
Christse.in in der dritten Konfession 

Christsein in der dritten Konf e�sion 

Festvortrag aus Anlaß des 200. Geburtstages von Johannes Evangelista Gossner 
am 16. Dezember 1973 lm Haus der Klrdle in Berlin 

Do r o t hee S ö l l e  

Liebe Freunde, als Johannes Gossner, den es um 1824 nach Leipzig verschlagen hatte, 
dort ,mit 15 bis 20 Personen abendlich Hausgottesdienste abhielt, informierten die Nach
bar.n diie PoMzei, daß dn der Wohni\lllg dieses Mannes, der aus Rußland verbannt war, 
allabendlich Leute zusammenkämen. Die Polizei stand auf der Straße und wartete bis 
die Leute ihre frommen Lieder zu Ende gesungen hatten, und als sie dann ahnungslos 
herauskamen, wurden ihre Namen al\lfgeschriehen, und der Rädelsführer, Gossner, wurde 
gründlich verhört. Auf die Frag� w:eldier Konfession er sei, gab er zur Antwort: er sei 
ein Christ. Die PoMzei war damit nicht zufrieden. Das sei nicht genug, ob katholisch, 
lutherisch usw. Gossner bemerkt dazu, nun wisse er doch von Amts wege�, daß es mitten 
in der Christenheit nicht geoog sei, -ein Christ zu sein. 

Nun, meine Damen und Herren, an diesen. Tatbeständen und Erfahrungen, an diesem 
Skandal hat sich bis heute nichts geändert. Im Dezember 1967 wo,llte in Köln ein kleiner 
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Kreis, im Anschluß an ei-nen Sonntags-Gottesdienst, ein Gesprädl über Vietnam führen. 
Das Generalvikariat verbot dort das Verweilen im Kirchenraum und einer der Einge
ladenen informierte vorsorglidl den Verfassungsschutz. Die Versammlung fand dann,
bei klirrender Kälte, draußen auf dem Kirchplatz statt. 

Ich denke, wir können den Mann, zu dessen Gedenken wir hier versammelt sind, am 
besten so ehren, daß wir seine Erfahrungen weiter denken und sie mit unseren eigenen 
Erfahrungen vermitteln. Dieser Weg legt sich mir auch aus ganz persönltichen Gründen 
besonders nahe, weil ich in eine ähnlidle Geschichte wie die Gossners, nämlich die 
AblösunQ" aus einer Konfession und das Suchen einer Neuen verstrickt bin. 

Mein Vortrag hat drei Teile, den ersten nenne ic;h „Verwurzelung und_ Auszug", µen 
zweiten „Die Ökumene von oben•, den dritten, ,,Die dritte Konfession" - Vision und 
Realitq.t. 

I. Das Problem der dritten Konfession über Protestantismus und Katholi�smus hin

aus kann nur der verstehen, der ein Stück Verwurzelung in der ihm überkommenen 
Konfession hat, der also best-immte Heimatgefühle besitzt; die ihn mdt dem Herkommen, 
den Bräuchen, den spezifischen Gewohnheiten und Vorurteilen seiner Kirche verbinden. 

Die Trennung der• Konfessionen wird hier bei uns normalerweise als selbstverständlich 
angesehen, der darin liegende Skandal oder di� Un_sinnigkeit wird von v_ielen Men�chen 
kaum mehr empfunden. Im Gegentßil: An Abgrenzungssucht und verborgener oder aiuch 
offener Aggressivität stehen sich beide Konfessionen kaum nach. Ich nenne nur ein 
Vorurteil-in meiner prot�tantischen Konfession, daß man z. B. in meiner Familie hören 
konnte, über einen Menschen: Er ,ist ka1ihoHsdl, aber wirklich inteHigent. Und dieses 
„Aber0 sagt alles. Das. ist dun:haus üblich; ein _ganz selbstverständliches, ganz normales 
Vorurteil.· Auch dann, wenn solche Vormeinungen im Kopf aufgehoben sind, bleiben 
doch die Heimatgefühle an der eigenen Konfession hängen, die Bewertungen bleiben, 
und zwar meistens an Gewohnheiten oder an qua.Jitativ nicht ausgewiesenen Dingen. 
Die Konfession.strenoong ist heute wesentlich dadurch bestimmt, daß das Unwesentliche 
wesentlich genommen wird. Man orientiert -sich dann m.it Vorliebe ·an den sdiwädisten 
Stellen der anderen Konfession. Man sucht sie an ihren miesesten Punkten auf. und 
beurteilt· sie von da. Zum Beispiel verwechseln Protestanten -fast durchgängig KathoH
zismus --und Am_tskirche. -Sie haben ·keinerlei Erfahrungen mi� d�� Realität des Kathold
zismus und gehen daher von einem Vorverständnis aus, das Amtskirche und -K�tholi
zismus in eins s.etzt. Sie müssen er.st in einem langsamen I:.ernprozeß erfahren, daß dies 
in Wirklichkeit nicht mehr das gleidle ist. 

Jeder Auszug aus der eigenen Konfession, ihren Gewohnheiten und Vorurteilen -i-st 
von Ängsten begleitet. Es entsteht dann häufig ein zw.iespältiger Zustand, gerade bei 
engagierten Katholiken ii.st das �er Fall. Einerseits ist man d�m Syst�m entwadl-sen, man 
umgeht einen großen _Teil der amtskirch1ichen Vorsd!.riften, man lebt .in ganz anderen 
Kategorien. Man feiert das Abendmahl ohne Absegnung von Hierard!.ie arußerhalb der 
konfessionellen Grenzen, andererseits bemüht .man sich ViieUach, fa-st verkrampft, um
ein Darinsein oder Darinbleiben. · , 

Ähnliche Erfahrungen hat au.eh der katholische Priester Gossner in Dirlewang ge
macht. Er hat dort Kreise erweckt, die dann noch ·tange Zeit in der römischen Kirche 
existie;ten, einigermaßen unbehelligt von oben und selber gleichgültig· geworden gegBn 
die abgestreiften Sitten und Gebräuche ihrer eigenen Kirche. 

Aber für diese Christen - und das trifft° nun 'w.ieder für bei-de Konfessionen zu _ 
entsteht aus diesem gewissen Zwiespalt des "Draußenseins" und „Drinnenseins" eine 
Hoffnung auf Reformen, die sie lange Zeit in diesem Zustand aushaHen läßt. 
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Diese Hoffnung ist meiner Meinung nach häufig überdimensional und lllustonlstlsch 
geworden. Es ist z. B. erschütternd zu lesen, daß schon für Gossner und seine Freund� 
die Annahme, der Zölibat werde demnächst abgeschafft - also in den frühen Jahren 
des vorigen Jahrhunderts! - in ihren Gesprädlen herum.geisterte. Nun, sicher hat 
Gossner auch eine Zeit lang Anteil an dieser Hoffnung auf Reformen gehabt, aber er 
war dodl viel 7JU radikal, um sich von dieser illusionistischen Speise zu ernähren. Als 
sein Freund, der Kaplan Lindell, ihm erklärte, daß er mit Zustimmung nach dem Wfllen 
Gottes das Zölibat abschüttele und mit seiner Braut den Treuebund der Ehe geschlos
sen habe, gibt ihm Gossner mit der Bemerkung, wepn Gott sie zusammengeführt hätte, 
so hätte er nichts d.agegen, den Segen. Der Biograph Gossners, das erwähne ich nur 
nebenbei, der durch,gehend den Standpunkt der protestantischen Amtskirche vertritt, 
beurteilt dieses Verhalten als „un�esonnenu. Das Genehmigungsdenken, das sich hier 
ausspnidlt, ,ist sicher im Protestantismus tiefer, weil verinnerlichter verwurzelt als im 
Katholizism'llS. Idi erinnere mich z. B. an eine Gegebenheit in unserer Gruppe, dem 

· politischen Nachtgebet, daß wir auf den Gedanken kamen, gemeinsam Abendmahl zu
feiern, und dch -spontan unsere Katholiken fragte: .,Ja, dürft ihr das denn?" und sie
lachten mich aus wegen der Rückständägkeit meiner Frage, die selbst noch im Legitima
tionsdenken verhaftet war, in diesem ängstlichen nach-oben-Fragen. Dieser Abbau des
Genehmigungsdenkens ist ein Schritt in den Befreiungsprozeß aus der Konfess.ionalität.
Wir -müssen alle daran arbeiten, dieses Genehmigungsdenken aufzuheben. Das ist natü!
lich ein weiter Wieg. Idl befürchte nur, die sich ins Unendliche verlagernden Hoffnungen
auf Refonm machen Menschen krank, und dies -im Protestantismus nicht weniger als 
im Kathol��smus. 

Die zähe Vert-eiddgung der Volkskirche ist �olch eine falsche reformistische.Hoffnung 
von Menschen, die diesen Auszug aus der eigenen -und das Gehen in eine neue Kon
fession geistig noch nicht vollzogen ha:ben. Ich spreche jetzt nidlt über den institutionel
len Vollzug des Ubertr.itts,.zu dem schon Gossner a.usschließlich aus pragmatischen Uber
legungen kam, nidlt etwa durch d-ie Einbildung, das Evangelium sei im Protestantismus 
reiner bewahrt als -im KathoUzismus .. Er hat seinen eigenen Ubertritt, den er nicht 
gern mit diesem Wort beschrieb, weil ihn das an Obertreter also eine Art von Verräter -
er-innerte, rei.n pragmatisch gerechtfertigt und begründet. Er hatte schon sehr früh 
Erfahrungen gemacht, von denen ich also auch sehr viel erzählen könnte: Von einer 
Gemeinschaft von Christen, die vergessen zu haben scheinen, daß sie verschiedenen 
Kirchen angehörten. 

Es ist eine Erfahrung, die wü sehr lange Zeit gemacht haben, daß wir von bestimmten 
Le�ten aus unserer Gruppe Nachtgebet nidlt wußten, welcher Konfession sie ange-

- hörten oder ob sie ausgetreten waren. Der Biograph Gossners ·kann sidl darüber nur
wundern, daß man da.s Trennende so völlig übersehen kann, er nennt das harmlos
und na•irv. Und das ist es im gewissen Sinne auch. Gossner redete einem Freund, als er 
den Wunsch ·hatte, zum Protestantismus überzutreten, diesen mit den Worten aus: .,Bleib
wo du bist, der lutherische Teufel ist ebenso schwarz wie der katholische." Der Exodus
-aus bestehender Konfessionalität hat dann, wenn er vollzogen wird, und da,s kann man
auch an Gossners Erlebnissen nadlweisen, häufig etwas von einer fast spielerisdlen
Befr,eiung. Die neue Verständigung untereinander in wirk.lidl. ökumenischen Gruppen
knüpft nidlt nur an die Sdlwächen der anderen Konfession ·an, sondern an ihre Stärke.
Ein Beispiel: In 'l.lllserer Gruppe kam es vor, daß bei bestimmten kompl,izierten Aufträgen
oder Verhandlungen mit Behörden jemand sagte: .,Adl, das ist zu schwierig für einen
Protestanten. Die haben doch 1ceine Phantasie ·und fallen immer so mit der Tür ins Haus;
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da muß ein KathoLik hin." 'Es geht also um eine spielerische Uberwindung von Gegen
sätzen, die in einer gemein·samen Arbeit aufgehoben werden. 

Die Angst vor dem Verlust von Heimat verwandelt sidi in drie Lust des Grenzen
überschreitens. Man muß sich klar sein, daß in solchen Prozessen natürlich Rückfälle 
immer wieder vorkommen. Da fragte eine gut katholisdle Freundin von Ul1lS nach einem 
gemeinsamen Gottesdienst, ob sie dann nodl in die Messe müßte. Wir empfanden �s 
als einen sehr starken Rückfall, sokh eine Frage zu stellen. Gleichrzeiti_g kann man auch 
beobachten, wie die Selbstverständlichkeit wächst, so daß man den normalen Konfessiona
lismus gar nicht mehr verstehen kann. Noch ein Beispiel dafür: Als baskische Pries�er 
mit einem Todesurteil bedroht waren, waren wir mit Hei.nridl 'Böll und einigen Spaniern 
in -den Dom gegangen, dort hatten wir Gebete vorgelesen und uns dann mit den Spaniern 
zusammen einschließen lassen. Es gab eine lange Verhandlung mit der Behörde und 
einem Weihbischof. Am anderen Tag mußte idl eine Rede halten und sagte dann, wfr 
seien •in -den Dom gegangen; es ist sdlließlid:i unsere Kirdle, sie gehöre j a doch nicht 
dem Generalvikariat oder dem Bischof. Dann kam hinterher eine Frau z,u mir und sagte: 
,,Ja, das veI'steh ich gar nicht; Si� sind dodl evangelisdl. Wie können Sie dann sagen, 
der_ Dom sei unsere Kirdle?• Es war mir tatsächlidi gar nicht aufgefallen,' daß jemand 

auf tlen: Gedanken kommen könnte, daß ich als Evangelisdler so etwas nicht sagen 
könnte. 

Was -idl damit beschreiben mödlte, ist die Entstehung von gelebter unrl noch nic:b.t 
institutionalisierter Konfession - dritter Konfession -, und diese können wir an sehr 
vielen Stellen heute beobaditen. 

Ich ,möchte noch einige Beispiele dieser Art anführen. Sie können sicher ·alle aus 
i-hr�m eigenen Erfahrungskreis Zeugnisse dafür geben, wo dritte Konfession - also 
Uberwin�ung von 'Konfessionsgrenzen - entsteht. Idl. habe z. B. in New York in einer 
Jesuiten-Kommune gewohnt. Dort war am Freitagabend ein gemeinsamer GQttesdienst, 
der aus einem Rundgespräch über die Ereignis-se der W:oche bestand, einem Gebet, einem 
gemeinsamen Sdlweigen, einer Art Abellldma-hl - ohne. daß das -den Formeln oder der 

\.. Transs�bstantationslehre angepaßt gewesen wäre - und gemeinsamem Essen. Ähnlidles 
kann man von den Shalom-Gruppen in Holland erzählen. Auch dort entstehen Aktionen 
und selbstverständLidl Gemeinschaften, die ;,_idlt mehr auf ein Leg.itimationsdenken an
gewiesen sind. Der J<;reis ui:n die Brüder Berigan wäre audl ein interessa-ntes Beispiel 
für diese entstehende neue Okumene von unten. Diese Gruppen konzentr,ieren sich nidlt 
darauf, wa-s •ihnen gemeinsam ist oder was sie trennt. Das ist eine Frage, die immer 
unwichtiger wird. Das ist eine bloß konfessiona1istisdle Fragestellung. Die eigentliche 
Frage, ·die diese Frage bewegt, ist viel tiefer angesetzt. Sie heißt: ,;Wje können' wir 
christförmiger :werden, oder wie können wir Christus klarer, weniger zweideutig, �eniger 
klerikal verhüllt oder z�rstört - in unserem Leben bezeugen? Wie können wir das 
neue Sein leben?" 

II. Okumene von oben. Eines der Haupthi,nci,ernisse auf dem Weg z,u einer neuen 
Frömmigkeit,- in ·der eine andere Gemeinsam�eit .erlegt, wird, ,ist dieses thec;>logische und 
verwaltungsmäßige Zusam.mens.piel k.irchlJdler Herrsdlaft. 'Audi. da k�nn man sehr sdlön 
an Gossners Erfahrm;1gen anknüP.fen. Er wollte .das Evang�lium all.er, Kreatur, sie sei 
kathoHsdl oder lutherisch, predigen. Er mußte aber, als er zum Prolestantismus übertrat, 
�in,e Prüfung über •sidl ergehen la�sen. Er· schildert das in ein�m Brief, aus dem- ich 
wenigstens ein kleines .Stück zitieren mö·chte: .Ach, welche Tage! Nimmer nimmermehr 
möchte ,idl sie wieder erleben, es sei denn, der Herr wolJe es. W as möchte man -ihm 
zuliebe nicht alles tun; durch die Hölle gehen,_ wäre ja nicht zu viel. Verließ er doch für 

t�;,i;, -•'" 
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uns den Bimmel, warum solltei'i wir nicht vor dem Konsistol'ium stehen und uns zurufen 
lassen, ob wir budtstahieren können das ABC der W,elt. 

Adt, wenn sie doch das arme Schülerdten gesehen hätten (immerhin ein 54jähriger 
Mann m-it internationalen Beziehungen und Erfahrungen!), wie es dasaß vor den hohen 
Geistern und nidtts wußte als ah, ah, ah. Sie hätten cin Vaterunser für midi gebetet. 
Aber nun ist's vorbei. Nun tdanken sie mit mir, ich bin nun konsistoriaJ.iter erklärt, daß 
ich predigen darf und kann, und nun habe idt den Sdtlüssel zu den lutherisch-evangeli· 
schen Kanzeln gefunden. Und den' zu den katholisdten haben sie mir genommen. Ich 
hätte lieber beide gehabt, aber das dulden die Mensdten nicht." Gossner, der einen sehr 
klaren Realitäts-Sinn besaß, erkannte, daß •die stnukturelle Ähnlichkeit de,r Kiirchen viel 
wi-chtiger ist als -ihre dogmatisdten Versdtiedenheiten. Nidlt Christus stellt die Einheit 
dieser Okumene dar, sondem aieselbe Struktur von Herrsdtaft, Ordnungssinn und Büro
kratie. Deswegen fand Gossner keinen bemerkenswerten Unters.dti� zwischen der konsi
storialen Leitung der Kirdte und der bischöflichen. In beiden Lagern ein Bürpkratismus, 
der sich nicht im Dienste des Herrn weiß. Es ist in den späteren Äußerungen Gossners 
immer wieder die gewisse Gereiztheit eines langjährigen Predigers unverkennbar. etwa 
über die · ahnungslosen, taktlosen, klerikale Herrschaftsallüren kaum verhüllenden Fra
gen seiner neuen Herren in Berlin, die ihm etwa zum Sdtreiben-einer lateiinis<hen Prü
fungsarbeit und zum Ablegen von Prüfungen zwingen. Auch darin hat sich außerordent
lich wenig geändert, bis heute. Gossner wurde z. B. gefragt, ob er das unverfälschte lautere 
Evangelium predigen wo)le, und sagte klar darauf: ,,Dreißig Jahre habe ich das ja getan, 
warum jetzt nicht mehr?" 

· , 

Während also seine Frager offenbar unterstellten, daß er innerhalb des Katholizismus 
dies nie getan haben könne . . . nun, auch dafür könnte ich eine R�ihe von Beispielen 
aus de� Erfahr:ungen, die mein Mann mit der Rheinischen Kir<llenleitung gemadtt hat, 
die in ganz ähnlichem Geiste abgelaufen sind, erzählen. Eine der glückligisten Erfaih· 
rungen Gossners war die Zeit in Petersburg, als er sah, wie um ihn herum eine Gemeinde 
entstand, deren Glieder äußerlich drei verschiedenen Kirchen angehörten, der Russisch
Orthodoxen, der Katholischen und der Evangelischen, und die auch in diesen Kirchen: 
blieben, dabei -aber· geflissentlich die Trennungspunkt� übersahen, weil sie eben nicht 
mehr wichtig für sie waren. Wo lebendige dritte Konfession entsteht, da verschwindet 
das Interesse an diesen Trennungspunkten ganz von selber. Es nimmt aber kein Wun
der, daß dann die Konflikte mit den Kirc;tenleitungen nicht abreißen. Das ist für Gossner 
sehr charakteristisch: der lange Umgang mit Menschen -in einem institutionell nicht ab
gesicherten und auch nicht ritualisierten Rahmen entfernt ihn gründlich von allem' Er
laubnisdenken. 

Einmal �at er Missionare, die nach Ost-Indien gingen, eingesegnet, und wurde ge
fragt, in wessen Auftrag er das oenn eigentlich getan habe. Er sagte, in seinem eigenen. 
Das war nicht gerade eine sehr fromme Antwort, die man ja auch hätte erwarten können, 
und dann fra-gt er selbst, ob das Konsistorium es wirklich für etwas Böses halte, Missio
nare öffentlich vor -der christlichen Gemeinde einzusegnen. 

Das Bewußtsein einer Trennung ist immer dort stärker, wo Theologie und Verwaltung 
lebendige Frömmigkeit ersetzen. Auf dem Kiirchent�g in Düsseldorf Jn diesem Jahr _haben 
katholische und evangel,ische Christen gemeinsam das Abendmahl genommen und hatten 
kaum das Bewußtsein, etwas Besonderes zu tun. Die katholischen Bischöfe in Nordrhein
Westfalen erklärten dazu am 10. 6. 1973: ,,Aus vielfach gegebenem Anlaß werden Pri�ster 
und Gläubige erneut darauf hingewiesen, daß das Kreuzesopfer Jesu Christi vergegen
wärtigt ist, wo ein geweihter Priester die Eucharistiefeier in gültiger Weise vollzieht. 
Daraus ergibt sidl der fundamentale Untersdüed zwischen der heiligen Messe und dem 
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evangelischen .Abendm�l." Nun, man muß natürlich fragen, für wen i·st dieser Unter

sdiied eigehtlkh fundamental? Wer zerbricht sidl den Kopf über die Leuenberger Kon

kordd.e und hält sie für ein wesentliches •Ereignis? Wer hat ein Interesse an einem kon

fessionell gegebenen Religionsunteuidlt? Sicher nicht die Schüler, sicher nidlt die Ge

me,inden, sicher nicht die Basis. Das Bewußtsein der Trennung, also das konfessionalisti

sdle Bewußtsein ist sehr exakt abgestuft. Es ist überptofiliert bei den Kirdienleitungen.
Es ist deutlidi erkennbar bei Theologen. Es ist relevant bei den Gliedern der Volks
kiir.dle, die die kirchUdlen Dienstlei:stungen gelegentlich benutzen, aber im Gr.unde am
Rand stehen. Es ist immer weniger wichtig bei den Gemeinden. In diesem Abstufl\.lngs
system haben die Theologen die Funktion, die Untersdliede zu rechtfertigen und s,ie als
widltig hinzustellen. Dabei entsteht eine gewisse Uber-Theologisierung. Man hat ein Inter
. esse daran, die Konfessionsgrenzen zu erhalten, weil ja die Funkt�onäre dieser Konfessions-
grenzen sozusagen selber überflüssig würden, wenn die Konfessionsgrenzen wegfielen.
Diese' Frage der Unterscheidung und der Untersdlei-dbarkeit ist also mehr eine Fra-ge 
der Profis als eine Frage <ler Menschen, die ntlteinander glauben, Glauben lernen und 
im Glauben handeln. Ich meine, man sollte daraus die Konsequenz ziehen, daß es sinnlos 
ist, sich an s9lchen Strukturen weiter abzuarbeiten, also immer aufs neue um Erlaubnis· 
für Se�bstverständHdlkeiten zu ersuchen, immer w�eder aufs neue an absolut irrelevant 
gewordenen Formeln herum.zudenken oder Probleme durchzudeklinieren, die uns n1:1r 
noch - histori-sch interessieren können. 

Die Gefährlichkeit eines Zusammenspiels der „Okumene von oben" hat sidi gerade 
in der letzten Zeit erwiesen, al� beide Kirchen (worunter man übrigens in unserer Presse 
prinzipißll die Amtskirchen versteht) gemeinsam eine Erklärung zu § 218 heracusgaben, 
die ·nun weiter hinter das, was in zahlreichen Gremien erarbeitet worden ist, zurückfällt. 
Daß der Rat der EKD, dessen einzelne Mitglieder vielleicht in anderen Gremien bereits 
sehr viel humanere Vorstellungeµ artikuliert -hatt-en, sich nun auf das Niveau des Amts-. 
katholiizismus herunterdrücken ließen in ihrer Erklärung, ist ein sehr interessanter Fall 
für da·s Funktionieren <ler ,,OkumeJ:!e von Ob�nu . Es handelt sich eigentlidl um einen 
gl�tten Fall ö�umenischer· Erpressung, in der man protestantischerseits d.as Gewi-ssen zu 
Gunsten <ler funktionierenden Einheit von oben geopfert hat. Ich persönliitjl neige dazu, 
das in!h,altliche Problem für diese schöne Harmonie der Kirchen dann nodl eher i.n einer 
ap,g�meinen politischen l;iinsitj:it für wichtig anzusehen. Bei der Disksussion u.n:i" § 218 
geht es weniger um Embryos-als um anstehende Steuer- und Bodenredltsreformen und 
vor allem um die nächste Wahl, und ich frage mich, ·ob dies hier nidlt ein Fall ist, in dem 
es den ·Kiirchen a:J,s eine Agentur des Kapitals sehr .gelegen kommt, an einem beliebigen, 
aber emotional sehr hoch besetzten Thema den K�assenkampf vo!l oben zu proben und 
si'ch dann nach gewissen wenigen Abweidl'll.llgen l die einige unternommen haben, wieder 
auf die ridltige Seite zu stellen. Die nOkumene von oben u erreicht die Abspradle der 
Herrschenden untereinander. Aber .parüber hinaus kann sie nidits leisten. 

Wa•s an d1iitter Konfession heute r�al da ist, das ist unter Prote�t o-der in selb-stver
ständlicher Entwicklung ne'l:1-er F�rmen des Glaubens und Handelns gefunden worden. 
Neue Ziele und neue·' Interessen standen am Beginn der Gruppen, die •&ich nicht mehr
in den bestehenden Kirchen formuliert fanden. · 

III. Neue Ziel� und Interessen hängen mit der Vision und der Realität .der driitten
Konfession zusammen, d. h. sie hängen vor allem zusammen mit einer neuen veränder
ten Frömmi,gkeit. Sie ist, meiner Meiruung nach, die Grundlage der entstehenden dritten 
Konfes-sion. Ich ver�udle zunäch-st; die Realität der Erfahrungen etwas �u reflektieren. 
Ein wichtiges Merk.mal für idie entstehende. neue K0nfe·ssion ist, 

✓daß sie ,in Gruppen ent-
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steht. Gemeinsamkeit ist also ein wesentliches Merkmal. Es geht nicht um in.cllvidualisti
sche Erwedtung von einzelnen. Gerade weil die dritte Konfession im Kampf gegen 
falsche kirchHche Praxis entsteht, gerade darum muß sie das Merkmal von Grup�en 
haben. Ic;h denke etwa an die vielen Gruppen, die sich gegen das skandalöse, jahrelange 
Verschweigen von Vietnam in den Kirchen gewandt haben, oder später gegen das halb
herzige, neutralistische Darüber-hin-reden. Gerade solche Gruppen haben Erfahrungen 
gemacht. Sie sind diffamiert worden .durch die erste und die zweite Konfession und 
haben dann praktiscn erfahren, was diese Konfessionen leisten. Darum ist auch das 
Ubersdueiten älterer konfessioneller Grenzen eine Art Gruppenvollzug. Wir hörten 
etwa in unserer Gruppe immer mehr auf, Zwangsgrenzen wie etwa die zwischen den 
Konfessionen oder die zwischen Theologen und sogenannten Laien oder die zwdschen 
den ver-sdl-iedenen Begabungen-wie Hand- un-d Kopfarbeit - so übera,us ernst pu neh
men. Ritualisierung liegt ja überall dort vor, wo Lachen und Denken verboten ist. In 
sehr vielen Gottesdiensten der b�stehenden Konfessionen ist Lachen und Denken, die 
beide sehr eng zusammenhängen, verboten. Als bei uns, im politisdlen Nachtgebet, 
zum erstenmal laut und schallend gelacht wurde, was sicher die Steine dieser mittelalter
lichen Kirche auch noch nicht gehört hatten, da war dies für uns eine große Erfahrung 
der Befreiung, d,ie a,uch unsere neue Beziehung zwn Gottesdienst ausdrückt. Neue Gesten 
des Umgangs miteinander, neues Spielen gehören auch in dieses Verlassen bestehender 
Rituale hinein. Ein weiteres Merkmal ist eine neue Art der Enttheologisierung oder 
vielleidit besser gesagt ein Abbau von theologischer Fr�mdbestimmung, wie es &ich 
auch in ·der maßlosen Uberschätzung et�a philolog.isc:h-theologischer Bildung· ausdrückt. 
Auch dies ist ei·n Zug, den man schon bei Gossner findet. Theologisch akademische Fra
gen, die nur für die Institutionsträger selber von Bedeutung sind, interessierte� ihn nicht. 
Man kann in der Anlage seiner Kritik oder seiner Abwehr gegen solches Denken a,udl 
d.ie Erkenntnis entdecken, daß Theologie ja immer auch Herrschaftswissen gewesen ist, 
mit .der Absicht, den Theologen von der Masse des Volkes zu unterscheiden. ·wenn man 
etwa die heutige akademisch theologische Diskussion beobachtet, mit ihrem unge
heuren intellektuellem Aufwand, der betrieben wird, etwa um den Wissenschaftscharak
ter der Theologie nachzuweisen, so wird es sehr· wahrscheinI.ich, daß aus diesem Akade
mismus nichts an Grenzüberschreitungen· bestehender kirchlicher Strukturen zu erwarten 
ist. Jede Art von Praxisbezug ist unter dem Niveau _dieser Art von Herrschaftswissen. 
Die produkti.ve Spannung, die alle große Theologie zur ·Frömmigkeit gehabt hat, ich 
denke z. B. an die Theologie Rudolf Bultmanns, die aus dieser gro�en Spannung heraus 
über;haupt nur verständlich ist, ist heute weithin im akademischen Rarum verschwunden. 

Damit komme ich nun zu dem w.esentlichen Merkmal, nämHch einer neuen Art von 
Frömmig:keit, das die neue �onfession bestimmt. 

Es ist natfu.lich nicht ganz einfadl, darüber etwas zu sagen, weil man das nicht nur 
in der Method� des Beschreibe�s machen kann. Ich muß zugleich versuchen, ein 

I 

Stüdc 
unserer Vi,sion darzustelle�. Das wichtigste Merkmal gegenüber früherer Frömmigkeit 
ist eine ande!e Beziehung zur W.elt. Wir· können <ien Glauben. nkht mehr aussprechen, 
indem wir von der Wirklichkeit absehen und indem wir ein in sich klappendes, in sich 
richtiges System der Glaubensformeln etwa wieder-holen. Wir können Golgatha nicht 
verstehen, wenn wir nicht wissen, was i� Stiµliop. von Santiago de Chile geschieht. Die 
Zerstörung etwa der politischen Hoffnunge.n, die ChHe für uns bedeutete, ist audl eine 
Niederlage des GlMtbens. Vielleicht kann map. den Glauben, wie .er dort in der dritten 
Konfession artikuliert wird, so verst�hen, daß er fähig wird, Niederlagen zu erfahren. 
Er kennt so etwas wie Geth�emane, da$ nicht nur solche Erfahrungen mit einem 
Ostersonntagsbewußtsein, so nivelliert, längst hinter sich gelassen hat. Mit Christus ver-
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•· • · k en zu sein oder sozusagen die 
bunden sein, bedeutet fur uns mdlt, an Zielen ange omm 
Früdite seiner Anstrengungen zu genießen, sondern es bedeutet, .s

eine� "":eg zu geh
_en. 

Dann haben aber alle Leiden oder alle Freuden dieser Welt eme Ieibhc:he, materiell 

erfahrene Bedeutung. Der Glaube ist dann nidlt _mehr ein Instrument, um ?ie Wic:hti�

keit der Welt herunterzuspiele� oder sic:h auf Höheres zu besinnen, er ist eher die

Vision einer Welt in der alle Mensdlen werden können. Daher stärkt der Glaube unsere 
Fähigkeiten, die Welt wahrzunehmen, er sensibilisiert uns, unsere Wahrnehmungsfähig

keit für die Sdlmerzen anderer wird größer. Glauben lernen bedeutet, in einen Prozeß 
zu kommen, in dem man sidl mehr und mehr rei,bt und verwundbar wird. Wie Christus 
sich schutzlos gemadlt hat und zerstörbar, so führt auch unser Weg immer mehr dazu, 
alle Privilegien, die wir z. B. als Weiße oder als .Mittelklasse haben, aufzugeben, also 
schutzloser zu werden und uns schutzlos in einen Weltbezug hineinzugeben. 

Zur neuen Frömmigkeit gehört ja, dies übrigens wie zur alten, die Radikalität des 
Lebens. Daß das Wort „Radikaler" bei uns in der BRD so ein Sdlimpfwort geworden 
ist, zeigt audl, wie weit wir von jedem Verständnis von Frömmigkeit abgekommen sind. 
Ein Radikaler war ganz sicher audl Johannes Gossner. Ungeteilt sein, d,ie ganze Hingabe 
leben, sim• nidlt zerstückeln lassen in dies und das, niemals aus der Radikalität der 
Liebe herausfallen, sie nidlt relativieren zugunsten anderer Einsidlten (wie Ordnung 
.oder wie glattes Funktionieren) eines Sein und eines Wollen: das ist die Radikalität des 
Glaubens. Unsere Vision gewinnt ja iqre Kraft nicht aus der Stärke einer eigens zu 
entwickelnden Theorie der Weltveränderung, Wir partizipieren an den Theorien anderer, 
im wesentlidlen an den Theorien der Sozialisten. Aber durch die Kraft der Hingabe, 
die uns trägt und die wir tragen, dadurdl lebt diese Sache; und ich meine, so Gossner 
zu verstehen, wenn er „ Christus in uns" sagt. 

In dieser neuen Vision steckt audl ein Glaube an den Menschen, und zwar ein Glaube, 
der gerade im Protestantismus gründlidl und substantiell zerstört worden ist. Es ist ja 
für' die Großkirchen, im Gegensatz etwa zu den Sekten, immer bezeich.nen.d ·gewesen, 
�je sehr sie das Voik verachteten; wie sehr sie die Ich-Stärke der Mens(hen schwächten 
oder verkrüppelten; wie sehr sie die Ängste und die falschen Schuldgefühle förderten. 
Das säkulare Gegenbild dieser ·religiösen Erziehung ist heute die spätkapitalistische 
Ohnmachtserfahrun9, gekoppelt mit einer fatalistischen Hoffnung auf ein privates Arran
gement mit dem Schicksal. Wenn ich das etwas bildhaft sagen .darf: Man hat den Ein
druck, vieJe Leute beten immerzu: nMit unserer Macht ist nichts getan, aber vielleicht 
kann idl im Lotto gewinnen." Das ist ungefähr die Geisteshaltung, die von dieser säku
larisierten Frömmigkeit nodl übrig geblieben ist: Fatalismus dem wirkHd:ien Schicksal 
gegenüber, religiös verklärt durch diese merkwürdige Ven�ischung von Sündenver
ständnis und Ohnmachtserfahrung, und dies dann gekoppelt mit spätkapitalistischen 
Wüns,chen. 

Unsere neue Vision vom Menschen ist vielleicht der Jesu näher als der Luthers; 
etwa die Vision Jesu in den Sätzen: nBlinde sehen, Taube hören, Lahme gehen, und 
den Armen wird das Evangelium gesagt." Es heißt also nidl.t: wir sind und bleiben 
hier auf der Erden blind und taub - auch wenn man das noch so oft hören kann, sondern 
Jesus sagt: nBlinde sehen und Taube hören." So etwas passiert, das ist Realität, und 
das kann nicht atif irgendwann abgeschoben werden. Christus· spricht vom reichen 
Menschen, reich an_ Möglichkeiten, an menschlidlen Beziehungen, an Ausstra!hlungen, 
an Fähigkeit, Wunder zu tun. E>er Mensch, der immer frei�r wird, immer furdltloser, 
immer offener, wird in eine doppelte Bewegung gerissen.· Er wird sich politisdl radikali
sieren und zugleich immer. ·frommer werden. Beides ist in unserer Vision ein Prozeß. 
Wir werden die theologische Verstümmelung überwinden, die darin besteht, wir könnten 
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nur als Ohnmächtige, als Unterdrückte überhaupt ein Gesicht haben. Ernesto Cardenal, 
ein katholischer Priester und Revolutionär, schreibt in seinem „Nationallied für Nika• 
ragua: ,,Es, gibt so viel Mais zu pfla.nzen, so viele Kinder zu unterrldlten, so viele Kranke 
zu heilen, so viel Liebe zu verwirklichen, so viel Gesang. kh singe ein Land, das bald 
geboren wird, der See an einigen· Stellen blau, an anderen silber und gold; am Himmel 
fliegen Reiher. Kommunismus oder Reim Gottes auf Erden: idas ist das gleidle. Die 
Tanks in Traktoren verwandelt, die Polizeiwagen in Schulbusse. Und dLe Maschine 
wird der beste Freund des Mensdlen. Und i<h träume von dem Tag, an dem es keine 
Reichen mehr gibt. Jetzt aber laßt uns diese Worte an die Wände schreiben. Das Leben 

. ist subversiv, oder: die Liebe ist der Agitator.u 
Sicher gehört Ernesto Cardenal zu dieser überall entstehenden dritten Konfession. 

Er spricht von der neuen Eiillheit von SoziaUsmus und dlristlich�m Glauben, die sidl in 
Lateinamerika bildet. Damit komme ich zu den Folgen der neuen Frömmigkeit. Ich 
möchte sie mit de� Stichworten andeuten: Demokratie und Sozialismus. Niemand von 
uns könnte den Glauben leben, wenn wir gezwungen wären, beide Werte aufzugeben. 
Die konservative Vorstellung von einem Glauben im politik.freien Raum- ist für uns 
nicht mehr vollziehbar. Schlimmer noch: Wir können diese Vorstellung nur als eine 
versdileierte poHtische Parteinahme für das Bestehende,· also für den Zustand, in dem 
weder Sozialismus noch Demokratie verwirkli-cht sind, ansehen. Die Demokratisierungs
forderung der dritten Konfession hat sich ja zunächst an den Kirchen orientiert. Zahllose 
Konflikte mit der Hierarchie, zahllose Erfahrungen hierarchischer Arroganz, Ubergehen 
der Basis, Benufaen des theologischen Herrschaftswissens zur Einschüchterung von Men
schen haben, Menschen, die unter äiesem Zustand litten, auf den Weg, auf die Suche 
nach neuen Formen ge'bracht. 

,Ein konkreter Ausdruck der dritten Konfession ist z. B. in der Fülle neuer Gebete, 
Glaubens•bekenntnisse und Lieder zu sehen. Selbst für die schw�sten oder undeut
lichsten dieser Texte gilt, daß sie nicht mehr konfessionell gebunden sind. Sie werden 
in beiden Kirchen gebraucht bzw. sie sind in beiden Kirchen verboten. Der Glaube kann 
sich heute nicht mehr in den Formulierungen der vorindustriellen Welt ausdrücken. Und 
diese Selbstformulierung und das Recht auf Selbstformulierung ist ein Teil unseres Ver
ständnisses von Demokratie. 

Wichtiger vielleicht ist noch die Demokratisierung für -di� politischen Entschei
dungen, die die Kirchen treffen. Wir können und -sollen von unseren Kirchen Mitsprache
recht, Partizipation an Entscheidungen verlangen. Die Entmündigung (z. B. eben die, 
die der Rat der Kirchen un·s jetzt gerade angetan hat, indem eben eine sozusagen iso
lierte Cliquenentscheidung zu §. 218 verabschiedet wurde) kann man nicht auf sich be
mhen lassen. Wenn der Rat sich in d-ieser Weise durch die Okilmene von oben erpressen 
und überfahren läßt, dann müßte man ihn zur Rechenschaft ziehen. Ich glaube, in unserer 
Situation in der BRD werden die Glieder der dritten Konfession, d. h. also alle 
Menschen, -die in solchen Gruppen arbeiten und leben, immer darauf zu achten zu haben, 
daß die in ihren Kirchen. j�weils diskriminierten Personen oder die in ihr,en Kirchen 
jeweils verletzten Interessen in der anderen Konfession Hilfe bekommen. 

Der katholische Kaplan, der aus Chile kommend von seinem Pfarrer keine Erlaubnis, 
im Gemeindesaal zu spredlen, erhält, geht zum evangelischen Kollegen und umgekehrt. 
Dieses praktische Zusammenspiel .an der Basis ist ebenfalls eine Uber.holung des Kon-
fessionalismus. 

Ich breche idie Diskussion über die Deßl:ok.ratisierung hi�r ab und möchte noch etwas 
zum Sozialismus der Christen sagen. Es ist ja gerade dies eine Vokabel, die auch außer
OI'dentlich starken Widerstand hervorruft. Das Problem, welcher Sozialismus denn nun 
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· · Di Streit oder diese Diskussion gemeint ist ist dabei außerordenthdl umstritten. eser 
• 

' 
• ..i. • • d' Absage an den Kapitalismus. Es ist keineswegs entsd11eden. Klar su1emt mir nur 10 

ist für alle Christen in dieser Bewegung eindeutig, -daß eine Absage an den Kapitalismus 

heute ein essentieller· Vorgang in dem christlidlen Glauben selber ist. Man kann, -so

sagte Emesto Cardenal in Köln, nicht Christ sein im Kapitalismus. Man kann die r�dikale 

Hingabe hier nidlt verwirklichen. Jeder, der das versucht, scheitert und zwar mcht an 
menschlicher Unzulänglidlkeit oder an. Sdlwäche oder an irgendwelchen widrigen Um
ständen, sondern an der wirtsdlaftlichen Struktur, der wir unser Leben unterworfen 
haben. Man kann nicht Christ sein und an der Unterdrückung mitarbeiten. Man kann
nicht Obrist sein und Verbündeter der faschistisdlen NATO-Länder. Man kann nicht
Christ sein, Mitbeteiligte� und Kollabor.ateur an dem Unrecht eines Systems, das den 
meisten Menschen eine menschenwürdige, menschengesichtige Arbeit verweigert. Man 
kann nicht Christ sein und behaupten, man hielte sich aus ,dem Streit 1JWischen den 
gesellsdlaftlichen Systemen heraus. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder -er 
wird den einen hassen oder den ande�e� lieben, oder er wird dem einen anhagen und 
den anderen verachten. nihr könnt nicht Gott und dem Kapital dienen." Ich möchte 

die Konservativen fragen, welchen Christus sie eigentlich wollen. Wollen sie den himm
lisdien Sieger, den König, den Richter der Welt, den Herrn, der Herrschaft ausübt? Oder 
wollen sie den Erstgeborenen unter vielen Brüdern, den Anwalt aller �Verfolgten und 
Beleidigten; den, der unsere Befreiung nicht als ein Fremdes über uns verhängt, sondern 
der mit uns auf dem Weg ist1 Vielleidlt 'gibt es tatsächlich -ein unterschiedliches Ver
ständnis von Gott, d. h .- von dem, was Liebe wirklich bedeutet. Ist Liebe denkbar als 
Macht, die sich herabneigt von oben, die in einem total asymetrischen Verhältnis zu uns 
steht, die uns als Abhängige will, erhält und braucht? Ist nicht Liebe die Aufhebung 
aller Abhängigkeitsstruktur? Ich meine, Gott ist nidlt der Reiche oben, der uns Bettlern 
da unten etwas schenkt, aber so, daß wir Bettler bleiben. Idl meine, man könnt� viel
leimt sagen, Gott i�t die Aufhebung der Bettelei. 

Theodor-Heuss-Medallle für Dorothee Sölle 

Unter den Preisträgern der diesjährigen Theodor-Heuss-Medaillen, die in früheren 
Jahren u. a. auch an Gustav Heinemann und Walter Scheel verliehen wurden, befand 
sich aucft Dorothee Sölle. Dr. H i 1 d e  g a r d H a  mm - B r ü c h e r sagte in ihrer Rede 
zur Preisverleihung am 2. Februar 1974 in München: 

Kein Zweifel, daß Frau Dorothee Sölle unter allen unseren bisherigen Preisträgern 
auf den ersten Blick der .fremdeste Vogel" ist. Sie ist Theologin und, wir sagen es 
ohne Scheu: Sie ist eine sehr politisdle Theologin. Nun: Politisdle Theologen gibt es 
genug- sie sind meist der einen oder der anderen Seite ein Ärgernis - politisd:le 
Theologinnen aber, das ist etwas so Provozierendes und folgerichtig Umstrittenes, daß 
wir mit diesem Vorschlag die öffentliche Reaktion beinahe so sehr in Wallung gebracht 
haben wie vor Jahren mit der Auszeichnung von Gustav Heinemann. 

Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Wir �eichnen hier nicht die 
theologische Richtung oder Leistung von Frau Sölle aus - dazu fehlt uns der Sadl
verstand, vielen von uns auch der Bezug zur Kirdle und Theologie. 

Was uns aber beeindruckt, ist das persönlidle Engagement von Frau SöUe, ihre 
,Aufrichtigkeit, ihre tapfere Konsequenz zwischen Glauben und Sagen einerseits _ 
und Handeln und Eintreten andererseit!i, 
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Dorothee Sölle ist eine Frau, die ihren Glauben und ihr Leben so unmittelbar 
am Evangelium orientiert, daß sie damit, auch ohne wissenschaftliche Qualifikation 
Ärgernis erregen wüi-de. Wenn sie schreibt: nlm Glauben setzen wir auf die Befreiun� 
aller. Im Akt des Glaubens sind alle unsere Kräfte, Denken und Fühlen, Arbeiten und 
Warten auf diese Befreiung konzentriert. Wir erinnern uns der Befreiung, die viel 
früher erfahren wurde. Wir entwerfen die kommenqe." Wenn sie so schreibt, wird sie 
auch im kirchlichen Raum noch Zustimmung finden. Wenn sie aber auch so handelt, 
und das tut sie - dann läßt sie jeden kirchlichen Schutz hinter sich, dann gehört sie zu 
dem verhältnismäßig kleinen Häuflein radikaler Dem,okraten, die cien Institutionen 
unseres Landes zwar das Leben gelegentlich schwermachen - unsere Gesellschaft aber 
durch ihre Impulse und Initiativen bereichern und beleben. 

Deshalb wiederhole ich: Dorothee Sölle wurde im innerkirchlichen Bereich für viele, 
man darf wohl saQen, zum nenfant terrible", weil sie zahlreiche Tabus der kirchlichen 
Tradition' zum Gegenstand· kritisdten Nachdenkens gemacht hat. Obwohl die Art und 
Weise, wie sie sich dabei als Frau behauptet und durchgesetzt hat, beeindruckend ist, 
liegt der. Grund zur Auszeidtnung mit der Theodor-Heuss-Medaille· auf jenem anderen 
Akzent ihres Wirkens, den man ihr ·Bemühen um ein gesellschaftlkhes Engagement des 
Christentums nennen kann. Mit diesem Engagement hat sie nicht nur zahlreiche Christen 
zu politischem Engagement ermutigt, sondern auch - und das scheint uns mindestens 
ebenso wichtig - viele politisch und gesellschaftlich Engagierte zu einer Auseinander
setzung mit der christlichen Tradition (ohne die unsere Kultur und unser Staat nidit 
versteh bar sind) veranlaßt. Damit leistet sie. einen äußerst wichtigen Beitrag zur Ober
windung der Kluft zwischen christlichem Glauben und gesellschaftlicher Realität. 

Ihre Konsequenz heißt dabei aper nicht „k:lerikale Politik", sondern der Versuch, 
Politik - und das sind ja die Aufgaben und Probleme, die im Zusammenleben der 
Mensdlen zu lösen sind - als nden umfassenden und entscheidend�n Raum" zu ver
srehen, in dem „die dlristliche Wahrheit zur Praxis werden soll". 

Im Einsatz für dieses Ziel setzt sie sich bewußt vielen Konflikten aus. Sie scheut 
sie nidlt ---- weder mit den Mächtigen in der Gesellschaft noch mit den Mächtigen in 
der Kirche. Die Privatisienmg und gesellschaftliche Neutralität des Glaubens ist ihrer 
Ansicht nach nicht im Sinne des Evangeliums, vielmehr die Solidarität mit den jeweils 
Unterdrückten, Rechtlosen, Armen und Unglüc;klichen. Unermüdlich versucht sie, die 
Christen aus der Hal�ung des Zuschauers herauszurufen zu einem sinnvollen Mitleiden 
und Mithandeln in der Gesellschaft._ 

Nicht jeder von uns kann das nachvollziehen und sich damit identifizieren. Dennoch 
kamen Vorstand l,lnd Kuratorium einhellig überein, Dorothee Sölle eine Theodor-Heuss
Medaille 1974 zuzuerkennen für ihr vorbildliches christliches Engament in der demo
kratisc:hen Gesellschaft, das der Ermutigung und Stärkung bedarf: 
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