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Re li gions frei heit

Wer den pol ni schen Bi schof Jer zy Ma zur und den
ita lie ni schen Prie ster Ste fa no Ca prio per sön lich
kennt, der weiß, dass sie nur ihre Pflicht tun: Als Bi -
schof und als Prie ster bei den Men schen zu sein, mit
de nen sie zu sam men das Volk Got tes ih rer Orts kir -
che bil den. Dass die se Orts kir che in Russ land liegt,
macht die Sa che schwie rig. Bi schof Ma zur aus Ir -
kutsk ist nach ei ner Aus lands rei se nicht wie der ins
In land ge las sen wor den, eben so Ste fa no Ca prio.

In Fäl len wie die sen wer den die gro ßen Fra gen von
Re li gions frei heit und Men schen rech ten im All tag der 
Kir che vor Ort kon kret. Wo der Auf bau funk tio nie -
ren der diö ze sa ner und pfarr li cher Struk tu ren be hin -
dert wird, lei den zu al ler erst die Lai en, de nen nicht
nur ver wehrt wird, un be hel ligt Got tes dienst zu fei -
ern, son dern de nen es auch oft un mög lich ge macht
wird, sich zu ver sam meln, sich in ge sell schaft li chen
Fra gen zu bil den, für ihre An lie gen ein zu tre ten und
sich mit ih ren grund le gen den Wer ten und Über zeu -
gun gen in die Ge stal tung der Welt ein zu brin gen.

Die se Men schen brau chen un se re So li da ri tät. Wenn
in die sen Ta gen P. Eu gen Hil len gass SJ, der er ste und 
hoch ver dien te Ge schäfts füh rer von Re no va bis, der
So li da ri täts ak tion der deut schen Ka tho li ken, nach
neun Jah ren Auf bau ar beit aus dem Amt schei det,
mag dies ein An sporn für alle ge sell schaft lich en ga -
gier ten Ka tho li ken sein, mit Nach druck Men schen -
rech te und Re li gions frei heit ein zu for dern auch da,
wo es un spek ta ku lär und schwie rig ist. Der „Aus -
tausch der Ga ben" braucht Frei heit und das of fe ne
Wort.

Ste fan Ves per
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Die Zei chen der Zeit
er ken nen
ZdK für ei nen neu en Ge sell schafts ver trag

Die be vor ste hen den Wah len zum 15. Deut -
schen Bun des tag ru fen al len ihre de mo kra ti -
sche Ver ant wor tung ins Be wusst sein. Um 
über zo ge nen Er war tun gen ge gen über po li ti -
schem Han deln vor zu beu gen, plä diert das 
ZdK für ei nen neu en Ge sell schafts ver trag, in
dem die Auf ga ben ver tei lung zwi schen Staat,
Markt und Zi vil ge sell schaft klar ge re gelt ist. 
Am 22. Sep tem ber fin det in Deutsch land die Bun des -
tags wahl statt Ich er in ne re mich, dass ex akt an die -
sem Da tum vor fünf Jah ren der Vor sit zen de der
Deut schen Bi schofs kon fe renz Bi schof Karl Leh mann
in sei nem Er öff nungs re fe rat vor der Voll ver samm lung 
der Deut schen Bi schofs kon fe renz die Fra gen stell te:
"Wäch ter, wie lan ge noch dau ert die Nacht?" und
"Wie kön nen wir die "Zei chen der Zeit" deu ten?" 

Kir che in der Welt sein 
Mit dem Zwei ten Va ti ka ni schen Kon zil hat die Kir che  
ei nen Pa ra dig men wech sel voll zo gen. Aus der „Ver -
schan zung" hat sie sich der mo der nen Welt ge öff net.
In "Gau di um et spes" heißt es dazu: Der Kir che ob -
liegt „all zeit die Pflicht, nach den Zei chen der Zeit zu
for schen und sie im Licht des Evan ge li ums zu deu ten.
So kann sie dann in ei ner der je wei li gen Ge ne ra tion
an ge mes se nen Wei se auf die blei ben den Fra gen der
Men schen nach dem Sinn des ge gen wär ti gen und des
zu künf ti gen Le bens und nach dem Ver hält nis bei der
zu ein an der Ant wort ge ben. Es gilt also, die Welt, in
der wir le ben, ihre Er war tun gen, Be stre bun gen und
ih ren dra ma ti schen Cha rak ter zu er fas sen und zu
ver ste hen." 

Es ge hört so mit auch zum Auf ga ben ka ta log ge sell -
schafts po li tisch orien tier ter Ver bän de und Ver ei ni -
gun gen, sich zur be vor ste hen den Bun des tags wahl mit
ei ge nen Wahl prüf stei nen und – er klä run gen zu po si -
tio nie ren. Sie tun dies als Lob byi sten ih res je wei li gen
Klien tels, aber auch um ihre Welt an schau un gen und
ihre Werte über zeu gun gen in den po li ti schen Dia log
ein zu brin gen. Wahl er klä run gen sind im mer Zu stands -
be schrei bun gen er leb ter Wirk lich kei ten. Sie sind Zei -
chen der Zeit. 

Die Er klä rung des ZdK ist eine Wahr neh mungs be -
schrei bung mit sehr kon kre ten Hand lungs an for de run -
gen an die zu künf ti gen Mit glie der des Deut schen
Bun des ta ges und der Bun des re gie rung. 

Die letz te Le gis la tur pe ri ode war, wie kei ne an de re
zu vor, von au ßen po li ti schen Er for der nis sen ge prägt.
Der Um bau des So zial staa tes wur de mit der Ren ten -
re form ein ge lei tet und ar beits markt po li ti sche In stru -
men ta rien, die den Ein zel nen in den För de rungs be -
reich neh men, wur den ein ge lei tet. Die Fa mi lie wird
als Keim zel le der Ge sell schaft und wich tig ster Grad -
mes ser von Ver ant wor tungs über nah me prio ri tär un -
ter stützt. Es wird mehr in Bil dung und Aus bil dung in -
ve stiert und die Ver ant wor tung für die Eine Welt und 
das Zu sam men wach sen in Eu ro pa in ei ner neu en
Ver ant wor tungs tei lung ge re gelt. 

Und den noch ist je des 7. Kind So zial hilfe emp fän ger,
ist die Zahl der Lang zeit ar beits lo sen kaum ge sun ken,
ist die Ver ein bar keit von Fa mi lie und Be ruf größ ten -
teils noch im mer Zu kunfts me lo die und der Le bens -
schutz ge rät zu neh mend zwi schen die Mühl stei ne
von Wirt schaft und For schung. Das Zu sam men le ben
der Men schen kann und darf nicht dem Zu fall über -
las sen blei ben: Zu wan de rung und Ein wan de rung muss 
ge stal tet und In te gra tion er mög licht wer den. 

Eine neue Ver ant wor tungs tei lung
Das ZdK legt des halb eine Wahl er klä rung vor, die
deut lich ei nen neu en Ge sell schafts ver trag ein for dert,
in dem die Auf ga ben ver tei lung zwi schen Staat, Markt
und Zi vil ge sell schaft klar und ent spre chend ih rem je -
wei li gen Selbst ver ständ nis und Auf trag ge re gelt wird.
We der kön nen Staat und Markt al lei ne für ge sell -
schaft li che Ent wick lun gen ver ant wort lich sein, noch
ist die Zi vil ge sell schaft der Aus fall bür ge für mehr zu
er brin gen de staat li che Auf ga ben. Ge ra de die Ver ei ni -
gun gen und As so zia tio nen der Zi vil ge sell schaft tra gen 
ent schei dend zur po li ti schen Parti zi pa tion und In te -
gra tion bei. Sie er öff nen viel fäl ti ge Zu gän ge zur po li ti -
schen Mei nungs- und Wil lens bil dung und sind ein Ga -
rant für ge leb te De mo kra tie.

Aus die sem Grund ap pel liert das Zdk, an sei ne ei ge -
nen Mit glie der und an alle Ka tho li kin nen und Ka tho li -
ken, sich in ten siv mit der Wahl er klä rung zu be fas sen
und die je wei li gen Kan di da tin nen und Kan di da ten für
den Bun des tag dar auf hin zu be fra gen. Die Po li tik soll -
te die  Wahl er klä rung als Bei trag des ZdK für eine
ge mein sa me ge sell schaft li che Ver ant wor tung ernst -
haft auf grei fen und den Mut ha ben, die not wen di gen
Re for men end lich ein zu lei ten. Die Wäch ter ru fen da -
nach. 

                          Ka rin Kort mann
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Die Bun des tags wahl er klä rung des ZdK wird am 
27. Juni 2002 in Ber lin ver öf fent licht und kann dann un -
ter www.zdk.de ab ge ru fen wer den.



Sinn- und Deu tungs ho ri zont
wachhalten
Zur Funk tion des Chri sten tums in un se rer
Ge sell schaft

Die Dis kus sio nen um die Bio me di zin oder der 
welt wei te Kampf ge gen Ter ro ris mus ma chen
deut lich, dass es Grün de ge nug gibt, um auch
ein mal das ins 'Spiel' zu brin gen, was wir
Chri sten als 'Heil' des Men schen be zeich nen.
“Es er scheint mir an ge bracht, aus christ li cher Hoff -
nung her aus je nem Un geist der Ver nei nung ent ge gen -
zu tre ten, der in ei ner ver ant wor tungs lo sen Ab kehr
vom Le ben die Lö sung der Nöte un se rer Zeit sieht.”
Der ehe ma li ge Mi ni ster prä si dent von NRW, Karl Ar -
nold, sag te die sen Satz wäh rend ei ner Rede im Jahr
1951. Mir scheint die ser Satz aber nichts von sei ner
Gül tig keit ver lo ren zu ha ben, mehr noch: Er ist heu te 
ak tu el ler und drän gen der als je zu vor. Ar nold be -
nennt in ge ra de zu pro phe tisch kla rer Wei se mit dem
Be griff  'ver ant wor tungs lo se Ab kehr vom Le ben' ein
Zei chen sei ner Zeit, das auch für uns heu te si gni fi kant 
ist. Ich wer de mich im Fol gen den be mü hen, dies zu
er läu tern und zu er schlie ßen, um dann auf die ge sell -
schafts po li ti sche Funk tion von Chri sten tum und Kir -
che an ge sichts ei nes sol chen Zei chens ein zu ge hen.

Pa ra dig men wech sel - der per fek te Mensch

Wie kön nen wir ver su chen, jene ‚ver ant wor tungs lo se 
Ab kehr vom Le ben‘ ge nau er zu fas sen? Ich möch te
dies, in dem ich ei nen re gel rech ten Pa ra dig men wech -
sel be schrei be: Wa ren es im 20. Jahr hun dert po li ti -
sche Ideo lo gien, die die Op ti mie rung des Men schen
in der Ge sell schaft er wir ken woll ten, so sind es zu
Be ginn des 21. Jahr hun derts die wis sen schaft -
lich-technischen Mög lich kei ten des Zu griffs auf den
Men schen. Wa ren es im letz ten Jahr hun dert zen tra le
Ver su che von Plan wirt schaft und ge plan ter Ge sell -
schaft, so ver su chen nun Bio tech no lo gien mit dem
Ha bi tus des 'Ma chens' den Men schen und sein Le ben
zu per fek tio nie ren. Der Vi sion vom per fek ten Ein zel -
men schen ent spricht die Vi sion von der per fek ten
Ge sell schaft, vom Pa ra dies auf Er den. Letz te re Vi sion
hat sich durch den Zu sam men bruch des kom mu ni sti -
schen Sy stems in dra ma ti scher Wei se als falsch er -
wie sen. Jetzt mei nen man che, mit Hil fe der Bio tech -
no lo gien die per fek te Ein zel per son kre ie ren zu kön -
nen. Also den Men schen zu schaf fen, der der
Er lö sung nicht mehr be dürf tig ist. Doch das Her stel -
lungs pa ra dig ma des ‚per fek ten Men schen‘ wird ge nau -
so schei tern.

Heil sa mer Rea lis mus

Christ li che Grund orien tie rung kann hier zum heil sa -
men Rea lis mus wer den, denn Chri sten glau ben nicht

an die Uto pie des per fek ten, end gül tig er lö sten
mensch li chen Le bens auf Er den. Das christ li che Men -
schen bild lie fert kei ne re zepthaf ten Lö sun gen für
kon kre te po li ti sche Pro ble me, fun giert aber zu min -
dest als Kor rek tiv, von dem her nicht ak zep ta ble
Hand lungs op tio nen aus ge schlos sen wer den kön nen.

Die Kir che trägt dazu bei, ei nen an de ren Sinn- und
Deu tungs ho ri zont wach zu hal ten. Das Chri sten tum
lei stet kri ti schen Wi der stand ge gen Ten den zen der
Über hö hung der Po li tik. Das Christ li che er in nert dar -
an, dass über Gut und Böse, die Un ver füg bar keit des
Le bens und die Wür de des Men schen nicht nur im
Hier und Jetzt ent schie den wird. Christ li cher Glau be
ver lei tet den Men schen nicht zum Aus stieg aus dem
po li ti schen All tags ge schäft, son dern führt ihn ge ra de -
zu in sei ne Ver ant wort lich keit zu rück, die er nun je -
doch in grö ße rem Ho ri zont neu be grün det über neh -
men kann. Christ li ches Grund ver ständ nis be deu tet
ge ra de kei nen kle ri ka len Son der raum, kei ne Ent frem -
dung aus Welt, Staat und Ge sell schaft, son dern Mit le -
ben, Mit re den und Mit han deln in der Welt.

Ein mi schen, wo Grund rech te ge fähr det sind

Das Kon zil war hier noch ei nen zen tra len Schritt wei -
ter ge gan gen, in dem es die In hal te kirch li chen Han -
delns zu be stim men ver sucht hat te: “Im mer und
über all nimmt die Kir che das Recht in An spruch, (...)
ih ren Auf trag un ter den Men schen un be hin dert zu er -
fül len und auch po li ti sche An ge le gen hei ten ei ner sitt -
li chen Be ur tei lung zu un ter stel len, wenn die Grund -
rech te der mensch li chen Per son oder das Heil der
See len es ver lan gen.” (GS 76) Der An spruch der Kir -
che wur de auf dem Kon zil eben so klar for mu liert wie 
sei ne zen tra len In hal te: Im mer dort, wo Grund rech te 
des Men schen oder sein Heil tan giert oder gar ge -
fähr det sind, wird die Kir che sich ein mi schen und ihre 
Stim me er he ben. Als ak tu el le Bei spie le nen ne ich
noch mals die Dis kus sio nen um Gen for schung und
Bio me di zin, den welt wei ten Kampf ge gen Ter ro ris -
mus, Ex tre mis mus und Fun da men ta lis mus oder auch
das Pro blem der hoff nungs lo sen Über schul dung der
so ge nann ten ‚Dritt welt staa ten‘ und ihre zu neh men de 
Ver elen dung. 

Die von mir ein gangs zi tier te Zeit dia gno se Karl Ar -
nolds von ei ner ‚ver ant wor tungs lo sen Ab kehr vom
Le ben‘ ver weist uns um ge kehrt so auf die ent schei -
den de Auf ga be der Chri sten in der Welt. An ge sichts
der Zei chen un se rer Zeit geht es dar um, Ver ant wor -
tung für das Le ben in al len sei nen Di men sio nen wahr -
zu neh men, ein zu tre ten für das Le ben, mit ten in der
Welt, mit ten in der Ge sell schaft.

Geb hard Fürst

Dr. Geb hard Fürst, Bi schof von Rot ten burg-
Stuttgart, Geistlicher Assistent des ZdK
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Is la mi scher
Re li gions un ter richt an
öf fent li chen Schu len?
Re li gions un ter richt trägt zur In te gra tion
aus län di scher Mit bür ger bei

In der noch im mer schwe len den Aus ein an -
der set zung um das Zu wan de rungs ge setz
wird meist nur am Ran de die drin gen de Not -
wen dig keit der In te gra tion aus län di scher Mit -
bür ger the ma ti siert. Ne ben vie len an de ren
not wen di gen Maß nah men zu ei ner er folg rei -
chen In te gra tion bie tet ge ra de der is la mi sche 
Re li gions un ter richt die Chan ce, Kin der und
Ju gend li che auf dem Hin ter grund ih rer ei ge -
nen Glau bens über zeu gung zu ge sell schaft li -
cher und kul tu rel ler Ver stän di gung in un se -
rem Land zu er mu ti gen. 

Der Ruf nach der Ein rich tung von is la mi schem Re li -
gions un ter richt ist in den ver gan ge nen Jah ren, ins -
be son de re in den sog. al ten Län dern in der Bun des -
re pu blik, im mer deut li cher ge wor den. Zahl rei che is -
la mi sche Ver bän de und In sti tu tio nen ha ben sich an
die je weils zu stän di gen Stel len ge wandt und bit ten
um öf fent li chen Raum für die Aus übung ih res Glau -
bens. In zwi schen be her bergt die Bun des re pu blik mit 
den An ge hö ri gen is la mi schen Glau bens die - nach
den christ li chen Kir chen - dritt größ te Glau bens ge -
mein schaft.

Bis lang le dig lich pro vi so ri sche An ge bo te

Die Re ak tio nen in den ein zel nen Bun des län dern in
der Bun des re pu blik Deutsch land sind bis lang un ter -
schied lich aus ge fal len. Un ter wei sun gen im is la mi -
schen Glau ben schla gen sich bis lang in eher über -
gangs wei se ge dach ten An ge bo ten wie is la mi scher
Re li gions kun de in tür ki scher Spra che, deutsch spra -
chi ger is la mi scher Re li gions kun de bis hin zu ei ner
Un ter wei sung in is la mi scher Glau bens- und Sit ten -
leh re im Rah men des mut ter sprach li chen (Er gän -
zungs-) Un ter richts nie der. Ein dem christ li chen Re -
li gions un ter richt ent spre chen des Un ter richts fach,
das nach Maß ga be von Ar ti kel 7 Abs. 3 GG ein ge -

rich tet sein müss te, gibt es bis lang noch nicht. In Ba -
den-Württemberg, Bay ern, Hes sen und Nord -
rhein-Westfalen wer den im Au gen blick Mög lich kei -
ten ge prüft, wie ein be kennt nis ge bun de ner is la mi -
scher Re li gions un ter richt an öf fent li chen Schu len
ein ge rich tet wer den kann.

Staat und Re li gions ge mein schaf ten 
ha ben ge mein sa me Auf ga ben

Der be kennt nis ge bun de ne Re li gions un ter richt nach
Ar ti kel 7 Abs. 3 des Grund ge set zes ist nicht aus -
schließ lich den christ li chen Re li gions ge mein schaf ten 
und Kir chen vor be hal ten. Viel mehr steht er auch
an de ren Re li gions ge mein schaf ten of fen. Die se be -
son de re in sti tu tio nel le Ge währ lei stung des Grund -
ge set zes stellt al ler dings hohe An for de run gen. Der
Staat und die be tref fen de Re li gions ge mein schaft ha -
ben ge mein sa me Auf ga ben, die die Ein rich tung ei nes 
sol chen Re li gions un ter richts vor be rei ten. 

Der staat li chen Sei te ob liegt es, die or ga ni sa to ri -
schen Vor aus set zun gen zu schaf fen, Lehr plä ne zu
ge neh mi gen und Leh rer bil dung zu ge währ lei sten so -
wie im Rah men der ge sam ten Ver ant wor tung für
schu li sche Ver an stal tun gen die ent spre chen de Auf -
sicht si cher zu stel len. Der je wei li gen Re li gions ge -
mein schaft ob liegt die Be stim mung der in halt li chen
Sei te die ses Un ter richts, d.h. die Aus ge stal tung des
kon kre ten re li giö sen Be kennt nis ses und der Lehr in -
hal te. 

Nach un se rer Ver fas sung steht dem Staat bei den
Ver hand lun gen über ei nen ein zu rich ten den Re li -
gions un ter richt auf Sei ten der Re li gions ge mein schaf -
ten ein be kennt nis mä ßig ge präg ter Ver band ge gen -
über, des sen ge mein schaft li ches und ge mein sa mes
Ele ment der Zu sam men schluss zur Aus übung des
Glau bens und da mit auch die Fest le gung der In hal te
ei nes künf ti gen Re li gions un ter richts ist. Um die se
zen tra le Vor aus set zung ei ner "Re li gions ge mein -
schaft", auf de ren An for de run gen im Ein zel nen hier
nur kur so risch ein ge gan gen wer den kann, kon zen -
trie ren sich die we sent li chen Pro ble me: Wer ist An -
sprech part ner des Staa tes auf Sei ten des Is lam? Wer 
kann - für eine aus rei chen de Ge mein schaft von
Gläu bi gen - El tern, Schü le rin nen und Schü lern so wie 
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dem Staat ge gen über - die ord nungs ge mä ße Er tei -
lung ei nes be kennt nis ge bun de nen Re li gions un ter -
richts ge währ lei sten? 

Dies be züg lich steckt der Auf bau re prä sen ta ti ver
Struk tu ren auf is la mi scher Sei te in Deutsch land erst 
am An fang. Al ler dings ist es über höht, in die sem Zu -
sam men hang zu ver lan gen, dass sich is la mi sche Ge -
mein schaf ten zu ei ner Kör per schaft des öf fent li chen 
Rechts her aus bil den müs sen. Ju ri stisch be trach tet
ge nügt es, die Or ga ni sa tions form ei nes ein ge tra ge -
nen Ver eins zu wäh len. Die ser muss frei lich sehr
viel spe ziel le re Ele men te in sich tra gen als ge mein -
hin in Ver eins form or ga ni sier te Zu sam men schlüs se. 

Mit Blick auf den Re li gions un ter richt als eine staat li -
che Un ter richts ver an stal tung sei nur noch der Voll -
stän dig keit hal ber dar auf hin ge wie sen, dass ein künf -
ti ger is la mi scher Re li gions un ter richt selbst ver ständ -
lich in deut scher Spra che er teilt wer den muss.
Zu min dest in Ba den-Württemberg ist dies auch
Prä mis se al ler Be mü hun gen der An trag stel ler auf is -
la mi scher Sei te, die in ei ner ei ge nen Ge sprächs platt -
form schritt wei se die ge nann ten Kri te rien für die
Ein rich tung is la mi schen Re li gions un ter richts er fül len 
möch ten. 

Re li gions un ter richt trägt zu ge sell schaft li cher
und kul tu rel ler Ver stän di gung bei

Is la mi scher Re li gions un ter richt hat eine staats kir -
chen recht li che Di men sion in der öf fent li chen De -
bat te be leuch tet, die uns eine Rück be sin nung auf die 
im Grund ge setz ver an ker ten Wer te und ins be son -
de re die för dern de und zu gleich di stan zie ren de
Neu tra li tät des Staa tes in Re li gions- und Welt an -
schau ungs fra gen ab ver langt. Die Be deu tung die ser
De bat te reicht al ler dings über die se Di men sion in
zwei er lei Hin sicht hin aus: Sie hat - ne ben den De -
bat ten zum in Bran den burg um strit te nen Un ter richt 
zu Le bens kun de/Ethik/Re li gion (LER) - den Wert
des kon fes sio nel len Re li gions un ter richts in den öf -
fent li chen Schu len neu the ma ti siert. Re li gions un ter -
richt er hebt auch heu te den un ver än der ten An -
spruch, Re li gion als ge sell schaft li che Kraft zu the ma -
ti sie ren, die zu ge sell schaft li cher und kul tu rel ler
Ver stän di gung bei trägt. Kin der und Ju gend li che er -
hal ten durch ihn Hil fe bei der Su che nach Orien tie -
rung, Hil fe zur ei ge nen Ent schei dung. Er macht die
jun ge Ge ne ra tion re li gi ös sprach fä hig und ver setzt

sie in die Lage, ei nen ei ge nen Stand punkt zu be zie -
hen. Nur so kann es ge lin gen, die auch für den in ter -
kul tu rel len Dia log un ab ding ba re Be reit schaft zu
för dern, die Wahr heits fä hig keit der je weils an de ren 
Re li gion prin zi piell an zu er ken nen. Dies ist auch ein
zen tra ler Punkt der De bat te über den is la mi schen
Re li gions un ter richt bei spiels wei se in Ba -
den-Württemberg, der von An fang an un ter der
Prä mis se der kla ren Tren nung von Po li tik und Re li -
gion des Is lam steht.

Zum Zwei ten kann mus li mi scher Re li gions un ter -
richt im Pro zess ei ner ge lin gen den In te gra tion dazu
bei tra gen, dass die jun ge Ge ne ra tion im Be wusst -
sein ih rer kul tu rel len und re li giö sen Iden ti tät ei gen -
ver ant wort lich zur künf ti gen Ge stal tung die ser Ge -
sell schaft bei trägt. Im der zei ti gen Pro zess geht es
u.a. auch dar um, der er wach se nen Ge ne ra tion deut -
lich zu ma chen, dass die zum Blei ben ge will ten Kin -
der und Ju gend li chen ih ren Platz in die ser Ge sell -
schaft zu Recht be an spru chen und sie, die Er wach -
se nen, jetzt ge for dert sind, recht zei tig die Wei chen
für ei nen staat lich ge währ lei ste ten Re li gions un ter -
richt zu stel len.

“Schnel le Lö sun gen” sind nicht ge fragt

Wer in die sem Zu sam men hang schnel le Lö sun gen
for dert oder gar ei ge ne "prak ti sche Re zep te" an Po -
li tik und Ver wal tung wei ter rei chen möch te, ver -
kennt das kom pli zier te Ge flecht der Ver ant wort -
lich kei ten auf staat li cher Sei te und der der Re li -
gions ge mein schaf ten: Ein Be stim mungs recht des
Staa tes, wer ei nen sol chen Un ter richt ge stal ten und 
trä ger schaft lich ver ant wor ten wird, gibt es nicht. Es 
geht vor al lem um den Wil len der An trag stel ler, die
not wen di gen For men der Ko ope ra tion zu fin den
und sich zum Zwe cke der Glau bens aus übung ge -
meind lich zu ver ei ni gen. Staat li che prak ti sche Hil fen 
wie die Or ga ni sa tion der Leh rer aus bil dung oder gar 
die Ein rich tung ent spre chen der In sti tu te oder Lehr -
stüh le ha ben dann al len falls se kun dä re Be deu tung.

Ba den-Württemberg hat den Weg ein ge schla gen,
ge mein sa me Lö sungs kon zep te im Dia log zu er ar bei -
ten. Evan ge li sche und Ka tho li sche Kir che un ter stüt -
zen die sen An satz.

Bar ba ra Lich tent hä ler
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Was uns heu te fehlt, wird
uns mor gen kost bar sein
Die Be deu tung der Fa mi lien bil dung für die
Zu kunft un se rer Ge sell schaft 

Nach den Er geb nis sen der Pi sa-Studie und
den Er eig nis sen in Er furt sind die Men schen
nach denk li cher ge wor den. Jetzt wer den end -
lich auch die Fra gen zu ge las sen: “Was fehlt
un se ren Kin dern?” und: “Was fehlt un se ren
Fa mi lien, da mit sie ihr Le ben ge stal ten und
ihre Auf ga ben, vor al lem ihre Er zie hungs auf -
ga be er fül len kön nen?” 

Auf der letz ten Voll ver samm lung hat das ZdK ge for -
dert, die Rah men be din gun gen für das Ge lin gen sta -
bi ler Part ner schaf ten in Ehe und Fa mi lie zu ver bes -
sern. 

An ders als in der Ver gan gen heit be fin det sich das
Le ben ei nes Paa res oder ei ner Fa mi lie heu te in ei -
nem per ma nen ten Wan del, durch den stän dig neue
Er zie hungs si tua tio nen ent ste hen. Im mer mehr 
El tern er fah ren Ge füh le der Hilf lo sig keit. Ob wohl
un ver schul det schrei ben sie es sich selbst zu, in Er -
zie hungs si tua tio nen nicht ad äquat zu han deln. Sie
über se hen da bei, wie vie le neu ar ti ge Pro ble me in Er -
zie hungs fra gen durch den ra schen ge sell schaft li chen 
Wan del ent ste hen und alle El tern vor neue Fra gen
stel len, wie die Kon sum wün sche der Kin der, der
Um gang mit neu en Tech no lo gien, der Ein fluss auf
die Er zie hung durch Me dien und durch Gleich alt ri -
ge, der frü he re Wunsch nach se xu el ler Selbst be -
stim mung. El tern sind da her auf au ßer fa mi li al ver -
mit tel te Kennt nis se an ge wie sen. Hier be darf es ei -
ner Un ter stüt zung durch die Er wach se nen bil dung. 

Hil fe durch Fa mi lien bil dung

Ne ben den Kin der ta ges ein rich tun gen, die eine
wich ti ge päd ago gi sche Er gän zung des Ler nens in der 
Fa mi lie dar stel len und den Ehe- und Fa mi lien be ra -
tungs stel len be kom men die Ein rich tun gen der Fa mi -
lien bil dung hier in Zu kunft eine be son de re Be deu -
tung. Fa mi lien bil dung er füllt  ei nen Auf trag aus dem
Kin der- und Ju gend hil fe ge setz. Sie soll El tern Hil fe
zur Selbst hil fe er mög li chen, sie bei der Er zie hung
un ter stüt zen und Be din gun gen schaf fen, da mit Fa mi -
lien sich be geg nen und un ter ein an der ver net zen
kön nen. Eine be son de re Auf ga be da bei ist die Ge -

walt prä ven tion. Fa mi lien bil dung wird an ge bo ten
durch eine plu ra le Trä ger struk tur, z.B. von Kom mu -
nen, Ver bän den, den christ li chen Kir chen und ein -
ge tra ge nen Ver ei nen. Eine Aus prä gung sind die Fa -
mi lien bil dungs stät ten, die den Fa mi lien seit vie len
Jah ren in ei ge nen Häu sern und de zen tral in Stadt tei -
len Bil dung und Be ra tung an bie ten und sie pro fes -
sio nell durch ih ren All tag be glei ten. 

Stär kung der Be zie hungs kom pe tenz 

Eine part ner schaft li che Ge stal tung von Ehe und Fa -
mi lie setzt be stimm te Hal tun gen vor aus - Fair ness,
So li da ri tät und Ver läss lich keit. Die se Wer te ste hen
häu fig im Kon flikt mit der ge sell schaft li chen Wirk -
lich keit, die eher die durch den Ar beits markt be ein -
fluss ten Wer te wie Ge winn stre ben, In di vi dua li sie -
rung, Mo bi li tät und Fle xi bi li tät be vor zugt. 

Die Part ner in Ehe und Fa mi lie müs sen zur Aus -
hand lung von De tails im All tags le ben und von weit -
rei chen den Le bens ent schei dun gen be reit und fä hig
sein. Mit tel fri stig hilft hier kein Aus sit zen der Pro -
ble me, kein Schö nen der Fa mi lien bi lan zen, kein
Über vor tei len von Schwä che ren. Dies be deu tet,
dass Ehe part ner in ei nem dau er haf ten Pro zess des
Aus han delns und des Auf ein an der-Eingehens ste -
hen, da mit ei ge ne In ter es sen und die In ter es sen al -
ler Fa mi lien mit glie der ih ren Platz fin den. Ge fragt
sind Schlüs sel kom pe ten zen des part ner schaft li chen
Han delns.

Stär kung des Selbst wert ge fühls

So wohl für die Stär kung der Paa re selbst, wie für
den Um gang mit ih ren Kin dern ist es wich tig, das
Selbst wert ge fühl der er wach se nen Part ner und die
Trag fä hig keit ih rer Be zie hung zu för dern.

Dies be in hal tet: 

– Den Auf bau und die Fe sti gung ei nes Wer te sy -
stems als Part ner und als Fa mi lie, die For mu lie -
rung ei ge ner Stand punk te der Part ner und die Fä -
hig keit die se in sich stän dig än dern den Le bens wel -
ten ver tre ten zu kön nen.

– Den Aus bau der Kon takt- und Be zie hungs fä hig keit 
in Part ner schaft und Er zie hung
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– Die Stär kung von Selbst ein schät zung und Fru stra -
tions to le ranz

– Die Un ter stüt zung von Kon flikt fä hig keit und dia -
lo gi scher Ver hand lungs kom pe tenz

– Die se Stär kung der Paar be zie hung wird in der Fa -
mi lien bil dung ge för dert. Denn nur ver läss li che
Part ner schaf ten kön nen kom pe ten te El tern schaft
be grün den. 

– Wenn Kin der stark wer den sol len, brau chen sie
star ke El tern

Stär kung der Er zie hungs kom pe tenz

Es gilt die Pra xis fa mi lia len Le bens und Er zie hens zu
un ter stüt zen. Hier muss das ste tig neu her aus ge for -
der te Er zie hungs wis sen der El tern ge fe stigt und er -
wei tert wer den. Dazu zählt zum ei nen das Grund -
wis sen über die All tags be wäl ti gung in Fa mi lien (von
der Er näh rung zur Pfle ge des Klein kin des bis hin zur 
Prä ven tion von Sucht), zum an de ren ein aus rei -
chen des päd ago gisch-psychologisches Grund wis -
sen. 

För de rung und Un ter stüt zung der Er zie hungs kom -
pe tenz be deu tet El tern und Kin der ler nen zu las sen, 
dass und wie Kon flik te zu lö sen sind. Dazu sind
lang fri sti ge Pro zes se not wen dig. Fa mi lien bil dung
kann etwa in Form von El tern-Kind-Gruppen die se
Pro zes se in iti ie ren und be glei ten. 

"Ich mer ke so fort, wenn ein Kind vor dem Ein tritt
in den Kin der gar ten schon eine El tern-Kind Grup pe 
be sucht hat. Die so zia le Kom pe tenz ist mei stens
schon stär ker aus ge prägt als bei an de ren Kin dern".
Sol che Rück mel dun gen von Er zie he rin nen be stä ti -
gen den An satz des frü hen Be glei tens von Fa mi lien
in der Fa mi lien bil dung. 

El tern-Kind-Gruppen

Ent wick lungs psy cho lo gi sche Er kennt nis se wei sen
auf die be son de re Be deu tung der er sten Le bens jah -
re des Kin des hin. In die sem Le bens ab schnitt wird
die Grund la ge ge schaf fen für die Ent wick lung und
Aus prä gung der Per sön lich keit, der Ich-Stärke und
der so zia len Kom pe ten zen. In El tern-Kind-Gruppen 
wer den El tern be fä higt, in der Ge mein schaft mit an -
de ren die Be dürf nis se ih rer Kin der wahr zu neh men
und in an ge mes se ner Wei se zu rea gie ren. Im ge lei -
ste ten Er fah rungs aus tausch er fah ren El tern Un ter -
stüt zung und Ge bor gen heit im so zia len Netz. Pro -
jek te, die die Fa mi lien bil dungs stät ten zu den The -
men Sucht- und Ge walt prä ven tion durch ge führt

ha ben, ha ben die Rich tig keit die ses lang fri sti gen An -
sat zes be stärkt, kurz fri sti ge Ak tio nen sind in der
Prä ven tion nicht ef fek tiv. 

Lö sungs mög lich kei ten sind vor han den! - aber?

Fa mi lien bil dung ist be reits da, sie muss nur zur
Kennt nis ge nom men und ge nutzt wer den. Auf grund
von ak tu el len Er eig nis sen wie der Ver öf fent li chung
der Pi sa-Studie oder des Amok laufs von Er furt ent -
steht die Ver su chung, schnel le Pa tent lö sun gen zu
schaf fen oder die Er zie hungs si tua tion in Deutsch -
land unan ge mes sen schwarz zu ma len. Was Not tut
ist un auf ge regt be reits vor han de ne Grund la gen aus -
zu bau en. 

Die Fra ge muss lau ten: War um wer den die vor han -
de nen Fa mi lien bil dungs an ge bo te nicht stär ker von
der Ge sell schaft zur Kennt nis ge nom men, ein ge setzt 
und ge nutzt. 

"Fa mi lien ha ben kei ne Lob by"

Fa mi lien ha ben kei ne Lob by und ge nau so ist es mit
den Ein rich tun gen, die sich vor ran gig um Fa mi lien
be mü hen. Die Mit ar bei ter(in nen) aus Fa mi lien bil -
dungs stät ten ken nen die Sor gen und Nöte der Men -
schen, die sie be glei ten. War um in ter es siert die ses
Wis sen so auf fal lend we nig die Po li ti ker, die Kom -
mu nen oder die Kir chen ge mein den? Sind die Ein -
rich tun gen zu un be quem? Wol len die Ver ant wort li -
chen wirk lich wis sen, mit wel chen Fra gen und Rück -
sichts lo sig kei ten sich Fa mi lien her um schla gen? Oder 
kann man mit die sem The ma zu we nig schnel le
Knall ef fek te her vor zau bern? Be zie hungs ar beit und
Prä ven tion sind schwer zu ver kau fen und jene die
Fa mi lien un ter stüt zen den In sti tu tio nen ha ben kei ne
fi nan ziel len Mit tel für ein lang fri sti ges flä chen de -
ckendes Mar ke ting ih rer An ge bo te. 

Es ste hen ei ni ge po li ti sche Ent schei dun gen an, die
Wei chen für gün sti ge Rah men be din gun gen für Fa mi -
lien stel len. Die Ent schei dung über ei nen flä chen de -
ckenden Aus bau der Fa mi lien bil dung ge hört dazu,
da mit alle Fa mi lien un ab hän gig von der so zia len
Schicht die se Art von Bil dung preis wert und orts nah 
in An spruch neh men kön nen. Nur so kön nen sich
El tern Er zie hungs kom pe tenz in al len Aspek ten an -
eig nen, die der stän di ge ge sell schaft li che Wan del
for dert, und ein früh zei ti ges le bens lan ges Ler nen als
Fä hig keit bei ih ren Kin dern grund le gen. 
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Alte Men schen le ben 
nicht ewig
Be richt vom UN-Altersgipfel in Ma drid

Der An stieg des An teils äl te rer Men schen
an der Be völ ke rung ist längst kein Phä no -
men der rei chen In du strie län der mehr. 
Eine knap pe Mehr heit der Men schen, die
über 60 Jah re sind, le ben in den Län dern
des Sü dens. Ge ra de in den Ent wick lungs län -
dern, in de nen meist kei ne so zia len Si che -
rungs sy ste me vor han den sind, führt die stei -
gen de Zahl äl te rer Men schen zu kaum lös -
ba ren Pro ble men.  

„Der alte Mensch ist ein Ret tungs an ker für un se re 
Ge sell schaft" er klär te der Ge ne ral se kre tär der
Ver ein ten Na tio nen, Kofi An nan, an läss lich der Er -
öff nung des zwei ten Gip fels über das Al ter, der
vom 8.  bis zum 12. April 2002 in Ma drid statt fand
und an dem Ver tre ter aus 160 Mit glieds län dern
der Ver ein ten Na tio nen und zahl rei che Nicht re -
gie rungs or ga ni sa tio nen (NRO) teil nah men.

Der Gip fel von Ma drid tag te als Fol ge kon fe renz ei -
nes er sten Gip fels zum glei chen The ma, der 1982
in Wien statt fand. Welt weit hat sich seit dem in
der Ge sell schaft vie les grund le gend ver än dert. So
be tra fen z.B. die Pro ble me des Al ters vor 20 Jah -
ren mehr oder we ni ger die In du strie län der. Zu
Be ginn des 21. Jahr hun derts hat die se Sor ge auch
die Ent wick lungs län der er reicht, die ih rer seits
grund le gen de und sehr ra sche de mo gra phi sche
Ver än de run gen er le ben.

Es war da her höch ste Zeit, das Phä no men der
wach sen den Zahl al ter Men schen so wohl wis sen -
schaft lich, als auch po li tisch zu un ter su chen, um
welt wei te Lö sun gen zu fin den.

Drei Haupt the men, die zu vor vom 5. bis zum 9.
April 2002 in ei nem Welt fo rum der Nicht re gie -
rungs or ga ni sa tio nen  be han delt wur den, be stimm -
ten das Pro gramm.

Al ter und Ent wick lung

Die ses The ma schärf te das Be wusst sein der Teil -
neh me rin nen und Teil neh mer für das Phä no men

der stei gen den Zahl al ter Men schen und führ te zu
der Fest stel lung, dass „die se Ent wick lung die glei chen 
Aus wir kun gen ha ben wird, wie die Glo ba li sie rung".
Alle Teil neh mer stimm ten über ein, dass es not wen -
dig sei, ein ak ti ves und pro duk ti ves Al tern zu för dern.

Ge sund heit und alte Men schen

Sehr häu fig wur de auf die Be deu tung von AIDS hin ge -
wie sen. In Afri ka löscht AIDS zur Zeit eine gan ze Ge -
ne ra tion, näm lich die der 30- bis 50-Jährigen aus. Das
be deu tet, dass alte Men schen, meist Groß el tern,
trotz ih rer ge rin gen fi nan ziel len Mit tel die Ver sor -
gung ih rer En kel und an de rer Wai sen über neh men
müs sen. Um die in vie len Fäl len nicht mehr mög li che
tra di tio nel le Pfle ge der Kran ken in den Fa mi lien zu
er set zen, muss ein in vie len Ent wick lungs län dern
noch feh len des Kran ken ver si che rungs sy stem auf ge -
baut wer den. Fa mi lien zer streu en sich zu neh mend auf 
der Su che nach Ar beit und sind nicht mehr in der
Lage, Pfle ge funk tio nen zu über neh men. 

Die Rech te al ter Men schen

In Be zug auf alte Men schen möch te man vor al lem
das Recht auf ein Le ben ohne Dis kri mi nie rung auf
Grund von Al ter, Ras se oder Ge schlecht durch set -
zen, das Recht auf Ge sund heit, Re spekt und Wür de,
un ge ach tet der De fi zi te, die mit stei gen dem Al ter
auf tre ten kön nen (De menz), und schließ lich das
Recht dar auf, Leh rer und Be ra ter zu sein und die an -
de ren Ge ne ra tio nen an den ei ge nen Er fah run gen teil -
ha ben zu las sen.

Die As so cia tion In ter na tio na le des Cha ri tés (AIC),
die in ter na tio na le Ebe ne der Ca ri tas kon fe ren zen,
stell te auf dem Gip fel neue Me tho den und An sät ze
vor. Durch die se war es Eh ren amt li chen ge lun gen ,
alte Men schen zu er mu ti gen, ihre Ein sam keit zu über -
win den und ei nen Teil ih rer Fä hig kei ten wie etwa das
Ge dächt nis wie der zu ge win nen, Le bens freu de wie der -
zu ent de cken, Hoff nung zu fin den und eine ak ti ve Rol -
le in der Ge sell schaft zu über neh men. 

In der Po li ti schen Er klä rung des Gip fels von Ma drid
wird aus drück lich die Per spek ti ve ei nes län ge ren Le -
bens für alle Men schen dank der wis sen schaft li chen
und me di zi ni schen Fort schrit te der letz ten Jahr zehn -
te be grüßt. Man er kennt das Po ten ti al äl te rer Men -
schen als ver läss li che Grund la ge ei ner zu künf ti gen
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Ent wick lung an, die es der Ge sell schaft er laubt, sich
auf ihre Fä hig kei ten, ihre Er fah run gen und ihre
Weis heit zu stüt zen.

Der In ter na tio na le Ak tions plan ver tieft die ge trof fe -
nen Ent schei dun gen und Be schlüs se und schlägt
kon kre te Maß nah men zur Um set zung der an ge -
streb ten Zie le vor. So wird vor ge schla gen, gün sti ge
Rah men be din gun gen für Eh ren amt li che hö he ren Al -
ters zu schaf fen, und die An er ken nung der kul tu rel -
len, so zia len und wirt schaft li chen Rol le al ter Men -
schen zu för dern, ein schließ lich der An er ken nung
nicht be zahl ter Ar beit in ner halb und au ßer halb der
Fa mi lie.

Ne ben dem Zu gang zu Wis sen und Fort bil dung so -
wie der För de rung von So li da ri tät zwi schen den Ge -
ne ra tio nen for dert der Ak tions plan die Be kämp fung 
der Ar mut un ter al ten Men schen. Not wen dig sind
ins be son de re ge eig ne te Maß nah men für äl te re Frau -
en, die, vor al lem wenn sie al lein le ben, von Not la -
gen in be son de rem Maße be trof fen sind.

"Man kann nicht alte Men schen gleich sam
als We sen be trach ten, die ewig le ben."

Ob wohl die Kon fe renz ins ge samt als Er folg und
Fort schritt bei der Lö sung der mit dem Al ter ver -
bun de nen Pro ble me an ge se hen wur de,  äu ßer ten ei -
ni ge Teil neh mer ihr Be dau ern, dass der Vor schlag,
eine ei ge ne Be hör de der UNO zur Ver wirk li chung
der Rech te äl te rer Men schen ein zu rich ten, ge schei -
tert ist.

Zu dem ist ein wei te rer Punkt aus Sicht des AIC zu
we nig be ach tet wor den, näm lich die Vor be rei tung
al ter Men schen auf den Tod, so po si tiv und pro duk -
tiv le bens ver län gern de Maß nah men auch sein mö -
gen. Man kann nicht alte Men schen gleich sam als
We sen be trach ten, die ewig le ben. Es wäre wich tig
ge we sen, in die Ak tions plä ne den Ge dan ken ei ner
Be glei tung al ter Men schen bis zum Ende ih res Le -
bens ein flie ßen zu las sen.

Wenn gleich Ak tions plä ne und po li ti sche Er klä run -
gen in der Fol ge von UN-Gipfeln sich in er ster Li nie
an Re gie run gen wen den, spie geln sie doch Ent wick -
lun gen und ihre nicht nur re gio na len, son dern glo -
ba len Aus wir kun gen wi der. So wird die wach sen de
Zahl äl te rer Men schen in den Ent wick lungs län dern
bei gleich zei ti ger Ar mut und feh len den so zia len Si -
che rungs sy ste men zu kaum lös ba ren Pro ble men in
die sen Län dern und zu ei nem gro ßen Mi gra tions -
druck jun ger Men schen füh ren, die die Ver sor gung

der äl te ren Ge ne ra tion in ih rem Land nicht si cher -
stel len kön nen. 

Ent wick lungs zu sam men ar beit nicht nur 
mit Blick auf jun ge Men schen ge stal ten

Das heißt, ohne eine welt wei te Zu sam men ar beit
wird es kei ne wirk li chen Lö sun gen ge ben und die
In du strie na tio nen müs sen Ent wick lungs zu sam men -
ar beit nicht nur mit dem Blick auf jun ge Men schen
ge stal ten, son dern äl te re Men schen in eine die Ge -
ne ra tio nen über grei fen de So li da ri tät ein be zie hen – 
eine po li ti sche Auf ga be, aber auch eine ge sell schaft -
li che Auf ga be und eine Auf ga be für Ver bän de, die in
ih ren Glie de run gen die not wen di ge In for ma tions ar -
beit an die Ba sis tra gen kön nen.

Das glei che gilt für die In te gra tion al ter Men schen
als be rei chern des Ele ment der Ge sell schaft, wie für
die wür di ge Pfle ge der wach sen den Zahl hoch alt ri -
ger und de men ziell er krank ter Men schen, das gilt
eben so für die Be glei tung Ster ben der: Re gie run gen
kön nen be sten falls ge setz li che Rah men be din gun gen
schaf fen. Es sind die Men schen, die eine Ge sell schaft 
ge stal ten, wo bei sie zu neh mend nicht nur für re gio -
na le, son dern für welt wei te Ent wick lun gen Ver ant -
wor tung tra gen. 

Vom Welt fo rum ging an die Men schen die Bot schaft 
aus, den de mo gra phi schen Wan del als glo ba les Phä -
no men zu be grei fen und da bei die Ge lei se ei nes na -
tio na len "Ge ne ra tio nen kon flik tes" zu ver las sen.
Mehr ge ne ra tio nen so li da ri tät ist die Vor aus set zung
da für, die Her aus for de run gen der de mo gra phi schen 
Re vo lu tion zu mei stern.

An drée Tho ma nek
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Die AIC (As so cia tion In ter na tio na le des Cha ri tés) ist
eine in ter na tio na le ka tho li sche Or ga ni sa tion, ein Dach -
ver band, der welt weit 50 Lan des ver bän de und Grup pen 
mit ca. 260.000 im so zia len Eh ren amt tä ti gen Frau en
ver tritt. Deut scher Mit glieds ver band ist die CKD (Ca ri -
tas-Konferenzen Deutsch lands). Die AIC hat ei nen of fi -
ziel len Be ra ter sta tus als aner kann te NRO (Nicht re gie -
rungs or ga ni sa tion) bei UNO und UN ES CO und da mit
das Recht, im Rah men des Fo rums der NROs ak tiv mit -
zu ar bei ten und welt wei te kon kre te Er fah run gen aus der 
eh ren amt li chen Ar beit von Frau en ein zu brin gen. Dass
sie da mit, im Ge gen satz zu vie len an de ren Or ga ni sa tio -
nen, nah an der wirk li chen Not von Men schen ist, fin -
det zu neh men de An er ken nung.



Wo Sprache endet
“Neue Mu sik” zwi schen künst le ri scher Au to no mie 
und kirch li chen Er war tun gen

Be reits nach alt te sta ment li chem Ver ständ nis
ge hör te die Mu sik exi sten tiell zu den Le bens -
voll zü gen des Men schen und hat sich schon
sehr früh in der christ li chen Li tur gie eta bliert. 
Den noch bleibt in der Kir che eine la ten te
Skep sis ge gen über der Mu sik im mer er hal -
ten und führt zu ei ner Jahr hun der te über -
dau ern den Prio ri tät der Vo kal mu sik wie der
Gre go ria nik ge gen über der In stru men tal mu -
sik. War um also be schäf ti gen sich ge ra de
heu te das ZdK und die Deut sche Bi schofs -
kon fe renz mit 'Neu er Mu sik'?

Zu ei nem Werk statt ge spräch über “Neue Mu sik
zwi schen künst le ri scher Au to no mie und kirch li chen 
Er war tun gen"  hat ten die Deut sche Bi schofs kon fe -
renz und das Zen tral ko mi tee der deut schen Ka tho -
li ken nach Schloss Hirsch berg an der Alt mühl ein ge -
la den.

Das Ver spü ren der Din ge von 
in nen her be frie digt die See le 

Ge kom men wa ren: 12 Kom po ni stin nen und Kom -
po ni sten, 10 Bi schö fe, 17 Künst ler und eine klei ne
Grup pe neu gie ri ger sach kun di ger Be ob ach ter aus
dem ZdK. Das Bil dungs haus war treff lich aus ge sucht 
und vor züg lich ge eig net für Ge sprä che und Kon zer -
te, Got tes dien ste und Stil le. „Nicht das Viel wis sen
sät tigt und be frie digt die See le, son dern das Ver spü -
ren und Ver ko sten der Din ge von in nen her", emp -
fiehlt Ig na ti us von Loyo la auch für Kurz exer zi tien. 

Dazu eig net sich Mu sik mit ge ra de zu ar chai scher
Kraft. Dank freund li cher Un ter stüt zung der Sie -
mens-Stiftung konn ten mit den „Neu en Vo kal so li -
sten" und dem „en sem ble re cher che" als In ter pre -
ten bei spiel haf te Wer ke auf ge führt wer den, neue
Mu sik konn te so im Zu sam men wir ken der Mu si ker
mit den Kom po ni sten und mit den Zu hö rern ent fal -
tet wer den. Es ge lang an drei Ta gen ge le gent lich
schwe re lo ses Wan dern zwi schen theo lo gi scher Be -
griff lich keit, li tur gi scher Dich te, Kom po si tion und
Dar bie tung.

Am An fang stan den „Tre can ti sa cri" (1958) von
Gia cin to Scel si, Wolf gang Rihms „De plo ra tion"
(1973), Die ter Schne bels „Deu te ro no mi um 31,6",
eine prä zi se Ein füh rung in das The ma von Kar di nal
Leh mann, ein Vor trag von Pro fes sor Dr. Cly tus
Gott wald über „Das Geist li che in der Neu en Mu -
sik". Dann wei ter Mor ton Feld manns „The Vio la in
my Live" (1970), Lui gi No nos "Sara dol ce ta ce re"
(1960), Tri stan  Mu rails "C'est un jar din se cret, ma
so eur, ma fi an cée, une fon tai ne clo se, une cour ce
scel lée" (1976), Hel mut La chen manns „In te rie ur 1"
(1966) und Klaus Hu bers „Auf die ru hi ge Nacht zeit" 
(1958).

Zum nach voll zie hen den Ver ständ nis ge hö ren die
Na men der In ter pre ten:

An ge li ka Luz, So pran
Mar tin Fah len bock, Flö te
Su san ne Leitz-Lorey, So pran
Shi zuyo Oka, Kla ri net te
Ste pha nie Field, Mez zo so pran
Klaus Stef fes-Holländer, Ce le sta
Bar ba ra Stein, Alt
Chri sti an Dier stein, Schlag zeug
Da niel Glo ger, Coun ter te nor
Me li se Mel lin ger, Vio li ne
Bern hard Gärt ner, Te nor
Bar ba ra Mau rer, Vio la
Mar tin Nagy, Te nor
Lu cas Feld, Vio lon cel lo
Guil ler mo An zo re na, Ba ri ton
An dre as Fi scher, Bass
Prof. Man fred Schrei er, Di ri gat

Nach die sem Don ners tag abend folgten dann Kon -
zer te mit Ge sprä chen zu den The men „Mu sik: Rät -
sel und Ma gie", „Mu sik: Kult und Ri tu al", eine Ves -
per mit Die ter Schne bels „Ma gni fi cat" in der Pfarr -
kir che Ber ching, die mu si ka li sche Me di ta tion
„Stim mung" von Stock hau sen, ein Or gel kon zert mit 
Wer ken von Di nes cu, Gu bai du li na, John son, Me dek, 
Pärt und Schlee, eine Vi gil mit Mu sik von Pous se ur,
Schlee, Stäb ler, Wat ter und schließ lich am Sonn tag
die Mess fei er mit Mu sik von Pe rez za ni, Scel si und
Seit her.

So viel zum Ver an stal tungs pro fil, das von der Er war -
tung aus ging, je der Teil neh mer möge doch sei ne

Hans Hei ner Bo el te, Jour na list, 
ehemaliger Fern seh di rek tor des SDR,
ARD-Musikkoordinator für Mu sik 
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Fra gen und An sich ten zum ge mein sa men Nut zen
ein brin gen. 

Die ser Nut zen konn te bei die sen Ge sprächs part -
nern für Bi schofs kon fe renz und ZdK dar in lie gen,
die neue Mu sik ge ra de in ih rem Un be kann ten, so
vor her nie Ge hör ten in die ei ge ne Ver kün di gung zu
neh men. Das Neue ist da bei ganz we sent lich das ei -
gent li che Ziel von Kunst, das Schöp fe ri sche ist
stark, fin det sei nen Weg zum un vor ein ge nom me nen 
aber auch gut vor be rei te ten Hö rer. 

Zeit frei heit - mu si ka li sche Ge gen ent wür fe
zur stän dig zu neh men den Be schleu ni gung

Der Dia log mit den Kom po ni sten konn te ge lin gen,
weil Kar di nal Leh mann – und glei cher ma ßen sei ne
Mit brü der – glaub haft ma chen konn ten, daß die Kir -
che heu te vol ler Re spekt den Künst lern be geg net.
In der Tat liegt die neue Al li anz zwi schen christ li -
cher Kir che und schöp fe ri scher Au to no mie der
Kom po ni sten zum Grei fen nahe. Was noch ein fach
ist  bei dem Ita lie ner Gia cin to Scel si und des sen my -
sti scher Nei gung bei tra di tio nel ler Li tur gie ab fol ge
und spi ri tu el ler Schär fung, könn te bei John Cage
schwe rer fal len. Dann, wenn kei ne Par ti tur vor ge ge -
ben ist, son dern ein Satz von vie len Ein zel stim men,
von de nen be lie big vie le in jed we der Kom bi na tion
ein Werk auf füh ren kön nen. Dazu be darf es schon
gro ßer De tail kennt nis des Kom po si tions ver fah rens, 
der Deu tung schrift li cher Fi xie rung – also un ge -
wöhn li cher An stren gung. Dann aber ziert bei spiels -
wei se „Mu sic for..." je den kirch li chen Raum.  Mut
ge hört dazu nicht. Wohl aber Fleiß und durch sorg -
fäl ti ges Üben er wor be nes Kön nen. In vie len  zeit ge -
nös si schen Wer ken stellt  sich rasch ein Ein druck
von Zeit lo sig keit ein. Sie sind wie Pa ra dies bil der, ge -
prägt von ei ner Apo theo se der Lang sam keit. Sie
sind po si ti ve Ge gen ent wür fe zur stän dig zu neh men -
den Be schleu ni gung, die für das Le ben kein Ge winn
sind. Zeit frei heit und Zeit lo sig keit sind in die ser
Mu sik ge gen wär tig, sie sind spür bar in der sta ti -
schen Mu sik ei nes Mor ton Feld man und der vie len
an de ren, die in ih ren Wer ken die mess ba re Zeit
auf he ben. 

Ge gen lei stung der Kir che - Räu me 
und auf ge schlos se ne Men schen

Das kann eine Ge gen lei stung der Kir che sein: Räu -
me und auf ge schlos se ne Men schen. Man stel le sich
vor, die kir chen mu si ka li schen Grup pen in den deut -
schen Bis tü mern, also die Kin der-, Ju gend- und Er -
wach se nen chö re, die Cho ral scho len und In stru men -

tal krei se lie ßen sich – brei ter noch, als schon er -
kenn bar – für die se Ar beit ge win nen. Zwar sind
Mit glie der zah len nicht im mer ein Aus druck von
Stär ke aber bei etwa 450.000 Sän ge rin nen und Sän -
gern, zu sam men mit  ih ren haupt- und ne ben be ruf li -
chen Lei tern und Be treu ern müß te die höch ster -
wünsch te Po pu la ri sie rung Neu er Mu sik ge lin gen. 

Aber es be darf ei ner Ein füh rung, ei ner Vor be rei -
tung, ei ner Vor kennt nis. Frie de mann Herz an der
Or gel, der Mo tet ten chor Schwä bisch-Gmünd, die
Cho ral scho la des Würz bür ger Doms kön nen ein -
drucks voll  Die ter Schne bels Ves per sin gen und ge -
stal ten. Wä ren nicht Karl Kar di nal Leh mann und Bi -
schof Dr. Geb hard Fürst die Li tur gen ge we sen, hät -
te man ches Pfarr kind den Kir chen raum in Ber ching
un an däch tig ver las sen. 

"Kir che nur mit der Mu sik von 
ge stern, ist von ge stern"

Mu sik sagt Wor te, die wir sprach lich so kaum aus -
spre chen kön nen. Sie hat Auf er we ckungskraft, kann 
Emo tio nen aus drü cken in Tö nen wie die dar stel len -
de Kunst oder das Ge dicht. Neu ist die se Er kennt -
nis nicht. Schon Bach sah im Reich tum der Mu sik
die be son de re „Re crea tion des Ge müts". Kir che
nur mit der Mu sik von ge stern, ist von ge stern.
Gott sei dank ist das fa ta le motu pro pria, nur die
Gre go ria nik sei die an ge mes se ne Mu sik im Kir chen -
raum, über wun den. In der Ge gen wart an ge kom men 
ist die Kir che aber erst, wenn sie die ge gen wär ti gen 
mu si ka li schen Deu tun gen re li giö ser Emp fin dun gen
über nimmt. 

Ein er ster – gro ßer – Schritt in die se Rich tung war
das Werk statt ge spräch auf Schloß Hirsch berg. Mu -
si ker und Kom po ni sten wa ren Ge gen stand des
kirch li chen In ter es ses, weil die Kir che wis sen und
ver ste hen will, was heu te neu ge schaf fen wird. Mo -
zart hat den Auf trag des Fürst bi schofs von Salz burg
für ihn zu kom po nie ren ab ge lehnt, weil ihm sei ne
Frei heit wich tig war. Das war gut so für sei ne
himm lisch schö ne Mu sik. Und es war ein deut li ches
Zei chen für das rich ti ge Ver hält nis von Kir che und
Kunst. 

Mü ßig übri gens zu sa gen, dass es kaum mehr Gren -
zen zwi schen den ver schie de nen Kir chen und der
neu en Mu sik gibt. Die sen Schatz zu he ben, ihn sicht -
bar in die Welt zu tra gen, muß ein Ziel des er sten
öku me ni schen Kir chen ta ges im kom men den Jahr in
Ber lin sein. Wer den wir es se hen und hö ren?

Hans Hei ner Bo el te
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Au schwitz - Ge schich te und
Ge den ken
Eine Schrift des Ge sprächs krei ses 
“Ju den und Chri sten”

Seit 1971 füh ren Ju den und Chri sten im Ge -
sprächs kreis beim ZdK ei nen in ten si ven Dia -
log über re li giö se und theo lo gi sche Fra gen.
Vie le Aka de mie ta gun gen wur den von die sem
Gre mi um durch ge führt. Auf den Ka tho li ken ta -
gen ha ben die von ihm ver ant wor te ten jü -
disch-christlichen Ver an stal tun gen gro ße Re -
so nanz ge fun den. Meh re re Rei sen führ ten die 
Grup pe nach Is ra el, in die USA, nach Po len,
Un garn und Frank reich, wo Kon tak te zu jü di -
schen Gre mien ge knüpft wur den.
So lan ge der Ge sprächs kreis “Ju den und Chri sten” im 
ZdK be steht, hat er sich auch mit Au schwitz be fasst, 
Schrif ten zu ein zel nen Fra gen ver öf fent licht und
1993 ei nen Be such in Au schwitz ge macht. Als Re sul -
tat die ser in ten si ven Be mü hun gen ent stand der Plan, 
eine Bro schü re zum The ma "Au schwitz" zu er ar bei -
ten, die wich ti ge In for ma tio nen zur Schoa ent hält
und zur Vor be rei tung ei nes Au schwitz be suchs hilf -
reich ist. Al len Mit glie dern des Krei ses war von
vorn her ein be wusst, wie pro ble ma tisch eine sol che
Auf ga be sein muss te. Tat säch lich wa ren die Schwie -
rig kei ten grö ßer als bei den mei sten frü he ren Pu bli -
ka tio nen, so dass der Kreis re la tiv lan ge Zeit bis zur
Fer tig stel lung brauch te.  In vie len auch kon tro ver sen 
De bat ten muss te man sich über das Kon zept, über
hi sto ri sche und theo lo gi sche Grund fra gen und über
vie le De tails ver stän di gen so wie fest schrei ben, wo
zen tra le Fra gen of fen blei ben muss ten.

Erst mals neh men Ju den und Chri sten 
ge mein sam zur Schoa Stel lung
Das Er geb nis die ser Be ra tun gen bil det das im März
2002  im Ka tho li schen Bi bel werk er schie ne ne Buch
"Au schwitz - Ge schich te und Ge den ken". Es ent -
stand aus der Ver pflich tung, die Er in ne rung an das
un ge heu er li che Ge sche hen wach zu hal ten und ein
per sön li ches Ver hält nis zu die sem The ma zu fin den.
Die her aus ra gen de Be deu tung die ser Bro schü re liegt 
dar in, dass hier erst mals Ju den und Chri sten ge mein -
sam zur Ju den ver nich tung (Schoa)  Stel lung neh men.
Bei der Ar beit war al len Mit glie dern des Krei ses
stän dig be wusst, dass am ehe sten  nach denk li ches
Schwei gen dem The ma ge recht wird, dass die
Sprach lo sig keit aber auch über wun den wer den
muss, um die Er in ne rung an das un be schreib li che

Ge sche hen wach zu hal ten. Nicht alle Er geb nis se der
Fach wis sen schaf ten soll ten re fe riert und alle Ein zel -
fra gen the ma ti siert wer den. In dem knap pen Rah -
men von 100 Sei ten konn ten aber Ak zen te ge setzt
und Per spek ti ven auf ge zeigt wer den, die sich aus
dem heu ti gen jü disch-christlichen Dia log er ge ben.
Im er sten Teil der Bro schü re wird die Ge schich te
be fragt, die nach Au schwitz führt. Die Au to ren skiz -
zie ren die Na zi zeit als den un mit tel ba ren deut schen
Weg zur Schoa und den jahr hun derte al ten christ li -
chen An ti ju dais mus als eine Vor aus set zung des ver -
häng nis vol len Ge sche hens. Der zwei te Teil der
Schrift führt den Ort der Ka ta stro phe vor Au gen. Er 
er öff net ei nen Blick auf die Ge schich te und Geo gra -
phie des La gers und zeigt Bil der des Grau ens. Der
drit te Teil, der Stim men zur Schoa sam melt,  stellt
sich die Fra ge  nach der Be deu tung der Schoa und
der Ver ant wor tung, die Au schwitz heu te von Chri -
sten und Ju den, Deut schen und Po len for dert.

Er schüt tern de Zeich nun gen vom La ger le ben
Die mei sten Ar ti kel wur den von Mit glie dern des Ge -
sprächs krei ses ver fasst, aber auch an de re Stim men
kom men zu Wort, so jü di sche Op fer, jü di sche und
christ li che Theo lo gen, Phi lo so phen und Dich ter,
deut sche und pol ni sche Bi schö fe so wie Papst Jo han -
nes Paul II. Die Bro schü re ist reich be bil dert.  Sie
zeigt au then ti sche Fo tos aus Au schwitz, die oft ver -
bo ten er wei se von SS-Leuten an ge fer tigt wur den. Er -
schüt ternd sind die Zeich nun gen vom La ger le ben,
die Al fred Kan tor, selbst Häft ling in Au schwitz, kurz
nach dem Krieg an ge fer tigt hat. Be we gend sind auch
die Bil der aner kann ter Künst ler wie Fe lix Nuss baum, 
Ben Shan, Ge or ge Se gal oder Bern hard Hei sig. Das
Buch will Be su chern des To des la gers als Weg be glei -
ter dien lich sein und vor al lem Ju gend li che bei der
Vor- und Nach be rei tung ei nes Be suchs an spre chen.
Aber auch wer nicht nach Au schwitz fah ren kann,
fin det hier ein jü disch-christliches  Zeug nis, das nicht 
nur über ein Epo chen er eig nis in for miert, son dern
nach denk lich macht und der Ver stän di gung zwi schen 
Ju den und Chri sten dient. 

Wer ner Trut win

Interreligiöser Dialog
Juden und Christen 12

Au schwitz - Ge schich te und Ge den ken, er schie nen im
Ka tho li schen Bi bel werk e.V., Stutt gart, 2002.
Das Ein zel heft ko stet 7. 90 EURO. Bei Mehr fach be stel -
lun gen gibt es gün sti ge Staf fel prei se.

Wer ner Trut win, Ober stu dien di rek tor a. D. und
Mit glied im Ge sprächs kreis "Ju den und Chri sten"
im ZdK


