
12 Jesuiten Schwerpunkt: Poltisch handeln

Schwerpunkt

Die Versuchung 
unpolitisch zu sein

Am 25.10. und 27.10.2008 wurden zwei 
Jesuiten in Moskau ermordet. Unmittelbar
nach ihrer Ermordung erschienen in der rus-
sischen Presse verleumderische Berichte über
die ermordeten Mitbrüder, die sie in krimi-
nelles Milieu tauchten. Dem Mord wurde der
Rufmord hinzugefügt. Die deutsche Bericht-
erstattung orientierte sich an den Berichten
aus Moskau und titelte sinngemäß: „Morde an
Jesuiten – vermutlich keine politischen Hin-
tergründe.“ Das Entsetzen über diesen Vor-
gang mündete in Berlin eine Woche später in
eine Mahnwache vor der russischen Botschaft.
200 Freunde und Freundinnen des Ordens
protestierten zusammen mit Jesuiten und füh-
renden Repräsentanten der katholischen Kir-
che gegen die Verleumdung der Mitbrüder
und gegen die Diffamierung des Wirkens der
katholischen Kirche in Russland. Wir hatten uns
entschlossen, politisch zu reagieren, öffentlich.

Bedenken

Auf dem Weg zur Mahnwache bewegten uns
zeitweise einige nahe liegende Argumente, die
uns vor dieser Form des Auftretens warnten.
Sie meldeten sich in Form von inneren 
Bedenken oder als Ansprache von außen. Das
erste Bedenken lautete: „Ihr gefährdet die 
katholischen Ordensleute in Moskau, wenn
ihr politisch auftretet. Denn die Behörden
könnten auf eure Mahnwache ungehalten
reagieren.“ Die Sorge in diesem Argument
teilten wir. Manchmal können Sorgen auch
berechtigt sein. Gefährden wollten wir natür-

lich niemanden. Andererseits: Sollten wir uns
der Gewalt beugen? 

Als nächstes wurde der Ratschlag gegeben:
„Macht Druck, aber nicht öffentlich, sondern
über diplomatische Kanäle und Kontakte.“
Dahinter steckte die Vorstellung, dass man in
dieser Situation mehr für die Betroffenen 
bewirken könne, wenn man in den Vorzim-
mern der Politik agiert. Auch tauchte die
Überlegung auf, man verbaue sich Einwir-
kungsmöglichkeiten, wenn man jetzt laut
wird. Aber das Gegenteil schien uns mindes-
tens genauso wahrscheinlich zu sein: Je eher
wir bereit sind zu demonstrieren, desto mehr
werden wir auch in Hinterzimmern und
Amtsstuben wahrgenommen werden, in denen
einflussreiche Leute sitzen.

Schließlich erfolgte der Hinweis: „Ihr seid
nicht zuständig.“ Unter den „Zuständigen“
konnten viele verstanden werden: Die Ermitt-
lungsbehörden in Russland, die Kenner der
Szene, die Russlandexperten, die Oberen, die
Politiker. Andererseits aber kannten wir die er-
mordeten Mitbrüder. Und es waren Mitbrüder.
Allein schon daraus ergab sich eine Zuständig-
keit. Oft stehen die im engeren Sinne „Zustän-
digen“ unter Zwängen, die sie weniger frei 
machen als uns, die wir gerade nicht im Sinne
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eines Amtes verantwortlich sind. Und unter
den Zuständigen gibt es ja vielleicht auch eini-
ge, denen wir helfen, wenn das Schweigen zu
den Verleumdungen durchbrochen wird.

Dem Ruf folgen

Dies ist nur eine Auswahl aus einer Vielzahl
von Bedenken, die den Weg zur Mahnwache
säumten. Nachträglich haben wir sie als „Ver-
suchungen“ eingeschätzt. Damit ist nicht 
gesagt, dass die Einwände falsch und unbe-
rechtigt waren. In unserer Suche nach einer
angemessenen Reaktion auf die schlimmen
Morde und Rufmorde machten sie uns aber
eher Angst. Die Lehre von der Unterschei-
dung der Geister besagt, dass auch bedenkens-
werte und gut gemeinte Überlegungen zu
Versuchungen werden können. Am Anfang
hatte ein „Ruf“ gestanden: das Entsetzen über
den Rufmord von Mitbrüdern. Dieses Entset-
zen blieb und bleibt. Gewiss kann es gelegent-
lich richtig sein, eigenes öffentliches Agieren
zu unterlassen, um Menschen nicht zu gefähr-
den, effektivere aber stille Wege zu gehen,
oder zunächst „die Zuständigen“ handeln zu 
lassen. Aber es blieb für uns die Tatsache 
ausschlaggebend, dass der Rufmord ein 
öffentlicher Vorgang war und deswegen eine

öffentliche Reaktion erforderte. Schweigen
könnte in solchen Fällen auch als Zustim-
mung gedeutet werden. 

Politische Reaktion

Die russische Botschaft hat bis heute auf den
Aufruf der Demonstrierenden in Berlin nicht
reagiert. Immerhin wurde die Berichterstat-
tung in Deutschland über die Morde in 
Moskau differenzierter. Niemand unterstellt,
dass die Morde von oben befohlen worden
sind. Doch das ist kein hinreichender Grund,
ihnen und der sich anschließenden Berichter-
stattung jeglichen politischen Zusammenhang
abzusprechen. Gerade deswegen war und
bleibt eine öffentliche Reaktion auf die 
Morde in Moskau notwendig. 

Das Kapitel ist noch nicht abgeschlossen. In
nächster Zeit steht der Prozess gegen den 
geständigen angeblichen Täter an. Wir hoffen
und drängen weiter darauf, dass es beim Pro-
zess unabhängige Beobachter und Berichter-
statter geben wird, die an echter Aufklärung
interessiert sind. Das sind wir den Ermordeten
schuldig. �

Klaus Mertes SJ

Mahnwache vor der Russischen Botschaft in Berlin
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