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Liebe Leserinnen und Leser,
eigentlich hat es der riesige rote Ritter Mâbonagrîn recht hübsch. In einem großen Park trifft ihn der schmäch-
tigere, aber tapfere Erec im Zuge seiner letzten „aventiure“ an. Der Held des gleichnamigen mittelalterlichen Vers- 
epos von Hartmann von Aue bekommt ein echtes Idyll zu sehen, den Inbegriff des locus amoenus: Die Singvögel 
zwitschern, die Obstbäume blühen, die bunten Blumen duften süß, und bis zur Ankunft des kecken Eindringlings 
lebt Mâbonagrîn in trauter Zweisamkeit mit seiner hermelin- und zobelgeschmückten jungen Frau. Und das soll 
auch so bleiben: Durch ein Versprechen gebunden bleibt Mâbonagrîn an diesem paradiesischen Ort, bis ihn ein 
Stärkerer besiegt. In dem heroischen Bild seiner „sô edel und sô wünneclîchen“ Frau von ihrem roten Riesenritter 
kann dies niemals geschehen, so dass er konkurrenzlos ihrer ist. Geschützt sind die Liebenden zudem durch eine 
Wolke, die diesen Park umgibt und sie der Welt abhandenkommen ließ. So weit, so idyllisch – ein Ort scheinbar, 
an dem jedes „herzeleide“ vergeht. 

Doch dieses Idyll hat seine Tücken: So weisen schon die auf Eichenpfähle gesteckten Köpfe der Gegner darauf 
hin, dass die paradiesische Unberührtheit ihren Preis hat. Nicht erst gegenwärtige Populisten haben entdeckt, 
dass, wer lieber unter sich bleibt, die Anderen fernhalten muss. Der Traum vom ungestörten Leben ist ohne 
blutige Hände nicht zu haben. Noch interessanter als diese Weisheit aus dem Wörterbuch des Politstrategen ist je-
doch, dass Mâbonagrîn seine Niederlage, die natürlich auf dem Fuße folgt, als Erlösung sieht: Endlich kann er den 
Park verlassen und wieder „bî den liuten sîn“. Und auch seine edle Frau erkennt nach einer kurzen Trauerphase 
über ihr zerbrochenes Heldenbild den Vorteil, mit der klugen Enite in den familiären Plausch und gemeinsam in 
das soziale Hofleben einzutreten. 

Man muss aus dem Idyll erlöst werden (manchmal mit harten Schlägen auf den Helm). Diese erstaunliche 
Wendung birgt nicht nur eine paartherapeutisch relevante mittelalterliche Einsicht, dass die Partnerin (und heute 
auch der Partner) das „hin varen und wider komen“ durchaus zu schätzen weiß, denn nur so „erscheint man ih-
nen neu und ist nicht ständig bei ihnen“. Vor allem lehrt sie, dass die unidyllische Gesellschaft der abgeschirmten 
Idylle vorzuziehen ist. Denn soziale Beziehungen bergen zwar Meinungsverschiedenheiten, Uneinigkeit und Rei-
berei, aber eben auch wirkliches Leben, Joie de la curt, Gastfreundschaft und Einsatz für die gerechte Sache. Man 
muss von den Vorstellungen der ungestörten Harmonie und der abgeschirmten Idylle erlöst werden, denn letzt-
lich sind sie gewaltsam, lebensfeindlich und asozial. Diese Einsicht tut sicherlich nicht nur einer verunsicherten 
Gesellschaft, sondern auch der Kirche Not. In diesem Sinne geht das vorliegende Heft der Faszination wie der 
Problematik der Idylle(n) nach. Zu dessen Lektüre wünsche ich Ihnen adventliche Aufmerksamkeit und sodann 
den weihnachtlichen Frieden, der so anders und größer ist als alle kleinmütige Idylle. 

 

Foto: Elke Teuber-S

Tobias Specker SJ  Chefredakteur

Korrektur: Im GEORG 1/2018 wurde der Bericht „Auf Erkundungstour im Diözesanarchiv Limburg“ (S. 40) 
von Pauline Erdmann verfasst. Die Chefredaktion dankt für den Hinweis und entschuldigt sich für den Fehler. 
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Scientia – 
Philosophie

Eine Kritik des Transhumanismus

Jedem Humanismus geht es um die humanitas, um 
das, was den Menschen als Menschen auszeichnet, um 
die wahre Menschlichkeit. In seinem Brief Über den 
Humanismus schreibt Martin Heidegger: „denn das 
ist Humanismus: Sinnen und Sorgen, dass der Mensch 
menschlich sei und nicht un-menschlich, ‚inhuman‘, 
das heißt außerhalb seines Wesens.“ Jede Art von 
Humanismus setzt so etwas wie eine Natur oder ein 
Wesen des Menschen voraus, in dem seine je eigene 
Vorstellung von der „wahren Menschlichkeit“ veran-
kert ist. Der Begriff „Humanismus“ steht daher immer 
auch für eine Aufgabe und ein Programm.

Verschiedene Spielarten des Humanismus
Der Humanismus der Renaissance, der im 14. Jahr-
hundert in Italien beginnt (Petrarca) und sich bis 
ins 16. Jahrhundert hinein in ganz Europa entfaltet, 
basiert auf der klassischen, antiken Bestimmung des 
Menschen als „vernunftbegabtes Lebewesen“ (ani-
mal rationale; zôon logon echon), wobei vor allem 
die spezifische Differenz, seine Vernunftbegabung, 
betont wird. Bezugspunkt ist hier besonders Cicero: 
In dem von ihm geprägten Begriff humanitas fließen 
die beiden griechischen Begriffe paideia (Erziehung, 
Bildung) und philanthrôpia (Menschenliebe) zusam-
men. Humanitas umfasst damit sowohl eine geistige 
als auch eine praktisch-ethische Komponente: Die 
wahre Menschlichkeit findet ihren Ausdruck in der 
lebenslangen Formierung und Perfektionierung des 
menschlichen Geistes durch entsprechende Studien 
(studia humanitatis) sowie im Wohlwollen, im Mitleid 
und in der Milde dem anderen Menschen gegenüber 
unter Anerkennung der gemeinsamen Würde. Dieses 
Programm führt zur Wiederbelebung der klassischen 
Sprachen zusammen mit Rhetorik, praktischer Weis-
heit und rechter Lebensführung in kritischer, teils po-
lemischer Distanz zur scholastischen Tradition. Eine 
Fortsetzung findet dieser auf die klassische Antike fo-
kussierte Humanismus einerseits im „Neu-Humanis-
mus“ des 18. und 19. Jahrhunderts (Goethe, Schiller), 
andererseits im „Dritten Humanismus“ des 20. Jahr-

STEPHAN HERZBERG
Professor für Geschichte der Philosophie und 
Praktische Philosophie 

hunderts (Werner Jaeger), wobei sich beide insbeson-
dere an der griechischen Antike orientieren. Aber auch 
geistige Strömungen wie der Marxismus, der Pragma-
tismus (F. C. S. Schiller) oder der Existentialismus  
(Sartre) nehmen den Begriff ‚Humanismus‘ für sich 
in Anspruch. Auch im Raum des Christentums finden 
sich Entwürfe eines Humanismus (Jacques Maritain). 
Sie alle gehen von einer bestimmten „Natur des Men-
schen“ aus und beanspruchen, die Mittel und Wege 
zu kennen, um diese in bestmöglicher Weise zu ver-
wirklichen. „Jeder Humanismus“, so schreibt Heideg-
ger treffend, „gründet entweder in einer Metaphysik 
oder macht sich selbst zum Grund einer solchen.“ Für  
Heidegger stehen alle bisherigen Arten des Humanis-
mus im Bannkreis der Definition des Menschen als 
animal rationale und damit einer seinsvergessenen 
Metaphysik. Solange wir den Menschen als Lebewesen 
verstehen und ihn von Pflanze, Tier und Gott abzu-
grenzen versuchen, bleibt der Mensch, so Heidegger, 
„in den Wesensbereich der Animalitas“ verstoßen. 
Von dieser trenne ihn in Wahrheit ein Abgrund: Was 
der Mensch ist, beruht, so Heidegger, in seiner „Ek-sis-
tenz“, dem „Hinaus-stehen in die Wahrheit des Seins“. 

Menschsein als Transitus
Was auch immer man von Heideggers Vorschlag hal-
ten mag: Seine Diagnose, dass jeder Humanismus in 
einer bestimmten Metaphysik gründet oder sich selbst 
zum Grund einer solchen macht, ist korrekt; ebenso 
ist auch seine Warnung vor einem unkritischen Be-
standsdenken ernst zu nehmen. Der klassischen, 
antik-mittelalterlichen Tradition wird seine Kritik 
allerdings nicht gerecht: Die Vernunft, die den Men-
schen von anderen Lebewesen unterscheidet, ist ein 
Vermögen im Sinne einer dynamischen Größe. Sie 
ist grundsätzlich zwiefältig: Als praktische Vernunft 
befähigt sie den Menschen, über seine unmittelbaren 
Begierden und Emotionen hinauszugehen, sich von 
ihnen im Hinblick auf das eigene, langfristige Wohl-
ergehen (prudentielle Gründe) oder aber im Hinblick 
auf das Wohl des anderen Menschen (moralische 

Gründe) zu distanzieren und sie letztlich in eine Sym-
phonie zu bringen. Als theoretische Vernunft befähigt 
sie den Menschen, in der Betrachtung (contemplatio, 
theôria) der ontologisch höchsten Entitäten, an deren 
Spitze Gott steht, letztlich über sich selbst hinauszuge-
hen und, wenn auch nur temporär, ein gottähnliches, 
freies Leben (eleutheros bios) zu führen. Wenn die 
theoretische Vernunft das „eigentliche“ oder „wahre 
Selbst“ des Menschen ist, dieses aber gleichzeitig ein 
gottähnliches Vermögen ist, dann liegt das Wesen 
des Menschen letztlich in seiner Selbsttranszendenz  
(Pierre Hadot). Die Vernunft des Menschen ist also 
nicht nur trans-animalisch, sondern auch trans- 
human. Letzteres aber nicht in einem absoluten Sinn: 
Der Betrachtende wird nicht selbst zu einem Engel, 
sondern bleibt in einer bestimmten Weise mit dem 

verbunden, was er temporär überschreitet. Zudem 
ist diese Form des Transhumanismus in ein Reich 
des Intelligiblen, rein Geistigen, eingebettet, dem sich 
der Mensch, weil es sich um die höchste Wirklichkeit 
handelt, anzugleichen hat (homoiôsis theô kata to dy-
naton). Menschsein ist im Kern etwas Transitorisches, 
das unter dem Anspruch steht, sich auf das Höhere, auf 
Gott hin, zu überschreiten: „Doch darf man nicht de-
nen folgen, die raten, man solle als Mensch an mensch-
liche Dinge denken und als Sterblicher an sterbliche. 
Vielmehr müssen wir uns, soweit es möglich ist, un-
sterblich machen und alles tun, um in Übereinstim-
mung mit dem Höchsten in uns zu leben. Denn auch 
wenn dies klein im Umfang ist, überragt es doch alles 
umso mehr an Vermögen und Wert“ (Aristoteles).

Auf dem Weg zum Posthumanen?
Im Zuge des rasanten Fortschritts von Naturwis-
senschaften und Technik entsteht im zwanzigsten 
Jahrhundert die Bewegung des Transhumanismus. 

„Menschsein ist im Kern etwas Transitorisches, das 
unter dem Anspruch steht, sich auf das Höhere, auf 
Gott hin, zu überschreiten.“ 
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Dieser will mehr sein als eine bloße Mode, Utopie 
oder Weltanschauung. Er beansprucht vielmehr, eine 
konsistente philosophische Position zu sein, die Me-
taphysik, Ethik und Anthropologie gleichermaßen 
betrifft. Es geht ihm um die Verbesserung und letzt-
lich Überwindung der biologischen Natur des Men-
schen durch Einsatz neuester Technologien (nicht nur  
therapeutisches, sondern auch erweiterndes enhance- 
ment: genetisch, pharmakologisch, kybernetisch, 
morphologisch). Damit soll der Mensch seine bisher 
evolutiv vorgefundene und durch Kultur ausgestalte-
te Natur in die eigene Hand nehmen und Herr über 
evolutionäre Prozesse werden, was in der Aufhebung 
bisheriger Gattungsgrenzen münden soll (Stefan  
Lorenz Sorgner). Ziel dieser Verbesserung der physio-
logischen, emotionalen und intellektuellen Fähigkei-
ten sowie einer verlängerten Spanne gesunden Lebens 
ist die maximale Steigerung des eigenen Wohlbefin-
dens. Der Transhumanismus basiert auf einem dezi-
diert naturalistischen Weltbild: Von anderen Lebewe-
sen unterscheidet sich der Mensch nur graduell, so 
etwas wie eine immaterielle Seele oder ein irreduzibler 
Geist wird abgelehnt. Der metaphysische Himmel der 
Transhumanisten ist leer. An die Stelle geistiger oder 
spiritueller Übungen tritt das enhancement, an die 
Stelle einer Ethik der Philanthropie der Utilitarismus. 

9

als ein zufriedenes Schwein; besser ein unzufriedener 
Sokrates als ein zufriedener Narr“ (John Stuart Mill). 
Dieser Satz kann nur dann wahr sein, wenn es einen 
Maßstab des Guten gibt, der gerade über das hedonis-
tisch verstandene Gute hinausgeht. Dies kann aber der 
Transhumanismus nicht einlösen. Entweder er gesteht 
ein, dass er in diesem Punkt unseren basalen Intuitio-
nen widerspricht, oder er beansprucht einen Gottes-
standpunkt, von dem aus er die unterschiedliche 
Qualität des Inventars des Universums, das heißt die 
verschiedenen Lebensformen, beurteilen kann. Dann 
wird er aber eindeutig zur Ideologie mit überzogenen 
metaphysischen Ansprüchen. 

Grenzen der Selbstverbesserung
Eine verantwortbare Verbesserung des Menschen kann 
es nur innerhalb der Gattungsgrenzen geben, und zwar 
durch eine Technik und Kultur, die dem Menschen da-
bei hilft, seine „erste Natur“ menschenwürdig und im 
Interesse eines guten Lebens zu gestalten. Dass wir uns 
in einer bestimmten Natur vorfinden, kann ein Segen, 
aber genauso eine Last für den einzelnen sein: Durch 
den medizinisch-technischen Fortschritt wird es in 
Zukunft immer mehr Möglichkeiten geben, auch mit 
schweren Beeinträchtigungen der eigenen Natur zu-
recht zu kommen, indem diese technisch kompensiert 
werden (zum Beispiel durch Neuroprothesen). Aus der 
Perspektive der ersten Person wäre es aber ein blanker 
Horror, wenn wir dasjenige, in dem wir uns vorfin-
den, irgendwann als Produkt transhumaner Verbes-
serungsstrategien anderer endlicher Personen (etwa 
genetischer Spezialisten) erkennen müssten: Zum ei-
nen würde das die eigene Autonomie massiv untergra-
ben; wir müssten uns als Entwürfe anderer Personen 
begreifen, die ohne unsere Zustimmung tief in unsere 
organischen Anlagen eingegriffen haben (Habermas). 
Zum anderen wäre der Gedanke, ein anderer zu sein 
als man von seiner Herkunft her ist, eine reale Mög-
lichkeit, was einer „Annahme seiner selbst“ (Guardini) 
und damit einem gelungenen Leben grundsätzlich im 
Weg steht. 

  

Einwände gegen den Transhumanismus
Ist der Transhumanismus metaphysisch aufrichtig? 
Steht dahinter nicht gerade ein radikal entleibtes Sub-
jekt, das, ganz in cartesischer Manier, die eigene ‚erste 
Natur‘ als Rohmaterial technischer Selbstgestaltung 
ansieht? Der Transhumanismus will kein naiver Natu-
ralismus sein: Er behandelt die traditionellen Begriffe 
der Aufklärungsphilosophie (Autonomie, Würde, Ver-
nunft), die er zur Artikulierung und Begründung sei-
ner Position in Anspruch nimmt, als fiktional, im Sinne 
eines ‚als-ob‘. Etwas anderes bleibt ihm auch gar nicht 
übrig: Es sind Subjekte der Spezies homo sapiens, die 
ihn entwerfen und für ihn argumentieren; sie müssen 
dafür auf die bisherige Terminologie zurückgreifen. Al-
lein dies sollte schon ein Grund sein, das Ganze unter 
einen skeptischen Vorbehalt zu stellen. 

Es sind aber vor allem die folgenden Gründe, die 
Zweifel am Transhumanismus aufkommen lassen: 
Neue technische Möglichkeiten, gerade was das erwei-
ternde enhancement betrifft, bergen nicht nur große 
Chancen, sondern auch Risiken, die langfristig die Au-
tonomie des Einzelnen untergraben könnten. Deshalb 
ist zuerst eine nüchterne Folgenabschätzung geboten 
(Dieter Birnbacher). In diesem Zusammenhang dür-
fen auch bewährte Unterscheidungen der Ethik (zum 
Beispiel needs – desires) nicht leichtfertig aufgegeben 

werden. Es stellt sich aber nicht nur die Frage, was wir 
angesichts der Möglichkeiten technischer Verbesse-
rungen des Menschen (zum Beispiel Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle) tun sollen, sondern vor allem die Fra-
ge, wer wir eigentlich sein wollen. Zur Projektion eines 
neuen Menschen oder des Post-Humanen können und 
sollten wir uns auch in ein kritisches Verhältnis setzen. 
Durch einfache Gedankenexperimente oder auch mit 
Hilfe zahlreicher literarischer Texte kann man sich 
deutlich machen, dass es nicht erstrebenswert ist, hun-
derte von Jahren das Leben einer/s gesunden Zweiund-
vierzigjährigen zu führen (vgl. die Oper Die Sache Ma-
kropulos). Ich habe nun einmal einen ganz bestimmten 
Charakter; ohne diesen wäre ich nicht der, der diesen 
Namen trägt. Irgendwann habe ich alles erlebt, was für 
einen Menschen mit diesem Charakter von Interesse 
oder von Bedeutung ist. Irgendwann wird sich das ein-
stellen, was Seneca als „Überdruss am Leben“ (taedium 
vitae) bezeichnet: „Wie lange noch dasselbe?“ Wenn 
das Leben zu lange währt, gehen einem über kurz oder 
lang die kategorischen Wünsche aus, das heißt die Art 
von Wünschen, auf deren Basis man Gründe hat, den 
eigenen Tod als Übel anzusehen und ihm etwas entge-
genzusetzen (Bernard Williams). 

Der Transhumanismus geht von einem Maßstab 
des Guten aus; er spricht ständig von „Selbstverbesse-
rung“. Nicht der bessere Mensch, sondern etwas Besse-
res als der Mensch ist das Ziel des Transhumanismus, 
kurz: der rundum zufriedene Cyborg. An die Stelle der 
bisherigen „Lebensform“ der menschlichen Gattung 
(Michael Thompson) soll eine neue treten. Doch von 

welchem Standpunkt aus will der Transhumanismus 
deren (vermeintlich) höheren Wert beurteilen? Was 
sind die Kriterien des Guten? Hier kann der Transhu-
manismus nichts anderes anführen als die Aussicht auf 
ein höheres Wohlbefinden im Sinne der maximalen 
Bedürfnisbefriedigung und Wunscherfüllung. Das ist 
das Prinzip des klassischen Utilitarismus. Bei einem 
seiner wichtigsten Vertreter ist aber auch der Satz zu 
lesen: „Es ist besser ein unzufriedener Mensch zu sein 

Illustrationen: Elke Teuber-S.

„Nicht der bessere Mensch, sondern etwas Besseres als 
der Mensch ist das Ziel des Transhumanismus.“ 



Aus dem 
Priesterseminar Bei dem Begriff Entweltlichung werden die meisten 

Nicht-Theologen wohl an einen Rückzug aus dem All-
tag oder der Gesellschaft denken. Quasi eine Art Ab-
kapselung und ein Sich-Zurückziehen in einsamere 
Gefilde, ohne den Trubel und die Hektik „da draußen“. 
Theologen und Theologiestudenten denken bei diesem 
Begriff aber wahrscheinlich an Papst Benedikt XVI., der 
am Ende seines Deutschlandbesuchs im Jahr 2011 in 
Freiburg diesen Begriff benutzte. Dort zitiert er Paul VI. 
und bezeichnet Entweltlichung als Zustand, in dem die 
Kirche immer wieder neu in Distanz zu ihrer Umge-
bung gehen müsse. Es gelte, die Weltlichkeit der Kirche 
beherzt abzulegen und sich nicht den Maßstäben der 
Welt anzugleichen. Statt von der Welt durchdrungen, 
solle man sich von Gott mit seinem Wort durchdringen 
lassen und Werkzeug der Erlösung sein.

Dies mag auf den ersten Blick nach Abgeschieden-
heit oder sogar Abschottung klingen. Sich bloß nicht 
zu sehr auf die Welt einlassen, sondern ganz bewusst 
einen Gegenpol zur aktuellen Gesellschaft bilden, und 
so vielleicht – etwas überspitzt formuliert – sogar eine 
Art Parallelgesellschaft bilden. In diesem Zusammen-
hang muss ich immer wieder an die Seminarausbil-
dung in einer Diözese der Vereinigten Staaten denken, 
die ich im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes etwas 
kennenlernen durfte. Die Seminaristen dort werden, 
größtenteils unabhängig von anderen Theologiestu-
denten, im Seminar direkt ausgebildet. Sie kommen 
bis auf sehr wenige Ausnahmen mit den Anwärtern 
der anderen pastoralen Berufe kaum in Kontakt. Es 
gibt kaum freie Wochenenden, und das Seminarleben 
ist streng durchgeplant, so dass kaum Zeit bleibt, das 
Seminar zu verlassen und Kontakte nach außerhalb 
zu pflegen. Auch die Ferien sind durch Ausbildungs-
termine wie zum Beispiel Wallfahrten, Fortbildungen 
oder auch kirchliche Praktika gut gefüllt. Diese kras-
se Abgeschiedenheit von der Welt, die von einigen 
Leuten als Entweltlichung gedeutet wird, hat meiner 
Meinung nach nicht gut funktioniert. Hohe Laisie-
rungsquoten während der ersten Jahre nach der Wei-
he, aktuelle Probleme im dortigen Seminar bis hin zur 
Beurlaubung des Regens und Spannungen zwischen 

Entweltlichung

THOMAS HÖGER
Student Magister Theologie
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Anmerkungen zum Semesterthema des Priesterseminars

den Berufsgruppen innerhalb pastoraler Teams in den 
Gemeinden legen diese Einschätzung nahe. 

Der zu Grunde liegende Ansatz der Amerikaner 
und die dahinter stehenden Überlegungen sind auf 
den ersten Blick nicht unverständlich: Sich als Kirche 
und Gläubige zuallererst auf Gott zu besinnen. Hier-
bei können gegebenenfalls Störgeräusche einer sich 
immer schneller drehenden Zeit auch erst einmal aus-
geblendet werden, um sich an erster Stelle in Gott und 
mit Gott fest zu verankern. Der typische Seminarist 
dort verbringt am Tag etwa drei bis vier Stunden in 
der Kirche, um durch das gemeinsame Stundenge-
bet, die tägliche Messe und eine so genannte „Heilige 
Stunde“, die meist in Stille vollzogen wird, dieses Pro-
fil der Ausrichtung auf Gott zu schärfen.

Dass Stille und Zurückgezogenheit aus der norma-
len, vielleicht hektischen Welt dabei helfen können, 
sich mehr auf Gott auszurichten, sehen wir auch in der 
ignatianischen Spiritualität, in der versucht wird, in der 
Zurückgezogenheit der Exerzitien sich und sein Leben 
auf Jesus Christus auszurichten. Auch in der Bibel le-
sen wir, dass Jesus für vierzig Tage zurückgezogen in 
der Wüste oder auch im Garten Gethsemane gezielt die 
Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, um sich auf das Ge-
bet zu konzentrieren. Aber dieser Jesus war eben auch 
ganz den Menschen zugewandt, wenn er umherzog, 
um zu predigen, in die Häuser der Leute einkehrte und 
sich den Ausgestoßenen der Gesellschaft widmete. 

Für mich persönlich steht bei der angestrebten 
pastoralen Aufgabe des Priesters der Charakter des 
Dienens im Mittelpunkt. Um nun den Menschen gut 
zu dienen und sie auf dem Weg zu ihrem Heil beglei-
ten zu können, müssen wir zuallererst die Situation 
der Menschen kennen. Wir müssen auf sie zugehen, 
zuhören, verstehen und nachfühlen können, was 
sie bewegt. Erst mit diesem Vorwissen können wir 
als Kirche und Christen versuchen, gute Antworten 
zu finden und sie auf ihrem ganz persönlichen Weg 
zu Gott begleiten. In diesem Sinne ist eine Entwelt- 
lichung der Abkapselung und Abgeschiedenheit, so 
wie ich sie in Amerika erlebt habe, meiner Meinung 
nach der falsche Weg. 

Sicherlich brauchen wir im Seminar eine gute Ein-
übung in das Gebet. Der regelmäßige Messbesuch, das 
Gespräch mit einem geistlichen Begleiter und Exer-
zitien sind dabei wichtige Faktoren. Ein quantitativer 
Ansatz im Sinne von „viel hilft viel“ ist hierfür jedoch 
nicht das Patentrezept, sondern es gilt, den Glauben 
auch praktisch im Dienst am Nächsten umzusetzen. 

Auch in Sankt Georgen könnte man auf die Idee 
kommen, das Priesterseminar sei ein Ort der Abge-
schiedenheit, in der Großstadt Frankfurt gelegen, aber 
von hohen Mauern und einem Park umgeben, der einen 
eigenen Mikrokosmos bildet. Neben einem fordernden 
Studium und internen Terminen bleiben nur vereinzelt 
Möglichkeiten, diesen Mikrokosmos zu verlassen. Dar-
über hinaus brauchen wir Seminaristen dies aber auch 
nicht aktiv zu tun, da für unser leibliches Wohl gut ge-
sorgt ist, der Park Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung 
bietet und sich unsere sozialen Beziehungen fast aus-
schließlich in und um Sankt Georgen herum abspielen. 
Dieses Leben in einem Mikrokosmos erkenne ich im-
mer am besten bei den gemeinsamen Mittagessen im 
Seminar, wo sich die Tischgespräche überdurchschnitt-
lich oft um kirchliche Themen drehen. 

Natürlich wird auch versucht, die Abgeschieden-
heit zu durchbrechen. Ein zweistündiges diakonisches 
Engagement außerhalb von Sankt Georgen, wo wir 
Seminaristen uns ehrenamtlich einem sozialen oder 

religiösen Anliegen widmen, gehört ebenso zu un-
serer Ausbildung wie auch vereinzelte Ausflüge zum 
Beispiel am thematischen Wochenende oder die Ge-
winnung externer Redner bei den regelmäßig stattfin-
denden Hausforen. Dies sind aber nur vereinzelte Licht- 
blicke und viele dieser externen Impulse sind zu oft im 
kirchlichen Kontext verwurzelt. Hier ist definitiv noch 
Ausbaupotential vorhanden, damit die Kirche und mit 
ihr die angehenden Priester die Lebenswirklichkeit der 
Menschen nicht aus dem Blick verlieren. 

Entweltlichung, verstanden als Abgeschiedenheit, 
kann meiner Meinung nach nicht die Antwort inner-
halb der Seminarausbildung sein. Wir müssen uns, 
wie Papst Franziskus sagt, „als Hirten mitten unter 
die Herde mischen und den Geruch der Schafe an-
nehmen“, um den Menschen dann zur Seite stehen zu 
können. Dies können wir als Kirche nur, wenn wir un-
ter die Leute gehen und sie verstehen lernen. 

Wer dem Nächsten wirklich helfen will, muss das 
Wissen um die Situation des Anderen haben, um eine 
ernsthafte Begegnung zu ermöglichen und zielgerich-
tet helfen zu können. Eine feste Verankerung in Gott 
und der Kontakt zum Nächsten sind dabei meiner 
Ansicht nach die zwingenden Voraussetzungen, um 
am Ende der Ausbildung nicht sich selbst und seine 
eigene Botschaft, sondern Gott mit seiner liebenden 
und heilenden Botschaft zu verkünden. 

©
 M

eh
di

 G
en

es
t, 

U
ns

pl
as

h.
co

m



13

Fragen über  
Fragen

?
Raymond Eckstein SJ, Minister der Kommunität Sankt Georgen, 
stellt sich dem Fragenkatalog von GEORG

Bitte einmal ausfüllen!
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Das besondere 
Buch

Idyllen sind gefährliche Orte: Wenn schützende Mau-
ern den Menschen allzu lange der Welt entheben, geht 
unmerklich die Fähigkeit verloren, sich der Realität 
angemessen zu nähern, handlungsfähig zu bleiben 
angesichts einer Schöpfung, in der es alles andere als 
idyllisch zugeht. Kirche und geisteswissenschaftliche 
Ausbildungsstätten sind – so scheint es – in nicht un-
erheblicher Weise bedroht von der Versuchung eines 
heimeligen Eskapismus, und ein wachsamer Blick tut 
not, wenn die Sehnsucht nach heiler Welt nicht um-
schlagen soll in eine Destruktivität der Ideale. 

Ein Autor, den Studierende der Theologie und Phi-
losophie unter diesem Vorzeichen mit Gewinn lesen 
können, ist der Aufklärer Christoph Martin Wieland, 
dessen Geburtstag sich am 5. September dieses Jahres 
zum 185. Mal jährte. Als Sohn einer schwäbischen 
Pastorenfamilie in Biberach an der Riß geboren, war 
er in seiner Jugend dem Pietismus zugetan, erlebte 
aber mit zunehmendem Alter die Enge seiner rigiden 
Vorstellungswelt, die Weltfremdheit eines Glaubens-
systems, das weder Gott noch den Menschen, son-
dern abstrakte Ideen und dogmatische Zuspitzungen 
ins Zentrum rückte. Wielands spätere Emanzipation 
mit vielen Brüchen und Metamorphosen offenbart 
denn auch beides: Sehnsucht nach und Flucht aus 
dem Idyll. Als Erzieher eines jungen Fürsten an den 
Hof nach Weimar berufen, legte er schließlich die 
Grundlagen der deutschen Klassik. Seine überragen-
de Kenntnis der klassischen Philosophen, die Ver-
trautheit mit der römischen und griechischen Geis-
teswelt ist verbindendes Element seiner zahlreichen 
Werke: Hinsichtlich seiner Kenntnis antiker Mytho-
logie und Kultur war er zweifelsohne der kenntnis-
reichste Autor deutscher Sprache, und neben Lessing 
zählte er zu den wirkmächtigsten literarischen Ver-
tretern der Aufklärung.

Sein 1766 erschienener Roman „Geschichte des 
Agathon“ gilt als erstes bedeutendes Werk dieser Gat-
tung in deutscher Sprache, und soll hier vorgestellt 
werden, weil es auf vielen Ebenen eine kosmopoli-
tische Philosophie entwirft, nicht zuletzt aber warnt 

MARTIN STERNHAGEN
Staatsexamen Germanistik, Student Magister Theologie

vor Idealen, die allzu weltfliehend daherkommen – 
Idyllen, die auch in der Theologie stete Quelle der 
Versuchung sein können. 

Die Hauptfigur des Romans trägt Züge des jungen 
Autors: Agathon ist Idealist, Moralist, Gesinnungs-
ethiker, pythagoreischer und platonischer Schwärmer, 
der im Griechenland des 4. Jahrhunderts vor Chris-
tus aufwächst als Zögling des Apollon-Heiligtums zu 
Delphi. Das Idyll, es steht gleich am Beginn seines Le-
bens, in Form einer der Welt enthobenen Ausbildung 
zum Priester, der nichts an Bildung in allen Bereichen 
der Kunst, Kultur und Philosophie mangelt, außer 
wahrer Kenntnis der Welt und des Menschen: „Ich 
stand damals eben in dem Alter, worin wir, aus dem 
langen Traume der Kindheit erwachend, uns selbst 
zuerst zu finden glauben, und neugierig sind, uns-
re eigne Natur und den Schauplatz, worauf wir uns 
ohne unser Zutun versetzt sehen, kennen zu lernen. 
Wie willkommen ist uns da eine Philosophie, die den 
Vorteil unsrer Wissbegierde mit dieser Neigung zum 
Wunderbaren vereiniget, alle unsre Fragen beantwor-
tet, alle Rätsel erklärt, alle Aufgaben auflöset!“ – So 
beschreibt der junge Seminarist, was auch heute noch 
bekannt vorkommen mag.

Agathon jedoch ist kein Naivling oder bedauerns-
wertes Opfer einer ungenügenden Erziehung hin zur 
Unmündigkeit, sondern rasch an Auffassungsgabe, ein 
begeisterter Adept der Erkenntnismöglichkeiten sei-
ner Zeit, dazu ein früh gereifter Moralist und Vertreter 
einer elaborierten Sittenlehre, an die zu halten er sich 
zu seinem Unglück tatsächlich in den Kopf gesetzt hat. 
Seinen Glauben an die Macht der Sittlichkeit wird er 
auch später trotz vieler Erschütterungen nie verlieren. 
Dennoch: Alles Erkennen-Wollen philosophischer 
Eternalismen bleibt letztlich fruchtlos, da „das Urbild 
von Vollkommenheit, dem du immer nachgestrebt 
hast, im Grunde nichts anderes ist, als dein eignes, 
(…) gleichsam außer dir schwebendes Urbild“ wie 
sein späterer Antagonist Hippias nüchtern konstatiert. 
Dem delphischen „Erkenne dich selbst!“ korrespon-
diert unausgesprochen ein „Erkenne die Welt!“ 

Von der Destruktivität des Idylls

Christoph Martin Wielands „Geschichte des Agathon“
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Das Idyll des Heiligen Hains bleibt innerer Beglei-
ter Agathons, und vermag er auch mit zunehmender 
Lebenserfahrung, es in seiner Beschränkung zu er-
kennen, wird es ihm doch nie gelingen, sich davon zu 
befreien. Es bleibt ein innerer Nicht-Ort, eine Imagi-
nation im Blick auf die Menschen, welche allein das 
Mögliche, das Potential zum Besten sehen will, und 
der so das Erkennen der Welt, wie sie ist, verwehrt 
bleibt. Wieland allerdings gibt trotz mancher iro- 
nischer Zuspitzung seinen Protagonisten niemals 
der Lächerlichkeit preis. In dieser Hinsicht ähnelt der 
Roman dem „Don Quijote“, der ein ähnliches Ideal 
unbedingter Humanität vertrat. Bis hin zum bissigen 
Sarkasmus allerdings kann der Autor in den Schilde-
rungen der umgebenden Welt seines Helden gehen, 
welche die tatsächlichen Verhältnisse des absolutis- 
tischen Ancien Régime nur zu deutlich erkennen 
lassen.

Das Idyll endet abrupt, als ein Priester in der Ver-
kleidung des delphischen Gottes sich nächtens zu nä-
hern versucht. (Heute erkennt man, wie aktuell diese 
Schilderung eines versuchten sexuellen Missbrauchs 
im religiösen Kontext ist: Es ist vermutlich die erste 
der Literaturgeschichte. Die unversöhnliche Ableh-
nung frommer Kreise ob solcher und anderer kaum 
verhohlener Religionskritik sollte Wieland ein Leben 
lang begleiten.) Dem Päderasten im Priestergewande 
entkommt zwar der junge Held, aber auch in Athen, 
der nächsten Station seiner philosophischen Anabasis, 
bleibt ihm das Idyll ein treuer Begleiter: In kurzer Zeit 
zum gefeierten Redner und Staatsmann aufgestiegen, 
übersieht er, wie wankelmütig die Gunst des Pöbels in 
einer Volksherrschaft sein kann. In die Sklaverei gera-
ten, erwirbt ihn später zu Smyrna der Sophist Hippias, 
„dem die Kunst, sich die Torheiten andrer Leute zins-
bar zu machen, ein Vermögen erworben hatte.“ Die 
philosophischen Dialoge über Ethik zwischen Aga-
thon und diesem Vertreter eines zynischen Materialis-
mus gehören mit zu den Glanzpunkten des Romans. 
Agathon vertritt entschlossen seine Gesinnungsethik 
gegen den Utilitarismus des Hippias, aber der Leser 
spürt deutlich, dass dies nur um den Preis der Welt-
flucht gelingen kann: Das Herz schlägt für den plato-
nischen Schwärmer, doch der Verstand erkennt, wie 
recht letztlich der weltgewandte Sophist hat. 

Dem Idyll bleibt Agathon schließlich auch in sei-
ner dunkelsten Stunde treu, als er die Liebe der He-
täre Danae verrät, weil ihre Vergangenheit, als er von 
dieser erfährt, nicht in Einklang zu bringen ist mit 
seinen Idealen. In der Schilderung der vorangehen-
den Liebesgeschichte offenbart Wieland für einen 
kurzen Augenblick alles Gefühl, alle Leichtigkeit und 
Anmut, deren das sinnenhafte höfische Rokoko fähig 
ist. Umso radikaler der darauf folgende Bruch: In der 
Flucht des Helden aus Smyrna demaskieren sich sei-
ne Ideale als Destruktivismen, die einem moralisch 
verbrämten Narzissmus allmählich so ähnlich ge-
worden sind, dass eine Unterscheidung kaum mehr 
möglich scheint. Als „unsichtbare Zuschauer seines 
Lebens“ bezeichnet Wieland die ätherischen Geister, 
denen sein Protagonist zeit seines Lebens so beharr-
lich nachzueifern suchte: An keiner Stelle des Ro-
mans wird deutlicher, wie groß die Gefahr wird, zur 
Nebenrolle in der Inszenierung des eigenen Lebens 
abzusteigen, sobald transzendentale Projektionen 
die Regie übernehmen; Erfüllung und Glück sind in 
einem solchen Lebensentwurf jedenfalls nicht mehr 
zu finden. Es ist bittere Ironie, dass der Verrat an der 
Geliebten zum Weckruf wird, und Danae sich später 
jenen platonischen Ideen zuwendet, die dem Helden 
zunehmend suspekt werden. 

Das Paradies – man spürt es deutlich, nach vielen 
weiteren hundert Seiten an Episoden und fruchtlosen 
Fährnissen – es lag in Smyrna, in eben jenem Musen-
garten der Danae, den keine Mauer umgrenzte. Aber 
was kann ein Paradies schon dafür, dass es den An-
sprüchen des Menschen nicht genügt? 

Die „Geschichte des Agathon“ in der dritten Fassung von 
1794 mit dem 1799 erschienenen Dialog „Agathon und 
Hippias, ein Gespräch im Elysium“ ist zuletzt erschienen 
in der Reihe dtv-Weltliteratur, herausgegeben von Fried-
rich Beißner und Wolfgang Proß, München 1983, und 
kann antiquarisch erworben werden. Aktuelle Ausgaben 
haben meist den weniger umfangreichen Urtext von 
1766 zur Grundlage. 

© Rob Mulally, Unsplash.com
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Titelstory

Ist das Paradies eine Idylle? 

„Das ist ja wie im Paradies hier“, sagen mir gele-
gentlich Besucher, wenn sie zum ersten Mal den 
idyllischen parkähnlichen Campus unserer Hoch-
schule betreten. Nein, ich spreche nicht von der Philo-
sophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen, 
sondern von der Lutherischen Theologischen Hoch-
schule in Oberursel. Hier leben und lernen knapp 60 
Menschen zusammen auf einem Areal am Waldrand 
und doch mit U-Bahnanbindung an die Großstadt 
Frankfurt: Dozentinnen und Dozenten, Studentinnen 
und Studenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und nicht wenige Familienangehörige. Also: Eine Art 
umzäunter Garten, in dem Menschen miteinander le-
ben und arbeiten und dabei über Gott und die Welt 
nachdenken – muss das nicht das Paradies sein? Wer 
sich auf die Suche nach biblischen Paradiesvorstellun-
gen macht, wird immer bei Gen 2-3 beginnen, jener 
Geschichte vom Garten Eden und dem Scheitern der 
ersten Menschen darin. Ich möchte die Geschichte 
hier noch einmal nacherzählen. 

Das Paradies: Gen 2,5-9
„Bevor alle Sträucher des Feldes auf der Erde waren 
und bevor alle Gräser des Feldes aufwuchsen – denn 
Jahwe Gott hatte es noch nicht auf die Erde regnen 
lassen und es gab noch keinen Menschen, um den 
Ackerboden zu bearbeiten – als [dann] ein Nebel von 
der Erde aufstieg und alle Früchte des Ackerbodens 
befeuchtete, da bildete Jahwe Gott den Menschen aus 
Staub vom Ackerboden und blies in seine Nase Atem 
des Lebens. So wurde der Mensch ein lebendiges We-
sen. Dann pflanzte Jahwe Gott einen Garten in Eden 
von Osten her und setzte dorthin den Menschen, den 
er gebildet hatte. Und Jahwe Gott ließ vom Ackerbo-
den alle Bäume aufwachsen, begehrenswert in ihrem 
Aussehen und gut zu essen; aber der Baum des Lebens 
stand mitten im Garten und der Baum der Erkenntnis 
von Gut und Böse.“

Hier beginnt die Erzählung von der Schöpfung mit 
dem Wort „bevor“. Es gab also noch keine Kultur-
pflanzen. Es gibt schon Ackerboden, aber nieman-

ACHIM BEHRENS
Professor für Altes Testament

den, der ihn bebaut, und nichts, das darauf wächst. 
Die Schöpfung ist demnach in einer Art Wartestand. 
Gott bildet also den Menschen und pflanzt dann den 
Garten als Antwort auf dieses „noch nicht“. Dieser 
Garten ist der Spielraum für das kulturelle Schaffen 
des Menschen, und er bietet an Früchten offenbar al-
les, was man zum Leben braucht. Die beiden Bäume 
inmitten des Gartens bleiben zunächst geheimnisvoll. 
In diesen Garten setzt Gott den ersten Menschen, 
„um ihn zu bearbeiten und zu behüten“ (V. 15). In 
der Bibel ist das Paradies also kein Schlaraffenland 
oder Ort des Müßiggangs. Im Unterschied zu dem, 
was landläufig unter einer Idylle verstanden wird, ge-
hört zum Paradies im biblischen Sinne von Anfang 
an die Arbeit dazu. Vielleicht ist aber genau das ein 
Teil eines ausgeglichenen Lebens, dass der Mensch ei-
ner sinnvollen Tätigkeit mit Erfolg nachgehen kann. 
„Der Mensch“ bleibt nicht allein. Gott „bildet“ für 
ihn die Tiere und „baut“ – so heißt es im hebräischen 
Text –  schließlich aus der Rippe Adams die Frau. Der 
Mann ist sozusagen „ausbaufähig“ und findet in Eva 
sein passendes Gegenüber. Dies also scheinen dem-
nach die Kennzeichen eines „paradiesischen“ Lebens 
nach Gen 2 zu sein:
• Der Mensch lebt mit anderen Menschen in Part-

nerschaft und gegenseitiger Ergänzung. Dies wird 
in der biblischen Geschichte durch die Figuren 
Adam und Eva dargestellt, die so aufeinander be-
zogen sind, dass sie fast eine Einheit bilden. 

• Sein Lebensraum, der „Garten“, ist der Ort einer 
sinnvollen und zielführenden Tätigkeit. Die Men-
schen „bebauen und bewahren“ diesen Garten. Das 
schließt auch die Verantwortung vor dem Schöpfer 
mit ein.

• Auch die nichtmenschliche Welt, die Tiere, denen 
der Mensch Namen gibt, sind darin unkompliziert 
integriert. Deutlich zeigt sich das daran, dass der 
Mensch den Tieren ihre Namen gibt, damit Herr-
schaft ausübt, aber auch das Wesen der Mitge-
schöpfe erfasst.

• Die Menschen leben in einer ungetrübten Bezie-
hung zu Gott.

Gedanken aus der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel
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Die Lehrenden
Fünf Professoren für die „klassischen“ theologischen 
Fächer leben mit ihren Familien ebenfalls auf dem 
Campus. Hier besteht tatsächlich Residenzpflicht. Die 
Nähe ist praktisch und erzeugt Vertrautheit, birgt aber 
auch die Gefahr der Enge in sich. Die Kollegen begeg-
nen sich eben auch als Nachbarn und in unterschied-
lichen Rollen, welche die Organisation einer solchen 
Hochschule mit sich bringt. In der Vergangenheit hat 
dies, verbunden mit unterschiedlichen Positionen, im-
mer wieder zu nicht unerheblichen Konflikten geführt. 
Aber in der jetzigen Professorengeneration laufen die 
Dinge freundschaftlich kollegial. Auch hier gibt es un-
terschiedliche Standpunkte und zuweilen Konfliktpo-
tential. Aber die Professoren gönnen sich regelmäßi-
ge Supervisionen und ziehen grundsätzlich an einem 
Strang. In diese Kollegialität ist zudem der einzige 
Hochschulassistent eingebunden. Eine solch kleine 
Hochschule lebt vom Engagement der Beteiligten.

Mitarbeiter und Freunde der Hochschule
Die Lutherische Theologische Hochschule ist nicht 
denkbar ohne ihre engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Verwaltung, Bibliothek oder der Be-
treuung von Gebäuden und Grundstück. Weit über 
das übliche Maß hinaus setzen sie sich mit Engage-
ment und Kreativität für „ihre“ Hochschule ein. Das 
gilt auch für den Freundeskreis, der die Hochschule 
nicht nur durch Fundraising, sondern auch durch 
interessierte und kritische Begleitung fördert. Hier 
bekommt das vermeintliche „Paradies“ auch immer 
hilfreiche Impulse von „jenseits des Zauns“.

Lutherisches Profil und ökumenische Weite
Im Spektrum der evangelischen Theologie möchte die 
Lutherische Theologische Hochschule bewusst ihren 
konfessionell lutherischen Standpunkt in das Ge-
spräch einbringen. Das Studium der lutherischen Be-
kenntnisse in ihrer geschichtlichen Dimension, aber 
auch in ihrer Gegenwartsrelevanz, ist ein Schwer-
punkt der Hochschule. Zugleich sucht sie das ökume-
nische Gespräch. Als Mitglied im Evangelisch-Theo-
logischen Fakultätentag steht sie allen Studierenden 
der evangelischen Theologie offen, nicht nur denen 
aus der Trägerkirche. Das fördert den Austausch. Wir 
veranstalten aber auch wissenschaftliche Tagungen, 
zu denen schon namhafte Theologinnen und Theo-
logen aus der römisch-katholischen Kirche zu Gast 
waren. Das weitet unseren Horizont. Die Professoren 
vertreten ihre Kirche in verschiedenen ökumenischen 

Gremien, suchen dort das Gespräch und bringen den 
eigenen Standpunkt ein. Unserer Erfahrung nach 
funktioniert das gut und ist bereichernd.

Die Welt zu Gast auf dem Campus
Unsere Hochschule will keine klösterliche Gemein-
schaft und kein Elfenbeinturm sein. Allerdings ent-
steht durch die Campussituation und die Lage am 
Rande der Stadt so etwas wie Leben auf dem „heili-
gen Berg“. Sehr bewusst öffnet sich die Hochschule 
für Menschen, die mit Kirche und Theologie vielleicht 
nicht viel am Hut haben. Zusammen mit der Volks-
hochschule Hochtaunus haben wir zu öffentlichen 
Vorlesungsreihen über „Christentum und Toleranz“ 
oder „Politik und Religion“ eingeladen. Zum jährli-
chen Tag der offenen Tür kommen inzwischen regel-
mäßig einige hundert Besucher. Und auch als Ort für 
ein Open-Air-Konzert hat der Campus schon gedient.

Damit aus der Vertrautheit nicht Enge wird, muss 
sich eine Einrichtung wie die unsrige immer wieder 
nach außen hin öffnen. Denn das Wort Gottes gehört 
auch in seiner Reflexionsgestalt, der Theologie, auf 
das Forum. Die Hochschule mag idyllisch anmuten, 
aber sie lebt von den Menschen, die dort aufeinander- 
treffen und schon deshalb ist sie Ort „jenseits von 
Eden“. Mit dem Paradiesgarten hat sie vielleicht ge-
meinsam, dass sich hier Menschen in sinnvoller Tätig-
keit um das Verhältnis der Menschen zu Gott bemü-
hen. Aber auch dies geschieht unter den Bedingungen 
dieser Welt, nachdem Eden uns verschlossen ist. Das 
heißt, es wird auch gestritten und gerungen, manchen 
wird der Raum auf dem Campus zu eng, viele kommen 
allerdings ihr Leben lang immer wieder einmal gerne 
zu Besuch. Auch wenn die Lutherische Theologische 
Hochschule in Oberursel einen wunderschönen Cam-
pus hat, so ist sie doch nicht nur eine womöglich hei-
melige Idylle, aber sicher ein besonderer Lernort in 
der deutschen Hochschullandschaft, der sich bewusst 
immer wieder die weite Welt auf den Campus einlädt.

Der letzte Aspekt kommt dadurch zum Ausdruck, dass 
Gott direkt mit den Menschen kommuniziert und – 
wie ein orientalischer König – in der Abendkühle im 
Garten spazieren geht (Gen 3,8). Dazu gehört auch, 
dass den Menschen eine Grenze gesetzt ist: Von dem 
einen Baum inmitten des Gartens dürfen sie nicht es-
sen. Vielleicht liegt der Grund für dieses Motiv darin, 
wie Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt hat, dass die 
Freiheit des Menschen nur dann wirkliche Freiheit ist, 
wenn sie eine Grenze respektieren kann. Am Anfang 
der Bibel hat der Mensch diese Bewährungsprobe 
nicht bestanden. Er überschreitet die Grenze und ver-
liert damit die Kennzeichen paradiesischen Lebens: 
Das Verhältnis der Menschen untereinander ist vom 
Streben nach Vormacht bestimmt, die Harmonie mit 
der Natur ist verloren, Arbeit ist oft geprägt von der 
Last der Entfremdung oder der Sorge um den Arbeits-
platz und eine unmittelbare Gottesbeziehung besteht 
nicht mehr. Dies alles wird in den Strafsprüchen, die 
Gott nach dem „Fall“ über Adam, Eva und die Schlan-
ge spricht, ausgedrückt (vgl. Gen 3,14–19). 

Das „Paradies“ in Oberursel?
Nein, auch unsere Hochschule liegt „jenseits von 
Eden“. Aber immerhin: Menschen leben in Gemein-
schaft und treiben dabei sinnvolle Arbeit. Allerdings 
wird immer wieder klar, dass es Erkenntnis des Gu-
ten und des Bösen nicht ohne Standpunkte, die in-
frage gestellt werden, oder das Ringen um die Wahr-
heit gibt. Theologie ist in dieser Welt notwendig ein 
kontroverses Geschäft. Da bleiben auch Konflikte 
nicht aus. Auch leben wir, anders als Adam und Eva 
in Eden, auf dem Campus in Oberursel keinesfalls in 
ungetrübter Gemeinschaft mit Gott, sondern wissen 
um unser Sündersein. Wir sind aber verbunden im 

Glauben an die gnädige Zuwendung Gottes zu Men-
schen, die nicht mehr wissen, wo „Eden“ eigentlich ist. 
Wir versuchen, diese Erkenntnis in der Theologie zu 
vertiefen und feiern auch Andachten miteinander. So 
wird aus der Lehr- und Lebensgemeinschaft immer 
wieder eine Gottesdienstgemeinde.

Die Studierenden
In Oberursel studieren zur Zeit knapp 30 junge Leute 
evangelische Theologie. Sie finden dafür ideale Studi-
enbedingungen vor. Zwei Wohnheime auf dem Cam-
pus bieten ausreichend Wohnraum. Das bedeutet kur-
ze Wege. Jede Studentin und jeder Student erhält mit 
der Immatrikulation einen Bibliotheksschlüssel und 
damit einen großen Vertrauensvorschuss. Wer das 
möchte, kann auch nachts um drei noch etwas nach-
schlagen. Es kommen so gut wie keine Bücher weg. 
Das sind vielleicht wirklich „paradiesische Zustände“.

Anonymität ist allerdings  fast unmöglich. Wer zur 
Vorlesung kommt, wird wahrgenommen, wer nicht 
kommt, erst recht. Das bedeutet einerseits, dass Stu-
dierende sich nicht mal entspannt zurück lehnen oder 
„ausklinken“ könnten. Andererseits besteht die Mög-
lichkeit, sich selbst mit seinen Fragen und Gedanken 
einzubringen, ohne dass man übersehen wird. Die 
Professoren bieten mehrmals während des Semes-
ters so genannte „Tischgespräche“ an. Da kommen 
alle Interessierten in lockerer Runde zusammen und 
diskutieren ohne „Scheinzwang“ über Fragen, die sich 
abseits des Curriculums ergeben haben.

Vermutlich stärker als an einer Uni sind die Stu-
dierenden hier mit „ihrer“ Hochschule verbunden. 
Sie helfen bei der Organisation von Festen und Ta-
gungen mit, vertreten die Lutherische Theologische 
Hochschule auf Kirchentagen, gestalten die Got-
tesdienste aktiv mit, fahren mit Professoren zu so 
genannten Hochschultagen in Kirchengemeinden, 
kochen gemeinsam und probieren ihre im Seminar 
entstandenen Predigten oder Unterrichtsentwür-
fe in benachbarten Gemeinden auch gleich einmal 
aus. Niemand verbringt sein Theologiestudium aus-
schließlich in Oberursel. Studierende gehen nach der 
Zwischenprüfung an eine deutsche Uni oder nehmen 
an einem Austauschprogramm mit Partnerhoch-
schulen in den Vereinigten Staaten oder Brasilien 
teil. Für jeden Studierenden steht einer der Profes-
soren als Studienberater zur Verfügung. Der Pfarrer 
der unmittelbar benachbarten St. Johannesgemeinde 
ist als Seelsorger und Philosophiedozent auch mit im 
Boot.

Illustrationen: Elke Teuber-S.
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Der Stimme des Herzens folgen
Als ich 2004 zum Studium nach Sankt Georgen kam, 
war ich fasziniert von der Skyline Frankfurts. Ich 
konnte sie vom Fenster unserer Gruppenküche im 
fünften Stock des alten Priesterseminargebäudes be-
wundern. Ich war nachts fasziniert von den Lichtern 
der Türme und bei Tag von ihrer eindrucksvollen 
Silhouette. Es dauerte etwas länger bis ich eine zweite 
Skyline entdeckte, dieses Mal in die andere Richtung. 
Wenn im Juli die Prüfungen zum Ende des Sommer-
semesters anstanden, ging ich abends oft noch eine 
Runde durch den Park spazieren. Das Lernskript in 
der Hand wiederholte ich im Gehen noch einmal das 
am Tag Erarbeitete. Der Weg führte mich dann auch 
am Sportplatz vorbei und ich blieb dort immer eine 
Weile stehen, um die Skyline der Bäume in Richtung 
Sankt Georgen zu betrachten. Dort erfüllte mich 
manchmal ein tiefer Friede. 

Ich war schon immer gerne in der Natur. Aber der 
Gedanke, Agrarwissenschaft zu studieren, ist mir 
das erste Mal auf dem Weg nach Santiago de Com-
postela gekommen. Wir waren damals zu Fuß mit 
einer Gruppe der Berufungspastoral unterwegs, um 
Pilgerexerzitien zu machen. Ende August waren die 
Felder in der Meseta schon abgeerntet und das Meis-
te vertrocknet. Es glich mehr einer Wüste, durch die 
wir tagelang zogen. Ganz anders dann gegen Ende 
des Weges in Galizien: Durch den Regen vom Meer 
war dort alles grün. Seitdem hat mich diese Idee 
nicht mehr losgelassen. Anfangs konnte ich das nur 
in Alternativen denken. Entweder Jesuit werden oder 
Agrarwissenschaft studieren. Erst langsam kam in 
mir die Hoffnung auf, beides verbinden zu können.

 
Über den innerkirchlichen Tellerrand schauen
„Du bist erdverbunden!“ hat der Novizenmeister es ein-
mal auf den Punkt gebracht. Aber in den ersten Jahren 
im Orden waren erst einmal andere Dinge dran. Nach 
dem Noviziat habe ich erst in der Jugendarbeit gearbei-
tet, Theologie zu Ende studiert und nach der Priester-
weihe eine Zeit in Frankfurt in der Gemeindepastoral 
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gearbeitet. Das Üben in Geduld gehört dazu. In diesen 
Jahren hieß es, Jesuit zu werden und sowohl in den Or-
den als auch in das Priestersein hineinzuwachsen. Ein 
Pflanzensame kann in der Erde lange Zeit liegen, zum 
Teil Jahre. Aber wenn die richtigen Bedingungen gege-
ben sind, fängt er sofort an zu keimen. 

Seit drei Jahren bin ich jetzt in Göttingen und stu-
diere Agrarwissenschaft. In dieser Zeit haben mir im-
mer wieder Leute überrascht die Frage gestellt: Wie 
geht das zusammen: Jesuit, Priester und Student der 
Agrarwissenschaft? In meinem Alltag stellt sich die 
Frage eher so: Wie bringe ich die verschiedenen Din-
ge unter einen Hut? Fünf Hauptorte, zwischen denen 
ich hin- und herpendele, kennzeichnen meinen All-
tag. Die meiste Zeit verbringe ich mit Theorie, ent-
weder im Vorlesungssaal oder am Schreibtisch. Wie 
die Theologie ist auch die Agrarwissenschaft eine Art 
„Studium Generale“ – man kann in viele verschie-
dene Felder „hineinschmecken“ (Chemie, Biologie, 
Betriebswirtschaft, Sozialwissenschaft, Statistik, Eng-
lisch). Viele stellen sich das Studium so vor, dass man 
die meiste Zeit draußen auf dem Acker verbringt. 
Aber das ist nicht so. Die Zeit draußen muss man 
sich schon bewusst suchen. Entweder in Praktika 
während der Semesterferien oder im Semester durch 
Mitarbeit in einem der Institute.  Das tue ich in einer 
Arbeitsgruppe für ökologische Pflanzenzüchtung, wo 
wir uns mit Maiszüchtung beschäftigen. Und so sind 
die Felder um das Versuchsgut der Universität für 
mich der dritte Ort, wo ich häufiger arbeite, um auch 
die praktische Seite im Blick zu behalten. Die Leute 
aus der Gemeinde schmunzeln schon immer wieder, 
wenn sie mich in Arbeitshosen und mit Gummistie-
feln unter dem Arm losziehen sehen. 

Die Orte vier und fünf sind für mich die Jesuiten-
kommunität und die Gemeinde. Das Zentrum der 
Präsenz von meinen fünf Mitbrüdern und mir ist 
die Pfarrgemeinde Sankt Michael und daneben die 
Studentengemeinde. Ich arbeite dort auf verschiede-
ne Weise mit, sei es durch Messaushilfen oder durch 
Exerzitien- und geistliche Angebote. 

Jesuit und Agrarwissenschaftler –
wie geht das zusammen?

Aus dem 
Jesuitenorden

Das Studium hilft mir ganz sicher, über den inner- 
kirchlichen Tellerrand zu schauen. Ich kann sehen, 
wie unsere Gesellschaft und Wirtschaft funktionie-
ren, besonders die sich stark verändernde Nahrungs-
mittelproduktion. Da kommen auch Fragen auf, in 
welche Richtung wir gehen. Die Bibel auf der anderen 
Seite ist voll von landwirtschaftlichen Gleichnissen 
und Bildern. Sie waren für die Menschen damals, die 
von der Landwirtschaft gelebt haben, ganz einfach 
zugänglich. Heute sind wir oft sehr weit weg davon 
und das Studium hilft mir, die Kraft dieser Bilder 
tiefer zu entdecken. Die Herausforderung dabei ist, 
allen Bereichen genügend Raum zu geben und nichts 
zu kurz kommen zu lassen. Wenn das gelingt, ist es 
eine großartige Ergänzung. Aber alle diese Bereiche 
haben auch die Tendenz, sich auszudehnen.  Für mich 
zu entscheiden, wie viel ich wo investieren kann und 
soll, ist manchmal schwierig. Es macht auch nur Sinn, 
wenn die Themen sich gegenseitig durchdringen. 

Ad fontes
Denn die Frage „Wie geht das zusammen?“ hat auch 
eine geistliche Tiefendimension. Es geht nicht nur 
um die praktische Vereinbarkeit, sondern darum, 
wohin mich Gott ruft. Es ist für mich die Frage nach 
meinem geistlichen Ort, meiner Heimat. Einen An-
satz für eine Antwort habe ich in der Kirche Il Gesù 
in Rom gefunden. Neben vielen Seitenkapellen, die 
verschiedenen Jesuitenheiligen geweiht sind, be-
findet sich vorne, direkt auf der rechten Seite des 
Hauptaltars, eine bemerkenswerte Kapelle. Zwei 
Dinge machen sie für mich besonders: 

Erstens ist sie einem heiligen Nichtjesuiten gewid-
met. Ein ganzer Bildzyklus setzt dort das Leben des 
heiligen Franz von Assisi in Szene. Unter anderem 
sieht man, wie er den Tieren predigt und in seiner 
Armut mit der ganzen Schöpfung verbunden ist. Wa-
rum gerade die prominente Darstellung dieses fran-
ziskanischen Heiligen in der Mutter aller Jesuiten- 
kirchen? Francisco de Borja, der dritte General der 
Jesuiten, hat diese Kapelle einrichten lassen. Er hat 

das wohl nicht nur getan, um seinen Namenspatron 
zu ehren, sondern auch, weil Franziskus auf Ignatius 
selbst einen sehr großen Einfluss ausgeübt hat.

Zweitens hat die Kapelle im Laufe ihrer Geschich-
te eine wichtige Modifikation erfahren. Sie ist heute  
Sakramentskapelle. Als zentrales Bild wurde eine Dar-
stellung des Herzens Jesus eingefügt. Es ist ein verwun-
detes und brennendes Herz. Es geht darum, immer 
wieder zu der Liebe Jesu zurückzukehren und mein 
Herz nach seinem Herzen umgestalten zu lassen.

Ite inflammate omnia
„Geht, setzt die Welt in Flammen“, so beendete Ig-
natius oft seine Briefe an Missionare. Gott will die 
Herzen der Menschen. Aber keine kalten Herzen 
aus Stein, sondern Herzen, die in Liebe brennen. 
Papst Franziskus schreibt am Anfang der Enzyklika  
Laudato Si‘ den Satz „Die Gewalt des von der Sünde 
verletzten menschlichen Herzens wird auch in den 
Krankheitssymptomen deutlich, die wir im Boden, 
im Wasser, in der Luft und in den Lebewesen bemer-
ken. Darum befindet sich unter den am meisten ver-
wahrlosten und misshandelten Armen diese unsere 
unterdrückte und verwüstete Erde.“ Im Anschluss 
daran, sehe ich meine Mission in zwei Richtungen. 
Einerseits mitzuhelfen, dass Gott die Herzen der 
Menschen berühren, und die Gewalt, die sich gegen 
die Mitmenschen richtet und sich in einem egois-
tischen und auf Konsum ausgerichteten Lebensstil 
äußert, in Liebe wandeln kann. Andererseits möchte 
ich aber auch dazu beitragen, mit agrarwissenschaft-
lichen Lösungsansätzen die Not der Armen und die 
drängenden Umweltprobleme zu lindern. 

Foto: Sigurd Schaper
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Weltkirche

Ökumene – nur eine westliche Sehnsucht?

RODRIGUE M. NAORTANGAR SJ
Institut de Théologie de la Compagnie de Jésus (ITCJ) 
Abidjan

In Deutschland tobte im Juni diesen Jahres die Dis-
kussion um den Kommunionempfang von evangeli-
schen Ehepartnern. Die Bedenken des Papstes gegen-
über diesem Anliegen der Mehrheit in der deutschen 
Bischofskonferenz beruhen auch auf einem weltkirch-
lichen Argument. Die Frage sei, ob der Kommunion- 
empfang von evangelischen Ehepartnern auf die welt-
kirchliche Ebene übertragbar ist. Aus dem Tschad 
stammend, aber in der Elfenbeinküste wirkend, habe 
ich dieses Thema aus der Ferne verfolgt. Die Dring-
lichkeit anderer Themen hierzulande lassen es als 
eine deutsche Angelegenheit erscheinen, obgleich es 
eindeutig von weltkirchlicher Relevanz ist: Es stellt 
einen wichtigen Schritt in der Ökumene dar, denn es 
spricht unmittelbar die Sehnsucht nach der Einheit 
der Christen an, sich im gemeinsamen Abendmahl 
auch tatsächlich nahe zu fühlen. Damit ist auch ein 
Anknüpfungspunkt an die Situation der Ökumene 
im Tschad und in der Elfenbeinküste angesprochen: 
Wie steht es also mit der Sehnsucht nach Einheit unter 
Christen im Tschad und in der Elfenbeinküste?

Die Kirche in den beiden Ländern erlebt ein rasan-
tes Wachstum. Zu Gottesdiensten sind die Kirchen 
meistens voll. Die Zahl der Christen wächst ständig, 
und die Kirche zieht viele Menschen an, weil sie ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung leistet und 
sich gleichzeitig bemüht, den Menschen sozial und 
geistlich, sowohl auf gemeinschaftlicher Ebene als 
auch auf individueller Ebene, nahe zu sein. So wer-
den ständig katholische Schulen und Hochschulen, 
Krankenhäuser und Krankenstationen eröffnet, und 
die Arbeit der Hilfswerke zugunsten der Flücht- 
linge, der Jugend, der Frauen und der Ärmsten wird 
gelobt. Dies ist vor allem der Fall im Tschad. In den 
1960er-Jahren zählte man kaum fünf Prozent Chris-
ten in diesem erst seit den 1920er-Jahren erstmalig 
evangelisierten Land. Heute sind es mehr als 35 Pro-
zent der Bevölkerung, vor allem wegen des eindeuti-
gen Beitrags der Kirche zur Entwicklung des Landes 
beziehungsweise zur Verbesserung der Lebensquali-
tät aller Tschader. Dieser Beitrag wird von vielen als 

ein konkretes Zeugnis von Nächstenliebe gedeutet 
und von Protestanten, ja sogar von Muslimen nach-
geahmt. Die Kirche bietet somit Zukunftsperspek-
tiven in einem Land an, die dieses bitter nötig hat: 
Der Tschad ist trotz Erdölvorkommen wirtschaftlich 
schwach, wegen schlechter Führung und wegen der 
Senkung des Erdölpreises in den vergangenen Jahren. 
Diese Situation rückt für die Kirche Herausforde- 
rungen in den Vordergrund, welche die Ökumene 
nicht als Priorität erscheinen lässt. 

Auch in der Elfenbeinküste, wo die Bevölkerung – 
wie anderswo in Afrika – jung ist und Infrastrukturen 
braucht, leistet die Kirche einen beträchtlichen Bei-
trag zur Verbesserung der Lebensbedingungen. Der 
Erfolg katholischer Bildungseinrichtungen und sozi-
aler Angebote lässt sich allein darin sehen, wie gern 
Schulen und Krankenhäuser nach Heiligen benannt 
werden, selbst wenn sie nicht offiziell katholisch sind. 
Noch sichtbarer ist – besonders in der Hauptstadt 
Abidjan – wie sehr Menschen Halt und Geborgenheit 
in der Kirche suchen: Frömmigkeit hilft bei der Suche 
nach einer Arbeitsstelle, nach einem Lebenspartner 
und beim Aufbau einer besseren Zukunft. Deshalb in-
vestiert die Kirche in der Elfenbeinküste viel mehr in 
die gesellschaftliche Entwicklung und in die geistliche 
Sorge als in die Ökumene. 

Vor dem Hintergrund der geschilderten Situation 
orientiert sich die pastorale Sorge im Tschad und in 
der Elfenbeinküste daran, das Wachstum der katholi-
schen Kirche zu begleiten, damit sie gut gedeiht und 
gute Früchte – auch für die Weltkirche – trägt. Der 
Aufbau einer katholischen Identität inmitten ande-
rer christlicher Konfessionen erscheint in diesem 
Kontext als wichtig. So ringt zum Beispiel die Kirche 
in der Elfenbeinküste damit, sich dem Einfluss der 
Pfingstkirchen zu entziehen. Die Anziehungskraft der 
Pfingstkirchen auf die (katholischen) charismatischen 
Gruppen ist groß, sicherlich deshalb, weil Unmengen 
in ihre Kirchen und in ihre Gebetsorte drängen. So 
bilden sich auch innerhalb der katholischen Kirche 
charismatische Gruppen in kleinen Gemeinschaften, 
in sogenannten „nouvelles communautés“ (neuen 
Gemeinschaften), die danach trachten, als eine „öf-
fentliche Vereinigung“ anerkannt zu werden, mit dem 
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Eine Perspektive aus dem Tschad und der Elfenbeinküste

Ziel, eine „kirchliche Familie geweihten Lebens, di-
özesanen Rechts“ oder auch „päpstlichen Rechts“ zu 
werden. Als Modell wird meistens die französische 
„Communauté des Béatitudes“ (Gemeinschaft der Se-
ligpreisungen) genannt, welche auch in Deutschland 
vertreten ist. Diese neuen Gemeinschaften stellen ein 
pastorales Problem dar, weil ihre Leiter, welche „ber-
gers“ (Hirten) und „modérateurs“ (Moderatoren) 
genannt werden, große Autorität unter der christ- 
lichen Bevölkerung genießen, ja meistens sogar mehr 
als die Pfarrer. Jedoch besteht der Haken darin, dass 
sie über eine geringe theologische Ausbildung ver-
fügen. Es handelt sich um charismatische Männer 
und Frauen, deren Worte den Menschen aus dem 
Herzen sprechen und sie berühren, indem sie ihnen 
Hoffnung inmitten ihrer Sorgen geben. Sie besitzen 
auch bewundernswerte Organisationsfähigkeiten. 
Mit Predigtmethoden von Pfingstkirchlern und mit 

dem theologischen Strang des „prosperity Gospel“ 
ziehen sie viele Menschen an, die auf der Suche nach 
ihrem „Wunder“ sind, wobei dieses meistens in sozi-
alem Erfolg besteht. Diese Nachahmung der Pfingst- 
kirchen bringt viele dazu, keinen Unterschied zwi-
schen den Pfingstkirchen und der katholischen Kirche 
zu sehen. Somit erscheint der Bedarf nach einer un-
terscheidenden Identität dringlicher als die Sehnsucht 
nach der Einheit mit den Pfingstkirchen.

Auch im Tschad ist festzustellen, dass der Abstand 
zu den Pfingstkirchen größer ist als zu anderen christ- 
lichen Konfessionen. In der Regel suchen Pfingstkirch-
ler nicht nach einer ökumenischen Verständigung. 
Pastoren dieser Kirchen erinnern regelmäßig und mit 
Nachdruck daran, dass Ökumene Zeitverschwendung 
sei, weil Wahrheit und Irrtum nicht vereinbar sind. 
In der tschadischen Hauptstadt N’Djaména tut sich 
die katholische Kirche leichter mit dem Dachverband 
„Entente entre les Églises et les Missions Évangéliques 
au Tchad“ (EEMET) und anderen Organisationen der 
evangelischen Kirche und der Baptisten sowie mit 

der lutherischen Kirche als mit Pfingstkirchlern, die 
in einem separaten Dachverband namens „Alliance 
des Églises Évangéliques Pentecôtistes au Tchad“ 
(AEEPT) repräsentiert sind. Die muslimische Mehr-
heit im Tschad steht der katholischen Kirche sowie 
den Kirchen der Reformation in vielen gesellschaft- 
lichen Fragen näher als dem Dachverband der Pfingst-

ler. Man wirft ihnen ihre Evangelisierungsmethoden, 
die oft dem Proselytismus gleichen, sowie ihren Man-
gel an Kompromissbereitschaft in religiösen Themen 
mit gesellschaftlicher Relevanz vor. Die Absonderung 
der Pfingstler macht es nicht möglich, sachlich über 
Themen der Lehre zu diskutieren, geschweige denn 
spezielle Themen bezüglich der gemeinsamen Teil-
nahme von Ehepartnern an der Kommunion zu be-
rühren.

Man versteht also, warum die Sehnsucht nach der 
Einheit unter Christen nicht dieselbe Dringlichkeit 
hat wie in Deutschland, wo die Zahl der Christen 
ständig sinkt und das Bedürfnis, als Christen zusam-
menzurücken, immer stärker spürbar wird. Klare 
Zeichen der Einheit wie das gemeinsame Abendmahl 
– zumindest – unter Ehepartnern würden dafür wer-
ben, die Botschaft der Liebe unter Christen deutlicher 
erscheinen zu lassen und – warum nicht? – Anders-
gläubigen oder religiös indifferenten Menschen ein 
Zeugnis zu sein. Das ganze Thema aus dieser pastora-
len Perspektive auch doktrinär zu durchdenken sollte 
sehr wohl gefördert werden, denn zumindest seit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil sucht die katholische 
Kirche die Nähe zu den Menschen von heute und will 
die Stimme des guten Hirten mit der Lehre des Herrn 
Jesus Christus immer inniger verbinden. Folgendes 
kann zumindest von der ökumenischen Situation des 
Tschads und der Elfenbeinküste gelernt werden: Un-
nötige Polarisierung und Absonderung bringen die 
Debatte nicht voran. Das hat uns auch die Geschichte 
der Reformation in Deutschland gelehrt.

„Die Menschen suchen Halt und Geborgenheit in der 
Kirche. Frömmigkeit hilft beim Aufbau einer besseren 
Zukunft.“ 

„Der Bedarf nach einer unterscheidenden Identität 
erscheint dringlicher als die Sehnsucht nach der Einheit 
mit den Pfingstkirchen.“
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Aus den 
Instituten

Oswald von Nell-Breuning-Institut

Zur globalen Finanzkrise und den Ambiti-
onen einer Steuerung des Finanzsystems

Gemeinsam mit der Hochschule Darmstadt, dem 
SOFI Göttingen und der Schader-Stiftung richtete das 
NBI am 6. und 7. September 2018 die Fachtagung „Ta-
king Back Control – Zur globalen Finanzkrise und den 
Ambitionen einer Steuerung des Finanzsystems“ aus. 
Die Veranstaltung fand im Schader Forum in Darm-
stadt statt und stellte einen Höhepunkt der Arbeit des 
Forschungsprojektes „Was sollen Banken tun?“ dar, 
das vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung in der Förderinitiative „Finanzsystem und Ge-
sellschaft“ gefördert wird. Der Zeitpunkt der Tagung 
war kein Zufall: Zehn Jahre zuvor, im September 2008, 
markierte die Insolvenz der Investmentbank Lehman 
Brothers den Höhepunkt der globalen Finanzkrise. 
Die Vorträge und Diskussionen reflektierten jedoch 
nicht nur den Ausbruch und Höhepunkt der Krise. 
Unter den Überschriften „Transdisziplinäre Krisen-
diagnosen“, „Die Bedeutung der globalen Finanzkrise 
für die Stabilität demokratischer Gesellschaften“ und 
„Gesellschaftliche Kontrolle des Finanzsystems – wie 
und wozu?“ nahmen die teilnehmenden Wissenschaft-
ler*innen und Praktiker*innen weite gesellschaftliche 
Zusammenhänge in den Blick. Neben zwei einfüh-
renden Impulsvorträgen (Prof. Dr. Klaus Krämer, Dr. 
Ulf Bohmann) und einer Plenumsdebatte (Prof. Dr. 
Matthias Thiemann, Prof. Dr. Ulrich Klüh, Torsten 
Windels) ermöglichten zwei Podiumsdiskussionen 
(Prof. Dr. Dirk Baecker, Prof. Dr. Jürgen Kädtler und 
Benedict Hoffmann am Donnerstag sowie Prof. Dr. 
Axel Wieandt und Prof. Dr. Bernhard Emunds am 
Freitag) eine thematisch breite Debatte über die Ur-
sachen und den Umgang mit der Finanzkrise sowie 
zu den dringlichen gesellschaftlichen Fragen und den 
bislang ungelösten Problemen im Nachgang der Kri-
se. Zwischen diesen Formaten fand in insgesamt neun 
Workshops mit jeweils jeweils zwei bis drei Vortra-
genden ein Austausch über den gegenwärtigen Stand 
der Forschung zu Teilaspekten der Finanzkrise und 
der Finanzmarktpolitik sowie ihrer gesellschaftlichen 
Bedeutung statt. Die Tagung, die die problematische 
und unklare Rolle des Finanzsystems in unserer Ge-
sellschaft in den Fokus nahm und Wissenschaft und 
Praxis miteinander ins Gespräch brachte, erfuhr viel 
positive Resonanz und machte deutlich, dass zehn 
Jahre nach dem Höhepunkt der Krise viele drängende 
wirtschafts- und gesellschaftspolitische Fragen offen 
sind.

Hugo von Sankt Viktor-Institut für 
Quellenkunde des Mittelalters

Katharina Kasper hat einen Anfang 
gesetzt, der bis heute wirkt

Das im Vatikan bei der Kongregation für die Heilig- 
sprechungen im Frühjahr 2012 eröffnete Verfahren 
zur Kanonisation der aus dem Westerwald stammen-
den sel. Katharina Kasper (1820-1898), der Gründerin 
der Kongregation der Armen Dienstmägde Christi, hat 
seinen glücklichen Abschluss gefunden. Am Sonntag, 
dem 14. Oktober 2018, hat Papst Franziskus Katharina 
Kasper in Rom heilig gesprochen, zusammen mit wei-
teren sechs Christinnen und Christen. In ihrer Person 
ist somit der Diözese Limburg die erste Bistumsheilige 
geschenkt worden. Bischof Georg schrieb dazu in sei-
nem Hirtenbrief an seine Diözese: „Wir brauchen eine 
Kirche, die hofft und die hinhört, weil sie Gottes Wil-
len als die Quelle ihrer Sendung erfährt. … Katharina 
Kasper hat einen Anfang gesetzt, der bis heute wirkt. 
Kann es eine größere Ermutigung für uns als Kirche 
heute geben? Tun wir es ihr gleich.“ Die zahlreichen 
Briefe der Stifterin der Armen Dienstmägde liegen in 
kritischer Ausgabe vor. Da Pater Berndt schon seit lan-
gen Jahren über das frömmigkeitsgeschichtliche Profil 
dieser neuen Heiligen arbeitet, wird er sein Buch über 
diese Briefe der hl. Katharina Kasper im kommenden 
Jahr abschließen. 

Institut für Pastoralpsychologie und 
Spiritualität und Seminar für Religions-
pädagogik, Katechetik und Didaktik

Forschungsprojekt „Gott oder Göttliches“

Die Religionssoziologie beschreibt seit längerem eine 
Krise des traditionellen Monotheismus in unserer 
Gesellschaft. Aus diesem Grunde schlossen sich das 
Seminar für Fundamentaltheologie und Religionsphi-
losophie der Universität Münster und das Institut für 
Pastoralpsychologie und Spiritualität der Hochschule 
Sankt Georgen zu einem gemeinsamen DFG-Projekt 
„Gott oder Göttliches – Menschliche Transzendenz-
bezüge und ihre systematische Reflexion im Hinblick 
auf die religiösen Transformationsprozesse der Ge-
genwart“ zusammen. Ein entscheidendes Anliegen 
des Projektes war es, die Gründe für diese Krise und 
den Wandel der religiösen Einstellungen der Men-
schen im Lichte der gesellschaftlichen Transforma- 
tionsprozesse zu erhellen.
Konkret sollte von der Frankfurter Arbeitsgruppe 
die von Bernhard Nitsche entwickelte Typologie des 
kosmo-, sozio- und noomorphen Transzendenzbe-
zugs mit dem Modell der religiösen Formenkreise 
von Hermann-Josef Wagener angereichert werden. 
Diese Kreuzung eines inhaltlichen (Nitsche) und 
eines strukturellen (Wagener) Modells sollte als um-
fassende Typologie religiöser Konstruktsysteme dazu 
dienen, diese in ihren Auswirkungen zu untersuchen 
und zu beschreiben. Dazu war zunächst die Entwick-
lung eines psychodiagnostischen Messinstrumentes 
notwendig, das die theoretischen Konstrukte opera-
tionalisiert und die Berechnung von Korrelationen 
sowie eine standardisierte Erfassung der Gottesvor-
stellungen bei einer Personenstichprobe erlaubt. In 
einem mehrstufigen Entwicklungsprozess konnten 
Indikatoren gefunden werden, für die wir davon aus-
gehen, dass sie Konstrukte der Theorie ausreichend 
gut abbilden.
Im Folgenden nennen wir einige Ergebnisse aus der 
Nutzung dieses Fragebogens: Strukturelle Heterono-
mie und Reziprozität zwischen Glaubenden und Gott 
tritt häufig gemeinsam mit einer inhaltlichen Vor-
stellung von Gott auf, die eine starke Ausprägung auf 
der sozio- und noomorphen Dimension und zugleich 
eine geringe Ausprägung auf der kosmomorphen 
Dimension aufweist. Mit anderen Worten wird mit 
einer natural gedachten Gottheit selten verhandelt. 
Ablehnende Haltungen gegenüber Gott beziehen sich 
deutlich auf konventionell jüdisch-christliche Got-
tesbilder und sind vorrangig mit stark kosmo- und 
zugleich stark noomorphen Vorstellungen assoziiert. 
Personen, die Gott instrumental in ihren Narzissmus 
integrieren, greifen häufig auf die Vorstellungen zu-
rück, die als noomorph bezeichnet werden.

Institut für Weltkirche und Mission (IWM)

Publikation zum Postkolonialismus

In der IWM-Reihe „Weltkirche und Mission“ ist im 
September eine weitere Publikation erschienen. Un-
ter dem Titel: „Theologie und Postkolonialismus. An- 
sätze – Herausforderungen – Perspektiven“ dokumen-
tiert der Sammelband die Beiträge der IWM-Jahresta-
gung 2017. Das Institut hatte diese Thematik erstmalig 
von katholisch-theologischer Seite auf einer deutsch-
sprachigen Fachkonferenz in den Mittelpunkt gestellt 
und eine intensive Auseinandersetzung mit Geschichte, 
Folgen und Neuformierungen von Kolonialismus ange- 
stoßen. Der Band bringt nunmehr verschiedene Ansätze 
post-, de- und antikolonialen Denkens in ein kritisches 
Gespräch und beleuchtet zugleich die Erfahrungen un-
terschiedlicher weltkirchlicher Kontexte, von Latein- 
amerika über Afrika bis Indien. Der Schwerpunkt liegt 
darauf, die theologische und missionswissenschaftliche 
Relevanz postkolonialer Diskurse aufzuzeigen. Behan-
delt werden religionstheologische Fragestellungen, die 
Überwindung eines eurozentrischen Verständnisses 
der Moderne, Herausforderungen für die kirchliche 
Entwicklungszusammenarbeit sowie Ansatzpunkte für 
die Entwicklung einer postkolonialen theologischen 
Hermeneutik. Unter den Autorinnen und Autoren 
finden sich mit Leela Gandhi, Musa Dube und Raúl 
Fornet-Betancourt einflussreiche Vordenker, die in den 
vergangenen Jahren wichtige Anstöße zum besseren 
Verständnis der postkolonialen Herausforderungssitu-
ation geleistet haben. Deutlich werden in dem Band so-
wohl die Relevanz des Themas „Religion“ für das Ver-
ständnis gesellschaftlicher Auseinandersetzungen in 
postkolonialen Kontexten als auch die Bedeutung, die 
postkolonialen Theorien für eine egalitäre Gestaltung 
weltkirchlicher Verständigung zukommt.

Neben inhaltlichen Ergebnissen kann auch die Pro-
zessreflexion der Zusammenarbeit zwischen psy-
chologisch orientierter empirischer Forschung und 
philosophisch-theologischer Arbeit als ein wichtiges 
Ergebnis des Projektes angesehen werden.

Institut für Philosophie 

Verbesserung der Studienangebote

Das aus dem bisherigen Philosophischen Seminar 
hervorgegangene Institut für Philosophie (IfP) ist das 
jüngste Institut der Hochschule. Ziele des IfP sind 
die Verbesserung der Qualität der Studienangebote 
im Fach Philosophie (BA, PhD) und die Stärkung 
des systematischen Schwerpunkts der Hochschule 
durch interdisziplinäre Forschungsprojekte und Ko-
operationen. Als Themenschwerpunkte zeichnen sich 
analytische Religionsphilosophie, der ethische Natu-
ralismus (Naturrechtsethik) und die Auseinanderset-
zung mit dem Transhumanismus ab. So konnte mit 
finanzieller Unterstützung der Stiftung Hochschu-
le Sankt Georgen am 2. und 3. November 2018 eine 
Fachtagung zum Thema „Schöne neue Welt, oder was 
kommt nach dem Menschen? Der Transhumanismus 
als Utopie und als technologisches Projekt“ stattfin-
den. Die Vorträge der Tagung werden 2019 in einem 
Sammelband erscheinen.
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Centerfold

Obwohl die Idylle zumeist die Schön-
heit der Natur beschreibt, kennt der 
Großstadtmensch eine ganz andere 
Idylle. Die Idylle der Anonymität. 

Diese Art der offenen Anonymität ist 
jedoch wesentlich reiner und unver-
fälschter als jene im digitalen Umfeld. 
Sie ist ein Baustein der Freiheit, wenn 
richtig gelebt. [...]

man gleichzeitig in gewohnte Tiefen 
zurück schwimmen kann.
So ist es möglich, die Großstadt zu 
erleben und zu genießen, sollte man 
sich in diese Idylle flüchten wollen, 

solange man hierzu bereit ist. Selbst 
wenn man diese Idylle nicht schätzt, 
so kann man sie nutzen und damit 
erfreut sein, wenn man spürt, dass 
mehr möglich ist, und man einen Published 22. Juli 2015 

von Nichtblumentopf

Diese Idylle ist eben nicht jene, 
welche von Ruhe und erwarteten 
Ergebnissen geprägt ist, sondern von 
einer ozeangroßen Freiheit des Aus-
probierens und Erlebens, während 

klareren Eindruck über sich selbst 
gewinnen kann, wenn man jemand 
anderes sein kann. [...]
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Sie haben in Sankt Georgen studiert, inwieweit wurde Ihr Lebensweg durch Ihr Studium an einer Jesuitenhoch-
schule geprägt?

Ich glaube, jedes Studium, welches man ernst nimmt, prägt einen auch. Für mein Theologiestudium damals habe ich 
elf Semester gebraucht, also relativ lange, länger als es heute üblich ist. Wichtig waren auch meine zwei Jahre in Ber-
keley. Und was mich ebenfalls geprägt hat, ist ein bestimmter Stil der Intellektualität, den es damals noch gab. Ich sage 
das deshalb so einschränkend, weil ich über das heutige Theologiestudium nur noch wenig weiß. Damals jedenfalls 
gab es noch die großen Vordenker des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das hat einen großen Einfluss auf mich gehabt, 
weil das ein bestimmter Stil der Auseinandersetzung mit Zeitphänomenen war. 

Wären Sie gerne heute Dozent in Sankt Georgen und wie würden Sie heute jungen Menschen Philosophie 
schmackhaft machen?

Philosophie finde ich unproblematisch, aber Theologie finde ich sehr schwer. Ich denke, Philosophie muss einem nicht 
schmackhaft gemacht werden, wenn es einem gelingt, Zeitphänomene verständlich zu erklären und klar zu machen. 
Schafft man dies, ist Philosophie aus meiner Perspektive aus sich heraus spannend. Für mich ist der Schlüssel des Gan-
zen das gemeinsame Nachdenken, beispielsweise über soziale Ungleichheit und deren Entstehungsbedingungen oder 
die Digitalisierung. Je akademischer Philosophie ist, desto langweiliger sind leider die Antworten. Letztendlich kommt 
es auf das eigene und damit neue Denken an. Und Philosophie sollte eine Erziehung zu diesem eigenen Denken sein. 
Wenn es einsetzt, wird man es automatisch spannend finden. Aber leider passiert das nicht so oft, dass man wirklich 
denkt.

Sie sind viel herumgekommen. Was bedeutet für Sie Heimat?

Ich kann mit dem Begriff so gut wie überhaupt nichts anfangen, auch wenn er sehr modisch ist. Ich habe in den 
vergangenen 15 Jahren, in denen ich Sendungen mache, allein vier Folgen zum Thema „Heimat“ gemacht. Das ist ein 
periodisch immer wieder vorkommendes Thema. Dahinter stecken immer die Fragen: Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? 
Und mit wem gehöre ich an einen Ort oder in ein bestimmtes Leben? Heimat ist eine magisch aufgeladene, romanti-
sche Vokabel, die versucht, diese vielen unterschiedlichen Fragen in einen Begriff zu zwängen. Es gibt Leute, die darauf 
abfahren und glauben, dass sie etwas über Sinn, Bedeutung und Wert ihres Lebens erzählen, sobald sie über Heimat 
sprechen. Ich halte das für eine ideologische Aufladung. Ehrlich gesagt könnte ich ihnen nicht wirklich sagen, wo ich zu 
Hause bin. Um es mit Ignatius' Worten zu sagen: „Gott in allen Dingen zu finden, heißt überall zu Hause zu sein.“ Wenn 
ich von der Warte aus denke, sollte eigentlich meine Heimat überall und nirgends sein. 

In welcher Ihrer Tätigkeiten blühen Sie am meisten auf? Autor, Journalist oder Moderator?

Vermutlich in keinem dieser Berufe ausschließlich. Denn das, was mir am meisten Spaß macht, ist neugierig zu sein. 
Dabei in ganz unterschiedlichen Themen und Fachbereichen tiefgründiger forschen zu können, Verbindungen sowie 
Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge aufzudecken ist meine Leidenschaft. Dieses Interdisziplinäre ist das, was auch 
meine Sendungen ausmacht. Und das kann man in sehr vielen Berufen, weshalb das eher eine Haltung und kein Beruf 
ist. Mein Glück ist, dass ich mir diesen Modus so zu Eigen machen konnte, dass das so ein Beruf für mich geworden ist.

Welche Ihrer Sendungen war bisher für Sie die Bedeutendste? 

Immer die, welche ich gerade mache. Da ich mich mit der jeweiligen Sendung am meisten beschäftige und identi-
fiziere. Und mich jedes Mal vor der Sendung auf meine Gäste freue, um mit ihnen über das Thema der Sendung ins 
Gespräch zu kommen. Mir geht es weniger darum, einen bestimmten Inhalt zu vermitteln, als vielmehr in verschiedene 
Inhalte und Gebiete einzuführen, Erkenntnisse zu vermitteln und vielleicht so auch eine Form des Denkens zu vermit-
teln. Im Idealfall habe ich danach ein bis zwei neue Gedanken, das ist immer der Kick bei jeder Sendung.

Alumni 
berichten

Interview mit dem Journalist, Fernsehmoderator, Autor und Philosoph Gert Scobel

Letztendlich kommt es auf das eigene und neue Denken an 
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Zur Person 
Gert Scobel wurde 1959 in Aachen geboren. Nach dem 
Abitur studierte er von 1977 bis 1983 in Sankt Georgen 
und Berkeley katholische Theologie und Philosophie. 
Er arbeitet als freier Kulturjournalist für Hörfunk, 
Fernsehen und Printmedien, ist Autor und Philosoph. 
Seit 2016 ist er Honorarprofessor für Philosophie und 
Interdisziplinarität an der Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg. Gert Scobel ist Träger des Grimme-Preises in der 
Kategorie „spezial“ für die Moderation von „Kulturzeit“ 
und die Moderation und Redaktion von „Δelta“ und er-
hielt den Deutschen Medienpreis der Gesellschaft für 
Philosophie. Bei 3sat präsentiert er einmal wöchentlich 
die Sendung „scobel“.
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Sie haben dieses Jahr den Grimme-Preis gewonnen. War das die Auszeichnung, über die Sie sich auch am meisten 
gefreut haben?

Als Journalist ist der Grimme-Preis schon der bedeutendste. Da ich jedoch bereits einmal den Preis gewonnen habe 
und ein weiteres Mal nominiert war, habe ich nicht damit gerechnet, ihn ein weiteres Mal zu erhalten. Deshalb habe 
ich mich besonders über diese Auszeichnung gefreut. Vor allem weil der Preis immer eine Auswirkung auf die Sendung 
und den Job hat, den ich mache. Durch die Anerkennung, die damit verbunden ist, wird man noch ein Stück weit 
unabhängiger. Das ist sehr gut! Genauso habe ich in diesem Jahr völlig unverhofft den Medienpreis der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie gewonnen. Auch da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Die Forscherinnen und Forscher, 
die über Jahre hinweg empirische Studien auf dem Gebiet der Psychologie geführt haben, müssen über einen längeren 
Zeitraum meine Sendungen gesehen haben. So haben sie bemerkt, dass wir versucht haben, immer wieder Themen 
der Psychologie in den Sendungen zu behandeln. Das war nicht immer einfach und wurde nun gesehen, unterstützt 
und dann noch ausgezeichnet. Die Auszeichnung zeigt, dass wir in der gesamten Redaktion richtig arbeiten – dass die 
Forscher das sehen und anerkennen, hat eine besondere Bedeutung.

Woraus schöpfen Sie Inspiration für Ihre Tätigkeiten?

Es sind oft die Gespräche, aus denen ich die Inspirationen schöpfe, insbesondere die im Anschluss an die Sendung. Da 
sitzen wir meistens nochmal zusammen, essen und trinken etwas, und dabei entstehen neue Ideen, neue Sendungen 
und Projekte. Das liegt daran, dass die Gäste aus unterschiedlichen Bereichen von Forschungsprojekten erzählen, deren 
Ergebnisse noch gar nicht publiziert sind. So hat man die Möglichkeit, Einblicke in das zu bekommen, was so aktuell 
ist, dass es noch nicht in die Medien gelangt ist. Der zweite Inspirator sind Gespräche mit Kollegen und Freunden. Da 
treten zuweilen Fragen auf, die ich einfach nicht beantworten kann. Wenn man anfängt nachzubohren, merkt man, 
dass da ein Wespennest ist und ein gutes Thema für eine Sendung. Das Dritte ist, dass ich sehr viel lese und auch das 
bringt einen ständig auf neue Gedanken. Durch die Gespräche nach der Sendung sind übrigens auch schon mal neue 
Forschungsprojekte entstanden.

Welche zum Beispiel?

Einmal ging es um die DNA-Bestimmung eines Schädels, den Friedemann Schrenk vom Senckenberginstitut gefunden 
hatte. Ihm war damals unklar, ob man auch eine DNA bestimmen kann, die weit älter ist als die, die man normalerweise 
bestimmen kann. Und genau das wurde dann in einem Forschungsprojekt mit Svante Pääbo, der zu Gast war, versucht.

Verraten Sie uns noch die Pläne für Ihre nächsten Projekte?

Ich habe eine Honorarprofessur an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, weil sich dort gerade ein Zentrum für Ethik und 
Verantwortung gegründet hat. In ihm geht es vor allem darum, über das Thema Ethik und Digitalisierung nachzuden-
ken. Was aus meiner Ansicht ein zentrales Thema, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern in unserem Leben ist. Denn 
leider haben viele immer noch nicht verstanden, dass die Digitalisierung nicht einfach nur eine neue Technologie ist, 
sondern eine absolute Revolution, die mit der Einführung des Buchdrucks vergleichbar ist und unsere Kommunikation 
völlig umstellt. Zusätzlich werde ich das Thema Achtsamkeit und Meditation, Ethik und politisches Engagement wei-
terverfolgen. Zum Thema Achtsamkeit und Ethik bin ich demnächst eingeladen bei einem Kongress über Wissenschaft 
und Meditation in Berlin. Zu diesem Thema habe ich auch ein Buch geschrieben, das im Oktober erschienen ist. Das 
Thema möchte ich gerne weiterverfolgen, weil ich glaube, dass es auf eine ebenfalls noch nicht wahrgenommene Art 
und Weise flächendeckend mit der Digitalisierung zusammenhängt. Und dann geht meine Sendung weiter.

Welchen Rat hätten Sie für die Studierenden und die Dozenten in Sankt Georgen?

Bei den Dozenten halte ich mich raus, denn die verstehen ihr Geschäft selber. Dozenten sollten kundenorientiert 
arbeiten – und das ist keine leichte Aufgabe und verlangt eine wirkliche Kommunikation zwischen Studierenden 
und Dozenten. Und die kostet Zeit, Gedankenarbeit und Empathie. Was die Studierenden angeht kann ich nur sagen: 
Genießt das Leben und nehmt gleichzeitig das Studium ernst. Die Zeit ist einmalig, die Sie jetzt haben. Nutzen Sie diese 
Zeit und überlegen Sie nicht, was Sie danach machen. Machen Sie das, wozu Sie jetzt Lust haben und das richtig gut. 
Der Rest ergibt sich von alleine. 

Die Fragen stellte Pauline Erdmann.

HEIMAT EUROPA?
SOMMERAKADEMIE SALZBURG
Für Studierende und junge Lehrende bis 35 Jahre

21. -27. Juli 2019

Anmeldung und Infos: www.sommerakademie.eulenfisch.de

In Zusammenarbeit mit: Abtl. Religionspädagogik, Medien und Kultur Bistum Limburg /
Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar / Erbacher Hof, Akademie des Bistums Mainz, 
Junge Akademie

Johannes-Schlößl der Pallottiner, Mönchsberg, Salzburg



HEINRICH WATZKA SJ
Oberer der Jesuitenkommunität Sankt Georgen,
Professor für Logik und Metaphysik

Kein Lob der Idylle

Einst bezeichnete das Wort „Idylle“ beziehungsweise 
„Idyll“ eine Kunstform, genauerhin eine episch-halb-
dramatische Form der Dichtung, die angesichts einer 
brutalen, friedlosen Wirklichkeit „sentimentalische 
Zuflucht“ in einer unwirklich-idealisierten Scheinwelt, 
zumeist einer „friedvollen und anspruchslosen, dafür 
glücklichen und naturnahen Hirten- und Schäfer- 
welt“ bot (Gero v. Wilpert, Sachwörterbuch der Lite-
ratur). Wie bereits Schiller in seiner Programmschrift 
Über naive und sentimentalische Dichtung (1795) iro-
nisch anmerkte, fällt es dem sentimentalischen Dich-
ter leicht, die Hirtenunschuld auch in den Subjekten 
der Kultur unter den Bedingungen der reflektierten 
Moderne auferstehen zu lassen. Ein schönes Beispiel 
ist Goethes Gedicht Hermann und Dorothea. Gerade 
weil die Natur „aus der Menschheit verschwunden“ 
und in die „unbeseelte Natur“ eingewandert sei, so 
Schiller, treibe die „Naturwidrigkeit unserer Verhält-
nisse, Zustände und Sitten“ uns an, dem immer stär-
ker erwachenden „Trieb nach Wahrheit und Simpli-
zität“ in der „physischen Welt eine Befriedigung zu 
verschaffen, die in der moralischen nicht zu erhoffen 
ist“. Satire, Elegie und Idyll seien am ehesten geeignet, 
den Entfremdungserfahrungen einer zerrissenen Mo-
derne literarischen Ausdruck zu verleihen. Das Ideal 
vor Augen, dürfe uns die idyllische Dichtung „nicht 
rückwärts in unsere Kindheit […], sondern vorwärts 
zu unserer Mündigkeit [führen], um uns die höhere 
Harmonie zu empfinden zu geben, die den Kämp-
fer belohnt, die den Überwinder beglückt“. Da die 
Menschheit nicht mehr nach „Arkadien“ zurückkön-
ne, geleite uns das Idyll „bis nach Elysium“.

Der Verweis auf „Arkadien“ ist doppelbödig.  
Goethe stellte seiner italienischen Reise den Wahl-
spruch „Et in Arcadia ego“ („auch ich war in Arka-
dien“) voran. Die Phrase findet sich zum ersten Mal 
in dem gleichnamigen Gemälde des italienischen Ba-
rockmalers Giovanni Francesco Barbieri, auch Guer-
cino genannt. Dort ist sie gut lesbar in ein Mauerstück 
eingraviert, auf dem ein Totenkopf liegt. Die Worte 
sind somit ein Ausspruch des Todes („mich gibt es 

auch in Arkadien!“) und von der Art des „Memento 
Mori“ („Bedenke, dass du sterben musst“). Die Worte 
mahnen die beiden Hirtenjungen, die die gesamte lin-
ke Bildhälfte einnehmen, an den Tod, der eben auch in 
Arkadien vorkommt. Der französische Barockmaler 
Nicolas Poussin hat das Thema in zwei seiner Bilder 
variiert. In dem zweiten als Die Hirten von Akadien 
benannten Gemälde ist das Mauerstück durch einen 
Sarkophag ersetzt. Die Verknüpfung des Idylls mit 
dem Motiv des „Memento Mori“ wirkt auf heutige 
Menschen verstörend.

Satire und Elegie haben sich gehalten, zumindest 
in der Popkultur, während die literarische Form des 
Idylls und mit ihr das Bedürfnis nach poetischer 
Verklärung des Alltags verschwunden ist. Uns treibt 
weder eine Sehnsucht nach dem verlorenen Frieden 
und der Tugend des goldenen Zeitalters noch der 
Aufbruch nach Elysium (Schiller) an. Das Idyll ist 
aus der Literatur aus- und in die Lebenswelt kauf-
kräftiger Bevölkerungsschichten eingewandert. Wer 
irgend kann, stellt das Idyll auf Dauer und zieht ein. 
Die einen mieten ein Gartenhäuschen, die anderen 
eine Villa am Meer. Einige ziehen aufs Land, andere in 
die Stadt. Als Bewohner Frankfurts orte ich das Idyll 
nicht so sehr in der historisch rekonstruierten Alt-
stadt als vielmehr in den Nebenstraßen und Parks des 
West- und Nordends, wo sich die Gründerzeitarchi-
tektur erhalten hat, alte Bäume die Straßen flankieren 
und die Häuser noch Vorgärten haben. Auf den Kin-
derspielplätzen trifft man auf mehrheitlich deutsche 
Kinder. Auf den Straßen kreuzen blitzblanke E-Las-
tenfahrräder, in denen junge Väter oder Mütter ihren 
Nachwuchs geschwind zur Kinderkrippe bringen. An 
warmen Tagen reiht sich Jung und Alt geduldig in die 
lange Warteschlange vor dem Szene-Eiscafé ein. An 
den Straßenrändern parken dicht an dicht die edlen 
schweren Geländelimousinen mit den bunten Kinder-
sitzen auf dem Rücksitz. Keck schiebt sich hier und 
dort ein Smartmobil dazwischen. Das Idyll ist zum 
urbanen Biotop mutiert.

In seinem neuesten biographischen Roman Däm-
mer und Aufruhr. Roman der frühen Jahre beschreibt 
der in Frankfurt lebende Schriftsteller Bodo Kirch-
hoff den Begräbnistag seiner Mutter so: „Klein und 

Worte zur Zeit
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doch sehr erwachsen fühlen sich die direkten Nach-
kommen in dem Verstummen für eine Minute, klein 
vor dem Umfang dessen, was man nicht weiß, wenn 
man sich an den Himmel wendet, und erwachsen, wo 
nun keine elterliche Macht mehr zwischen ihnen und 
dem Ewigen stand, nur noch die gewöhnliche Ablen-
kung, als sie von dem idyllischen Friedhof über dem 
Kreuther Tal zu ihrer Idylle mit Seeblick fuhren.“ Kin-
der und Enkel, Schwiegersohn und Schwiegertoch-
ter hatten sich am Grab der Mutter versammelt, ihre 
Blumen abgelegt und für einen Augenblick eine Ge-
betshaltung eingenommen. Nun kehren sie zu ihrem 
Hotel in der Nachbarschaft der Seniorenresidenz der 
Mutter, „ihrer Idylle mit Seeblick“, zurück. 

Die Idylle schiebt sich zwischen uns und die Ewig-
keit, schreibt Kirchhoff. Sie lenkt uns vom Wesent- 
lichen ab. Die Idylle als Ablenkung? Ihre Konjunktur 
in der Zeit der Romantik verdankte die Idylle dem 

epochalen Schub zur Verdiesseitigung christlicher 
Auferstehungshoffnung. Ihre Bilderwelt entlehnte 
sie der antiken Mythologie, ohne zu ahnen, dass der 
Mythos ein entspannteres Verhältnis zum Tod unter-
hält als die biblische Tradition. In Arkadien gehört 
der Tod zum Leben, für das Christentum bedeutet er 
einen Skandal, der Erlöser kam in die Welt, um ihn 
zu besiegen. Die idyllischen Dichter und Maler der 
Barockzeit wussten um diese Zusammenhänge. Die 
heutigen Idyllen können ihre Liaison mit dem Life- 
style nicht verhehlen. Die Konsumgesellschaft ist nur 
um den Preis einer Infantilisierung breiter Schich-
ten möglich. Nur wenn jemand stirbt, öffnet sich für 
kurze Zeit der Himmel, und die Menschen sind für 
einen Augenblick „klein und doch sehr erwachsen“, 
schreibt Kirchhoff. Die Regression folgt auf dem Fuß. 
Man steigt ins Auto, fährt davon und wird wieder zum 
großen Kind.
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Aus der 
Hochschule 

Heiligsprechung von Katharina Kaspar

Verabschiedung von Sr. Glania MMS
und P. Schneider SJ

Dr. Algirdas Jurevičius, gebürtiger Litauer, wurde 
von Papst Franziskus am 2. Juli 2018 zum Weihbi-
schof von Kaunas ernannt. Die Bischofsweihe fand am 
19. August 2018 in der Kathedrale von Kaunas statt. 
Weihbischof Jurevičius studierte von 2000 bis 2004 in 
Sankt Georgen und verfasste eine Dissertation zum 
Thema: Der ständige Diakonat. Ein Beitrag zur Er- 
neuerung der Kirche Litauens.
Am 29. Juni 2018 hat Papst Franziskus den Präfekten 
der Glaubenskongregation, Erzbischof Luis Francisco 
Ladaria Ferrer, zum Kardinal erhoben. Der 1944 auf 
Mallorca geborene Jesuit studierte unter anderem an 
der Päpstlichen Universität Comillas in Madrid und 
an der Frankfurter Hochschule Sankt Georgen Philo-
sophie und Theologie. Als Präfekt der Glaubenskon- 
gregation ist Ladaria zugleich Präsident der Päpst-
lichen Kommission „Ecclesia Dei“, der Päpstlichen 
Bibelkommission und der Internationalen Theologen-
kommission. 

Papst ernennt Alt-Sankt Georgener

Am Sonntag, dem 14. Oktober 2018, hat Papst  
Franziskus in Rom Katharina Kasper zusammen 
mit weiteren sechs Christinnen und Christen hei-
liggesprochen. Am 26. Mai 1820 geboren, ist die hl.  
Katharina Kasper (+ 1898) somit die erste Heilige der 
Diözese Limburg. Die Philosophisch-Theologische 
Hochschule Sankt Georgen, insbesondere jedoch das 
Priesterseminar und die Jesuitenkommunität, sind 
der von Katharina Kasper gegründeten Gemeinschaft 
der Armen Dienstmägde Jesu Christi, den Dern-
bacher Schwestern, in tiefem Dank verbunden, hat 
doch ein Konvent der Schwestern von 1978 an drei 
Jahrzehnte lang wesentliche Dienste für die Seminar-
gemeinschaft sowie für die Jesuitenkommunität gelei-
stet. Ihre größte Sorge galt den Kindern, den Kranken 
und den Armen. Dabei hatte sie in besonderer Weise 
die Mädchen im Blick. In ihrer Zuwendung zu den 
Menschen zog Katharina keine Grenze. 

Am 4. Oktober 2018 ist Pater Hans-Winfried Jüngling 
nach einem mehrwöchigen Klinikaufenthalt im Alter 
von 80 Jahren verstorben. Pater Jüngling war bis 2006 
Professor für Exegese des Alten Testaments an unserer 
Hochschule. 

Prof. em. Dr. Hans-Winfried Jüngling SJ 
verstorben

Auszug aus der Presserklärung der Deutschen Pro-
vinz der Jesuiten vom 15. November 2018:
„Pater General Arturo Sosa SJ hat vom Vatikan das 
sogenannte Nihil obstat erhalten und Pater Ans-
gar Wucherpfennig SJ mit sofortiger Wirkung zum 
Rektor der Hochschule Sankt Georgen ernannt. Die 
Hochschulkonferenz hatte Wucherpfennig im Febru-
ar für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. […] Für 
die Ernennung war das sogenannte Nihil obstat, die 
Unbedenklichkeitserklärung, erforderlich. Diese hat 
die Bildungskongregation des Vatikan nun erteilt. Der 
Provinzial der Deutschen Provinz der Jesuiten, P. Jo-
hannes Siebner SJ, zeigte sich erleichtert darüber, dass 
der gewählte Hochschulrektor nun ernannt werden 
konnte und dankte dem Generaloberen Pater Sosa 
ausdrücklich für dessen Engagement: „Für die breite 
Unterstützung, die P. Ansgar Wucherpfennig und die 
Hochschule St. Georgen in den letzten Wochen erfah-
ren durfte, bin ich sehr dankbar.“ Zugleich bedank-
te er sich im Namen des Ordens für den Einsatz von 
Prof. Thomas Meckel, der Ansgar Wucherpfennig SJ 

Personelle Veränderungen zum 
Wintersemester 2018/19

seit dem 1. Oktober als Prorektor vertreten hatte.“ 
Die vollständige Presseerklärung sowie die Erklärung 
des Generaloberen P. Arturo Sosa SJ können Sie unter 
den Meldungen auf der Startseite www.sankt-georgen.
de nachlesen. 
Prof. Dr. Thomas Meckel ist seit dem 1. Oktober 2018 
Prorektor der Hochschule. Er ist am 2. Februar 2018 
von der Hochschulkonferenz zum Prorektor gewählt 
worden und übernimmt das Amt von Prof. Dr. Dirk 
Ansorge. Dirk Ansorge hat die Hochschule im Rah-
men seines Amtes von 2014 bis 2018 auf der Hoch-
schulrektorenkonferenz vertreten. Das wissenschaft-
liche Profil der Hochschule hat Dirk Ansorge in den 
vergangenen Jahren unter anderem dadurch gefördert, 
dass er als Vertreter der Hochschule am Graduierten-
kolleg „Theologie als Wissenschaft“ mitgewirkt hat. 
Pater Klaus Vechtel SJ hat neben seiner Professur für 
Dogmatik und Dogmenhermeneutik zusätzlich das 
Amt des Spirituals übernommen. Deshalb gibt er sein 
Amt als Leiter des Studiengangs Magister Theologie 
zum Wintersemester ab. Als Studiengangsleiter hat 
Klaus Vechtel von 2014 bis 2018 die Anerkennungspra-
xis und den Studiengang in den vergangenen vier Jah-
ren effektiv mit weiterentwickelt. Dr. Andreas Bieringer 
übernimmt das Amt des Studiengangsleiters mit dem 
1. Oktober. 
Am 26. Juli hat P. Johannes Siebner SJ in Vertretung 
des Großkanzlers der Hochschule, P. Dr. Arturo Sosa 
Abascal SJ, Herrn Dr. Thomas Hanke zum Hono-
rarprofessor ernannt. Die Ernennung tritt mit dem  
1. Oktober für drei Jahre in Kraft. In dieser Zeit wird 
Thomas Hanke die Hochschule weiter in der Lehre 
der Philosophie unterstützen. 

Vom 1. bis 4. Juli 2018 fand in Sankt Georgen ein zweites 
Treffen von Theologinnen und Theologen an theolo-
gischen Fakultäten der Jesuiten in Europa statt. Inhalt-
lich stand die Frage im Mittelpunkt, wie zu Beginn des 
21. Jahrhunderts der Glaube an Jesus Christus wissen-
schaftlich verantwortet und überzeugend verkündet 
werden kann. Fast zwanzig Theologen (Systematiker, 
Exegeten, Sozialethiker) – von Madrid bis Moskau und 
von Uppsala bis Rom – nahmen an dem dreitägigen 
Treffen teil. Die gemeinsame Arbeit soll in einem Zwei-
jahresrhythmus, zunächst in Warschau („Trinität und 
heutige Bilder von Gott“), dann in Madrid fortgesetzt 
werden. Mit ihrer Internationalität reihen sich die Kon-
ferenzen in das weltweite Bemühen von Jesuiten ein, in 
Forschung und Lehre enger zusammen zu arbeiten. 

Theologisches Symposium: 
The Incredible Jesus Christ

Wenn es schön werden muss...

Zwei Seelsorger, Sr. Beate Glania MMS und P. Michael 
Schneider SJ, haben die Hochschule in diesem Som-
mersemester verlassen. Dem Motto Pietati et Scientiae 
entsprechend hat Pater Schneider als Professor für 
Dogmatik und Liturgiewissenschaft zwischen 1992 
und 2017 in der Lehre und in der Begleitung wissen-
schaftlicher Forschungsarbeiten mit seiner weit ver-
standenen Katholizität vielen Menschen Anregungen 
gegeben. Nach dem Wechsel von Pater Schneider an 
das Bischöfliche Priesterseminar in Eichstätt wird 
Pfarrer Hans Mayer aus Weilburg an der Lahn den Li-
turgien in der byzantinischen Kirche vom Hl. Kreuz 
zu Jerusalem vorstehen. 
Schwester Beate Glania war seit 2006 als Mentorin 
für die Geistliche Ausbildung der Pastoralreferenten-
anwärterinnen und -anwärter der Diözesen Lim-
burg, Osnabrück und des Erzbistums Hamburg an 
der Hochschule. Der Titel ihrer Promotion Zuhören 

verwandelt bei Pater Karl Frielingsdorf SJ lässt sich 
auch als Überschrift für ihre Tätigkeit als Geistli-
che Begleiterin vieler Studierender sehen: Schwester  
Beates heilsames Zuhören und ihr aufmerksamer und 
umsichtiger Rat hat in den vergangenen Jahren in Ge-
sprächen und Gesprächsrunden viel zu Gottes Segen 
verwandelt. Zum Herbst hat sie eine neue Tätigkeit in 
Berlin-Marzahn begonnen. Sr. Beate und P. Schneider 
wurden in zwei feierlichen Sankt Georgener Messen 
vor dem Semesterende verabschiedet. 
Im Wintersemester 2018/19 hat Anna Niem als Men-
torin die Geistliche Ausbildung der Pastoralrefe-
rentenanwärterinnen und -anwärter übernommen.
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Pietas 

Der Feuerwandler

1200 Jahre nach Christus: Franziskus, der „andere 
Christus“ (alter Christus) des Mittelalters, reist in den 
Orient, gelangt zum Heer der Kreuzfahrer, die in Da-
miette im Nildelta eine Festung belagern. Während 
einer Waffenruhe lässt er sich auf die andere Seite des 
Nils übersetzen und gefangen nehmen, um so vor den 
Sultan geführt zu werden. Die Begegnung von 1219 
ist historisch bezeugt. Die zahlreichen Quellen stellen 
sie jedoch alle in der einen oder anderen Weise in den 
Dienst ihrer hagiographischen Absicht. Besonders be-
rühmt wurde der zwischen 1262 und 1263 verfasste 
Bericht des Bonaventura, der wie die meisten Quellen 
den Willen zum Martyrium ins Zentrum stellt. Bo-
naventura berichtet von der so genannten Feuerpro-
be, die Franziskus selbst dem Sultan vorschlug, um 
die Wahrheit des christlichen Glaubens zu erweisen. 
Für den mittelalterlichen Theologen kann die Wahr-
heit des christlichen Glaubens, weil sie die Vernunft 
übersteigt, nicht im Disput erwiesen werden. Des-
halb kann sie auch vom Islam nicht angenommen 
werden, weswegen nur die „Feuerprobe“, die leibliche 
Bezeugung, bleibt. Die berühmte Darstellung Giottos 
in der Oberkirche von San Francesco in Assisi stellt 
dieses Fresko neben die Austreibung der Dämonen 
aus der Stadt Arezzo in Italien. Der Künstler interpre-
tiert das Ereignis damit nicht kontroverstheologisch, 
sondern spirituell: Dem äußeren (politischen) Frie-
den steht der innere Friede gegenüber, der Franziskus 
auch im Angesicht des Martyriums die innere Ruhe 
gibt. Heutige Reflexion über interreligiöse Begegnung 
kann hier, ohne direkt an das blutige Martyrium den-
ken zu müssen, mit Nostra Aetate 2 an die Kategorie 
des Zeugnisses anknüpfen.

Franziskus und die Sufis
Ob und in welcher Weise Franziskus das Martyrium 
überhaupt gesucht hat, ist historisch ebenfalls um-
stritten. In kämpferischer Weise hat er es jedenfalls 
nicht angestrebt. Tatsache ist, dass ihm im Lager der 
Sarazenen nichts zu Leide geschah; der Sultan entließ 
ihn sogar in Ehren und versuchte, ihm Geschenke zu 

MARGARETA GRUBER OSF
Dekanin und Professorin für Neues Testament, Vallendar

geben, die Franziskus allerdings nicht annahm. Was 
ist in dieser Begegnung des Heiligen mit dem Sultan, 
der ein politisch kluger, aber auch frommer und wei-
ser Mann war, geschehen? Wie konnte der zerlumpte 
Bettler überhaupt vor ihn gelangen? Es war vermut-
lich die Ähnlichkeit mit den islamischen Sufis, den 
asketischen Gottbegeisterten, an die der Gottesmann 
in seinem einfachen Wollhabit, „innen und außen 
geflickt, samt Gürtelstrick und Hosen“ und seiner 
demütigen und friedfertigen Haltung den Sultan er-
innerte. Wenn die muslimischen Gesprächspartner 
wahrnehmen konnten, dass sich der christliche Bet-
telmönch von der materialistischen Mentalität der 
Kreuzfahrer unterschied und dass seine Armut auch 
einen kritischen Impuls gegenüber der mächtigen Kir-
che bedeutete, könnte er sie zudem an die asketische 
und kalifatskritische Haltung mancher Prophetenge-
fährten erinnert haben; doch dies bleibt Spekulation. 
Die Armut des Franziskus war vom asketischen Vor-
bild des christlichen östlichen Mönchtums inspiriert, 
das auch die muslimischen Sufis beeinflusste. Er ist un-
ter den christlichen Heiligen des Abendlands vielleicht 
derjenige, der am reinsten den Typus oder das Ideal 
des Gottesmannes verkörpert, dessen absolute Armut 
von Gott mit seinem Reichtum erfüllt wurde und des-
sen glühende Gottesliebe selbst das Elend kreatürlicher 
Armut in Friede und Freude verwandeln konnte. 

Es gibt eine einzige muslimische Quelle, die von 
manchen Forschern auf die Begegnung zwischen 
Franziskus und dem Sultan hin gedeutet wird: Auf 
dem Grabstein des Fakhr ad-Din Muhamad ibn Ibra-
him Farisi, der geistlicher Berater des Sultans Malek 
al-Kamil war, und im Jahre 1224 – also fünf Jahre 
nach dem Besuch des Franziskus – starb, steht der fol-
gende Satz: „Dieser hat eine Tugend, die allen bekannt 
ist. Sein Abenteuer mit Malek al-Kamil und was mit 
ihm geschah aufgrund des Mönchs, ist sehr berühmt.“ 
Ob dieser „Mönch“ der christliche Bettler Franziskus 
oder ein Sufi-Mönch war, ist allerdings nicht sicher. 
Auch was mit dem Berater des Sultans auf Grund der 
Begegnung geschah, wissen wir nicht.

Eine neue Franziskuslegende
Neuerdings hat Navid Kermani in seinen essayis-
tischen Meditationen über das Christentum, Ungläu-
biges Staunen, eine weitere schöne Quelle ins Spiel 
gebracht: In Assisi wird ein kostbarer Autograph des 
Heiligen aufbewahrt, die etwa postkartengroße so ge-
nannte „Chartula“ aus Pergament, auf der Franziskus 
nach seiner Erfahrung der Verwundung durch eine 
Erscheinung des Gekreuzigten im September 1224, 
seiner Stigmatisation, den „Lobpreis von La Verna“ 
niederschrieb. Es handelt sich um eine Litanei der Na-
men Gottes, die immer wieder mit der muslimischen 
Tradition der 99 Namen Gottes in Verbindung ge-
bracht wurde: „Du bist die Schönheit. Du bist die 
Milde. Du bist der Beschützer. Du bist der Wächter 
und Verteidiger. Du bist die Stärke. Du bist die Zu-
flucht“, heißt es da unter anderem. Auf der Rückseite 
ist ein Segen zu lesen, der nach der Aufschrift auf dem 
Pergament selbst und nach dem frühen Biographen 
Thomas von Celano Bruder Leo, dem Gefährten des 
Heiligen, gegolten hat. Mit Bezug auf eine neuere 

Veröffentlichung des amerikanischen Franciscan In-
stitute schlägt Kermani vor, dass dieses Schriftstück 
und auch der dazugehörige Segen nicht Bruder Leo, 
sondern dem muslimischen Sultan gegolten habe, 
den Franziskus „Freund“ nennt und mit den Wor-
ten des aaronitischen Segens (Num 6,24–26) segnet. 
Die Chartula wäre dann, so der Islamwissenschaftler 
Kermani, das früheste Dokument der Freundschaft 
zwischen Christentum und Islam. Die Behauptung 
seiner Quelle, Franziskus habe auf den Autograph 
auch das bärtige Gesicht des Sultans gezeichnet und 
auf dessen Mund das kreuzähnliche „Tau“ als Segens-
zeichen auftragen lassen, will Kermani nach einge-
hender Besichtigung des kleinen Pergaments in Assisi 
zwar nicht bestätigen, worin ihm die Verfasserin fol-
gen würde. Dennoch: Sind es nicht die „Fioretti“, jene 
liebevollen Legenden-Geschichten um den Heiligen, 
die oft tiefere Wahrheit enthalten als die historischen 
Berichte? So mag ich die Erzählung um das neu ent-
deckte Freundschaftsdokument gern in den Kreis der 
Franziskuslegenden aufnehmen. 

Franziskus von Assisi und seine Begegnung mit den Muslimen



38 39

Zusammenleben in Achtung
Was daran wahr ist, ist die kritische Haltung, die 
Franziskus gegenüber der Kreuzzugsideologie ein-
nahm und die sich am eindringlichsten in einem Pas-
sus seiner nicht-bullierten Regel niederschlägt. Dort 
heißt es, dass die Brüder, „die unter den Sarazenen 
wandeln (…) um Gottes willen jeder menschlichen 
Kreatur untertan sind und bekennen, dass sie Chris-
ten sind“ (NbR, 16). Ein Leben unter der Herrschaft 
von Nicht-Christen – Juden wie Muslimen – war 
den Christen damals kirchenrechtlich untersagt. In 
solchen, dem Mainstream sich widersetzenden An-
weisungen des Franziskus liegen die Ursprünge eines 
Zusammenlebens in Freundschaft, die Kermani in der 
Chartula ausgedrückt sehen will. Vermutlich ist in der 
Formulierung „und bekennen, dass sie Christen sind“ 
sogar ein Bezug auf Sure 5:82 zu erkennen: „Und Du 
wirst sicher finden, dass unter ihnen diejenigen, die 
den Gläubigen in Liebe am nächsten stehen, die sind, 
welche sagen: ,Wir sind Christen‘. Dies deshalb, weil 
es unter ihnen Priester und Mönche gibt und weil sie 
nicht hochmütig sind.“ Dann wäre es die franziska-
nische Regel, in der sich ein früher Hinweis auf einen 
Dialog des Heiligen mit Muslimen findet, den wir 
heute im Geist des Heiligen als freundschaftlich ima-
ginieren. 

Dass es Franziskus ernst war mit der Achtung 
vor der anderen Religion, zeigen noch zwei weitere 
Quellen: Als Franziskus aus dem Orient zurückkam, 
schrieb er einen Brief an die Verantwortlichen seines 
Ordens sowie mit großer Kühnheit einen weiteren an 
die „Lenker der Völker“, also an die Politiker. Darin 
schlägt er, inspiriert von der Erfahrung des Gebetsrufs 
im Islam, so etwas wie einen gemeinsamen Aufruf 
zum Gebet der Gläubigen vor, den er sich wohl reli-
gionsübergreifend dachte: „Und möget ihr doch unter 
dem euch anvertrauten Volk dem Herrn so große Ehre 
bereiten, dass an jedem Abend durch einen Herold 
oder sonst ein Zeichen dazu aufgerufen werde, vom 
gesamten Volk Gottes, dem allmächtigen Herrn, Lob-
preis und Dank zu erweisen.“ Das Anliegen verhallte 
ungehört und bleibt prophetische Mahnung bis heute. 

Dieser Beitrag ist eine gekürzte Fassung  von Marga-
reta Gruber: „Weil das Gute nicht uns gehört“ (nach 
Franziskus von Assisi). Zur Spiritualität des interreli-
giösen Zusammenlebens, in: Bernd Jochen Hilberath/ 
Mahmoud Abdallah (Hgg.): Theologie des Zusammen-
lebens. Christen und Muslime beginnen einen Weg. 
Ostfildern 2017, 169-187.
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Stimmen aus 
Sankt Georgen

Für mich umfasst Nachhaltigkeit mehr als nur die 
Art und Weise des Umgangs mit den Ressourcen der 
Erde. Nachhaltigkeit betrifft alle Belange unserer Ge-
sellschaft, die selbstverständlich auch auf eine intakte 
„Umwelt“ angewiesen ist.

Nachhaltig wäre es in diesem Sinne, wenn jeder 
und jede das eigene Handeln dahingehend reflektie-
ren und danach ausrichten würde, dass es zum Wohl 
der Gesellschaft beiträgt. Jeder und jede könnte so, 
entsprechend den Chancen, die die Gesellschaft ihm 
oder ihr bietet, etwas zurückgeben und etwas zum Ge-
meinwohl und zu den Lebensbedingungen der nach-
folgenden Generationen beitragen.

Ein Politiker oder eine Politikerin müsste zum Bei-
spiel bei jedem Gesetz, das er oder sie unterschreibt, 
dessen langfristige Wirkungen bedenken, ein Unter-
nehmer oder eine Unternehmerin dürfte nicht den 
Profit auf Kosten von anderen erwirtschaften.

Nachhaltiges individuelles Handeln kann aber nur 
gelingen, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen so angelegt sind, dass jeder und jede in Frei-
heit nachhaltig entscheiden und handeln kann. Dazu 
braucht es zum einen das Bewusstsein eines (und 
einer) jeden für das unweigerliche Eingebundensein 
in die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Ge-
sellschaft. Also dafür, dass jeder und jede Einfluss auf  
und damit Verantwortung für andere hat.

Zum anderen braucht es für diese Freiheit ein ge-
wisses Maß an Gleichheit, welche jedem Menschen 
so viel Materielles und Immaterielles zugesteht, dass 
man seine eigenen Wünsche erfüllen kann, eine Per- 
spektive für die Zukunft hat und trotzdem noch für 
die Mitmenschen da sein kann. Dazu gehört zum Bei-
spiel ein auskömmliches Einkommen, ein sicherer Ar-
beitsplatz und ein stabiles soziales Netzwerk.

Das individuelle Handeln und die gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen sind zusammen entschei-
dend für Nachhaltigkeit in Gesellschaft und Umwelt.

MICHAEL WOLFF
Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Oswald 
von Nell-Breuning-Institut
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Was wir sagen: Wir wissen um den Wert der göttlichen 
Schöpfung, wir lernen den Unterschied zwischen na-
türlichem und moralischem Übel. Viele von uns haben 
die Enzyklika Laudato Si‘ von Papst Franziskus gelesen 
und der Rest tut zumindest so, aber alle reden davon, 
wie recht der alte Herr in Rom doch hat. Wir sprechen 
von Nächstenliebe und Verantwortung und von der 
göttlichen Vernunft.

Was wir tun: Wir trinken unseren Kaffee in der Men-
sa in Pappbechern und genießen Nachtisch aus Plastik-
behältern. Wir haben einen riesigen Park, der toll aus-
sieht, in dem aber durch das häufige Mähen regelmäßig 
wertvoller Lebensraum vernichtet wird. Wir haben 
viele schön eingerichtete Räumlichkeiten, aber in kei-
nem von denen steht eine Foodsharing-Station. Unser 
Snackautomat spuckt Nestlé- und Coca-Cola-Produkte 
aus, anstatt fairer Schokolade, und es ist intransparent, 
welche Kaffeebohnen in der Kaffeemaschine landen. 

Zugegeben, Nachhaltigkeit ist weitaus mehr als die 
Auflistung von unerfüllten Versprechen. Zudem ist 
eine Pauschalisierung unserer Hochschule als ein Hau-
fen plastikverschwendender, rasenvernichtender, müll-
produzierender Umweltvernichter*innen auch an vie-
len Stellen fehlplatziert. Schließlich haben wir sie, die 
trennenden Mülleimer und die Arbeitsgemeinschaft 
Nachhaltigkeit und seit letztem Semester sogar die  
Coffee-to-go-Becher aus Porzellan in der Mensa. Und 
wer wusste, dass wir Bienenkästen im Park haben? 
Nichtsdestotrotz verschenken wir Ressourcen und 
Möglichkeiten. 

Auf der einen Seite in unserer Position als beken-
nende Christ*innen. Gerade wir müssten wissen, wie 
es geht, mit der Verantwortung für andere. Der gött-
lichen Schöpfung in Nächstenliebe zu begegnen – das 
gilt nicht nur für unsere Nachbarn. Nein, dies ist kein 
Aufruf dazu, die Kellermaus und den Löwenzahn dem-
nächst mit einer Umarmung zu begrüßen. Vielmehr 
geht es um eine bewusste Begegnung mit allem, was 
uns Gott in der Schöpfung vertrauensvoll überlassen 
hat. Diesen Auftrag in vollem Ernst anzunehmen, das 
bedeutet umweltbewusstes Leben im christlichen Kon-

CATALINA FIPPER
Studentin Magister Theologie
 

text. Wie wir individuell mit diesem Auftrag umgehen, 
das ist uns überlassen. Möchten wir uns als Christ*in-
nen diesbezüglich ernst genommen wissen, reicht aber 
nicht immer nur das Gebet.

Auf der anderen Seite geht es um verschenkte Res-
sourcen in unserer Position als Philosophisch-Theo-
logische Hochschule. Der Predigt über die Enzylika 
Laudato Si‘ müssen Taten folgen. Ein hochschulumfas-
sendes Umdenken sollte unser Ziel sein. Wo können 
wir uns stadtweit vernetzen, welche Initiativen em- 
pfinden wir als unterstützenswert? Was ist uns wichtig? 
Wir haben den Platz, um Lebensraum für Wildbienen 
zu schaffen. Wir haben Porzellantassen, um ohne Ein-
schränkung komplett auf Pappbecher verzichten zu 
können und nicht zuletzt haben wir einen Mund, der 
kritische Fragen stellen und einen Verstand, der nach 
Antworten suchen kann.

Und für uns als Hochschule geht es dabei nicht nur 
um glückliche Bienen und hippe Becher. Es darf uns 
auch ein klein wenig um den guten alten Egoismus ge-
hen. Schließlich haben wir einen Ruf zu verlieren. Und 
wer weiß, vielleicht treibt unser Denken auch noch an-
dere zum Umdenken an und vielleicht leisten wir genau 
damit dann am Ende doch den entscheidenden Beitrag 
gegen die Klimaerwärmung. Für Gottes Schöpfung 
und für unsere Zukunft.
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Von den vielen Prüfungen, die Melanie Peetz in ihrem 
Leben machen musste, gab es nur eine, die sie nicht 
bestanden hat: Den Führerschein. Aber das ist über-
haupt nicht schlimm für sie, denn sie fährt mit dem 
Fahrrad nach Sankt Georgen. Sie wohnt in der Frank-
furter Innenstadt, genauer gesagt im Bahnhofsviertel. 
Dass in Frankfurt alles nah und gut erreichbar ist, ob 
zu Fuß oder mit dem Rad, hat sie schätzen gelernt. Sie 
mag die Mainstadt ohnehin: „Frankfurt ist eine Groß-
stadt – aber auch eine Kleinstadt“.

Ein Kind der Region
Melanie Peetz ist ein Kind der Region. Im Jahr 1977 
geboren, ist sie aufgewachsen in Gelnhausen mit 
einem drei Jahre älteren Bruder und einem Nachzüg-
ler-Bruder, der auf die Welt kam, als sie 15 Jahre alt 
war. Auch der kirchliche Bezug ist bei ihr schon früh 
verwurzelt. Sie war in ihrer Jugend Messdienerin, spä-
ter Obermessdienerin und Lektorin, half als Schülerin 
im katholischen Kindergarten mit. Seit zwei Jahren ist 
sie verheiratet, ihr Mann ist Redakteur bei der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung. Mit ihrem Mann hat Me-
lanie Peetz eine große Leidenschaft: Das Tanzen. Sie 
sind Mitglieder eines Tanzvereins. Sie lieben Tango 
und Cha-Cha-Cha aber auch den Wiener Walzer. Den 
nimmt ihr Tanzlehrer nur selten dran – „sehr zum Be-
dauern meines Mannes“. Das Tanzen zieht sich durch 
ihr ganzes Leben.

Ihren ersten Schritt in Richtung Theologie machte 
sie in der Oberstufe: „Ich hatte einen guten Religions-
unterricht.“ In der elften Klasse behandelte der Lehrer 
das Buch Exodus und knüpfte eine Verbindung zur 
Bewegung um Martin Luther King in Amerika. Da 
merkte sie, was für eine spannende Lektüre die Hei-
lige Schrift sein kann. Neben dem Unterricht wiesen 
ihr Engagement in der Gemeinde und die Studien-
beratung den Weg nach Sankt Georgen, wo sie 1998 
mit dem Studium anfing. Durch den Studienplan habe 
sich ein roter Faden gezogen, sagt sie. Das fand sie 
überzeugend.

Exodus und Wiegeschritt

Vorgestellt

CORNELIA VON WRANGEL Studentin Philosophie
JAKOB SCHORR Student Magister Theologie

Melanie Peetz ist die erste in ihrer Familie, die stu-
dierte – der Vater arbeitete im Sozialamt, die Mutter 
war Schulsekretärin – ja sogar die erste, die das Abitur 
machte: „Ich hatte das Gefühl, ich muss noch mehr 
wissen.“ Die Theologie machte ihr schnell Freude, vor 
allem Hebräisch. In ihrem Lehrer für Hebräisch, Pa-
ter Jüngling, hatte sie ihren Mentor gefunden. Wobei 
sie schon als Studentin zur „Lehrerin“ wurde und in 
Sankt Georgen Hebräischkurse gab. Nebenbei belegte 
sie an der Goethe-Universität Judaistik. Durch ihre 
Liebe zur hebräischen Sprache fand sie auch die Liebe 
zum Heiligen Land, in Jerusalem hat sie ihr Freise- 
mester gemacht. Nach Israel fährt sie heute noch gern 
oder nach Jordanien. 

Apropos Tanz: In ihren Forschungen führt nicht der 
Mann, sondern die Frau. Ihre Diplomarbeit schrieb 
Melanie Peetz über Waschti aus dem Buch Ester. Ihre 
Promotion verfasste sie über Abigajil, die spätere Frau 
Davids, deren Geschichte in Kapitel 25 des ersten Sa-
muelbuches erzählt wird. Die Erzählung von Abigajil 
habe ihr Pater Jüngling damals vorgeschlagen, sagt 
sie. Er meinte, sie sei noch nicht so abgearbeitet. 

Gefühle, neu erforscht
Aber was wäre die Welt ohne Emotionen? Eine Rum-
ba ohne Gefühl ist gar nicht denkbar – ebenso wenig 
das Leben von Melanie Peetz. Sie mag Opern, am lieb-
sten Verdi, geht gern ins Theater und ist Musical-Fan: 
„Annie get your gun“ war das erste, das sie sah. Aber 
auch die klassische Instrumentalmusik steht deswegen 
nicht zurück. Sie findet Streichquartette gut und die 
Pianistin Julia Fischer begeistert sie. Was sie zu Hause 
liest? Kaum Romane, sondern am liebsten Lyrik und 
Poesie. Mascha Kaléko und Robert Gernhardt etwa.

Die Emotion in einem Text ist denn auch das 
Thema ihrer Habilitation, die sie 2014 an der Jo-
hannes-Gutenberg-Universität in Mainz abschloss. 
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie der Text 
Emotionen ausdrückt und wie er bei den Lesern Emo-
tionen hervorruft. Dem geht Peetz nach, exemplarisch 
im Hohelied der Liebe aus dem Alten Testament.

Seit 2014 hat Melanie Peetz den Lehrstuhl für Einleitung in die Heilige Schrift 
und Exegese des Alten Testaments inne
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Schon als Kind habe ich mich für Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit interessiert. Diese Themen sind in den 
vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Da-
her möchte ich die Gelegenheit nutzen und verglei-
chen, wie es in meinem Heimatland Indien und in 
meiner neuen Heimat Deutschland um diese Themen 
steht. 

In Indien ist man der Natur stärker ausgesetzt, 
was mir vor allem in der Monsunzeit auffällt. Daher 
entwickelt sich auch dort allmählich ein Bewusstsein 
für Nachhaltigkeit. Indien hat großes Potenzial für 
Wind- und Solarenergie sowie Wasserkraftwerke, was 
allerdings bisher nur wenig genutzt wird. Besonders 
drastisch ist die Luftverschmutzung in den Städten. 
Die Hauptstadt Neu-Delhi musste beispielsweise 
Fahrverbote für bestimmte Fahrzeuge verhängen. Es 

gibt bisher kaum öffentlichen Personennahverkehr. 
Und wenn es ihn gibt, wie zum Beispiel die U-Bahn in 
Bangalore, ist er überlastet. Zudem stoßen die staat-
lichen Busse sehr viele Schadstoffe aus. Denn es gibt 
keine nationalen Regeln für den Schadstoffausstoß 
von Fahrzeugen. Die Versorgung mit sauberem Was-
ser stellt im ganzen Land ein großes Problem dar. Das 
liegt vor allem an der Infrastruktur wie dem maroden 
Kanalisationssystem. Auch das Thema Plastik ist ein 
großes Problem in Indien. Nicht nur, dass es überall 

DOMINIC D‘SOUZA
Student Magister Theologie 

kostenlose Plastiktüten gibt und viele Take-away-Pro-
dukte in Plastik verpackt werden, auch die Trennung 
und angemessene Entsorgung von Müll, insbesonde-
re Plastikmüll, stellt eine große Herausforderung dar. 
Das Grundproblem ist ein landesweiter Mangel an 
Bewusstsein von Sauberkeit und Umweltschutz. 

Das Leben in Deutschland hingegen ist für mich, 
was die Nachhaltigkeit betrifft, traumhaft. Es gibt eine 
gut geordnete Mülltrennung und viele Vorgaben und 
Regeln, beispielsweise was die Zulassung von Fahr-
zeugen im Straßenverkehr betrifft. Zudem gibt es 
einen guten, zuverlässigen öffentlichen Nahverkehr. 
Der Staat unterstützt das Bewusstsein für Nachhal-
tigkeit und Umweltschutz, indem er beispielsweise 
erneuerbare Energien subventioniert. Dadurch steigt 
die Motivation der Bürger, sich mit dem Thema Nach-
haltigkeit auseinanderzusetzen und sich bewusst da-
für einzusetzen. Sogar im Schulunterricht und im El-
ternhaus lernen Kinder einen verantwortungsvollen 
Umgang mit der Umwelt. Bis dahin ist es in Indien 
noch ein langer Weg.

Trotzdem gibt es auch in Deutschland noch Ver-
besserungspotenzial. Man denke an Braunkohle-
kraftwerke oder an den VW-Abgasskandal. Für die 
Zukunft wünsche ich mir, dass in Deutschland und 
Indien im Bereich der Nachhaltigkeit noch mehr ge-
tan wird, damit auch die zukünftigen Generationen 
davon profitieren und dieses Bewusstsein weitertra-
gen. Die Verantwortung für die Schöpfung liegt be-
reits heute in unseren Händen.

„Die Verantwortung für die Schöpfung liegt bereits 
heute in unseren Händen.“ 

JUBILARE
12.01.2019:  Hermann Josef Sieben SJ (85 Jahre)
20.02.2019:  Eckhard Bieger SJ (80 Jahre)
12.03.2019:  Erhard Kunz SJ (85 Jahre)
17.04.2019:  Wendelin Köster SJ (80 Jahre)
14.06.2019:  Rupert Lay SJ (90 Jahre)

Nachtrag aus der 
Hochschule 

Stimmen aus 
Sankt Georgen
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Ein Team-Typ
Ein weiteres Charakteristikum ihrer wissenschaft-
lichen Arbeit ist eine stete Zusammenarbeit mit Kol-
legen, aus den Fächern beispielsweise, die für ihr Ge-
biet, die Einleitungswissenschaften, unerlässlich sind, 
Archäologie und Altertumskunde. Melanie Peetz ist 
eben ein Team-Typ. Das muss man auch beim Tanzen 
sein. In Kooperation entstanden dementsprechend 
auch ihre letzten Projekte. Vor zwei Jahren gab sie 
zusammen mit dem Bielefelder Professor Dirk Füt-
terer die Bielefelder Bibel heraus – eine Ausgabe der 
Heiligen Schrift, in der die einzelnen Textgattungen, 
die vorkommen, als solche im Druckbild kenntlich 
gemacht sind. Die Festschrift zum 80. Geburtstag von 
Pater Jüngling, Ästhetik, sinnlicher Genuss und gute 
Manieren. Ein biblisches Menü in 25 Gängen, verfasste 
sie zusammen mit Sandra Huebenthal.

Als nächstes plant Melanie Peetz ein Buch zu dem 
Thema Ehe und Familie in der Bibel. Auch dieses 
Vorhaben wird sie mit einem Partner angehen. Noch 
sitzt sie aber, ebenfalls in einer Kooperation, an einem 
Exodus-Kommentar. Dieser soll im weiten Sinne fe-
ministisch sein, indem er sich zum Beispiel mit der 
Power-Balance der Geschlechter im Buch beschäftigt. 
In den Kommentar werden auch „Voices“ aufgenom-
men, Stimmen von Menschen mit unterschiedlichem 
Hintergrund. So arbeitet sie den Unterschied von der 
ursprünglichen Aussage des Textes und den heutigen 
Reaktionen heraus. Bei der Arbeit an dem Kommen-
tar kann Melanie Peetz auf diverse Stücke zurückgrei-
fen, die sie bereits in der Festschrift für Pater Jüngling 
erarbeitet hat. Nicht nur beim Blues braucht es zwei 
Schritte vorwärts einen Schritt zurück.

Lehrreiche Kooperationen
Kooperationen seien sehr lehrreich, sagt sie, im Aus-
tausch bekomme man viele neue Ideen und Impulse. 
Dazu passt, dass Melanie Peetz in beiden Forschungs-
semestern, die sie bisher gemacht hat, als visiting 
scholar in Boston war. In der Stadt, in der viele re-
nommierte Universitäten angesiedelt sind, hat sie sich 
Netzwerke aufgebaut.

Melanie Peetz ist strebsam. In nur 16 Jahren hat sie 
es vom Erstsemester zur habilitierten Professorin ge-
schafft. Ihr Geheimnis: Stets von einem Schritt zum 
andern denken, von Prüfung zu Prüfung. Beim Tan-
zen zählt auch nur die nächste Figur. Und sie hat es 
geschafft, ihre Interessen, Literaturwissenschaft und 

Geschichte, in ihre Arbeit gut zu integrieren. Wenn sie 
sich für etwas begeistert, dann lässt sie nicht nach: Vor 
fünf Jahren stand sie das erste Mal auf Skiern. Heute 
ist der Skiurlaub im Winter nicht mehr wegzudenken. 

Zu Hause gibt es bei Melanie Peetz übrigens mal 
ein Damen-, mal ein Herrensolo. Sie macht meistens 
das Frühstück, ihr Mann bügelt in der Regel die Wä-
sche. In der Küche wechseln sie sich ab –  ihrer Vorlie-
be für die hebräische Sprache entsprechend favorisiert 
Peetz auch kulinarisch den Vorderen Orient. 

Was sie an Sankt Georgen schätzt? Die Arbeit mit 
den Studierenden, die Kombination aus dem Hoch-
schulgebäude, der Bibliothek und dem tollen Park. 
Außerdem ist sie froh über ihre wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, die seit Oktober 2018 bei ihr ist. Ihr  
Allerliebstes in Sankt Georgen ist aber der kleine su-
merische Beter. Die Tonfigur steht in ihrem Büro, seit 
sie in Sankt Georgen lehrt. Sie ist eine Nachbildung 
eines Beters, das Original befindet sich im Liebighaus 
in Frankfurt, ihrem Lieblingsmuseum. Es ist das äl-
teste Stück des Hauses, wird auf etwa 2500 bis 2350 
v. Chr. datiert und soll aus dem Zweistromland stam-
men. Im Museum steht der Beter, wie sie sagt, aller-
dings zwischen ägyptischen Exponaten. Auch wenn 
die Ungenauigkeit Melanie Peetz ein wenig ärgert –  
die tänzerische Leichtigkeit ist ihr nicht zu nehmen.
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Liturgie – (k)ein Idyll

Scientia – 
Theologie

Eine liturgiewissenschaftliche Position

Darf Liturgie idyllisch sein? Beispiele sind schnell bei 
der Hand. Die Christmette in einer beliebigen Ge-
meinde: Das Weihnachtsevangelium, stimmungsvol-
le Weihnachtslieder, eine Krippe, Tannenbäume mit 
Kerzen und – unvermeidlich – „Stille Nacht, heilige 
Nacht“. Emotionen werden wach, Gefühle angespro-
chen, Erinnerungen geweckt. Wer will dieser Idylle in 
der Liturgie ihr Recht absprechen? Eine Säuglingstau-
fe, in welcher Gemeinde auch immer: Eine festlich ge-
stimmte Verwandtschaft, das Neugeborene, sprechen-
de Riten, eine ergreifende Familienfeier. Wie will man 
einem solch beschaulichen Idyll kritisch begegnen? 
Ein Dorf in Sachsen-Anhalt. Der Sohn hat gerade die 
Lebenswendefeier begangen, das kirchliche Alterna-
tivangebot zur Jugendweihe. Es sei „emotional ohne 
Ende“ gewesen, gibt die Mutter einem Kameramann 
zu Protokoll und ist von der Feier und ihrer Atmo-
sphäre sichtlich gerührt. Wer will dieses Idyll stören? 
Menschen erleben Momente in Gottesdienst und 
kirchlichem Ritual, die sie anrühren und bewegen. 
Das mögen Anlass, Atmosphäre oder Stimmung sein. 
Dem Glaubensgeschehen muss das weder widerspre-
chen noch entgegenstehen. Aber kann das schon alles 
sein, wenn Liturgie gefeiert wird?

Muss Liturgie idyllisch sein? Wochentagsgottes-
dienst in einer Stadtkirche: Ein auf das Wesentliche 
reduzierter Ritus, eine kleine Gemeinde, der Gesang 
mehr schlecht als recht, kein zeremonieller Aufwand. 
Idylle geht anders. Stundengebet in einem Benedik-
tinerkloster, gleich wo im Land: Der tradierte Ritus 
wird Tag für Tag durchgehalten. Man betet im Rhyth-
mus der liturgischen Tagzeiten, die Alltag und Fei-
ertag gliedern. Idylle wird kaum jemand empfinden 
wollen. Man lebt mit und in der Liturgie. Stimmung 
und Emotion, so der Eindruck des Betrachters, ste-
hen zurück. Begräbnis auf einem winterlichen Stadt-
friedhof: Kälte, harter Boden, karge Riten, Trauer. Ist 
es liturgische Idylle, wenn angesichts von Krankheit, 
Leiden, Tod gebetet wird? Und wie oft ist es Liturgie, 
die gerade in dieser Lebenssituation ihren Platz hat? 

BENEDIKT KRANEMANN 
Professor für Liturgiewissenschaft Erfurt

Man kann es wenden, wie man will, und kommt 
doch nicht zu einer klaren Antwort, ob nun Liturgie 
ein Idyll oder doch kein Idyll ist oder sein darf. Aber 
es lohnt, darüber nachzudenken, denn schnell ist man 
bei Grundfragen des Gottesdienstes wie bei Erwar-
tungen von Menschen, die jenseits gelehrter Diskurse 
und kirchenamtlicher Dokumente heute vorgebracht 
werden. Es ist nicht nur die Idylle im Kleinen, in der 
Menschen in der Liturgie ganz bei sich sind und sich 
in den eigenen Kokon einspinnen. Auch das Groß-
event etwa eines katholischen Weltjugendtages kann 
eine solche, von vielen durchaus gesuchte Idylle bie-
ten. Letztlich sucht vielleicht jeder seine Idylle als eine 
Nische, in der sich leben lässt angesichts der Zerris-
senheiten der Welt. Spätestens wenn das in Weltflucht 
mündet, darf die Liturgie allerdings nicht mehr mit-
gehen.

Der Gottesdienst ist ein höchst spannungsreiches 
Geschehen, das sich idealisierenden Zuständen wie 
dem der Idylle letztlich verweigert. Das, was die Li-
turgie feiert und was sie im Kern ausmacht, ist nicht 
das harmonische Dasein einer idealen Welt und Exis-
tenz, sondern die Hoffnung auf einen umfassenden 
Zustand des Trostes, Friedens und Glücks, den der 
gläubige Mensch vollendet nur von Gott erwartet. 
Dass das nicht der Zustand dieser Welt ist, bringt eine 

gelingende Liturgie nüchtern zum Ausdruck. Im An-
gesicht von Menschen, deren Leben nicht idyllisch ist, 
sondern von Krankheit, sozialem Elend, Verfolgung, 
Flucht und all den kleinen Grausamkeiten alltäglichen 
Lebens gezeichnet ist, verbietet sich ein Gottesdienst, 
der ein harmonisches Dasein imaginiert. Eine solche 
Liturgie ist falsch, sie ist Fassade, ihr muss die Maske 
heruntergerissen werden. 

Illustration: Elke Teuber-S.

„Die Liturgie feiert nicht das harmonische Dasein 
einer idealen Welt, sondern die Hoffnung auf einen 
umfassenden Zustand des Trostes, Friedens und 
Glücks.“ 
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Christlichem Gottesdienst ist ablesbar, woraufhin 
der Mensch in der Nachfolge Jesu voller Hoffnung 
lebt, was aber eben in Vollendung noch aussteht. Die 
Liturgie feiert beispielsweise die Teilnahme am end-
zeitlichen Mahl in jeder Eucharistiefeier, aber immer 
nur im Modus des Vorläufigen und Anfanghaften. Da 
singt die Gemeinde den himmlischen Lobpreis der 
Engel im Sanctus mit, um sich wenig später erst ein-
mal zeichenhaft Frieden zusprechen zu müssen, bevor 
sie kommunizieren kann. „Schon“ und „Noch nicht“, 
letztlich die eschatologische Desillusionierung aller 
Vorstellungen eines innerweltlichen Paradieses, prägt 
das Feiern der Kirche und entzieht der Idylle den 
Boden. Man merkt, wie spannungsreich christlicher 
Gottesdienst ist, der dieses „Schon“ und „Noch nicht“ 
aushält. Und man ahnt, wie rasch man ihn zerstört, 
wenn man diese Spannung leichtfertig aufgibt. 

Besonders deutlich wird das, wenn es um die Mit-
te jeder Liturgie geht, egal ob Sakrament, Tagzeiten-
liturgie, Benediktion. Gefeiert werden Leiden, Tod 
und Auferstehung Jesu Christi. Anders formuliert: 
Das Leben trägt in Jesus Christus den Sieg über den 
Tod davon. Diese Hoffnung gilt und trägt im Großen 
wie im Kleinen. Die Liturgische Bewegung des 20. 
Jahrhunderts hat dieses biblisch-patristisch gespeiste 
theologische Programm reformuliert und neu ins Be-
wusstsein gerufen. Das Zweite Vatikanische Konzil 
hat es in die Konstitution über die Liturgie, Sacrosanc- 
tum Concilium, hineingeschrieben. In jeder Liturgie-
feier ist es jetzt präsent. Wer die Auferstehung feiert, 
muss den grausamen Tod am Kreuz erinnern. Ebenso 
ist die Memoria des Todes Jesu Christi unlösbar mit 
dem Gedächtnis der Auferstehung verbunden. Kreuz 
und Auferstehung aber waren nicht idyllisch, sondern 
dramatisches Geschehen der Heilsgeschichte. Der To-
desschrei Jesu am Kreuz, der Schrecken der Frauen 
am leeren Grab und die „Verwunderung über das, was 
geschehen war“ (Lk 24,12), sind so verstörend, dass 
sie sich jeder Beschaulichkeit widersetzen. In dieser 
Hinsicht bietet die Liturgie keine Idylle, sondern un-
terbricht die alltäglichen Zeitläufe und Erwartungen. 
Dort, wo man bei Licht besehen jede Hoffnung aufge-
ben würde, wird eine neue, starke Lebensperspektive 
von Gott her eröffnet. 

Man kann benennen, wie das in der Liturgie ge-
schieht. Sie erinnert in vielen anamnetischen Mo-
menten – Schriftlesung, biblischen Motiven, im Essen 
und Trinken, im Salben und Handauflegen – diese 
Geschichte und hält sie damit präsent. Mehr noch: Sie 
stellt den Menschen in diese Geschichte hinein und 
lässt ihn daran teilhaben. Der Benediktiner Angelus A. 
Häußling (1932–2017) hat das in die knappen Worte 
gefasst: „Gedächtnis eines Vergangenen und doch Be-
freiung in der Gegenwart“. Wenn die Geschichte des 
Alten und Neuen Bundes im Gottesdienst für Men-
schen heute so präsent wird, dass Befreiung verheißen 
wird, kann Idylle nicht der Grundzug schlechthin der 
Liturgie sein. Wesentliches, das aussteht, kann der 
Mensch nicht aus sich hervorbringen, er braucht da-
für den Beistand Gottes. Das ist dem Gottesdienst ein-
geschrieben, er braucht die Bitte. In den Hochgebeten 
als dichter Glaubensäußerung der Liturgie fällt die 
Kirche immer wieder in den Gestus der Epiklese, also 
der Herabrufung des Geistes: „Erfülle uns mit seinem 
heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist wer-
den in Christus.“ 

Die schon erwähnte Säuglingstaufe inszeniert auf 
den ersten Blick so etwas wie eine heile Welt. Man 
wird es niemandem und schon gar nicht der Familie 
verübeln, wenn inmitten einer als bedrängend erfah-
renen Welt ein solcher Schutzraum im Gottesdienst 
gesucht wird. Liturgie spricht Nähe und Segen Gottes 
zu. Aber gerade diese Liturgie durchbricht auch mit 
großem Realismus das Idyllische, wenn sie beispiels-
weise von den Gefährdungen des Kindes spricht. 
Wie immer man das erklären mag: Es gilt, „gegen die 
Nachstellungen des Teufels [zu] kämpfen.“ Es droht 
dem kleinen Menschen Schädliches und Unmensch-
liches, deshalb wird Gott um Sicherheit und Schutz 
gebeten. Idyllisch wirkt vielleicht das Segensgebet 
über dem Taufwasser, das unter anderem Schöpfung, 
Exodus und Taufe erinnert. Es erzählt in biblischen 
Motiven diese Geschichte so, dass die Feiernden sich 
dem handelnden Gott nahe wissen dürfen. Doch Gott 
hat die „Kinder Abrahams“ aus der Knechtschaft be-
freit. Die Getauften befreit er entsprechend aus aller 
Knechtschaft des Bösen, in denen sie gefangen ge-
halten werden. Was das ist, mag man unterschiedlich 

füllen – es geht im letzten um befreiendes Handeln 
Gottes in der Geschichte wie im Heute. Das ist eine 
radikale Zusage, die man nicht durch Beschaulichkeit 
verstellen darf.

Zudem spricht dieses große Gebet auch von der 
Sintflut – wirklich kein idyllisches Ereignis –, die die 
Sünde untergehen ließ. Luther hat in seinem Sintflut-
gebet brachialer formuliert: „das durch diesze heyl-
same sindflut an yhm [dem Täufling] ersauffe und 
unttergehe, alles was yhm von Adam angepornn ist“. 
Wo Taufbrunnen das lebensspendende Wasser in-
szenieren, bringt das Gebet noch eine andere Facette 
ins Spiel. Taufe ist nicht harmlos und idyllisch, sagen 
uns diese Texte, sondern ein Geschehen, bei dem es 
für den Menschen im letzten um Leben und Tod geht. 

„Durch die Taufe mit Christus begraben [...] in seinen 
Tod, mit ihm zum Leben auferstehn,“ heißt es in der 
Taufliturgie mit Röm 6,4. Wenig später schlägt die Li-
turgie dann wieder andere Töne an, die Wasserfluten 
haben sich gleichsam zurückgezogen: Der neugetaufte 
Mensch wird jetzt zum Priester, König und Propheten 
gesalbt, ist mit der Christuswürde bekleidet worden, 
bekommt das Licht gezeigt, das die Welt erleuchtet. 
Die Liturgie inszeniert in unterschiedlicher Weise mit 
Bildern, Riten, Texten, wie Menschen in das Christus-
geschehen hineingenommen werden. Sie spricht Hoff-
nung zu, weiß von Erlösung zu sprechen und ermutigt. 

Beschauliche Idylle ist nicht Sache der Liturgie, 
denn die Liturgiefeier, gerade auch der Taufe, steht 
immer unter dem Eindruck des Vorläufigen. Sie ist 
durch und durch eschatologisch, was in der konkre-
ten Feier zu oft nicht deutlich genug durchdringt. 
Die Idylle ruht letztlich in sich, die eschatologisch ge-
stimmte Liturgie aber ist offen und voller Erwartung. 
Es steht noch Entscheidendes aus, und das hält die Li-
turgie in Bewegung, soll aber auch die Menschen, die 
Gottesdienst feiern, wach und sensibel halten für das 
Unvollkommene in dieser Welt. 

Natürlich erzählt die Liturgie von einer heilen Welt 
und inszeniert sie in ihren Riten. Wenn in der Oster-
nacht die Auferstehung Christi gefeiert wird, dann 
steht die damit für den Menschen verbundene Heils-
zusage im Mittelpunkt. Das Spiel mit Dunkel und 
Licht, das Schweigen der Orgel, die dann zu großem 
Spiel einsetzt, Taufgedächtnis und Tauffeier, Eucharis-
tie bringen das zum Ausdruck. „Heile“ Welt wird hier 
nicht nur mit Worten zugesprochen, sondern gerade-
zu sinnlich-leiblich erlebt. Feier wie Gefeiertes sollen 
Menschen ansprechen und begeistern. Sie sollen ih-
nen für ihr Leben und Handeln eine Perspektive er- 
öffnen und ein Ziel zusprechen. Aber immer geschieht 
das mit Verweis auf das „Noch nicht“.

Das gilt auch für die Kirche als ganze, die eben 
nicht „heil“ ist. Eine Kirche, die so sehr durch Miss-
brauchstaten erschüttert ist wie die katholische Kirche 
in diesen Tagen, kann sich nicht ins Idyll zurückzie-
hen. Schon gar nicht darf sie sich den Gottesdienst als 
beschaulichen Schutzraum für Klerikalismus leisten. 
Liturgie ist kein Fluchtort, sondern gerade in einer so 
beschädigten Kirche ein Ort des Insichgehens und des 
Aufbruchs.

Die Liturgie, die hier vor Augen steht, lässt sich 
durch die biblischen Lesungen den Weg weisen. Die 
Besinnung auf die Heilige Schrift und die Bitten um 
Nähe und Zuwendung Gottes sowie entsprechende 
Zeichen und Riten prägen den Gottesdienst. Das kann 
für die Feiernden wie ein Idyll wirken, darf aber nie 
dabei stehenbleiben. Wie auch die Kirche, die diese 
Liturgie feiert, nie bei sich bleiben darf, sondern aus 
der Liturgie heraus das von Gott Verheißene im Alltag 
leben soll. Eine Liturgie, die der großen Heilstaten ge-
denkt und sie als befreiendes Geschehen noch in der 
Gegenwart erlebt, kann sich nicht mit der Ruhe des 
Idylls zufrieden geben, sondern muss aus dem Erin-
nerten und Zugesagten leben. Gerade in einer Zeit, 
in der wieder einmal um ein glaubwürdiges Profil der 
Kirche gerungen wird, kann es helfen, sich neu auf 
diese Lebenskraft der Liturgie zu besinnen.

„Eine Kirche, die so sehr durch Missbrauchstaten 
erschüttert ist wie die katholische Kirche in diesen 
Tagen, kann sich nicht ins Idyll zurückziehen.“ 



50 51

LIZENTIATSARBEITEN 

Fischer, Michelle
Eucharistie – Mitte des Leibes Christi der Kirche. 
Der innere Zusammenhang von Eucharistie und Kirche 
im theologischen Werk Joseph Ratzingers / 
Papst Benedikts XVI
Erstgutachter: Prof. Dr. Michael Schneider SJ
Zweitgutachter: Dr. Andreas Bieringer

DIPLOMARBEITEN 

Bohnen, Nils
Show, don’t tell!
Ein theaterwissenschaftlicher Blick auf die Bibel 
am Beispiel des ersten Samuelbuches.
Erstgutachter: Prof. Dr. Dieter Böhler SJ

Schmitt, Thomas
Begleitung der letzten Lebensphase:
Person- und systemorientierte Sterbebegleitung 
aus christlicher Perspektive.
Erstgutachterin: PD Dr. Birgit Hoyer 

MAGISTERARBEITEN 

Gawel, Christian
„Mein Blut für euch und für alle vergossen“ – 
Die christliche Soteriologie und die Feier der Erlösung.
Erstgutachter: Prof. Dr. Michael Schneider SJ

Göbel, Jorit Thoren
Gott ist ja Linkshänderin.
Betrachtung des Phänomens des Preacher und Predigt 
Slams aus homiletischer Sicht.
Erstgutachter: Jun.-Prof. Dr. Wolfgang Beck

Heidenreich, Christoph
Freiheit und Erbsünde.
Eine Untersuchung zur Erbsündenlehre bei Karl Rahner 
und Helmut Hoping.
Erstgutachter: Prof. Dr. Klaus Vechtel SJ

Lippert, Stefan Johann Friedrich
Ausgewählte Entwicklungen im Eheprozessrecht 
vom CIC/1917 bis Mitis Iudex.
Erstgutachter: Prof. Dr. Thomas Meckel

Mayer, Carsten
Christliche Überzeugungen in einem säkularen Zeitalter?
Closed World Structures oder Defeater des Warranted 
Christian Belief?
Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Oliver Wiertz

Trenk, Christian
Tolkien als Theologe?
Überlegungen zur applicability von J. R. R. Tolkiens 
Legandarium.
Erstgutachter: Prof. Dr. Klaus Vechtel SJ

VERÖFFENTLICHTE DISSERTATIONEN 

Agbara, Benjamin Ogechi
Universal Mission: 
The Climax of Matthew’s Post-Resurrection Account.
Berlin: Peter Lang 2018 (Neutestamentliche Studien 
zur kontextuellen Exegese, Bd. 11)
ISBN: 978-3-631-76279-0 

Elarion, Jean Molière
En quête de la vie en plénitude. 
L’universalité du salut selon Claude Geffré, 
Jacques Dupuis et Michel Younès lue dans le contexte 
du Vodou haїtien.
Berlin: Logos Verlag 2018 / ISBN: 978-3-8325-4674-8 

Fischer, Dirk
Existenz der doppelten Negation. 
Die Präimplantationsdiagnostik und das 
Selbstverständnis des geborenen Menschen.
Sankt Ottilien: Verlag EOS 
(Moraltheologische Studien Neue Folge, Bd. 9)
ISBN: 978-3-8306-7897-7 

Hanke, Franz-Gregor
Vesper und Orthros des Kathedralritus der 
Hagia Sophia zu Konstantinopel.
Münster: Aschendorff Verlag 2018 
(Jerusalemer Theologisches Forum (JThF), Bd. 21)
ISBN: 978-3-402-11041-6 

Jungers, Martine
Wege ans Licht. Wie Geistliche Begleitung 
traumatisierter Menschen gelingen kann.
Ostfildern: Grünewald Verlag 2017 
(Glaubenskommunikation Reihe zeitzeichen, Bd. 41)
ISBN: 978-3-7867-4013-1 

Keßler, Tobias
Kann denn aus Nazaret etwas Gutes kommen? 
Perichoretisch-kenotische Entgrenzung als Paradigma 
des Verhältnisses zwischen zugewanderten und 
einheimischen Katholiken.
Regensburg: Pustet Verlag 2018
(Weltkirche und Mission, Bd. 9) / ISBN: 978-3-7917-2446-1

Kramp, Igna Marion
Die Gärten und der Gärtner im Johannesevangelium. 
Eine raumsemantische Untersuchung.
Münster: Aschendorff Verlag 
(Frankfurter Theologische Studien, Bd. 76)
ISBN: 978-3-402-16066-4 

Nformi, Clifford Ndi
Contracts Between Ecclesiastical Entities According to 
Canon Law.
Berlin: Logos Verlag 2018 / ISBN:978-3-8325-4748-6 

Rosenhauer, Sarah
Die Unverfügbarkeit der Kraft und die Kraft des 
Unverfügbaren. Subjekttheoretische und 
gnadentheologische Überlegungen im Anschluss 
an das Phänomen der Kontingenz.
Paderborn: Wilhelm Fink Verlag 2018 
ISBN: 978-3-7705-6336-4 

DISSERTATIONEN 

Agbara, Benjamin Ogechi
Universal Mission: The Climax of Matthew’s Post-Resur-
rection Account (an Exegetical Analysis of Matthew 28).
Erstgutachter: Prof. Dr. Ansgar Wucherpfennig SJ
Zweitgutachter: Prof. Dr. Dieter Böhler SJ

Andrua Free, Alex
An Exegetical Analysis of Saul’s Violent Pursuit of David 
and David’s Sparing of Saul and Option for Peace in 
1 Samuel 23-26.
Erstgutachter: Prof. Dr. Dieter Böhler SJ
Zweitgutachterin: Prof. Dr. Melanie Peetz

Elarion, Jean Molière
En quête de la vie en plénitude. L’universalité du salut 
selon Claude Geffré, Jacques Dupuis et Michel Younès lue 
dans le contexte du Vodou haїtien.
Erstgutachter: Prof. Dr. Dirk Ansorge
Zweitgutachter: Jun.-Prof. Dr. Tobias Specker SJ

Engel, Agnes
„Da bist du in der Rolle eines Menschen, der echt ist“. 
Eine pastoralpsychologische Untersuchung zur Methode 
des Perspektivenwechsels im innerkirchlichen Dialog
Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Klaus Kießling
Zweitgutachterin: Prof. Dr. Judith Könemann

Gührer, Ralf
Kolumba. Die Genese eines Konzepts
Erstgutachter: Prof. em. Dr. Friedhelm Mennekes SJ
Zweitgutachter: Jun.-Prof. Dr. Wolfgang Beck

Narh, Peter Claver
Interkulturelles Zusammenleben in einer Ordens-
gemeinschaft am Beispiel der Steyler Missionare
Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Klaus Kießling
Zweitgutachter: PD Dr. Birgit Hoyer

Nformi, Clifford Ndi
Contracts between Ecclesiastical Entities According to 
Canon Law
Erstgutachter: Prof. Dr. Ulrich Rhode SJ
Zweitgutachter: Prof. Dr. Thomas Meckel

!
Geschafft!

Vârgă, Eronim
Das Wort des Kreuzes in 1 Kor 1,18-25.
Erstgutachter: Prof. Dr. Ansgar Wucherpfennig SJ

Wagner, Marita 
Pastoral-Theological Reflections on the ’Sacraments of 
Reconciliation’ and their Contribution to the Reconciliation
Process in South Africa.
Erstgutachterin: PD Dr. theol. Klara Csiszar 

BACHELORARBEITEN 

Best, Lucas
Zur Kritik von Professionstheorien als Medien der 
Rekonstruktion und Konstruktion sozialer Wirklichkeit 
in den Handlungsfeldern der Pflege.
Implikationen für eine kritische Professionstheorie-
bildung der Pflegewissenschaft.
Erstgutachter: Prof. Dr. Bernhard Emunds

Hainz, Ingeborg Maria
Eine Doktrin des religiösen Nichtwissens: 
John Hicks Hypothese des religiösen Pluralismus.
Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Oliver Wiertz

Henneberg, Klaus
Wahrnehmen - Denken - Handeln.
Eine Studie zur Anthropologie des Aristoteles.
Erstgutachter: Prof. Dr. Stephan Herzberg

Jünger, Esther
Handelt Gott frei? – Das Gottesattribut der Freiheit in 
der Perfect Being Theology.
Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Oliver Wiertz

Mayer, Carsten
Christliche Überzeugungen in einem säkularen Zeitalter?
Closed World Structures oder Defeater des Warranted 
Christian Belief?
Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Oliver Wiertz

Müller, Philipp
Zeit im Kontext des Kalam Arguments.
Kann die Funktion eine hinreichende Bestimmung liefern?
Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Oliver Wiertz

Rill, Helene
Chancen und Risiken der subjektivierten Erwerbsarbeit.
Erstgutachter: Prof. Dr. Bernhard Emunds

Thorbergsson, Jutta
Richard Swinburnes Trinitätstheorie. 
Das Einheit-Dreiheit-Problem.
Erstgutachter: Prof. Dr. Dr. Oliver Wiertz 



ISSN 2195-3430

Offenbacher Landstraße 224, 60599 Frankfurt/Main 
fon: 069. 6061-0 | mail: rektorat@sankt-georgen.de | web: www.sankt-georgen.de

»GEORG« ist das Magazin der Hochschule Sankt 
Georgen. Es greift das Motto der Hochschule Pietati et 
Scientiae auf und dokumentiert ihre Arbeit mit Nach-
richten und Beiträgen aus der philosophischen und 
theologischen Wissenschaft sowie zur Spiritualität.  

Viel Vergnügen beim Studieren der Zeitschrift!

Philosophisch-Theologische Hochschule 


