiwillig@ojc.de

Tel. 006164-515573

www.ojc.de/freiwillig

Fürs Herz

…und Hand

Wohnen in FSJ-WGs hautnah und

alltagspraktisch. Glauben leben.

Begleitung durch erfahrene Mentoren.

Einer Herzensberufung folgen.

mit Hirn

und weltweitem
Horizont
Globale Gerechtigkeit, gesellschaftliches Engagement.

Zeit für Außeneinsätze im Inland oder Ausland.

Einen weltweiten Horizont entwickeln durch Begegnung mit

Gästen aus der weiten Welt.

In unserer Themen- und Medienwerk-

statt Glaubens- und Gesellschafts-

themen beackern. Austausch,

Diskussion, spannende Seminare

Du bist …
• zwischen 18 und 26 Jahre alt,

• auf der Suche nach deinem

weiteren Weg,

• bereit, dich auf etwas ganz

Neues einzulassen,

• neugierig auf Gott.

Praktisches Arbeiten. Baustelle,

Hauswirtschaft, Erlebnispädagogik

Versand und Redaktion

Ein Jahr mit Gott.

FSJ + BFD ab
September 2022
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Zu Salzkorn 4/2021 – Offensiv

Der Artikel „Kein Licht ohne Schatten. Wachsen an den Zu-
mutungen unseres charismatischen Gründers“ tut gut, weil
er ganz ehrlich ist, ohne Anklage, ohne Beschönigung, wie
eine Diagnose. Aber dann: Unser Vertrauen zu Christus ist
nicht zerbrochen, sondern tiefer geworden. Gott sei Dank!
Diese Erfahrung kann ich bestätigen, obwohl mein Lebens-
weg völlig anders verlief. Ich komme aus keinem gläubigen
Elternhaus, habe immer Gott gesucht, aber erst mit 38 Jah-
ren zu Jesus gefunden – zur Gnade, zur Erlösung. Ich steckte
in einer tiefen Lebens- und Sinnkrise. Auch für mich traf zu:
„(Ich) war begeisterungsfähig, kannte aber (mich) selbst
nicht in (meinen) Gaben, Grenzen und Gefährdungen.“ Mei-
ne Ehe zerbrach. Heute bin ich fast 71 Jahre und voller Dank-
barkeit, wenn ich zurückschaue. All die Jahre, von denen
ich dachte, sie seien nur für den Mülleimer, sind Jahre, in
denen gute Früchte gewachsen sind, von denen ich heute
zehren und die ich mit anderen teilen kann. Das sind Gottes
Wunder. Ihm sei Ehre und Lob und Dank! Ich wünsche Euch
allen ein gesegnetes Miteinander trotz Leiderfahrungen. Die
Freude wird sich immer wieder Bahn brechen, weil wir es mit
Jesus zu tun haben. Er lässt uns nicht los. Er ist der große
Liebende.

Rita Friederich-Koch, Bad Camberg

Zur Karikatur im Salzkorn 4/21 „CVJM-Bunker“

Auf der Seite 2 der Salzkorn-Ausgabe 04/2021 ist eine wun-
derbare Karikatur abgebildet, die im Archiv von Horst-Klaus
Hofmann gefunden wurde. Erst beim zweiten Hinsehen
beschäftigte ich mich eingehender mit der Zeichnung, und
ich hatte die leise Ahnung, dass mir die Figuren sowie ihre
Machart der Karikatur irgendwie bekannt vorkamen. Die
Zeichnung stammt von Heinz Krieg, der hier in Berlin an
einem Gymnasium als Kunstlehrer unterrichtete.

Was verband Heinz Krieg und HKH? Zum einen, dass sie als
junge Männer in ihren Idealismen überzeugte Nazis waren.
Zum anderen behielten beide körperliche Schäden aus dem
Krieg. Heinz wurde die linke Hand im Schützengraben zer-
schossen, HKH hatte einen Lungenschaden. Beide erlebten
nach Kriegsende eine radikale Änderung, fanden einen
Glauben und engagierten sich für ein neues Deutschland,
eine bessere, demokratische Gesellschaft, durchzogen von
christlichen Werten. Da beide befreundet waren, standen
sie u. a. auch in einem brieflichen Kontakt. Ich vermute,
dass Heinz zusammen mit einem handgeschriebenen Brief
an Horst-Klaus zu irgendeinem Anlass aus freundschaftli-
cher Sympathie die Karikatur beigelegt hat.

Udo Brehmer, Berlin

Redaktionell

Liebe Leser, liebe Freunde!

Mit dem Apropos des Leserbriefes zur Entstehung der
Karikatur möchten wir auch auf einige irritierte Rückmel-
dungen reagieren, die aber nicht als Leserbriefe zur Ver-
öffentlichung bestimmt sind. Einige haben die Zeichnung
als Abwertung wahrgenommen, die unterstellt, der CVJM
würde sich nicht den brisanten Themen stellen, sondern im
frommen Bunker abtauchen. Damit würde sich die OJC auf
Kosten des CVJM profilieren. Wir bedauern sehr, diesem
Eindruck nicht sorgfältiger entgegengewirkt zu haben.
Nichts lag uns ferner, als einen Gegensatz zwischen OJC
und CVJM zu konstruieren und damit die Freunde zu brüs-
kieren! Nun möchten wir das Versäumnis nachholen und
folgendes nachtragen:

Der karikiert dargestellte fromm-weiß gewandete Typ, der
vom Zorn der jungen Demonstranten, die ihre (auch from-
me) Elterngeneration anklagen, heillos überfordert scheint,
ist Horst-Klaus Hofmann – in seiner Eigenschaft als CVJM-
Sekretär! Er war bereits 20 Jahre Hauptamtlicher, als er im
heißen Sommer 1968 mit seinen CVJM-Mitstreitern nach
Wegen suchte, um mit der Botschaft des Evangeliums aus
der Defensive, in die sie sich gedrängt fühlten, wieder raus-
zukommen. Mit anderen engagierten Christen der Gruppe
„Sorge um Deutschland“ hatten sie zur Konferenz-Reihe
über offensives Christsein eingeladen. Daraus entstand
später das eigenständige Werk der OJC; nicht als Konkur-
renzveranstaltung, sondern als Frucht der CVJM-Arbeit.

Die Karikatur wurde HKH viel später geschenkt. Er hat sie
aufbewahrt, eben weil er humorvolle und pointierte Kritik
um der guten Sache willen zu schätzen wusste. Auch darin
nehmen wir ihn uns zum Vorbild – bereit, uns ernst oder
augenzwinkernd korrigieren und herausfordern zu lassen.
Gerne auch von unseren Lesern!

Ihr Redaktionsteam

Leserforum |

OJC AKTUELL
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News |

Es war 2011 und die Familie Mascher bekam
ein viertes Kind und eine Gebetserhörung:
Ein Dienstwagen für den im Folgejahr neu
gewählten Prior, der zugleich als Familien-
kutsche diente. 10 Jahre lang war das Auto
viele Kilometer im Auftrag der OJC unterwegs.
Voller Dankbarkeit und mit einem Hauch Weh-
mut nehmen wir bald Abschied, weil sich eine
notwendige Reparatur wirtschaftlich nicht
mehr lohnt.

Wir sind so frei und fragen:
Hat jemand eine passende Sachspende
auf 4 Rädern und mit 6 – 7 Sitzen?

Bitte mit Frank Dangmann
(E-Mail: dangmann@ojc.de,
OJC-Zentrale 06164-9308-0)
Kontakt aufnehmen.

Wir haben lange gesucht und endlich ge-
funden: Seit Anfang Januar verstärkt Christel
Vetter (rechts) unser Buchhaltungsteam
und übernimmt die Verantwortung in der
Personalbuchhaltung. Sie ist eine erfahrene
Fachkraft in Personalsachen und lebt in der
Nähe von Reichelsheim. Seither übergibt
Antje Vollbrecht die Aufgaben an sie. Durch
diesen Schritt wird Antje freigesetzt für die
Mitarbeit im Priorat.

Herzlich willkommen im Team!

Wir freuen uns über Meike, David, Levian (5
Jahre) und Benaia (1 Jahr) Buetow, die Ende
2021 zu uns gestoßen sind und nun unser
Mehrgenerationenhaus Felsengrund berei-
chern – herzlich willkommen! Sie haben sich
von Norwegen auf den Weg gemacht, wo sie
mehrere Jahre bei Jugend mit einer Mission
gelebt und gearbeitet haben. Meike ist So-
zialarbeiterin, David ist IT’ler und stammt aus
Neuseeland.

Neun FSJler aus dem jetzigen Team und eine
Ehemalige waren in der zweiten Januarwoche
auf Schloss Reichenberg aktiv. Die OJC ge-
staltet gemeinsam mit weiteren christlichen
Organisationen den Christushymnus aus
Philipper 2 als interaktives Angebot in einer
Messehalle. Nun wurden Texte verfasst und
Audios eingespielt, Bühnenbilder entworfen
und auf Papier gebracht und vieles mehr.
Natürlich durfte das gemeinsame Leben nicht
fehlen. Eine volle Woche liegt hinter uns, und
wir sind gut vorbereitet für das, was im Mai
auf alle wartet.

25. – 29. Mai 2022 in Erfurt
Messegelände, Halle 3. 10

Mehr unter www.christival.de

Gesucht: Dienst- und Familienkutsche für den Prior

Verstärkung in der
OJC-Buchhaltung

Herzlich willkommen,
Familie Buetow!

Gemeinsam unterwegs…
fürs Christival
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Philipper 2 als interaktives Angebot in einer
Messehalle. Nun wurden Texte verfasst und
Audios eingespielt, Bühnenbilder entworfen
und auf Papier gebracht und vieles mehr.
Natürlich durfte das gemeinsame Leben nicht
fehlen. Eine volle Woche liegt hinter uns, und
wir sind gut vorbereitet für das, was im Mai
auf alle wartet.

25. – 29. Mai 2022 in Erfurt
Messegelände, Halle 3. 10

Mehr unter www.christival.de

Gesucht: Dienst- und Familienkutsche für den Prior

Verstärkung in der
OJC-Buchhaltung

Herzlich willkommen,
Familie Buetow!

Gemeinsam unterwegs…
fürs Christival
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für alle,
mit einer Frage an die Redaktion:

Birte Undeutsch
06164 9308-318
redaktion@ojc.de

die etwas bestellen möchten:

Dorothea Jehle
06164 9308-320
versand@ojc.de

Anfragen zur Buchhaltung:

Martin Richter
06164 9308-314
buchhaltung@ojc.de

die uns besuchen möchten:

Claudia Groll
Gästehaus Tannenhof
06164 9308-231
tannenhof@ojc.de

Rebecca Fröhlich
REZ + Seminare
06164 55395
tagungen@ojc.de

OJC-Kontakt |
Zentrale:
Helene-Göttmann-Str. 22 | 64385 Reichels-
heim | Tel.: 06164 9308-0 | www.ojc.de |
reichenberg@ojc.de

Ansprechpartner
für Ihre Anliegen:
für den Kontakt zur Leitung:

Konstantin Mascher
Prior
06164 9308-219
leitung@ojc.de

Ralf Nölling
Geschäftsführer
06164 9308-222
noelling@ojc.de

für die Partnerprojekte weltweit:

Silke Edelmann
06164 9308-217
silke.edelmann@ojc.de

rund um die ojcos-stiftung:

Michael Wolf
06164 9308-319
wolf@ojcos-stiftung.de
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für alle am DIJG (Institut) Interessierten:

Zentrale Institut
06164 9308-211
institut@dijg.de

für Fragen zu FSJ und BFD:

Gerlind Ammon-Schad
06164 9308-0
freiwillig@ojc.de

für den Kontakt zum Haus der Hoffnung
in Greifswald:

Daniel Schneider
17489 Greifswald
03834 504092
daniel.schneider@ojc.de

für Schloss Reichenberg:

Bernhard Schad
06164 9306-0
schloss@ojc.de

Erfahrungsfeld
Simon Heymann
06164 / 9306-0
erfahrungsfeld@ojc.de

Café
Ulrike Gruch
06164 / 9306-109
cafe@ojc.de

WIR SIND
eine ökumenische Lebensgemeinschaft in
Reichelsheim (Odw.), Greifswald und Gotha.
Wir gestalten unser Leben im Rhythmus von
Gebet und Arbeit.

OFFENSIV
setzen wir uns für eine Erneuerung in Kirche
und Gesellschaft ein und suchen nach leb-
baren Antworten auf gesellschaftliche Fragen
und Nöte.

BEAUFTRAGT
durch Jesus Christus wollen wir jungen Men-
schen Heimat, Freundschaft und Richtung
geben. Dabei setzen wir auf das Miteinander
von gemeinsamem Leben, geistig-geistlicher
Reflexion und gesellschaftlichem Handeln.

UNTERWEGS
als OJC-Gemeinschaft sind ca. 100 Men-
schen verschiedener Konfessionen, Familien,
Ledige, junge Erwachsene und Ruheständler.
Wir arbeiten, beten, feiern, teilen miteinander
und unterstützen Projektpartner in vielen
Ländern. Mit unseren Freunden und Unter-
stützern, die verbindlich zu unserem Auftrag
stehen, wollen wir Salz und Licht in der Welt
sein.

OFFENSIVE JUNGER CHRISTEN

OJC AKTUELL
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Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt
dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres
Herrn Jesus Christus. Eph 5,19-20
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Finanzen |
V O R L Ä U F I G E S J A H R E S E R G E B N I S F Ü R 2 0 2 1

Liebe Freunde,

diese Aufforderung aus dem Epheserbrief hat die OJC
als Losung für das Jahr 2022 gezogen. So wollen wir
besonders an dieser Stelle Gott fröhlich danken für
alle Güte und Treue im vergangenen Jahr. Er hat uns
durchgetragen und versorgt in allen Fragen und Un-
sicherheiten. So durften wir wieder staunend erleben,
wie am Jahresende durch Ihr großzügiges Teilen alle
Ausgaben ausgeglichen wurden. Wir danken Ihnen
von Herzen für Ihr Beten, Begleiten und Beschenken
in diesem Jahr! Jede einzelne Spende ist für uns Er-
mutigung und Motivation in unserem Dienst.
_Auf der Einnahmenseite fehlen uns weiterhin Erlöse
aus den Zweckbetrieben (Gästehäuser, Seminare,
Erfahrungsfeld). Sehr geholfen hat das gute und
stabile Spendenaufkommen, insbesondere auch alle
regelmäßigen Spenden. Dazu kamen noch höhere
Zuschüsse durch die ojcos-stiftung.
_Bei den Ausgaben konnten wir u.a. durch geringere
Personalkosten und niedrige Reparaturkosten die
Planzahl erheblich unterschreiten. Daraus ergibt sich
ein vorläufiger Einnahmen/Ausgaben-Überschuss
von +54.100 €, für dieses positive Ergebnis sind wir
Ihnen von Herzen dankbar!
_Neben den laufenden Ausgaben haben wir mit dem
Kauf der „Krone“ (Bismarckstr. 6) und der energeti-
schen Sanierung des Tannenhofs (1. Bauabschnitt)
zwei große Investitionen in Gebäude getätigt. Durch
KfW-Kredit, Freundes-Darlehen und eigene Rücklagen
aus 2020 konnten wir nachhaltig in die Zukunft der
OJC investieren, haben aber zugleich Verbindlichkei-
ten für das nächste Jahrzehnt.
_So gehen wir voll Dankbarkeit, ermutigt und ge-
stärkt in das neue Jahr und erbitten für Sie Gottes
Schutz und Bewahrung in dieser Zeit.

Mit herzlichen Grüßen aus der OJC-Gemeinschaft

Ralf Nölling Jeppe Rasmussen
Geschäftsführer Schatzmeister

Online-Spenden
Hier können Sie mit PayPal oder
per Kreditkarte spenden:
www.ojc.de/spenden

PS: Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne Rede und Antwort
Telefon: 06164-9308222 oder E-Mail: noelling@ojc.de

AUSGABEN 2021

EINNAHMEN 2021

Ziel 31.12.
1.892.000

0 1 Mio € 2 Mio €

Ist 31.12.
1.770.400

2 Mio €

ERGEBNIS ZUM 31.12.2021 +54.100 €

Ziel 31.12.
1.892.000

0 1 Mio €

Ist 31.12.
1.716.300

INVESTITIONEN IN GEBÄUDE -440.000 €
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Brennpunkt Seelsorge |
B E I T R Ä G E Z U R B I B L I S C H E N L E B E N S B E R A T U N G

Seit 1977 ist die Zeitschrift Brennpunkt Seelsorge ein
begleitendes Organ unseres Seelsorgeseminars. Die
thematisch breitgefächerten Beiträge für biblische Lebens-
beratung wenden sich an Christen, die in ihren Gemeinden
engagiert sind und dazulernen wollen oder selber Hilfe
finden möchten. Die Zeitschrift gibt darüber hinaus Impulse
und Handreichungen für geistliches Leben.

Zielgruppe: Gemeindemitglieder / Hauskreisleiter / Jugend-
mitarbeiter / Mitarbeiter in Telefonseelsorge, Beratungs-
stellen etc. Die Zeitschrift ist sowohl für Menschen in
helfenden/beratenen Berufen gedacht als auch für Laien,
die sich aus persönlichem Interesse oder Betroffenheit mit
Lebensfragen beschäftigen.

Erscheinungsrhythmus: Der Brennpunkt Seelsorge er-
scheint 2x im Jahr (Frühjahr und Herbst).

Abonnement, Bestellung, Kosten: Wenn Sie die Zeitschrift
regelmäßig beziehen oder auch ein Einzelheft nachbestel-
len möchten, schreiben Sie bitte, möglichst mit Ihrer Freun-
desnummer, an versand@ojc.de oder rufen Sie an: 06164-
9308-320. Die Zeitschrift finanziert sich über Spenden.
Wir schicken Ihnen auch gerne ein Probeexemplar zu.

Ausgabe 2/2021
Familie. Raum der Bewahrung und der Bewährung

Aus dem Editorial: Familie ist in der Regel der erste Ort,
an dem wir erfahren, dass wir geliebt sind und lernen,
andere zu lieben. Dennoch scheint das Bewusstsein dafür,
dass die Person wie die Gesellschaft aus Familie erwächst
und wächst, immer mehr zu schwinden... Darin gelangt
eine Wahrnehmung vom Menschen zum Ausdruck, die de
facto leugnet, dass dieser eine ursprünglich aus der Liebe
hervorgehende Bindung braucht, ein Du, mit dem er zutiefst
verbunden ist. ... Deshalb wollen wir mit diesem Heft die
Bedeutung der Familie wieder hervorheben und ihren un-
ersetzbaren und unnachahmlichen Wert in Erinnerung rufen.
Neben vielen freudigen Aspekten von Familie gibt es auch
jede Menge Probleme. Doch es gibt keinen Ort, an dem
die Kraft jener Liebe besser kultiviert werden kann, die es
ermöglicht, dem Bösen gegenzuhalten, das sie bedroht.
Das christliche Ideal – und besonders von der Familie –
ist Liebe trotz allem.

Hier online lesen:

WER
▸ gerne zeitnah über unsere Angebote, Seminare, Aktionen

und Projekte vor Ort und weltweit informiert sein möchte,
▸ unsere Zeitschriften „Salzkorn“ oder „Brennpunkt Seelsorge“

lieber in digitaler Form (pdf-Format) lesen möchte,
▸ in wenigen Sätzen Anregungen und Anstöße für ein offensives

Christenleben finden will,

DER
▸ hat die Möglichkeit, den OJC-Newsletter „Insight“ zu abonnie-

ren, der per E-Mail etwa einmal im Monat verschickt wird.

Insight |
N E W S L E T T E R D E R O J C - G E M E I N S C H A F T

ZU BEZIEHEN
über insight@ojc.de
oder hier www.ojc.de/medien

Wir freuen uns, auf diese Weise
mit Ihnen und Euch in Verbindung
zu bleiben!
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Urlaub in der Greifswalder Gegend

Eine Woche Urlaub – morgens ein knackiger
biblischer Impuls, danach der Tag zur freien
Gestaltung in Eigenregie, abends gemeinsa-
mes Programm. Tagzeitengebet am Morgen
und am Abend, Gespräch wird angeboten.
Wer mag, kann sich selbst mit einem kreati-
ven Angebot einbringen.

Team: B. Hartmann (Pfrin i.R., Neußen),
M. Kaißling, (OJC Greifswald), L. & M. Wacker
(Weitenhagen)
Zielgruppe: Ehepaare, Singles und Familien
Kosten: Seminargeb. 120 €, Ü/V ab 188,50
€ pro Person. Kinder bis 3 Jahre frei, bis 12
Jahre 50 % Nachlass

18. – 24. Juli 2022

Sommerfreizeit Bibel & Meer

OJC Seminar in Greifswald/Weitenhagen

Der Sommer lädt uns ein, die Fülle des
Lebens tanzend zu feiern. Der Tanz öffnet
uns den Raum, Freude und Dank, aber auch
Klage, Innehalten und Neuausrichtung zu
erleben und zum Ausdruck zu bringen. Dabei
sind wir Teil einer Gemeinschaft – gehalten
im Kreis und selber Halt gebend! Wir werden
Kreistänze aus unterschiedlichen Ländern
tanzen, ergänzend dazu gibt es Übungen zur
Beweglichkeit und Achtsamkeit.

Leitung: Christine Klenk
Zielgruppe: Tanz- und bewegungsfreudige
Frauen
Kosten: Seminargeb. 60 €, Ü/V ab 115,50 €
pro Person.

12. – 14. August 2022

Tanzen – Gott zum Lob und uns zur Freude

Studienwoche in Reichelsheim

Die Schöpfung als Gottes Kunstwerk neu
begreifen, staunen und erkennen, was wir zu
ihrer Bewahrung beitragen können: natur-
kundliche Exkursionen in Wald, Feld und am
Bach unter Anleitung fachkundiger Naturwis-
senschaftler, Austausch und theologischer
Input, Zeiten für freie Gestaltung, eingerahmt
durch gemeinsame Andachten, Gebete und
einen Schlussgottesdienst.
Mit den Freunden von A Rocha Deutschland

Team: D. Mascher, S. Edelmann, S. Brandt
u.a.
Zielgruppe: junge Erwachsene
Kosten: Seminargeb. 30 €, Ü/V 169 € (Voll-
verdiener) bzw. 110 € pro Person.

23. – 27. März 2022

Schöpfung entdecken am Schlossberg

OJC Seminar in Greifswald

Die Kar- und Ostertage gemeinsam erleben.
Eingeladen sind alle, die das Geheimnis des
Leidens, Sterbens und Auferstehens Jesu
mitbedenken und -feiern wollen. Biblische
Impulse, Tagzeitengebete und Stunden der
Stille sollen dazu helfen, sich vom Auferstan-
denen berühren zu lassen.

Familien mit Kindern sind herzlich willkom-
men! Wir beginnen am Gründonnerstag um
18.30 Uhr mit einer Sederfeier (Anreise bis
17.30 Uhr). Abschluss ist dann am Oster-
sonntag nach dem Mittagessen.

Team: Maria Kaißling, Rudolf & Renate Böhm,
Daniel & Carolin Schneider (OJC Greifswald),
Michael & Luise Wacker (Weitenhagen)
Zielgruppe: Ehepaare, Singles und Familien
(eig. Kinderprogramm)
Kosten: Seminargeb. 60 €, Ü/V ab 175,50 €
pro Person, Kinder bis 3 Jahre frei,
bis 12 Jahre 50 % Nachlass

14. – 17. April 2022

Osterfreizeit

OJC Seminar in Greifswald – 2 Wochenenden

Bier kann ein Genuss sein und das Brauen
ein Abenteuer – sorgsamer Herstellung und
beharrlichen Wartens. Wir wollen miteinan-
der Bier brauen und unserem Mannsein auf
die Spur kommen. Am ersten Wochenende
verknüpfen wir die praktischen Schritte des
Brauprozesses mit Themen des Mannseins.
Bis zum Folgeseminar im Oktober reifen das
Bier und unsere Einsichten. Dann werden
wir die Frucht dieser Gärung in den Händen
halten, genießen und zugleich miteinander in
den Austausch unserer inneren Gärprozesse
kommen.

Team: K. Mascher, D. Schneider, R. Böhm
Zielgruppe: Männer
Kosten: Seminargeb. 140 €, Ü/V
siehe www.weitenhagen.de

26. – 28. August & 07. – 09. Oktober

Bierbrauen und Selbsterkenntnis

Die dauererregte Gesellschaft

Hybridveranstaltung mit Dr. Alexander Grau

Reichelsheimer Europäisches
Begegnungszentrum, Bismarckstr. 8,
64385 Reichelsheim oder online.

Anmeldung: bitte unter redaktion@ojc.de,
entweder für eine Präsenzteilnahme oder zum
Online-Seminar. Der Anmeldelink dafür wird
Ihnen dann zugesandt.
Kosten: Über eine Spende würden wir uns
freuen.

02. Mai 2022
20.00 – 22.00 Uhr

OJC AKTUELL
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OJC Gottesdienste in Reichelsheim

REZ (Reichelsheimer Europäisches
Begegnungszentrum), Bismarckstr. 8, 64385
Reichelsheim

06. März | 01. Mai | 03. Juli | 07. August |
04. Sept. | 06. Nov | 04. Dez 2022
um 11 Uhr

Mehr dazu unter www.ojc.de/veranstaltungen

Info und Anmeldung

Veranstaltungen in Reichelsheim
Rebecca Fröhlich • Tel. 06164 55395
E-Mail: tagungen@ojc.de
www.ojc.de/veranstaltungen

Seminare in Greifswald
in Zusammenarbeit mit dem Haus der Stille,
Weitenhagen
• Tel. 03834-803 30
• E-Mail: anmeldung-hds@weitenhagen.de
• www.weitenhagen.de

Corona-Lage:
Bitte informieren Sie sich auf der Webseite
zum aktuellen Stand der Beschränkungen!
www.ojc.de/veranstaltungen

Wir freuen uns über
Ihren Besuch auf
unserer Webseite:
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OJC Seminar in Greifswald

Zum letzten Mal in dieser Form:
Modul III: Der Mensch in der Krise
Drei Seminarwochenenden.

Team: Renate und Rudolf Böhm,
Ingrid Marinesse, Peter Ruffmann
Zielgruppe: Laien, Mitarbeiter in Gemeinden,
Haus- und Gesprächskreisen, in helfenden
und beratenden Berufen
Kosten: Seminargeb. 40 €, Ü/V ab
115,50 € pro Person (pro Wochenende)

Teil 1 vom 14. – 16. Oktober 2022
Teil 2 vom 11. – 13. November 2022
Teil 3 vom 02. – 04. Dezember 2022

Seminar für Biblische Seelsorge

Seminar mit Melinda Cathey in Reichelsheim

Nichts prägt uns so, wie die Erfahrungen der
frühen Kindheit. Sie werden zum Filter für
alle künftigen Erfahrungen. Wer erlebt hat,
dass der Schrei nach Nahrung, Berührung
und Schutz gehört und gestillt wurde, weiß:
Es ist gut, dass ich hier bin; ich bin geliebt
und werde gesehen. Aus sicherer Bindung
erwächst Empathie und Vertrauen. Doch nie-
mand erlebt nur diese bedingungslose Liebe
und Annahme. Jeder hat schwierige, manche
sogar traumatische Erfahrungen gemacht,
die Leben und Beziehungen prägen. Je besser
man seine eigene Geschichte versteht,
desto eher kann man als Elternteil, Erzieher,
Pädagoge, Sozialarbeiter oder Lehrer jenen
Kindern und Jugendlichen mit schwierigen
Bindungserfahrungen helfen, neu zu vertrau-
en. Melinda Cathey führt in neue Erkenntnis-
se der Neurobiologie und Traumatherapie ein
und zeigt, wie man das lernen kann.

Referentin: Melinda Cathey ist Psychologin
und Mitgründerin von Pristin/The Harbor in
St. Petersburg. Ihre Erfahrungen mit trau-
matisierten Kindern und Jugendlichen und
ihre Ausbildung in „Trust-Based Relational
Intervention“ bilden die Grundlage ihres Ver-
ständnisses von Bindung.

Die Vorträge werden auf Englisch gehalten.
Bitte melden Sie ggf. Übersetzungswunsch
an.

Zielgruppe: Eltern, Lehrer, Pädagogen,
Seelsorger etc.
Team: Jeppe Rasmussen u.a.
Kosten: Seminargebühr 120,- €, Ü/V 97-135,-
€ (für Unterkunft im Mehrbettzimmer mit
Kindern bitte anfragen)

07. – 09. Oktober 2022

Neu verdrahten – neu vertrauen

Erfahrungsfeld Schloss Reichenberg

Für Gruppen gibt es vom heiteren Familien-
ausflug bis zum intensiven Teamtag ver-
schiedene Angebote. Kommen Sie mit Ihren
Konfirmanden, Ihren Schülern, Ihrem Team,
Ihrer Kirchgemeinde oder Ihrem Betrieb zu
vereinbarten Terminen.

Jetzt buchen für die Saison 2022
Infos und Kontakt:
www.schloss-reichenberg.de
erfahrungsfeld@ojc.de
Tel.: 06164 9306-0

Der Aktive Sonntagsausflug
Alle Stationen und Angebote selbstständig
erleben.

Termine 2022:
27. März | 10. April | 01. Mai | 15. Mai |
12. Juni | 26. Juni | 24. Juli | 2. Okt. | 16. Okt.
Von 14.30 bis 18.00 Uhr.
Keine Anmeldung erforderlich.

Café Schloss Reichenberg

Herzliche Einladung in unser Café!

Freitag bis Sonntag und an Feiertagen von
14.00 – 18.00 Uhr

Auch außerhalb dieser Öffnungszeiten
können Sie mit Ihrer Gruppe ab 15 Personen
gerne unter Tel. 06164 9306-109 einen
Termin vereinbaren.

Bitte informieren Sie sich unter www.schloss-
reichenberg.de zu den aktuellen Corona-Vor-
gaben!

Schloss Reichenberg

8 9 10 11 12 13
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Wer einen Menschen ver-
achtet, wird niemals etwas
aus ihm machen können.
Nichts von dem, was wir
im anderen verachten, ist
uns selbst ganz fremd.

Dietrich
Bonhoeffer

Das einzig fruchtbare Verhältnis zu den Menschen – gerade zu den
Schwachen – ist Liebe, d. h. der Wille, mit ihnen Gemeinschaft zu
halten. Gott selbst hat die Menschen nicht verachtet, sondern ist
Mensch geworden um der Menschen willen.

13 14 15 16 17 18
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