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Arnsteiner Wallfahrt 2016: »Selig die Barmherzigen« (Mt 5,7)

Der Apostel 
erscheint vierteljährlich und wird von unserer Ordens gemeinschaft seit 1895 erstellt. 
Interessierte können ihn im Pro vinzialat bestellen und erhalten ihn ohne Rechnungs
stellung zuge sandt. Wir freuen uns über Spenden, die uns helfen, diese Form der 
Ver kün digung fort zu setzen. Eine Spende ist aber keine Vor aus set zung für den Bezug.

Bankverbindung: Arnsteiner Patres e. V., Nassauische Sparkasse Lahnstein, 
Stichwort: »Spende Apostel«, IBAN: DE 8651 0500 1506 5612 0010, 
SWIFTBIC: NASSDE55

Bei Spenden bis zu 200 Euro genügt dem Finanzamt der Konto auszug als Beleg. 
Bei höheren Beträgen senden wir automatisch Spenden bescheinigungen zu.

Zur Wallfahrten an den Wochentagen sind alle will
kommen. Größere Gruppen sollten sich auf jeden Fall 
in Kloster Arnstein anmelden. Es besteht die Möglich
keit, den Tag nach Ihren Wünschen zu gestalten.

Weitere Informationen und Anmeldungen:
Kloster Arnstein, Tel.: 0 26 04 97 04 0 (9.00–12.00)
Fax: 0 26 04 97 04 26, kloster.arnstein@sscc.de
Pilgerleiter: Heinz Josef Catrein SSCC 
Mobil: 01 73 6 93 80 86, provinzialat@sscc.de
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Wallfahrtssonntage
Große Wallfahrten fi nden 2016 an folgenden Sonn 
oder Feiertagen statt: 

16. Mai:  Fußwallfahrt des Pastoralen Raumes Diez;
5. Juni:  Wallfahrt für das Bistum Limburg 

(detailliertes Programm auf Seite 25/26); 
12. Juni:  Busse von Köln, Euskirchen, Düren; 
19. Juni:  Busse von Bochum, KürtenBiesfeld, 

Puhlheim, Mechernich/Kall, 
Grevenbroich; 

26. Juni:  Busse von Tönisvorst, Langenfeld, 
Kaiseresch; 

3. Juli: Bus von Anrath; 
25. Sept.: Wallfahrt aus Koblenz.

Bitte melden Sie sich für die Sonntagswallfahrten 
bei den örtlichen Organisatoren an! 
Die Kontaktdaten erfahren Sie in Kloster Arnstein

Wallfahrten an den Werktagen
Von Mai bis September heißen wir Sie jeden Dienstag, 
Mittwoch und Donnerstag herzlich als Pilger in 
Arnstein willkommen. Mit Ausnahme der beiden 
Feiertage Christi Himmelfahrt und Fronleichnam 
können Sie nicht nur geistliche, sondern bei Voranmel
dung auch weltliche »Wegzehrung« erhalten.

Wallfahrten in der Woche sind bereits aus folgenden 
Orten angemeldet: 24. Mai: Rott; 21. Juni: Erftstadt 
Erp; 22. Juni: Niederrhein; 13. Juli: Koblenz Horchheim; 
23. August: NideggenSchmidt;  11. Oktober: Mainz.
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Jedes Jahr wählt der deutsche Sprachrat ein »Unwort« des 
Jahres. Es ist ein Wort, das plötzlich in aller Munde ist, 
aber auch ein Wort, das  gefährlich ist, weil es andere ver
leumdet, verachtet und lächerlich macht.

In diesem Jahr ist es das Wort »Gutmensch«. Gebraucht wird 
es häufig im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise; 
 verwendet für Menschen, die sich freiwillig für Fremde ein
setzen. Wer Kinder mit Spiel zeug versorgt, Frierenden 
eine warme Suppe serviert, Deutschunterricht anbietet oder 
einfach in der Lichterkette gegen einen ausländerfeind
lichen Pöbel steht, ist auf einmal ein »Gutmensch«.  Seine 
Hilfs bereitschaft wird weltfremd und naiv genannt, seine 
Toleranz als gefährlich eingestuft, weil man ja vor Fremden 
bekanntlich auf der Hut sein muss!

Ich frage mich, was eigentlich los ist in diesem Land, wenn 
man aus den Worten »gut« und »Mensch« ein Schimpf
wort basteln kann? 

Vielleicht sollten wir dieses Wort offensiv aufgreifen: Ja, wir 
wollen versuchen, gute Menschen zu sein, »Gutmenschen«. 
Dazu passt dann sehr gut ein anderes Wort: »Barmherzig 
wie der Vater«. Dieser Satz ist das Leitmotiv für das von 
Papst Franziskus ausgerufene Jahr der Barmherzig keit.  
Der Papst hat die Heilige Pforte im Petersdom geöffnet. 
Mit dieser Zeichenhandlung lädt er uns ein, durch die 
Pforte zu treten, die zum Weg der Barmherzigkeit führt. 
Es ist kein weltfremdes Thema. Die Not der Flüchtlinge 
und die aktuellen politischen Diskussionen in Deutschland 
zwingen zum Handeln. Wir brauchen gute Menschen mit 
Verstand und Herz!

Ich wünsche Ihnen gesegnete  
Kar und Ostertage. 

Ihr

Pater Heinz Josef Catrein SSCC

»Gutmensch« – das Unwort des Jahres

Citykirche in Koblenz

Gedenktag des heiligen Damian am 10. Mai 
Weitere Informationen zum Festprogramm  
finden Sie auf der Umschlagseinklappseite. 

10.–24. Mai Ausstellung  
»Ein Heiligenleben in Bildern«
In der Ausstellung der Künstlerin Beate Heinen 
werden verschiedene Werke präsentiert, die sich 
mit dem Leben und Wirken Pater Damian De 
Veusters beschäftigen.

13. Mai 12.00 Uhr Heilige Messe und Gebet mit 
und für Kranke und anschließende Kranken
salbung mit Pater Wolfgang Jungheim SSCC

Schweigen und Kontemplation am Samstag
Offenes Angebot, 19. März, 23. April, 28. Mai, 
25. Juni jeweils 9.00–11.45 Uhr
Einübung ins Schweigen, in die Kontemplation 
und das Herzensgebet mit einer Einführung zur 
 Sitzhaltung, Achtsamkeit und Atmung.
Leitung: Pater Martin Königstein SSCC

Patronatsfest der Citykirche am Johannestag
Freitag, 24. Juni, 19.00 Uhr: Gottesdienst mit 
anschließendem geselligen Beisammensein.  
Musikalisches Highlight: der nieder ländische 
 Gambist Ralph Rousseau.

Weitere Informationen: Arnsteiner Patres, Jesuiten
platz 4, 56068 Koblenz, Tel.: 02 61 91 26 30, 
koblenz@sscc.de, www.arnsteinerpatres.de

Monatliche Treffen in Münster
Geistliche Impulse, Meditation und Stille bilden 
den Schwerpunkt der Früh und Spätschichten, 
zu denen alle Interessierten herzlich willkommen 
sind. Anschlie ßend lädt die Kommunität zum 
 Zusammensein ein. Die nächsten Frühschichten 
finden jeweils freitags um 6.45 Uhr am 1. April, 
6. Mai und 1. Juli statt; die nächsten Spätschichten 
jeweils mittwochs um 19.30 Uhr am 16. März,  
13. April, 18. Mai und  15. Juni. 
 
Weitere Informationen: Arnsteiner Patres,  
Bohlweg 46, 48147 Münster, Tel.: 02 51 48 25 33

Oasentage in  Arnstein
Oasentag »Zukunft und Scheitern« am Samstag, 
23. April 2016 mit Pater Peter Harr SSCC und 
 Theresa Zimmer von  9.30–16.30 Uhr im Kloster 
Arnstein. Anmeldungen bitte bis 10 Tage vorher. 

Weitere Informationen: Arnsteiner Patres, 
56379 Obernhof/Lahn,  Tel.: 0 26 04 97 04 0

Weitere Veranstaltungshinweise, Nachrichten und unsere wöchentlichen Impulse: www.arnsteinerpatres.de
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Jesus hat Mitgefühl
Schauen wir auf das Leben Jesu, so fällt auf, dass seine 
Hauptaufmerksamkeit den Schwachen gilt.

Er sieht die Kinder, die von den Erwachsenen weg
gestoßen werden; er sieht die Ehebrecherin, die auf ein
mal keinen Verteidiger mehr fi ndet; er merkt, dass die 
Leute Hunger haben; er hat Mitleid mit den Aussätzi
gen, mit denen niemand etwas zu tun haben möchte, 
und er erzählt die Geschichte vom barmherzigen Sa
mariter. Es gibt viele solcher Geschichten, weil wir auch 
viele Denkanstöße benötigen. Es ist nicht so ganz 
selbstverständlich, gut zu sein, aber für eine bessere 
Welt ist es unerlässlich, barmherzig zu sein.

Zeigt Mitgefühl ist die erste Botschaft Jesu. Doch 
Jesus kennt auch die anderen; diejenigen, die das 
Sagen haben, und diejenigen, die das Geld haben. 
Seine Worte sind klar und hart: »Weh euch, ihr 

Ein hilfl oser Vogel, der aus dem Nest fällt; ein Hund, der roh an der Leine hinter sich hergezogen wird; 
ein schwaches Kind, das von Stärkeren  geschlagen wird. Kinder lässt all das nicht gleichgültig. Sie weinen, 
sie sind darüber traurig.  Aber sie haben auch durchaus klare Wertvorstellungen: »So etwas ist gemein!«

Lernziel: Mitgefühl

Aktion des Jonnesgymnasiums zur Förderung 
der Kinderrechte in Ruanda

Mitgefühl und Konkurrenzkampf
Mitgefühl und Parteinahme für die Schwachen und 
Hilfl osen ist eine Grundhaltung, die sich Gott sei 
Dank bei vielen Kindern fi ndet. Es ist ein gute Hal
tung, die aber durchaus auch auf Gegenkräfte stößt: 
Auch ein Kind freut sich, wenn es besser ist als andere. 
Beim Sport wird gerne mit einem kleinen Foul nachge
holfen, beim Teilen wird sich zu den eigenen Gunsten 
verrechnet, und selbst bei harmlosen Spielchen wird ein 
bisschen geschummelt. Man will eben besser sein. 
Kinder, die gewinnen wollen, haben ihre Verbündeten. 
Es sind zuerst die eigenen Eltern, die aus den besten 
Motiven darauf aus sind, ihre Kinder für das Leben 
fi t zu machen. Sie sollen Fleiß, Disziplin und Willens
stärke entwickeln, damit sie es im Leben zu etwas 
bringen. Das ist notwendig, aber sie merken auch, wie 
wir hier schnell auf eine schwierige Frage stoßen: Wie 
können Mitgefühl und Selbstbehauptungswillen 
miteinander verbunden werden?
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Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr 
gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und 
lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht: Gerechtig
keit, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine 
tun, ohne das andere zu lassen« (Mt 12,23).

Hier haben wir aus dem Mund des Herrn eine klare 
Handlungsvorgabe: »Das eine tun, das andere nicht 
lassen«. Jesus begegnet neben Ausgestoßenen und 
Machtmenschen auch den durchschnittlichen Men
schen. Er erweckt die Tochter des Synagogenvorstehers 
zum Leben, er lobt Pharisäer und diskutiert mit ihnen, 
er heilt den Knecht des römischen Hauptmanns. Ent
scheidend für Jesus ist, wie Menschen einander be
handeln. Wer Mitgefühl zeigt, hat ihn auf seiner Seite.

Wie Kinder Mitgefühl lernen
Es ist wie überall: Kinder lernen durch Nachahmen, 
und in einem sozial engagierten Elternhaus lernen 
Kinder unaufdringlich, was Mitgefühl bedeutet. Als 
Kind durfte ich das erleben. Meine Mutter war immer 
freundlich zu Bettlern und Hausierern, mein Vater 
half geduldig beim Ausfüllen von Rentenunter lagen, 
und meine Schwester und ich hatten immer wieder 
»soziale Halbgeschwister«: einen Halbwaisen, dessen 
Mutter plötzlich ins Krankenhaus musste, unsere 
Cousins und Cousinen, wenn die Tante schwanger war. 

Kinderarbeit
Mehr als zehn Prozent aller Kinder zwischen 5 
und 14 Jahren, das sind ungefähr 120 Millionen 
Jungen und Mädchen weltweit, müs sen arbeiten, 
um ihren und den Lebens unter halt ihrer Fami
lien zu verdienen. Mehr als die Hälfte von ihnen 
verrichten nach Angaben der Internationalen 
Arbeitsorgani sation ILO sogenannte gefährliche 
Arbeiten. Am schlimmsten ist die Situation für 
Kinder in Afrika, wo jedes fünfte Kind arbeiten 
muss, und in zahlreichen asiatischen Ländern, 
in denen die Ausbeutung von Kindern durch 
Arbeit riesige Ausmaße angenommen hat.

Die Sternsinger
Hinter diesem Titel verbirgt sich eines der er
folgreichsten pastoralen und sozialen Projekte in 
Deutschland. Ab 1960 gelang es dem Kinder
missionswerk, die vielen schon lange aktiven 
örtlichen Gruppen zu sammeln und die Kräfte in 
einer gemeinsamen Ak tion zu bündeln. In diesem 
Jahr waren etwa 330.000 Sternsinger unterwegs. 
Sie sammelten 2015 rund 45,5 Millionen Euro. 
Damit wer den vor allem Bil dungs projekte in der 
Dritten Welt unterstützt.

Ich frage 
ihn einmal, ob er
 etwas braucht.

Unsere Klassenkameraden kamen gerne zur Nachhilfe. 
Wenn Eltern Ehrenämter übernehmen, hilfsbereit sind 
und Dinge teilen, ist das die erste und beste Schule.

Informieren Sie Ihre Kinder darüber, dass unser Wohl
stand oft durch Ausbeutung gleichaltriger Kinder in 
der »Dritten Welt« erreicht wird. In Pakistan nähen 
12jährige Jungs Fußbälle für 12jährige deutsche Fuß
ballspieler und 14jährige Mädchen schneidern Mode
klamotten für deutsche Modeboutiquen; afrikanische 
Kinder schuften in der Kakaoernte für unsere Schoko
lade. Man kann nicht früh genug mit der Erziehung 
zu einer weltweiten Solidarität beginnen.

Schließlich müssen Kinder ermutigt werden, selbst 
sozial aktiv zu werden. Eine der genialsten Initiativen 
auf diesem Gebiet sind die »Sternsinger«, ein Projekt 
katholischer Kinder, das in diesem Jahr 76,1 Millionen 
Euro einbrachte. Aber es gibt auch vielerorts in den 
Pfarreien und Schulen soziale Aktionen und Partner
schaften. Ermuntern Sie Ihre Kinder, sich zu engagieren, 
machen Sie selbst mit und begleiten Sie Ihre Kinder. 
Mitgefühl lernt man in erster Linie durch gemeinsames 
Tun und auch durch die gemeinsame Freude, sich 
für andere einzusetzen. ■

heinz josef catrein sscc
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»Ein Jahr danach – der Mörder ist immer noch auf der Flucht.« Mit der 
Karikatur eines flüchtenden Gottes mit blutverschmierten Gewändern 
und einer Kalaschnikow auf dem Rücken erschien am 7. Januar 2016 
die Sonderausgabe der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo. 
Ein Jahr zuvor waren Zeichner und Redakteure der Zeitschrift Opfer 
eines blutigen Terroranschlags im Namen des sogenannten »Islami
schen Staates« geworden. Für die Nachfolger in der Redaktionsstube 
von Charlie Hebdo sind pauschal alle Religionen hauptverantwortlich 
für Intoleranz, Terror und Gewalt. Ohne Gott und Religion, so der aktu
elle Chefredakteur von Charlie Hebdo Gérard Biard, sei die Welt friedli
cher und toleranter. Widerspruch kam sofort von islamischen Verbän
den, aber auch von der Vatikanzeitschrift L‘Osservatore Romano: Die 
Karikatur sei falsch, sie beleidige alle Religionen und alle Gläubigen 
und überschreite die Grenzen von Satire …

Doch wurden in der Geschichte der Menschheit nicht die meisten Krie
ge und Gewalttaten im Namen eines Gottes begangen? Und haben sich 
nicht immer wieder die monotheistischen Religionen wie Christentum 
und Islam als besonders gefährdet gezeigt, wenn es um Gewalt gegen 
Andersgläubige ging, weil sie glaubten, im Besitz der einzigen geoffenbar
ten Wahrheit zu sein? So wurden die islamischen Eroberungsfeldzüge 
nach dem Tode Mohammeds im Namen Allahs gegen »die Ungläubi
gen« geführt. Gleiches galt für die Kreuzzüge mit ihren bis heute nach
wirkenden Folgen für das Verhältnis zwischen der christlichen und der 
muslimisch geprägten Welt, oder auch für die Legitimierung der bruta
len Unterdrückung der indigenen Völker in Lateinamerika durch die 
spanischen und portugiesischen Eroberer. 

Besonders viele Opfer zeitigten sogenannte Konfessionskriege, wie die 
Verheerungen in Deutschland während des dreißigjährigen Krieges, 
dem ein Drittel der Gesamtbevölkerung zum Opfer fiel. In Erinnerung 
ist auch der Erste Weltkrieg, in dem Priester und Pfarrer die Waffen seg
neten, mit denen die christlichen Nachbarn massakriert werden soll
ten. Dass sich die islamistischen Terrorgruppen des »Islamischen Staa
tes« oder AlQaidas bei ihren grausamen Mordaktionen auf Allah, also 
auf Gott, berufen, ist in der Menschheitsgeschichte nichts Neues. Auch 
nicht, dass bis heute die meisten Opfer in den Reihen der eigenen Glau
bensbrüder und schwestern zu finden sind – im Fall der ISKämpfer 
sind es die konfessionsverschiedenen Schiiten, aber auch Sunniten, die 
sich ihrem Machtanspruch nicht beugen.

Gewalt und Terror im Namen Gottes?
Religion: Ursache oder Brandbeschleuniger? 

gewalt und terror im namen gottes?



terror und gewalt im namen gottes?

Atheismus als Lösung?
Hilft also nur ein aufgeklärter 
Athe ismus oder zumindest die 
strikte Verbannung der Religion 
in die Privatsphäre? Letzteres wird 
insbe sondere in Frankreich ver
stärkt diskutiert. Doch dagegen 
spricht einiges. Zunächst: Außer 
in West europa ist der Rückzug 
der Religion aus Gesellschaft oder 
öffentlichem Leben nirgends zu 
beobachten, im Gegenteil. Reli 
gionen werden aller Voraussicht 
nach weltweit eher eine zuneh
mende als eine abnehmende Rolle 
spielen. Mit ihnen muss also wei
terhin gerechnet werden. Zudem 
zeigen alle empirischen Untersu
chungen, dass sich schein bar reli
giös motivierte Konflikte von welt
anschau lichen oder ethnischen 
Konflikten nicht unterscheiden 
lassen. Erstere sind keineswegs 
blutiger als letztere. Mehr noch: 
Die Regime, die in den letzten 
hundert Jahren die mit Abstand 
meisten Opfer forderten – der Na
tionalsozialismus in Deutsch
land, der Stalinismus in der Sow
jetunion und der Maoismus in 
China sowie das Pol Pot Regime 
in Kambodscha – hatten mit Re
ligion nichts zu tun; sie fußten 
ausdrücklich oder zumindest 
faktisch auf atheistischen Ideo
logien. Andere Völkermorde wie 
in Ruanda oder der »afrikanische 
Weltkrieg« in der DR Kongo 
wurden ethnisch begründet.

Religion als Brandbeschleuniger?
Durch diese Befunde wird Religi
on für gewaltsame Konflikte und 
Terrorismus nicht bedeutungslos. 
Sie ist aber nach dem heutigen 
Stand der wissenschaftlichen For
schung nicht Ursache der Kon
flikte, sondern hat eine ähnliche 
Funktion wie Ideologien oder eth
nische Zugehörigkeit. Alle diese 
»Konzepte« dienen in Abgrenzung 
von anderen, das Bewusstsein von 
der angeblichen Überlegenheit der 
eigenen Gruppe zu festigen. Durch 
sie erhalten die Kämpfer der Ge
meinschaft einen besonderen Wert, 

da sie für eine gerechte oder heili
ge Sache kämpfen, das »Wir 
Gefühl« steigert die individuelle 
Opferbereitschaft. Es erleichtert 
zudem die Kriegsführung, wenn 
sie als »Heiliger Krieg« geführt 
werden kann, denn »das Tötungs
tabu«, so der Sozialpsychologe 
Professor Gerhard Vinnai, »ist ein 
zentrales Tabu jeder Kultur und 
Religion. Im Krieg und im terro
ristischen Kampf aber wird das 
Tötungstabu aufgehoben. Die Auf
hebung eines heiligen Tabus ver
langt besonders heilige Begrün
dungen.« So muss der Feind im 
heiligen Krieg immer als das teuf
lische Böse dargestellt werden, 
das eigene Lager hingegen als 
Ver körperung des reinen Guten. 
»Der islamistische Terror versteht 
sich als Tugendterror, der mit be
stimmten religiös fundierten Rein
heitsvorstellungen verknüpft ist.« 
Vorstellungen, die auch aus dem 
Christentum und der Französi
schen Revolution bekannt sind. 
»Eine reine, von falschen Begier
den befreite Gemeinschaft von 
Männern soll die Welt von einer 
durch moralische Korruption und 
sexuelle Ausschweifung geprägten, 
materialistischen westlichen Zivi
lisation befreien (…) Die mit dem 
gemeinsamen Kampf verbundene 
Gruppenillusion der Einheit bringt 
das individuelle Gewissen ihrer 
Mitglieder zum Verschwinden. Es 
kann an die Gruppe als Ganzes 
oder deren Führer übertragen wer
den und erlaubt so mörderische 
Aktivitäten ohne individuelle 
Schuld gefühle«, so die Analyse 
von Professor Vinnai. In diesem 
Sinne können Religionen, aber 
auch totalitäre Ideologien als eine 
Art Brandbeschleuniger und Klam
mer für den Zusammenhalt der 
Kämpfer benutzt werden. Ursäch
lich für Krieg, Terror und Gewalt 
sind Religionen und Ideologien 
aber eher nicht.

Gewalt und Terror im Namen Gottes?
Religion: Ursache oder Brandbeschleuniger? 
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Elend und Perspektivlosigkeit  
als Ursachen?
Die Friedens und Konfliktfor
schung ist sich weitgehend einig, 
dass für den Ausbruch von ge
waltsam ausgetragenen Konflik
ten und für das Entstehen terro
ristischer Gruppen vor allem wirt
schaftliche und machtpolitische 
Gründe maßgebend sind: Völlige 
Verarmung großer Teile der Be
völkerung; Wirtschaftskrisen, die 
insbesondere schon benachteiligte 
Gruppen treffen; persönliche Per
spektivlosigkeit der jüngeren Ge
neration; Korruption der Eliten; 
schlechte Regierungsführung; Dis
kriminierung von Minderheiten; 
politische Verfolgung Andersden
kender … Konflikte geraten be
sonders leicht außer Kontrolle, 
wenn gravierende soziale Unter
schiede auch an der Religionszu
gehörigkeit festgemacht werden 
können, wie beispielsweise in Nor
dirland zwischen Katholiken und 
Protestanten, im Irak zwischen 
Schiiten und Sunniten, in Syrien 

zwischen Alawiten und Sunni
ten, in Nigeria zwischen Chris
ten und Muslimen …

Neben diesen regionalen Fehlent
wicklungen sind aber vor allem 
die Folgen eines globalen, völlig 
entgrenzten kapitalistischen Wirt
schaftssystems nach Ansicht von 
Papst Franziskus wesentliche Trieb
 federn für Krieg und Gewalt. Die 
Spaltung zwischen Ge winnern 
und Verlierern, zwischen wenigen 
unermesslich Reichen und Hun
derten von Millionen, die von fast 
jeder gesellschaftlichen Teilhabe 
ausgeschlossen sind, hat sich wei
ter vertieft. Und den Habenichtsen 
wird der Unterschied zwischen 
ihrer Situation und der der Wohl
habenden auch noch durch die 
allgegenwärtigen Medien täglich 
vor Augen geführt.

So, wie sich Religion nicht als 
zentrale Ursache für gewaltsame 
Konflikte nachweisen lässt, so 
spielen religiöse Überzeugungen 
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Muslimische Frau in Myanmar nach einem Angriff von buddhistischen Extremisten
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terror und gewalt im namen gottes?

auch bei der Radikalisierung von 
Extremisten zunächst selten eine 
entscheidende Rolle. »Als treiben
de Kraft erscheint eher ein Gefühl 
persönlicher Verunsicherung«, wie 
der Friedensforscher Professor 
Andreas Hasenclever feststellt. So 
zeigt eine Studie von Saskia Lützin
ger zu gewaltbereiten deutschen 
Extremisten, »dass das Hauptmotiv 
für den Einstieg in einschlägige 
rechtsradikale, linksradikale oder 
islamistische Milieus‚ die Suche 
nach sozialem Rückhalt, Verständ
nis und Struktur war.« Feste reli
giöse oder weltanschauliche Über
zeugungen »spielten demgegen
über so gut wie keine Rolle. Viel
mehr wurden sie erst im Zuge des 
Radikalisierungs prozesses ausge
bildet.« Vor diesem Hintergrund 
ist es auch nachvollziehbar, dass 
beispielsweise islamistische Ter
roristen trotz ihrer scheinbar reli

giösen Sprache und Argumentati
on den Koran zumeist höchstens 
oberflächlich kennen und erst 
recht nicht über eine theologi
sche Bildung verfügen.

»Halbierte Religionen«
Trotzdem bleibt die Frage, wieso 
sich offensichtlich alle großen 
Religionen – Judentum, Christen
tum, Islam, Hinduismus, Buddhis
mus – dazu eignen, als Legitimation 
für Gewalt und Terror missbraucht 
zu werden, wo sie sich doch alle 
im Kern auf Frieden, Gerechtigkeit, 
Achtsamkeit und die Bewahrung 
der Schöpfung beziehen? Offen
sichtlich gelingt dies insbesondere, 
wenn sie holzschnittartig verein
facht werden und nur noch aus 
klaren Verhaltensregeln und Hand
lungsanweisungen bestehen, wenn 
Zweifel nicht zugelassen, »heilige 
Texte« wortwörtlich ohne ihren 

Kontext genommen oder nur von 
einer kleinen Gruppe von religiösen 
Führern ohne Diskussion ausge
legt werden dürfen, wenn statt 
Befreiung und Heil Angst und 
Abgrenzung herrschen und alle 
anderen als Ungläubige oder Ver
räter gebrandmarkt werden. Der 
Friedensforscher und katholische 
Theologe Professor Andreas Hasen
clever versucht dies mit dem Be
griff der »halbierten Religion« zu 
erklären. Für ihn handelt es sich 
hierbei um religiöse Rhetorik und 
vielleicht auch religiöse Begeiste
rung, denen aber die den Religio
nen innewohnende »Wahrheit 
fehlt. In der Religion kann es des
halb auch keinen Zwang geben, 
weil es um Einsicht geht.« Religio
nen und Gewalt könnten sich 
dann schnell zu einer gefährlichen 
Mischung verbinden, wenn aus 
den vielschichtigen religiösen 
Überlieferungen einzelne – einem 
genehme – Aussagen herausge
pickt, der Sinnzusammenhang 
und der geschichtliche Kontext 
ausgeblendet und eine öffentliche 
Auseinandersetzung über ihre an
gemessene Auslegung verweigert 
werden. » Diese sind aber konsti
tutive Merkmale von Religion in 
einem anspruchsvollen Sinn.« 

Teil der Lösung oder Teil  
des Problems?
Für Hasenclever sind »Religionen 
strukturell unfähig Gewalt zu recht
fertigen. Das hängt damit zusam
men, dass sie aus sich heraus kaum 
das Maß an politischer Konkretion 
und Schwarz WeißMalerei ent
wickeln können, welches hierzu 
notwendig wäre.« Folgerichtig ist 
es ein »Verrat an der eigenen Reli
gion«, wenn sie missbraucht wird, 
um Terror und Gewalt gutzuheißen.

Folgt man dieser Überlegung, 
dann ergibt sich daraus für alle 
Religionsgemeinschaften der An
spruch, aktiv einzutreten für soziale 
Gerechtigkeit, für das Überwinden 
von Armut und Umweltzerstö
rung, für gleiche Lebens chancen 
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Kämpfer der Terrororganisation »Islamischer Staat« im Irak
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für alle Menschen sowie für die gewaltfreie Lösung 
von Konfl ikten. Papst Franziskus hat dies in seinem 
grund legenden Apostolischen Schrei ben »Evangelii 
Gaudium« so ausgedrückt: »Ebenso wie das Gebot 
›Du sollst nicht töten‹ eine deutliche Grenze setzt, 
um den Wert des menschlichen Lebens zu sichern, 
müssen wir heute ein ›Nein zu einer Wirtschaft der 
Ausschließung und der Disparität (Ungleichheit d.
Red.) der Einkommen‹ sagen. Diese Wirtschaft tötet.« 
Und um der religiösen Legitimation von Gewalt und 
Terror entgegenzutreten, sind die Religionen aufge
fordert, nicht nur öffentlich zu widersprechen, son
dern auch mehr in eine anspruchsvolle religiöse Bil
dung und Praxis zu investieren. Nur so können die 
Gläubigen zu einem tieferen Verständnis der Kom
plexität und Zeitgebundenheit sowie der Ausle
gungsbedürftigkeit der eigenen religiösen Überliefe
rungen kommen. Dies beugt einer allzu einfachen 
Inanspruchnahme der Religion für machtpolitische 
Zwecke vor und schärft das Bewusstsein für die Frie
denspotenziale der Religionen. Darüber hinaus för
dert dies eine gemeinsame Friedenspraxis in gegen
seitigem Respekt.

Soweit Religionsgemeinschaften so ihre ureigensten 
Anliegen beherzigen, das Heil aller Menschen anzu
streben, können sie wieder mehr Teil der Lösung der 
großen Menschheitsprobleme werden. ■

Thomas Meinhardt

Religionen im Dialog 
Ein Versuch vor Ort

Wie kann ein gemeinsames Engagement gläu
biger Menschen für Frieden und gegen Gewalt 
konkret aussehen? In Idstein, einer Kleinstadt 
am Rande des RheinMainGebietes, haben 
sich Mitglieder mehrerer christlicher Kirchen, 
von christlichen Gemeinschaften und Verbän
den sowie der türkischmuslimischen Gemein
de der Stadt zusammengefunden, um die reli
giöse Begründung für Terror und Gewalt ge
nauer zu verstehen und gemeinsam die Frie
denspotenziale der Religionen auszuloten. In 
einer ersten Veranstaltungsreihe in diesem 
Frühjahr laden die Kirchen, Gemeinschaften 
und die türkischmuslimische Gemeinde ge
meinsam ein, sich mit Gewalt und Frieden im 
Christentum und im Islam zu beschäftigen. 

Nach zwei Veranstaltungen wird als Drittes ein 
Begegnungsabend angeboten, an dem bespro
chen werden soll, was die religiösen Menschen 
und ihre Gemeinden konkret für ein besseres 
Verständnis untereinander und eine gemeinsa
me Zukunft in der hessischen Kleinstadt im 
Taunus tun können. 

Schon die Vorbereitungstreffen hatten einiges 
in Gang gesetzt: Alle Zusammenkünfte waren 
gemeinsam gestaltet worden. Christen beider 
Kirchen und verschiedener Gemeinschaften 
und Muslime wollten jeweils die friedenspoli
tisch problematischen Seiten ihrer religiösen 
Überlieferungen und ihrer Praxis ansehen, um 
die eigenen und die Überzeugungen der ande
ren besser zu verstehen. Die intensive Beschäf
tigung mit den anderen Konfessionen und Re
ligionen brachte so bereits im Vorfeld die Er
kenntnis, dass trotz aller auch bestehenden 
Fremdheit viel Verbindendes vorhanden ist. 

Die Vorbereiter hoffen, möglichst viele Gläubi
ge aus ihren jeweiligen Gemeinden für eine sol
che intensive Form der Beschäftigung mit dem 
eigenen und dem fremden Glauben zu gewin
nen, um zur Begegnung und Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe sowie einem guten Zusam
menleben beizutragen.

gewalt und terror im namen gottes?



Anregungen für das Frühjahr 2016

Lust auf Glauben? Ich möchte glauben können. 
An dich, Gott, glauben können.
Doch was spricht für dich? Zunächst spricht ja nicht 
un bedingt viel dafür, dass es dich gibt. Vielleicht haben 
ja diejenigen recht, die dich für frommes Wunschden
ken halten, für eine barmherzige Lüge oder – psycholo
gisch ausgedrückt – für eine Projektion, für das Pro
dukt infantiler Wünsche. Aber: Sollte hinter allem Sinn, 
von dem wir und für den wir leben, hinter der wunder
baren Ordnung des Kosmos und des menschlichen 
Leibes chaotische Sinnlosigkeit, ungeordnetes Chaos 
stehen? Das zu glauben, fällt mir schwer!

Zunächst spricht ja nicht viel dafür, dass der Mensch 
mehr ist als ein hochentwickeltes Tier, Zufallsergebnis 
der Evolution, Irrläufer eines irgendwie gearteten Ur
knalls, gefangen in Bedürfnissen, Emotionen und Ag
gressionen. Aber sollte der Mensch wirklich ein solch 
tragisches Wesen sein, Freiheit erfahren, die keine ist, 
Sehnsucht verspüren, die nie erfüllt wird, Liebe, die 
nichts anderes ist als ein biochemischer Prozess, aus
gelöst von irgendwelchen Botenstoffen im Gehirn? Das 
zu glauben, fällt mir schwer.

Zunächst spricht ja nicht viel dafür, dass der Mensch 
nicht tot ist, wenn der Körper zerfällt, wenn die Apparate 
und die Instrumente abgeschaltet und die Stecker 
gezogen werden. Aber könnte nicht alles ganz anders 
sein: dass sich in allem Natürlichen das Übernatür
liche, in allem Menschlichen das Göttliche, in allem Tod 
das Leben verbirgt? In allem Vielleicht ein klares Den
noch wie in allem Dennoch ein fragendes Vielleicht?

Zunächst spricht ja nicht viel dafür, dass in einem 
jungen Mann aus Galiläa der Himmel auf die Erde 
gekommen, der allmächtige Gott Mensch geworden ist. 
Aber gab es je einen Menschen, der glaubwürdiger war, 
freier, konsequenter, heilsamer, der die Liebe radikaler 
gelebt hat, gelebt bis ans Kreuz mit durchbohrtem Her
zen? Daran zu glauben, das fällt mir nicht so schwer!

Gott, es spricht viel dafür, dass es nicht entscheidend 
ist, ob wir an dich glauben oder nicht. Entscheidend ist, 
dass du an uns glaubst. Und es spricht viel dafür, dass ursprung | schwester laura knäbel mms 

du an uns glaubst. Du hängst an uns, in Jesus Christus, 
dem Mann aus Nazareth, für uns am Kreuz. Und einen 
Gott am Kreuz, den erdichtet man nicht. Der spricht 
für sich! 

Dazu kann ich Ja sagen. Aber nicht nur Ja, sogar Amen 
sagen! Mit dem, was dieses Amen bedeutet, möchte 
ich die Artikelserie » Das glaub ich – damit leb ich …« 
zum Abschluss bringen.

Ich bedanke mich für Ihr Interesse, Ihre Reaktionen 
und Ihr MitGehen

pater hans-ulrich willms sscc 

credo
das glaub ich – 
damit leb ich
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Geistlicher Wegbegleiter – Impulse für das Frühjahr

Impuls
Das Wort Amen gehört wohl zu den am meisten ge
sprochenen Worten in der Kirche – und zu den Wor
ten, die oft unbedacht einfach so dahergesagt werden. 
Gebete, Predigten und auch das Glaubensbekenntnis 
enden mit dem Wort Amen. Man könnte meinen, es 
bedeute nichts anderes als »Schluss« oder »Punkt«, 
»Stopp« oder »Das war´s« – so formelhaft und »leer« 
ist dieses Wort geworden. Was aber hat es auf sich mit 
diesem Wort »Amen«, was hat es in sich?

Das »Amen« hat eine lange Geschichte. Im Zweiten 
Tes tament kommt es 126mal vor, und auch im Er
sten Tes tament finden wir es. Es stammt aus dem 
Hebräischen und bedeutet »sich als fest und zuver
lässig erweisen«, »Bestand haben«, »bleiben«. Im 
Amen wird das vorher Gesagte festgezurrt, auf Dauer 
bestätigt. Die Vorfahren des Volkes Israel waren No
maden und lebten ständig im Auf bruch, bereit, mit 
ihren Zelten immer wieder weiterzuziehen. Wenn sie in 
der Wüste ihre Zelte aufschlugen, suchten sie einen 
festen Grund und trieben in ihn Pfähle ein, an denen 
sie die Zeltschnüre befestigten. Und dieser feste Grund 
wird mit demselben hebräischen Begriff bezeichnet, 
von dem sich unser Wort »Amen« ableitet (vgl. Jes 
22,23.25). Als die Nomaden sesshaft wurden, sich 
Häuser bauten, einen Staat gründeten, Recht und Ord
nung verschriftlichten, da träumten sie von Heimat 
und Stabilität. Doch der Traum blieb unerfüllt. Ihr Leben 
stand weiterhin auf brü chigem Untergrund. Ihr Glaube, 
so lehrt die bittere Erfahrung ihrer Geschichte bis in 
die jüngste Gegenwart, ihr Glaube an Gott, an die 
Treue Jahwes ist der einzig verlässliche Grund, der nicht 
schwankt und nicht bricht, der trägt über die Höhen 
und durch die Tiefen des Lebens. Zu diesem Gott 
Amen sagen ist keine fromme Randbemerkung, sondern 
die persönliche Unterschrift unter die Geschichte mit 
ihm, so wie sie ist im Auf und Ab, im Oben und Unten, 
glaubend und zweifelnd, fluchend und betend, im 
Gelingen und im Scheitern, im Leben und im Tod.

nichts ist so sicher 
wie das amen

Selbstvergewisserung
Amen sagen, Ja zu Gott – 
ist das auch mein  
fester Lebensgrund  
im Oben und Unten  
des Lebens?

Gebet
Gott, du mein fester Grund. 
Lass mich  
Ja und Amen sagen 
zu dir  
und dann gelassener leben,  
weil letztlich nicht alles  
von mir abhängen muss. 
Ob ich gewinne  
oder verliere,  
unten bin oder oben,  
dein Amen zu mir  
bleibt.  
Dein Amen ist ohne 
Widerruf, ein für alle Mal, 
endgültig.  
Amen.
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Ja
Geistlicher Wegbegleiter – Impulse für das Frühjahr

Impuls
Einer, der bewusst Amen sagt, meint, was er sagt, und 
erkennt es als verbindlich an, sodass daran nicht mehr 
zu rütteln ist.

Unser Ja zu Gott ist nicht das Bekenntnis zu irgend
einem Gott, vage, unverbindlich, anonym. Es ist das 
Bekenntnis zu Jesus, dem Sohn Gottes. Mit ihm steht 
und fällt unser Glaube. Während über Jahrtausende 
Gottesbilder wachsen und wieder zerbrechen, ver
weist uns das Zweite Testament unmissverständlich auf 
diesen Jesus. Amen ist verbindliche Zustimmung zu 
dem, was Gott uns in Jesus Christus angeboten hat. Die
ser Jesus ist nicht nur der gute Mensch von Nazareth. 
In ihm ist Gott Mensch geworden. Für Christen hat 
sich das Glaubensbekenntnis an ihn als echt, zuver
lässig, fest erwiesen: In Jesus Christus ist Gott einer von 
uns, und wir sind mit ihm auf dem Weg in dieser Zeit 
heim zu Ihm.

Aber: »Das offizielle Glaubensbekenntnis der Kirche, 
das sich über Generationen und Jahrhunderte bewährt 
hat, muss durch mein eigenes Glaubensbekenntnis eine 
persönliche Note bekommen. Was glaube ich? Wie glau
be ich? Wer ist Jesus für mich? Das kürzeste Glaubens
bekenntnis lautet: »Ich glaube Jesus seinen Gott!« 
Was zunächst wie falsches Deutsch klingt, so als sei 
der Dativ wirklich dem Genitiv sein Tod, das zeigt sich 
als treffende und existenziell betreffende Kurzformel 
des Glaubens. »Ich glaube ihm – Jesus – seinen Gott!« 
Das bedeutet: Ich glaube ihm. Ich glaube, dass er von 
dem Gott sprach und mit dem Gott lebte, der wirklich 
Gott ist. Jesus hat Gott gelebt, er hat mir Glauben 
vorgemacht, ich glaube mit seinem Glauben … Ich glau
be Jesus seinen Gott – das genügt!« (Stefan Jürgens)

Selbstvergewisserung
Wie und wo zeigt sich 
in meinem persönlichen Alltag, 
dass ich Jesus seinen Gott glaube?

Gebet
Gott – was immer wir meinen 
und was uns durch Kopf und Herz geht, 
wenn wir dich so an und aussprechen. 
Du hast deinen Traum von Schöpfung 
in der Welt grundgelegt. 
Du hast deinen Traum von mir 
in mich hineingelegt. 
Jeder ist deine große Liebe, 
unabhängig davon, wie er lebt 
und was er glaubt. 
Mit der Geburt Jesu aus einer Frau 
hast du begonnen, diesen Traum 
Fleisch und Blut werden  zu lassen. 
Den Traum von Liebe und 
Geborgenheit, 
von Freiheit und Zukunft, 
von Leben und Himmel für alle. 
Hilf uns, diesen Traum, diese Vision,  
in unserem oft so vollgestopften, 
zugeplanten und zugleich 
manchmal so leeren Alltag zu erden, 
fest zu machen. 
Gib uns den Geist Jesu Christi, 
um diesen Traum am Feuer unserer 
Sehnsucht wachzuhalten. 
Amen.

amen –  
unser ja zu gott  
hat einen namenD
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Geistlicher Wegbegleiter – Impulse für das Frühjahr

Das Amen
in Georg Friedrich Händels 

Oratorium 
»Der Messias«

nimmt
je nach Aufführung

ca. 4.00 bis 5.09 Minuten in 
Anspruch

Dein
Amen

beansprucht
Tag für Tag

Dein
ganzes Leben.
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Frankreich nach den Attentaten in Paris
Ein Mitbruder aus Frankreich berichtet

mindest teilweise – mit dem Auseinanderbrechen 
der verschiedenen Staaten wie Irak, Libyen und jetzt 
auch Syrien zu tun. Die westlichen Akteure haben 
eine Art »Kiste der Pandora« geöffnet, und bei der 
Vertreibung der Diktatoren gab es keine Begleitung 
und Vorbereitung für eine offenere demokratische 
Politik. Dieses Vakuum hat die Verlierer von gestern 
dazu gebracht, die Macht aufs Schlimmste an sich zu 
reißen: mit Terrorismus.

Auch in Frankreich wird die ISIdeologie von ihren 
Predigern verbreitet, um Kämpfer für Syrien zu rekru
tieren. Viele Jugendliche aus den trostlosen Ghettos 
am Rand der Großstädte ließen sich von ihnen über
zeugen, da sie hier wohl das Gefühl bekamen, wichtig 
zu sein und für ihr Leben eine Zukunftsperspektive zu 
gewinnen, etwas, das sie bisher nicht erlebt hatten.

Am Sonntag nach den Attentaten vom 13. November 
hat sich die Kathedrale Notre Dame in Paris mit 
Frauen und Männern aus Politik und Gesellschaft ge
füllt, und gemeinsam mit Kardinal André VingtTrois, 
dem Apostolische Nuntius Luigi Ventura, Bischöfen, 
Vertretern verschiedener Religionen und Konfessionen 
wurde ein Gottesdienst gefeiert, um die Toten und 
Verwundeten des Attentates zu ehren. In jeder Pfarr
gemeinde haben sich an diesem Sonntag die Christen 
im Gebet vereint, um die Verletzten und die trauern
den Familien zu begleiten.

Seit einem Jahr schlägt der Terrorismus auf  
fran zösischem Boden zu: Attentate auf »Charlie 
Hebdo« und auf das »Bataclan«. Vorher meinten 
wir Franzosen, dass wir in unserem Land von 
dieser Art blinder Gewalt hinreichend verschont 
bleiben würden. Natürlich verfolgen wir in den 
Medien seit mehreren Jahren die Grausamkeiten, 
die der »IS« in Syrien und im Irak begeht. Und 
daraufhin hat sich Frankreich seit 2013 in Mali im 
Kampf gegen islamistische Terrorgruppen engagiert 
und dann auch gegen den IS in Syrien und im Irak. 
Das alles hat dazu beigetragen, dass Terroristen 
gewaltsam in Frankreich aktiv wurden, zunächst im 
Januar 2015 mit der Mordserie in der Redaktion der 
satirischen Zeit schrift »Charlie Hebdo«, dann am 
Ende des Jahres, am 13. November, im Konzertsaal 
»Bataclan« und auf den anliegenden Straßen sowie 
am Fußballstadion »Stade de France«.

Diese Attentate wurden im Namen der Verteidigung 
Allahs gegen die Karikaturisten von Charlie Hebdo 
begangen und als Antwort auf die übergroße Mei
nungsfreiheit beim Konzert der USamerikanischen 
Rockgruppe Eagles of Death Metal, die häufig den 
Teufel besingen … Irgendwie kann man schon er
kennen, dass die Art im Westen, die Demokratie zu 
leben, die Meinungsfreiheit, die Freiheit, Religionen 
zu verspotten usw. den Chefs des IS und allen obs
kuren »Gotteskrieger« nicht gefällt.

Ist das ein Krieg des islamistischen religiösen Fana
tismus gegen die »Ungläubigen des Westens«, zu 
denen die Franzosen gehören? Sobald man ein wenig 
genauer hinschaut, zeigt sich, dass es viel komplexer 
ist. Einige der gewalttätigen Reaktionen haben – zu

terror und gewalt im namen gottes?

©
: p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
 /

 d
pa



terror und gewalt im namen gottes?

apostel 1/201616

terror und gewalt im namen gottes?

apostel 1/201616

André Kardinal VingtTrois hat ein paar Tage nach 
den Attentaten auf die Fragen eines Journalisten der 
katholischen Tageszeitung »La Croix« gesagt:

»Für uns Christen ist diese Situation ein Aufruf, uns 
als Nächste im Leiden unserer Mitbürger zu zeigen 
und als Zeugen der Hoffnung, die in uns wohnt. Dieses 
barbarische Handeln macht alle Versuche von Erklä
rungen illusorisch: Man kann das Irrationale des Hasses 
nicht erklären. Er macht die Pfl icht noch drängender, 
uns mit allen unseren Kräften in den Dienst der 
Opfer zu stellen und eine Antwort der Liebe in diesem 
Ozean von Hass zu bringen. (…)
Wie können die Religionen dazu beitragen, dass die 
Fragen beantwortet werden, die diese Ereignisse auf
werfen. Die radikale Frage, die diese Attentate aufwer
fen, die im Namen eines Gottes begangen worden sind, 
ist die Frage danach, an welchen Gott wir glauben. 
Welcher Religion oder spirituellen Tradition wir auch 
angehören, wir müssen dieser Frage angehen: Glauben 
wir an einen Gott, der den Tod des Menschen will, 
oder an einen Gott, der will, dass der Mensch lebt? 
Können wir uns vorstellen, einem Gott durch den 
Hass zu dienen, durch die Gewalt – sei sie physisch 
oder verbal? Die Vorstellung, dass die Wahrhaftigkeit 
des Glaubens sich durch die Ablehnung einer Kategorie 

von Menschen ausdrückt, ist völlig absurd, und man 
muss sich immer vor ihr hüten. In diesen Zeiten, in 
denen viele Gewissen verführt sind und das Bewusst
sein oft verirrt ist, ist die entschiedene Behauptung der 
Einheit der Menschheitsfamilie zweifellos das erste 
Zeugnis, das wir geben müssen, denn sie wurzelt im 
Glauben an den Schöpfer (…)«

Heute, nach all diesen Ereignissen, sehen wir, dass 
die Diskussion um die strikte Trennung von Staat 
und Kirche in Frankreich neu entfacht ist. Müssen die 
religiösen Ausdrucksformen aufs Äußerste einge
schränkt werden bis zum strikt privaten Bereich, oder 
dürfen wir ihnen erlauben, einen Platz im öffentlichen 
Raum zu fi nden, ohne die Freiheit jedes Einzelnen 
einzuschränken, einem religiösen Bekenntnis anzu
hängen oder auch nicht?
Muslime haben ein Recht auf Kultstätten – so wie jede 
andere Religion auch. Aber müssen die Imame auch 
ausgebildet werden, damit die islamische Religion in 
den laizistischen Staat und sein Recht integriert wird?

Eine andere Konsequenz der Attentate ist der starke 
Aufschwung einer rechtsextremen Partei, des Front 
National von Marine Le Pen. Mit fast 30 Prozent ist sie 
zur stärksten politischen Kraft des Landes geworden. 
Ausgehend von einer starken nationalen Identität, die 
zuerst den »alteingesessenen Franzosen« gilt, wurde 
der Graben vertieft zwischen dem Volk und den »klas
sischen« politischen Parteien. Hier fällt es der katho
lischen Kirche von Frankreich sehr schwer, ihre 
Stimme hörbar zu machen, ihre Hoffnung, ihr Zeugnis 
für die Liebe, selbst wenn viele Christen sich aktiv 
an den verschiedenen Demonstrationen gegen die 
Gewalt beteiligt haben und durch ihr Gebet.
Nur die Liebe kann den Hass besiegen. ■

Christian Malrieu SSCC (63)
 ist Provinzial der französischen Ordensprovinz und 

war zuvor in der Jugend und Pfarrarbeit tätig. 
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Religiöse Gewalt in Odisha/Indien
Ein Mitbruder aus Indien berichtet

immer noch nicht, in ihre Dörfer zurückzukehren und 
ihre niedergebrannten Häuser wieder aufzubauen.
Die Gründe für die Gewalt gegen einzelne Volks
gruppen und andere Religionen in Kandhamal, 
Odisha, sind in ganz Indien durchaus bekannt: Hindu 
Fundamentalisten und Nationalisten lehnen christ
liche Missionare und die Konversion von Hindus zum 
Christentum ab. Insbesondere unter den Hindus aus 
den staatlich anerkannten benachteiligten Kasten und 
Stämmen. Das widerspricht vollständig den Grundrech
ten jedes Bürgers und seiner Freiheit, seine Religion 
oder einen Glauben nach seinem Gewissen zu wählen 
und auszuüben, ein Grundrecht, das durch die Ver
fassung des modernen Indien garantiert ist. Die Ab
lehnung der Konversion von Hindus zu einer anderen 
Religion belegt zudem die Unkenntnis der eigenen 
Religion. Auch ist es ein klares Zeichen von Unsicher
heit und Angst vor dem Erstarken anderer religiöser 
Gemeinschaften wie der Christen und der Muslime, 
obwohl sich knapp 80 Prozent der indischen Bevölke
rung zum Hinduismus bekennen.
Zum Problem der ethnoreligiösen Gewalt und Kon
flikte gehört auch ein politischer Aspekt: Seit die 
hindunationalistische Partei BJP nach den Wahlen 
von 2014 die Bundesregierung stellt, wächst die 
Angst vor religiös motivierter Gewalt und Intoleranz. 
HinduFundamentalisten fühlen sich ermutigt, das 
Recht in die eigenen Hände zu nehmen und ethno 
religiöse Gewalt oder Taten von Intoleranz im ganzen 
Land zu verüben. Bei ethnoreligiösen Konflikten 
und bei religiöser Intoleranz ist die Antwort der po
litischen Parteien in der Regel schweigendes Abwarten, 
Tatenlosigkeit und Nachsichtigkeit mit hindufun
damentalistischen Gruppen, anstatt hart gegen sie 
vorzugehen, wie es das Gesetz verlangt.
Indien ist ein multikulturelles und multireligiöses 
demokratisches Land. Deshalb ist es von höchster 
Bedeutung, hier eine inklusive und tolerante Gesell
schaft zu bilden, in der Menschen unterschiedlicher 
Religionen und Glaubensüberzeugungen in Harmonie 
und Frieden zusammenleben können. Die Absiche
rung der Freiheit verlangt jedoch mehr als nur die 
Durchsetzung des Gesetzes. Sie verlangt ein offenes Be
kenntnis gegen Hass und Gewalt – sowohl von Ver
tretern des Staates als auch von den einzelnen Bürgern. 
Denn Schweigen kann nur diejenigen ermutigen, die 
Gewalt ausüben und die menschliche Gemeinschaft 
im Namen von Religion und Glauben spalten. ■

Alexis Nayak SSCC (44) 
 stammt aus Odisha und ist derzeit Novizenmeister 

der indischen Ordensprovinz.

Während der Weihnachtsfeierlichkeiten 2007 kam 
es im ostindischen Distrik Kandhamal/Bundesstaat 
Odisha zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.  
Als im August 2008 Swami Lakshmanananda, ein 
Hindu Mönch und Leiter der hindunationalis tischen 
Organisation Vishwa Hindu Parishad (VHP), 
ermordet wurde, beschuldigten Hindu
Fundamentalisten die christliche Minderheit, den 
Mord am politisch rechtslastigen Führer der VHP 
begangen zu haben. In der Folge griffen Hindu
Fundamentalisten Christen an, brannten Kirchen 
und Ausbildungs stätten nieder. Diese Angriffe 
wurden in Indien und auch international verurteilt.

Verschiedenen Berichten zufolge wurden in den vier 
Monaten nach dem Mord an Swami Lakshmanananda 
fast 100 Christen ermordet, die sich weigerten, Hin
dus zu werden. 56.000 Personen flüchteten in die 
Wälder und Berge, wo sie sich der Gefahr aussetzten 
zu verhungern. Etwa 6.500 Häuser und 395 Kirchen 
wurden zerstört. 10.000 Menschen sind bis heute 
nicht in ihre Häuser zurückgekehrt aus Angst vor 
neuen Gewalttaten.
Acht Jahre nach diesen Ereignissen, scheint eine ge
wisse Normalität und Ruhe eingekehrt zu sein, da 
der Bundesstaat Odisha nicht mehr von der hindu
nationalistischen Partei »Bharatia Janata Party« 
(BJP) mitregiert wird. Seit eine moderate und säku
lare Partei den Bundesstaat Odisha alleine regiert, 
werden von der Distriktverwaltung und von Nicht
regierungsorganisationen einige Anstrengungen un
ternommen, um zwischen den beiden ethnoreligiö
sen Gemeinschaften Frieden zu stiften. 
So wird davon berichtet, dass Hindus und Christen 
gemeinsam das große hinduistische Volksfest Durga 

Puja vorbereitet haben. Sie haben ein ge
meinsames Festkomitee gebildet, und der 
Vorsitzende war ein Christ. Das ist ein er
mutigendes Zeichen. In den letzten Jahren 
gab es auch recht friedvolle Weihnachtsfeiern 
unter den Christen ohne ernsthafte Sorgen 
um Gewalttaten. Trotz dem haben Christen 
im Distrikt Kandhamal immer noch ein Ge
fühl von Angst und Unsicherheit. Mehrere 
hindu funda mentalische und nationalisti
sche Gruppen, die maßgeblich an gewalt
samen Aktionen gegen Muslime und Chris
ten beteiligt waren, sind im Hin ter grund wei
terhin aktiv. Einigen Berichten zufolge er
lauben nationalistische Hindus Christen, 
die vor dem Pogrom 2008 geflohen sind, 

Fundamentalistische Hindus brannten das Haus seiner Familie nieder

terror und gewalt im namen gottes?
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Indonesien – Einheit in Verschiedenheit

Der nationale Wahlspruch Indonesiens, des Landes 
mit der größten muslimischen Bevölkerung der 
Welt – etwa 200 Millionen Muslime (88 Prozent), 
ca. 23 Millionen Christen (9 Prozent), knapp 2 
Prozent Hindus und 1 Prozent Buddhisten – heißt:  
Einheit in Verschiedenheit. Die Verhältnisse 
zwischen den Religionen sind bestimmt von dem 
Leitsatz: Einmütigkeit zwischen den religiösen 
Gemeinschaften. Die erste »Säule« der offiziellen 
FünfSäulenPhilosophie lautet: Eine einzige 
Gottheit. Somit wird festgelegt, dass jeder 
Indonesier eine religiöse Überzeugung haben 
muss.

Während der langen Regierungszeit von Präsident 
Suharto (1965–1998) waren nur fünf Religionen aner
kannt: Islam, Protestantismus, Katholizismus, Hindu
ismus und Buddhismus. Inzwischen sind noch zwei 
hinzugekommen: Konfuzianismus und Bahaismus. 
Das Religionsministerium arbeitet an einer neuen 
Definition des Begriffs »Religion«, sodass Stammes
religionen, mystische Strömungen und auch Min
derheitengruppen im Islam, wie Ahmadiyyah und 
Syiha, geschützt und als Religionen anerkannt werden.

Die Verhältnisse zwischen den Religionen entwi
ckeln sich also insgesamt positiv. Aber natürlich gibt 
es auch Konflikte. Nach dem Ende von Suhartos Re
gierung gab es einige große Konflikte, vor allem zwi
schen Muslimen und Christen, in ZentralSulawesi 
und auf den Molukken. Eine terroristische Bewe
gung führte Bombenanschläge durch. Am 17. Juli 
2015 wurde während des islamischen Zuckerfestes 
in Tolikara, Westneuguinea, eine Moschee in Brand 
gesetzt. In dieser Provinz ist die Mehrheit der Bevöl
kerung christlich. Am 12. Oktober des vergangenen 
Jahres wurde in Singkil, einem Distrikt der Provinz 
Aceh (Nordsumatra), eine Kirche in Brand gesetzt – 

die Provinz Aceh ist mehrheitlich islamisch geprägt. 
In Singkil gab es damals 21 vor allem protestantische 
Kirchen. Eine islamistische Aktionsgruppe hatte 
verlangt, dass einige dieser Kirchen geschlossen 
werden sollten, weil sie ohne Baugenehmigung er
richtet worden waren. Nach dem Brand wurde ent
schieden, dass zehn Kirchen offen bleiben sollten; 
die anderen sind inzwischen abgerissen worden. Am 
14. Januar dieses Jahres haben Terroristen, die sich 
zum sogenannten Islamischen Staat bekennen, in 

Alle Religionen feiern jedes Jahr am 17. August gemeinsam den Befreiungstag Indonesiens. Dazu gehören traditionelle 
Wettbewerbe wie das Palmenklettern.

 

Ein Mitbruder berichtet
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die Anhänger der verschiedenen Religionen sind 
aufgefordert, gemeinsam für eine bessere Zukunft 
des Landes zu arbeiten.

Der indonesische Islam mit seinen großen Organisa
tionen – Muhammadiyah und Nahdlatul Ulama 
(wahrscheinlich die beiden größten islamischen Or
ganisationen der Welt) – besitzt alle Möglichkeiten, 
um ein positiver Motor für die Entwicklung des Landes 
zu sein. Das hat zu tun mit Art und Charakter dieser 
Organisationen, die von Staat und Machthabern un
abhängig sind und sich selbst finanzieren. Sie haben 
nicht nur eigene Moscheen, Schulen, Internate, Hoch
schulen und Universitäten, sondern auch Kranken
häuser und Kliniken sowie allerlei soziale Einrich
tungen, Vereine und wirtschaftliche Betriebe.

Seit Ende der 1980er Jahre sehen auch zahlreiche 
internationale Beobachter die großen Möglichkeiten 
des indonesischen Islams, um eine weltweite islami
sche Kultur zu entwickeln. Indonesien könnte einen 
wichtigen Beitrag für eine friedfertige und harmonische 
Kultur auf Weltebene liefern, in dem die oben ge
nannten großen islamischen Organisationen ihre ge
sellschaftlichen Strukturen und Erfahrungen und ihre 
karitativen Aktivitäten auch in anderen islamisch 
geprägten Staaten einbringen.

Für einen solchen positiven Beitrag ist es natürlich 
nötig, dass weiterhin die Religionen in Indonesien 
eng zusammenarbeiten. In diesem Zusammenhang 
muss auch Interfidei genannt werden, eine 1991 von 
Christen gegründete interreligiöse Organisation. Es 
begann mit dem Austausch von Glaubenserfahrungen 
durch Lesungen und Veröffentlichungen. Dann ent
wickelte man auf örtlicher Ebene neue Formen von 
Austausch, Freundschaft und Verbundenheit, immer 
mit dem Blick auf lokale und nationale Entwicklungen 
in Indonesien. Heute existiert ein Netzwerk von Orts
gruppen im ganzen Land. In diesen Gruppen finden 
sich Menschen mit unterschiedlichen religiösen Er
fahrungen, nicht nur aus den »großen« Religionsge
meinschaften, sondern auch aus mystischen Bewe
gungen und Naturreligionen.

Zusammenfassend kann man heute festhalten: Das 
Verhältnis der Religionen in Indonesien zueinander 
ist als gut zu bezeichnen. Indonesien, das Land mit 
der größten islamischen Bevölkerung in der Welt, 
zeigt, dass Muslime eine demokratische Gesellschaft 
aufbauen können, mit guten Beziehungen zwischen 
den Anhängern der verschiedenen Religionen und 
religiösen Strömungen. ■

Jan Wouters SSCC (76) 
ist Niederländer. Er arbeitete 10 Jahre lang in  
Indonesien und einige Zeit in der DR Kongo. 

der Hauptstadt Jakarta einen Anschlag durchge
führt.

In Indonesien reagiert man auf solche Ereignisse zu
meist mit trotziger Gelassenheit, und die Verantwort
lichen der großen Religionen haben erklärt, dass sie 
jede Form von Gewalt ablehnen. Solche Vorkomm
nisse werden auch nicht verheimlicht, über sie wird in 
den nationalen Nachrichten berichtet und sie werden 
als Verletzung der Menschenrechte begriffen.

Insgesamt leben die Anhänger der verschiedenen 
Religionen in Indonesien fast überall friedlich mitei
nander und respektieren sich gegenseitig. Sie feiern 
gemeinsam den Befreiungstag (17. August), aber 
auch Feste wie Hochzeit und Beschneidung. Und bei 
traurigen Ereignissen, wie einem Todesfall, hilft man 
einander. So werden Freude und Schmerz miteinan
der geteilt, über die Grenzen der Religionen hinweg. 

Im Unterschied zu Malaysia können in Indonesien 
alle Religionsgemeinschaften in der Öffentlichkeit 
Radio und TVBeiträge senden und auch Christen 
dürfen, neben den Muslimen, den Namen Allah ver
wenden. Alle Religionen haben gleiche Rechte, und 
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Interview mit Pater Hermann 
Wendling SSCC über die Rolle  
der Kirche in Peru. Pater Hermann, 
64, lebt und arbeitet seit zwölf 
Jahren in Peru, in den letzten  
vier Jahren als Seelsorger in  
der Pfarrei Huaripampa im 
Andenhochland.

Nach dem Ende des Bürgerkrieges wurde 2001 nach 
südafrikanischem Vorbild die unabhängige »Kom
mission für Wahrheit und Versöhnung« von der Re
gierung eingesetzt. Diese Kommission, zu der auch 
unser Mitbruder Pater Gastón Garatea gehörte, ver
öffentlichte einen mehrbändigen Bericht, der die Ge
schehnisse dieser Zeit detailliert dokumentierte und 
öffentlich zugänglich machte. Dies war für die ge
sellschaftliche Aufarbeitung der Vergangenheit von 
zentraler Bedeutung, und die Angehörigen der Opfer 
erhielten endlich Gewissheit über deren Schicksal. 
Eine wichtige Erfahrung aus diesem und anderen 
Versuchen der Aufarbeitung von Krieg und Terror ist, 
dass einem Versöhnungsprozess zunächst die Aufde
ckung und Anerkennung der Wahrheit vorausgehen 
muss, wenn Versöhnung gelingen soll.

Die besagte Kommission stellte fest, dass die Kirche 
in dieser Zeit in einigen Regionen die bedrohte Be
völkerung aktiv begleitet hat, vor allem, um sie vor 
Vergeltungsmaßnahmen der Armee zu schützen.

Peru ist ein Land mit erheblichen sozialen Spannungen 
zwischen Arm und Reich. Welche Rolle spielt die 
Kirche im Kampf für soziale Gerechtigkeit?

Der große Beitrag der peruanischen Kirche für Theo
logie und Pastoral ist die Befreiungstheologie. Hier 
sind die Armen nicht Objekt der christlichen Barm
herzigkeit, sondern Menschen, die dazu berufen sind, 
aktive Gestalter ihrer Befreiungsgeschichte zu sein. 
In den siebziger und achtziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts hatte sich die peruanische Bischofs
konferenz hinter dieses Anliegen gestellt. Fast dreißig 

Wahrheit und Versöhnung
Die Aufgabe der Kirche in einer Kultur der Gewalt

familie sscc

Anden in PeruPlaza de Muquiyauyo

Peru litt viele Jahre lang unter einem erbittert 
 geführten Bürgerkrieg zwischen Armee und Polizei 
auf der einen und der maoistischen Guerilla 
»Leuchtender Pfad« auf der anderen Seite. Wie hat 
sich die Kirche in diesem Klima der Gewalt und 
nach Ende des Konfliktes verhalten?

Im internen Konflikt in den Jahren 1980 bis 2000 
sind etwa 70.000 Menschen, darunter viele Zivilisten, 
ums Leben gekommen; hauptsächlich durch Aktionen 
der Terrororganisation »Leuchtender Pfad«, aber auch 
durch Angriffe der Armee. Insbesondere um die Zivil
bevölkerung zu schützen, gründete 1985 unser Mit
bruder Pater Hilario Huanca in der Prälatur Ayaviri 
die »Vikarie der Solidarität« zur Verteidigung der 
Menschenrechte. Ähnliche Einrichtungen wurden 
auch in den übrigen Bistümern des »Sur Andino« 
(dem SüdAndengebiet), in einem der Hauptkampfge
biete, eingerichtet. Die Bischöfe dieser Regionen boten 
den ausländischen Missionaren wegen der massiven 
militärischen Auseinandersetzungen an, in ihre Heimat 
zurückzukehren. Doch alle blieben. ob
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Jahre lang haben dann vatikanische Kreise Bischofs
 ernennungen gefördert, die weniger die Begleitung des 
»Volkes Gottes«, sondern hauptsächlich die Stärkung 
der Institution Kirche im Auge hatten. Im Unter
schied dazu ist die Option für die Armen allerdings 
vor allem unter den Ordensleuten lebendig geblieben. 
In den letzten Jahren deuten nun auch die Bischofs
ernennungen wieder auf eine Rückbesinnung auf 
die Option für die Armen hin.

Du begegnest in deiner Arbeit in den Zentralanden 
Kultur und Traditionen der indigenen Völker. Diese 
wurden ja während der spanischen Kolonialherrschaft 
von Kirche und Staat als »heidnischer Götzen dienst« 
massiv bekämpft. Wie ist heute das Verhältnis der Kirche 
zu den alten »heidnischen« Traditionen? Gibt es ein 
Bemühen um Akzeptanz, Integration, Koexistenz?

Ich habe die ersten acht Jahre in Peru im »Sur Andino« 
(SüdAnden), konkret in der Prälatur Ayaviri gelebt. 
Dort waren unsere Mitbrüder Pater Luciano Metzinger 
von 1958 bis 1972 der erste Bischof und Pater Luis 
Dalle von 1972 bis 1982 Apostolischer Administrator 
der Diözese. Sie gründeten das »Instituto de Pastoral 
Andina«, das die Religion der Andenbewohner studierte 
und neu ankommende Missionare in die Kultur der 
Anden einführte. Seine Veröffentlichungen und Kurse 
sowie die Nähe der Seelsorger und Ordensleute zur 
Bevölkerung und das Ansteigen von einheimischen 
Berufungen führten zu einem neuen Verständnis der 

Das Projekt »Warma Kuyay« (Liebe zum Kind) funktioniert in vier 
Dörfern mit Unterstützung von zwei Schulen aus Österreich und der  
peruanischen Hauptstadt Lima

Sturmangriff der Soldaten im April 1997 auf die von Rebelllen besetzte Botschafterresidenz in Lima. 
Bei dem Zugriff kamen eine Geisel, zwei Soldaten und alle 14 TupacAmaruRebellen ums Leben.

andinen Frömmigkeit. Derzeit lebe ich in der Provinz 
Jauja, in der viele Traditionen lebendig sind, in denen 
sich andine und christliche Gebräuche vermischt 
haben. Hier besteht allerdings die Gefahr, dass diese 
Gebräuche zur reinen Folklore werden. Häufig werden 
weder die andinen noch die christlichen Grundlagen 
verstanden, sodass die Hauptnutznießer die Bier
produzenten sind. ■

fragen: heinz josef catrein sscc

peru

südamerika
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familie sscc

apostel x/20152222 apostel 1/2016

60 Jahre40 Jahre
60 Jahre Profess
Pater Dietmar Könner SSCC

Dietmar Könner wurde 1932 in 
Albendorf in der Grafschaft 
Glatz geboren. Nach der Vertrei
bung aus Schlesien flüchtete 
er in den Westen und trat 1955 
in unser Noviziat in Burgbrohl 
ein. Dort legte er am 28. April 
1956 die ersten Gelübde ab. 
1961 wurde er in Simpelveld 
zum Priester geweiht.

Pater Dietmars Leben ist eng mit dem Haus in Lahnstein 
verknüpft. Dort arbeitete er sein ganzes Berufsleben 
lang als Lehrer und Präfekt in der Schule, war in der 
Hausaufgabenbetreuung tätig und in der Seelsorge 
aktiv. Im Jahr 2004 zog er als Hausgeistlicher in das Al
tenheim St. Josef in Koblenz Horchheim. Er ist bei 
relativ guter Gesundheit und steht Schwestern und 
Patienten noch immer als Seelsorger zur Verfügung. 
Sein Interesse gilt besonders der Musik, der er sein 
ganzes Leben lang verbunden war.

sowie den Patres Alfred Bell (Werne), Arne Marco 
Kirsebom (Norwegen) und Heinz Klapsing (Werne).

Obere und Ökonomen in den Häusern
Bei den Leitungsämtern der Hausgemeinschaften gab 
es im zweiten Halbjahr 2015 folgende Veränderungen:

Arnstein
Oberer: Pater Benno Schmitz
Ökonom: Pater Bernhard Bornefeld
Wallfahrtsleiter: Pater Heinz Josef Catrein

Koblenz
Oberer und Ökonom: Pater Martin Königstein
Prokurator: Pater Wolfgang Nick

Werne
Oberer: Pater Heinz Klapsing
Ökonom: Pater Alfred Bell

Münster
Oberer: Pater HansUlrich Willms
Ökonom: Pater Alfred Bell

40 Jahre Priester
Pater Peter Harr SSCC

Peter Harr wurde 1949 in Lahn
stein geboren. Nach dem Be
such des JohannesGymnasi
ums trat er ins Noviziat der 
Arnsteiner Patres ein und wurde 
am 10. April 1976 in Simpelveld 
zum Priester geweiht. Seine 
erste Kaplansstelle war in Pir
masens, von 1979 bis 1982 ab
solvierte er ein Zusatzstudium 

an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 
in Koblenz, um danach bis 1994 am Johannes 
Gymnasium in Lahnstein zu unterrichten. 1994 ging 
Pater Peter nach Argentinien. Der Dienst in den 
armen Pfarreien am Stadtrand von Buenos Aires hat 
ihm nach seinen Worten viele neue Horizonte eröffnet. 
Im Jahr 2008 kehrte er nach Deutschland zurück. 
2009 wurde er als Kooperator in die Pfarreien Bad 
Ems/Nassau versetzt, wo er heute noch tätig ist.

Personalia
Veränderungen im Provinzrat
Nachdem Pater Peter Egenolf aus dem Provinzrat 
zurück getreten ist, wählte das Provinzkapitel auf seiner 
zweiten Sitzung im Oktober 2015 Pater Alfred Bell 
neu in den Provinzrat. Die Provinzleitung besteht somit 
aus Pater Heinz Josef Catrein (Werne) als Provinzial, 
Pater Martin Königstein (Koblenz) als Provinzvikar 
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theologischer beitrag

1/2016 apostel

Fromme Gewalt
Die Novizin nimmt ein kleines Kruzifix in die Hand – 
um zu beten? Und lässt mit einem Knopfdruck eine 
scharfe Klinge hervorschnellen – mit der sie sich 
einen Apfel schält. Diese Szene in Buñuels Film 
»Viridiana« (Mexiko, Spanien 1961) zeigt in einer 
Momentaufnahme, was viele glauben: Religion ist 
versteckte Gewalt. Das Kreuz ist in Wahrheit ein 
Schwert, das ganze Völker vernichtet. Und hinter 
allem steckt Gott, der mit den Menschen spielt  
und  lächelnd zuschaut, wenn sie sich mit Berufung 
auf ihn gegenseitig umbringen.

Mit der ersten Seite der Menschengeschichte geht es 
schon los: Kain erschlägt seinen Bruder Abel, und es 
sieht so aus, als ob Gott selbst zur Tat angestiftet habe. 
Auf einem Bild der Kinderbibel, das zu den eindrück
lichsten meines Lebens gehört, bringen die beiden Brü
der ihre Gaben in einem Rauchopfer dar. Der Rauch 
von Abels Opfer steigt ungehindert in die Höhe, Kains 
Opferrauch wird niedergehalten, drückt sich auf die 
Erde, kann nicht hochsteigen. Abel steht groß im 
Vordergrund, Kain verdrückt sich fast unsichtbar im 
Hintergrund. Es ist, als ob sein Rauch von einer ge
waltigen Faust niedergehalten und erstickt würde.

Die Bibel hat viele Beispiele eines polternden und 
gewalttätigen Gottes, vor allem wenn es um sein aus
erwähltes Volk geht. Da werden die Ägypter, an ihrer 
Spitze der Pharao, mit zehn Plagen bestraft, die Erst
geborenen getötet, die Soldaten werden im Roten Meer 
ertränkt. Beim Einzug in Palästina werden die Könige 
vor Ort nacheinander aus dem Weg geräumt: »Danket 
dem Gott aller Götter (…) Der die Erstgeburt der 
Ägypter schlug (…) und Israel hindurchführte zwischen 
den Wassern (…) und den Pharao ins Meer stürzte 
samt seinem Heer (…) der große Könige schlug (…) 
und mächtige Könige tötete (…) Sihon, den König 
der Amoriter (…) und Og, den König von Baschan« 
(Psalm 136,2–20). Hinzufügen kann man den Befehl 

an Abraham, seinen Sohn zu opfern, und die Tötung 
der Bewohner von Sodom und Gomorra. Es drängt 
sich der Eindruck auf, als ob Israels Gott – gar nicht 
zimperlich – zunächst mit anderen Göttern um die 
Vorherrschaft kämpft und am Ende gewinnt.

Auch Jesus ist nicht immer der sanftmütige Friedens
apostel. »Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden 
auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um 
Frieden zu bringen, sondern das Schwert« (Matthäus 
10,34). Und das hat er dann auch praktiziert, als er 
die Banker und Händler aus dem Tempel prügelte.

Die Bibel verschließt die Augen nicht vor dem Teufels
kreis der Gewalt und davor, wie sie aus Opfern neue 
Täter erstehen lässt. Völkermorde aus neuer Zeit sind 
der furchtbare Beleg für diese Tatsache. Auch für den 
Glauben bleibt Gewalt ein Thema. Meistens schwer 
zu erklären und noch schwerer, aus dem Teufelskreis 
auszusteigen. Wir leben in einer Welt von Gewalt, 
aber immer und überall ist Gott verborgen, ist seine 
Hilfe da, auch wenn wir sie nicht sehen.

Papst Franziskus hat in seiner feierlichen Einladung 
zum Jahr der Barmherzigkeit darauf hingewiesen, wie 
im Psalm 136 die bleierne Decke der Gewalt immer 
wieder von Gottes Liebe durchbrochen wird: Denn seine 
Huld währt ewig. – Dieser Kehrvers erklingt nach jedem 
Vers des Psalms 136, der die Geschichte der Offenba
rung besingt. Im Licht der Barmherzigkeit leuchtet in 
allen Ereignissen der Geschichte des Bundesvolkes 
deren Heilscharakter auf. Die Barmherzigkeit macht die 
Geschichte Gottes mit Israel zu einer Heilsgeschichte. 
Oder anders gesagt: Hinter jedem hasserfüllten Her
zen steht ein Herz, das aus Liebe geöffnet wird. ■

friedhelm geller sscc
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Am Sonntag, den 5. Juni laden die Arnsteiner Patres alle Freundinnen und Freunde und alle Gläubigen 
aus dem Bistum Limburg zu einer besonderen Sternwallfahrt ein. Unter dem Jahresthema »Barm
herzig wie der Vater« bieten wir Pilgerwege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Kloster Arnstein an.

Treffen der Pilgergruppen im Kloster Arnstein
12.00 Uhr Empfang in der Kirche, anschließend 
Mittagessen (Anmeldung erforderlich)
13.00 Uhr Aufenthalt auf dem Klostergelände mit ver
schiedenen Angeboten für Erwachsene und Kinder
14.30 Uhr Hochamt mit Weihbischof Dr. Thomas Löhr
15.30 Uhr Kaffee und Kuchen; Abreise

Für eine gute Planung und Gestaltung des Pilgertages 
ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Bitte nutzen 
Sie hierzu die anhängende Anmeldekarte.

Weitere Informationen und Anmeldungen:
Kloster Arnstein, 56379 Obernhof/Lahn 
Tel.: 0 26 04 97 04 0 (9.00 – 12.00),  
Fax: 0 26 04 97 04 26, kloster.arnstein@sscc.de 
Pilgerleiter: Heinz Josef Catrein SSCC,  
provinzialat@sscc.de

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Provinzialat der Arnsteiner Patres

Pater Heinz Josef Catrein SSCC

Kardinal-von-Galen-Straße 3

59368 Werne

Ich/Wir nehme(n) mit  Personen am Fahrrad- 
Pilgerweg teil ab 

       Lahnstein 

       Bad Ems

Ich/Wir nehme(n) mit  Personen am 
Wander-Pilgerweg teil.

Ich/Wir melde(n) mich/uns mit  Personen zum 
gemeinsamen Mittagessen an.

Pilgern nach Arnstein

»Pilgern per Pedale«
Fahrrad-Pilgergruppe von Lahnstein nach Arnstein. 
Abfahrt: 9.00 Uhr von der Johanniskirche in Lahn
stein oder 09.45 Uhr von der katholischen Kirche 
St. Martin in Bad Ems mit mehreren meditativen 
Stationen entlang des Weges. 
Begleitung: Pater Ernst Schmitt SSCC.

»Pilgern per Pedes«
Wander-Pilgergruppe von Nassau nach Arnstein. 
Abmarsch: 10.00 Uhr von der evangelischen Kirche 
in Nassau mit mehreren meditativen Stationen 
entlang des Weges.
Begleitung: Pater Ludger Widmaier SSCC.

Individuelle Anreise mit PKW oder Zug zu beiden 
Ausgangsorten. Regionalbahnen verkehren stündlich 
von Koblenz oder Limburg.



Gedenktag des heiligen Pater Damian De Veuster 
Einladung zum Festtag am 10. Mai 2016 in die Citykirche in Koblenz

Im Jahr der Barmherzigkeit begehen wir den Festtag 
des heiligen Pater Damian in Koblenz. Hierzu laden 
wir alle Freundinnen und Freunde unserer Gemein
schaft herzlich in die Citykirche (Jesuitenplatz 4) in 
Koblenz ein.

12.00 Uhr Hochamt
mit dem Provinzrat der Deutschen Provinz 
19.00 Uhr Ausstellungsführung
»Ein Heiligenleben in Bildern«

Die Künstlerin Beate Heinen aus Wassenach hat 
Leben und Wirken des »Apostels der Aussätzigen« 
in mehreren großen Bildern und Bilderzyklen dar
gestellt. Sie be finden sich normalerweise in den ver
schiedenen Konventen der Arnsteiner Patres. An 
diesem Abend werden die Kunstwerke in Koblenz 
in ihrer Gesamtheit präsentiert. Die Künstlerin 
führt gemeinsam mit Bruder Ulrich Schmitz  
(Franziskanerbruder vom heiligen Kreuz, Hausen) 
durch die Ausstellung und erläutert die künst
lerischen und theologischen Überlegungen, die  
den Werken zugrunde liegen.
Der Festtag endet mit einem Abendgebet und 
einem gemeinsamen Umtrunk.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Barmherzig 
wie der Vater



www.arnsteiner-patres.de 

Unsere Niederlassungen in Deutschland
Arnsteiner Patres, Provinzialat 
KardinalvonGalenStraße 3 ■ 59368 Werne 
Tel.: 0 23 89  97 01 50 ■ Fax: 0 23 89  97 01 27  
provinzialat@sscc.de

Kloster Arnstein 
56379 Obernhof / Lahn 
Tel.: 0 26 04  9 70 40 ■ Fax: 0 26 04  16 06 
Kloster.Arnstein@sscc.de

Arnsteiner Patres 
Bohlweg 46 ■ 48147 Münster 
Tel.: 02 51  48 25 33 ■ Fax: 02 51  4 82 53 59 
Muenster@sscc.de

Arnsteiner Patres 
Jesuitenplatz 4 ■ 56068 Koblenz 
Tel.: 02 61  9 12 630 
Koblenz@sscc.de

Niederlassung der Deutschen Provinz  
in Belgien: Pères des Sacrés Coeurs 
Quai de Brabant, 38/5 ■ B6000 Charleroi 
Tel.: 00 32  71  70 02 46

seid barmherzig

meine nachbarn

atmen 

die eine Luft

beschienen

von der einen sonne

schlafen

unter dem einen  

sternenhimmel

bewässert

von dem einen regen

beschenkt

von der einen erde

getrennt

durch angstereger

gespalten

durch neidgeplagte

barmherzt

von dem einen gott

Liebt eure Feinde und betet für 
die, die euch verfolgen, damit ihr 
Kinder eures Vaters im Himmel 
werdet; denn er lässt seine Sonne 
aufgehen über Bösen und Guten.

Matthäus 5,44b–45a


