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           HoPe Rauguth 
 
 

                                                           Einführung. 
                                                 Weihnachts- und Neujahrsgruß.  

 
  
Liebe Freundinnen und Freunde von pax christi im Bistum Trier! 
 
In der von Jakob Ebert 1601 gedichteten und von Johann Sebastian Bach vertonten 
Kantate "Du Friedefürst, Herr Jesu Christ" heißt es 
 
Du Friedefürst, Herr Jesu Christ - wahr Mensch und wahrer Gott,                                                                                          
ein starker Nothelfer du bist -  im Leben und im Tod.                                                                                                              
Drum wir allein - im Namen dein - zu deinem Vater schreien! 
 

Recht große Not uns stößet an - von Krieg und Ungemach,                                                                                           
daraus uns niemand helfen kann - denn du; drum führ die Sach.                                                                                          
Dein’ Vater bitt, - dass er ja nich - im Zorn mit uns woll fahren! 
 
Mit der Feier der Geburt des Friedensfürsten (Jes 9,5) an Weihnachten, in einer Zeit 
erneut recht großer Not und von Ungemach, setzen wir Christen weiter die Hoffnung 
auf einen von Gott geschenkten Frieden. Dazu engagieren wir uns weiter in unserer 
Arbeit. In den vielen Kriegen der Welt und dem uns sehr nahegekommenen Krieg 
gegen die Ukraine, bedarf es unserer Solidarität mit den Opfern, der Fürsorge für 
Geflüchtete, der Analyse der Konflikte, dem Aufzeigen von Wegen zur Beendigung von 
Gewalt. Dabei gilt es auch unsere Wertorientierungen sichtbar zu machen und 
Widersprüche auszuhalten und zu überwinden. pax christi im Bistum Trier versucht 
dabei schon seit Jahrzehnten das „Ganze“ zu sehen, Gewalt, Unrecht und 
Umweltzerstörung zu benennen und zu analysieren und uns für einen umfassenden 
Frieden einzusetzen. Bei unserer diesjährigen Diözesanversammlung haben wir dazu 
ein Grundsatzpapier verabschiedet:  SCHALOM. Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung - Friedens-Bewegung in einer kapitalistisch geformten 
Gesellschaft - Eine Positionsbeschreibung von pax christi Diözesanverband Trier.  So 
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bleiben wir weiter in Kooperation und Diskussion mit anderen in Kirchen und 
Gesellschaft.  
 
Mit den Worten der Kantate –  

 

eine mir immer wieder zu Herzen gehende Version des Thomanerchores  
finden wir auf Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=oa2YdMwJPNQ   

 

wünsche ich                                                                                                                                 
ein gesegnetes Weihnachtsfest                                                                                        
und Mut und Wohlergehen im neuen Jahr. 
 
Gedenk, Herr, jetzund an dein Amt, -  dass du ein Friedefürst bist,                                                                                             
und hülf uns gnädig allesamt -  jetztund zu dieser Frist.                                                                                                                   
Lass uns hinfort -  dein göttlich Wort -  im Fried noch länger schallen! 
 

Verdienet haben wir alles wohl - und leidens mit Geduld;                                                                                                     
doch deine Gnad größer sein soll - denn unsre Sünd und Schuld.                                                                                                  
Darum vergib - nach deiner Lieb, -  die du fest zu uns trägest! 
 

Es ist groß Elend und Gefahr, - wo Pestilenz regiert;                                                                                                         
aber viel größer ist fürwahr, -  wo Krieg geführet wird.                                                                                                                      
Da wird veracht’ -  und nicht betracht’ -  was recht und löblich wäre. 
 

Da fragt man nicht nach Ehrbarkeit, - nach Zucht und nach Gericht.                                                                                          
Dein Wort liegt auch zu solcher Zeit -  und geht im Schwange nicht.                                                                                                              
Drum hilf uns, Herr, -  treib von uns fern - Krieg und all schädlich Wesen. 
 

Erleucht auch unser Sinn und Herz - durch den Geist deiner Gnad,                                                                                                          
dass wir nicht treiben draus ein Scherz, - der unsrer Seelen schad.                                                                                                            
O Jesu Christ,- allein du bist, - der solchs wohl kann ausrichten. 
 

 
Horst-Peter Rauguth, genannt Hope,  
Diözesanvorsitzender 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oa2YdMwJPNQ
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Thema: Welt(un)ordnungskriege 
 

Albert Hohmann, 05.07.2022 

Schwarzer Peter. Stellvertreterkrieg in der Ukraine –  

der Kampf um den besten Platz in der globalen Krise 
 

Russland hat unter Präsident Putin am 24.02.2022 den Krieg um die Ukraine 

begonnen. So wird Putin vor allem auch im Westen die Schuld für die daraus folgenden 

Schäden, den Tod und das Elend von tausenden Menschen zugerechnet. Der 

schwarze Peter liegt angesichts dieses Völkerrechtsbruchs und der damit verbundenen 

Verbrechen auf der russischen Seite. 

Herbert Böttcher (Ökumenisches Netz vom 27.05.) weist darauf hin, dass dieser Krieg 

allerdings nicht ohne die strukturellen Zusammenhänge der kapitalistischen Krise 

begriffen werden kann: „Für die Beurteilung des Krieges gegen die Ukraine sind die 

strukturellen Zusammenhänge entscheidend, in die das Handeln der Akteure 

eingebunden ist: vor allem der Zusammenbruch der herrschenden Weltordnung und 

ihrer Imperien in der Krise des Kapitalismus. Sie lässt sich nicht auf ‚zerfallende 

Staaten‘ an der Peripherie eingrenzen. Von diesen Zerfallsprozessen sind auch die 

ehemals bipolaren östlichen und westlichen Imperien betroffen, die es zudem noch mit 

dem Konkurrenten China zu tun bekommen haben.“ 

Und weiter „Die bisherigen Weltordnungskriege sind eine illusionäre Antwort auf das 

zerfallende „territoriale System der Souveränität, das sich unter den Augen und 

unfreiwilliger Mithilfe der demokratisch-kapitalistischen Apparate aufzulösen beginnt“. 

Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine wird die Auseinandersetzung um die 

zerfallende Weltordnung zwischen ‚Blöcken‘ ausgetragen, die über Atomwaffen 

verfügen, deren Souveränität zugleich von den Zerfallsprozessen der Warenproduktion 

ausgehöhlt wird. In den USA nähern sich die sozio-ökonomischen Zerfallsprozesse 

denen Russlands an. ... 

Die Aporien, die sich in der Kriegssituation auftun, sind noch einmal zurückgebunden an 

die Krise des Kapitalismus, in dessen Zerfallsprozessen auch die staatliche Souveränität 

einschließlich der Russlands und der USA einbezogen ist. Im Kern sind die 

Zerfallsprozesse davon gekennzeichnet, dass der abstrakte und irrationale Selbstzweck 

der Warenproduktion, Kapital um seiner zu vermehren, mehr und mehr auf seine 

Grenzen stößt und ins Leere läuft und sich immer weniger durch auf den Finanzmärkten 

simulierte Akkumulation kompensieren lässt. Die Finanzblasen platzen und verursachen 

Wirtschaftskrisen. Wirtschaft und Finanzmärkte werden mit neuer Geldzufuhr 

‚stabilisiert‘, bis es zu einem neuen Platzen von Blasen kommt, das am Ende nichts mehr 

kompensiert werden kann.“ 
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Imperien 

In der Krise des Kapitalismus versuchen die drei Imperien USA (unter 

Instrumentalisierung von EU und NATO), China mit/oder ohne Russland weltweit ihr 

Schäfchen ins Trockene zu bringen, was in einer begrenzten Welt und dem 

Wachstumspostulat illusorisch ist. Weder der Run auf die Schätze des Nordpols noch die 

Finanzmärkte werden das ändern. 

Die Versuche, durch militärische Interventionen politische-ökonomische Ordnungen 

herzustellen (Afghanistan, Irak, Syrien usw.) sind gescheitert. Noch um 2000 haben 

sich die USA als die Supermacht gesehen. Vgl. dazu die Aussage von Frederick W 

Kagan (2000): „Amerika muss in der Lage sein, gegen den Irak und Nordkorea Krieg zu 

führen, und gleichfalls in der Lage sein, gegen den Völkermord auf dem Balkan und 

anderswo vorzugehen, ohne seine Fähigkeit zu schmälern, in zwei großen regionalen 

Konflikten zu kämpfen. Und es muss in der Lage sein, einen Krieg gegen China oder 

Russland in einiger (aber nicht unendlich ferner) Zeit in Betracht zu ziehen.“ Oder auch: 

„Wenn wir Gewalt anwenden müssen, dann deshalb, weil wir Amerika sind. Wir sind die 

unersetzliche Nation. Wir sind standhaft. Wir blicken weiter in die Zukunft.“ (Madeleine 

Albright, Außenministerin 1998) 

Unter der Präsidentschaft von Bush jr. hat sich diese Überzeugung in besonderer 

Weise manifestiert. Das Fanal des 11.09.2001, die Terroranschläge in New York und 

auf das Pentagon, lösten beispiellose Aktivitäten zur Intervention in Afghanistan und im 

Nahen Osten aus. Das war verbunden mit einer fundamentalen Erweiterung der 

präsidentiellen Befugnisse unter weitgehender Beschränkung des Kongresses. Die 

„Bedrohung durch die Terroristen“ bot die Grundlage, eine „Achse des Bösen“ zu 

kennzeichnen und diese mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln zu bekämpfen. 

Neben Afghanistan war der Angriff auf den Irak zentral, aber Länder wie Somalia, 

Jemen und später Syrien waren ebenfalls betroffen. Wenn es dem vermeintlichen 

Erfolg diente, waren Verschleppung und Folter angesagt. Der Journalist Scahill 

(Amerikas schmutzige Kriege) hat in seinem Buch z.B. die Kapitelüberschriften: „Du 

musst niemanden beweisen, dass du richtig gehandelt hast“ und „Wo kein Blut, keine 

böse Tat“. Auch alle Vollmachten des Präsidenten haben nicht verhindert, dass der IS 

erstarkte (Kalifat) und der Irak ein zerfallender Staat wurde. 

Die amerikanischen Versuche in Afghanistan und im Nahen Osten sind vollends 

gescheitert und haben die Zerfallsprozesse verstärkt. Russland hat sich über Syrien als 

Mitspieler eingebracht (vgl. auch neuerdings Mali). Das kann aber nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass die Wirtschaftskraft weder an China, die USA oder auch die EU 

heranreicht. Das Land wurde zurückgeworfen auf die Rolle als Ressourcenlieferant für 

energetische Rohstoffe, die allerdings als Machtfaktor eingesetzt werden kann, wie sich 

zurzeit in Deutschland zeigt. 
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Die sehr begrenzte Macht wurde international ignoriert und die Ukraine zu einem 

prowestlichen Kurs animiert. Diese Erweiterung der westlichen und Beeinträchtigung 

der russischen Einflusssphäre wollte die Militärmacht Russland nicht hinnehmen und 

mindestens die Ukraine als ihren Hinterhof festhalten, wenn nicht in Europa neuen 

Einfluss gewinnen. Ob es ihm gelingt, ohne Schaden zu nehmen, ist angesichts der 

militärischen Situation dort wenig wahrscheinlich. Jedenfalls möchte die USA Russland 

als internationalen Machtfaktor dezimieren. 

Der US-Verteidigungsminister Austin hat nach seinem gemeinsam mit Außenminister 

Blinken absolvierten Pflichtbesuch beim ukrainischen Präsidenten Selenskyj die 

Strategie der US-Regierung deutlich gemacht: „Wir wollen, dass Russland so weit 

geschwächt wird, dass es das, was es beim Einmarsch in die Ukraine getan hat, nicht 

mehr tun kann.“ Der ehemalige US-Waffeninspekteur Scott Ritter zitiert einen 

Kommentar eines hochrangigen Beamten der Biden-Regierung, der die derzeitige Politik 

auf den Punkt bringt: „Das einzige Endspiel ist jetzt das Ende des Putin-Regimes. Bis 

dahin, so lange Putin bleibt, wird [Russland] ein Pariastaat sein, der nie wieder in die 

Gemeinschaft der Nationen aufgenommen wird.” 

Graham E. Fuller, vor seiner Pensionierung Vizepräsident des «National Intelligence 

Council at CIA», zuständig für die geheimdienstliche Beurteilung der globalen Situation 

schreibt: „Tatsächlich handelt es sich nicht um einen ukrainisch-russischen Krieg, 

sondern um einen amerikanisch-russischen Krieg, der stellvertretend bis zum letzten 

Ukrainer geführt wird.“  Damit stuft er den Krieg als Weltordnungskrieg ein. Und weiterhin 

„Washington hat auch deutlich gemacht, dass Europa sich einem „ideologischen“ Kampf 

gegen China anschließen muss, in einer Art vielschichtigem Kampf „Demokratie gegen 

Autoritarismus“. Dabei handelt es sich doch in Tat und Wahrheit um einen klassischen 

Kampf um die Macht in der Welt.“ Mit Blick auf Europa analysiert er: „Europa nimmt die 

USA bereits als eine im Niedergang begriffene Macht mit einer unberechenbaren und 

heuchlerischen außenpolitischen „Vision“ wahr, die auf der verzweifelten Notwendigkeit 

beruht, die „amerikanische Führungsrolle“ in der Welt zu erhalten. Amerikas Bereitschaft, 

zu diesem Zweck Krieg zu führen, ist für andere Staaten aber zunehmend gefährlich“ 

Bei China haben wir es allerdings mit einer anderen Dimension zu tun. Das Land steht 

sowohl als Wirtschaftsmacht als auch als Militärmacht an zweiter Stelle. Projekte wie die 

neue Seidenstraße oder die Aktivitäten in Afrika dienen dem Ausbau der wirtschaftlichen 

Potenz. Das wird ergänzt durch die erweiterte strategische Zusammenarbeit mit den UN 

und deren Organisationen. 

2049 will China die führende Militärmacht der Welt sein, indem im Land jährlich die 

Ausgaben dafür das Wachsen des Bruttoinlandsprodukts übersteigen. Die chinesische 

Marine ist zahlenmäßig bereits jetzt die weltgrößte. Die USA haben aber mehr große 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Intelligence_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Intelligence_Council
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Schiffe, Flugzeugträger mit 100.000 Tonnen, viel mehr dieser Schiffe als China, mit 

höherer Kapazität. Das heißt, kräftemäßig ist China den USA noch unterlegen, aber 

zahlenmäßig hat China bereits die größte Marine. Dazu kommen Chinas Raketen, die 

die NATO-Staaten nicht haben. „Die Realität ist, dass Chinas Militär nicht mehr nach 

innen wirken soll, sondern globale Ambitionen hat und in der weltweiten Arena operiert.“ 

Die gegenwärtigen Muskelspiele im südchinesischen Meer sind Ausdruck dafür, dass 

sich China vor der „Supermacht“ USA mit ca. 1000 weltweiten Militärstützpunkten nicht 

verstecken will. 

Wenn man nun den Blick auf die globalen Machtverhältnisse legt, zeigen sich drei 

Zentren: China, Russland und USA (mit der EU im Anhang), jeweils auch auf 

Atombomben basierend. Obendrein liegt eine enge Kooperation Chinas mit Russland 

auf der Hand. Z.B. werden zurzeit die Ölexporte Russlands nach Europa durch die 

Einfuhr nach China ersetzt. Zudem wird deutlich, dass zahlreiche Staaten (z.B. BRICS-

Staaten wie Indien, Südafrika, Brasilien) die Sanktionen des Westens nicht mittragen. 

 

Totalitaristisch infizierte Großmächte 

Diese Machtzentren sind jeweils durch totalitaristische Züge gekennzeichnet. 

Bei China und Russland ist offenkundig, dass sie totalitäre Praktiken umsetzen. Dazu 

gehören Überwachung der Bevölkerung, Unterdrückung von Minderheiten (Uiguren), 

Umerziehung, Verfolgung und Bestrafen nicht genehmer politischer Meinungen, 

Rechtsbeugung, Zwangslager, Medienpropaganda usw. 

 

Formell sind die USA ein demokratisches System. Der Historiker Sheldon S. Wolin hat 

in seinem Buch „Umgekehrter Totalitarismus“ aufgezeigt, dass sich hinter der 

demokratischen Fassade ebenfalls ein Totalitarismus verbirgt. 

Er schreibt (S 120/1): „Im Unterschied dazu (dem klassischen Totalitarismus) entstand  

der umgekehrte Totalitarismus unmerklich, unbeabsichtigt und in scheinbar 

ungebrochener Kontinuität zu den politischen Traditionen unserer Nation….Eine 

Umkehrung liegt vor, wenn ein System, wie zum Beispiel eine Demokratie, eine Reihe 

von signifikanten Handlungen hervorbringt, die normalerweise mit ihrem Gegensatz in 

Zusammenhang gebracht werden. Wenn etwa der gewählte Regierungschef einen 

Angeklagten ohne ordentliches Verfahren inhaftieren und die Anwendung von Folter 

zulassen kann, während er die Nation über die Unantastbarkeit der Rechtsstaatlichkeit 

belehrt…. Das neue System verleugnet seine wahre Identität und vertraut darauf, dass 

seine abweichenden Tendenzen als „Veränderung“ normalisiert werden.“ 

(S. 122): „Der umgekehrte Totalitarismus funktioniert anders. Er entspricht der 

Überzeugung, dass die Welt so verändert werden kann, dass sie mit einer begrenzten 

Anzahl Zielen übereinstimmt. Dazu gehören die Sicherstellung des eigenen 
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Energiebedarfs, die Etablierung „freier Märkte“, die Aufrechterhaltung der militärischen 

Vorherrschaft und die Aufrechterhaltung “freundlicher Regime“ in jenen Teilen der Welt, 

die für die eigenen Sicherheits- und Wirtschaftsbedürfnisse als lebenswichtig 

angesehen werden.“ 

Wolin hält mehrere Aspekte für den umgekehrten Totalitarismus für wichtig: 

- Die Verzahnung von Wirtschafts- und politisch-militärischer Macht. Schon im kalten 

Krieg wurde „die Landesverteidigung zum untrennbaren Bestandteil einer starken 

Wirtschaft erklärt“. „Aufrüstung und Mobilisierung ließen die Kontrolle von Unternehmen 

aus der Politik verschwinden. Der Beschützer der freien Welt benötigte die Macht 

zunehmend globalisierter, expandierender Unternehmen“.  „Die zunehmende 

Vorrangstellung der Außenpolitik und der Militärstrategie“ ließen die Beteiligung der 

Bürger schrumpfen. 

-  Mit der Federführung der Konzerne und der wirtschaftlichen, militärischen und 

politischen Symbiose ging eine weitgehende Einverleibung der anderen 

gesellschaftlichen Systeme einher wie Bildung, Gesundheit, Religion, Sozialarbeit oder 

Verwaltung. Ihre bisherigen Prinzipien wurden unter dem Gesichtspunkt der Rentabilität 

umgestaltet. Ihre Ethiken fielen dabei unter den Tisch. Besonders rasant war dies in 

der Wissenschaft, die durch massive Förderung effizient gemacht wurde. 

- Die ständige Angsterzeugung in der Bevölkerung ermöglichte eine eminente 

Erweiterung der Vollmachten für das Handeln staatlicher Organe. Der ständige Hinweis 

auf die lauernden und unberechenbaren Gefahren, zunächst des Kommunismus, dann 

des Terrorismus, ließen weltweit und selbst im Inneren Handlungen (Verhaftungen, 

Folter, Mord) zu, die der Rechtsordnung widersprachen. Auch Präventivkriege werden 

ermöglicht. „Präventivkriege beinhalten eine Projektion von Macht ins Ausland … Die 

Doktrin des Präventivkriegs besagt, dass die Vereinigten Staaten berechtigt sind, ein 

anderes Land anzugreifen, weil sie die Gefahr wittern, dass ihre eigene Macht 

geschwächt und schwer beschädigt wird, wenn sie nicht handeln …“ (S. 124). Was 

unter der Präsidentschaft von Bush jr. einen Höhepunkt erreichte, wurde unter Obama 

auf etwas leiseren Sohlen mit einer Systematisierung des Drohneneinsatzes unter 

Erstellung von Todeslisten mit der Intensivierung der Drohnennmorde fortgesetzt. Das 

Fazit von Scahill lautet (S. 594): „Zukünftige US-Präsidenten … werden einen klar 

strukturierten Entscheidungsprozess für die Ermordung der vermeintlichen oder echten 

Feinde Amerikas übernehmen“ 

- Wolin (S. 134): Die Genialität unseres Systems „liegt darin totale Macht auszuüben – 

ohne dabei den Anschein zu erwecken, dies zu tun“. 135: „Unsere Regierung muss 

keine Politik der Unterdrückung Andersdenkender betreiben - die von „privaten“ 

Medienkonglomeraten vorgegebene Einheitsmeinung erfüllt diese Aufgabe bereits sehr 

effizient.“ Besonders vor Wahlen werden die Wähler manipuliert. S. 138: „Dieses 
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fortgeschrittene Stadium der Kunst der Meinungsmache und der Manipulation ist 

bezeichnend für die Kräfte, die das politische System prägen. Es kombiniert 

fortschrittliche Technologie, akademische Sozialwissenschaften, Regierungsaufträge 

und Unternehmenssubventionen.“ 

Das Ganze geschieht unter dem Deckmantel von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, 

an deren Segnungen man auch andere Länder teilnehmen lassen will – regime 

change. 

 

Wir sind die Guten 

Blickt man in Deutschland in Talkshows und andere Medien, so sind durch den Krieg in 

der Ukraine Zuschreibungen an Russland und seinen Präsidenten Putin dominant. 

Dieser erscheint als Brecher des Völkerrechtes, als brutaler Aggressor, Kriegstreiber, 

Kriegsverbrecher, Verursacher von Gräueltaten, mit seinen Vorstellungen von einem 

Großrussland als Zerstörer der europäischen Friedensordnung. Menschen, die für 

Verhandlungslösungen plädieren, werden als Putinversteher oder -freunde bezeichnet. 

Politiker früherer Regierungen gelten als ignorant, teilweise beeilen sie sich auch, von 

Fehlern in der Vergangenheit zu sprechen. Darüber hinaus wird öffentlich spekuliert, 

dass Putin krank sein könnte, dass seine Tage gezählt sind. 

Die Ursache für den Krieg scheint damit geklärt und für alles, was sich ereignet, hat 

man einen Schuldigen. Mit einer solchen Betrachtung bleibt aber auf der äußeren 

Ebene. Es wird ausgeblendet, dass der Krieg um die Ukraine zum Krisenphänomen 

des Kapitalismus gehört. Die imperialen, von Totalitarismus infizierten Mächte ringen 

um eine Weltordnung, die es ihnen jeweils ermöglichen soll, die Krise des Kapitalismus 

im System zu bestehen. Darum muss man sich als „Supermacht“ durchsetzen, was 

letztlich auch nicht zum Ziel führen wird. 

 

In den Statements zu den Beratungen der G7 und der EU und der NATO tauchen 

immer wieder die Begriffe ‚regelbasiert‘ und ‚Wertegemeinschaft‘ auf. Mit Ersterem will 

wohl man auf internationale Rechte und Verträge hinweisen: Menschenrechte, 

Völkerrecht, UN-Konventionen, Verträge (z.B. Atomwaffensperrvertrag), aber auch auf 

die Institutionen wie UN, WHO oder ILO. Mit dem Wort „regelbasiert“ wird die ganze 

Breite und Tiefe der Regeln und Vereinbarungen übertüncht. Im Sprachgebrauch des 

Westens meint es faktisch die „Ordnung“ der Welt unter transatlantischer Dominanz. 

Besonders deutlich wird das in den Ansichten der Neokonservativen, die auf der 

falschen Annahme beruhen, dass die USA aufgrund ihrer militärischen, finanziellen, 

technologischen und wirtschaftlichen Überlegenheit in der Lage sind, die Bedingungen 

in allen Regionen der Welt zu diktieren. „Diese Position ist sowohl von 

bemerkenswerter Hybris als auch von bemerkenswerter Geringschätzung von 
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Beweisen geprägt.“ (J. Sachs) „Doch in der „Schlacht um die Ukraine“ waren die 

Neocons bereit, eine militärische Konfrontation mit Russland zu provozieren, indem sie 

die NATO gegen die vehementen Einwände Russlands erweiterten, weil sie der festen 

Überzeugung sind, dass Russland durch die finanziellen Sanktionen der USA und die 

Waffen der NATO besiegt werden wird.“ (Sachs) Auch in der Regierung Bidens sind 

zahlreiche Vertreter der Neocons u.a. mit der Vizeaußenministerin Nuland, die schon 

bei der Maidan-Revolution eine entscheidende Rolle spielte, vertreten. Damit spielen 

auch bekennende „Interventionisten“ gegenwärtig eine erhebliche Rolle. 

Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit werden oft als entscheidende Werte des 

Westens reklamiert und daran fest gemacht, auf der Seite der Guten zu stehen. In der 

Realität zeigt sich immer wieder, dass bei der Beurteilung doppelte Standards 

angewandt werden. Der Bruch des Völkerrechts im Irak, Syrien oder Libyen wird 

schnell übergangen. Das Vorgehen der Türkei in Nordsyrien wird beschwiegen, ihm 

wohl durch die Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Aufnahme Finnlands und 

Schwedens in die NATO Handlungsfreiheit ermöglicht. Ähnliche doppelte Standards 

werden auch in anderen Wertebereichen, wie Menschenrechte oder der 

Flüchtlingskonvention, angewandt. Die Pushbacks in Griechenland, Polen oder Litauen 

werden nicht wirklich unterbunden. Flüchtlinge werden nach Libyen ausgeliefert, 

obwohl dort Vergewaltigungen oder Folter drohen. Mit unterdrückerischen oder 

kriegsführenden Staaten ist der Westen durchaus bereit, Handel zu treiben. 

 

Wir sind geneigt, Schuld zuzuweisen und den schwarzen Peter auszuspielen. 

Angesichts der globalen Krise mit all den erkennbaren Auswirkungen sind solche 

Zuschreibungen müßig. Es steht das Ganze auf dem Spiel. 

 

 

Ukraine: Ein Krieg um die zerfallende Weltordnung 
 
Ökumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar und pax christi – Gruppe Koblenz, 05.03.2022 
 
Der zynische Angriff Russlands auf die Ukraine ist ohne wenn und aber zu 
verurteilen und durch nichts zu rechtfertigen. Er hinterlässt Tote und 
Verwundete, treibt Menschen in die Flucht und zerstört lebenswichtige 
Infrastruktur. Mit diesem Krieg finden die ‚Weltordnungskriege‘ eine neue und 
gefährliche Stufe der Eskalation. Seit den Kämpfen um Irak und Ex-Jugoslawien 
in den 1990er Jahren werden sie vor allem in und um zerfallende Staaten, 
vornehmlich im globalen Süden, geführt. Für unzählige Menschen haben sie die 
Lebensgrundlagen zerstört. Bis heute treiben sie immer mehr Menschen in 
Flucht und Tod. 
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Die Situation rund um die Invasion Russlands lässt sich weder mit der Bosheit Putins als 
eines autokratischen Herrschers noch mit der Boshaftigkeit des Handelns der westlichen 
Akteure erklären. Entscheidend sind die strukturellen Zusammenhänge, in die das 
Handeln der Akteure eingebunden ist. Es ist der Zusammenhang des Zusammenbruchs 
der herrschenden Weltordnung und ihrer Imperien in der Krise des Kapitalismus. Sie 
lässt sich nicht mehr auf ‚zerfallende Staaten‘ an der Peripherie eingrenzen, sondern 
rückt als Zerfallsprozess auch den europäischen Staaten ‚auf die Pelle‘. 1989 wähnte 
sich der kapitalistische Westen als Sieger über den zusammengebrochenen Osten. 
Verkannt wurde, dass nicht ein Systemkonkurrent, sondern der ‚Zwillingsbruder’ des 
kapitalistischen Westens sein Ende gefunden hatte: die etatistische Variante der 
Warenproduktion, auch Staatskapitalismus genannt. Der Zusammenbruch dieser 
Variante der Warenproduktion war aber bereits Ausdruck dafür, dass die kapitalistische 
Warenproduktion auf ihre finale Krise zuläuft, weil sie gezwungen ist, Wert und Mehr-
Wert schaffende Arbeit durch Technologie zu ersetzen und sich so selbst das Wasser 
abzugraben. Die mit der modernen Warenproduktion einhergehende Standort-
Konkurrenz führte den Ostblock aufgrund seiner etatistisch eingeschränkten 
kapitalistischen Handlungsoptionen in den Ruin, in den nach der Schuldenkrise des 
globalen Südens zweiten großen „Kollaps der Modernisierung“ (Robert Kurz). 
 
Aus den Krisen des kapitalistischen Weltsystems geborene Kriege 
Logisch konsequent ist es, dass auch der siegreiche Westen immer mehr in die Krise 
geriet. Sie agiert sich aus in den allgemein bekannten, aber unverstandenen 
Krisenphänomen: soziale Spaltungsprozesse, Verschuldung, Zerstörung der 
ökologischen Lebensgrundlagen, Zerfall von Staaten, zunehmende (Bürger-)Kriege, 
Migration und Flucht, ideologische und gewaltsame ‚Verarbeitungsstrategien’… Von 
diesen Zerfallsprozessen sind auch die ehemals bipolaren östlichen und westlichen 
Imperien betroffen, die es zudem noch mit dem Konkurrenten China zu tun bekamen. 
Länder der westlichen Zentren konnten die Krisenprozesse durch Verlagerung nach 
außen abfedern: die USA über Defizitkreisläufe, in denen – vermittelt über den Dollar als 
Weltgeld – die exorbitante Verschuldung im Rahmen einer regelrechten 
Finanzblasenökonomie jahrzehntelang aufrecht erhalten werden konnte. Der Status des 
US-Dollar als Weltleitwährung konnte nicht zuletzt durch die Militärmacht der USA 
garantiert werden. Im Rahmen der Zerfallsprozesse kam es immer wieder zu teilweise 
völkerrechtswidrigen und mit Lügen legitimierten westlichen Interventionen und Kriegen – 
u.a. in Ex-Jugoslawien, im Irak oder in Afghanistan mit einem von Bundeswehr Oberst 
Klein 2009 angeordneten Massaker. Hinter der Verteidigung Deutschlands am 
Hindukusch und den sog. humanitären Interventionen verbarg sich nichts anderes als 
der Versuch in einer zerfallenden globalen Welt im westlichen Sinn Ordnung zu schaffen. 
Dennoch war es den USA und denen mit ihnen in der NATO verbundenen Staaten nicht 
mehr möglich, ihre Rolle als Weltpolizei und damit als Garant der kapitalistischen 
Ordnung aufrecht zu erhalten – spätestens der Syrienkonflikt machte dies allzu deutlich. 
Deutschland konnte mit dem ‚Erfolgsmodell‘ Hartz IV und der damit verbundenen 
Senkung der Arbeitskosten zum Export(vize-)weltmeister aufsteigen, der seine 
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Ausfuhrüberschüsse über die Verschuldung der Importländer in der europäischen und 
globalen Peripherie finanzierte, während die Zerfallsprozesse vor allem an den 
Peripherien West- und Osteuropas voranschritten. 
 
Die Krise in der Ukraine und die Krise Russlands 
Während sich die Krisenprozesse auch in den westlichen Ländern verschärften, wurden 
die damit verbundenen inneren Widersprüche durch Expansion nach Osten hin – 
entgegen von Zusicherungen von 1989/90 – wirtschaftlich und politisch, vor allem über 
die NATO-Osterweiterung, kompensiert. Das ‚geschlagene‘ Russland wurde zu einer im 
Machtkalkül zu vernachlässigenden Größe – degradiert zu einem Rohstofflieferanten auf 
‚Drittweltniveau’. Diese Prozesse waren militärisch von Aktivitäten begleitet, die über das 
Bündnisgebiet hinaus ausgedehnt wurden. Von Russland geforderte 
Sicherheitsgarantien wurden verweigert und gleichzeitig unter Präsident Trump wichtige 
Abkommen zur Rüstungskontrolle aufgegeben und die eigene Rüstung weiter 
vorangetrieben.  
 
Das Erschrecken darüber ist nun groß, dass Russland sich als Großmacht behaupten 
will und ähnlich wie die USA und Europa seine Einflusssphären sichern will. Nach den 
verheerenden ‚Machtspielen’ um Syrien ist nun die – mit Unterstützung Europas und den 
USA – auf einen prowestlichen Kurs gebrachte Ukraine Ort der Exekution. Deren 
prowestliche Orientierung ist nicht einfach Ausdruck freier Selbstbestimmung, sondern 
eingebunden in das globale Krisengeschehen. Als erodierender Staat war die Ukraine 
zum Bedienungsladen von Oligarchen unterschiedlicher Couleur geworden. Einen 
Ausweg aus dem ‚Oligarchen- und Zerfalls-Kampf’ sahen einige der Oligarchen und mit 
ihnen die sog. Demokratiebewegung in der Liaison mit dem Westen. Dieser Weg 
versprach Demokratie und Menschenrechte und unterwarf die Ukraine in gewohnter 
Manier einem Strukturanpassungsregime, was die verarmte Bevölkerung weiter 
verarmen ließ und zugleich versuchte, Arbeit suchende UkrainerInnen von den 
europäischen Arbeitsmärkten fernzuhalten – eine Ausnahme bilden billige Arbeitskräfte. 
Aufgrund der westlichen wirtschaftlichen und politischen Durchdringung im Gefolge der 
EU- und NATO-Erweiterungen, ist Osteuropa – ähnlich wie Südeuropa – zu einem 
verlängerten billigen Produktionsort und sich verschuldeten Konsumenten für westliche 
Güter geworden. In der Widersprüchlichkeit der Situation darf nicht verkannt werden, 
dass das westliche Erweiterungsstreben sehr wohl mit dem nachvollziehbaren und 
berechtigten Bedürfnis Osteuropas einherging und -geht, die sowjetische und nun 
russische Vorherrschaft endlich und für immer hinter sich zu lassen. 
 
Während der Westen die Einflusssphäre Russlands mehr und mehr eingrenzte, wurde 
Russland im Rahmen ökonomischer Zusammenarbeit mehr und mehr in die Rolle eines 
Energie- und Rohstofflieferanten gedrängt. Dem will Russland mit dem Krieg gegen die 
Ukraine (sowie bereits zuvor mit Auslandseinsätzen in Syrien oder Libyen) eine Grenze 
setzen. Dieser nicht zu rechtfertigende Krieg ist zum einen mit Leid und Tod der 
Bevölkerung verbunden. Darüber hinaus ist er besonders gefährlich, weil er begleitet 
wird von russischen Großmachtträumen, die sich historisch bzw. ideologisch mit 
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wahnhaften Träumen von einem großrussischen Reich verbinden, die religiös 
fundamentalistisch legitimiert werden. Bereits die Eroberung der Krim rechtfertigte Putin 
mit der sakralen und religiösen Bedeutung der Insel für Russland, da auf der Krim der 
Kiewer Großfürst Wladimir 988 das Christentum angenommen habe. Zu den von Putin 
bevorzugten Philosophen gehört Iwan Iljin (1883-1954), dessen in der Schweiz 
beigesetzten Leichnam Putin 2005 mit einer entsprechenden Inszenierung ‚heim holen‘ 
ließ. Nach ihm ist, ganz in faschistischem Verständnis, der Staat eine organische 
Gemeinschaft, die – analog zur foucaultschen ‚Pastoralmacht‘ – von einem 
verständnisvollen und sorgenden Monarchen regiert und zusammengehalten wird. Auf 
der Höhe postmoderner Zeiten ist aktuell Aleksander Dugin Putins Hofphilosoph. Er 
beruft sich darauf, dass die Wahrheit eine Frage des Glaubens sei und es entsprechend 
eine spezielle russische Wahrheit gebe. Solches Denken bewegt sich in der Nähe 
ethnischer Identitätsvorstellungen, die etwa in den auf dem Balkan geführten 
Weltordnungskriegen in den 1990ern mit Völkermord einher gingen. 
 
Im Rahmen dieser Vorstellungen wird die Auseinandersetzung mit dem Westen auf 
fundamentalistisch-identitäre Weise kulturell-religiös aufgeladen. Der Osten verteidigt 
gegen den religiösen und moralischen Niedergang des Westens die eigene religiöse und 
kulturelle Identität. Gegen die liberale westliche Demokratie wird hier die Idee des 
Autokratismus, der Herrschaft einer Person, repräsentiert. Die Ukraine, die nach Putins 
Sicht zu Russland gehört, muss in das Reich zurück geholt werden, zu dem sie 
ursprünglich gehörte. Anlass zur Besorgnis haben alle Länder, die zum Dunstkreis eines 
großrussischen Reiches gezählt werden könnten. Das gilt besonders für Polen, das in 
seiner Geschichte mehrfach zum Opfer (groß-)russischer und deutscher Interessen 
wurde. 
 
Krieg für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte 
Gegenüber solchen Phantasien von Putin und Co. sind die westlichen ‚Erzählungen‘ von 
Freiheit, Demokratie und Menschenrechten keineswegs rational, sondern haben 
ebenfalls mythologischen Charakter. Sie werden zum einen durch die Krisenrealitäten 
widerlegt – von Repressionen gegenüber Geflüchteten über Sozialabbau und den Abbau 
von Freiheitsrechten bis hin zu den bekannten Weltordnungskriegen. Sie sind dabei 
untrennbar mit den kapitalistischen Herrschaftsverhältnissen verbunden. Je mehr die 
Krise voranschreitet, desto stärker wird sich der kapitalistische Liberalismus analog zur 
Durchsetzungsgeschichte des Kapitalismus wieder mehr und mehr in autoritäre und 
repressive Strukturen und Ideologien zersetzen. Sie sind nicht das Gegenteil des 
Liberalismus, sondern seine unverzichtbare Kehrseite. Ähnlich wie nach 1989 die 
Halluzinationen vom Sieg des Westens über den Kommunismus, gehört es jetzt zu den 
‚Lebenslügen‘ des Westens einen außer Kontrolle geratenen Diktator und einen 
autoritären von Russland dominierten Osten gegen einen auf der Grundlage 
demokratischer Werte besonnen handelnden Westen zu verteidigen. Das auf seine 
inneren logischen und äußeren ökologischen Grenzen stoßende warenproduzierende 
System, zu dem auch die vermeintlichen sozialistischen Alternativen gehört haben, gerät 
mehr und mehr außer Kontrolle. Das spiegelt sich im Handeln der Akteure, die in der 
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aktuellen Situation die reale Ohnmacht größenwahnsinnig überspielen – in solchem 
Größenwahn ihrem außer Kontrolle geratenen Widerpart nicht unähnlich.  
 
Das Gefährliche der gegenwärtigen Situation liegt nicht zuletzt darin, dass sie nicht als 
Ausdruck der globalen Krise des Weltkapitals verstanden wird, in der der Globus dem 
irrationalen Selbstzweck der Vermehrung von Geld bzw. Kapital geopfert wird – wenn die 
Entscheidungsträger vollends durchdrehen, auch in einem atomaren Schlag. Vor dem 
Risiko von Fehleinschätzungen und menschlichem und technischem Versagen hat etwa 
Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des 
NATO-Militärausschusses gewarnt. In der sich zuspitzenden Krise kapitalistischer 
Warenproduktion stehen sich keineswegs Gut und Böse, Rationalität und Irrationalität 
gegenüber, sondern Handlungsträger und Subjekte, die eingebannt sind in Strukturen 
fetischisierter Verhältnisse und deren normativen und symbolischen Aufladungen. Ohne 
deren tödlichen und irrationalen Charakter zu erkennen, imaginieren sie sich auf der 
guten und rationalen Seite zu stehen, während die Gegenseite dem Reich des Bösen 
und Irrationalen zugeordnet wird. Beide Pole ein und desselben Krisenkapitalismus gelte 
es zu überwinden – und nicht einem davon das Wort zu reden und die Waffenarsenale 
weiter aufzustocken. 
 
Vollmundig, naiv, unterkomplex – und viele Fragen 
Vor diesem Hintergrund erweisen sich Reden und Handeln der Bundesregierung als 
vollmundig, naiv und unterkomplex. Wenn der Bundeskanzler von „Zeitenwende“ spricht, 
meint er: klare Kante im Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen russischer Diktatur 
und freiem Westen. Seine Außenministerin redet gar davon, es gehe darum, „Russland 
zu ruinieren“. Die Instrumente dazu sind Waffenlieferungen an die Ukraine, 
Wirtschaftssanktionen und Aufrüstung. Dies alles liegt in der blinden Logik dessen, was 
zu der aktuellen Eskalation beigetragen hat: verschärfte Konkurrenz statt Kooperation. 
Es ist absurd: Eine Politik, die gescheitert ist, wird nun vollmundig als Lösung auf einer 
höheren und gefährlicheren Stufenleiter der Problemlagen durchgesetzt, verkauft und 
bejubelt. Den blutigsten Teil des Kampfes gegen einen übermächtigen Gegner sollen die 
als heldenhaft gerühmten Ukrainer ausfechten. Zu befürchten ist, dass je länger die 
Kämpfe dauern, immer mehr Menschen – Soldaten und ZivilistInnen – geopfert und zum 
Dank bzw. als Legitimation ihrer Opferung mit dem Heldenstatus versehen werden.  
 
Die Folgen von Aufrüstung und Wirtschaftssanktionen sind absehbar: u.a. die 
Verschärfung der Krisen durch höhere wirtschaftliche Belastungen. Jetzt schon sind sie 
in Gestalt von Preissteigerungen für Heizöl, Sprit und Gas zu erkennen. Erdgas wird 
nicht nur zum Heizen benötigt, sondern auch für zahlreiche Prozesse in der Industrie. 
Die hohen Gaspreise werden also auch die Wirtschaft beeinträchtigen, evtl. bis hin zu 
Schließungen von Firmen wegen Brennstoffmangels. Mit der sich verschlechternden 
ökonomischen Situation verschlechtern sich auch die Aussichten, die Maßnahmen 
umzusetzen, die angesichts der sich verschärfenden Klimakrise unabdingbar sind. Und 
was wird aus dem freiheitlichen Subjekt, das nicht einmal begrenzte Einschränkungen 
‚einer Freiheit’ bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie aushalten kann und das den 
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Klimaschutz mehr fürchtet als Unwetter, wenn es zu noch gravierenden 
Einschränkungen der kapitalistischen Normalität kommen könnte? All die Probleme um 
Verschwörungswahn, Rassismus und Antisemitismus dürften sich weiter verschärfen, 
wenn die Finanzierung von Aufrüstung und Wirtschaftssanktionen in der Krise des 
Kapitalismus mehr und mehr auf ihre Grenzen samt entsprechender Sparmaßnahmen 
stößt, es zu wirtschaftlichen Einbrüchen, zunehmender Inflation und dem Platzen von 
Finanzblasen kommt.  
 
Schon jetzt ist klar, dass von Menschen mit geringem Einkommen die sich bereits 
abzeichnende Kostensteigerung von Heizkosten und Lebensmitteln nicht zu bewältigen 
ist. Russland und die Ukraine sind u.a. große Weizenproduzenten. Vor allem in 
Ländern der Zweidrittelwelt werden sich Ernährungskrisen verschärfen, wenn sie nicht 
schon – wie u.a. in Madagaskar – längst klimabedingt da sind. Das gilt im Blick auf 
ausbleibende Importe aus Russland als auch im Blick auf steigende Energiepreise, die 
für Transport und Landwirtschaft höchst relevant sind. Und was wird dann aus den 
Fliehenden und Geflüchteten? Die 2015 aufgeflammte ‚Willkommenskultur‘ war nicht 
nur schnell vorbei, sondern schlug um in Hass und Aggression gegenüber nicht-
westlichen Menschen. Aus der Ukraine kommen gegenwärtig noch die politisch 
‚richtigen‘ Flüchtenden. Was aber geschieht, wenn sich immer mehr zur Flucht 
gezwungen sehen? Und was wird mit den Fliehenden, die infolge der 
Wirtschaftssanktionen aus Russland in die Flucht getrieben werden, aber nicht in 
einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gesehen werden, 
oder denen schon aufgrund ihrer Herkunft kein Asyl gewährt wird? Zu befürchten ist, 
dass Flüchtende massiv gegeneinander ausgespielt und die Repressionen gegenüber 
den aus den globalen Krisenländern Fliehenden verschärft werden. Während weiße 
Flüchtende aus der Ukraine zurecht selbstverständlich aufgenommen werden, werden 
nicht-weiße Flüchtende am Übertreten der Grenze von der Ukraine gehindert, bleibt die 
hoch militarisierte Grenze Polens zu Belarus, an der eine unbekannte Anzahl 
Asylsuchender hungrig in der Kälte kampiert, geschlossen. Einen Vorgeschmack 
künftiger Auseinandersetzungen bieten die Legitimationen solchen Vorgehens. Das 
Kommunikationsbüro der Slowakei ließ in einem inzwischen gelöschten Tweet 
verlauten: „Ukrainische Flüchtlinge kommen aus einem Umfeld, das in einem 
kulturellen religiösen und historischen Sinn etwas anderes ist, als jenes aus dem 
Flüchtlinge aus Afghanistan kommen.“ Ähnlich spricht Bulgariens Premierminister 
Petkow davon, dass aus der Ukraine Flüchtlinge kommen, „an die wir gewöhnt sind. 
Diese Menschen sind Europäer. Diese Menschen sind intelligent. Sie sind gebildet… 
keine Menschen mit unklarer Vergangenheit, die vielleicht sogar Terroristen waren.“ 
 
Wenn sich Perspektiven für Auswege aus den sich mehr und mehr zuspitzenden Krisen 
der kapitalistischen Vergesellschaftung ergeben sollen, ist der Blick auf das Ganze der 
Verhältnisse und seine komplexen Verwicklungen unverzichtbar. Gebrochen werden 
muss mit den Mythen und Lebenslügen vom ‚freien Westen‘ ebenso wie mit denen 
eines Sendungsauftrags für ein russisches Großreich oder sonst einen autokratischen 
Fundamentalismus. An ihre Stelle muss eine ungeschminkte und selbstkritische 
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Reflexion über die Verstrickungen und Verwicklungen der gegenwärtigen 
Krisenkonstellationen treten. Am gefährlichsten scheint ein identitärer 
Zusammenschluss zu einem Bollwerk des Guten gegen das Böse, der Freiheit 
gegenüber der Diktatur, dass die Opfer der westlichen Freiheit ebenso ausblendet wie 
deren autoritär-diktatorische und rassistische Kehrseite.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedanken zum Leitwort der Ökumenischen Friedensdekade 2022 
 

Albert Ottenbreit 
 

Die Ökumenische Friedensdekade hatte in der DDR in der Jugendarbeit begonnen 
und war zu einer Sache der Gemeinden geworden. In der BRD waren es vor allem die 
Friedensbewegung gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen Gruppen sowie 
Gewerkschaften und Parteien, die vor Ort Friedenswochen durchführten.  
Dabei war von Anfang an der Bibelvers Micha 4, 3 das Leitmotiv: „Schwerter zu 
Pflugscharen“. 
 

 
 

 
 
Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen  
und ihre Spieße zu Sicheln machen.  
Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben  
und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.  
Micha 4,3 
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Das Motto der FriedensDekade 2022  

ZUSAMMEN:HALT 

 
Unter diesem Motto geht es sowohl um den gesellschaftlichen als auch den 
internationalen Zusammenhalt, etwa um ein Konzept der gemeinsamen Sicherheit, bei 
dem die Interessen aller Staaten zum Zug kommen. Der Ukraine-Krieg und alle derzeit 
wütenden Kriege weltweit, führen uns das unübersehbar vor Augen. 
Für uns in pax christi Trier bedeutet das auch, Krieg und seine Ursachen in den 
globalen Zusammenhang einer unversöhnten, vom Kapitalismus geprägten Welt zu 
stellen. Innerhalb des Kapitalismus lassen sich die großen Menschheitsprobleme nicht 
lösen.     

 

ZUSAMMEN:HALT 
 
Zusammen! 

• Nur zusammen/gemeinsam lassen sich die globalen Menschheitsprobleme von 
Ungerechtigkeit, Unfrieden und Schöpfungszerstörung lösen. 

• Kooperation statt Konkurrenz – zusammen durch die weltweite „Vereinigung freier 
Menschen“. 

• Zusammen: vor Ort und vernetzt im Kleinen sowie global im Großen und Ganzen. 

• Zusammen-Bruch: nur durch einen radikalen Bruch mit der kapitalistischen 
Wirtschafts- und Lebensweise können die großen globalen Probleme gelöst werden! 

• …    
 

Halt! 
• Halt ! Unterbrechung, Reflexion und kritisches Denken sind not-wendig. 
• Was gibt mir / uns wirklich Halt und Sicherheit?  

• Was für eine Zeiten-Wende wollen wir? 

• … 
 

ZUSAMMENHALT! 
• Solidarität ist das Gebot unserer Zeit. 

Wir wollen eine militärfreie, ökologische 
sowie sozial und global gerechte 
Zeitenwende!  

• …  
 

 ZUSAMMEN:HALT !!! 
 
                                                                    
 
 
                                                                    Bild: Georges Braque: Couple d*oiseaux 
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Diözesanversammlung 2022 
 
Am 5. November 2022 fand die diesjährige Diözesanver- 
sammlung von pax christi in Trier statt: 
 

Positionsbeschreibung “Schalom” beschlossen 
 

Nach zweijährigen intensiven Beratungen beschloss die  
Diözesanversammlung ein Positionspapier als inhaltliche  
Grundlage für die zukünftige Arbeit des Diözesanverbandes: 
 

Schalom. Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. 
Friedens-Bewegung in einer kapitalistisch geformten Gesellschaft. 
Eine Positionsbeschreibung  

 

Das Papier wird nun als Broschüre gestaltet und im Frühjahr 2023 allen Mitgliedern und 
KooperationspartnerInnen zugeschickt sowie allen Interessierten auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt. Ebenso wird es auf unserer Internetseite www.trier.paxchristi.de 
veröffentlicht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu Gast bei der Diözesanversammlung: Bundesvorsitzender Gerold König (3. von rechts) 
 

Berichte und mehr …  
 

Im Regularienteil der Versammlung berichtete der Diözesanvorsitzende HoPe Rauguth 
ausführlich über die Arbeit des Vorstandes. Geschäftsführer Dominic Kloos legte den 
Kassenbericht vor, die KassenprüferInnen Brigitte Weber und Rudi Kemmer bestätigten 
ordnungsgemäße Kassenführung und der Diözesanvorstand wurde entlastet. Der 
Bundesvorsitzende Gerold König berichtete von der Delegiertenversammlung mit dem 
Schwerpunkt Ukraine-Krieg und lud ein zum pax christi – Jubiläums-Kongress am 19.-
21. Mai 2023 nach Leipzig. Ein erster Ausblick auf das kommende Jahr beschloss die 
Diözesanversammlung. Mehr Informationen im Internet: www.trier.paxchristi.de   

http://www.trier.paxchristi.de/
http://www.trier.paxchristi.de/
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11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
(ÖRK) und „casa comun 2022“ 

 31.08. bis 08.09.2022 in Karlsruhe 
 

Die 11. Vollversammlung des ÖRK  
 

Erstmalig seit der Gründung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen/ÖRK, fand die 11. 
Vollversammlung dieses weltweiten 
Zusammenschlusses von insgesamt 350 Kirchen 
(die römisch-katholische Kirche hat Gaststatus), 
in Deutschland, und zwar in Karlsruhe statt.  
Leitwort der Versammlung mit etwa 4.000 
Delegierten war: Die Liebe Christi bewegt, 
versöhnt und eint die Welt. 
Die ÖRK-Vollversammlung findet alle acht Jahre 
an verschiedenen Orten der Welt statt. 
 

Schwierige Themen wie zum Beispiel die 
Klimakrise, der Ukraine-Krieg, das ungelöste 
Nahostproblem standen auf der Tagesordnung 
und wurden strittig diskutiert. 
Eine abschließende Bewertung der 11. 
Vollversammlung des ÖRK durch die Ökumenische VernetzungsInitiative / ÖVI (siehe 
unten) soll - auf der Grundlage einer noch in diesem Jahr erscheinenden differenzierten 
Auswertung von „Kairos Europa“ - im Frühjahr 2023 bei einem Wochenendtreffen im 
Stadtkloster Karlsruhe erfolgen.  
 

 
 
 

casa comun.  
gemeinsames Haus 
 

 

 
 

 
casa comun 2022: gelungene Tage einer ökumenischen Vernetzungs-Initiative 

/ÖVI mit vielfältigem Programm und intensiven Begegnungen 
 

Bereits 2019 hatte sich mit Blick auf die Vollversammlung des ÖRK eine ökumenische 
Vernetzungsinitiative / ÖVI gegründet, die sich später den Namen „casa comun 2022“ 
gab. Die ÖVI versteht sich als ökumenischer Zusammenschluss von 
Basisorganisationen, die sich in dieser Konstellation mit Blick auf die Karlsruher ÖRK-
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Versammlung gegründet hatte, um die Vollversammlung kritisch und mit eigenem 
Akzent zu begleiten.  
Mit dem Stadtkloster Karlsruhe wurde ein idealer Ort gefunden, um das Konzept „casa 
comun / gemeinsames Haus“ vom 1. bis 7. September 2022 Wirklichkeit werden zu 
lassen: ein Ort der Begegnung (Kaffeehaus), ein Lehr- und Lernhaus (Vorträge, 
Workshops, Diskussion), ein Haus der Spiritualität (Bibelarbeit und Gebet) sowie ein 
Haus der Kultur (Ausstellungen, Konzerte).    
 

Gemeinsam als Projektgruppe „Kapitalismus verstehen und überwinden“ und mit 
großzügiger finanzieller Unterstützung unseres pax christi – Diözesanverbandes Trier 
haben wir uns aktiv an der „casa comun“ beteiligt: ein Workshop mit Vortrag von Heri 
Böttcher (siehe Seite 23 ff), ein politisches Abendgebet (siehe Seite 36 ff), ein Konzert 
mit dem  Musikprojekt „Musikandes“ unter Leitung des Saarbrücker Deutsch-Chilenen 
Daniel Osorio, eine Bilderausstellung des Saarwellinger Künstlers Mario Andruet sowie 
eine Online-Veranstaltung zum Thema „Nahrungsmittelproduktion - am Beispiel des 
Sojaanbaus in Brasilien“ mit Fabio Pitta, Brasilien.             
 

Bilanz und Ausblick 
 

Zufrieden mit den gelungenen Tagen der „casa comun 2022“, aber keineswegs 
euphorisch – sowohl mit Blick auf die weltweite Ökumene im ÖRK als auch auf die 
Situation der ökumenischen Bewegung an der Basis – so kann man die Auswertung im 
Koordinierungskreis der ÖVI zusammenfassen.   
Die ÖVI wird weiter zusammenarbeiten. Vom 24. – 26. März 2023 wird es ein 
Wochenendtreffen geben, das der internen Vertiefung der gemeinsamen Arbeit dienen 
soll. Aus Anlass des 40. Geburtstages des „Konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung“, der von der Vollversammlung des ÖRK 1983 
in Vancouver beschlossen und eingeleitet worden war, wollen die an der „casa comun“ 
beteiligten Akteure im Blick auf die sich dramatisch zuspitzenden globalen Krisen „die 
Zeichen der Zeit“ gesellschaftskritisch analysieren und befreiungstheologisch 
reflektieren sowie über Perspektiven ihrer Zusammenarbeit nachdenken. 
 

Mehr Informationen zur „casa comun 2022 in Karlsruhe“ sowie zur Arbeit der 
Ökumenischen Vernetzungsinitiative gibt es im Internet: www.casa-comun-2022.de . 
Dort sind auch zahlreiche Youtube-Videos von einzelnen Veranstaltungen der 
Karlsruher Tage veröffentlicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.casa-comun-2022.de/
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Bekenntnis des Glaubens in Zeiten unternehmerischer Kirche(n) 

Herbert Böttcher, 03.09.2022, Vortrag im Rahmen der casa comun 

Dieser Text ist eine deutlich erweiterte Fassung des Beitrags im Rundbrief 2-2021, S. 34 ff - 

unter dem Titel: Zur Fokussierung theologischer Reflexion – Ein Gegenimpuls in Zeiten 

unternehmerischer Kirche(n) 
 

1. Die Kirchen und ihr Bekenntnis 

Der Reformierte Weltbund und der Ökumenische Rat der Kirchen hatten Mitte der 1990er 

Jahre einen Processus Confessionis, einen Prozess des Bekennens, angestoßen. Das 

Glaubensbekenntnis der Kirchen sollte im Kontext der globalen Zerstörungsdynamik des 

Kapitalismus zur Geltung gebracht werden. Auch Papst Franziskus verbindet seine 

Auseinandersetzung mit den Überlebensproblemen der Menschheit mit nicht zu 

überhörender Kapitalismuskritik. 

1.1 Auf dem Weg zu ‚unternehmerischen Kirchen‘1 

Das aber hat den ‚Alltag‘ der kirchlichen Praxis zumindest in Deutschland nicht erreicht. 

Hier drängt sich der Eindruck auf, dass die Kirchen mit sich selbst beschäftigt sind, mit 

Struktur- und Reformfragen, die ihnen institutionelles ‚Überleben‘ sichern, 

‚Glaubwürdigkeit‘ wiederherstellen und neue Nachfrage von KundInnen bescheren 

sollen. Kurz gesagt: Sie wollen sich als ‚unternehmerische Kirchen‘ behaupten und damit 

ihren Verlust an Bedeutung kompensieren. 

Dem soll ein Prozess des Bekennens des Glaubens angesichts der kapitalistischen 

Zerstörungsprozesse nicht im Wege stehen. Die Kirchen wollen schließlich die ‚Höhe der 

Zeit‘ erklimmen, um für KundInnen attraktiv zu sein. Das aber – so meinen viele – geht 

nicht mit der Miefigkeit einer nörgelnden antikapitalistischen Positionierung und der 

Inhaltlichkeit eines Glaubens, der auf der Unterscheidung zwischen Gott und Götzen 

besteht, sondern nur mit einer Kirche, die im Kapitalismus angekommen ist und sich 

kulturell auf der Höhe dessen bewegt, was die – inzwischen abstürzende – Postmoderne 

als Orientierung vorgibt: 

• die Orientierung an den Einzelnen, an ihren Bedürfnissen und Befindlichkeiten, ohne 

umständlich und viel zu theoretisch auf deren gesellschaftliche Vermittlung zu 

reflektieren, 

 
1Vgl. Herbert Böttcher, Auf dem Weg zur unternehmerischen Kirche, Würzburg 2022. Vgl. auch: Auf dem Weg 

zu einer ‚unternehmerischen Kirche‘ im Anschluss an die abstürzende (Post-)Moderne, in: exit! Krise und 

Kritik der Warengesellschaft, Heft 17, Springe 2020, 179 – 238. 
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• die lustvolle Bejahung kultureller Vielfalt ohne aus der Mode gekommene und 

irritierende politisch-ökonomische Reflexion, die erkennen ließe, dass sich hinter 

kultureller Buntheit kapitalistische Uniformierung und Einfalt verbergen, 

• die Esoterisierung von Pastoral und Verkündigung zwecks Konkurrenzfähigkeit auf 

den bunt blühenden esoterischen Spiritualitäts-, Ratgeber- und Therapiemärkten 

einhergehend mit Gottesdiensten, die sich als Event- und Erlebnisangebote 

inszenieren. Das alles soll vom Leistungs-, Optimierungs- und 

Selbstbehauptungsstress entlasten, Abstiegsängste lindern und im Fall des Absturzes 

helfen, wieder neu zu beginnen. 

Eine ‚unternehmerische Kirche‘ dient sich der Krisenverwaltung des Kapitalismus als 

spirituell-therapeutische Dienstleisterin an. Sie tut den Dienst der Tröstung und 

Beschwichtigung. Das Opium, das sie anbietet, dient nicht mehr in erster Linie der 

Vertröstung auf ein vermeintlich imaginäres Jenseits, sondern dem Aushalten in einem 

alternativlosen Diesseits. Die Hoffnung auf Auferstehung, die biblisch nicht ohne den 

Aufstand gegen Herrschaftsverhältnisse zu ‚haben‘ ist, wird zur Ermutigung, nach dem 

Scheitern aller Bemühungen zur Selbstoptimierung zwecks Verkäuflichkeit des Selbst auf 

dem Arbeitsmarkt nach dem Scheitern wieder aufzustehen und neu anzufangen mit der 

Selbstoptimierung für ein Dasein als „unternehmerisches Selbst“2. So ausgerichtete 

Kirchen nehmen bereitwillig den Platz ein, den die affirmative Systemtheorie für Religion 

vorgesehen hat: „die unbestimmbare, weil … unabschließbare Welt in eine bestimmbare 

zu transformieren, in der System und Umwelt in Beziehung stehen können“3. Dazu 

gehört es, Sinnangebote und Techniken zur Kontingenzbewältigung zur Verfügung zu 

stellen. Daher ist es kein Zufall, dass sich Prozesse der Kirchenentwicklung in ihren 

theoretischen Überlegungen an der Systemtheorie orientieren, in der das Ganze der 

gesellschaftlichen Verhältnisse im Zusammenspiel der Einzelsysteme immer schon 

affirmierend vorausgesetzt ist. Will Kirche als System Religion hier mitspielen, muss sie 

gegenüber anderen gesellschaftlichen Systemen als ihrer Umwelt anschlussfähig 

werden und sich durch Prozesse der Organisationsentwicklung dafür fit machen. 

 

1.2 Das Bekenntnis stört 

Ein Bekenntnis, wie es im Rahmen des Processus Confessionis angedacht war, stört 

dabei. Es droht die gesuchte Kundschaft, die ja unmittelbar erreicht, d.h. da abgeholt 

werden soll, wo sie in postmoderner Individualisierung steht, zu vergraulen und so das 

Interesse institutioneller Selbstbehauptung zu konterkarieren. Wieder einmal geht es um 

 
2Ulrich Bröckling, Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt am Main 

52013. 
3Niklas Luhmann, Funktion der Religion, Frankfurt am Main 92021, 26. 
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die Verbindung von Macht und kirchlicher Institution – diesmal nicht als in sich 

geschlossenes kirchliches Machtsystem oder unmittelbar an der Seite politischer 

Herrschaft, sondern als offene Kirche für den Markt – offen für die Nachfrage nach 

religiös Tiefsinnigem, nach therapeutisch Entlastendem und unterhaltsam 

Entspannendem. 

Nicht dass die Kirchen auf der ‚Höhe der Zeit‘ sein wollen, ist zu kritisieren, sondern dass 

sie es blind, angepasst und selbstbezüglich versuchen. Nicht dass die Kirchen 

Menschen erreichen wollen, ist falsch, sondern dass sie es dumpf und reflexionslos 

wollen und wahrscheinlich nicht einmal merken, dass sie dabei nicht Menschen dienen, 

sondern – analog zu Zeiten unseliger Missionierung – Menschen rekrutieren, diesmal 

nicht für ein Bekenntnis, sondern als Kunden und Kundinnen, um durch Ausweitung der 

Nachfrage Bedeutung und Bestand der Institution zu sichern. 

 

2. Was bestimmt die ‚Höhe der Zeit‘? 

Wenn das Bekenntnis des Glaubens und die ‚Höhe der Zeit‘ kritisch korreliert, also 

kritisch aufeinander bezogen werden sollen, ist im Anschluss an biblische Traditionen die 

Zeit von dem her zu bestimmen, worunter Menschen leiden. Heute treibt die ‚Zeit‘ des 

Kapitalismus, als prozessierender Geschichte und aktueller Krisen, immer neue 

Höhepunkte des Leidens und der Katastrophen hervor. Mit dem Rücken dazu lässt sich 

kein Glaube bekennen, der sich inhaltlich am biblischen Gedächtnis orientiert. Es gibt 

keinen ‚reinen‘ von geschichtlichen Kontexten freien Glauben. Er ist immer durch einen 

‚Zeitvermerk‘ gekennzeichnet, der sich auf die jeweilige geschichtliche Konstellation wie 

auch auf die Zeit der Geschichte als ganzer bezieht. 

Thomas von Aquin hat angemerkt, bestimmte Leute seien der Meinung, „es komme für 

die Wahrheit des Glaubens nicht darauf an, was man über die Geschöpfe meine, wenn 

man nur im Bezug auf Gott die richtige Meinung habe“. Aber – so Thomas – „der Irrtum 

über die Geschöpfe geht über in eine falsche Meinung von Gott“4. Eine falsche 

Korrelation von Gott und Geschichte, von Gott und Zeit – so wäre Thomas heute 

weiterzuführen – lässt den Inhalt des Glaubens nicht unberührt. Die Erkenntnis Gottes ist 

auf die Erkenntnis zeitlicher gesellschaftlicher Verhältnisse angewiesen. Das verbindet 

das Bekenntnis des Glaubens heute mit gesellschaftskritischer Reflexion im Blick auf die 

kapitalistischen Verhältnisse. 

Johann Baptist Metz versteht Theologie als Frage nach Gott angesichts der 

menschlichen Leidens- und Katastrophengeschichte, für die vor allem der Name 

Auschwitz steht. Die Rede von der Geschichte als Katastrophe knüpft an Walter 
 

4Thomas von Aquin, Summa contra gentiles. Gesamtausgabe in einem Band. Lateinisch und deutsch, Darmstadt 
32009, 3. Kapitel, 10f. 
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Benjamin an. Bei ihm steht der Begriff der Geschichte als Katastrophe gegen das 

Selbstverständnis der Aufklärung, in deren Rahmen Geschichte evolutiv als 

Fortschrittsgeschichte verstanden wird. Letzteres – so Benjamin – ist aber die Sichtweise 

der Sieger. In ihr werden die Opfer des Fortschritts als Kollateralschäden ignoriert oder 

als Preis des Fortschritts in Kauf genommen. Die Geschichte des Fortschritts ist zudem 

nicht die Geschichte ‚im Allgemeinen‘, sondern die ‚besondere‘ Geschichte des 

Kapitalismus. 

Was Menschen in ihrer materiellen und somatischen Existenz zu erleiden haben, ist 

Ausgangspunkt für die Erkenntnis der Verhältnisse, die Menschen leiden lassen. Insofern 

ist „das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, … Bedingung aller Wahrheit“5. 

Leiden hat einen subjektiven Charakter, weil es von den je einzelnen erlitten wird. 

Zugleich ist es objektiv, weil es Leiden an und unter den jeweiligen Verhältnissen ist. Wer 

versuchen will, es zu verstehen, muss die Vermittlung des subjektiven Leidens mit den 

Verhältnissen erkennen. Solche Erkenntnis ist mit der Negation der Verhältnisse 

verbunden. Sie müssen überwunden werden, um überwindbares Leid abzuschaffen. 

Wer also erfassen und überwinden will, was Menschen erleiden, muss im 

Zusammenhang einer kritischen (statt affirmativen) Gesellschaftstheorie die Frage nach 

dem Ganzen der gesellschaftlichen Verhältnisse stellen, statt diese affirmativ 

vorauszusetzen. In diesem Sinn ist der Bezug zu kritischer Gesellschaftstheorie für eine 

theologische Reflexion, die auf die Erkenntnis des Glaubens bzw. auf die Erkenntnis 

Gottes zielt, unverzichtbar. 

 

3. Kapitalismus als Religion 

Vor etwa 100 Jahren hat Walter Benjamin in einem Textfragment davon gesprochen, 

dass im Kapitalismus eine Religion zu erblicken sei, eine Alltagsreligion, die „essentiell 

der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen, Unruhen“ dient, „auf die ehemals die so 

genannten Religionen Antwort gaben“6. Es handelt sich um eine „reine Kultreligion“7 

ohne theologischen Inhalt. Ihr Kult ist von „permanenter Dauer“8. Im Kult von Arbeit und 

Konsum wird sie täglich zelebriert. Er produziert Schuld ohne Möglichkeit der 

Entsühnung und ist verbunden mit dem „Aushalten bis ans Ende(,) bis an die endliche 

völlige Entschuldung Gottes, den erreichten Weltzustand der Verzweiflung auf die gerade 

noch gehofft wird“9. Gott steht der Welt nicht mehr transzendent gegenüber. Seine 

 
5Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt am Main 2003, 29. 
6Walter Benjamin, Kapitalismus als Religion, in: ders., Fragmente. Autobiographische Schriften, Gesammelte 

Schriften, Band VI, Frankfurt am Main 1991, 100 – 103. 
7Ebd., 100. 
8Ebd. 
9Ebd., 101. 
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„Transzendenz ist gefallen. Aber er ist nicht tot, sondern ins Menschenschicksal 

einbezogen“10. Auf dem Zenit der Verschuldung kommt er zu seiner Reife. 

Für unsere Frage nach der Erkenntnis des gesellschaftlichen Zusammenhangs ist vor 

allem der Aspekt zentral, dass Gott mit den gesellschaftlichen Verhältnissen 

verschmolzen ist. Metaphysik als Frage nach dem, was die Verhältnisse überschreitet, ist 

zur Realmetaphysik der gesellschaftlichen Verhältnisse und ihrer immanenten 

Ausweglosigkeit geworden. Was Benjamin ahnungsvoll angedeutet hat, hilft, die 

aktuellen kapitalistischen Verhältnisse in ihren Konturen zu erkennen. 

Für die Ausweglosigkeit steht der Prozess der Verschuldung, den Benjamin als 

ökonomische und moralische Ausweglosigkeit versteht. Erst von der umfassenden 

Krisensituation, die wir heute erleben, wird dies deutlich. Die Realmetaphysik des 

Kapitalismus stößt auf eine innere Schranke, die nicht mehr zu überwinden ist. Ihr 

Fetischcharakter besteht in dem irrationalen Zwang, Geld bzw. Kapital um seiner selbst 

willen zu vermehren und die Bereiche der Reproduktion abzuspalten. Dieser Zwang hat 

immer schon unzählige Menschen das Leben gekostet. In seinem Niedergang treibt er 

auf die Vernichtung des Globus zu, weil er auf die Grenzen der Verwertung von Arbeit 

und zudem auf ökologische Grenzen stößt. Der Zwang zur Produktivität treibt die 

technologische Entwicklung voran und lässt damit Arbeit als Substanz von Wert und 

Mehrwert tendenziell verschwinden. Weder über die Ausweitung von Produktion und 

Märkten noch über ständig wachsende Verschuldung und die Befeuerung der Märkte mit 

„Geld ohne Wert“11 als simulierte Akkumulation von Kapital ist das Schwinden der Arbeit 

zu kompensieren. 

Deshalb kann es im Rahmen des Kapitalismus keine Perspektive des Überlebens geben. 

Er hat seine logische und historische Grenze erreicht. In den sog. ‚Vielfachkrisen‘ wird 

dies sichtbar: in Armut und sozialer Spaltung, in zerfallenden Staaten samt der mit den 

Zerfallsprozessen verbunden Kriegen, zu denen auch der Krieg in der Ukraine gehört, in 

den mit Russland und den USA zerfallende Großmächte verwickelt sind; es wird sichtbar 

in den ökologischen Krisen und der Zerstörung der Lebensgrundlagen, in Flucht und 

Migration, im Einbrechen von Arbeit und Familie, in den Krisen der Subjekte und deren 

Barbarisierung. Das Zentrum all der Krisenerscheinungen, der in der postmodernen 

Rede von der Vielheit der Krisen verdeckt wird, ist die Verwertungskrise des Kapitals, die 

Produktion wie Reproduktion einbrechen lässt. Zugleich markiert sie die Grenze der 

Handlungsfähigkeit politischer und sozialer Akteure. Da deren Handeln an die 

Möglichkeiten gebunden ist, die ihnen der Verwertungsprozess bietet, schwinden die 

Spielräume dieses Handelns mit dem Voranschreiten der Krise. Diese Prozesse von 
 

10Ebd. 
11Robert Kurz, Geld ohne Wert. Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der politischen Ökonomie, Bad 

Honnef 2012. 
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Verschuldung und struktureller Schuld sind ohne Perspektive von Entschuldung und 

„Entsühnung“ (Benjamin). 

Der Kern des Problems ist: Das Kapital kann sich immer nur auf sich selbst, auf den 

Prozess einer permanenten Vermehrung beziehen. Genau darin aber läuft es 

buchstäblich ins Leere, ins Nichts, in die ausweglose Leere eines verzweifelten 

Weltzustandes. Damit verbunden ist ein Potential der Weltvernichtung, „weil nur im 

Nichts und damit in der Vernichtung der Widerspruch zwischen metaphysischer Leere 

und ‚Darstellungszwang‘ des Werts in der sinnlichen Welt zu lösen ist“12. Hier bestätigt 

sich, was Benjamin geahnt hat: „Das historisch Unerhörte“ dieser inhaltsleeren 

Alltagsreligion des Kapitalismus ist „nicht mehr Reform des Seins, sondern dessen 

Zertrümmerung“13.     

     

4. Theologisch müssten in der aktuellen Situation des Krisenkapitalismus folgende 

Aspekte in den Vordergrund treten: 

4.1 Entflechtung von Christentum und Religion 

Statt diese geschichtlichen Katastrophen zu ignorieren oder in esoterische oder 

theologische Heilsgewissheiten zu fliehen käme es darauf an das Bekenntnis des 

Glaubens und die theologische Reflexion auf die Frage nach Gott zu zentrieren. Sie 

dürfte nicht mehr einfach im Rahmen griechischer Ontologie als Frage nach einem 

‚höchsten Wesen‘, das Sinn stiftet und die Verhältnisse legitimiert, angegangen werden 

oder als tiefenpsychologische Frage nach heilenden Ursprüngen in den Tiefen der Seele. 

Sie müsste vielmehr im Zusammenhang biblischer Erinnerung reflektiert werden. In 

dieser Erinnerung ist die Frage nach Gott so mit Leidens- und Katastrophenerfahrungen 

von Menschen verbunden, dass es blasphemisch ist, mit dem Rücken zu 

geschichtlichem Leid und zu geschichtlichen Katastrophen von Gott zu reden und nach 

der je eigenen privaten Sinnstiftung und Rettung zu suchen. Die Frage nach Gott 

artikuliert sich angesichts dessen, was Menschen in der Geschichte erleiden. 

Damit die Kirchen einen solchen Weg einschlagen können, ist ein Bruch unverzichtbar. 

Anzuknüpfen wäre an Bonhoeffers Rede von einem ‚religionslosen Christentum‘. Das 

Christentum ist ja dadurch zur gesellschaftlichen Religion ‚aufgestiegen‘, dass es im 

Zusammenhang der ‚konstantinischen Wende‘ zur Reichsreligion14 geworden ist und 

begonnen hat, allgemein religiöse Bedürfnisse zu bedienen und Herrschaft zu 

legitimieren. Dadurch dass der Kapitalismus im Sinn Benjamins zur Religion geworden 

 
12Robert Kurz, Weltordnungskrieg. Das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus im 

Zeitalter der Globalisierung, Springe 2021. Neuauflage der Originalausgabe, Bad Honnef 2003, 69. 
13Benjamin (Anm. 6), 101. 
14Vgl. auch Carl Amery, Global Exit. Die Kirchen und der Totale Markt, München 2002. 
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ist, hat er die Funktionen der klassischen Religionen im Fetischismus der 

Warenproduktion wie in den spirituell-therapeutischen Angeboten auf den Sinnstiftungs-, 

Ratgeber- und Therapiemärkten übernommen. In der Affirmation der Warenproduktion 

und in Konkurrenz mit anderen religiösen Anbietern suchen die Kirchen sich in der 

Konkurrenz von Religionsanbietern zu behaupten. 

In diesem Konkurrenzkampf haben Kirchen jedoch schlechte Karten, insofern sie sich 

nicht vollends von den biblischen Traditionen und ihrer mit Herrschaftskritik 

einhergehenden Erinnerung des Leidens trennen können, ohne ihre Identität ganz 

aufzugeben. Diesen ‚negativen‘ Ballast schleppen Kirchen mit, während postmoderne 

Anbieter sich ‚frank und frei‘ bei all dem bedienen können, was ihnen zwecks 

Selbstbehauptung in der religiösen Konkurrenz dienlich erscheint. Die Kirchen machen 

sich buchstäblich zum Affen, wenn sie Religionsanbieter nachäffen – und das noch, ohne 

aufgrund ihres theologischen Ballastes deren originäre inhaltslose ‚Qualität‘ erreichen zu 

können. Sie bleiben widersprüchlich – weil hin und her gerissen zwischen inhaltsleerer 

Anpassung und nicht gänzlich entsorgbaren Resten theologischer Inhalte. 

Wollen die Kirchen – wie es ihnen von den biblischen Traditionen aufgetragen ist – die 

Schreie der Opfer hören und Wege der Befreiung aus dem Sklavenhaus des 

Kapitalismus suchen, ist ein Bruch mit den im Kapitalismus und seiner Krise 

marktkonformen religiösen Angeboten und noch mehr mit dem Fetischcharakter des 

Kapitalismus, wie er in der Rede vom „Kapitalismus als Religion“ treffend zum Ausdruck 

kommt, unverzichtbar. In diesem Sinn steht die „Entflechtung von Christentum und 

Religion“15 an. 

4.2 Die Unterscheidung zwischen Gott und Götzen als Horizont des Bekenntnisses 

Orientierung für die Kirchen können nicht unbestimmte inhaltslose ‚religiöse‘ Angebote im 

Rahmen einer Affirmation der kapitalistischen Verhältnisse sein. Ihr zentraler 

Bezugspunkt ist die Inhaltlichkeit ihres Bekenntnisses, das angesichts der Leiden und 

Katastrophen der gegenwärtigen Situation buchstabiert und zur Geltung gebracht 

werden muss. Das von der biblischen Erinnerung inhaltlich bestimmte Bekenntnis ist 

aber nicht durch allgemein religiöse Fragen wie denen nach einem die Wirklichkeit 

affirmierenden Sinn und der Bewältigung der mit dem menschlichen Dasein gegebenen 

Kontingenz geprägt, sondern durch die Unterscheidung zwischen Gott und Götzen. 

Religion im Allgemeinen sucht affirmierend Anschluss an die Verhältnisse. Die 

Unterscheidung zwischen Gott und Götzen zielt auf die Kritik der Wirklichkeit, d.h. der 

durch Unrecht und Gewalt geprägten Herrschaftsverhältnisse und auf den Exodus aus 

Sklavenverhältnissen bzw. auf deren Überwindung. 

 
15Thomas Ruster, Der verwechselbare Gott. Theologie nach der Entflechtung von Christentum und Religion, 

Freiburg im Breisgau 2000. 
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Wenn Benjamin den Kapitalismus als Religion bezeichnet, charakterisiert er ihn – ähnlich 

wie Karl Marx – als Fetisch und die vom Kapitalfetisch geprägten Verhältnisse als 

Fetischverhältnisse. Das Ganze dieser Verhältnisse hat Fetischcharakter. Es führt also in 

die Irre, nur einzelne Fetische wie Geld und Reichtum, Waren, Markt und Konkurrenz, 

wirtschaftliche und politische Macht etc. zum Gegenstand der Kritik zu machen16. 

Fetischismuskritik muss auf das Ganze der Fetischverhältnisse zielen. Es ist nicht 

einfach „diese Wirtschaft“, die tötet, wie Papst Franziskus sagt17. Vielmehr treibt der 

Kapitalismus als gesellschaftliches Fetischverhältnis, als tendenziell „alles bestimmende 

Wirklichkeit“18, Menschen in den Tod und den Globus in die Vernichtung. In den Blick 

kommen muss das Kapitalverhältnis als Ganzes und darin das Zusammenspiel der 

fetischisierten Kategorien wie Warenproduktion und Abspaltung, Markt und Staat, 

Ökonomie und Politik, die Illusion eines freien und autonom handelnden Subjekts etc. 

Dieses Ganze ist die Fetischisierung realmetaphysicher Verhältnisse, die auf 

Alternativlosigkeit beharren – auch dann, wenn ihr irrationaler Selbstzweck der 

Vermehrung von Kapital um seiner selbst willen auf die Vernichtung zutreibt.    

4.3 Fetischismuskritik vs. Ethik19 

Kirchen wie politische Handlungsträger suchen Zuflucht bei der Ethik, wenn es um 

Fragen politischer Gestaltung oder gar Veränderungen geht. Es geht dann meist um 

Regulierungen und Re-Regulierungen, um soziale Schieflagen oder darum, 

ökonomische Fehlentwicklungen wie z.B. die Deregulierung der Finanzmärkte in den 

Griff zu bekommen20. Papst Franziskus will den „Fetischismus des Geldes“, „seine 

Vorherrschaft über uns und über unsere Gesellschaften“21, wie sie in der „Autonomie der 

Märkte“ und der „Finanzspekulation“22 zum Ausdruck kommen, brechen.  Sein 

Therapievorschlag: „Das Geld muss dienen und nicht regieren.“ Bewerkstelligen soll das 

eine Ethik, die „das Geld und die Macht relativiert“ und „einen energischen Wechsel der 

Grundeinstellungen der politischen Führungskräfte“ bewirken und „zu einer Rückkehr 

von Wirtschaft und Finanzen zu einer Ethik zugunsten des Menschen“23 führen soll. 

Selbst wenn der ‚totale Markt‘ als Fetisch erkannt wird, kommen politische Forderungen 

 
16Vgl. Herbert Böttcher, Kapitalismuskritik und Theologie, in: Ökumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar (Hrsg.), 

Nein zum Kapitalismus, aber wie? Unterschiedliche Ansätze von Kapitalismuskritik. Eine Festschrift für 

drei langjährige Mitglieder des Ökumenischen Netzes, Koblenz 2013, 117 – 163, 126ff. 
17Papst Franziskus, Evangelii gaudium, Nr. 53. 
18Ruster (Anm. 15), 7ff. 
19Zur grundsätzlichen Auseinandersetzung mit Begründung und Bedeutung ethischer Diskurse vgl. Herbert 

Böttcher, Herr Kant, seien Sie mir gnädig! Gott vor Gericht in der Corona-Krise, in exit! Krise und Kritik 

der Warengesellschaft, Heft 19, Springe 2022, 152 – 200. 
20Vgl. dazu kritisch Dominic Kloos, ‚Die Himmelfahrt des Geldes’ in den ‚Prinzipienhimmel’ – Zur 

Finanzialisierung des Kapitalismus und den Grenzen christlicher Sozialethik, Bielefeld 2022. 
21Papst Franziskus (vgl. Anm. 14), Nr. 55. 
22Ebd. Nr. 56. 
23Ebd., 57. 
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über den Markt begrenzende Regulierungen nicht hinaus24. Stattdessen käme es darauf 

an, mit Marx in die „verborgene Stätte der Produktion“25 zu gehen, dorthin, wo sich 

zeigen wird, „nicht nur wie das Kapital produziert, sondern auch wie man es selbst 

produziert, das Kapital“26. Durch Verausgabung von Arbeit werden hier Waren und das 

Kapital selbst nach dem Wertgesetz G – W – G‘ (Einsatz von Geld/Kapital zur 

Warenproduktion durch Verausgabung von Arbeit zwecks Vermehrung von G‘eld) 

produziert. Hier ist auch der Ort, an dem das Kapital als „prozessierender Widerspruch“27 

agiert, d.h. unter dem Zwang, Arbeit als Quelle von Wert und Mehrwert durch 

Technologie zu ersetzen und so seine eigene Grundlage zu zerstören. Wer seinen Blick 

auf die Ebene der Zirkulation von Waren beschränkt und die „verborgene Stätte der 

Produktion“ ausblendet, bleibt für den Zusammenhang von Produktion/Reproduktion und 

Zirkulation blind. Dann erscheint ihm „die Sphäre der Zirkulation oder des 

Warentausches … als ein wahres Eden der angeborenen Menschenrechte“28. Er kann 

munter Rechte fordern, ohne zu begreifen, dass deren Realisierung an die 

Finanzierbarkeit von einem gelingenden Verwertungsprozess des Kapitals gebunden ist. 

Der Fetischzusammenhang bleibt ebenso unerkannt wie die Krise, die er „prozessierend“ 

produziert und seit der mikroelektronischen Revolution immer weniger kompensieren und 

regulieren kann.    

Der Kapitalismus konstituiert in diesem Prozess eine abstrakte Herrschaft. Sie bildet 

einen gesellschaftlichen Zusammenhang, in den das Handeln von wirtschaftlichen und 

politischen Akteuren eingebunden ist. Mit dem Voranschreiten der Krise schwinden die 

Handlungsspielräume der Akteure. Theologisch wäre zur Kenntnis zu nehmen, dass 

prophetische Kritik, sofern sie sich auf das Handeln der sog. ‚Mächtigen‘ und auf das 

Handeln Einzelner bezieht, ebenso ins Leere geht wie positive ethische Forderungen 

nach Gerechtigkeit. Kritisiert und gefordert wird etwas, das im Rahmen der sich 

krisenhaft zuspitzenden abstrakten Herrschaft auf Alternativlosigkeiten stößt. 

Kapitalismuskritik muss sich deshalb vor allem als Kritik von Fetischverhältnissen, also 

als Kritik der Unterwerfung des Ganzen der Verhältnisse unter den abstrakten und 

vernichtenden Selbstzweck der Vermehrung von Geld, ebenso wie als Kritik der 

Abspaltung und Inferiorisierung der weiblich konnotierten Reproduktion zur Geltung 

bringen. Erst in diesem Rahmen wäre nach dem Handeln von Bewegungen oder auch 

Einzelner und seiner Orientierung zu fragen. 

 

 
24Vgl. Franz J. Hinkelammert, Das Subjekt und das Gesetz. Die Wiederkehr des verdrängten Subjekts, Münster 

2007. 
25Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Berlin 1984, 189. 
26Ebd. 
27Ders., Grundriss der politischen Ökonomie, MEW Band 42, Berlin 1983, 600ff. 
28Ders., Das Kapital (Anm. 25), 189. 
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4.4 Apokalyptik vs. Reich Gottes als abstraktem Ideal 

Apokalyptik hat in der gegenwärtigen Theologie keinen guten Ruf – schon gar nicht in 

postmodernen Varianten, in denen die neue politische Theologie zur „kritischen 

politischen Ethik“ weiterentwickelt werden soll. Dabei müsse sie sich „von einer 

apokalyptischen Theologie der Endzeit trennen und auf eine transformative Politik in der 

Geschichte bestehen“29. Hier wird die „verborgene Stätte der Produktion“ ebenso 

übersehen wie der Charakter der biblischen Apokalyptik. Sie lässt sich nicht auf Endzeit 

reduzieren, sondern hat ihren Ort mitten „in der Geschichte“ – und zwar als Kritik 

geschichtlicher Herrschaft –, sei es die Kritik der Herrschaft der Griechen im Ersten oder 

der Roms im Zweiten Testament. Sie speist sich aus der unerträglichen Akkumulation 

des Leidens unter Herrschaft und schreit nach dem Ende dieser Herrschaft in der 

Geschichte. Angesichts der Leidens- und Katastrophenerfahrungen darf es nicht mehr so 

weitergehen. Befreiung ist nur noch als radikaler Bruch mit den Herrschaftsverhältnissen 

denkbar. Da gibt es immanent nichts mehr zu ‚transformieren‘. 

Wer heute theologisch den Bruch mit dem Kapitalismus vermeiden will, kann es sich in 

der Ethik gemütlich machen30 und ‚bis zum Ende‘ über Transformationen räsonieren. Das 

reale Scheitern angesichts der sich zuspitzenden Katastrophen muss dann nicht weiter 

irritieren, ist doch der Prozess immanenter Transformation einer, der immer wieder neu 

nach einer Vermittlung mit der Normalität kapitalistischer Verhältnisse sucht – ohne diese 

in ihren kategorialen Formen anzutasten. In diesen Prozessen schlechter bzw. falscher 

Unendlichkeit kann sogar noch das um jede Apokalyptik bereinigte Reich Gottes als 

visionäres Ideal untergebracht werden. Dieses Ideal ist ja nie erreicht, wird aber in einem 

asymptotischen Prozess immer wieder neu angestrebt. So lassen sich die angesichts der 

sich zuspitzenden Katastrophen immer dringlichere Kritik an der abstrakten Herrschaft 

des Kapitalismus und die Notwenigkeit des kategorialen Bruchs gut ausblenden – bis die 

vernichtenden Realitäten der Katastrophen ethische und idealistische Illusionen dann 

widerlegen, wenn es zu spät ist. 

Mit diesen Zuspitzungen ist nicht dem Abschied vom Reich Gottes das Wort geredet, 

sondern dafür plädiert, es im Zusammenhang der Apokalyptik zu verstehen – nicht 

zuletzt, um dessen abstrakter Idealisierung zu entgehen. Das entspricht ebenso 

biblischen Traditionen wie Jon Sobrino‘s Unterscheidung zwischen geschichtlichen Anti-

 
29Hille Haker, Von der Neuen Politischen Theologie zur Kritischen politischen Ethik, in: Concilium 2020, Heft 3, 

56. Jahrgang, 276 – 285, 280. 
30Herbert Böttcher, Kapitalismus als Herausforderung für die Kirchen, oder: Es sich im Kapitalismus gemütlich 

machen… Zu Rainer Buchers „Christentum im Kapitalismus“, Koblenz 2022, online: 

https://www.oekumenisches-netz.de/2022/05/kapitalismus-als-herausforderung-fuer-die-kirchen-oder-es-

sich-im-kapitalismus-gemuetlich-machen/. 

https://www.oekumenisches-netz.de/2022/05/kapitalismus-als-herausforderung-fuer-die-kirchen-oder-es-sich-im-kapitalismus-gemuetlich-machen/
https://www.oekumenisches-netz.de/2022/05/kapitalismus-als-herausforderung-fuer-die-kirchen-oder-es-sich-im-kapitalismus-gemuetlich-machen/
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Reichen des Todes und der Widerständigkeit des Reiches Gottes31. Das Reich Gottes 

kann nicht in unendlichen Transformationsprozessen idealistisch angestrebt, sondern 

muss in Widerspruch und Widerstand gegen zu begreifende geschichtliche 

Herrschaftsverhältnisse zur Geltung gebracht werden. Vielleicht kann es auch in 

Analogie zu Benjamin als „dialektisches Bild“32 verstanden werden, das die Verhältnisse 

nicht abbildet, sondern ihnen als Unterbrechung entgegentritt. Auf jeden Fall konvergiert 

es mit Benjamins „dialektischem Bild“ darin, dass es einen Bruch mit den Verhältnissen 

markiert, und darauf aus ist, „das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen“33. 

4.5 Gott als Befristung der Zeit, aber auch von Herrschaft in der Zeit 

Im Zusammenhang mit der biblischen Apokalyptik hat J.B. Metz zurecht darauf 

aufmerksam gemacht, dass die Rede von Gott als dem Schöpfer impliziert, dass er der 

Zeit ein Ende setzt und sie damit befristet. In den biblischen Texten geht es jedoch nicht   

allein um eine eschatologische Befristung der Zeit ohne Blick auf die Frage nach dem 

Ende von Herrschaft in der Zeit, also in der Geschichte. In der biblischen Apokalyptik 

artikulieren sich zugleich der Schrei und die Hoffnung auf ein Ende der aktuellen 

Herrschaftsgeschichte. Das Ende von Herrschaft in der Zeit wäre also mit dem Ende der 

Herrschaft der Zeit zusammen zu denken. Auf die Herrschaft des Kapitalismus hin 

formuliert: Widerstand gegen den Kapitalismus und Hoffnung auf seine Überwindung in 

der Zeit sind zusammen zu denken mit der Hoffnung auf das Ende der Zeit und so mit 

der Hoffnung auch auf Rettung für die Opfer vergangener geschichtlicher 

Herrschaftssysteme, auf die Befreiung von allem Leid und jedem Tod wie sie in der 

Offenbarung des Johannes im Bild des neuen Himmels und der neuen Erde zum 

Ausdruck kommt (Offb 21.22). 

 

5. Ein kurzes Fazit: Einspruch gegen geschlossene Immanenz bzw. Transzendieren 

in der Geschichte und über die Geschichte hinaus34 

In den genannten Akzentuierungen artikuliert sich die Rede von Gott als Einspruch 

gegen ‚geschlossene Immanenz‘. Sie stellt Systeme der Herrschaft unter den Vorbehalt 

ihrer Überwindung. Insofern beinhaltet die apokalyptisch verwurzelte Hoffnung auf die 

Auferweckung der Toten die Öffnung der Gräber geschlossener Immanenz, in die 

 
31Vgl. Jon Sobrino, Die zentrale Stellung des Reiches Gottes in der Theologie der Befreiung, in: Ignacio 

Ellacuria, Jon Sobrino (Hg.), Mysterium Liberationis. Grundbegriffe der Theologie der Befreiung, Luzern 

1995, 567 – 504. 
32Walter Benjamin, Das dialektische Bild, in: Anmerkungen zu „Über den Begriff der Geschichte“, in: 

Abhandlungen. Gesammelte Schriften Band I 3Frankfurt am Main 7/2015, 1223 – 1266, 1238, vgl. u.a. auch 

1233. 
33Ders., Über den Begriff der Geschichte, in: ders, Abhandlungen. Gesammelte Schriften Band I 2, Frankfurt am 

Main 7/2015, 691 – 704, 702. 
34Vgl. Herbert Böttcher (Anm. 16), 155ff. 
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Menschen eingeschlossen sind, heute in die geschlossene Immanenz abstrakter 

kapitalistischer Herrschaft. 

Wie das Kapital sich in seiner Akkumulation nur auf sich selbst beziehen kann, werden in 

der Krise des Kapitalismus auch die Individuen mehr und mehr auf sich selbst 

zurückgeworfen. Sie sollen sich ‚eigenverantwortlich‘ der abstrakten und in der Krise 

einbrechenden Herrschaft des Kapitalismus unterwerfen und sich als ‚unternehmerisches 

Selbst‘ optimieren und resilient35, d.h. krisentauglich, machen. Und in den Teilen der 

Welt, in denen auch das nicht mehr möglich ist, werden Menschen als für die Verwertung 

von Kapital Überflüssige der Vernichtung preisgegeben. 

Einspruch anzumelden ist zugleich gegen die geschlossene Immanenz der Geschichte 

als ganzer. In ihr wird Zeit zur ‚ewigen Wiederkehr‘ des Gleichen, zur Herrschaft einer 

„beginnlose(n) und endlose(n), verheißungslos ‚leere(n) und überraschungsfreie(n) 

Zeit“36. Das „Immergleiche“ – so Adorno – ist „mythisch“. Es hat sich „zur formalen 

Denkgesetzlichkeit verdünnt“37. Erkenntnis aber will Inhalt. Er entzündet sich negativ, an 

dem, was Menschen in ihrer materiellen und somatischen Existenz zu erleiden haben. In 

diesem Sinn reicht Denken ans „Nichtseiende“ heran und dient ihm. „Allein erst äußerste 

Ferne wäre die Nähe“38. 

Das hat Konsequenzen auch für theologische Erkenntnis. Nicht Gott, der immer schon 

da und nahe und darin immer schon ‚gewusst‘ ist, ist ‚Gegenstand‘ der Erinnerung und 

theologischen Nachdenkens, sondern Gott, der als ferner Gott vermisst wird und an den 

sich aus der Negativität des Leidens der apokalyptische Schrei nach Rettung richtet. Er 

ist mit Inhalten verbunden, die im Widerspruch zu geschlossener Immanenz 

geschichtliche Herrschaft ebenso transzendieren wie die unter der Herrschaft der Zeit 

geschlossene Geschichte als ganze. Auch die Geschichte als ganze kann bei Gott kein 

geschlossenes Grab bleiben. Wenn wahr werden soll, was wir unter dem Namen Gottes 

erinnern und vermissen, kann er auch die Leiden der Vergangenheit nicht auf sich 

beruhen lassen. Mit der Inhaltlichkeit seines Namens verbindet sich die Hoffnung, dass 

sein ‚letztes‘ Wort der Befreiung auch die geschlossenen Gräber der Toten öffnet und sie 

einbezogen sind in die widerständige Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue 

Erde. Mit dem Namen Gottes eröffnet sich so ein doppelter Weg des Transzendierens, 

also des Überschreitens von Grenzen. Überschritten werden die Grenzen von 

Herrschaftssystemen in der Geschichte wie die der Geschichte als ganzer. Dieses 

 
35Ulrich Bröckling, Resilienz: Belastbar, flexibel, widerständig, in: ders., Gute Hirten führen sanft. Über 

Menschenregierungskünste, Berlin 2/2017. 
36Vgl. Johann Baptist Metz, Gott in Zeit. Von den apokalyptischen Wurzeln des Christentums, in: ders., Gott in 

Zeit. Gesammelte Schriften Band 5, Freiburg im Breisgau 2017, 71. 
37   Adorno, (Anm. 5), 66. 

38Ebd. 
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gleichsam doppelte Transzendieren ist so miteinander verbunden, dass die Hoffnung auf 

das endgültige Überschreiten der Grenzen der Geschichte und des Todes nicht ‚zu 

denken‘ ist ohne das Überschreiten tödlicher Grenzen in der Geschichte. 

 

6. Kirche als Ort eines ‚subversiven Gedächtnisses‘ der Befreiung 

Die befreiende Rede von Gott und die Kraft ihrer Widerständigkeit verdanken wir nicht 

uns selbst, auch nicht der Kraft theoretischer Reflexion. Wir verdanken sie der 

Menschheits- und Religionsgeschichte, in der sie sich artikuliert. Die jüdisch-christliche 

Überlieferung, in der die Frage nach Gott sich im Leben seines Messias, seinem 

gewaltsamen Tod und seiner Auferweckung durch Gott buchstabiert, haben wir im Raum 

der Kirche in Empfang genommen: in der Überlieferung biblischer Erinnerung, in Gebet 

und Liturgie und dann auch im kritischen theologischen Nachdenken. So sehr sich die 

Kirche auch in der Geschichte mit Herrschaft korrumpiert hat und sich in der Gegenwart 

kapitalismuskonform als ‚unternehmerische Kirche‘ korrumpiert, verdanken wir das 

‚subversive Gedächtnis‘ der Befreiung ihrer Überlieferung. Wenn dieses Gedächtnis 

lebendig bleiben und es seinen Ausdruck im Bekennen finden soll, muss es verwurzelt 

bleiben im Hören des Wortes, in Gebet und Gottesdienst, vor allem in der Feier von 

Abendmahl und Eucharistie. Im Bund mit dem Messias aus Israel begegnet uns hier 

Gottes Bund mit Israel und darin mit der nach Befreiung schreienden Menschheit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Christian Kondler: spur von ewigkeit 
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Erntedank: Von Gott sprechen mit Blick auf die Leidenden 
 Politisches Abendgebet im Rahmen der casa comun, 3.9.2022 in Karlsruhe 

 
Texte: Herbert Böttcher, unter Mitarbeit und vorgetragen von Dominic Kloos;  
Musik: Daniel Osorio/Musikandes; Raumgestaltung: Mario und Waltraud Andruet. 
 
Wir sind heute zum Politischen Abendgebet  
zusammengekommen im Namen unseres  
„Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes,  
Amen“ 
 
Kyrie 
Messias Jesus, Menschensohn 
Du hast dich mitten hinein begeben in die tödlichen  
Katastrophen unserer Geschichte. 
Herr, erbarme dich! 
 

Gott hat dich auferweckt und deine Menschlichkeit zum Maßstab einer neuen Welt 
gemacht. 
Christus, erbarme dich! 
 

Die Hoffnung auf dein Kommen richtet uns auf. Sie macht uns wachsam gegenüber 
den Gefahren der Anpassung und der Resignation. 
Herr, erbarme dich! 
 
MUSIK: „Gracias a la vida“ (Mercedes Sosa) 
 
Gracias a la vida, Dank an das Leben, Dank für die Grundlagen des Lebens: das soll 
im Zusammenhang mit Erntedank an unterschiedlichen Sonntagen im September und 
Oktober gefeiert werden. Und das, obwohl es in der Liturgie kein solches Fest gibt, das 
jährlich einfach für die Ernte dankt – ohne Bezug zur Erinnerung an die 
Heilsgeschichte, d.h. den Exodus aus dem Sklavenhaus Ägypten, den Widerstand 
gegen Griechen und Römer im Ersten und Zweiten Testament. 
 

Erntedank ist also mit der (Heils-)/Geschichte zusammenzubringen. Wenn dies 

geschieht, kann das Erntedankfest nicht einfach ein Dankfest sein, das diejenigen, die 

aufgrund von Arbeit und Kaufkraft über den Zugang zu den Gütern der Erde verfügen, 

mit dem Rücken zu denen feiern, denen dieser Zugang verwehrt ist und die deshalb 

hungern müssen. 

In den Blick geraten 

• die Arbeitsbedingungen, unter denen Menschen Nahrungsmittel produzieren müssen, 
• die Zerstörung der Schöpfung für eine ‚westlich-imperiale’ Lebensweise sowie 
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• der Widerspruch zwischen stofflichem und abstraktem Reichtum, der unter dem 
Diktat des „Fetischismus des Geldes“ (Papst Franziskus) produziert werden muss. 

 

MUSIK: „Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen“ 

 
Lesung: 
Mit dem Rücken zu denen, die unter Unrecht und Gewalt der aktuellen kapitalistischen 
Verhältnisse leiden, von Gott zu reden, geht an den Inhalten vorbei, die mit der 
biblischen Rede von Gott verbunden sind. Dies zeigt auch 
 
Dtn (bzw. 5. Mose) 26,1-11 
1 Wenn du in das Land, das der HERR, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt, hineinziehst, 
es in Besitz nimmst und darin wohnst, 2 dann sollst du von den ersten Erträgen aller 
Feldfrüchte, die du in dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt, eingebracht hast, 
etwas nehmen und in einen Korb legen. Dann sollst du zu der Stätte ziehen, die der 
HERR, dein Gott, erwählen wird, indem er dort seinen Namen wohnen lässt. 3 Du sollst 
vor den Priester treten, der dann amtiert, und sollst zu ihm sagen: Heute bestätige ich 
vor dem HERRN, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, von dem ich weiß: 
Er hat unseren Vätern geschworen, es uns zu geben. 4 Dann soll der Priester den Korb 
aus deiner Hand entgegennehmen und ihn vor den Altar des HERRN, deines Gottes, 
stellen. 5 Du aber sollst vor dem HERRN, deinem Gott, folgendes Bekenntnis ablegen: 
Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Er zog nach Ägypten, lebte dort als Fremder 
mit wenigen Leuten und wurde dort zu einem großen, mächtigen und zahlreichen Volk. 
6 Die Ägypter behandelten uns schlecht, machten uns rechtlos und legten uns harte 
Fronarbeit auf. 7 Wir schrien zum HERRN, dem Gott unserer Väter, und der HERR 
hörte unser Schreien und sah unsere Rechtlosigkeit, unsere Arbeitslast und unsere 
Bedrängnis. 8 Der HERR führte uns mit starker Hand und hoch erhobenem Arm, unter 
großem Schrecken, unter Zeichen und Wundern aus Ägypten, 9 er brachte uns an 
diese Stätte und gab uns dieses Land, ein Land, wo Milch und Honig fließen. 10 Und 
siehe, nun bringe ich hier die ersten Erträge von den Früchten des Landes, das du mir 
gegeben hast, HERR. Wenn du den Korb vor den HERRN, deinen Gott, gestellt hast, 
sollst du dich vor dem HERRN, deinem Gott, niederwerfen. 11 Dann sollst du fröhlich 
sein und dich freuen über alles Gute, das der HERR, dein Gott, dir und deiner Familie 
gegeben hat: du, die Leviten und die Fremden in deiner Mitte. 
 
Einige Beobachtungen zu Dtn 26,1-11 
 
❖ Der Dank für die Ernte steht eindeutig im Zusammenhang der Heilsgeschichte, d.h. 

der Befreiung aus Ägypten und der Gabe des Landes. Israel hat beim Dank für die 
Ernte an religiöse Traditionen, die es vorgefunden hat, angeknüpft. Ihren Bezug auf 
die Natur hat es in den für die Religion Israels charakteristischen Zusammenhang 
der Geschichte gestellt. 
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❖ Die Geschichte der Befreiung erinnert daran, dass das Land, auf dem die Früchte 
der Erde wachsen, eine Gabe Gottes an sein Volk ist. Der Zugang zum Land ist die 
Lebensgrundlage des befreiten Volkes. Land wird den Familien durch Los zugeteilt 
und „darf nicht endgültig verkauft (‚privatisiert’) werden“ (Lev 25,23). 

 
❖ Weil das Land und die Früchte, die es durch seine Bebauung bringt, im 

Zusammenhang der Heils- bzw. Befreiungsgeschichte stehen, verbinden sich mit 
dem Land und seiner Bebauung soziale Gesetze: Korrekturen an der Verteilung des 
Landes (Erlassjahr (Dtn 15) und Jobeljahr (Lev 25)), Verköstigung (Rut 2,9.14) und 
sofortige Bezahlung der Tagelöhner (Lev 19,13), Verbot der Nachlese (Lev 19,9f; 
23,22ff), die Einbeziehung der Fremden (Lev 19,33f, Dtn 26,11), das Brachjahr (Lev 
25,2ff – bzw. 3. Mose)… 

 
❖ Die Dankfeste waren Ausdruck des Dankes für das von Gott geschenkte Land und 

der Freude über die Ernte, die bedroht war durch Unglück (Witterung, 
Verschuldung) und Krieg (Jes 16,9; Jer 5,17; 12,13; Mi 6,15). Hauptfeste waren z.B. 
das Fest der ungesäuerten Brote zu Beginn der Ernte, das Wochenfest zu Beginn 
der Weizenernte, das Laubhüttenfest zum Abschluss der Obsternte. Für Israel ist 
charakteristisch, dass die übernommenen Erntedankfeste in den Horizont der 
Befreiungsgeschichte gestellt werden: Das Fest der ungesäuerten Brote wurde zum 
Passahfest, das Wochenfest mit der Darbringung der Erstlingsgabe mit dem 
Bekenntnis zu Israels Gott, der aus Ägypten befreit, verbunden. Das Laubhüttenfest 
erinnert an das Wohnen in Hütten beim Gang durch die Wüste und wird zum Dank 
für die Gabe der Tora als Ernte der Befreiung. Und in Apg 2 verbindet sich diese 
Gabe der Tora mit der Gabe des Heiligen Geistes. 

 
Lasst uns gemeinsam mit dem Psalm 146 unserem Gott der Befreiung, dem Gott 
der Armen und Unterdrückten danken: 
 
Ps 146 
1 Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele! / 2 Ich will den HERRN loben in meinem 
Leben, meinem Gott singen und spielen, solange ich da bin. 3 Vertraut nicht auf 
Fürsten, nicht auf den Menschen, durch den es keine Rettung gibt! 4 Schwindet sein 
Lebensgeist, kehrt er zurück zur Erde, an jenem Tag sind seine Pläne zunichte. 5 Selig, 
wer den Gott Jakobs als Hilfe hat, wer seine Hoffnung auf den HERRN, seinen Gott, 
setzt. 6 Er ist es, der Himmel und Erde erschafft, / das Meer und alles, was in ihm ist. 
Er hält die Treue auf ewig. 7 Recht schafft er den Unterdrückten, / Brot gibt er den 
Hungernden, der HERR befreit die Gefangenen. 8 Der HERR öffnet die Augen der 
Blinden, / der HERR richtet auf die Gebeugten, der HERR liebt die Gerechten. 9 Der 
HERR beschützt die Fremden, / er hilft auf den Waisen und Witwen, doch den Weg der 
Frevler krümmt er. 10 Der HERR ist König auf ewig, dein Gott, Zion, durch alle 
Geschlechter. Halleluja! 
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Was heißt es heute von Gott zu reden im Angesicht der Leidenden in einer immer 

zerstörteren Schöpfung? 

❖ Es bedeutet das Ganze des globalisierten Kapitalismus als Fetischsystem, als alles-
bestimmenden Götzen, der auch allen einzelnen inzwischen durch Mark und Bein 
geht, zu begreifen. Nicht personalisiert im Anprangern von Profiteuren ist er zu 
überwinden, sondern im Verstehen seines Funktionierens und Brechens seiner 
Logiken. 

 

❖ Das bedeutet, dass ein Bruch mit dem vergötzten Denken vorzunehmen wäre, d.h. 
die gewohnten Kategorien von Eigentum, Wachstum, Konkurrenz, aber auch Arbeit, 
Geld, Demokratie und bürgerlicher Freiheit an die Wurzel gehend zu hinterfragen und 
zu negieren wären. 

 

❖ Dem steht der Name Gottes gegenüber, der über die geschlossene Immanenz dieser 
Kategorien hinausweist und eine Hoffnung beinhaltet, die eine ganz andere Art des 
solidarischen Lebens eröffnet, die auch immer wieder real im Fragment gelebt wird – 
und die sogar die Toten nicht vergisst und unter ihnen die durch Unrecht und Gewalt 
Verstorbenen zuerst bedenkt. 

 

❖ Auch im Abendmahl bzw. der Eucharistie kommt das Reden von Gott mit Blick auf 
die Leidenden als ein Dank zum Ausdruck. Er gilt dem Messias Jesus als Gottes 
Gabe der Befreiung für alle Menschengeschwister. Brot und Wein als Früchte der 
Erde und der menschlichen Tätigkeit werden zu Zeichen für das Leben, den Tod 
und die Auferweckung des Messias. Die Verwandlung von Brot und Wein in den 
Leib und das Blut des Messias beinhalten die Verwandlung der Welt in einen neuen 
Himmel und eine neue Erde, in der das Land denen gehört, die es bebauen (Jes 
65,17ff, bes. VV. 21-23), in der alle satt und des Lebens froh werden (Offb 21,1ff), 
alle – ohne Über- und Unterordnung – Platz finden an dem Tisch, an dem das Mahl 
der Völker gefeiert wird (Jes 25,6-10a). 

 

❖ In der Verwandlung der eucharistischen Gaben kommt die Verwandlung der Welt zur 
Geltung. In der verwandelten Welt ist der Zugang zu dem, was Menschen zum Leben 
brauchen, nicht von der Verfügung über Geld (von Kaufkraft und Lohnarbeit) 
abhängig. In ihrem Zentrum steht die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und 
geschwisterlich-solidarische Formen des Miteinanders – dies wiederum impliziert 
auch einen entsprechenden Umgang mit der Schöpfung, damit die Erde auch 
weiterhin die Grundlagen des Lebens all ihrer Lebewesen sichern kann. 

 

❖ Dieser Kontrast zwischen dem Götzen-System eines patriarchalen Kapitalismus und 
dem Reden von Gott in jüdisch-christlicher Tradition ist es, den wir in unserem 
Denken und täglichem Tun, auch hier in der casa comun zur Geltung bringen 
müssen. 
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Lasst uns im gemeinsamen Gebet der ganzen Christenheit um Gottes anti-

herrschaftliche Herrschaft, sein befreiendes Reich beten: Vater unser… 

 

MUSIK: Solo le pido a dios (Leon Gieco) 

 

Segen und Sendung 

Schlaft nicht, während die Katastrophen ihren Gang gehen. 

Lasst euch von Gottes Wort aufwecken und aufrichten. 

Bleibt wachsam, damit eure Herzen und Hirne nicht leer werden. 

Tut das Unangepasste, 

erinnert euch an Gottes Wege durch die Geschichte 

denkt nach und begreift, was in der Gegenwart vor sich geht. 

Lasst euch Worte und Lieder der Befreiung nicht aus dem Mund nehmen. 

Seid Sand, nicht Öl im Getriebe der Zeit. 

Dazu segnet und sendet uns der Gott der Befreiung, der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist – Amen. 
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Aktivitäten der Gruppen 

pax christi Saar – gemeinsam vielfältig aktiv im FriedensNetz Saar  

Mahnwachen, Ostermarsch, Diskussionsveranstaltungen, Gottesdienste und ein 

Friedensfest, Gedenken an die Holocaustüberlebende und Antifaschistin Esther 

Bejarano und den Überfall von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion vor 80 Jahren – 

das sind nur einige Beispiele aus dem Engagement des letzten Jahres von pax christi 

an der Saar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier beispielhaft Auszüge aus einer Rede von Waltraud Andruet bei einer Mahnwache 

zum Gedenken an das Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945:                                           

… mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 

war der deutsche Faschismus militärisch besiegt, Nazi-Terror, Vernichtungskrieg und 

Völkermord beendet. Der Sieg der alliierten Streitkräfte, unter denen die Rote Armee 

mit Abstand die größte Last des Krieges in Europa zu tragen hatte, befreite Millionen 

Menschen aus Zuchthäusern und Lagern, von der Zwangsarbeit und den 

Todesmärschen. In Deutschland erlebten in erster Linie die überlebenden Verfolgten 

und Widerstandskämpfer:innen diesen Tag als Befreiung. In der Bundesrepublik war 

die Sicht auf den 8. Mai wesentlich von der Sicht der Nazis und der Mitläufer:innen als 

Tag der Kapitulation, der Niederlage geprägt.                                                                 
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… Bundespräsident Richard von Weizsäcker sprach in seiner wohl aufrüttelndsten 

Rede von der Befreiung Deutschlands am 8. Mai. Er sagte 1985 wörtlich: „Und 

dennoch wurde von Tag zu Tag klarer, was es heute für uns alle gemeinsam zu sagen 

gilt: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem 

menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Niemand 

wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele 

Menschen mit dem 8. Mai erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im 

Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt 

vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte. 

Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen.  …  wir haben allen 

Grund, den 8. Mai 1945 als das Ende eines Irrweges deutscher Geschichte zu 

erkennen, das den Keim der Hoffnung auf eine bessere Zukunft barg.“ Das Gedenken 

an diesen Tag hat sich seitdem gewandelt. Gerade in der aktuellen Situation des 

Ukraine-Krieges ist der Tag aber erneut ein Anlass, um über Frieden und 

Friedenspolitik neu nachzudenken. Während des Krieges in Europa an einen Krieg zu 

gedenken, das ist schwer. … pax christi ist tief besorgt darüber, dass sich in unserem 

Land wieder die Überzeugung durchsetzt, dass mehr militärische Unterstützung 

zu einer Lösung beitragen könnte. Wir stellen mit Entsetzen fest, dass Kriegsrhetorik 

und Kriegslogik in der Politik und in der Presse mittlerweile selbstverständlich 

geworden sind. Die Gefahr einer unkontrollierbaren Eskalation steigt stetig, die in 

letzter Konsequenz auch den Einsatz atomarer Waffen befürchten lässt.                                                                                                                

Vor diesem Hintergrund fordert der pax christi-Bundesvorstand die Bundesregierung 

auf, im Bemühen um einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine unter 

Einbeziehung der EU-Mitgliedsstaaten voranzugehen. Hierzu müssen alle verfügbaren 

diplomatischen Kanäle ausgeschöpft werden. So schwer zum jetzigen Zeitpunkt 

Verhandlungen erscheinen mögen, ohne eine Verhandlungslösung, die die 

Sicherheitsinteressen *aller* Parteien berücksichtigt und mit der alle leben können, wird 

es keinen Frieden geben. pax christi begrüßt sehr die Initiative von Papst Franziskus, 

mit dem russischen Präsidenten Putin das Gespräch zu suchen, um nach friedlichen 
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Lösungen des Konflikts zu suchen, ebenso den Vorschlag zu einer erneuten Konferenz 

für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa nach dem Vorbild der Konferenzen in 

Helsinki 1973 bis 1975, um über unterschiedliche Sicherheitsinteressen in Europa mit 

allen gemeinsam zu verhandeln. Jeder Tag, den der Krieg länger dauert, verlängert das 

Leid der betroffenen Menschen und trägt zur weiteren Zerstörung der Ukraine 

bei. Zudem geht der Krieg mehr und mehr zulasten der Ärmsten, insbesondere in den 

Ländern des globalen Südens, wo sich durch ausbleibende Getreidelieferungen aus 

der Ukraine und aus Russland die Hungerkrise massiv verschärft. … Unser Anliegen 

muss weiterhin auf einem friedensfähigen, klimagerechten Lebensstil und Welthandel 

liegen. ... Das Konzept „Zivile Sicherheitspolitik“ beschreibt anhand von fünf Säulen 

den Weg zu einer Gesellschaft, in der Menschen Sicherheit erleben durch 

Gewaltprävention und Kooperation. … Die Klimakrise ist die größte Bedrohung für alle 

Lebewesen auf der Erde, aber das spielt zurzeit leider überhaupt keine Rolle. Derzeit 

konzentriert sich die Debatte fast ausschließlich auf militärische Mittel. Jetzt zählt nur 

noch die Macht des Stärkeren. Dies wird den globalen Herausforderungen unserer Zeit 

nicht gerecht….   

                                                  pax christi Wittlich 

Treffen mit den islamischen Gemeinden in Wittlich 

Die Wittlicher pax christi-Gruppe wollte 2022 den christlich-islamischen Dialog mit einer 
Einladung an alle sechs islamischen Gemeinschaften in Wittlich wieder beleben. Da der 
Bürgermeister Gastgeber war, kamen auch fast alle Gemeinden mit Delegationen zur 
Versammlung. Ob es eine Fortsetzung geben wird, liegt nun in den Händen einer 
Gemeinschaft, die sich bereit erklärt hat, zum nächsten Treffen in eine 
Moscheegemeinde einzuladen. 
 

Atomwaffenstandort Büchel 

Auch 2022 wurde der Protest und Widerstand am 
Atomwaffenstandort Büchel bei Cochem fortgesetzt. 
pax christi beteiligte sich an mehreren Aktivitäten, 
nahm am Ostermarsch teil und traf sich erneut zum 
Friedensgebet. Auch fand im Juni wieder ein  
Kirchlicher Aktionstag in Büchel  statt, an dem pax 
christi-Mitglied Kaplan Dr. Michael Meyer den 
Gottesdienst mitgestaltete.   
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Angesichts der Eskalation des Ukraine-Krieges 
und der realen Gefahr eines Atomkrieges, hat 
die Forderung nach Ächtung, Verbot und 
Abschaffung aller Atomwaffen weltweit eine 
akute Dringlichkeit erreicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwei aktuelle neue Bücher von pax christi-Mitgliedern 

Albert Ottenbreit: Buchtipp 

Dominic Kloos: Die ‚Himmelfahrt des Geldes‘ in den Prinzipienhimmel 

Dominic Kloos, Geschäftsführer und Referent des Ökumenischen Netzes Rhein-Mosel-

Saar und ehrenamtlicher Geschäftsführer von pax christi im Bistum Trier, setzt sich in 

seinem Buch „Die ‚Himmelfahrt des Geldes‘ in den Prinzipienhimmel“ mit 

Argumentationsmustern der katholischen Soziallehre auseinander.  
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Am Beispiel der vatikanischen Stellungnahme zur Rolle der Finanzmärkte „Oeconomicae 

et pecuniariae quaestiones“ macht er deutlich, wie moralische Urteile und politische 

Positionierungen aus dem ‚Prinzipienhimmel‘ der Soziallehre abgeleitet werden, ohne 

sich kritisch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auseinander gesetzt zu haben, in 

deren Zusammenhang die Finanzmärkte stehen. Dabei wird deutlich, dass die 

Vermehrung von Geld durch Geschäfte auf den Finanzmärkten eine Reaktion auf die 

Krise der Akkumulation in der Realwirtschaft ist. Das müsste Gegenstand der Reflexion 

sein. Stattdessen scheint es leichter zu sein, sich mit Schuldzuweisungen, moralischen 

Verurteilungen und moralischen Forderungen an das Handeln von Akteuren zu 

klammern. So aber kann es keine Umkehr geben von den Wegen in die Katastrophe, in 

die der Kapitalismus in seiner Krise treibt.  

Dominic Kloos: Die ‚Himmelfahrt des Geldes‘ in den Prinzipienhimmel,2022, 98 Seiten, 

9,80 EUR.  Das Buch kann direkt beim AJZ-Verlag oder im Buchhandel bestellt werden 

 
 
Dominic Kloos: Buchtipp 
 
 

Herbert Böttcher: ‚Unternehmerische Kirchen‘ auf dem Holzweg 
 
Die Kirchen verlieren nicht nur an Bedeutung, sondern auch Mitglieder. Das schreit 
geradezu nach Reformen. Aus gesellschaftskritischer Sicht hat sich Herbert Böttcher, 
Vorsitzender des Ökumenischen Netzes Rhein-Mosel-Saar und des Vereins für 
kritische Gesellschaftswissenschaften „Exit!“, in seinem Buch „Auf dem Weg zu einer 
unternehmerischen Kirche“ mit den problematischen Seiten kirchlicher 
Reformbemühungen auseinander gesetzt. Er sieht sie in der Suche nach Wegen zu 
einer ‚unternehmerischen Kirche‘. Dabei suchen katholische und evangelische Kirche 
sich im Rahmen der kapitalistischen Krisengesellschaft zu behaupten. Sie bieten sich 
an als spirituell-therapeutische Dienstleisterinnen. In ihren Angeboten suchen sie, von 
den Verhältnissen gestresste und zugerichtete Menschen zu trösten und als nach 
Religiös-Spirituellem nachfragende Kundinnen und Kunden zu erreichen. Zu ihren 
Angeboten gehören Trost und Beschwichtigung ebenso wie Unterhaltung und Event. 
Das Opium, das darin steckt, dient nicht mehr in erster Linie der Vertröstung auf ein 
vermeintlich imaginäres Jenseits, sondern dem Aushalten in einem alternativlosen 
Diesseits. Das läuft hinaus auf die Esoterisierung von Pastoral und Verkündigung 
zwecks Konkurrenzfähigkeit auf den bunt blühenden esoterischen Spiritualitäts-, 
Ratgeber- und Therapiemärkten, einhergehend mit Gottesdiensten, die sich als Event- 
und Erlebnisangebote inszenieren. Das alles soll vom konkurrenten Leistungs-, 
Optimierungs- und Selbstbehauptungsstress entlasten, Abstiegsängste lindern und im 
Fall des Absturzes helfen, wieder neu zu beginnen. 
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Böttcher klagt das nicht einfach moralisierend an, sondern analysiert es im Kontext der 
Krise des Kapitalismus, die weltweit aber auch in den einzelnen Menschen 
zerstörerisch wirkt, bis hin zur Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Dies ist 
umso gefährlicher als der Kapitalismus auf ökonomische und ökologische Grenzen 
stößt, die er nicht mehr überwinden kann. Statt die immer neuen Anpassungsprozesse 
– euphemistisch Reformen genannt – sinnstiftend und pastoral therapeutisch zu 
begleiten, käme es für die Kirchen darauf an, die gesellschaftlichen Zusammenhänge 
und Prozesse zu begreifen, so Böttcher. Statt die befreienden Inhalte ihres 
Gedächtnisses immer weiter spirituell-religiösen Bedürfnissen zu opfern, käme es 
theologisch und pastoral darauf an, an die biblische Tradition der Unterscheidung von 
Gott und Götzen anzuknüpfen und sie angesichts der Fetischisierung der 
Krisenverhältnisse an der Seite der Opfer zur Geltung zu bringen. 
 

Auch der von der katholischen Kirche in Deutschland eingeschlagene ‚synodale Weg‘ 
bietet nach Böttcher keine Perspektive, die über die herrschenden Verhältnisse hinaus 
weist. Der Blick bleibt innerkirchlich auf die Gleichberechtigung von Priestern und Laien 
beschränkt – ohne zu begreifen, dass der Klerikalismus in Verbindung steht mit der 
Anpassung der Kirche an römische Herrschaftsverhältnisse. Ohne die Verbindung von 
Kirche und gesellschaftlicher Herrschaft zu reflektieren, kann es keine wegweisenden 
Reformen geben. Wie richtig Böttcher mit dieser Einschätzung liegt und wie sehr die 
Kirche mit den herrschenden Verhältnissen liiert ist, wurde jüngst ja daran deutlich, 
dass klerikale ‚Oberhirten‘ und synodale ‚Oberlaien‘ gemeinsam die Waffenlieferungen 
an die Ukraine (ab)gesegnet haben – ohne jeden Gedanken daran, das 
Kriegsgeschehen im Zusammenhang der Krisen des Kapitalismus und der darin 
zerfallenden Staaten zu begreifen. 
 

Das Buch von Böttcher legt gesellschaftskritisch den Finger in die Wunden und Aporien 
kirchlicher Reformbemühungen. Es macht deutlich, dass die Nähe zu 
unternehmerischer Organisationsentwicklung an der Seite der gesellschaftlich 
affirmativen Systemtheorie ein ‚Holzweg‘ ist. Entscheidend ist für ihn die Verbindung 
des subversiven, d.h. herrschaftskritischen Gedächtnisses des Glaubens mit einer 
kritischen Theorie der Gesellschaft. In diesem Horizont wären kirchliche Reformwege 
einzuschlagen. Sie müssten dem Ziel dienen, die Kirche nicht ‚unternehmerisch‘ 
angepasst, sondern gesellschaftskritisch fit für den Dienst der Befreiung aus 
gesellschaftlichen Fetischverhältnissen zu machen.   
 
 

Herbert Böttcher, „Auf dem Weg zu einer unternehmerischen Kirche“, 
echter Verlag, Würzburg 2022, 14,90 EUR. 
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Was keiner wagt … 
                    Lothar Zenetti 

 
 

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen,  

was keiner sagt, das sagt heraus 
 

Was keiner denkt, das wagt zu denken. 

was keiner anfängt, das führt aus 
 

Wenn keiner Ja sagt, 

sollt ihr’s sagen 
 

Wenn keiner Nein sagt,  
sagt doch Nein 

 

Wenn alle zweifeln, 
wagt zu glauben 
 

Wenn alle mittun, 
steht allein 

 

Wo alle loben, 
habt Bedenken 

 

Wo alle spotten,  
spottet nicht 

 

Wenn alle geizen, 

wagt zu schenken 
 

Wo alles dunkel ist,  

macht Licht. 
 

 

 

Nachruf 
 

Unser pax christi–Freund  

Franz Joseph Maria Hassemer aus Wittlich  

ist am 9. November 2022  

nach langer Krankheit  

im Alter von 88 Jahren gestorben. 

 

Wir trauern mit seiner Witwe Gisela  

und seiner ganzen Familie um Franz, 

einen liebenswerten Menschen  

und engagierten Friedensfreund. 

 

Der Diözesanvorstand von pax christi Trier  
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  Hoffnungszeichen 
 
     Sr Georgia Andrejewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


