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Sturz eines
Helden
Pater Werenfried
van Straaten wird zur
Altlast
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Was lässt die Menschen
aushalten, durchhalten,
vorankommen? Über
die lebenswichtige Fähigkeit,
sich selbst und
andere zu motivieren
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DEUTSCH-RUSSISCHE BEZIEHUNGEN

GERECHTIGKEIT

Rohrkrepierer

Die Impfschleicher

Im ewigen Streit um Nord Stream 2 wäre ein Kompromiss möglich:
Die Pipeline wird gebaut – und bleibt leer VON JÖRG LAU

Politiker haben sich vorzeitig gegen das Coronavirus spritzen lassen –
sie riskieren ihre dringend benötigte Glaubwürdigkeit VON ANNE HÄHNIG

A

uch wenn das herzlos klingt: Es
führt in die Irre, die Gaspipeline
Nord Stream 2 mit dem Schicksal von Alexej Nawalny zu verknüpfen. Die Forderung, ihre
Fertigstellung zu stoppen, weil
der Kremlkritiker für Jahre im Straflager verschwinden wird, ist wohlfeil: Russlands Lager
sind schon seit Langem stets gut gefüllt. Nawalny
betont selbst, er sehe den Zusammenhang nicht.
Die Pointe ist aber nicht, dass man für ihn
nichts tun könnte. Im Gegenteil: Deutschland
und die EU hätten zielgenaue Möglichkeiten,
seine Peiniger zu treffen. Seit Ende letzten Jahres
kann die EU Einzelpersonen sanktionieren, die
sich an Menschenrechtsverletzungen beteiligen.
Eine Liste von Personen, die Nawalnys Unterdrückung betreiben oder von ihr profitieren,
liegt vor. Reise- und Kontosperren gegen diese
Personen würden die Richtigen schmerzhaft
treffen. Die Pipeline mit Nawalny zu verknüpfen lenkt davon ab, was in Wahrheit gegen sie
spricht: Nord Stream 2 ist ein energie- und geopolitischer Rohrkrepierer.
Rein wirtschaftliches Projekt – oder
doch geschichtspolitischer Akt?
Die politischen Kosten sind jetzt schon enorm.
Alle engen Verbündeten sind gegen Nord
Stream 2: Frankreich, die USA, Polen, sämtliche
baltischen Staaten. Das EU-Parlament rebelliert
dagegen; die Ukraine (die durch die Pipeline
umgangen wird und Milliarden an Gas-Transitgebühren zu verlieren droht) wittert Verrat. Die
anvisierte Steigerung der Gasimporte durch
Nord Stream 2 widerspricht im Übrigen den
eigenen Bedarfsanalysen der Bundesregierung,
der Energiesicherheitspolitik der EU und den
heiligen Schwüren, man wolle das fossile Zeitalter hinter sich lassen.
Und doch steigen dieser Tage die Chancen,
dass Nord Stream 2 zu Ende gebaut wird. Eine
gesichtswahrende Lösung zeichnet sich ab.
Wie das? Die Bundesregierung kann sich in
einem Wahljahr neben den Impfproblemen
nicht noch ein teures Debakel leisten: Es drohen
Schadensersatzklagen in Milliardenhöhe. Die
Grünen, immer schon Kritiker der Pipeline,
würden triumphieren. CDU und SPD müssten
eingestehen, jahrelang für ein Projekt gekämpft
zu haben, für das ihnen längst die Argumente

ausgegangen sind. Symptomatisch dafür: Am
selben Wochenende überhöht Bundespräsident
Steinmeier Nord Stream 2 als eine »fast letzte
Brücke« nach Russland (und ruft sogar die
Weltkriegstoten auf, um dafür zu werben), während Wirtschaftsminister Altmaier stur darauf
beharrt, dass es sich um ein »rein wirtschaftliches« Projekt handle. Was denn nun?
Während Berlin sich in Widersprüche verstrickt, naht Rettung durch die neue USRegierung, die auf ihre Alliierten zugehen will.
Joe Biden hält die Pipeline zwar für falsch und
misstraut Moskau, denn er hat als Vizepräsident Russlands Einmarsch im Donbass und
die Annexion der Krim erlebt.
Anders als sein Vorgänger will Biden die Bundesregierung jedoch nicht demütigen. Seine
wichtigsten außenpolitischen Ziele – global abgestimmte Klimapolitik, gemeinsame westliche
Chinapolitik, ein neues Atomabkommen mit dem
Iran – sind ohne Verbündete nicht zu erreichen.
Der mögliche Kompromiss: Amerika setzt die vom
Kongress bereits beschlossenen neuen Sanktionen
gegen die beteiligten Firmen zunächst nicht in
Kraft. Die Bauarbeiten müssten im Gegenzug eine
Weile ruhen, während die USA, die EU, Polen
und die Ukraine mit Russland Beratungen über
die Bedingungen aufnehmen, unter denen fertig
gebaut werden und Gas strömen dürfte. Die Zeit
vergeht, die Röhre bleibt leer.
Ein schlauer Plan. Leider zeigt die russische
Regierung im Moment wenig Lust auf Gespräche. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell
erlebte am Wochenende in Moskau, dass drei
europäische Diplomaten ausgewiesen wurden,
während er gerade eine Pressekonferenz mit seinem Kollegen Lawrow abhielt. Die Diplomaten
hatten die Demos für Alexej Nawalny beobachtet, wie es ihre Aufgabe ist. Schweden, Polen
und Deutschland wiesen daraufhin ihrerseits
russische Diplomaten aus. Russland betrachte
offenbar »demokratische Werte als existenzielle
Bedrohung«, stellte Borrell betrübt fest.
Niemand will es zugeben, nicht die Bundesregierung, nicht die Baufirmen und Gasversorger: Selbst wenn die Pipeline gesichtswahrend
vollendet werden sollte – ob jemals Gas hindurchfließen wird, weiß kein Mensch. Die Röhre
durch die Ostsee droht der teuerste Flop der
deutschen Außenpolitik zu werden. Fast zehn
Milliarden Euro Baukosten, 1230 Kilometer
lang, auf absehbare Zeit leer.

S

elbstverständlich muss man in einer
alles erschütternden Krise auch
Politikern Fehler zugestehen. Falsche Entscheidungen, zu späte Einsichten, schlechte Kommunikation:
All das kommt leider vor, all das
muss kritisiert – kann meist aber auch verziehen
werden. Jedenfalls geht’s danach halt weiter.
Auf Deutschlands mittlerer Politik- und Verwaltungsebene spielen sich jedoch gerade Dinge
ab, die nur schwer zu verzeihen sind. Die das
Zeug dazu haben, der Glaubwürdigkeit von
Behörden und Regierungen dauerhaft zu schaden: Mehrere Landräte, Bürgermeister und weitere Funktionsträger gestehen gerade, sich vorzeitig eine Impfung gegen das Coronavirus gesichert zu haben. Dran gewesen wären sie noch
nicht: Politiker in Regierungsämtern sieht das
Bundesgesundheitsministerium in der festgelegten Impfreihenfolge erst in Stufe drei vor. Also
frühestens in Wochen, eher in Monaten.
Systemrelevant und superwichtig – sind
das nicht irgendwie alle?
Die Unverschämtheit wird noch dadurch gesteigert, dass sich die mit dem Impfstoff bereits
gesegneten Politiker sogar inszenieren als jene,
die die wertvollen Dosen im Grunde regelrecht
gerettet hätten. Es sei eben am Ende eines Tages
manchmal Serum übrig, das dann zu verfallen
drohe – so rechtfertigten sich etwa der Oberbürgermeister von Cottbus, der Landrat von
Wittenberg und dessen Vize (Letztere erhielten
das Serum sogar noch vor dem deutschlandweiten Impfstart, am 26. Dezember), außerdem
der Landrat von Donau-Ries in Bayern sowie
dessen Stellvertreterin genauso wie Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen. Ihre Erklärungen
hören sich so an, als müsste Deutschland dankbar dafür sein, dass sich da Politiker erbarmten,
den Arm hinzuhalten. Dass hinter der Impfschleicherei womöglich sogar ein System steckt,
zeigt ein besonders krasser Fall aus Halle. Hier
wurden nicht nur Oberbürgermeister und Landrat schon immunisiert, sondern auch zehn Stadträte sowie diverse Mitglieder des Katastrophenschutzstabes. Sie alle ließen sich angesichts ihrer
selbst empfundenen Systemrelevanz auf eine
sogenannte Ad-hoc-Liste von Menschen setzen,
die im Falle überzähliger Impfdosen kontaktiert
werden sollten.

PROMINENT IGNORIERT
Es halten sich in dieser Krise viele für systemrelevant, wenn nicht alle, warum also nicht auch
Politikerinnen und Politiker?! Tatsächlich sind sie
sogar supersystemrelevant: Ihnen kommt die
unangenehme Aufgabe zu, die Systemrelevanten
von den noch Systemrelevanteren, die Impfbedürftigen von den noch Impfbedürftigeren zu unterscheiden. Und die Mehrheit der Gesellschaft um
Geduld zu bitten und darum, ihre Entscheidungen
zu akzeptieren. Nur, wie will ein Politiker künftig
noch einer Lehrerin erklären, dass sie, bitte schön,
ungeimpft vor 30 Schüler zu treten habe – wenn er
für sich selbst schon vorgesorgt hat?
Moral ist in der Theorie immer einfach. Wer
die Geschichte vom Impfarzt aus Hamburg liest,
der seiner schwer kranken Frau eine Spritze verabreichte, aus purer Angst um ihr Leben, der
merkt: Nicht jede abgezweigte Impfung ist ein
klarer Fall für Tugendwächter.
Aber bei den Frontleuten der Verwaltung
muss man doch genauer hinsehen. Ist nicht die
Bürokratie gerade ohnehin schon schwer in Verruf? Erst zu wenig Impfstoff gekauft, ihn dann
nur schleppend unter die Leute gebracht. Eine
Impfquote, über die einige andere Länder nur
lachen. Und von diesen viel zu wenigen Impfdosen gehen nun einige auch noch regelwidrig
an mächtige Menschen?
Dass es nicht okay ist, sich vorzudrängeln,
wussten die Betroffenen offenbar selbst: Sie verschwiegen wohlweislich ihre Impfungen. Erst
Nachfragen von Journalisten zwangen sie zum
Geständnis. Und ist es wirklich so überraschend,
dass am Ende eines Impftages auch mal Serum
übrig bleibt? Während zugleich Millionen Menschen angespannt auf ihren Termin warten,
darunter immer noch über 80-Jährige, auch
Angehörige Schwerstkranker und sogar Ärztinnen und Pfleger. Ein Landrat, der bis heute keine
offiziellen und ausreichend langen Notfalllisten
parat hat für den Moment, in dem der Tag zu
Ende ist, das Serum aber noch nicht – der hat
seinen Job schlecht gemacht.
Die Exekutive ist gerade mächtig wie nie,
regiert wird in Deutschland auch Anfang 2021
mit Verordnungen. Die meisten Politiker gehen
damit nach allem, was wir wissen, verantwortungsbewusst um. Es wäre auch in ihrem Sinne,
dass sich die Verwaltung jetzt noch genauer kontrollieren lässt: indem jeder einzelne Landrat
und jeder Politiker offenlegt, ob er die CoronaImpfung auch schon erhalten hat.

Kalte Gisela
Dem Tief Tristan ist nun ein
Hoch gefolgt. Eigentlich müsste
es Isolde heißen, es heißt aber
Gisela und bringt mitten im
Winter einen Wintereinbruch.
Man wird Handschuhe anziehen
müssen, am besten an beiden
Händen. Und wer sich an die
Empfehlung des ADAC hält, den
Türschlossenteiser nicht im Auto
zu deponieren, hat die besten
Chancen, zu überleben.
GRN .
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von Helgoland über das Leben
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»Wir müssen die Tränen
Gottes dort trocknen,
wo er Tränen weint« –
Pater Werenfried Anfang
der 1950er in Düsseldorf.
Er half Millionen von
Flüchtlingen.

Pater Werenfried
van Straaten steht für eine
der großen katholischen
Heldengeschichten. Doch
bisher vom Vatikan geheim
gehaltene Dokumente
belasten ihn schwer.
Was wird aus der Kirche,
wenn sie eine Ikone verliert?
VON RAOUL LÖBBERT UND
GEORG LÖWISCH

Gut und Böse
E

s sollte alles so sein wie immer. Weihrauch würde in der Luft stehen, die Orgel spielen und eine
Gruppe Priester Einzug halten. Es sollte wieder
gedacht werden an Pater Werenfried van Straaten. Wem im Kölner Dom ein Gottesdienst
gewidmet wird, der ist ein Star, ein Mythosmann. In den Vorjahren stand vorn am Ambo
häufig ein Bischof, auch mal ein Kardinal. An diesem 30. Januar
sollte der Dompropst predigen. Das Domradio hätte übertragen, auf der Website, auf Facebook und Youtube.
Werenfried van Straaten war ein Pater in Belgien, der sich
nach dem Zweiten Weltkrieg berühren ließ vom Elend der
Flüchtlinge in Deutschland: Vertriebene aus dem Osten, sie
lebten in Bunkern und Baracken. Zu Weihnachten 1947 schrieb
er in der Zeitschrift seiner Abtei: »Frieden auf Erden? – Kein
Platz in der Herberge«. Er rief die Belgier und Niederländer, die
kurz zuvor unter Deutschen gelitten hatten, zur Hilfe für ihre
ehemaligen Feinde auf. Er gründete die Organisation Ostpriesterhilfe, heute heißt sie Kirche in Not. Er half Millionen Menschen. Bis zu seinem Tod am 31. Januar 2003 soll er Milliarden
Dollar gesammelt haben. Die Kirche liebt solche Helden.
Aber kurz vor dem Gottesdienst erscheint auf der Website
von Kirche in Not eine Mitteilung. Die Feier der heiligen Messe
werde verschoben, »angesichts der aktuellen Lage«. Obwohl im
Dom fast täglich Messen stattfinden, ist mit der Lage wohl die
Pandemie gemeint – aber vielleicht nicht nur. Fünf Tage vor
dem geplanten Gedenken hat Christ&Welt eine Anfrage zum
Gründer des Hilfswerks gestellt. Am 3. Februar antwortet Kirche in Not ausführlich und in drastischen Worten. »Diese massiven Defizite des Verhaltens von Pater van Straaten sind nicht
zu rechtfertigen«, heißt es in der Stellungnahme. Von Fehlverhalten ist die Rede, von schwerwiegenden Vorwürfen, von Leid.
Auf sechs Seiten nennt das Hilfswerk seinen Gründer kein einziges Mal mehr »Werenfried« . Es wirkt, als wäre man auf einmal beim Sie.
18 Jahre ist Werenfried van Straaten nun tot. Immer wieder
ist über ihn die alte Heldengeschichte erzählt worden, die wahr
ist und trotzdem falsch. Zumindest Teile der Spitze des Hilfswerks wussten seit Langem Bescheid. Auch der Vatikan kennt
die ganze Geschichte, aber er hielt sie unter Verschluss. Die

Kongregation für den Klerus in Rom hat einen Bericht. Er
Der Weihbischof fragt den Kardinal nach weiteren Anweikommt von Manfred Grothe, damals Weihbischof in Pader- sungen. Er rät von einer finanziellen Entschädigung dringend
born, der im Auftrag Roms im Dezember 2009 eine Visitation ab. »Pater Werenfried hat der Opfer-Familie in späteren Jahren
bei Kirche in Not begann.
einen Betrag von 800.000 belgischen Francs (rund 20.000
Einen apostolischen Visitator entsendet der Papst, um – mit Euro) zukommen lassen.« Dem Vater der Betroffenen sei damals
allen nötigen Vollmachten ausgestattet – eine Diözese oder eine der Grund für die Zahlung nicht klar gewesen. Es sei auch offen,
kirchliche Einrichtung zu durchleuchten. Es war das Pontifikat woher das Geld gekommen sei. Mit Blick auf die Frau schreibt
von Benedikt XVI. Damals hieß es, das internationale Hilfswerk Grothe: »Unser Eindruck ist, dass ein Schreiben von einer hoselbst habe die Visitation erbeten, um sich in kirchenrechtlich- hen Autorität, wonach der Antrag zu einem Seligsprechungsorganisatorischen Fragen beraten zu lassen. Doch aus einem prozess keine Chance hätte, in Rom angenommen zu werden,
Briefwechsel zwischen Grothe und der Vatikanbehörde geht sie sehr beruhigen würde.«
hervor, dass der Visitator noch ganz
Der Präfekt der Kleruskongregatiandere Erkenntnisse gewann: über
on antwortet Grothe am 6. Dezember
Pater Werenfried selbst.
2010: »Exzellenz, hochwürdigster
Jedes Jahr wird für den
»Die Erkenntnisse betreffen VerHerr Weihbischof!« Man könne die
stöße in vier Bereichen der katholiFrau »umgehend beruhigen«. In einem
Pater, den der Vatikan für
schen Moral- und Sittenlehre sowie
Seligsprechungsverfahren würden alle
einen Täter hält, eine Messe
der katholischen Soziallehre«, schreibt
römischen Behörden befragt, schreibt
Weihbischof Grothe am 23. NovemPiacenza. »Es ist klar, dass diese Konim Kölner Dom gefeiert.
ber 2010 an den Präfekten der Klerusgregation im vorliegenden Fall hierzu
kongregation, den Kardinal Mauro
ihr Einverständnis verweigern würde.«
Piacenza. »Es handelt sich um einen
Er werde aber vorsorglich den zustänVersuch der sexuellen Vergewaltigung, um Maßlosigkeiten in digen Kollegen im Vatikan vertraulich anschreiben.
der Lebensführung, um erhebliche Defizite in der PersonalfühDie Vatikanbehörde hielt Grothes Untersuchungsergebnis
rung sowie um Anfälligkeiten für faschistoide Ideen.«
für stichhaltig. Die Sorge des Kardinals: ein Skandal, sobald es
Der Brief liegt C&W vor. Er war nie für die Öffentlichkeit darum geht, ob der Pater seliggesprochen werden soll und sein
bestimmt, was die Glaubwürdigkeit von Grothes Schilderung Leben einer Prüfung unterzogen wird.
erhöht. Die Echtheit des Schreibens wurde mit einer zweiten
Doch die Geheimhaltung gelang. Zehn Jahre passierte
Quelle überprüft.
nichts. Van Straaten ist nicht selig, aber nach außen der tadellose Held geblieben. Es gibt Werenfried-Comics, Werenfried-Bürothe schreibt allgemein, seine Erkenntnisse könn- cher, Werenfried-DVDs. Kirche in Not ohne Pater Werenfried
ten durch Zeugenaussagen belegt werden. Das ist etwa so wie Microsoft ohne Bill Gates. In der päpstlichen
Opfer der versuchten Vergewaltigung ist eine Frau, Universität Santa Croce in Rom heißt seit 2008 eine Aula nach
ihr Alter nennt er im Brief nicht. Den Versuch der ihm. In Irsee im Oberallgäu auf einer »Fazenda da Esperança«,
Vergewaltigung stuft der Visitator als besonders ernst ein. »Das einem Hof der Hoffnung für ehemalige Suchtkranke, steht das
Opfer will keine Öffentlichkeit und hat sich auch erst führen- »Haus Pater Werenfried«. Und jedes Jahr wird für diesen Mann,
den Personen von Kirche in Not anvertraut, als sie erfuhr, dass den der Vatikan intern für einen Täter hält, die Messe gefeiert.
von Deutschland aus der Seligsprechungsprozess von Pater Ausgerechnet im Kölner Dom, der wichtigsten Kirche des ErzWerenfried betrieben wird. Das hat sie erschreckt und sie warnt bistums von Kardinal Rainer Maria Woelki, das gerade so hart
um Aufarbeitung von Geschichte ringt.
davor.«

G

Dass sich so viele für diesen Mann begeistert haben, ist nachzuempfinden. Er hat Gutes getan. Philipp van Straaten wurde
am 17. Januar 1913 in Mijdrecht bei Amsterdam geboren. Der
Vater war Lehrer, der Sohn wurde katholisch erzogen. 1934 ging
er ins Prämonstratenserkloster des heiligen Norbert in Tongerlo
in Flandern. Sein Ordensname wurde Werenfried: »der für den
Frieden kämpft«.
In Vinkt bei Gent bat er um Spenden für die Deutschen – in
dem Ort hatte die Wehrmacht ein Massaker verübt. Als Erstes,
so beschrieb es später eine Ausstellung, spendete eine Frau, deren Vater, Mann und Sohn von Deutschen ermordet worden
waren. Der Pater fuhr über die Dörfer. In belgischen und niederländischen Gemeinden rief er die Bauern auf, Speckseiten zu
spenden, um den Deutschen jenseits der Grenze zu helfen. Damals wurde von der »Speckschlacht gegen den Hunger von Millionen« gesprochen, und van Straaten nannte man »Speckpater«.

I

n der ersten Gemeinde sammelte er 1400 Kilogramm
Speck. Es gibt Filmaufnahmen, in denen die Kartons auf
Lastwagen geladen werden. Zum Speck kamen andere Lebensmittel und Medizin, Kleidung und Schuhe, Decken
und Bibeln. Ab 1947 gründete er sein Hilfswerk, die Ostpriesterhilfe. Er predigte, schrieb, bettelte, zählte, verteilte, organisierte.
Er war erfinderisch. Damit die Geistlichen die katholischen Vertriebenen in der Diaspora aufsuchen konnten, besorgte er ihnen
Motorräder, auf denen sie als »Rucksackpriester« fuhren. Dann
sammelte er Geld für VW Käfer als »Fahrzeuge für Gott«. Dazu
kamen Omnibusse und Sattelschlepper: Öffneten sich die Türen
der Lastwagen, standen die Gläubigen vor einem Flügelaltar.
Nicht nur in der Welt der Kirche wurde Werenfried van Straaten
ein Name. 1954 brachte der »Spiegel« sein Gesicht als Titelbild.
Die Ostpriesterhilfe wuchs und wuchs, seit 1969 heißt sie
Kirche in Not. »Wir müssen die Tränen Gottes dort trocknen,
wo er Tränen weint«, sagte van Straaten. Er unterstützte Priester
in den sozialistischen Staaten Osteuropas, flog in den Vietnamkrieg, gründete im ehemaligen Zaire eine Schwesterngemeinschaft. Er predigte gegen den Kommunismus, auch als der schon
zusammengebrochen war. »Der letzte General des Kalten Krieges«,
Fortsetzung auf Seite 2
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Der Held ist zur Altlast geworden. Und darf doch nicht fallen.
Er muss als Held erhalten werden, solange er brauchbar ist

Werenfried van Straaten im Juli 2001 (Porträt Mitte). Als er im Januar 2003 stirbt, wird für ihn ein Requiem im Limburger Dom
gehalten, viele Bischöfe reisen an (oben links). Nachrufe erscheinen in der »New York Times«, im »Guardian« und im »Spiegel«.
Das Magazin titelt schon 1954 mit dem Wohltäter für Deutsche, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Osten geflüchtet waren.
Der Pater genoss Ansehen bei Größen wie Kanzler Konrad Adenauer (unten links) und Papst Johannes Paul II. (unten rechts).
Sein Erfolg wurde auch über Symbole wie den Millionenhut erzählt, in dem er Geldscheine für verfolgte Christen in aller Welt
sammelte (oben rechts). Das von ihm gegründete Hilfswerk Kirche in Not verfügte allein 2019 über mehr als 111 Millionen Euro.

Fortsetzung von Seite 1
intensiv gearbeitet. Im Licht der Erkenntnisse über den Gründer erfährt dieser Wunsch eine zusätzliche Berechtigung. Die
Erkenntnisse sind in diesem Sinn auch als ›Altlasten‹ zu sehen,
die allerdings die Neugründung beeinträchtigen könnten.«
Der Held ist zur Altlast geworden. Und darf doch nicht fallen. Er muss als Held erhalten werden, solange er brauchbar ist.
Die Geschichte erinnert an andere in der katholischen Kirche der
letzten Jahre. Sie will verhindern, dass ihre Geistlichen nicht nur
für das Gute stehen, sondern manchmal auch für das Gegenteil.
Oder sich zwischen Gut und Böse bewegen. Soll die Kirche in
die Abgründe hineinleuchten? Darf sie ihre Schwächen zeigen?
Oder verliert sie zu viel, wenn sie ihre Helden verliert? Im Grunde geht es in der Kölner Aufarbeitungskrise auch darum.
Schon in dem Brief im Dezember 2010, in dem Kardinal
Piacenza Visitator Grothe zur Geheimhaltung mahnte, stellte er
taktische Überlegungen an. »Für den Fall, dass es zur Veröffentlichung der Verfehlungen kommen sollte, wäre mit äußerster
Klugheit vorzugehen«, rät er. Man müsse darauf hinweisen, dass
ehr als zehn Jahre blieben die Erkenntnisse des die Anschuldigungen auf ihren Wahrheitsgehalt hin genau geVatikans auf diese Weise unter dem Deckel, bis prüft und die Rechte aller Beteiligten ernst genommen worden
2021. Konfrontiert mit der Anfrage von C&W, sah seien. »Sollte es notwendig sein, könnte man sich eventuell auch
sich das Hilfswerk genötigt zu reagieren – und trat über den Text einer Verlautbarung miteinander abstimmen.«
Heute, gut zehn Jahre später, ist der Moment gekommen.
die Flucht nach vorn an.
Kirche in Not international hat seinen Sitz im hessischen Kirche in Not reagiert professionell, bittet zunächst um mehr
Königstein. 1984 wurde es ein Werk päpstlichen Rechts. 1999 Zeit, beantwortet dann am 3. Februar die Fragen schriftlich und
unterstützte es Projekte in mehr als hundert Ländern der Erde mit bestätigt recht weitgehend die Vorwürfe des päpstlichen Visitators aus dessen Brief nach Rom.
700.000 Freunden und Förderern. Es
2019 hatte Kirche in Not internaentstand nicht nur eine Organisation,
tional nach eigenen Angaben mehr als
sondern eine Art geistliche Bewegung.
Warum wurde all das
111 Millionen Euro an Spenden zur
Die Mitglieder eint eine konservative
Verfügung, für Hilfsprojekte in mehr
Auslegung des Glaubens sowie ein Ziel:
geheim gehalten? Um einen
als 140 Ländern, in denen die Kirche
der Kampf gegen Christenverfolgung
Reputationsschaden von
verfolgt wird oder wo ihr das Geld für
und Religionsfeindschaft. Bedroht
die Seelsorge fehlt. Das Hilfswerk
sieht man das Christentum jedoch
der Institution abzuwenden,
bildet Geistliche aus, baut Schulen,
nicht nur anderswo, in der arabischen
schreibt Kirche in Not.
Kirchen und GesundheitseinrichtunWelt etwa, sondern auch durch den
gen,verlegt Bibeln und strahlt religiöse
Liberalismus in den westlichen DemoRundfunkprogramme aus. Seit 2011
kratien. So geißeln auf dem YoutubeKanal von Kirche in Not Stimmen wie Gabriele Kuby, Publizistin ist es eine Stiftung päpstlichen Rechts. Auf der Website prangt
und Trägerin des Pater-Werenfried-Preises 2015, unwiderspro- das Wappen mit den Schlüsseln Petri, darüber schwebt die
chen die »Genderideologie« als Gefahr für die Menschheit und Papstkrone.
Als Kirche in Not eine Stiftung wurde, übernahm Kardinal
stellen die »angebliche Gleichwertigkeit« der sexuellen OrientiePiacenza als Präsident die Leitung des Stiftungsrats. Bis heute
rungen infrage.
Bis in höchste Kreise des Klerus reicht die Gemeinschaft, die hat der Mann in Rom, dem damals vertraulich berichtet wurde,
sich um Kirche in Not gebildet hat. Konservative Bischöfe wie diese Funktion inne. Im April 2018 trat ein neuer ExekutivpräRudolf Voderholzer aus Regensburg zählen zu den Unterstüt- sident sein Amt an: der Österreicher Thomas Heine-Geldern,
zern. Kurienkardinäle gehen mit Kirche in Not auf Wallfahrt. ein Jurist, der mit dem Dichter Heinrich Heine verwandt ist.
Erzbischof Georg Gänswein referierte 2014 im Kloster Einsie- Heine-Geldern hat Jahrzehnte in Vorständen und Aufsichtsdeln unter der Überschrift »Wehret den Anfängen!« über be- räten gearbeitet, vor allem in der Papierindustrie.
»Aus Anlass Ihrer Anfrage hat er die ihm zur Verfügung stedrängte Christen in Europa.
In den Kreisen um das Hilfswerk geradezu hofiert wird der henden Dokumente überprüft«, schreibt Kirche in Not. Das
von Papst Franziskus geschasste Gerhard Ludwig Müller, der Hilfswerk bestätigt, dass Grothe die Vorwürfe gegen van Straafrühere Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation. Als im ten an den Vatikan meldete. Zudem sei 2016 eine Untersuchung
Januar 2019 wieder im Kölner Dom Pater Werenfrieds gedacht im Archiv der Kleruskongregation eingeleitet worden. Die Frawurde, predigte Müller. Kirche in Not ist längst mehr als eine ge: Gibt es noch mehr Fälle von sexualisierter Gewalt? Dafür
Hilfsorganisation: Sie ist zu einer Plattform geworden für viele, seien keine weiteren Indizien gefunden worden. »Diese Unterdie sich gegen den vermeintlichen Zeitgeist wehren und mit der suchung war Herrn Dr. Heine-Geldern bekannt.«
Franziskus-Kirche nichts anfangen können und wollen.
Es ist nicht klar, wie es 2009 zu der apostolischen Visitation
u der Tat berichtet Kirche in Not Folgendes: 1973 reist
kam. Kirche in Not spricht heute von einem Auftrag Roms zu
van Straaten nach Italien. Er ist damals 60 Jahre alt. Zur
einer organisatorischen Umstrukturierung. Im Zuge seiner ArReisegruppe, die ihn begleitet, gehört eine 20 Jahre alte
beit habe der Visitator von den Vorwürfen gegen den Gründer
Frau. Sie arbeitet für Kirche in Not, auch ihr Vater ist
erfahren. Er informierte demnach nicht nur seine Auftraggeber bei der Organisation beschäftigt. Aus Gründen des Opferschutin Rom, sondern auch den damaligen Vorsitzenden der Deut- zes nennt C&W genauere Daten nicht, die Frau konnte bisher
schen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch.
nicht ausfindig gemacht werden.
Zu dieser Zeit ist Benedikt XVI. Papst. »Der Heilige Vater
Das Hilfswerk gibt heute an, die Frau habe 37 Jahre später am
wünscht eine ›Neugründung‹ von Kirche in Not«, schreibt Gro- 1. Oktober 2010 eine schriftliche Mitteilung an die Organisation
the an Kardinal Piacenza. »An ihr wird – wie Sie wissen – bereits gerichtet. Darin beschreibe sie »das Ereignis« und werfe dem
den Titel soll er gern getragen haben. Es gibt so viele
Geschichten über diesen Mann. Von seinen wirkungsvollen
Bettelbriefen. Von seinem Millionenhut, in den über die Jahre die
Geldscheine gelegt wurden. Wie Papst Johannes Paul II. im Sommer 1983 beim Weltjugendtag in Denver rief: »Pater Werenfried,
kämpfe weiter!« Oder die Geschichte, wie er bei einer Veranstaltung Marlene Dietrich zitierte: »Sag mir, wo die Männer sind. Wo
sind sie geblieben?« Und dann sang er selbst das Lied.
Nur von den anderen Geschichten erfuhr niemand.
Dafür sorgte Kardinal Piacenza. Sein Brief an Weihbischof
Grothe dokumentiert auch die Geschichte einer Vertuschung.
Ein ausgesuchter Personenkreis in der Leitung von Kirche in
Not könne informiert werden, »dies natürlich unter der erforderlichen Vertraulichkeit und verbunden mit der Bitte um Geheimhaltung«, schreibt er. »Es muss nämlich vermieden werden,
dass im Namen des Institutes ein falsches Bild vom Gründer
vermittelt wird.«
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Pater »sexuelle Belästigung« vor. In der Stellungnahme wird auch
der niederländische Begriff »poging tot aanranding« genannt,
was man auch mit »versuchte Vergewaltigung« übersetzen kann.
2010 ist der Peiniger der Frau längst tot. Laut Kirche in Not will
die Betroffene nicht, dass der Fall öffentlich wird. Aber sie will
verhindern, dass dieser Mann seliggesprochen wird.
Kirche in Not schreibt, die Vorwürfe seien auf die glaubhaften
Aussagen des Opfers gestützt. »Ihr wurde geglaubt.« Das Hilfswerk habe unmittelbar mit der Betroffenen und ihrer Familie
Kontakt aufgenommen. 2011 sei der Vorgänger von Heine-Geldern zu der Betroffenen gefahren. »Er entschied, dass ein Betrag
in Höhe von 16.000 Euro in Anerkennung des Leids der Betroffenen gezahlt wurde.« Woher die 800.000 belgischen Francs
kamen, die Werenfried van Straaten laut dem vatikanischen
Schriftverkehr gezahlt hat, will die Organisation jetzt prüfen, das
Geld sei wohl 1996/1997 geflossen. »Sobald diese Überprüfung
abgeschlossen ist, werden wir Ihnen das Ergebnis mitteilen.«
Das Hilfswerk nimmt zu den anderen Punkten im Brief des
Visitators ebenfalls Stellung. »Auch die weiteren gegen Pater van
Straaten erhobenen Vorwürfe wurden als sehr schwerwiegend
eingestuft.« Maßlosigkeit: Es sei von übertriebenem Alkoholgenuss des Paters bei Feiern mit Freunden berichtet worden. »Dies
entspricht zweifellos nicht der Vorbildfunktion eines priesterlichen Verhaltens.« Erhebliche Defizite in der Personalführung:
»Diverse Konflikte und Auseinandersetzungen mit verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.« Anfälligkeit für faschistoide Ideen: »Ebenfalls sehr ernst genommen und überprüft.« Van Straaten sei sehr mutig gegen Diktaturen aufgetreten. In seinen Schriften fänden sich keine Hinweise auf faschistoides Gedankengut. Allerdings seien in den Dreißigerjahren in
einigen katholischen Milieus in Flandern Sympathien für den
Nationalsozialismus vorhanden gewesen.
Warum wurde all das geheim gehalten? 2010 habe sich die
Organisation bemüht, schreibt Kirche in Not heute, »den Vorgang nicht in die Öffentlichkeit dringen zu lassen, um einen
Reputationsschaden von der Institution abzuwenden und die
Projektarbeit nicht zu beeinträchtigen.«

A

ls Werenfried van Straaten am 31. Januar 2003 in Bad
Soden am Taunus stirbt, erscheinen Nachrufe im
»Spiegel«, im »Guardian« und in der »New York
Times«. Im Limburger Dom wird ein Requiem gehalten, Kardinäle und Bischöfe sind gekommen, ein Telegramm
von Johannes Paul II. wird verlesen.
Im September 2003 findet zu Ehren des Verstorbenen eine
Tagung statt, in Castel Gandolfo, seit dem 17. Jahrhundert die
Sommerresidenz der Päpste. Mitarbeiter reisen an, auch hochrangige Kleriker, darunter der Erzbischof von Köln, Joachim
Meisner. Er ist einer der mächtigsten Kardinäle der römischkatholischen Kirche, aber als er seine Rede eröffnet, macht er
sich klein, damit der Held umso größer wirkt: »Aus dem Nachlass von Pater Werenfried van Straaten habe ich – auf meine
Bitte hin – einen Kugelschreiber geerbt. Mit diesem Erbe habe
ich diesen Vortrag über ›Das Erbe von Pater Werenfried‹ geschrieben. Hoffentlich ist er damit zufrieden?!«
Man kann den Vortrag von Meisner, der 2017 verstarb, im
Manuskript nachlesen. Darin heißt es, Pater Werenfried sei zu
einer Offenbarung Jesu Christi geworden zu einer bestimmten
Zeit, in einem bestimmten Raum. Christus habe nur auf eine
bestimmte Anzahl von Arten leben, lieben, leiden, nur einmal
sterben können. Sein Tod erscheine wie ein entsetzlicher und
sinnloser Verlust. Doch Christus sei nur deshalb Mensch geworden, weil er in gewisser Weise immer wieder Mensch werden sollte. Im Leben Pater Werenfrieds habe er neu beginnen
können. »Er war, wenn Sie so wollen, eine Reinkarnation
Christi.«
Bis zur Seligsprechung scheint es da nicht mehr ganz so weit.
Werenfried van Straaten – Kardinal Meisner sieht ihn als reinen

Helden: »Er ging nicht mit zwei Köpfen oder Herzen durch die
Welt, sodass er in der Kirche anders dachte als in der Welt. Er
war wie aus einem Guss!«
Es ist der 18. Januar 2011, als Weihbischof Grothe einen
Brief an Meisner schreibt. Eine Warnung. »Sehr geehrter Herr
Kardinal, lieber Joachim! Es jährt sich der Todestag von Pater
Werenfried. An ihm wird des Verstorbenen in einer Eucharistiefeier im Kölner Dom gedacht.« Deshalb sende er ihm »die anliegenden Schriftstücke«. Dabei handelt es sich um den Brief an
Piacenza und dessen Antwort. Ob der Kölner Kardinal noch
weitere Informationen erhielt, ist unklar. Grothe will sich nicht
äußern. Er hat auch einen Bericht zu den Vorwürfen verfasst,
der C&W allerdings nicht vorliegt.
Jedenfalls klingt Joachim Meisner in einer Predigt 2012 ganz
anders als in Castel Gandolfo. Es ist Ende Januar, der jährliche
Gedenkgottesdienst im Kölner Dom. Das von Pater Werenfried
gegründete Hilfswerk dürfe nicht zum Museum werden, warnt
der Erzbischof. »Dann würde man die zur Mumie hochstilisierte
Gründergestalt nachäffen, aber nicht nachahmen.«

M

eisner ist tot, Woelki ist Kardinal. Offenbar wurde
das Herrschaftswissen nicht weitergegeben. »Die
erwähnten Vorwürfe gegen Pater Werenfried van
Straaten sind Kardinal Woelki nicht bekannt«, teilt
dessen Pressesprecher Oliver Schillings mit. Die Anfrage werde
aber zum Anlass genommen, den Vorwürfen nachzugehen. »Erzbischof Woelki hat auch nie eine Messe zum Jahresgedächtnis
für Pater Werenfried van Straaten gehalten«, schreibt Schillings.
Den Gedenkgottesdienst im Dom habe Meisner eingeführt.
Dem sei die Unterstützung von Kirche in Not ein großes Anliegen gewesen.
Es ist eine leise, aber deutliche Distanzierung. Je enger das
Gedenken an Pater Werenfried mit Meisner verknüpft wird,
desto weniger hat Woelki mit ihm zu schaffen. Den Termin im
Dom zu streichen, habe das Hilfswerk am 27. Januar entschieden, »coronabedingt«, schreibt Woelkis Sprecher später noch.
Kirche in Not erklärt, die Arbeit der Stiftung sei neu ausgerichtet worden, mit neuer Struktur, auf einer neuen Basis. »Dies
ermöglichte es dem Päpstlichen Hilfswerk, den anspruchsvollen
Auftrag mit noch mehr Effizienz und Professionalität zu erfüllen
und zugleich Fehlverhalten, wie es Pater van Straaten vorgeworfen wurde, in Zukunft zu verhindern.«
Doch für das Hilfswerk ist van Straaten seit seinem Tod die
Symbolfigur geblieben. Man ließ ihn nicht ruhen, sondern
schrieb den Mythos in seiner Makellosigkeit fort. Nur die Seligsprechung anzustoßen war tabu – vermutlich, um die Fallhöhe
nicht unbeherrschbar werden zu lassen.
Seligsprechung? Gott bewahre! »Angesichts der Vorwürfe
gegenüber Pater van Straaten wäre dies undenkbar«, heißt es in
der Stellungnahme vom 3. Februar.
Wenige Tage danach ist im Online-Shop von kirche-in-not.de
umgeräumt worden. Die Bücher und Hörbücher mit Pater
Werenfried auf dem Titel, die bisher im Angebot waren, sucht
man vergeblich. »Kämpfer für den Frieden« – weg. »Wo Gott
weint« -– fort. »Pater Werenfried – ein Meister der Hoffnung«
– verschwunden. »Sie nennen mich Speckpater«, »Danke, Pater
Werenfried«, »Wegbereiter des Glaubens« – den Helden gibt’s
nicht mehr.
Werenfried van Straaten hat 1994 in einem Buch etwas Bemerkenswertes geschrieben. Es heißt »Ein Bettler für Gott« und
eines der Kapitel trägt die Überschrift »Ein unnützer Knecht«.
Viele schrieben ihm Tugenden zu, die er gar nicht habe, erklärt
der Autor. Diejenigen, die ihm sehr nahe stünden, wüssten um
seine Schattenseiten. «Der Konflikt zwischen Lehre und Leben
ist so alt wie die Erbsünde. Der heilige Paulus drückt es so aus:
›Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich
nicht will‹ (Röm 7,19).«
Es klingt, als wollte der Pater damals etwas mitteilen.
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»Meine
Gemeinde
ist wie
Ebbe und
Flut«
Die Inselpfarrerin Pamela Hansen
hat eine Mission: Sie will Corona von
Helgoland fernhalten. Ein Gespräch
über störrische Insulaner,
ihre Rolle als Vorbild und die
tobenden Naturgewalten
INTERVIEW VON TOM KROLL,
FOTOS VON HEINRICH HOLTGREVE
»Die Insellage schützt uns,
aber wenn hier einmal ein
größerer Ausbruch ist, dann
sind die Wege zum nächsten
Krankenhaus, das auch
schwere Verläufe behandeln
könnte, weit« – Pamela
Hansen auf Helgoland.
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wiederfinden. In der Stadt habe ich das anders erlebt. Da
begegnet einem seltener ein bekanntes Gesicht, und noch
seltener treffen sich zufällig fünf Freunde oder Bekannte auf
einmal. Auf der Insel ist das Alltag. Und weil sich alle so sicher fühlen, fallen dann auch schnell mal die Masken.
C&W: Wie verhalten Sie sich dann in solchen Situationen?
Hansen: Ich habe das vorhin erst erlebt: Als ich aus der Kirche
kam, traf ich jemanden, der sich auf dem Friedhof um ein
Grab kümmern wollte. Wir blieben kurz stehen und unterhielten uns. Dann kam eine zweite Person dazu. Das waren
schon mehr als die zwei erlaubten Haushalte, aber einfach
weggehen mochte ich dann auch nicht. Ein paar Minuten
später stieß noch ein Feuerwehrkamerad mit seiner Frau dazu,
und da war es dann allerhöchste Zeit, das Ganze aufzulösen.
C&W: Sie sind die Spaßbremse.
Hansen: (lacht) Ja, so ist es. Ich bin die Spaßbremse, aber
damit kann ich leben. Das liegt daran, dass ich täglich Seelsorge betreibe am Telefon. Da höre ich Menschen vom Festland zu, die Angst haben, Covid-19 zu bekommen, weil sie
vorerkrankt sind. Ich telefoniere mit Menschen, die weinen,
weil sie nicht wissen, ob Mutter oder
Christ&Welt: Hallo, Frau Hansen,
Vater den nächsten Tag überleben wervielen Dank, dass Sie mich empfangen –
den. Und ich versuche jene zu trösten,
eine Ausnahme?
»Weil sich alle so
die sich einsam fühlen. Manchmal würPamela Hansen: Hallo, ja ein bisschen
de ich gerne diejenigen, die alles so laisBauchweh habe ich schon, weil das ein
sicher fühlen, fallen
ser-faire sehen, mit denjenigen zusamKontakt ist, der nicht sein soll – heute
dann auch schnell
menstecken, mit denen ich gerade telesind in Deutschland wieder Hunderte
foniert habe. Aber das geht ja nicht.
Menschen gestorben. Wir haben auf
mal die Masken.«
Wenn ich den Spruch höre: »Kennst du
der Insel zwar keinen Fall, aber auch wir
jemanden, der sich angesteckt hat?!«,
befinden uns mitten in der Pandemie.
dem kann ich sagen: »Ja, ich habe geraWissen Sie, hinter jeder Todeszahl steht
de mit einem telefoniert.« Oder ich erzähle ihnen, dass einer
ein Mensch, der noch ein bisschen weiterleben wollte.
meiner Kollegen auf dem Festland vor Kurzem an Corona
C&W: Was denken Sie, wenn Sie all die Leute sehen, die
verstorben ist. Dann verstummen manche.
gerade jetzt angereist sind? Sind das für Sie alles potenzielle
Corona-Fälle?
C&W: Wünschen Sie sich manchmal mehr Unterstützung
Hansen: Na ja, das sicher nicht. Doch was ist, wenn der Test von der hiesigen Politik und den Behörden? Während neulich
vor Antritt der Fahrt falsch negativ ist, die Person keine die Bürgermeisterinnen der Republik den Menschen die neuSymptome hat und gar nicht weiß, dass sie infiziert ist? Die en Corona-Regeln erklären mussten, war der Bürgermeister
Insellage schützt uns, aber wenn hier einmal ein größerer von Helgoland im Urlaub.
Ausbruch ist, dann sind die Wege zum nächsten Kranken- Hansen: Eigentlich nicht. Unser Bürgermeister hat uns ja
haus, das auch schwere Verläufe behandeln könnte, weit. übers Internet und per Brief auf dem Laufenden gehalten.
Auf der Insel gibt es ein Beatmungsgerät. Wir haben einen Und auch er muss ja irgendwann mal Urlaub machen.
höheren Anteil älterer Bewohner. Und manchmal habe ich C&W: Sie sind als Pfarrerin eine Art Inselpromi. Hören die
das Gefühl, die Menschen auf der Insel gehen etwas zu ent- Leute Ihnen deshalb besser zu, wenn Sie vor Corona warnen?
spannt mit der Pandemie um.
Hansen: Ich spreche darüber unter anderem in meinen Gottesdiensten. Natürlich hilft das, auf die Botschaft aufmerkC&W: Wenn man mit Ihnen an der Hafenpromenade
sam zu machen.
entlangspaziert, sind dort nur wenige unterwegs. Neigen
Sie zum Dramatisieren?
C&W: Hat die Bekanntheit auch Nachteile?
Hansen: Nein, zum Dramatisieren neige ich eigentlich nicht, Hansen: Natürlich. Schließlich sehen die Leute mich nicht
aber es stimmt, dass die Insel leer gefegt ist. Das liegt zum nur als Pastorin, sondern auch als Privatperson, die morgens
einen daran, dass keine Gäste hier sind, aber natürlich auch völlig verschwitzt über die Insel joggt, oder sie treffen mich
an dem ungemütlichen Wetter heute. Da bleiben die Leute in der Sauna. Da stellt sich schon die Frage, ob mich die
lieber im Warmen. Das ist sonst anders: Man bleibt ständig Menschen als Pastorin noch ernst nehmen können. Für ihstehen, sagt Hallo und kommt ins Klönen. Dann kommt ren Geschmack bin ich dann vielleicht zu sehr Mensch. Anauch schon die Nächste und stellt sich dazu, und ganz schnell dererseits bin ich viel näher an den Helgoländerinnen und
ist es passiert, dass Sie sich in einer kleinen lustigen Traube Helgoländern dran, weiß um ihre Ängste.

Fotos: Heinrich Holtgreve/Ostkreuz für ZEIT Christ&Welt

er in diesen Tagen Helgoland besuchen will, muss 35 Seemeilen auf
einem schaukelnden Schiff zurücklegen und sich zuvor ein Plastikstäbchen etwa sieben Zentimeter tief in
die Nase schieben lassen. Etwa 60
Reisende tun sich an diesem windigen und klirrend kalten Wintertag das Prozedere an. Nach und
nach trudeln sie auf einem Parkplatz in Sichtweite der MS
»Helgoland« ein, um von einer resoluten Ärztin in einen Container geführt zu werden. Das ärztliche Handeln im Inneren des
Containers lässt sich mit den Worten »kurz und schmerzhaft«
beschreiben. Nach 15 Minuten werden Zettel in Hände gedrückt. Niemand ist nachweislich Corona-positiv. Die Ärztin
wünscht jedem eine »gute Reise«. Zwei Stunden später erkennt
man langsam etwas am Horizont. Die Insel türmt sich auf. Wo
eben noch klares Wetter herrschte, hängen über der Insel nun
dramatische Wolkenformationen. Am Kai wartet sie schon: Die
Pastorin Pamela Hansen, dick eingepackt. Es ist sehr kalt.

C&W: Wie gehen Sie mit den Ängsten um?
Hansen: Erklären und Verständnis zeigen. Ich glaube, wir

müssen das Impfen noch mal viel stärker zum Thema machen, vielleicht auch in den Predigten. Ich erlebe das ja in
meiner eigenen Partnerschaft. Mein Mann ist da eher skeptisch. Er macht sich Sorgen um die Nebenwirkungen, er
sagt, er gucke sich das erst mal bei mir an. Ich würde mich
sofort impfen lassen.
C&W: Werden die Diskussionen hier auf der Insel anders
geführt?
Hansen: Nein, es ist wie auf dem Festland auch. Es gibt hier
solche und solche. Das war damals in der Zeit, in der die
Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, genauso. Da
gab es diejenigen, die gesagt haben, für die Flüchtlinge haben wir kein Geld übrig. Und diejenigen, die sofort Verantwortung übernommen und einen Spendenlauf organisiert
haben. Typisch für die Insellage ist allerdings, dass wir von
Ereignissen nur indirekt oder manchmal auch gar nicht betroffen sind. Zu uns auf Helgoland ist kein Flüchtling gezogen, es wäre zu kompliziert mit den Behördengängen zum
Festland geworden. Es ist vielleicht ein Grund, warum die
Menschen hier anders auf Ereignisse reagieren, deren Auswirkungen vor allem auf dem Festland spürbar sind.
C&W: Müssen Sie darum mehr erklären als anderswo, zum
Beispiel, warum der mRNA-Impfstoff ungefährlich ist?
Hansen: Ich bin keine Medizinerin. Die Theologin als Universalgelehrte – in dieser komplizierten Welt, in der wir leben, funktioniert das nicht so, wie Sie sich das vorstellen.
Wie der mRNA-Impfstoff funktioniert, kann ich nicht so
gut erklären wie ein Arzt. Was ich versuche zu erklären, ist,
dass Gott eine Welt geschaffen hat, in der es Krankheiten
gibt. Manche Dinge passieren, viele andere Dinge verursachen wir Menschen selbst, und es wäre nicht richtig, Gott
dafür die Schuld zu geben. Ich beschäftige mich dann mit
der Frage, wie Gott uns durch solche Zeiten durchträgt oder
wie ein Jesus Christus ein gutes Vorbild für uns sein kann,
wenn es um Trost, Liebe, Annahme geht.
C&W: Luther hat sich als Gesundheitsratgeber versucht. Von

Rinder sonnen sich auf Helgoland.

ihm ist aus der Pest-Zeit dieses Zitat überliefert: »Wenn Gott
tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein
und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden,
wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte
und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine
Ursache zum Tode werde.«
Hansen: Amen, Amen, Amen. Das ist doch großartig, Luther spricht von der Pest in Eisenach, und sein Rat dazu
könnte auch von einem heutigen Mediziner kommen. Dass
Menschen vor Hunderten Jahren die gleichen Probleme
hatten wie wir heute – das Zitat kann ich gut in meinen
Gottesdiensten einbauen.
C&W: Warum lässt Gott eine Pandemie zu?
Hansen: Gott hat sicherlich einen Plan. Ich wünschte mir
aber manchmal, dass er oder sie häufiger eingreifen würde.
Als mein Vater vor Kurzem gestorben ist – Gott hätte ihn
ja nicht an Krebs sterben lassen müssen. Aber warum sollte Gott meinem Vater vor allen anderen krebskranken
Menschen den Vorzug geben? Was Gott genau will und
wie genau Gottes Plan aussieht, kann ich natürlich nicht
wissen, aber die Bibel zum Beispiel liefert Anhaltspunkte,
denn sie erzählt ja davon, welche Erfahrungen die Menschen mit Gott gemacht haben. Wir Menschen sind für
das Leid, das passiert, selbst verantwortlich. Die Pandemie
ist auch dadurch entstanden, dass wir die Schöpfung nicht
respektieren. Wir schließen Wildtiere in enge Käfige. Die
Krankheiten dieser Kreaturen übertragen sich auf den
Menschen. Wir haben uns den Schlamassel selbst eingebrockt.
C&W: Wie sprechen Sie darüber mit Ihrer Gemeinde?
Hansen: Unter anderem über die sozialen Netzwerke. Unser
Gottesdienst pausiert gerade. Ich habe festgestellt, dass viele
Helgoländer bei Facebook sind. Dort sende ich nun meine
Predigten und Andachten live. Es ist eigentlich ganz schön,
die Menschen können sich mit mir dann über die Kommentarfunktion unterhalten. Das würden sie in einem Präsenz-Gottesdienst ja niemals tun, hereinrufen und nachfragen, wenn sie etwas nicht verstehen.
C&W: Wie viele Menschen kommen in Ihre Kirche?
Hansen: Unsere Gemeinde besteht aus etwa 600 Menschen.
Regelmäßige Kirchgänger sind wir etwa 30. Im Sommer
können Sie davor aber eine Eins setzen.
C&W: Wie meinen Sie das?
Hansen: Die Urlauber sind da.
C&W: Wie verändern die Ihre Gemeinde?
Hansen: Meine Gemeinde ist wie Ebbe und Flut. Im Sommer ziehen sich die Helgoländer aus dem kirchlichen Leben
zurück. Selbst die Älteren sind dann mit dem Tourismus beschäftigt. Sie vermieten die Ferienwohnungen oder arbeiten
in ihren Cafés. Die Touristen dominieren dann den kirchlichen Alltag auf der Insel. Die sind dann zum großen Teil
meine Gemeinde. Manche Feriengäste erzählen mir, sie gehen hier häufiger in die Kirche als in ihrem Heimatort. Sie
Fortsetzung auf Seite 4
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»Ich habe hier einen Orkan mit zwölf Windstärken mitbekommen. In
solchen Situationen merke ich, dass es etwas gibt, das größer ist als ich«
Land in Sicht
Geheime Dokumente der Kirche besorgen? Einen
Journalisten nach Rakka, Syrien, schicken? Kriegen
wir hin. Aber ein Helgoland-Interview? Fast ein Ding
der Unmöglichkeit. Denn: Das Schiff fährt nur montags, mittwochs, freitags. Und die Pfarrerin kann
auch nicht immer. Dann der Wind. Unser Autor
Tom Kroll begeht auf dem Schiff den Fehler, die
»Lange Anna« zu essen, eine gefühlt 25 Zentimeter
lange Currywurst. Die Wellen. Es schaukelt. Nach
der Hälfte der Fahrt wird unserem Autor übel. Wegen
des starken Gegenwinds landet er erst um 13.15 Uhr
auf der Insel. Um 14.45 Uhr muss er wieder zurück
auf dem Schiff sein. Tom Kroll hat weniger Zeit als
vorgesehen. Die Kälte erschwert das Gespräch zusätzlich. Seine Nachfragen stellt er hinterher am Telefon.
Dann bekommt der Fotograf Heinrich Holtgreve
seine Chance. Er vereinbart einen Termin mit der
Pfarrerin, bekommt am Vorabend jedoch eine SMS
von ihr: Die Fähre fällt aus. Das Wetter. Ohne die
Fotos müssen wir unsere Christ&Welt-Ausgabe kurzfristig umplanen. Zweiter Versuch: Diesmal sieht’s
gut aus. Keine Absage. Der Fotograf steht frühmorgens auf, fährt nach Cuxhaven, wartet aufs Schiff. Es!
Kommt! Der Fotograf steigt ein. Schickt der Bildredakteurin eine Nachricht: »Grüße von Deck«.
Große Freude allerorten. Zwei Stunden schippert das
Schiff übers Meer. Dann endlich: Land in Sicht! Aber
was ist das? Das Schiff kann nicht anlegen. Wieder
das Wetter. Es dreht um. Mit unserem Fotografen
drauf. Es heißt, so ein Anlege-Problem habe es das
letzte Mal vor 15 Jahren gegeben. Dritter Versuch:
Noch mal früh aufstehen, noch mal Cuxhaven.
Endlich, beim dritten Anlauf klappt’s.
»Da ist diese Weite, und dann sind wir hier den Elementen ganz anders ausgesetzt.«
ANZEIGE

GESUNDHEITS-TIPP
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60% weniger Gelenkschmerzen1
Neue Therapie beegeistert Patienten
Eine innovativer neuer Pflanzenextrakt miit
3-fach stärkerer Wirkstoffkonzentration
verschafft Gelenkschmerz-Betroﬀenen in
Deutschland endlich Linderung.

F

Schmerz

ür mehr als 15 Millionen Deutsche gehören
Gelenkschmerzen in
Alltag, Sport und Beruf zum
täglichen Leben. Bei der
überwiegenden Mehrheit ist
Gelenkverschleiß (Arthrose)
die Ursache. Eine wirkstarke neue Gelenkschmerztherapie gibt Betroﬀenen jetzt
Hoﬀnung. In klinischen
Studien fanden Wissenschaftler heraus, dass die

Schmerz

-60%

vorher

mit HPG2400

Gelencium EXTRACT 1

Die Vorteile des neuen hochdosierten Gelenkschmerz-Extraktes liegen auf der Hand:
Die Kombination aus starker
Schmerzlinderung bei bester Verträglichkeit ist für
Betroﬀene mit akuten als
auch chronischen Gelenkschmerzen
gleichermaßen
ein Segen. Die Wirksamkeit
wurde in mehreren klinischen
Studien bestätigt. Der potente
neue Extrakt ist unter dem
Namen Gelencium EXTRACT
in praktischer Tablettenform
in allen Apotheken erhältlich.

Gelenkschmerzen von Arthrosepatienten bei Behandlung
mit einem neuen hochkonzentrierten Arzneistoﬀ um
-60% gemindert wurden1.
Die Mediziner und Patienten
waren begeistert. Basis des
neuen wirkstärkeren Medikaments (Apotheke: Gelencium
EXTRACT, rezeptfrei) ist ein
innovativer, deutlich stärker
konzentrierter Extrakt der
bekannten Arthrose-Arzneipflanze Harpagophytum
Procumbens. So liegt die aufgenommene Wirkstoﬀdosis
bei Therapie mit dem neuen geschützten HPG2400Extrakt um ein 2-3faches
höher als bei allen bisherigen Therapien. Hiervon
profitieren insbesondere
Gelenkschmerz-Patienten
mit wiederkehrenden Gelenkschmerzen, die meist
eine nebenwirkungsarme
Dauertherapie suchen. Denn:
Dank der rein pflanzlichen
Inhaltsstoﬀe sind Harpagophytum-Arzneimittel bestens
verträglich. Mehr als 97% aller Anwender haben keinerlei
Nebenwirkungen.
Fazit: Mit Gelencium
EXTR ACT können Sie
Gelenkschmerzen endlich lindern. Fragen Sie
in Ihrer Apotheke nach
Gelencium EXTRACT.

Für die
Apotheke
 60% weniger Schmerzen1
 Verbesserung der Beweglichkeit
 Höchste Verträglichkeit
Gelencium EXTRACT:
75 Tabletten: PZN 16236733
150 Tabletten: PZN 16236756

www.gelencium.de

1) Chrubasik. In Phytomedicine, 2002 Apr;9(3):181–94.
Pflichttext: Gelencium EXTRACT Pflanzliche Filmtabletten. Wirkstoff: 600mg Teufelskrallenwurzel-Trockenextrakt. Zur Anwendung bei Erwachsenen. Pflanzliches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei Verschleißerscheinungen (degenerative Erkrankungen)
des Bewegungsapparates. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Heilpflanzenwohl GmbH • Helmholtzstraße 2-9 • 10587 Berlin.

hätten im Urlaub wieder Zeit, sich mit anderen Dingen zu
beschäftigen. Mit ihrem Glauben.
C&W: Woran liegt das? Vielleicht am Meer?
Hansen: Ich weiß es nicht. Mich hat es aber verändert, seit
ich vor neun Jahren auf die Insel gezogen bin. Ich bin auf
der Insel demütiger geworden. Da ist diese Weite, und dann
sind wir hier den Elementen ganz anders ausgesetzt. Ich habe
hier einen Orkan mit zwölf Windstärken mitbekommen.
Wenn Sie so einen Wind erleben, dann bringt das alles
durcheinander. Der Wind deckt die Dächer der Häuser ab,
er fegt die Fische bis auf den Schulhof, wirklich, das ist passiert. Das Schiff fährt nicht mehr, und das heißt, die Post
kommt nicht an und sie wird auch nicht mehr abgeholt. Die
Fristen, die ich eigentlich einhalten muss, verlieren ihre Bedeutung. In solchen Situationen merke ich, dass es etwas
gibt, das größer ist als ich. Die Bürokratie ist dann einfach
hinweggefegt.
C&W: Bevor Sie nach Helgoland kamen, haben Sie unter
anderem ein Jahr als Pfarrerin in Detroit gelebt. Was haben
Sie dort gelernt, was Ihnen jetzt auf der Insel hilft?
Hansen: Erst einmal etwas Grundsätzliches zu Amerika.
Dort kann es dir passieren, dass die Leute mit dem Scheck
im Gottesdienst sitzen und sagen: Mal gucken, was die heute
predigt, wenn es mir gefällt, dann werfe ich ihn in die Kollektenschale. Die Gemeinden finanzieren sich aus diesen direkten Spenden. In Deutschland sind wir weniger erpressbar.
Hier haben wir das System der Kirchensteuer. Das birgt aber
auch die Gefahr, beliebig zu werden und den Draht zu den
Menschen zu verlieren.
C&W: Wie meinen Sie das?
Hansen: Ich habe den Eindruck, dass in Deutschland
manchmal der Wille fehlt, herauszufinden, wo die Menschen gerade sind. Was sind ihre Bedürfnisse und Themen?
In den USA schauen die Gemeinden da genauer hin. Sie
fühlen es direkt mit. Denn wenn es den Menschen in der
Gemeinde wirtschaftlich schlecht geht, dann geht es auch
der Kirchengemeinde schlecht. Hier passiert das zwar auch,
aber mit Verzögerung. Eine amerikanische Gemeinde kann
sich in vielen Dingen gar nicht abkoppeln.
C&W: Und in Deutschland?
Hansen: In Deutschland kommen einem öfters die Strukturen in die Quere. Ich habe hier eine 50-prozentige Stelle für
die Gemeindearbeit und eine 50-prozentige Beauftragung für
die Urlauberseelsorge. Ich habe aber keine Beauftragung für
die digitale Arbeit. Als ich meine Ideen vorgestellt habe, wie
man jetzt die digitale Kirche auf Helgoland voranbringen
könnte, kam schon mal die Frage: Darfst du das überhaupt?
C&W: Und das hat Sie nicht aus der Ruhe gebracht?
Hansen: Aus der Ruhe bringt mich das nicht, aber es macht
mir das Leben auch nicht leichter. In den USA war das anders, da wäre so eine Frage undenkbar. Da bist du einfach
Pastorin und zuständig für alles. Wenn du viel machen willst,
dann machst du viel, du kannst mehr gestalten und damit
besser auf die Bedürfnisse der Leute eingehen. Als ich einmal
in eine fremde Gemeinde in Michigan zum Gottesdienst auf
den Parkplatz einfuhr, stand da direkt ein Gemeindemitglied
parat. Der hat mich begrüßt und gefragt, wie es mir geht,
wer ich bin und ob ich schon mal hier gewesen bin. Im Inneren der Kirche wuselten schon vor dem Gottesdienst die
Menschen herum, haben Kaffee ausgeschenkt und Kekse angeboten und mir die Toilette gezeigt.
C&W: Und zurück in Deutschland?
Hansen: Als ich wieder in Deutschland war, da war meine
erste Erfahrung die folgende: Ich bin zum Gottesdienst gefahren, den Ort will ich hier nicht nennen. Vor dem Gottesdienst war niemand dort, ich habe mich alleine in die Kirche
gesetzt und ein Gesangbuch durchgeblättert. Da kam plötzlich
die Person auf mich zu, die dort Küsterdienst hatte, riss mir

das Gesangbuch aus der Hand und ranzte mich an, dass ich
mir das doch nicht einfach nehmen könne. Ich entschuldigte
mich und wäre am liebsten rückwärts wieder rausgegangen.
C&W: Das wäre auf Helgoland nicht passiert.
Hansen: Das will ich doch hoffen. Wir geben uns hier jedenfalls Mühe, gastfreundlich zu sein und Nähe zu schaffen.
C&W: Wie zeigt sich das?
Hansen: Eigentlich würden wir jeden Monat einen Heilungsgottesdienst feiern. Nacheinander kämen die Gottesdienstbesucher dann zu mir nach vorn. Ich würde sie salben
und segnen, indem ich ihren Kopf und ihre Handinnenflächen berühre. In den USA ist der Heilungsgottesdienst allgegenwärtig. In Deutschland wird die Praxis oft belächelt.
Auch die Helgoländer mussten sich daran erst gewöhnen.
Mittlerweile weiß ich aber, die finden es gut. Die Leute sagen
mir danach oft, »Pamela, das hat richtig gutgetan«. Und es
kommt vor, dass Menschen nach dem Gottesdienst in der
Bank sitzen bleiben, manchmal weinen sie. Die Praxis eröffnet in jedem Fall ein Gespräch. Diese Heilungsgottesdienste
fehlen mir, danach sehne ich mich. Klar, wegen Corona ist
das ausgeschlossen. Nicht mal auf Helgoland geht das. Obwohl es doch für viele so wichtig wäre.
Pamela Hansen, 49, studierte in Kiel Theologie. Seit 2012
ist sie Pastorin der St.-Nicolai-Gemeinde auf der Nordseeinsel
Helgoland.
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Es sind auch Tage des
Existenziellen. Um
unserer Sicherheit willen
müssen wir uns mit uns
selbst beschäftigen.
München, Metzgerzeile
am Viktualienmarkt,
25. Januar 2021.

I
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s sind also widersprüchliche Erfahrungen:
Enttäuschungen, Überraschungen, Rollenwechsel. Wir machen sie als Bürger
und als Christen. Isolation, Unterbrechung des sozialen Lebens, Gereiztheit und Nervosität stehen neben neuer Intensität, Wesentlichkeit
und Konzentration. Es ist eine Zeit der Infragestellungen. Fast alles, was wir bisher gewohnt waren,
wird in der Pandemie auf den Kopf gestellt: Wie
wir reisen, feiern, einkaufen, arbeiten, uns treffen,
in den Gottesdienst gehen und religiöse Rituale
pflegen. Fast alles ist anders geworden – für uns als
Individuen, aber auch als Familien, im Beruf, in
Vereinen, in der Gesellschaft. Ja, wir treffen weniger Menschen, aber die, die wir treffen, bedeuten
uns mehr. Abstand schafft auch neue Nähe. Ohne
dass wir uns dessen jeden Tag gewahr werden, vollbringen wir eine ungeheure Anpassungsleistung.
Wir bestehen die Zeit, mitunter klagend und zunehmend genervt. Aber wir kommen mit Brüchen
klar, die wir vorher als Science-Fiction abgetan
hätten. Im Grunde ist es eine sehr positive Erfahrung: Wir sind, wenn es sein muss, zu wirklichen
Veränderungen in der Lage.
Es ist auch eine Zeit des Existenziellen. Um
unserer Sicherheit willen müssen wir uns mit uns
selbst beschäftigen. Als Nachkriegs-Vollkasko-Generation sind wir an selbstverständliche Absicherung gewöhnt. Mit Recht erheben wir den Anspruch an den Staat, dass er für seine Bürgerinnen
und Bürger Sicherheit bereithält. Sicherheit nach
außen, nach innen, soziale Sicherheit, gesundheitliche Sicherheit – das macht den modernen Staat
aus. Doch Corona bringt bisherige ziemlich lü-

Tage der Demut
Die Pandemie ist für die Politik eine Prüfung und für jeden Einzelnen auch. Alle leisten
Schwerstarbeit. Und die Kirchen? Ein persönlicher Essay V O N P E T E R F R E Y

ckenlose Absicherungserfahrungen ins Wanken.
Wir Nachkriegsgeborenen spüren nun zum ersten
Mal, dass der Staat Absicherung und Hilfe nur begrenzt leisten kann. Genau genommen ist es umgekehrt: Der Staat hängt vom guten Willen seiner
Bürgerinnen und Bürger ab, um erfolgreich auf
diese Krise reagieren zu können. Was wir nicht
leisten, an Abstand, an Hygiene, an gelebter Distanz, an Vorsicht, das kann der Staat nicht wettmachen.
Wir erkennen, dass die Politik in einer genauso
prekären Lage ist wie wir. Auch sie konnte sich
dieses Unheil nicht vorstellen. Kein aufgeklärter
Bürger, schon gar nicht ein Journalist, muss die
Politik vor berechtigter Kritik in Schutz nehmen.
Sie hat Fehler gemacht, in der Vorbereitung auf
diese Krise, Stichwort Masken, im Lauf der Pandemie, bei der Impfstoffbestellung und -verteilung. Aber steckt in der Wut, mit der auf Beschränkungen und Kontaktsperren, auf Richtungswechsel und Unzulänglichkeiten der Politik
reagiert wurde, nicht auch eine Menge kindlicher
Kränkung und Beleidigung, Ausdruck einer bei
Licht betrachtet unerwachsenen Erwartungshaltung gegenüber dem Staat? Im Kern ist der Staat
kein Dienstleister, sondern lebt von der Bereitschaft seiner Bürgerschaft, sich zu beteiligen. Und
so ist es auch. Wir kommen doch vor allem deshalb einigermaßen durch diese Krise, weil die
Mehrheit erkennt: Es geht nicht ohne unsere Einsicht und Anstrengung. Das Virus fordert Demut,
uns selbst, aber auch anderen gegenüber – und
Verständnis gegenüber einer Staatsführung, die oft
genug im Tunnel der Pandemie-Komplexität feststeckt. Wir lernen viel in dieser Krise. Bürgerschaftliche Solidarität wird zum Kernwert. Auf
sich selbst aufzupassen ist die effektivste Methode,
um auch andere zu schützen.
Den Vergleich des französischen Präsidenten
Macron zu Beginn der Krise, Corona sei eine Art
Krieg, empfand ich befremdlich, zu groß, typisch
für einen Politiker, der Menschen mobilisieren
muss. Inzwischen verstehe ich ihn mehr und mehr:
Ja, es gibt einen mächtigen, unberechenbaren
Gegner. Ungeheure Mittel müssen gegen ihn mobilisiert werden. Immer noch wissen wir nicht, wer
gewinnt und wann das sein wird. Wir haben Sehnsucht nach einer Siegesfeier. Tanz unter den Linden, wäre das nicht wunderbar? Krieg oder NichtKrieg, jedenfalls steht fest: Wir können diese
»Schlacht« nur solidarisch gewinnen. Und das, obwohl die Zeit uns die Räume nimmt, in denen wir
normalerweise Solidarität lernen: Gruppen, gemeinsame Entscheidungen, Streit und Erfolgser-

lebnisse. Solidarität auf Zoom oder Teams zu entwickeln – das ist wirklich eine Zumutung.
Und es ist auch eine Zumutung, dass die Kirche denen, die noch in ihr glauben wollen, gerade
so wenig Raum bietet, zusammenzukommen. Es
gibt wenig Platz für Klagen, Wut und Trauer, wenig Trost für das, was wir erleiden, wenig Impulse
für Gemeinschaft, um besser durchzukommen,
wenig Verbindung.
Ich erlebe in der Corona-Zeit eine Kirche, die
verzagt auf Tauchstation geht, die die Türen zumacht, an Ostern sogar auf die Feier ihrer heiligsten Feste verzichtet, bereitwillig staatsloyal,
aber ohne sichtbare Trauer über den Verlust. Die
Entschlossenheit, keine Sonderrolle für sich zu
fordern, ist so groß, dass sie dabei auch ihre Kernaufgaben vernachlässigt, nicht nur im liturgischen Angebot, sondern auch in Fürsorge und

Peter Frey
Fotos: Wolfgang Maria Weber/TV Yesterday, Laurence Chaperon/ZDF

ch beginne mit drei persönlichen Erfahrungen – die negativste zuerst. Es ist Oktober, die Infektionszahlen steigen wieder,
ich bin in diesen Tagen oft als glücklicher
Großvater unterwegs, schiebe meine Enkeltochter im Kinderwagen durch den
Vorort. Es gibt viel Grund für Dankbarkeit, aber auch Sorgen. Und es drängt mich in eine
Kirche, zu den Kerzen, vielleicht übt der Organist?
Der letzte Messbesuch liegt lange zurück. Doch bei
meinen Spaziergängen mache ich immer wieder die
Erfahrung verschlossener Türen. Bis auf einen
Samstag. Ich komme zufällig 20 Minuten vor einem
Vorabendgottesdienst an der Pfarrkirche vorbei.
Die Tür steht offen. Ich freue mich, zwänge mich
mit Kinderwagen hinein, und da verwehrt mir ein
Herr den Zugang. »Mit Rollator – ja, mit Kinderwagen – nein«, erklärt er streng. Ich bin empört, will
doch nur eine Kerze anzünden, kurz ein Gebet
sprechen. Dränge dann einfach vorbei. Stille und
Konzentration, die ich gesucht hatte, wollen sich
unter diesen Umständen nicht einstellen.
Zweite Erfahrung: Überraschung. CoronaSommer in Berlin, die Gemeinde in der Katholischen Akademie. Anmeldung muss sein, aber es
gibt einen Platz für Nachrücker. Der Gottesdienst
findet nicht in der Kirche statt, sondern im großen
Veranstaltungssaal. Statt Bänken klug aufgestellte
Stühle, statt Gemeindegesang ein stimmgewaltiger, wie sich später herausstellt protestantischer
Pianist, ein Altar ist gerichtet. Die Kommunion
nehmen wir uns vom Tablett. Das alles fühlt sich
nicht nach Ersatz an. Es ist eine andere, aber eigene Form. Die Abweichung vom Üblichen schafft
Spannung. Die Sehnsucht nach dem Gewohnten
bleibt – aber eigentlich ist es ganz schön.
Und die dritte: Erwachsenwerden. In letzter
Minute entscheiden wir uns, die bestätigte Anmeldung für die Christmette sausen zu lassen. 30
Menschen in einem Raum – es ist uns zu riskant.
Stattdessen erweitern wir den mit den besten
Freunden (und Freundinnen) schon geplanten
Weihnachtsabend zu einer Art Andacht. Jeder
bringt etwas mit, einen Gedanken, eine Musik,
eine Begegnung, die für Weihnachten steht. Wir
hören das Weihnachtsoratorium und sprechen
über Bach. Kauen am Spruch eines schlesischen
Barockdichters. Entdecken die Tiefe hinter dem
Italo-Hit »Volare« und lesen eine Predigt von
Reinhold Stecher, dem verstorbenen Bischof von
Innsbruck, voller Empathie für die Nöte von Menschen. Ein Heiligabend, den keiner von uns vier
vergessen wird, auch ohne »Stille Nacht«. Selbst
gemacht, verbindend, selbstständig gläubig.

Peter Frey, 63, ist Chefredakteur
des ZDF. Er gehört dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken
an. Seinen Glauben lebt er als
engagierter Christ auch im Alltag.
Er kritisiert, wenn sich seine
Kirche wegduckt. Im Oktober
2018, als das wahre Ausmaß der
sexualisierten Gewalt durch
katholische Geistliche deutlich
wurde, forderte er in einem
Beitrag für Christ&Welt Respekt
für die Opfer und eine angemessene Entschädigung. Nicht der
Klerikalismus allein sei für die
Verbrechen verantwortlich. Auch
die Laien sollten sich fragen, wo
sie weggesehen haben.

Beistand für die von der Pandemie bedrängten
Menschen.
Das liegt sicher auch daran, dass die Krise die
Kirche in einer Zeit größter Verunsicherung erwischt. Die unzureichende Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, ein Status unter quasi permanentem
Verdacht, unklare Verantwortungs- und Rollenbilder untergraben Autorität, schränken die Handlungsfähigkeit ein. Die Kirchenleitungen – mit
Aufarbeitung, juristischen Abwehrschlachten und
internen Kämpfen beschäftigt. Die Laien – ohne
wirkliches Mandat, als Kirche zu handeln, ohne
Selbstbewusstsein, Auftrag und Ermächtigung.

M

eine Bilanz fällt auf der pastoral-individuellen wie auf der gesellschaftlich-ethischen Ebene kritisch aus.
Eine Kirche der geschlossenen Türen
gab wenig Hilfe, wenig Begleitung, trotz einzelner
Ideen machte sich die Kirche in der Krise nicht auf
zu neuer Kreativität. Auch als gesellschaftlicher Akteur waren die Bischöfe in der Pandemie kaum mit
eigenen Positionen hör- oder und sichtbar. Viele
Fragen lagen auf der Hand und wurden nicht beantwortet: Wie mit Triage-Situationen umgehen?
Wie menschlichen Umgang mit Bewohnern von
Alten- und Pflegeheimen gestalten? Wie neue Formen von Trauer und Beerdigungen finden? Ich
kann nicht erkennen, dass die Kirche hier ihre
besten Fachleute nach vorne geschickt hat, dass Bischöfe Debatten einforderten.
Stattdessen drängten Gremien mit neuen Akteuren in den medialen Vordergrund. Ethikräte,
mit starken, meist weiblichen Stimmen, was ich
für eine Errungenschaft dieser Krise halte – da hat
Corona wenigstens etwas bewirkt. Trotzdem entstand ein Vakuum, in das nicht zuletzt wütende
Demonstranten mit ihren schwer verständlichen
Aufschreien nach Aufmerksamkeit gestoßen sind.
Haben die »Querdenker« nicht zuerst in religiös
konservativ geprägten Regionen besonderen Zuspruch gefunden, in Sachsen oder Baden-Württemberg, wo Gemeinden und Gläubige traditionell nach innen gekehrt sind, nach Orientierung
und Führung suchen?
Es ist gut, dass eine aufgeklärte Kirche der Versuchung widerstanden hat, die Pandemie – wie in
früheren Jahrhunderten üblich – als Gottesstrafe
zu instrumentalisieren und die Menschen unter
der Herrschaft der Angst in die Kirchen zu zwingen. Aber in der Corona-Zeit hat sich die Kirche
in einer Weise verflüchtigt, für nicht zuständig erklärt und den Raum der Wissenschaft überlassen,
dass sie als Instanz, die die Frage nach dem Sinn

dieser Katastrophe zulässt und um Antworten
ringt, zu oft versagte. So fehlt der Pandemie und
ihren Folgen bis heute jede spirituelle Vertiefung.
Heißt das unterm Strich und kühl betrachtet:
Unser System, unsere Gesellschaft könnte auch
ohne Kirche funktionieren? Wie »systemrelevant«
ist sie, hätte sie deshalb eine frühzeitige Impfung
verdient? So fragten mich kürzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Caritas-Verband.
Meine Antwort – gespalten. Dem pastoralen Defizit im Einzelnen steht eine vielfältige Landschaft
kirchlich-institutionalisierter Hilfe entgegen.
Kirchliche Kitas, Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser, Beratungsstellen haben uns geholfen,
die Krise zu überstehen und in der Krise an unseren Werten festzuhalten.
Überhaupt das Wertethema: Es sind doch die
christlichen Kernwerte, die bei uns – interessanterweise ohne größeren politischen Widerspruch –
große Teile des politischen Handelns in der Krise
bestimmen, konkret zum Beispiel bei der Definition der Impf-Reihenfolge. Die Definition von
»vulnerablen Gruppen« – auch dieses Wort ist eine
Errungenschaft der Krise – zeigt den Wertekompass einer Gesellschaft. Über die Entscheidung,
wer zuerst kommt, Arbeiter, wie in China, weil die
Wirtschaft schnellstmöglich wieder brummen
muss, oder eben die Alten, Schwachen, Kranken,
entstand keine große gesellschaftliche Debatte.
Die Botschaft des Respekts vor den Schwachen
und Verletzlichen hat sich durchgesetzt. Also: Die
Botschaft der Kirche hat sich als systemrelevant
herausgestellt, aber sie hat sich von der Kirche
quasi weggelöst.
Viele Gläubige stehen angesichts ihrer lang anhaltenden Erfahrung von Sonntagen ohne Gottesdienste, von »selbst gestalteten« Weihnachten, einer christlich geprägten Politik ohne kirchliche
Akteure nun vor der Frage, was sie eigentlich zurückbringen wird in die Gotteshäuser.
Die Corona-Krise fügt sich ein in eine noch
größere: den massenhaften Auszug der Gläubigen,
im Erzbistum Köln offenbar durch den Umgang
mit den Missbrauchsfällen noch einmal beschleunigt. Sosehr uns das fehlt, die Aussicht auf Orgel,
Kerzen und Gesang wird die Kirchen nicht wieder
füllen. Auch das Gefühl von Gemeinschaft, lebendiger Gemeinde wird nicht einfach zurückkommen nach Monaten des Dürstens nach Anlehnung, Zusammensein, gemeinsamen Fragen nach
Sinn und praktischer Tat. Es braucht mehr, und
ein paar positive Beispiele für eine neue kirchliche
Praxis gibt es. Einige Gemeinden haben versucht,
kommunikativ zusammenzubleiben, zum Beispiel
durch die Verteilung von Predigten per E-Mail.
Eine Cousine hat mir vom Dorf erzählt, dass ihre
evangelische Pfarrerin einen Besuch angeboten
hat, daraus wurde eine intime Andacht, nur drei
Personen, ein Vaterunser, einige persönliche Worte – und doch eine bleibende Erfahrung von praktischer kirchlicher Zuwendung. Alle Welt übt sich
jetzt in virtuellen Townhalls – warum konzentriert sich die Kirche eigentlich auf die digitale
Verbreitung des Gottesdienstes und schafft nicht
auch virtuelle Foren für Gespräch und Austausch?
Die Jugendlichen aus der Pfarrjugend werden das
schon organisieren.
Katalysiert Corona auch die Krise der Kirche
oder ist es der Beginn von etwas Neuem? Es geht
nicht ohne Voraussetzungen. Zunächst: Die Bischöfe müssen reinen Tisch machen, durch Rücktritte, erkennbare Buße, sichtbare Neuanfänge,
neue Köpfe und neue Stimmen. Nur so können sie
Relevanz für die Gesellschaft wiedergewinnen.
Pfarrer sollten sich nicht im Pfarrhaus einschließen oder ihre Kraft in professionelle Übertragungen ihrer Gottesdienste stecken. Es gibt direktere
Wege zu den Menschen. Und die Laien? Haben
das Recht, die Defizite auszusprechen und ihrer
Sehnsucht Stimme zu geben. Sie müssen aber auch
bereit sein, eigene Formen des Glaubens zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen, für
sich, die Kirche und die Gesellschaft. Am Ende
eine knappe Antwort auf die Frage nach der Systemrelevanz. Ich meine: Kirche ist – Gott sei Dank
immer noch – systemrelevant. Aber ohne Relevanz
für den Einzelnen und ohne Einzelne, die sich für
die Botschaft in die Pflicht nehmen, ist sie nur ein
Apparat.
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Warum haben Sie
dieses Bild ausgewählt?

»Das Bild von Tanja Nittka erfreut mich jeden Tag.
Der Traum einer Bibliothek. Die Bücher leuchten
still, im Licht eines Gartens ungestört. Für einen
Moment nur. Ein Traum, der nicht endet.«
Kurator im Monat Februar ist Joachim Hake, Direktor der
Katholischen Akademie Berlin. 2020 erschien seine jüngste Publikation
»Trost und Staunen. Weitere Notizen« mit religionsphilosophischen
Aphorismen im EOS Verlag.
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Die Fixierung auf den Gottesdienst lähmt das Kirchenleben

Eis und Schnee liefern uns auch gnädige Momente

VON HANNA JACOBS

G

ottesdienst! Seit Monaten geht es ständig nur darum. Wie lich und offiziell-theologisch ist er allerdings weiterhin zentral.
sehr es schmerzt, ihn nicht feiern zu können. Wie viele Selbst die Politik nimmt im zweiten Lockdown auf seine FunktiMenschen bei dem gebotenen Abstand (zum Gottes- on Rücksicht.
Diese Fokussierung auf den Gottesdienst während Corona
dienst!) in eine Kirche passen. Wie sich Gottesdienst ohne Singen
geht auf Kosten der Vielfalt kirchlichen Handelns, weil sich die
und mit Maske anfühlt (traurig, natürlich) und was man macht,
Kirche in einer pluralen Gesellschaft nicht leisten kann,
wenn aufgrund des Infektionsgeschehens keine Präsenznur eine Form der Glaubenspraxis anzubieten. Die Fogottesdienste stattfinden dürfen (man sucht nach digitakussierung auf den Gottesdienst schwächt zudem die
len und analogen Wegen). Und wie sie trotzdem zu den
Mitwirkung und das Ehrenamt, denn die MitnahmeMenschen kommen können, die sie offenbar so verund Online-Predigten schreibt letztlich wieder die
missen. Zahlen gibt es dazu nicht, aber der Trend ist
Pfarrerin alleine. Und so versorgen wir Hauptamtlioffensichtlich, dass die Christinnen und Christen, die
chen, analog oder digital, unsere Gläubigen mit Gottesin vor-pandemischen Zeiten einen Gottesdienst bediensten, machen also kirchenrechtlich und
suchten – übrigens etwa 3,5 Prozent der Kirchendogmatisch alles richtig. Nur Freude macht sie
mitglieder –, nun nach geistlicher Nahrung in
nicht, diese kontaktarme, gesanglose GottesGottesdienstform hungern. Es gibt inzwischen
dienstversorgung. Mir jedenfalls nicht.
Youtube-Gottesdienste, Zoom-Gottesdienste,
Vielen fehlt in
Ich merke, wie mir stattdessen Spaziergänge
Gottesdienste für zu Hause, Gottesdienste zum
und Podcasts und Essen zu dritt und die wenigen
Mitnehmen, Gottesdienste in der Tüte, niemand
erster Linie die
Zeilen, die ich morgens in einem Andachtsbuch
muss derzeit ohne sie bleiben.
Gemeinschaft
lese, zu freudigeren Gottesdiensten werden. Und
Dabei fehlt vielen, behaupte ich, in erster Lidenke an die Russlanddeutschen in meiner Genie die Gemeinschaft, die natürlich auch im
beim Kirchenmeinde, die in Kasachstan oder Sibirien oft nur
Gottesdienst zu finden ist, vor allem aber im Kirkaffee danach.
alle paar Jahre einen Pastor zu Gesicht bekamen,
chenkaffee danach, beim Seniorenfrühstück, im
etliche wurden überhaupt erst in Deutschland
Chor, beim Trauercafé. Gemeinsames Essen und
getauft: Glaube wächst nicht proportional zur
Trinken sowie der Austausch suchender, glaubender, zweifelnder Menschen, alles das liegt auf Eis. Es fehlen Häufigkeit von Gottesdienstbesuchen.
auch die Konzerte und Diskussionsabende und auch interreligiöse
Kochgruppen. Weil dort die Ansteckungsgefahr bedeutend höher In der Kolumnen-Serie »Gottes Bodenpersonal« wechseln sich in den
ist, ist die Auszeit vernünftig. Aber zugleich hat sie fatale Folgen, nächsten Wochen drei Amtsträger ab: Hanna Jacobs, 32, Pfarrerin
weil sie etliche Menschen der Räume beraubt, in denen sie ihrem der Epiphanias-Kirchengemeinde in Hannover, schreibt über
Glauben Ausdruck verleihen können. Der Sonntagsgottesdienst Aufbruch, der Magdeburger Bischof Gerhard Feige über Mut, die
mag de facto längst eine Nischenveranstaltung sein, kirchenrecht- Diakonin und Sozialarbeiterin Anna-Sofie Gerth über Wärme.

VON PETRA BAHR

E

ine Katastrophe. Die Medien sind voll von Wetter- stürzen sich Familien, Hundebesitzerinnen, Schülerberichten, in denen große Fahrzeuge mit blinken- gruppen ins weiche Weiß, als gäbe es kein Morgen. Reifes
den Lichtern eine Hauptrolle spielen. Davor Gelächter, Babyglucksen.
Die Kinder sehen aus wie auf den Etiketten dieser
kämpft ein Moderator mit seiner Kapuze. Es schneit. Es
Flaschen aus dem Reformhaus. Jede kleine Erhebung
stürmt. Die Leute reden über das Wetter. Endlich. Ob es
wird zum Wintersportzentrum. Väter kugeln mit
so kommt wie damals, 1978/79, als Schleswigihren Teenagern die Hügel herunter. Damen
Holstein unter meterhohen Schneeverwehunmit Kunstpelz bewerfen sich wechselseitig mit
gen versank?
Schnee, so ausgelassen, so frei von Zwängen
Die Älteren öffnen die Erinnerungsarchiwie auf einem Bild von Pieter Bruegel. »Endve, Schwarz-Weiß-Fotos machen die Runde
lich mal ein vertrauter Ausnahmezustand«,
von verschneiten Autos, mit jungen Kerlen,
sagt jemand und ich kann es ihm so gut nachdie ich noch nie gesehen habe. »Das ist doch
fühlen. Natürlich ist ein Schneesturm
Onkel Rudolph vor seinem neuen
gefährlich. Menschen hängen stundenFord.« Aha.
lang in Lkws fest. Doch für einen kurDie Kinder greifen diese Katastrophe
zen Moment ist alles so wunderbar unbeim Schopfe und rächen sich an der anWer redet an
normal. Alle wissen: Unter dem Schnee
deren, die wie eine Lawine über sie gerollt
diesem
ist alles beim Alten.
ist. Ausgelassen schmeißen sie Tablets
Ein paar Tage, ein gnädiger Moment
und Handys in die Ecke und ziehen mit
Wochenende
des Vergessens, kein Ziel vor Augen als
verrosteten Schlitten los oder rasen mit
noch über
den Hinterkopf, den der PulverschneeSnowboards über die Rathaustreppen.
ball erwischen soll. Diese »äußerst unJemand überholt mich auf LanglaufbretCorona?
gewöhnliche meteorologische Lage« ist
tern und grummelt, so heiter das in
eine Unterbrechung der Unterbrechung,
Norddeutschland möglich ist: »Moin.«
die sich zieht und zieht. Eine Gnade.
Wer redet an diesem Wochenende
noch über Corona? Der Schneesturm verschluckt für ein Die Kinder, höre ich, sind mehrere Stunden früher tief
paar Stunden den Lärm, die Erschöpfung, die Bilder von und selig eingeschlafen. Ich auch.
Intensivstationen und Mutationen in Starschnittgröße
Petra Bahr, 54, ist Regionalbischöfin der Evangelischrücken sogar in den Nachrichten an die dritte Stelle.
Die Mobilitätsdaten gehen rasant nach unten, melden lutherischen Landeskirche Hannovers und Mitglied des
die Experten. Das stimmt nicht. Draußen ist es so voll Deutschen Ethikrats. Hier schreibt sie in der nächsten Zeit
wie lange nicht. Ausgelassen, fast hysterisch glücklich über ihre Wahrnehmungen in der Corona-Krise.
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