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Oasentage in Kloster Arnstein

Im Jahr 2017 steht der ökumenische Dialog unter 
dem Thema »Gottes Wort leben« im Mittelpunkt 
der Oasentage.
»Das Wort hören« am 26. August 2017, Referentin/
Referent: Pfarrerin Antje Dom, Pater Peter Harr SSCC

Weiterer Oasentag: 28. Oktober 2017 (»Zur Mitte 
finden«, Referent: Dr. Stefan Ley)

Die Oasentage finden jeweils samstags von 9.30 bis 
16.30 Uhr in Kloster Arnstein statt. Anmeldung 
bitte bis zehn Tage vor der jeweiligen Veranstaltung: 
Kloster Arnstein, 56379 Obernhof (Lahn),  
Telefon: 0 26 04 9 70 40,  
E-Mail: kloster.arnstein@sscc.de

»Arnstein ohne Arnstein«

Ende 2018 werden wir Arnsteiner Patres Kloster 
Arnstein verlassen. Dennoch möchten wir mit allen 
Freundinnen und Freunden von Kloster Arnstein 
und der Ordensgemeinschaft auch weiterhin in Ver-
bindung bleiben. Deshalb lädt die Ordensgemein-
schaft alle Interessierten am 1. Juli 2017 um 11.00 
Uhr zu einem offenen Treffen nach Kloster Arnstein 
ein. Hier wollen wir miteinander Ideen für die Zeit 
ab 2019 entwickeln.

Um die Verpflegung planen zu können, bitten wir 
um eine verbindliche Anmeldung bis zum 26. Juni.
Anmeldung an: Pater Heinz Josef Catrein,  
Kard.-v.-Galen-Str. 3, 59368 Werne,  
Mobil: 0173 6 93 80 86, E-Mail: provinzialat@sscc.de

Einladung nach Kloster Arnstein

Klostergelände zu den Erinnerungsorten von Pater 
Spix. Gegen 12.00 Uhr folgt eine kleine Gesprächs-
runde mit der Kirchenhistorikerin Dr. Barbara 
Wieland und dem Theologen Stefan Diefenbach  
darüber, was wir vom Lebenszeugnis von Pater Spix 
für unser Leben und Handeln heute lernen können. 
Um 13.00 Uhr sind alle zu einem kleinen Imbiss 
und anschließendem Kaffee eingeladen.

Um die Verpflegung planen zu können, bitten wir 
um eine verbindliche Anmeldung bis zum 4. August 
an Pater Heinz Josef Catrein SSCC, Adresse siehe 
oben.

Auf den Spuren von Pater Alfons Spix SSCC
Am Sonntag, den 13. August 2017 um 10.30 Uhr 
laden wir herzlich zu einer Gedenkveranstaltung an-
lässlich des 75. Todestages von Pater Alfons Spix ein.

Am 9. August 1942 starb der damalige Superior von 
Kloster Arnstein, Pater Alfons Spix, im KZ Dachau. 
Er war von der Gestapo verhaftet und später in 
Dachau interniert worden, da er polnische Zwangs-
arbeiter am Gottesdienst teilnehmen und ihnen 
etwas zu essen geben ließ.

Um 10.30 Uhr beginnen wir den Tag mit einem Ge-
denkgottesdienst und danach einem Gang über das 



Mal was anderes sehen …

Der Sommer steht vor der Tür und viele Menschen verbinden damit 
die Vorstellung von Ferien und Freiheit. Ab und zu wollen wir 
einfach weg: weg von der Eintönigkeit unserer Arbeit; weg von 
dem Blick auf Bildschirme oder Akten; weg aus der Enge unserer 
eigenen vier Wände. Wir wollen nicht immer nur das Gleiche 
sehen. Die Tourismusindustrie setzt darauf, uns ins Weite schauen 
zu lassen. Wir stehen versonnen an der Reling eines Schiffes und 
schauen aufs weite Meer. Wir begehen sogenannte Sky-Walks, 
Aussichtsplattformen in schwindelerregenden Höhen, und lassen 
unseren Blick weit übers Land schweifen. Wir steigen auf Türme 
und buchen Rundflüge.

So sehr wir den Blick in die Ferne schätzen und bereit sind, viel 
Geld für ein solches Erlebnis zu bezahlen, irgendwann sind wir 
wieder in der vertrauten Umgebung und auch im alten Trott. Es 
war alles so kurz und vergänglich. Schnell meldet sich die Sehn-
sucht wieder – die unstillbare Sehnsucht nach mehr.

Mir scheint, als sei diese Sehnsucht, ins Weite zu schauen, Ausdruck 
eines anderen Verlangens. Oft empfinden wir unser Leben als 
 beengt und bedrückend, eingegrenzt durch die Enge des Wohnortes 
oder des Arbeitsplatzes. Manchen setzt ihr Gesundheitszustand 
vielerlei Grenzen. Wir müssen mit Menschen zusammenleben, die 
uns Rücksicht abverlangen und mitunter auch brutal Grenzen 
setzen, oder wir erleben, dass Staat, Gesellschaft und Kirche unser 
Begehren nach grenzenloser Weite einschnüren oder gar unmöglich 
machen.

Unsere Seele will frei sein, sich über die Enge des irdischen Lebens 
erheben. Überall finden sich Zeichen dieser Sehnsucht: die Kreuze 
auf den Gipfeln der Berge oder die hohen Kirchenschiffe gotischer 
Kathedralen, eine himmlische Musik oder die Farbsymphonie 
eines Sonnenuntergangs und häufig im Blick eines geliebten 
Menschen. All dies lässt uns erahnen, dass es mehr gibt als den 
Ausblick von einem Aussichtspunkt. Wir sehnen uns nach 
Unendlich keit. Wir sollten unseren Augen nicht nur den Blick in 
die Schöpfung gönnen, sondern auch mit unserer Seele auf Gott 
schauen. »Er führt meinen Blick ins Weite«, heißt es in einem 
Psalm und an anderer Stelle lesen wir: »Er stillt mein Verlangen.«

Pater Heinz Josef Catrein SSCC

Weitere Veranstaltungshinweise, Nachrichten und unsere wöchentlichen Impulse: www.arnsteiner-patres.de

Citykirche in Koblenz
Festveranstaltung 10 Jahre Citykirche
Am Samstag, den 24. Juni 2017 beginnt 
das Fest unter dem Leitwort »10 Jahre – 
mitten in der Stadt – mitten im Leben – 
mitten in der Zeit« mit einem feierlichen 
Gottesdienst um 12.00 Uhr in der Citykir-
che. Anschließend sind alle zu einem Fest-
akt mit Podiumsdiskussion über die Rolle 
von »Kirche in der Stadt« in den Histori-
schen Rathaussaal eingeladen. Musikalisch 
umrahmt wird die Veranstaltung von der 
Gruppe »Zores & Bagaasch«.

Arnsteiner Wallfahrt 2017
Wallfahrtssonntage: 25. Juni und 2. Juli, 
Busse können angemeldet werden. Für Im-
biss ist gesorgt.
In der Woche: Bis September heißen wir 
jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
Pilger willkommen.  
Für Gruppen bieten wir an diesen Tagen 
auch gerne ein eigenes Programm an,  
benötigen hierzu aber auf jeden Fall Ihre 
Anmeldung.

Weitere Informationen und Anmeldungen:
Heinz Josef Catrein SSCC, 56379 Obernhof/
Lahn, www.sscc.de, Telefon: 0 26 04 9 70 40,  
E-Mail: provinzialat@sscc.de

Treffen in Münster
Die nächste Frühschicht findet um  
6.45 Uhr am 7. Juli; die nächste Spät-
schicht um 19.30 Uhr am 12. Juli statt. 
Ort: Arnsteiner Patres, Bohlweg 46,  
48147 Münster, Telefon: 02 51 48 25 33

10 Jahre Citykirche
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Einige syrische und irakische Flüchtlinge haben mir 
hier in Koblenz geschildert, wie sie persönlich oder 
ihre Angehörigen unter der grauenhaften Verfol-
gung durch den sogenannten »Islamischen Staat« 
zu leiden hatten. Sie haben selbst zwar nie die Frage 
aufgeworfen, wie sie angesichts dieser Erfahrungen 
auf die Herausforderung Jesu reagieren, der von sei-
nen Jüngern verlangt, ihre Feinde zu lieben. Doch 
bei mir taucht diese Frage immer auf, wenn ich mit 
Menschen spreche, die unvorstellbar brutale Verfol-
gung erlebt haben oder deren Angehörige Opfer von 
Verfolgung und Ermordung wurden. Wie ist es dann 
überhaupt möglich, seine Feinde zu lieben?

Mir fällt es sehr schwer, Opfern von 
solch unsäglicher Gewalt und Unge-
rechtigkeit zu sagen: »Liebt eure Feinde 
und betet für die, die euch verfolgen.« 
Dieser Satz Jesu ist für mich keine 
Antwort für Opfer und Angehörige 
von Gewalt und Unrecht eines Aus-
maßes, das ich mir gar nicht vorstel-
len kann. Ich bin inzwischen davon 
überzeugt, dass die erste Antwort auf 

solche Erfahrungen keine Ermahnung zur Feindes-
liebe sein kann. 

Ich denke an einen mir bekannten irakischen Christen, 
dessen Vater der sicheren Ermordung durch den so-
genannten »Islamischen Staat« entkommen ist. Als er 
über die Erlebnisse seines Vaters berichtete, war ich 
tief erschüttert – von der 
furchtbaren Bedrohung 
durch die barbarischen 
Terroristen, der dieser 
Mann ausgesetzt war, 
aber auch darüber, dass 
es Menschen gibt, die 
nicht verstehen, dass an 
das Ende einer Geschichte von Gewalt und Unge-
rechtigkeit zuerst eine Antwort gehört wie: Es tut mir 
aufrichtig leid, dass deinem Vater so etwas passiert 
ist; ich finde es erschütternd, dass Menschen einan-
der so etwas antun können; ...

Ich glaube, auch Jesus selbst hat den Opfern von Gewalt 
und Unrecht, die ihm begegnet sind, zuerst gezeigt, 

dass ihr Leid ihm nahegeht, dass ihr Schicksal ihn zu 
Barmherzigkeit und Mitgefühl bewegt. Ich denke an die 
Ehebrecherin, die in flagranti erwischt und gesteinigt 
werden sollte und der Jesus das Leben rettet (Joh 
8,1–11). Jesus sagt dieser Frau nicht: »Liebe deine 
Feinde, die dich töten wollen.« Er zeigt ihr, dass ihr 
Schicksal ihn bewegt. Aus Achtung vor der vermut-
lich fast nackten Frau neigt er sich auf den Boden und 
schreibt in den Sand, statt ihren Tod lüstern zu er-
warten. Und er rettet ihr das Leben. Jesus zeigt zuerst 
Mitgefühl und Achtung vor den Menschen.

Was aber macht man mit dem Gefühl von Ohnmacht 
und Hass? Man kann doch leicht nachvollziehen, dass 
die Opfer von unsäglicher Gewalt und unglaublichem 
Unrecht Hass empfinden? Und wie kann ich mit mei-
nem Hass gegen einen Menschen umgehen, den ich 
als Feind erlebe?

Hass ist ein Gefühl, das zur Rache drängt – und Rache-
gefühle sind sehr häufig nicht gerecht. Oft genug 
geschieht es uns doch, dass wir wie Lamech denken: 
»Einen Mann erschlage ich für eine Wunde und einen 
Knaben für eine Strieme. Wird Kain siebenfach ge-
rächt, dann Lamech siebenundsiebzigfach« (Gen 
4,23f.). – Aber mit dieser Logik ist ein Zusammenle-
ben nicht möglich. Wenn Lamechs Feinde sich eben-
so siebenundsiebzigfach rächen, dann ist alles Leben 
bald ausgelöscht. Deshalb gebietet das Alte Testament 
der Rache Einhalt: Auge um Auge und Zahn um Zahn. 
Oder: Nicht das Leben eines Mannes für eine Wunde – 

sondern Wunde um 
Wunde; und auch nicht 
das Leben eines Knaben 
für eine Strieme – sondern 
Strieme um Strieme. Das 
ist ein erster Schritt zu 
einer Gerechtigkeit, der 
der Maßlosigkeit der Ra-

chegelüste und des Hasses eine Grenze setzt. Ich glau-
be, dass dies schon ein großer Schritt in der Geschichte 
des Rechtes und der Spiritualität ist.

Bei manchen Situationen wird es dennoch schwierig 
bleiben, über diese Grenze hinauszugehen. Kann ich 
verlangen, dass eine Frau, die von ihrem eigenen 
Vater vergewaltigt worden ist und ein Kind von ihm 

»Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist:  
Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind 
hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und 

betet für die, die euch verfolgen …« (Mt 5,43f)
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Feindesliebe: Geht das überhaupt?

bekommen hat, ihrem Vater nach dem Gebot der 
Feindesliebe nicht nur vergibt, sondern ihn auch 
wieder liebt? Ich glaube, der erste Schritt bleibt, von 
Menschen, die uns schaden und verachten, Abstand 
zu halten. Feindesliebe bedeutet sicherlich nicht, dass 
ich erlauben muss, dass andere Menschen mir scha-
den und mich verachten.

Der eigentliche Schritt, so vermute ich, ist der, den 
anderen Menschen – dessen Feindschaft und Verach-
tung uns trifft – nicht in Bausch und Bogen zu ver-
urteilen. Vielleicht kann es uns gelingen, im Gebet 
für diese Menschen Gott zu sagen: »Guter Vater, ich 
kann ihn JETZT nicht lieben.« Das wäre schon ein 
großer Schritt, der mich frei macht für eine andere 
Zukunft. Denn wenn ich ihn JETZT nicht lieben kann, 
vielleicht kann ich es in Zukunft.

Jesus selbst aber vergibt doch seinen Feinden am 
Kreuz (Lk 23,34), und auch Stephanus vergibt seinen 
Feinden, die ihn steinigen (Apg 7,60). Also ist die 
Herausforderung doch noch größer?

In der Vergebung, die Jesus für seine Feinde aus-
spricht, wird die Feindesliebe sichtbar – und in der 

Vergebung, die Stephanus ausspricht, wird sichtbar, 
dass die Jünger Jesu ihm in der Feindesliebe nach-
folgen können. Und doch glaube ich, dass dies ein 
Schritt ist, der vielen Menschen sehr schwerfallen 
wird – er ist ein Zeichen für ein Neues und anderes 
Leben, er ist ein Zeichen, wie der Himmel mit seiner 
heilenden Kraft in unsere Welt einbrechen kann. 
Paulus hat von dieser heilenden Kraft der Feindes-
liebe gelebt, denn er hat ja auch Christen gefangen 
nehmen und hinrichten lassen – zum Beispiel den 
Stephanus (Apg 8,1). Darin wird sichtbar, welche 
verändernde Kraft die Feindesliebe haben kann. 

luger widmaier sscc
ist Seelsorger an der Citykirche in Koblenz und lebt im  

dortigen Konvent

Blumen statt Steine werfen?

B
ild

-C
om

po
si

ng
: ©

 d
pa

 u
nd

 iS
to

ck
.c

om
 –

 b
uc

ky
_z

a



rechtspopulismus

Die Rettung des 
Christlichen  
im Abendland
Demokratie und  
Menschenwürde statt  
Rechtspopulismus 

apostel 2/20176

A
lle

 B
ild

er
 ©

 p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

/d
pa

; G
ra

fik
 ©

 L
uk

as
 N

eu



rechtspopulismus

Ein Aufatmen ging am Abend des 7. Mai 2017 durch 
Europa: »Gerettet!« Marine Le Pen vom Front Natio-
nal hatte den Kampf um die Präsidentschaft in Frank-
reich verloren. Wenngleich unklar war, für welche 
Politik der Sieger – der parteilose frühere Wirtschafts-
minister und Investmentbanker Emmanuel Macron – 
stand: Allein, dass er einen europafreundlichen Kurs 
versprach, war Grund genug für ein Gefühl der Er-
leichterung. Denn Marine Le Pens Konzept für Frank-
reich hieß: raus aus der EU, dem Euro und der Nato. 
Die rechtspopulistischen Parteien anderer europäischer 
Staaten teilen ihre Vorstellungen, gleichzeitig haben 
sie sich der Rettung des christlichen Abendlandes 
verschrieben, was dann meist heißt: Moslems raus! 
Europaweit sind solche Gruppierungen seit einigen 
Jahren auf dem Vormarsch.

Woher kommen die rechtspopulistischen 
Bewegungen? 
Noch vor wenigen Jahren galten diese Gruppen bis 
auf wenige Ausnahmen als unbedeutende Rand-
erscheinungen des Parteienspektrums. Wie kam es 
»quasi über Nacht« zu einem solchen Bedeutungs-
zuwachs? Manche Beobachter vermuten, es sei eine 
Folge der Zuwanderung von Schutzsuchenden aus 
den Kriegsgebieten im Nahen Osten, in Afghanistan 
oder Afrika. Nach allen Untersuchungen bewegen 
sich aber schon seit Mitte der Neunzigerjahre wach-
sende Teile der Bevölkerungen in verschiedenen Län-
dern Europas politisch nach rechts. Parteienforscher 
halten rechtspopulistische Parteien daher nicht für 
eine kurzlebige Erscheinung. Sie erklären ihren an-
haltenden Wahlerfolg unter anderem damit, dass die 
alten Volksparteien ihre Rolle als Interessenvertre-
tungsorgan zwischen Staat und Gesellschaft eingebüßt 
haben und sich viele Menschen nicht mehr von ihnen 
vertreten fühlen. So werden beispielsweise die sozial-
demokratischen Parteien Europas nicht mehr als An-
walt der »kleinen Leute« wahrgenommen und kon-
servative Parteien treten als Modernisierer auf. Durch 
die Bewegung der großen Parteien zur Mitte der Parteien-
landschaft entstanden an den Rändern Freiräume, die 
neu besetzt wurden. In Südeuropa traten auch links-

populistische Parteien auf den Plan, im Rest Europas 
sind es vornehmlich rechtspopulistische Parteien, 
denen politische Bedeutung zukommt. In Polen stellt 
die ultrarechte Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) 
sogar die Regierungschefin, in Ungarn den Ministerprä-
sidenten, und in Österreich verlor der Kandidat der 
rechtspopulistischen FPÖ nur knapp die Präsident-
schaftswahlen. Auch in allen anderen Nachbarländern 
Deutschlands sind Parteien mit rechtspopulistischer 
Ausrichtung in den Parlamenten vertreten.

Das Auftreten solcher Gruppierungen machen Forscher 
vor allem in Zeiten des Umbruchs aus. Ändern sich 
Lebens- und Arbeitsverhältnisse sehr schnell, fällt es 
großen Teilen der Bevölkerung schwer, sich zu orien-
tieren. Alles, was sicher geglaubt war, ist infrage ge-
stellt. Normen und Werte der Elterngeneration – dar-
unter auch die traditionellen Familienbilder – sind 
infrage gestellt. Die Zunahme an Freiheitsgraden wird 
nicht als Entwicklungschance, sondern als Überforde-
rung erlebt. Die große Unübersichtlichkeit wirkt ängs-
tigend. Verarmung und sozialer Abstieg drohen, politische 
Entfremdungsgefühle entstehen. Die Zukunft erscheint 
unsicher, ja bedrohlich. Hinzu kommt, dass die Lebens-
wirklichkeiten zwischen städtischen Zentren und länd-
lichen Gebieten noch stärker als früher auseinander-
fallen. Die Aufmerksamkeit von Politik und Medien 
konzentriert sich aber in der Regel auf die Zentren. 

Auch in den Modernisierungsprozessen der Vergangen-
heit gab es populistische Bewegungen. So entstand im 
ausgehenden 19. Jahrhundert in den USA die Populist 
Party. Sie versuchte, die bäuerliche Lebenswelt gegen 
die Verstädterung zu retten, und geißelte die Verwer-
fungen des Übergangs von der Agrar- zur Industrie-
gesellschaft. Gegenwärtig haben wir es mit Anpas-
sungsproblemen an die digitalisierte Produktions- und 
Arbeitsweise der Zukunft – Wirtschaft 4.0 genannt – zu 
tun. Hier fürchten besonders Ältere, den damit ver-
bundenen Anforderungen nicht mehr gewachsen zu 
sein, jüngere nicht Hochqualifizierte, durch die ra-
sante Automatisierung und den Einsatz von Robotern 
als Arbeitskräfte überflüssig zu werden. Wir leben 
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zudem in einer Welt, die unter den Auswirkungen 
des Klimawandels und zahlreichen gewaltsam aus-
getragenen Krisen und Kriegen leidet. Große Wan-
derungsbewegungen von Schutzsuchenden nach 
Europa führen unter anderem zu massiven Besitz-
standswahrungsproblemen, insbesondere bei denen, 
die Flüchtlinge als Konkurrenten um Arbeit und Woh-
nung empfinden. Gleichzeitig sind die wirtschaftli-
chen Gestaltungsmöglichkeiten der Nationalstaaten 
durch die Folgen der Globalisierung eingeschränkt, 
da die marktbeherrschenden Konzerne weltweit or-
ganisiert sind und ihre Regulierung zum Wohl der 
Bevölkerung nur international möglich wäre. Da dies 
bisher selten gelingt, führt dies zu einem rasanten 
Zuwachs an Geld und Macht in den Händen einiger 
weniger. Und so fehlen vielen Nationalstaaten die 
Mittel für eine Verbesserung der allen zugutekom-
menden Infrastruktur, von Bildung, für den Schutz 
der Umwelt, von Gesundheits- und Daseinsfürsorge 
für die Bürger. Das Gefühl, diesen Entwicklungen 
scheinbar hilflos ausgeliefert zu sein, und eine damit 
einhergehende Zukunftsangst verstärken bei vielen 
den Wunsch nach »der guten alten Zeit«, nach Über-
schaubarkeit und einfachen Lösungen. Modernisie-
rungsverlierer und verunsicherte Menschen, die real 
oder vermeintlich die Verlierer von morgen sind, 
haben einen großen Anteil an der Wählerschaft 
rechtspopulistischer Parteien. Es ist die Angst vor 
dem sozialen Abstieg, gepaart mit dem Gefühl, macht-
los und von den etablierten Parteien und Politikern 
nicht vertreten zu sein, die anfällig macht für popu-
listische Botschaften.

Wie »ticken« die Rechtspopulisten?
Ursprünglich war »Populist« eine herabsetzende 
Fremdzuschreibung. Gemeint war eine Haltung, die 
den wechselnden Stimmungen der Bevölkerung nach-
läuft und der es nicht um die Sache an sich geht, 
sondern um die Zustimmung der Massen 
mit dem Ziel einer öffentlichkeitswirk-
samen Selbstdarstellung. In den 
letzten Jahren wird die Bezeich-
nung vermehrt auch als posi-
tive Selbstbezeichnung ge-
braucht. »Populistisch 
und stolz darauf!«, so 
Marine Le Pen, der es 
gelungen ist, den rechts-
extremen Hintergrund 
des Front National ge-
schickt zu verbergen und 
ihre Partei als einen Verein 
von Bieder männern dar-
zustellen, die das Abend-
land retten wollen. Ihr ita-
lienische Kollege Matteo 
Salvini von der Lega Nord 
meint, dass es wohl nicht falsch sei, auf der Seite 
des Volkes zu stehen und dafür zu sorgen, dass die 
Meinung des Volkes Politik werde: »Sono un Popu-
lista!« – Ich bin Populist! – steht auf seinen T-Shirts.

Wer verstehen will, wie Rechtspopulisten denken, 
kann dies beim US-Präsidenten Donald Trump in 
Reinkultur studieren. Bei aller Unterschiedlichkeit 
eint populistische Weltbilder, dass sie die Gesellschaft 
als zwei voneinander getrennte – in sich einheitliche – 
Gruppen begreifen. Auf der einen Seite steht »das 
reine Volk«, auf der anderen eine korrupte, unmora-
lische Elite, die an der Macht klebt und im Kern ver-
dorben ist. Die unübersehbare Vielfältigkeit der Be-
völkerung, ihre zum Teil weit auseinanderfallenden 
Lebenswelten und -stile, ihre unterschiedlichen Werte 
und Einstellungen werden ignoriert.

Einfache Antworten auf komplexe Probleme
Die populistische Wirklichkeitsdeutung erfolgt nach 
einem stets gleichen Muster: Das »einheitliche Volk« 
ist Grundlage der politischen Gemeinschaft, aber 
einige Akteure missachten die Souveränität dieser 
Volksgemeinschaft. Der von den Populisten ausge-
machte Missstand wird lautstark und mit emotions-
geladenen Bildern angeprangert. Bei der Erfüllung 
des Ziels, dem bevormundeten Volk wieder zu seinem 
Recht zu verhelfen, ist nahezu jedes Mittel recht, of-
fensichtliche Lügen – alternative Fakten genannt – 
eingeschlossen. Die Bedrohung der Souveränität des 
Volkes geht nach populistischer Weltsicht von ganz 
unterschiedlichen »Eliten« aus: Mal ist es das inter-
nationale Finanzkapital, dann wieder sind es techno-

Computer repariert Computer: Welchen Platz hat der Mensch in 
den Zukunftszenarien der Wirtschaft 4.0? Viele Menschen 
verlieren die Orientierung in einer Phase rapider Umbrüche und 
reagieren mit Angst. Dieses Gefühl macht anfällig für die simple 
Schwarz-Weiß -Vorstellungen rechtspopulistischer Parteien. A
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kratische Steuerungseliten der EU-Bürokratie oder 
die sogenannten »System parteien«. Vertreter rechts-
populistischer Ideen führen gerne auch die political 
correctness einfordernde Bildungselite, Befürworter 
des »Genderwahns«, »Flüchtlingsfreunde, die Isla-

misten ins Land holen« oder ganz allgemein 
»die linken Meinungsmacher« als 

Schuldige an der vermeintlichen 
Misere an. In verschwörungs-
theoretischer Sichtweise wer-
den diese als Verräter am eigent-
lichen Volkswillen gebrand-

markt. Sich selbst sehen 
Populisten als »Anwälte«, 

als »Retter des Volkes«, 
die von ihren Gegnern 
»aufs Übelste« verun-

glimpft werden. Insofern 
wird man kaum einen 

Rechts populisten erleben, 
der sich nicht zugleich als 

Opfer sieht, mit dem »schlim-
mer als jemals mit anderen« 
umgesprungen wird. In die-
sem Opfermythos sind fas-
sungslos machende Bezüge 

beliebt, bei denen die Gegner 
der Rechtspopulisten zu Nazischergen und sie selbst 
zu Verfolgten »wie die Juden unter Hitler« werden.

Infame Vergleiche, vor allem, wenn bedacht wird, dass 
Rechtspopulisten nicht nur das »einheimische Volk« 
in Stellung gegen die »herrschende Elite« bringen, 
sondern auch gegen alle, die gemäß ihrem Weltbild 
nicht zum reinen Volk gehören. Es geht gegen alles 
Fremde, so zum Beispiel gegen »die Ausländer«, aber 
auch gegen Bevölkerungsteile mit anderer sexueller 
Orientierung, (zum Beispiel homosexuelle Menschen) 
andere sexueller Identität oder mit anderen politischen 
Überzeugungen. 

Hassparolen bringen Schlagzeilen
Obwohl sich Rechtspopulisten in Parteien organisieren, 
lehnen sie den Auftrag des Grundgesetzes an die Par-
teien ab, den politischen Willen des Volkes zu bündeln 
und zu bilden. Jede Instanz zwischen Volk und Macht 
birgt nach ihrer Auffassung das Risiko, den wahren 
Volkswillen zu verfälschen. Populisten fordern eine 
Willensbekundung des Volkes durch eine direkte De-
mokratie. Um den »Volkswillen« unmittelbar zum 
Ausdruck zu bringen, setzen Populisten gerne auf 
charismatische Führungspersönlichkeiten, die als 
Sprachrohre des Volkes gelten. Die populistischen 
Wortführer nehmen dann für sich in Anspruch, im 
Wissen um das Wollen des Volkes zu sein und mit 
der Stimme des Volkes oder mit dem »gesunden Men-
schenverstand« zu sprechen. Die Sprache, derer sie 

sich bedienen, ist simpel, bildhaft und emotionsgeladen. 
Skandale und Grenzüberschreitung sind gewollt, um 
für möglichst große Aufmerksamkeit zu sorgen.

Die Führer der populistischen Bewegungen sind häu-
fig Außenseiter oder kommen als Quereinsteiger, etwa 
als Unternehmer oder Professoren, in die Politik, 
wodurch sie sich vom verhassten politischen Estab-
lishment absetzen können. Individueller Reichtum 
ist dabei kein Hindernis oder gar ein Hinweis darauf, 
Teil der Elite zu sein, sondern gilt als Gewähr dafür, 
nicht käuflich zu sein. Durch die rechtspopulistische 
Brille betrachtet, ist es auch kein Widerspruch zum 
»Anti-Elite-Projekt«, dass zum Beispiel in den USA 
eine Milliardärin, die sich für private Eliteschulen 
und gegen die staatliche Finanzierung der öffentli-
chen Schulen starkmacht, Bildungsministerin wird. 

Jenseits des erstaunlich simplen Schwarz-Weiß-Denkens 
in zwei scharf getrennten Blöcken von »Wir hier unten« 
und »Die da oben« gibt es große Unterschiede zwischen 
den Anti-Establishment-Parteien. Insbesondere die 
rechtspopulistischen europäischen Parteien eint zwar 
ihre ablehnende Haltung gegenüber der Europäischen 
Union und gegenüber der Zuwanderung aus islami-
schen Ländern, doch schon bei der Einstellung gegen-
über gleichgeschlechtlichen Partnerschaften tun sich 
Unterschiede auf. Anders als andere rechtspopulistische 
Politiker setzt sich Geert Wilders von der niederlän-
dischen Freiheitspartei offensiv für die Rechte homo-
sexueller Menschen ein. Auch dass er ein ausgespro-
chener Freund Israels ist, trennt ihn von den meisten 
anderen europäischen Rechtspopulisten.
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1. Sonntag im Monat, 14.00 Uhr: In vielen europäischen Städten – 
darunter zahlreiche in Deutschland – treffen sich Menschen unter 
dem Motto »Pulse of Europe« um einen Beitrag für ein vereintes, 
demokratisches Europa zu leisten
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Was ist so gefährlich am Rechtspopulismus?
Rechtspopulisten nehmen Stimmungen des Volkes 
auf und bringen sie zu Gehör, so Matteo Salvini von der 
italienischen Lega Nord. Was soll verkehrt daran sein 
in Zeiten, in denen sich zunehmend mehr Menschen 
nicht mehr von den Volksparteien vertreten fühlen? 

Das Problem ist, dass sie nicht Stimmungen aufnehmen, 
sondern dass sie Stimmungen machen! Sie schüren 
Ängste, sie polarisieren und sie hetzen gegen be-
stimmte Bevölkerungsgruppen. Die Angst der Eu-
ropäer vor »dem Fremden« ist die Angst, die Rechts-
populisten am stärksten bedienen und verstärken. 
Zwar haben nicht die Flüchtlinge zu den rechtsex-
tremen Einstellungen geführt, die Forscher schon 
länger bei Umfragen bemerkten. Sie haben aber der 
diffusen Angst vor dem Morgen, der Angst vor so-
zialem Abstieg ein konkretes Gesicht gegeben. Die 
politischen Fehler bei der Steuerung der Zuwande-
rung und bei der Integration wiederum haben die 
bereits vorhandenen Abneigungen gegen »die Frem-
den« verstärkt. Studien wie die Leipziger »Mitte«-Stu-
die zeigen, wie weit es rechtsextremes Gedankengut 
bereits in die Mitte der Gesellschaft geschafft hat. 
Auch die Bereitschaft zur Gewaltanwendung ist ge-
stiegen. Antieuropäische, demokratieverachtende 
oder rassistische Bekenntnisse werden zwar nicht 
von der Mehrheit der Bundesbürger geteilt, aber sie 
werden »normaler«. Eine klare Abgrenzung von 
rechtspopulistischen zu rechtsextremen Haltungen 
ist schwer zu ziehen. Rechtspopulisten sind Türöff-
ner für Rechtsextreme. Nicht zuletzt die personelle 
Überschneidung beider Kreise macht dies deutlich.

Seit die AfD in Deutschland in die Parlamente einge-
zogen ist, werden fremdenfeindliche Äußerungen 
offener als zuvor geäußert. »Das wird man ja wohl 
mal sagen dürfen …« Rechtspopulistische Parteien 
nutzen geschickt die Tatsache, dass die Angst vor 
dem Fremden in unserer Gesellschaft stetig wächst. 
Wenn der Teil des Gehirns, in dem Angst entsteht, 
das Kommando übernimmt, hat es die Vernunft 
schwer. Und es sind nicht nur Zuwanderer aus an-
deren Ländern, die durch ihr Anderssein Angst ma-
chen. Hinzu kommt die real fassbare Angst vor dem 
Terror islamistischer Gruppen und Einzeltäter – wie 
jüngst in Manchester und London. Obwohl die Wahr-
scheinlichkeit, in Europa zum Opfer eines Anschlags 
zu werden, statistisch gesehen gering ist, ist die gefühlte 
Gefahr immens. Eine Untersuchung des Zentrums 
für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der 
Bundeswehr hat auf Deutschland bezogen im vergan-
genen Jahr ergeben: »Demnach fühlen sich die Wäh-
lerinnen und Wähler der AfD – einer Partei, die kol-
lektive Ängste geschickt aufgreift und sie in eine 
Politik des Alarmismus und des Beschwörens natio-
naler Identität umsetzt – im Vergleich zu denen an-
derer Parteien am unsichersten. Als größte Bedro-
hungen nehmen sie religiösen Fundamentalismus 
und die Zuwanderung wahr. Die Befragung zeigt auch: 
AfD-Wähler sind im Schnitt älter als die anderer Par-
teien. Und die über 65-Jährigen unter ihnen haben 
deutlich mehr Angst als der Durchschnitt ihrer Alters-
gruppe«, so die Theologin und Historikerin Britta 
Baas in der Zeitschrift Publik-Forum (12/2016). Sie 
meint, dass eine Konfrontation mit dem Angstauslöser 
helfen könne, die Angst zu bewältigen. Im Konkreten B
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Papst Franziskus vor dem Europaparlament

»Die Wirklichkeit der Demokratien lebendig zu er-
halten, ist eine Herausforderung dieses geschichtli-
chen Momentes (…) Das ist eine Herausforderung, 
die Ihnen die Geschichte heute stellt. (...)
Liebe Europaabgeordnete, die Stunde ist gekommen, 
gemeinsam das Europa aufzubauen, das sich nicht 
um die Wirtschaft dreht, sondern um die Heiligkeit 
der menschlichen Person, der unveräußerlichen 
Werte; das Europa, das mutig seine Vergangenheit 
umfasst und vertrauensvoll in die Zukunft blickt, um 
in Fülle und voll Hoffnung seine Gegenwart zu leben. 
Es ist der Moment gekommen, den Gedanken eines 
verängstigten und in sich selbst verkrümmten Euro-
pas fallen zu lassen, um ein Europa zu erwecken und 
zu fördern, das ein Protagonist ist und Träger von 
Wissenschaft, Kunst, Musik, menschlichen Werten 
und auch Träger des Glaubens ist. Das Europa, das 
den Himmel betrachtet und Ideale verfolgt; das Eu-
ropa, das auf den Menschen schaut, ihn verteidigt 
und schützt; das Europa, das auf sicherem, festem 
Boden voranschreitet, ein kostbarer Bezugspunkt für 
die gesamte Menschheit!«

(Auszug aus der Ansprache vom 25. 11. 2014 in Straßburg)

heißt dies zum Beispiel durch Begegnungen mit 
Flüchtlingen. »Entängstigung durch Begegnung« 
nennt es auch der österreichische Theologe Paul Zu-
lehner in seinem Buch »Entängstigt euch! Die Flücht-
linge und das christliche Abendland«. Er meint, dass die 
Christen nicht das christliche Abendland retten müss-
ten, sondern das Christliche im Abendland. Der Köl-
ner Kardinal Rainer Maria Woelki unterstützt diese 
Position, wenn er rechtspopulistische Positionen und 
Kampagnen, die gegen die Menschenwürde verstoßen, 
ächtet. Als Beispiel hierfür benennt er die Pegida- 
Kampagne gegen eine vermeintliche »Islamisierung« 
des Abendlands oder »ausgrenzende Positionen der 
AfD, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre«. 

Was tun gegen Rechtspopulismus?
Auch wenn es so scheint, als sei mit Argumenten 
schlecht gegen rechtspopulistische Haltungen anzu-
kommen, ist es wichtig, mutig und deutlich eine klare 
Aussage dagegenzustellen. Statt falsch verstandener 
Toleranz ein eindeutiges Bekenntnis zu den Werten, 
für die Europa steht, und zur Demokratie! 

Richtig ist, dass die Zunahme des Rechtspopulismus 
auf Probleme aufmerksam macht, die es anzugehen 
gilt: Es gibt Demokratie- und Beteiligungsdefizite. Es 
gibt Probleme bei der Steuerung des Zuzugs und bei 
der Integration von Zuflucht suchenden Menschen. 
Es ist richtig, dass die Politik der vergangenen Jahr-
zehnte die Menschen der Willkür eines aus dem Ruder 
gelaufenen globalisierten Finanz- und Wirtschafts-
systems überlassen hat. Es fehlt ein überzeugendes 
Konzept, wie ein nachhaltiges, umwelt- und men-
schenfreundliches Wirtschaftssystem aussehen kann, 
in dem alle, die arbeiten wollen, dies zu vernünftigen 
Löhnen tun können. Es gibt offensichtlich auch die 
Notwendigkeit, zu prüfen, ob die Abgabe nationaler 
Zuständigkeiten zur Regelung von europäischen Be-
langen immer im Sinne der Menschen gewesen ist 
oder ob sie nicht eher privatwirtschaftlichen Interes-
sen diente. Darüber hinaus wäre eine konsequente 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips (Hier: Prob-
leme sollen möglichst auf der untersten Ebene gelöst 
werden.) wegweisend. Keine EU-Kommission muss 
Waschbeckengrößen in Toiletten regeln! Wo Rege-
lungsbedarf besteht, sollte dieser auf der untersten 
Ebene vor Ort von den Betroffenen geklärt werden. 

Die Tatsache, dass Rechtspopulisten tatsächlich den 
Finger in manche Wunde legen, darf für Politiker 
und Parteien nicht heißen, dass sie sich selbst rechts-
populistisch gebärden, um Wählerstimmen zu be-
kommen. Überall dort, wo dies in der Vergangenheit 
versucht wurde, war die Folge nur, dass rechtsextreme, 
menschenverachtende Forderungen hoffähig wurden. 
Die richtige Schlussfolgerung für die Parteien wäre, 
dass sie sich in ihrer Organisationsform verändern. 

Wer nach den Gründen für die Politikverdrossenheit 
sucht, kommt an der Erkenntnis nicht vorbei, dass das 
Interesse an politischen Fragen stark vom Einkommen 
abhängig ist. Die Wahlbeteiligung liegt in reichen Vier-
tel regelmäßig um 20 Prozent höher als in Sozialbau-
siedlungen. Gerade diejenigen, die ein Interesse daran 
haben müssten, dass sich etwas ändert, gehen nicht 
zur Wahl. Dahinter steht auch die Einschätzung, dass, 
egal wer die Wahl gewinnt, die Situation für die sozial 
Benachteiligten immer dieselbe bleibt. Wenn Gewerk-
schaften in diesem Zusammenhang einen Job hätten, 
dann den des Empowerments, das heißt Hilfe zur Selb-
storganisation der Abgehängten. 

Sie müssen sich wieder zum Bürger öffnen und ihre 
gesellschaftliche Meinungsbildungs- und Bündelungs-
funktion wahrnehmen, statt von oben gesteuerte 
Mitglieder- und Funktionärsparteien zu sein, deren 
Hauptziel der Machterhalt ist. Darüber hinaus sollte 
erwogen werden, direktdemokratische Beteiligungs-
verfahren (z. B. Volksabstimmungen) einzubauen, 
denn eine solche Forderung muss nicht den Rechts-
populisten überlassen werden. Ganz offensichtlich 
fehlt es an Beteiligungsmöglichkeiten im demokrati-
schen Prozess, wenn sich bedeutsame Teile der Be-
völkerung nicht mehr vertreten fühlen. 
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Rainer Maria Kardinal Woelki

»Die Kirche lehnt die politische Programmatik des 
Rechtspopulismus ab, bestimmten rechtspopulisti-
schen Positionen und Kampagnen widerspricht sie 
entschieden und ächtet sie.
Die Kirche lehnt auch die Frontstellung gegenüber 
den gesellschaftlichen Unterschichten im Rechtspo-
pulismus ab. Sie tritt ein für die Inklusion und für die 
gesellschaftliche Teilhabe aller gesellschaftlichen 
Schichten (…)
Die Kirche lehnt die Frontstellung gegenüber ver-
meintlich ‚Fremden‘ im Rechtspopulismus ab. Statt-
dessen tritt sie für die ethnische, kulturelle und reli-
giöse Vielfalt ein. Christen unterscheiden nicht nach 
Herkunft, Kultur und Religion, sondern erkennen in 
jedem Menschen das Abbild Gottes. (…)
Die Kirche ächtet rechtspopulistische Positionen und 
Kampagnen, die gegen die Menschenwürde versto-
ßen oder gegen die Gewährleistung von Menschen-
rechten gerichtet sind. (…)
Gegen die Menschenwürde verstoßen Positionen 
und Kampagnen (…) wenn sie einzelne gesellschaft-
liche Gruppen pauschal diskriminieren. Dies ist der 
Fall bei der Pegida-Kampagne gegen eine vermeint-
liche ›Islamisierung‹ des Abendlands oder auch bei 
der ausgrenzenden Position der AfD, dass der Islam 
nicht zu Deutschland gehöre.«

(aus »AFD, Pegida und Co.«, Herder Verlag 2017)

Grundlage ihres Gemeinwesens. Sie sollten jenen 
rechtskonservativen Christen, die versuchen, die Kir-
chen auf einen rechtspopulistischen Kurs zu bringen, 
oder ihnen alternativ einen politischen Maulkorb 
verpassen wollen, eine deutliche Absage erteilen: 
Christentum geht nicht mit Ausgrenzung einher, denn 
Christen sehen in jedem Menschen das Ebenbild 
Gottes, der die wunderbare Vielfalt aller seiner Ge-
schöpfe liebt. 

kerstin meinhardt
Die Apostel-Redakteurin und Diplom-Soziologin  

lebt in Idstein im Taunus

Auffällig bei der gesamten Debatte um die Zunahme 
rechtspopulistischen Gedankengutes ist, dass die 
wirtschaftliche und politische Grundbildung, die in 
der Vergangenheit zum Beispiel in gewerkschaftlichen 
und kirchlichen Arbeitervereinen vermittelt wurde, 
heute in breiten Teilen der Bevölkerung fehlt. Da tut 
sich ein wichtiges Arbeitsfeld für die Erwachsenen-
bildung auf, die gefordert ist, Konzepte jenseits des 
Ausschreibens von Kursangeboten zu entwickeln, 
damit andere als die ohnehin gut versorgten bildungs-
bürgerlichen Kreise erreicht werden.

Zu guter Letzt: Auch wenn das christliche Abendland 
eigentlich ein Kampfbegriff ist, um unchristliche Ziele 
durchzusetzen, sollte das »Christliche im Abendland« 
gerettet werden. Hier sind die Kirchen gefragt. Wie 
das geht, zeigt sich bereits im Engagement vieler 
christlicher Gemeinden für die Flüchtlinge, im Kampf 
gegen Rechtspopulismus und für eine menschen-
freundliche Gesellschaft. Für die Mehrzahl der Chris-
ten sind Demokratie, Achtung der Menschenwürde, 
Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Han-
deln, Toleranz und Respekt eine selbstverständliche 

Zehn Regeln  
für Demokratie-Retter

Liebe deine Stadt

Mache dir die Welt zum Dorf

Bleibe gelassen im Umgang mit Demokratie- 
Verächtern

Fürchte dich nicht vor rechten Schein-Riesen

Verliere nicht den Kontakt zu Menschen, die 
nicht deiner Meinung sind

Packe Probleme nicht in Watte

Verabschiede dich von der Attitüde, eigentlich 
gegen diese Gesellschaft zu sein

Warte nicht auf den großen Wurf

Wehre dich, wenn von »den« Politikern die 
Rede ist

Verbinde Gelassenheit mit Leidenschaft

Tipps aus dem Buch »Zehn Regeln für Demokratie- 

Retter« (KiWi-Taschenbuch ISBN: 978-3-462-05071-4).  

Jürgen Wiebicke gibt uns zehn griffige Regeln an die 

Hand, mit deren Hilfe jeder von uns jederzeit anfangen 

kann, sich für unsere liberale Demokratie einzusetzen.  

Vor der eigenen Haustür. Im Alltag. 

rechtspopulismus



die sieben werke der barmherzigkeit

Hungrige speisen | Durstige tränken | Obdachlose beherbergen | Nackte bekleiden | Kranke besuchen | Gefangene besuchen | Tote begraben

Geistlicher Wegbegleiter – Beilage in der Zeitschrift »Apostel«

Gefangene besuchen – Die Werke der Barmherzigkeit.  
Entwurf von Dieter Hartmann aus dem Jahr 1997.  
Realisiert in der Werktagskapelle der katholischen 

Kirche Maria Frieden in Werne

Weggeschlossen
An einem sonnigen Apriltag besuche ich für ein Gespräch 
mit dem Gefängnisseelsorger die Justizvollzugsanstalt 
Münster – ein altes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert: hohe 
Mauern, vergitterte Fenster, ein trotziges Eingangstor.

Ich nähere mich einer kleinen Eisentür und schelle. Die Tür 
geht auf und ich befinde mich in einer Art Eingangsschleuse. 
Hinter mir fällt die Tür ins Schloss. Links befindet sich ein 
Schalter mit einem Bediensteten, die zwei anderen Türen 
des Raumes sind ebenfalls verschlossen. Der Beamte bittet 
um meinen Ausweis, spricht ins Telefon. Mein Gesprächs-
partner wird mich abholen. Ich höre ihn kommen. Geräusch-
voll werden Türen auf- und abgeschlossen. Alte, lärmende 
Schlösser sind zu hören. Ich zähle die vielen Türen nicht, 
die der Gefängnisseelsorger mit seinen zahlreichen Schlüs-
seln öffnet, bis wir in seinem Büro sitzen. Die Innenhöfe 
sind kahl, selbst der Frühling scheint draußen geblieben. 
Alles ist darauf angelegt, keinerlei Versteckmöglichkeit zu 
bieten. Auch ich habe das beklemmende Gefühl, total unter 
Kontrolle zu stehen.

Gefängnisse sind für die meisten Menschen unbekannte 
Orte. Kaum jemand hat sie von innen gesehen, und so sind 
auch unsere Vorstellungen eher von Vorurteilen als von 
eigener Anschauung geprägt.

Gefängnisse. Wir denken an Justizvollzugsanstalten (JVA) in 
Deutschland heute: keine Haftstrafe ohne Prozess, mensch-
liche Behandlung mit Arzt, Sozialarbeitern und Bildungs-
möglichkeiten ...

Noch bis in die Neuzeit waren Gefängnisse in der Regel 
finstere Löcher. Man landete dort schnell, nicht um eine 
Haftstrafe anzutreten, sondern um auf seine Strafe zu 
warten. Und diese waren grausam: Zurschaustellung am 
Pranger, Auspeitschen, Abschlagen von Hand oder Fuß und 
im schlimmsten Fall der Tod vor einer johlenden Menge auf 
einem öffentlichen Richtplatz. Gefängnisse wurden auch 
benutzt, um Schulden einzutreiben. Wir kennen diese Praxis 
aus den Gleichnissen Jesu, und noch im England des 19. 
Jahrhunderts waren die Hälfte aller Gefängnisinsassen 
Schuldner.

Auch Unschuldige konnten schnell dort landen, und Gefan-
gene waren im hohen Maße davon abhängig, von außen 
Hilfe zu erhalten. »Gefangene besuchen« konnte ein lebens-
rettender Dienst sein.

Zum Nachdenken:
•  Jesus macht die Fürsorge für die Gefangenen zu 

einem wichtigen Teil seiner Sendung. Er sagt: 
»Der Geist des Herrn ruht auf mir … Er hat 
mich gesandt, damit ich den Armen eine gute 
Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die 
Entlassung verkünde« (Lk 4,18). 

•  Habe ich schon einmal an das Schicksal der 
Menschen gedacht, die in Haft sind?

•  Bin ich bereit, gescheiterten Menschen zu helfen?

Gefangene besuchen
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Hinter Gittern
Auch in einer JVA in Deutschland heute hat ein Häftling 
ununterbrochen das Gefühl: Jeder seiner Schritte wird 
kontrolliert. Alles geschieht unter den wachen Augen von 
Kameras oder Vollzugsbeamten. Das Leben eines Häftlings 
wird total von anderen bestimmt: Er hat keine eigenen 
Kleider; andere bestimmen, wann er aufsteht oder sich 
hinlegt; er muss essen, was ihm vorgesetzt wird. Der Kon-
takt nach außen ist erheblich eingeschränkt. Er muss arbei-
ten, aber das Leben ist auch von vielerlei Leerlauf bestimmt. 
Gewöhnlich ist die Arbeitszeit um 16.00 Uhr zu Ende. Der 
Tag ist lang und eintönig, und das, was vielen Menschen 
heute so unendlich viel bedeutet, ist nicht mehr verfügbar: 
Sie können nicht einkaufen, was sie wollen; sie haben kein 
Internet, kein Handy, und der Zugang zum Telefon ist auf 
ein Minimum begrenzt. Die monatlichen Besuchszeiten 
sind auf zwei Stunden beschränkt, und nur wenn Kinder da 
sind, werden sie auf vier Stunden verlängert – nicht viel, um 
eine Beziehung zu pflegen. Dazu kommen quälende Sorgen: 
Wie wird der Ehepartner reagieren? Was geschieht mit den 
Kindern? Was wird aus meinem Arbeitsplatz? Kann ich 
meine Wohnung behalten? Wie reagiert der Arbeitgeber?

Gefängnisse sind für viele Bürger nichts anderes als Orte 
der Sühne, wo ein Mensch für seine Schuld büßen muss. 
Ein anderer Gedanke ist der der öffentlichen Sicherheit. Es 
gibt Menschen, vor denen die Allgemeinheit geschützt 
werden muss. Letzteres ist einzusehen, aber die Frage nach 
Schuld und Sühne ist eine Frage, die uns Christen aufs 
Tiefste bewegen sollte. Es gibt genug Beispiele aus dem 
Leben Jesu, wo er menschliche Schuld klar benennt, aber 
auch genug Beispiele, bei denen er zu einem überlegten 
Umgang mit Schuld aufruft. Schuld darf nicht beschönigt 
werden, aber hinter aller Schuld steht auch ein konkreter 
Mensch, nach Gottes Bild geschaffen und zum Heil berufen. 
Wenn Verbrechen geschehen, schreit »das Volk« schnell 
nach Vergeltung, strenger Strafe und manchmal nach mit-
telalterlichen Strafmethoden. Gefangene besuchen heißt, 
nicht nur in den Kategorien von Sühne und Strafe zu denken, 
sondern den Menschen zu sehen. Ein Aufenthalt im Ge-
fängnis verschärft die schwierige Lebenssituation vieler 
Menschen noch einmal, und hier liegt der Auftrag: Gefan-
gene besuchen heißt einfach, Menschen nicht abschreiben 
und wegsperren, sondern sie als leidende Schwestern und 
Brüder wahrnehmen und ihnen eine Chance geben.

Zum Nachdenken:
•  »Jesus hörte es und sagte zu ihnen: Nicht die 

Gesunden brauchen den Arzt, sondern die 
Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder 
zu rufen, nicht die Gerechten« (Mk 2,17).

•  Fühle ich mich verantwortlich für Menschen, 
die auf ihrem Lebensweg gescheitert sind?

•  Wie steht es um meine Fähigkeit zu 
verzeihen?

Gefangene
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Seelsorge im Knast
Der Gefängnisseelsorger von Münster übt seinen Dienst 
seit 16 Jahren aus und hat es nach eigenen Worten nie bereut, 
sich für diese Aufgabe beworben zu haben. Er kennt auch 
die klassische Gemeindearbeit. Doch: »Hier ist alles anders.«

Verblüffend schon das Türschild am Büro: »Seelsorge – 
Pfarrer Ottofrickenstein, Imam Özdemir«. Der katholische 
Pfarrer und der muslimische Imam teilen sich ein Büro, und 
auch das Bücherregal offenbart ein ungewohntes Bild der 
Einheit: Bibeln in vielerlei Sprachen und diverse Ausgaben 
des Koran lehnen sich aneinander und warten auf ihre Leser.

Alles ist anders. Die Gefängnisgemeinde besteht fast aus-
schließlich aus Männern jüngeren Alters. Das Publikum ist 
international: Protestanten aus Deutschland, Katholiken 
aus Litauen, Orthodoxe aus Russland oder Georgien. Es 
gibt keine Vorbedingungen für den Gottesdienstbesuch, 
aber es gibt schon mal Probleme. Der Seelsorger räumt 
gerne ein, dass nicht alle aus »frommen« Motiven kommen. 
Der Gottesdienst ist eine willkommene Abwechslung im 
Haftalltag. Bei Liedern und Gebeten ist nicht allzu viel Be-
kanntes vorauszusetzen, und man hat sich auch schon 
ein mal etwas zu erzählen, aber »einige Leute können 
einfach nicht flüstern« seufzte mein Gesprächspartner. Im 
schlimmsten Fall wird die »Karte« eingezogen. Man muss 
wissen, dass die zum Gottesdienst zugelassenen Häftlinge 
eine Gottesdienstteilnahmekarte haben, und diese kann 
eingezogen werden. Ich war überrascht zu hören, dass im 
Gefängnis bis zu 120 Gläubige am Gottesdienst teilnehmen. 
Zurzeit ist die Gefängniskirche wegen Einsturzgefahr ge-
schlossen, was sehr bedauert wird, denn der »Behelfsgottes-
dienstraum« hat weitaus weniger Plätze. Neben den Gottes-
diensten ist das Einzelgespräch die Hauptaufgabe des 
Pfarrers. Seelsorgliche Gespräche, die in einer »normalen 
Pfarrei« eher die Ausnahme bilden, sind im Gefängnis 
Alltag. Es ist bekannt, dass der Priester Schweigepflicht 
hat, und dies erleichtert den Zugang ungemein. »Hier darf 
man gefahrlos sagen, was auf die Seele drückt.« Bei der 
Fülle menschlicher Not in einem Gefängnis ist es nur 
verständlich, dass Menschen reden möchten. Gesprochen 
wird auch in der Gruppe: Bibelstunden, Taizéabende und 
Gesprächskreise gehören zum Angebot, und eine originelle 
Aktion war einmal das Basteln von Rosenkränzen im Knast. 
Sie wurden verkauft, und der Erlös ging an Straßenkinder 
in St. Petersburg.

Mein Gesprächspartner erzählt mir noch viel und versetzt 
mich häufig in Staunen. Ich gewinne dadurch ein neues 
Verständnis für die, die wir abschätzig »Knastbrüder« 
nennen. Wie viel Not steckt hinter der massiven Eisentür 
einer Justizvollzugsanstalt. Gefangene besuchen bedeutet, 
diese Not zu sehen.

Zum Nachdenken
•  Die Menge will die Ehebrecherin steinigen 

und Jesus sagt: »Wer von euch ohne 
Sünde ist, werfe als Erster einen Stein 
auf sie« (Joh 8,7).

•  Bin ich bereit, mich selbstkritisch zu 
beobachten?

•  Bin ich bereit zu verzeihen?

Gefangene

besuchen

©
 F

ot
ol

ia
.c

om
 –

 k
w

an
ch

ai
ft

©
 p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
 –

 S
ue

dd
eu

ts
ch

e 
Z

ei
tu

ng
 P

ho
to

Axel Wiesbrock, Gefängnisseelsorger in der JVA Heidering 
bei Berlin, lehnt an einem Zaun des Gefängnisses
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Unschuldig eingekerkert
Ich selbst kenne Gefängnisse nur von gelegentlichen Besuchen, 
und die deutschen und norwegischen Haftanstalten wirken – 
obwohl korrekt geführt – schon bedrückend. Ich frage mich: Wie 
sieht es anderswo in der Welt aus? Es gibt vielerlei Fakten, die 
beunruhigen:

In vielen Ländern der Welt werden Menschen ohne fairen Prozess 
eingekerkert. Es genügt, politisch anders zu denken, eine unge-
liebte Religion zu haben oder einem anderen Volk anzugehören. 
In vielen Gefängnissen der Welt wird gefoltert, und entwürdigende 
Behandlung gehört zur Tagesordnung. Zurzeit hört man grau-
enhafte Dinge aus den Gefängnissen Syriens, der türkische 
Staatspräsident Erdogan spielt mit dem Gedanken der Todes-
strafe, China richtet pro Jahr nach Aussage von Amnesty Inter-
national »schrecklich viele« Menschen hin. Beunruhigend für 
uns Christen muss es auch sein, dass viele unserer Glaubens-
genossen auch heute noch wegen ihres Glaubens in Haft sitzen.

Weltweit sitzen Menschen ohne Aussicht auf gerechte Behand-
lung im Gefängnis. Der britische Anwalt Peter Benenson gab 
diesen Menschen 1961 eine Stimme, die sich »Amnesty Inter-
national« nennt. Benenson las in seiner Morgenzeitung, dass 
in Portugal zwei Studenten vor Gericht standen, weil sie unter 
der Diktatur von General Salazar in einem Café aufstanden und 
auf die Freiheit anstießen. Für Benenson war klar, dass dies nicht 
sein durfte. Er mobilisierte Gleichgesinnte, und Amnesty Inter-
national war geboren.

Amnesty setzt sich für Menschen ein, die ungerecht eingekerkert 
sind und selbst keine Gewalt ausgeübt haben. Ihr Schicksal wird 
in der Öffentlichkeit bekannt gemacht, Bittschreiben werden an 
Staatsoberhäupter und Politiker geschrieben, Unterschriftenak-
tionen gestartet. Es ist ein mühsames »Geschäft«, aber in vielen 
Fällen wirkt der öffentliche Druck. Haftbedingungen werden 
erleichtert, Urteile revidiert, und es gibt sogar Freilassungen. 
Amnesty ist keine christliche Aktion, aber eine Aktion von Men-
schen, die begriffen haben, was schon die Propheten des Alten 
Testamentes forderten.

Zum Nachdenken:
•  Jesus sagt: »Ich war krank und im Gefängnis 

und ihr habt mich nicht besucht« (Mt 25,43).
•  In den Gefängnissen und Straflagern der Welt 

gibt es viele Menschen, die unschuldig ihrer 
Freiheit beraubt sind. Sehe ich dieses Problem?

•  Viele Menschen werden auch heute noch 
wegen ihres Glaubens verfolgt und an Leib 
und Leben bedroht. Wie verhalte ich mich, 
wenn sie als Flüchtlinge zu uns kommen?

heinz josef catrein sscc
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An der Seite der 
Ausgeschlossenen

»Dieser Heilige, der nicht für Abziehbildchen 
taugt, öffnet uns die Augen dafür, dass Gottes 
Herz nicht erst dann unruhig wird, wenn Kirchen 
geschändet, Kruzifixe entfernt, Priester, Ordens
leute, Christen verfolgt werden, sondern immer 
dann und immer da, wo und wenn Menschen 
nicht als Menschen in Würde und Freiheit leben 
dürfen, menschenverachtend behandelt werden 
(…) Damian lehrt uns, dass wir uns nicht selbst un
sere größte Sorge sein dürfen, sondern uns auch 
denen besorgt zuwenden sollen, denen Menschen
würde vorenthalten wird, und das hat viele 
Namen, auch vor unserer Tür.

Ich weiß, reden und diskutieren lässt sich darüber 
gut – am grünen Tisch und auf Teppichböden. Es 
fehlt nicht an Leuten, die in diesem Sinne mächtig 
ins Horn stoßen und für andere wissen, wo es 
langzugehen hat, (…) und dann nach Talkshows mit 
ihrem Porsche wieder ins gemachte Nest fahren (…)

Am glaubwürdigsten sind jene Menschen, die mit 
ihrem Leben selber vorangehen und das tun, was 
sie können. Damian De Veuster war so ein 
Mensch.« (Auszug aus der Predigt von Pater 
HansUlrich Willms SSCC am 10. Mai 2017)

Jedes Jahr am 10. Mai finden sich Brüder und Freun-
dinnen und Freunde der Ordensgemeinschaft zusam-
men und gedenken ihres berühmtesten Ordensmit-
glieds – in diesem Jahr in Münster. Der 10. Mai ist 
kein willkürlich gewähltes Datum: An diesem Tag 
vor genau 144 Jahren betrat der junge Pater Damian 
erstmals die zu Hawaii gehörende Insel Molokai. Dort 
wurden die Leprakranken der Hawaii-Inseln in einer 
unmenschlich anmutenden Weise »entsorgt«. Aus 
Angst, dass die neu eingeschleppte – und damals 
noch unheilbare – Krankheit die Bevölkerung aus-
rotten könnte, kippte man die Kranken wie Müll an das 
Ufer der entlegenen Insel, von der sie nicht entkom-
men konnten, und überließ sie dort ihrem Schicksal.

Der in Belgien geborene Bauernjunge trat 1859 mit 
19 Jahren dem Orden von den »Heiligsten Herzen 
Jesu und Mariens« bei. Er reiste anstelle seines er-
krankten Bruders in die Mission nach Hawaii und 
erreichte im Jahr 1864 die Hauptstadt Honolulu. Dort 
wurde er noch im selben Jahr zum Priester geweiht 
und arbeitete anschließend als Seelsorger. Nach Ab-
sprache mit dem örtlichen Bischof sollten 1873 vier 
Priester, darunter auch Pater Damian, die Leprakran-
ken, die auf der »Aussätzigeninsel« Molokai leben 
mussten, abwechselnd betreuen. Dadurch sollte ver-

Festtag des heiligen Damian de Veuster am 10. Mai in Münster
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mieden werden, dass sich die Ordensleute bei den 
Kranken anstecken. Damian war der Erste und er 
blieb auf eigenen Wunsch 16 Jahre bis zu seinem Tod. 
Hier an der Seite der Ausgeschlossenen fand er seine 
Berufung als Seelsorger, Organisator, Handwerker … 
und Freund der »Aussätzigen«. Durch Zeitungsartikel 
und Bücher über sein konsequentes Engagement und 
seine freiwillige Entscheidung, mit und für die »Aus-
sätzigen« zu leben, wurde Pater Damian schon damals 
weltbekannt und geachtet. Letztendlich starb Pater 
Damian 1889 mit gerade 49 Jahren selbst an dieser 
schrecklichen Krankheit, über die heutzutage in 
Deutschland kaum noch jemand etwas weiß.

Sozialhilfeeinrichtungen in der frühen Neuzeit
So gesehen, erwies sich der Besuch des Lepramuse-
ums in Münster – des einzigen in Deutschland – als 
geeigneter Auftakt für den diesjährigen Festtag des 
»Apostels der Aussätzigen«, denn auch in Deutsch-
land war die Lepra früher stark verbreitet. Ihre »Hoch-
phase« hatte sie im 13. Jahrhundert. Der Unterschied 
zur Situation auf Hawaii im 19. Jahrhundert bestand 
darin, dass auf dem heutigen deutschen Staatsgebiet 
schon vor 600 Jahren circa 1000 sogenannte Lepro-
sarien entstanden waren, in denen die Leprakranken 
außerhalb der Stadt lebten. Diese Häuser wurden von 

»Lepra«
Lepra – auch als Aussatz bezeichnet – ist eine chro-
nische Infektionskrankheit, die heute vor allem in 
tropischen und subtropischen Ländern mit niedri-
gem Hygienestandard auftritt. Die Bakterien zer-
stören Haut und Schleimhäute und befallen die 
Nervenzellen. Der Tastsinn an Händen und Füßen 
ist stark eingeschränkt, was leicht zu Verletzungen 
und Verbrennungen führt, die gar nicht oder zu 
spät bemerkt werden. 

Die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch kann 
bis zu 20 Jahre dauern, weshalb man nur schwer 
feststellen kann, wann und wo man sich angesteckt 
hat. Obwohl seit 2003 die Zahl der Erkrankten zu-
rückgeht, infizieren sich weltweit immer noch jähr-
lich circa 220.000 Menschen mit Lepra. Anders als 
viele denken ist Lepra keine hoch ansteckende 
Krankheit. Das Infektionsrisiko ist gering, wenn man 
mit einer betroffenen Person nur kurz Kontakt hatte. 
Eine Infektion erfolgt meist durch bakterienhaltige 
Sekrete aus Wunden oder der Nase. Seit 1980 wird 
Lepra mit einer Kombinationstherapie aus drei ver-
schiedenen Antibiotika erfolgreich behandelt.

Weitere Informationen auf www.dahw.de, der Web-
site der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe e. V. Kleidervorschrift für Leprakranke im Mittelalter

Medizin gegen Lepra aus dem ausgehenden Mittelalter: 
Pater José Rodrigo Alcántara SSCC beim Besuch des 
Lepra-Museums in Münster.
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der jeweiligen Stadt unterhalten und durch Spenden 
unterstützt – eine Art frühen Sozialhilfeeinrichtungen. 
Motivation hierfür war für die Städte einerseits die 
Angst vor Ansteckung, aber auch die Glaubensüber-
zeugung, dass die Kranken Kinder Gottes sind und 
genauso wie Kinder ein hohes Maß an Hilfe und Zu-
wendung benötigen. Die Leprakranken lebten in den 
Leprosarien größtenteils selbstständig. Unter be-
stimmten Schutzvorgaben war es ihnen auch erlaubt, 
in die Stadt zu gehen und einzukaufen. Sie waren 
also nicht komplett von der Gesellschaft ausgeschlos-
sen und ihre Grundversorgung wurde gesichert. Das 
Leprosarium in Münster ist auch heute noch größ-
tenteils erhalten und bietet einen guten Einblick in 
die damalige Lebenswirklichkeit.

Aussätzige des 21. Jahrhunderts
Wie im 21. Jahrhundert Seelsorge für Menschen aus-
sehen kann, die sich häufig als ausgegrenzt erleben, 
wurde für die 24 Teilnehmenden des Damian-Gedenk-
tages im St. Rochus-Hospital in Teltge spürbar. In die-
ser psychiatrischen und psychotherapeutischen Fach-
klinik, die 1848 von den Franziskanerinnen von 
Münster-St. Mauritz gegründet wurde, ist Pater Hans- 
Ulrich Willms seit sechs Jahren als Seelsorger tätig. 

Psychische Erkrankungen, so Pater Hans-Ulrich, wer-
den in der Gesellschaft auch heute noch meist skep-
tisch betrachtet. Die betroffenen Menschen gestehen 
sich ihre Krankheit häufig zu spät oder gar nicht ein, 
aus Angst, von Mitmenschen nicht mehr ernst genom-
men oder ausgegrenzt zu werden. Auch Leprakranke 
wurden aus Angst, die aus Unkenntnis über die Art 
der Erkrankung gespeist war, aus der Gesellschaft aus-
geschlossen. So beschrieb Pater Hans-Ulrich in einem 
kleinen Vortrag die Parallele zur Situation psychisch 
Kranker heutzutage. Pater Damian hatte diese Angst 
überwunden und versuchte, das Leben dieser »Aus-
sätzigen« zu verbessern und ihnen ihre Würde wieder-
zugeben, so Pater Hans-Ulrich, der Damian als wich-
tiges Vorbild für sein Leben als Seelsorger bezeichnet. 
So sieht er den Kern seiner Aufgabe darin, für die 
Patienten einfach da zu sein. Jemand zu sein, mit dem 
sie reden können und der ihnen einfach nur zuhört.

Leben und Wirken Damians in der Nachfolge Jesu war 
dann das Thema in der Predigt im Gottesdienst, der in 
der Hospital-Kapelle zusammen mit den dort lebenden 
Mauritzer Franziskanerinnen gefeiert wurde: Auch Jesus 
sorgte sich vor allem um die Ausgestoßenen der Ge-
sellschaft und opferte sein Leben für das der anderen.

Einen gemeinsamen Ausklang dieses Gedenktages 
beging die Gruppe bei schönstem Wetter in der Telgter 
Altstadt, bevor man sich nach einem Gebet im St. Ro-
chus-Hospital voneinander verabschiedete. Den Tag 
in Münster empfanden alle als Bereicherung. Der hei-
lige Pater Damian war kein fehlerfreier Held. Wie jeder 
Mensch hatte auch er seine Unvollkommenheiten, 
aber er sah das Leid von Menschen und beschloss, 
innerhalb seiner Möglichkeiten etwas dagegen zu tun. 
Es ist wichtig, nicht immer nur sich selbst im Blick zu 
haben. Vielleicht reicht es häufig schon aus, jemandem 
zu zeigen, dass man einfach da ist, an seiner Seite. 

désirée neff und lukas neu
sind Mediengestalter und arbeiten in Idstein

Exkursion der Teilnehmenden des Damiantages auf dem Gelände des Lepramuseums in Münster-Kinderhaus

Pater Hanns-Ulrich beim Vortrag 
über seine Tätigkeit als Krankenhausseelsorger
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Menschen,  
die sicher sind, bauen 

keine Mauern
Manfred Kollig SSCC über Rechtspopulismus 

und die Aufgabe der Kirche
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interview zum rechtspopulismus

Seit Februar 
2017 ist Man
fred Kollig (61) 
Generalvikar 
des Erzbistums 
Berlin. Der Arn
steiner Pater
war viele Jahre 
in der Jugend 
und Schulpasto
ral tätig, bevor 
er ab 2011 die 

Hauptabteilung Seelsorge im 
Bischöflichen Generalvikariat 
Münster leitete. Am 11. April 
2017 trafen die Apostel
redakteure Kerstin und Thomas 
Meinhardt Pater Manfred zu 
einem Gespräch an seinem 
neuen Arbeitsplatz in Berlin.

Pater Manfred, in Ihrer neuen 
Funktion als Generalvikar des Erz
bistums Berlin kommen Sie viel 
mit Menschen in Kontakt. 
 Begegnen Ihnen rechtspopulis
tische Haltungen in Ihrem Alltag 
oder sind das Positionen, die Sie 
persönlich eher durch die 
Bericht erstattung der Medien 
mitbekommen?

Ich begegne Menschen, die große 
Anfragen an die etablierten Partei-
en haben und enttäuscht sind. Bei 
Besuchen in Vorpommern haben 
mich die Menschen dort sehr nach-
denklich gemacht, was die gesamt-
politische Richtung betrifft, und 
auch, was das Thema AfD angeht.

Als die Wahlen in Mecklenburg- 
Vorpommern stattfanden, lebte ich 
noch in Nordrhein-Westfalen. Da 
gehörte ich zu denen, die sagten: 
»Wie können denn so viele in Meck-
lenburg-Vorpommern die AfD wäh-
len, dort gibt es doch ganz wenige 
Flüchtlinge!« Inzwischen habe ich 
gelernt, dass die dortige Tendenz 
zur AfD nicht so sehr mit der 
Flüchtlingsfrage zusammenhängt. 
Die Bewohner Vorpommerns erle-
ben, dass viele Mittel für Neubauten, 
für die Bildung und für das Gesund-
heitswesen in die Ballungsräume 
fließen. Die Menschen in der Fläche 

fühlen sich benachteiligt. Die drei 
Landkreise in der Bundesrepublik 
mit der geringsten Bevölkerungs-
zahl pro Quadratmeter liegen in 
Vorpommern. Wenn sich Dörfer ent-
völkern, Jugendliche abwandern, 
sobald sie können, dann lautet die 
Schlussfolgerung oftmals: »Die poli-
tischen Parteien haben uns im Stich 
gelassen! Wir müssen für eine Blind-
darmoperation 50 Kilometer weit 
fahren, und wenn wir so krank 
werden, dass eine spezielle medi-
zinische Versorgung nötig wird, 
müssen wir noch weiter weg! Dann 
besucht uns niemand mehr im 
Krankenhaus …« Das sind die 
Dinge, die die Leute bewegen. Sie 
stellen sich die Frage: »Wähle ich 
gar nicht mehr oder wähle ich eine 
Partei, die mir zumindest verspricht, 
dass sie es anders macht?« Das 
heißt, es ist weniger die Ideologie 
der AfD, die sie anspricht, sondern 
sie persönlich haben enttäuschende 
Erfahrungen gemacht, sind wütend 
und suchen nach einer Alternative. 
Diesen Menschen, die sich abge-
hängt fühlen, bin ich in Vorpom-
mern und auch in Brandenburg 
begegnet. Dann gibt es eine zweite 
Gruppe, die die Flüchtlingsfrage 
sehr stark in den Vordergrund stellt, 
der ich eher in Berlin begegne. Diese 
Menschen fragen: »Können wir 
denn alle Flüchtlinge aufnehmen?« 
Aus dieser Gruppe begegnen mir 
auch Leute, die in dieser Frage laut-
stark Kritik üben und mir hinterher 
unter vier Augen sagen: »Es tut mir 
total leid, ich kenne mich selbst 
nicht, dass ich öffentlich so argu-
mentiere.« Das sind wenige, weil 
es auch nur wenige solcher Situa-
tionen gibt, in denen Menschen so 
ehrlich sind und sagen, dass sie sich 
vor sich selbst erschrecken. Das 
sind für mich neue Erfahrungen, 
die mir deutlich machen, dass man 
das Ganze sehr differenziert sehen 
muss. Wenig oder keinen unmittel-
baren Kontakt habe ich zu denen, 
die sehr populistisch agieren.
Heißt das, dass unsere Form von 
Demokratie versagt hat, weil es 
nicht gelingt, die Menschen und 
ihre Befindlichkeiten wirklich 

wahrzunehmen? Und dass es 
die Politik nicht geschafft hat, 
die Lebensverhältnisse im Lande 
anzugleichen, ungute Situationen 
zu verändern und gleichzeitig 
die Betroffenen einzubinden?

Der große Zulauf, den die AfD 
beispielsweis in Mecklenburg-Vor-
pommern verzeichnet, ist ein Warn-
signal für Politik und Kirche. Es 
ist verlockend, alle Anstrengungen 
den Zentren zu widmen. Das Wort 
von den »Leuchtturmprojekten« 
klingt für mich verräterisch. Einmal, 
weil ich als Katholik natürlich sage: 
»Wir sollten Licht der Welt sein 
und nicht Leuchttürme bauen!« 
Zum Zweiten: Wenn es in der Ge-
sellschaft oder in der Kirche an 
manchen Stellen eher nach Ebbe 
aussieht, zeigt dies, dass uns die 
Ideen wegbleiben, dass wir keine 
Lösungen finden. Aber wo Ebbe 
ist, da braucht man keine Leucht-
türme, da braucht man Leute, die 
nach Wasser graben und Quellen 
suchen. Ich glaube wirklich, dass 
sich die etablierte Politik und viel-
leicht auch die Kirche in Deutsch-
land zu sehr hat leiten lassen von 
den »großen Dingen«. Nach der 
Wende hieß es: »Berlin wird das 
Zentrum Europas!« In der Tat hat 
man es geschafft, Berlin zu einer 
Kulturhauptstadt zu machen. Es 
ist wirklich beeindruckend, was 
hier entstanden ist. Nur hat man 
darüber die Fläche aus den Augen 
verloren! Für die Kirche kann die 
Lehre daraus nur sein: Angesichts 
der großen Räume, die wir schaf-
fen, müssen wir darauf achten, 
dass wir nicht aus der Fläche weg-
gehen. Wir dürfen nicht den Fokus 
auf das Zentrale, den Event, das 
große Projekt legen, auf das alle 
schauen, wo alle hinkommen und 
uns beneiden, und darüber verges-
sen, dass der Mensch weder im 
Event lebt noch im großen Projekt. 
Der Mensch lebt zu Hause und 
muss da mit seinen Sorgen, Nöten, 
seinem Alltag und seinen Heraus-
forderungen und seiner Freude 
irgendwie klarkommen. Wenn die 
Menschen erleben: »Bei uns sind ©
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die Politiker nicht mehr, weil sie 
sich nur untereinander treffen und 
bespaßen!«, oder wenn sie das 
Gefühl haben, »Kirche ist da, wo 
die oberen Zehntausend sind!«, 
dann entstehen solche populisti-
schen Tendenzen. Das dazugehö-
rige Lebensgefühl ist dann: »Die 
hören und sehen mich sowieso 
nicht, die haben kein Interesse an 
mir. Also suche ich mir Alternati-
ven!« Und diese Alternativen wer-
den dann eventuell auch in den 
Extremen gesucht.

In letzter Zeit mehren sich Be
richte, dass in Kirchengemeinden 
ganz bewusst versucht wird, 
AfDnahen Positionen Gehör 
zu verschaffen. Oftmals sind es 
nicht direkt AfDPolitiker,  
sondern Christen aus rechts
katholischen Kreisen, die offen
sichtlich strategisch Meinungs
mache betreiben. Es werden 
zum Beispiel Diskussionsveran
staltungen vorgeschlagen zu 
Themen wie Lebensschutz,  
Familienbild oder dem soge
nannten Genderwahn, weil  
angenommen wird, dass Kirche 
da ein natürlicher Bundes
genosse sei. Wie können Gemein
den damit umgehen, wenn  
solche Veranstaltungen  
anstehen?

Es genügt nicht zu prüfen, am 
einen oder anderen Punkt einer 
Meinung zu sein. Meinungen 

müssten auch derselben Grund-
haltung entspringen und – noch 
weitergehend – in demselben Halt 
begründet sein. Welche Interessen 
haben Leute an einem Thema? 
Sind es eigene Interessen oder sind 
es Interessen, die wirklich dem 
Gemeinwohl dienen? Ein wichtiges 
Entscheidungskriterium in einer 
solchen Situation wäre für mich 
auch zu schauen, wie man mit 
Andersdenkenden umgeht. Wer 
mit denen, die anders denken, re-
spektlos und verächtlich umgeht, 
wäre für mich grundsätzlich kein 
Verbündeter, selbst wenn wir ein 
ähnliches Anliegen verfolgen.

Um es in einem Beispiel zu sagen: 
Nicht jeder, der Benzin importieren 
möchte, ist mein Partner, ich möch-
te schon wissen, was er damit ma-
chen möchte. Wenn er damit Auto 
fahren will, dann können wir uns 
vielleicht treffen, und dann stelle 
ich vielleicht auch manche Beden-
ken bezüglich des Umweltschutzes 
zurück. Aber wenn er damit das 
Haus meines Nachbarn anzünden 
will, dann sind wir keine Partner.

Ich glaube, es gilt immer nach den 
Motiven und Haltungen zu fragen, 
die hinter den Meinungen stecken, 
und worin sich Urteile begründen. 
Unabhängig davon gilt für mich: 
Wir müssen mit Andersdenkenden 
im Gespräch sein, auch mit der 
AfD, sollten ihnen aber keine 
Bühne schaffen.

Pater Manfred, die mit der Global
isierung verbundenen Unsicher
heiten und die von Ihnen be
schriebenen Erfahrungen des 
Abgehängtseins begünstigen 
auch in anderen Teilen der Welt 
das Wiedererwachen autoritärer 
oder nationalistischer Staats
modelle. Nachdem wir zu Beginn 
des neuen Jahrtausends eine 
Welle der Demokratisierung er
lebt haben, scheint es jetzt welt
weit eine Rolle rückwärts zu 
geben. In einigen der betroffenen 
Länder sind es die Christen, die 
solche Prozesse mitbefördern, 
zum Teil auch die offizielle Kirche 
selber. Auf den Philippinen – 
einem Land mit fast 80 Prozent 
Katholiken – kann der gewählte 
Präsident Duterte die Menschen
rechte mit Füßen treten, ohne 
dass es einen Aufschrei gibt. In 
Polen vertreten sogar die Bischöfe 
selbst eine Politik, die völlig 
 entgegengesetzt zur Position 
der deutschen Bischöfe in Sachen 
Menschenrechte, Flüchtlinge 
etc. steht. Die Position des kirch
lichen Apparats in Ungarn steht 
diametral zu der Roms – und 
das nicht nur zu der des jetzigen 
Papstes. Haben Sie dafür eine 
Erklärung?

Zum einen suchen Menschen nach 
Sicherheit – in Religion und Politik. 
Sicherheit suche ich immer dann, 
wenn ich mich selbst unsicher fühle. 
Ein Volk, das sicher ist, baut keine 
Mauern, weil es keine Angst hat, 
dass welche weglaufen oder welche 
reinkommen. Wer unsicher ist, baut 
viel um sich herum auf, viel Schein, 
Uniform, Statussymbole … In un-
serer Welt ist derzeit vieles im Um-
bruch. Die Globalisierung hat auch 
zur Folge, dass wirtschaftliche, mi-
litärische und politische Zusammen  
hänge undurchschaubar werden. 
Wenn ich nicht mehr sagen kann, 
wie es in 20 Jahren aussehen wird 
– weder in der Gesellschaft noch in 
der Kirche –, wenn mir das Ganze 
zu sehr im Fluss ist, werde ich un-
sicher. Ich glaube, dass diese Ge-
sellschaften, in denen die Umbrüche 

Fehlende Per-
spektiven, zu 
geringe Investi-
onen: Jenseits 
der Zentren 
veröden ganze 
Stadtteile wie 
hier in Witten-
berge (Branden-
burg) …
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stark sind und in der Folge rechts-
populistische Tendenzen aufbre-
chen, Gesellschaften sind, in denen 
man vernachlässigt hat, den Ein-
zelnen zu stärken. Auch die dorti-
gen Ortskirchen haben vielleicht 
zu sehr auf die äußere Ordnung 
anstatt auf die innere Gewissheit 
geachtet. Als Kirche, als Gruppe, 
als Gemeinschaft oder als Volk war 
man stark, aber der Einzelne hat 
oft keine wirkliche, persönliche 
Gewissheit, die ihn trägt. Mit dem 
Psalm 139 gesprochen: »Wohin ich 
auch gehen würde, du bist da.« Wer 
diese Gewissheit hat, der kann vie-
les zulassen, der lässt sich nicht 
irritieren von der Frage: »Habe ich 
in zehn Jahren noch den Wohlstand, 
den ich heute habe, und wie geht 
es überhaupt weiter mit dieser 
Welt?« Der sagt: »Ja, ich kenne das, 
dass es anders, schlechter, gefähr-
licher oder weniger werden kann. 
Aber gleichzeitig weiß ich, dass Gott 
an mich denkt.« Solche Gewissheit 
ist durch keine Form äußerer Sicher-
heit zu ersetzen.

Psychologen sagen, dass es eine 
offene, mitfühlende, den Nächs
ten liebende Persönlichkeit 
braucht, um angesichts von ge
sellschaftlichen Umbrüchen 
nicht ein Sicherheitsbedürfnis 
zu entwickeln, das ganz enge 
Grenzen fordert. Als Vorausset
zung für eine solche Persönlich
keit werden »DaseinsKompetenz«, 
»IchStärke« und Grundvertrau
en genannt. Diese Grundmuster 
entwickeln sich normalerweise 
in den ersten Lebensjahren, 
wenn liebende, verlässliche und 
wirklich anwesende elterliche 
Bezugspersonen vorhanden 
sind. Die heute immer häufiger 
anzutreffenden überforderten 
und ramponierten Familiensys
teme bieten aber kein förderliches 
Umfeld, in dem solche Fähig
keiten und ein Grundvertrauen, 
ja letzthin Gottvertrauen, ent
stehen könnten …

Es sind die Eltern, die in den ersten 
Jahren Zuverlässigkeit und Ver-

bindlichkeit herstellen, damit ein 
Grundvertrauen entstehen kann. 
Um die Probleme vieler Familien 
weiß ich, aber dennoch bin ich 
nicht so pessimistisch. Denn es gibt 
bei uns viel Unterstützung für Fa-
milien. Bei uns sind die Rahmen-
bedingungen für Familien besser 
als in vielen anderen Gesellschaften. 
Unser Bildungssystem sowohl in 
der Schule als auch in der kirchli-
chen Jugendarbeit setzt auf die 
Förderung des Einzelnen, es zielt 
darauf, die Ich-Stärke zu fördern. 
Junge Menschen werden so zur 
Eigenverantwortung befähigt. Das 
ist eine der großen Stärken der 
kirchlichen Verbandsjugendarbeit! 
Wir nehmen als Kirche ernst, was 
Papst Franziskus in »Amoris Lae-
titia« gesagt hat: »Wir können das 
Gewissen nicht ersetzen.« Ernst 
nehmen heißt für mich nicht, nur 
zu sagen »Entscheidet mal nach 
eurem Gewissen«, sondern Gewis-
senbildung zu fördern. Das bedeu-
tet, Entscheidungshilfen in Form 
von Kriterien zu geben. Gewissen-
bildung heißt, zu helfen, als sozi-
ales Wesen bewusst abzuwägen 
und sich nicht nur von selbstsüch-
tigen Interessen leiten zu lassen.

Nochmals zurück zur Rolle der 
Kirchen im Osten. Erklärt die Ge
schichte der Kirche in Polen, der 
Slowakei oder in Ungarn in der 
Zeit des Kommunismus, wes
halb sie heute in vielen wichti
gen Fragen – etwa, wenn es um 
die Aufnahme von Flüchtlingen 
geht – ganz andere Antworten 
findet als die Deutsche Bischofs
konferenz oder der Papst? 

Die Kirche im Osten – auch im 
Osten Deutschlands – war über 
Jahrzehnte so etwas wie die Op-
position, die es politisch nicht geben 
durfte. Diese Funktion war identi-
tätsstiftend und ist jetzt weggefallen. 

Eine prägende Erfahrung ist wohl, 
dass es in totalitären Regimen da-
rauf ankommt, alles richtig zu ma-
chen. Wer sich an die Regeln hält, 
dem geht es gut. Und für viele ist 
es auch in der Kirche so. »Ich muss 
die Regeln einhalten, dann bin ich 
gut.« Was aber nicht bedacht wird: 
»Ist es auch das Richtige? Ist es 
für den Menschen, dem ich jetzt 
begegne, das Richtige?« Und dieser 
Konflikt zwischen »Alles-richtig- 
Machen« und »Das-Richtige-Ma-

In Berlin ist viel 
geschaffen 
worden, aber die 
etablierte Politik 
und vielleicht 
auch die Kirchen 
in Deutschland 
haben sich zu 
sehr von den 
»großen Dingen« 
leiten lassen 
und die Situation 
an den Rändern 
aus den Augen 
verloren …
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chen«, den haben wir – so glaube 
ich – den Menschen als Kirche zu 
wenig nahegebracht. Der Konflikt 
zeigt sich zum Beispiel beim Sab-
batgebot. Jesus sagt: »Ja, ich strei-
che kein Jota!« Er stellt das Sab-
batgebot nicht infrage! Aber wenn 
es darum geht, die Heilung eines 
Kranken am Sabbat zu verweigern, 
dann sagt er: »Nein! In diesem Fall 
ist das Richtige die Heilung des 
Kranken.« Unter Umständen ist 
das nach dem Gesetz Falsche das 
Richtige. Diese Komplexität des 
Denkens ist in totalitären Regimen 
nicht erlaubt, und auch in unserer 
Kirche nicht so weit verbreitet, zu-
mindest nicht eingeübt. Es ist übri-
gens auch ein Teil der Gewissens-
bildung, zu bejahen, dass es nicht 
nur Schwarz und Weiß gibt, dass es 
auch Dilemmata-Situationen geben 
kann, in denen ich, egal wie ich es 
mache, es immer auch zu einem 
Teil falsch mache.

Ein weiterer Punkt ist, dass totali-
täre Regime sanktionieren. Es gefällt 
natürlich dem einen oder anderen, 
dass Fehlverhalten bestraft wird, 
dass Konsequenz gezeigt wird – bis 
hin zur Todesstrafe. Auch in der 
Kirche ist die Mentalität verbreitet, 
dass jene, die als Sünder bekannt 
sind, auch entsprechend bestraft 
werden müssen. Das hat etwas zu 

tun mit der Sehnsucht des Men-
schen nach Gerechtigkeit. Gerech-
tigkeit wird dann oft als Unbarm-
herzigkeit verstanden. Thomas von 
Aquin hat gesagt: »Gerechtigkeit 
ohne Barmherzigkeit ist Grausam-
keit. Barmherzigkeit ohne Gerech-
tigkeit ist die Mutter der Auflö-
sung.« Barmherzigkeit ohne Ge-
rechtigkeit steht also in der Gefahr, 
zur Beliebigkeit zu werden. Dass 
es auch hier keine einfache Lösung 
gibt, dass es komplexer wird, das 
können totalitäre Regime nicht 
aushalten. Und auch in der Kirche 
wird das nur schwer ausgehalten. 
Viele haben Probleme mit dem, 
was Papst Franziskus zum Thema 
Barmherzigkeit gesagt hat. Er setzt 
Barmherzigkeit nicht gegen Ge-
rechtigkeit, aber wir sind irritiert, 
dass es auf einmal nicht mehr nur 
um Moral und Recht geht, sondern 
auch um Barmherzigkeit. Und 
diese gehört nicht weniger zum 
Wesen der Kirche als Wahrheit und 
Werte.

Gewissensbildung anzuleiten, 
wäre also ein wichtiger Merk
posten auf der Agenda von Kir
che in diesen problembeladenen 
Zeiten. Es scheint, als stünden 
gegenwärtig wesentliche Fragen 
unseres Zusammenlebens zur 
Diskussion. Es geht schlussendlich 

auch um die Zukunft der Demo
kratie, wenn es nicht gelingt, die 
Menschen mitzunehmen. Was 
kann die Kirche oder was kann 
ein Bistum tun, um zu verhindern, 
dass es einfache Antworten für 
komplexe Fragen gibt?

Ich glaube, mit den beiden Kern-
geboten haben wir alles, was wir 
brauchen. Erstens: »Gott lieben!« 
Das heißt, ich lasse außer dem Men-
schen noch anderes zu, die Schöp-
fung und den Schöpfer. Und dann 
»Den Nächsten lieben wie sich 
selbst!« Das heißt, ich komme schon 
nicht zu kurz, ich sorge für mich 
selbst. Aber so, wie ich für mich 
sorge, will ich auch, dass für ande-
re gesorgt wird, und ich möchte 
dazu meinen Beitrag leisten. Diesen 
beiden Kerngeboten müssen wir 
alle anderen Paragrafen unterord-
nen. Das Misereor-Motto formu-
liert passend: »Ich bin, weil du 
bist«. Ich und Du, nicht nur Ich! 
Ich aber auch, nicht nur Du! 

Unser Gott, an den wir glauben, ist 
ein Gott der Beziehung. Kirche ist 
glaubwürdig in dieser Welt, wenn 
sie selbst beziehungsstark ist. 

interviewbearbeitung:  
kerstin meinhardt

Keine Alternative zur Zuflucht zu Extremen oder Resignation? Von wegen! Das 
Kottusser Tor in Berlin gilt als einer der sozial schwächsten Orte in Deutschland. 
Dort hat eine Nachbarschaftsinitiative gezeigt, dass es durch Selbstorganisierung 
der »Abgehängten« möglich ist, die Parteien unter Druck zu setzen und sich für die 
Verbesserung der eigenen Lebenssituation einzusetzen. Foto: www.kottiundco.de
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In der Zeit des Nationalsozialismus standen auch die 
Arnsteiner Patres wie alle christlichen Ordensgemein-
schaften unter besonderer Beobachtung der National-
sozialisten. Für den damaligen Superior des Klosters 
Arnstein, Pater Alfons Spix, endete dies tödlich: Weil 
an seinen Gottesdiensten polnische Zwangsarbeiter 
teilgenommen hatten, wurde er 1941 von der Gestapo 
verhaftet und starb schließlich am 9. August 1942 im 
KZ Dachau.

Walter Spix hatte die Missionsschule der Arnsteiner 
Patres im niederländischen Simpelveld besucht. Nach 
Ableistung seines Militärdienstes im Ersten Weltkrieg 
trat er 1919 als 25-jähriger Novize in die Kongregation 
in Arnstein ein, wo er den Ordensnamen Alfons erhielt. 
1924 legte er die Ordensprofess ab und wurde 1925 
in Simpelveld zum Priester geweiht. Danach wirkte 
er als Lehrer an der Missionsschule in Lahnstein. 
1928 wurde er Superior in Lahnstein, 1933 dann in 
Arnstein. 1935 wurde Pater Spix Mitglied des Provin-
zialrates und 1938 stellvertretender Provinzial der 
1920 errichteten deutschen Provinz.

Im Jahr 1941 schließlich wurde Pater Spix von der 
Gestapo vorgeworfen, entgegen bestehender Verbote 
polnische Zwangsarbeiter zum Gottesdienst zugelassen 
und diese danach auch noch bewirtet zu haben. Da er 
aber glaubhaft machen konnte, dass er diese Verbote 
nicht kannte, begnügte sich die Gestapo zunächst mit 
einer deutlichen Verwarnung.

Als aber bald darauf erneut Polen den Gottesdienst 
besuchten – womit offenbar nach dem nun allgemein 
bekannten Verbot niemand vom Arnsteiner Kloster 
mehr gerechnet hatte –, wurde Pater Spix am 19. No-
vember 1941 verhaftet und in das Frankfurter Poli-
zeigefängnis überführt. Der damalige Chronist des 
Klosters Arnstein mutmaßte, der zur Verhaftung 
führende Gottesdienstbesuch der polnischen Zwangs-
arbeiter sei von einem Ortsbauernführer initiiert 
worden, um etwas gegen das Kloster Arnstein in der 
Hand zu haben.

Versuche, Pater Spix freizubekommen, scheiterten. 
Ende Januar 1942 wurde er in das KZ Dachau über-
stellt. Infolge der schlechten hygienischen und medi-
zinischen Verhältnisse und wegen der harten Arbeit 
im KZ erkrankte er und starb am 9. August 1942 in 
der Krankenbaracke von Dachau an Darmkatarrh.

Obgleich Pater Spix kein Widerstandskämpfer war, 
wird man ihn gleichwohl als Märtyrer bezeichnen 
dürfen. In seiner Person hat sich nämlich die Gefahr 
kon kretisiert, die konsequentes Christsein als eine dem 
Nationalsozialismus entgegengesetzte Grundhaltung 
für jeden Gläubigen im Dritten Reich bedeutete. 

stefan diefenbach
war bis 2006 Arnsteiner Pater und ist seit zehn Jahren  

Geschäftsführer des »Weltladens« in Frankfurt-Bornheim. 
Seine Diplomarbeit in Theologie hat er über  

Pater Alfons Spix SSCC geschrieben.

Alfons Spix SSCC  zum 75. Todestag

Ein konsequenter Christ
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Welche Bedeutung hat Pater 
Alfons Spix für Sie?
Als junger Novize habe ich seinen 
Grabstein in Arnstein gesehen, auf 
dem stand »Märtyrer und im KZ 
umgekommen«. Genaueres konn-
te mir niemand sagen. In meinem 
ersten kirchengeschichtlichen Se-
minar zum Thema »Kirche und 
Orden im Nationalsozialismus« 
habe ich dann eine Seminararbeit 
über ihn geschrieben. Und mein 
Interesse war geweckt, mehr über 
diesen Mitbruder zu erfahren. Da 
die Quellenlage eher dürftig war, 
habe ich die Gelegenheit genutzt, 
mit überlebenden Dachau-Pries-
tern zu sprechen und im Archiv 
des Kon zentrationslagers zu for-
schen. So konnte ich dann meine 
Diplomarbeit über Alfons Spix als 
Opfer des nationalsozialistischen 
Kirchenkampfes schreiben.

Begeistert hat mich insbesondere 
sein seelsorgliches Engagement. 
Die polnischen Zwangsarbeiter 
waren für ihn keine Untermenschen, 
sondern Menschen, die ein Recht 
haben, zur Beichte und zum Gottes-
dienst zu gehen, die man christlich 
behandeln muss, ohne nach Herkunft 
und Nationalität zu unterscheiden.

Taugt Pater Spix für Sie als Vor
bild für christliches Handeln 
oder ist er eher ohne sein Wol
len in etwas hineingeschlittert?
Er war sicher kein Held und auch 
kein aktiver Widerstandskämpfer. 
Er war ein vorsichtiger Mensch, 
der sich später darüber geärgert 
hat, dass er es den National sozia-
listen so ein fach gemacht hat. Im 
Nachhinein hätte er sicher lieber 
diskretere Wege zur Unterstützung 
der polnischen Zwangsarbeiter 
und zur Ermöglichung des Sakra-
mentenempfangs gewählt; allein 
schon weil er sich als Superior für 

die Mit brüder in Arnstein verant-
wortlich fühlte.

Sein Glaube hat ihn widerstands-
fähig gemacht gegenüber der na-
tionalsozialistischen Ideologie und 
er hat kreativ immer nach pasto-
ralen Spielräumen gesucht, um für 
die konkreten Menschen Seelsorger 
zu sein. Er ist für mich ein Vorbild, 
wie man im Alltag trotz aller Wider-
stände verantwortungsvoll christ-
lich und menschlich handeln kann, 
ohne ein Held sein zu müssen.

Können wir von Alfons Spix 
etwas für heute lernen?
Ja, vor allem aufmerksam zu sein, 
gegenüber totalitären Ideologien, 
gegenüber rechtspopulistischen 
Bewegungen und Parteien. Auf-
merksam zu sein, wenn die Men-
schenrechte nicht mehr geachtet 
werden, wenn sich Hass und Ge-
walt gegen die Schwächsten rich-
ten. Das Engagement vieler Men-
schen – auch vieler Christen und 
der Kirchen – für die zu uns ge-
flüchteten Menschen ist für mich 
ein positives Beispiel.

Lernen können wir auch, dass Wi-
der stand gegen inhumane Politik 
durchaus auch eine christliche 

Tugend ist und dass es zum Glau-
bensleben gehört, widerständig und 
widerborstig zu sein, wenn es um 
das Wohl der Menschen geht.

Wann und wo sollte ein Christ 
Widerstand leisten?
Zunächst immer da, wo das Leben 
auf dem Spiel steht. Unser Gott ist 
ein lebendiger Gott, der das Leben 
in Fülle für alle will. Immer da, wo 
Leben eingeschränkt, verhindert, 
behindert, missbraucht wird, da 
sind wir als Christen gefordert, uns 
für ein Mehr an Gerechtigkeit ein-
zusetzen, Möglichkeiten zu suchen, 
Menschen wieder Lebensmöglich-
keiten zu eröffnen. Das gilt für 
mich nicht nur für politische Un-
terdrückung, auch für wirtschaft-
liche Ausbeutung, für die Zerstö-
rung unserer Umwelt. Insbeson-
dere gilt für uns Christen: Es gibt 
nicht mehr Mann und Frau, Jude 
und Heide, ihr seid alle eins in 
Christus. Das wäre für mich ein 
Leitbild in der Tradition von Alfons 
Spix. Und das gilt für mich auch 
bei Konflikten in unserer Kirche, 
zum Beispiel wenn es um den Um-
gang mit wiederverheiratet Ge-
schiedenen oder Homosexuellen 
geht. In dieser Perspektive gilt 
auch: Ihr seid nicht Deutsche und 
Zugewanderte, sondern ihr seid 
Menschen. Menschen, die fast alle 
nicht im Krieg, sondern im Frieden 
leben wollen, die sich ein gutes 
Leben für ihre Kinder und Enkel 
wünschen … Das verbindet uns 
viel mehr als uns kulturelle oder 
religiöse Unterschiede trennen. 
Dies habe ich auch durch die Be-
schäftigung mit der Lebensge-
schichte von Pater Alfons Spix für 
mein Leben und Handeln als Christ 
gelernt. 

interview und bearbeitung: 
thomas meinhardt

Der Apostel-Redakteur lebt in Idstein

Kein Held, aber ein Vorbild
Interview mit Stefan Diefenbach

Stefan Diefenbach
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In Memoriam

Norbert Michels

Am 14. April dieses Jahres ver-
starb nach langer Krankheit in 
Bochum unser ehemaliger Mit-
bruder Norbert Michels.

Norbert Michels wurde 1958 in 
Leverkusen geboren und schloss 
sich 1977 unserer Ordensgemein-
schaft an. 1980 kam er nach Klos-
ter Arnstein und widmete sich mit 

ganzem Herzen den Pilgern, die in den ersten Jahren 
an den Wallfahrtssonntagen noch mit Sonderzügen und 
später dann mit Bussen in Arnstein eintrafen. Seine 
freundliche und offene Art brachten ihm viele Sympa-
thien ein. Im Jahr 1995 verließ Norbert Michels die 
Ordens gemeinschaft, blieb jedoch mit seiner Familie 
Kloster Arnstein tief verbunden und unterstützte die 
Pilgerseelsorge noch viele Jahre. Eine schwere Krank-
heit zwang ihn, seine Dienste schrittweise zu redu-
zieren. Die Treue zu Arnstein blieb und wir danken 
ihm für seinen Einsatz in Kloster Arnstein von Herzen.

Nachrichten aus der  
Citykirche in Koblenz
In der Fastenzeit 2017 wurde der Kubus »Wort wird 
Bild« von Ute Bernhard aus Koblenz in der Citykirche 
ausgestellt. Zusätzlich wurden freitags Meditationen 
mit Gedichten von Ute Bernhard zu verschiedenen 
Schriftworten angeboten, die auf dem Kubus wieder-
zuerkennen sind. Die künstlerische Darstellung war 
einigen Teilnehmenden zu »sperrig« und hat zu einer 
Reihe von interessanten und kontroversen Gesprächen 
über Kunst und Kirche geführt.

Pater Albert Beuting SSCC

Am 30. Mai 2017 entschlief 
nach langer und geduldig ertra-
gener Krankheit Pater Albert 
Beuting im Alten- und Pflege-
heim St. Katharina in Werne.

Albert Beuting wurde 1936 in 
Wessum (Kreis Ahaus) geboren, 
legte 1959 in Burgbrohl seine 
ersten Gelübde ab und wurde 

am 18. Juli 1964 in Simpelveld zum Priester geweiht. 
Von 1964 bis 1978 war er vor allem in den Schulen und 
Internaten der Gemeinschaft in Werne und Lahnstein 
tätig. Im Jahr 1978 wechselte er in unsere Kommunität 
nach Pirmasens und war von 1978 bis 1992 Pfarrer 
der Pfarrei Christ König. Mit der ihm eigenen Begeis-
terungsfähigkeit übernahm Pater Albert das Amt und 
war 14 Jahre lang ein engagierter Seelsorger für die 
Menschen auf dem Kirchberg in Pirmasens. Es folgten 
12 Jahre als Superior in Werne und Münster und seit 
dem Jahr 2004 gehörte er zum Team der Citykirche 
in Koblenz. Auch hier hatte er reichlich Gelegenheit, 
seine seelsorglichen Stärken zu entfalten, vor allem 
in der Beicht- und Gesprächsseelsorge. Im April 2016 
musste er aus gesundheitlichen Gründen Koblenz 
verlassen und zog in unsere Seniorenkommunität in 
Werne und anschließend als Pflegepatient ins Alten- 
und Pflegeheim St. Katharina.

Vom 28. April bis zum 15. Mai 2017 wurde in der 
Citykirche die Ausstellung »Gott liebt die Fremden« 
präsentiert, die auf die Bedeutung der Achtung vor 
den Fremden im biblischen Zeugnis hinweist.

Während der Nacht der Offenen Kirchen in Koblenz, 
am 5. Mai, wurden verschiedene Tafeln der Ausstel-
lung vorgestellt. Aeham Ahmad, ein palästinensischer 
Pianist aus Syrien, der in Deutschland Zuflucht vor 
Verfolgung gefunden hat, spielte dazu Improvisatio-
nen zu abendländischer und orientalischer Musik. 
Zudem erzählte er von seinen eigenen Erfahrungen 
als Flüchtling aus Syrien und als Kind einer palästi-
nensischen Flüchtlingsfamilie in Syrien. Fast 200 
Personen haben an den vier Text-Musik-Collagen an 
diesem Abend teilgenommen.

Am 13. Mai hielt Havran Debbe, ein êzidischer 
Rechts anwalt aus Neuwied, vor 90 Zuhörenden einen 
Vortrag zum Thema »Êziden und Êzidentum«. Die 
Situation der Êziden wurde in Deutschland beson-
ders bekannt durch die rücksichtslose Verfolgung 
und Ermordung der êzidischen Bevölkerung im 
Shingal- Gebirge im Norden des Irak durch die Mi-
lizen des sogennanten IS. Nach dem Vortrag über 
die êzidische Religion und Kultur gab es viele Fragen 
und einen regen Austausch, bei dem die anwesenden 
Êziden auch mit Christen und Muslimen ins Ge-
spräch kamen.

Gespräch vor dem Kubus während der Ausstellungseröffnung
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widerspruch
heile welt

inmitten einer stadt

kirche wieder aufgebaut

wunden verheilt

vor aufrechtem kirchturm

türmen sich buswracks

stören den blick

enttarnen blinde flecken

ein Syrer mit deutschem pass

durchkreuzt

bremst aus

den stadtverkehr

um zu erinnern

dresden – aleppo

verwundete welt

Selig die Barmherzigen; denn sie 
werden Erbarmen finden. Selig, 
die ein reines Herz haben; denn 
sie werden Gott schauen. Selig, 

die Frieden stiften; denn sie 
werden Söhne Gottes genannt 

werden. Selig, die um der 
Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihnen gehört das 
Himmelreich.

(Matthäusevangelium Kapitel 5, Verse 6–10)

Kunstwerk von Manaf Halbouni mit drei hochkant 

aufgestellten Buswracks vor der Frauenkirche in 

Dresden. Bild und Text: Pater Manfred Kollig SSCC


