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Gottesfragment

A uch das Gute geschieht und das Wah-
re und das Schöne und der Sinn. In-

mitten der Angst und der Not dieser Tage 
entstehen Augenblicke aus Menschenwun-
dern, die so klein sind, dass sie den Wert der 
Unendlichkeit in sich zu tragen vermögen. 
Unscheinbarkeit eignet diesem Absolu-
ten und Selbstvergessenheit. Fluchtbilder habe ich 
nämlich gesehen, die mich glauben machen in einer 
Weise, die dieser Wirklichkeit standhält.

Weil es auch Bilder von der Schönheit des Men-
schen und seiner Begabung in Sachen Gnade gibt. 
Weil es diese Entwürfe von Zugeneigtheit und Lie-
be auch gibt, erkenne ich ein Neues im Glauben, das 
schon einmal und wieder dagewesen ist: Es ist ein 
Glaube, der Wagnis ist, ganz dem zu vertrauen, was 
man noch nicht sieht. Es ist ein Glaube, der zur Un-
vollkommenheit allen Lebens steht, und der sich dem 
übergibt, der das große Ganze bei sich für uns hält. Es 
wird bereit gehalten für die Zeit, wenn wir ins Wesen 
kommen. Aber noch nicht jetzt.

Jetzt sind wir im Sichtbaren. Und „was 
sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsicht-
bar ist, das ist ewig“, schreibt Paulus. Weil 
wir in der Zeit sind, verwoben in ein so son-
derbares Zerbrechen, und wir einfach nicht 
begreifen und nicht ordnen können, was 
jetzt ist, sind der Schmerz und die Sehnsucht 

immer bei uns, sie begleiten unsere Wege …  Aber das 
ganz Andere geschieht in der Augenblicksgnade, die 
sich auch und dennoch ereignet als ein Zuspruch aus 
dem neuen Sein, als eine Tröstung unserer Gedanken, 
als die eine, einzige Hoffnung über jedem Abgrund, 
versichtbart in einem seltenen Moment eines kleinen 
Menschenwunders. Es ist ein „Stück vom Himmel“ 
oder ein Gottesfragment, zuweilen der zärtlichsten 
Art, dem evangelische Theologen Henning Luther 
nach, der gesagt hatte: „Im Fragment ist die Ganzheit 
gerade als abwesende auch anwesend.“ 

Die Autorin ist Pfarrerin an der 
Lutherischen Stadtkirche in Wien

| Von Ines Knoll
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Das Europa dieser Tage ist in 
wenigen Wochen anders ge-
worden. Wie war Europa, 

allen voran die Ungarn, stolz, als 
1989 der eiserne Vorhang fi el. Jetzt 
aber wurde in kurzer Zeit zwischen 
Ost- und Westeuropa ein neuer 
„Vorhang der Unsolidarität“ hoch-
gezogen, der viele Menschen von 
ihrem „Marsch der Verzweifl ung“ 
abbringen soll, diesen aber ledig-
lich zusätzlich Erschwernis bringt. 
Während die meisten Länder West-
europas auf eine solidarische Lö-
sung für die Kriegsfl üchtlinge aus 
Syrien drängen, lehnen die osteu-
ropäischen Länder eine Quoten- 
Beteiligung bei der Meisterung der 
Herausforderung bislang ab. Ge-
spalten sind die Bevölkerungen 
der einzelnen Länder. Im Internet 
nehmen die islamophoben Hass-
Postings fl utartig zu. Zugleich gibt 
es aber bei vielen Menschen und 
Organisationen eine bewunderns-
werte Hilfsbereitschaft.

Polarisierte Kirchen

Mittendrin in diesen Turbulen-
zen die christlichen Kirchen. Auch 
sie sind polarisiert. Der Riss geht 
durch die kirchlichen Gemeinden 
und Gemeinschaften. Die Bischöfe 
sprechen nicht mit einer Zunge. Es 
eint sie nicht das Evangelium, viel-
mehr verdoppeln sie auf dem Bo-
den der Kirche die Spaltung der 
Regierungen und Bevölkerungen. 
Gehen die Zeiten zu Ende, wo in-
mitten eines politisch geteilten 
Europas unter den Vorsitzenden 
Hume, Martini oder Vlk zumin-
dest die Bischöfe Europas geeint 
waren? In einer am 16.9.2015 ab-
gegebene Erklärung betonen Eu-
ropas Bischöfe lediglich die Un-
terschiede zwischen den Ländern, 
machen die jeweilige nationalen 
Politiken für die Lösung verant-
wortlich, sprechen aber nicht mit 
einer europäischen Stimme. 

Es scheint, als würden sich der 
CCEE und die EU gemeinsam auf 
einem Weg der schleichenden Auf-
lösung befi nden. Stellungnahmen 

ken die dunklen Gegenmächte Ge-
walt, Gier und Lüge. Die Tiefen-
psychologin Monika Renz macht 
deren Entstehen an der geburt-
lichen Urangst fest. Diese Angst 
wird entweder gezähmt, indem 
sich in der Bindung an mütterliche 
und väterliche Menschen Urver-
trauen ausbildet, welches später 
Glauben und Lieben ausreift. Oder 
die Angst bleibt ungezähmt: Dann 
greift ein verängstigter Mensch 
zu Selbstverteidigungsstrategien. 
Und wieder nennt Renz Gewalt, 
Gier und Lüge. Angst prägt aber 
nicht nur Einzelne, sondern Kul-
turen: Von einer „Culture of fear“ 
ist die Rede (Frank Furedi). In ihr 
zeigt sich Gewalt als Terrorismus, 
Gier formt die Finanzwelt, Lüge er-
scheint als Korruption. 

Vielgesichtige Angst aber entso-
lidarisiert. Wer Angst hat vor sozi-
alem Abstieg, vor kultureller Über-
fremdung, vor der Schwächung 
des „christentümlichen Europas“, 
tut sich mit der Solidarität mit den 
Flüchtlingen schwer. Aus partei-
politischem Kalkül wird Angst 
mutwillig geschürt, was eine soli-
darische Politik erschwert. Ohne 
Solidarität küssen einander nicht 
mehr Gerechtigkeit und Frieden 
(Ps 85,11). Aufgabe von wahren 
Politikern wäre es, Angst wahrzu-
nehmen sowie diese durch kompe-
tente Politik zu mindern. 

Heilen

Wie positioniert sich eine christ-
liche Kirche angesichts der dämo-
nischen Gegenmächte im Umkreis 
der Angst? Neuzeitliche Theolo-
gie widmete sich den bösen Fol-
gen der Angst (Kierkegaard, Dre-
wermann). Eugen Biser sowie die 
Päpste Benedikt XVI. und Fran-
ziskus treten folgerichtig für ei-
ne Verlagerung der Kirchenpraxis 
vom Moralisieren zum Heilen ein. 
Der bloße moralische Appell gegen 
das Böse verhalle lediglich in ver-
gebliche Leere (Röm 7,15-25). 

Heilendes Erbarmen ist die Mit-
te aller Weltreligionen. Im Islam 
wird in jeder Sure Allah als der 
Allerbarmer gepriesen. Im tibe-
tischen Buddhismus gilt der Dalai 
Lama als Reinkarnation des Bud-
dhas des Erbarmens. Die jüdische 
Tradition setzt auf Gottes Erbar-
men, verwoben mit Recht und Ge-
rechtigkeit. Schließlich überliefert 
Lukas als Mitte der Verkündigung 
Jesu dessen Gleichnis vom Erbar-
men des Vaters und seinen zwei 
verlorenen Söhnen, in der Hoff-
nung, dass auch die Kirche wie 
der Vater wird: also eine Pastoral 
des Erbarmens wagt. Es sind die 
bockbeinigen Ideologen, die heu-
te in der katholischen Kirche einer 
solchen Praxis des Erbarmens im 
Wege stehen, während die wirk-
lichen Hirten sie praktizieren.

Das ist also die Doppelaufga-
be der Kirche, vom Blick auf die 
Vollendung der Welt her entwor-
fen. Sie enthüllt das gute Ende, auf 
das hin die Geschichte am Ende 
der Zeiten (1 Kor 10,11) unterwegs 
ist. Und sie heilt von allen dämo-
nischen Gegenmächten, die den 
Weg dorthin durchkreuzen, von 
Angst und daraus erwachsend Ge-
walt Gier und Lüge.

Um ihre eigene Zukunft braucht 
eine dergestalt handelnde Kirche 
dabei nicht besorgt zu sein. Denn 
ihr innerstes Wesen besteht darin, 
sich in Jesu Art zu verausgaben 
und nicht den eigenen Bestand zu 
sichern.

einzelner Bischöfe befremden. Der 
Bischof von Szeged, László Kiss-
Rigó, will durch Fernhalten der 
Flüchtlinge das christliche Europa 

vor einer „Invasion des Islam“ ret-
ten. „Ich war fremd und obdachlos, 
und ihr habt mich nicht aufgenom-
men“, lesen auch die ungarischen 
Bischöfe bei Matthäus (Mt 25,43). 
Kann man das „christliche Abend-
land“ verteidigen, indem man von 
der Bibel absieht? 

Kirche vom Ende her entwerfen

Wie aber sollte sich eine christ-
liche Kirche inmitten dieses dra-
matischen Wandels in der globali-
sierten Welt positionieren? 

„Mission“ der Kirche ist es, die 
von Gott zugesagte Vollendung der 

Welt jetzt schon in Spuren darzu-
stellen und eine schrittweise Ent-
wicklung der Welt in diese Rich-
tung durch „Einmischung“ in die 
gesellschaftlichen Prozesse vor-
anzubringen sowie Rückschritte 
abzumildern.

Für die erhoffte Vollendung der 
Welt stehen biblische Bilder bereit: 
Reich Gottes, der kosmische Chris-
tus sowie das Pfi ngstereignis.
• Reich Gottes meint eine Welt ge-
prägt von „Gerechtigkeit, Frie-
de und Freude im Heiligen Geist“ 
(Röm 14,17), eine von Solidarität 
geprägte „Zivilisation der Liebe“ 
(Johannes Paul II.). 
• Der kosmische Christus (Kol 1,15-
20): Durch die Auferstehung ist 
dieser von Raum und Zeit entbun-
den und damit in der Lage versetzt, 
den nach und nach hinsterbenden 
Kosmos in den vollendeten „Welt-
leib“ Gottes (Hildegard von Bin-
gen) aufzunehmen. Wer immer 
auch nur ein wenig wahrhaft liebt, 
kommt in der Vollendung an. Lie-
be ist Heil im atheistischen Modus.
• Beim Pfi ngstereignis sind Men-

schen verschiedener Kulturen 
und Sprachen geeint. Sie verste-
hen einander dank der von Gott 
geöffneten Ohren des Herzens. 
Verschiedene kulturell-religiöse 
Erfahrungen können sich selbst 
im chaotischen Zusammentreffen 
auf einer höheren Ebene zu neuer 
Qualität weiterentwickeln. 

Enthüllen

Solches Wissen um die Ein-
heit, die gleiche Würde, die Beru-
fung zur Liebe aller Menschen soll 
die Kirche als Jesusbewegung in 
der Welt von heute in Erinnerung 
halten. Dieses Enthüllen macht 
sie zum Licht der Welt (Mt 5,14). 
Durch das, was sie leben, wovon 
sie gefragt erzählen und was sie 
feiern, machen sie unübersehbar 
sichtbar, was Gott mit allen Men-
schen vorhat: dass nämlich in 
Gottes Kraftfeld die Liebe und da-
mit das Heil erblühen.

Gegen die von Gottes Geist inspi-
rierte Entwicklung auf Vollendung 
in Liebe und Gerechtigkeit hin wir-

Christliche Kirchen im epochalen Umbau
Der Umgang mit der Flüchtlingskrise wird zur Nagelprobe – gerade für die Kirchen. Aber – wie die Europäische Union – schaffen es 
auch Europas katholische Bischöfe und ihre Dachorganisation CCEE nicht, mit einer Stimme zu sprechen. Das ist höchst alarmierend.

„ Es sind die bockbeinigen Ideologen, die in 
der katholischen Kirche einer Praxis des 
Erbarmens im Wege stehen, während die 
wirklichen Hirten sie praktizieren. “

Vortrag
Kurzfassung des 
Vortrags, den der 
Wiener Pastoral-
theologe am 15. 
September beim 
Abend der Eugen-
Biser-Stiftung in 
Wien gehalten hat. 
Langfassung si-
ehe: www.zuleh-
ner.org


