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Liebe Leserinnen und Leser,
Gerechtigkeit ist ein großes Wort und eine Herausforderung. Es ist ein Ideal, das immer neu in seiner
ganzen Größe gesucht wird und das sich doch im
Kleinklein des Alltags bewähren soll. Gerechtigkeit
und Frieden sollen herrschen auf der Erde.
Was ist gerecht? Wie kann ich allen und allem
gerecht werden? Geht das überhaupt? Das sind
große Fragen, die da auftauchen.
Unsere katholische Gemeinde St. Ignatius im Frankfurter Westend
veranstaltet einen ganzen Themenmonat Gerechtigkeit.
In einer Predigtreihe und in verschiedenen Veranstaltungen soll den
vielen Aspekten nachgegangen werden.
Wie verhalten sich Gerechtigkeit und Recht zueinander? Kann ich gerecht
bleiben, wenn ich gleichzeitig barmherzig sein will? Ist es gerecht, wenn
ich berechtigte Eigeninteressen zugunsten des allgemeinen Wohls zurückstellen muss? Ist letztlich nicht Gott sowohl die Quelle aller Gerechtigkeit
als auch noch einmal viel größer in seiner Liebe und Barmherzigkeit?
Dieser Gemeindebrief vereinigt einige Artikel aus sehr unterschiedlichen
Bereichen des Themas. Ich hoffe, wir können damit einige Anregungen
zum Weiterdenken geben.
Wir wünschen Ihnen eine frohe Zeit und viel Freude beim Blättern
und Lesen
P. Bernd Günther SJ
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Konfliktfall GERECHTIGKEIT
Von Klaus Mertes SJ
Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,29-37) wird erzählt, wie
zwei Leviten an einem Menschen vorbeigehen, der unter die Räuber gefallen ist und am Wegesrande liegt: Sie sahen ihn und gingen weiter. Erst der
Dritte, ein Mann aus Samarien, bleibt stehen: „Er sah ihn und hatte Mitleid
mit ihm.“ Was ist geschehen? Ist es Zufall, dass die einen sehen und vorbeigehen, während der andere sieht und stehen bleibt? Haben die Leviten
überhaupt „gesehen“, oder haben sie zwar gesehen, aber
eigentlich gar nicht gesehen. Was haben sie übersehen?
Wodurch kommt es, dass sie übersehen haben? Hatten sie
wichtigere Termine in Jericho? Waren sie in Gedanken mit
etwas anderem beschäftigt? Fühlten sie sich nicht zuständig?
Ich erinnere mich an einen Konflikt in der Schule. Die Lehrer-Gesamtkonferenz hatte den erlaubten Maximalpreis für
Kursfahrten der Oberstufe erheblich erhöht. Grund für die
Erhöhung waren die gestiegenen Fahrt- und Unterkunftskosten. Da an Jesuitenschulen das Prinzip gilt, dass die Teilnahme an Schulveranstaltungen nicht am Geldbeutel der Eltern scheitern darf, öffneten wir
(die Kollegleitung) den Sozialfonds des Kollegs für Ermäßigungsanträge.
Für die Ermöglichung der Teilnahme an den Kursfahrten ergab sich aus
den eingehenden Anträgen schließlich ein Gesamtbetrag von mehreren
tausend Euro. Wir zahlten das Geld aus und teilten dem Kollegium mit,
dass wir den Sozialfonds für die nächsten Kursfahrten im kommenden
Schuljahr schließen würden, da der Zuschussbetrag den Fonds zu stark belaste. Daraus ergab sich, dass Kursfahrten im kommenden Schuljahr nicht
stattfinden konnten, da das Prinzip nicht mehr garantiert war, dass die
Teilnahme an der Kursfahrt nicht am Geldbeutel der Eltern scheitern darf.
Die Empörung über diese Entscheidung war groß, nicht nur bei den Lehrern, die jahrelang mit hohem Engagement Kursfahrten durchführten und
keineswegs leichtfertig die Preise erhöht hatten. Auch Proteste aus der
Schüler- und Elternschaft trafen ein. Bei einer abendlichen Sitzung der
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Was ist Gerechtigkeit?
Spontane Statements von
Gemeindemitgliedern im Alter
von 8 bis 80 Jahre finden Sie auf
das Heft verteilt. Eine Vielfalt von
Zugängen – eine Anregung, sich
selbst Gedanken zu machen.

Elternpflegschaft eskalierte die Diskussion. Zunächst wurden alternative Modelle überlegt: Man könne Teile der
Erträge des Adventsbasars, bei dem sich
dann die Kursfahrtenteilnehmer auch
besonders engagieren sollten, für die
Kursfahrten verwenden. Wir entgegne„Gerechtigkeit ist für mich ein
ten, dass der Ertrag des Adventsbasars
wie bisher an unser StraßenkinderproWert, auf den – in unserer
jekt in Moldawien gehen sollte, das
Gesellschaft – auf keinen Fall
einige unserer Schülerinnen und Schüverzichtet werden darf. Unter
ler demnächst besuchen würden. Ein
anderer Vorschlag lautete, man könne
anderem bedeutet das für
doch die reicheren Eltern der Kursfahrmich, dass alle Menschen
tenschüler bitten, einen höheren Betrag
gleichbehandelt werden und
zu zahlen, um damit diejenigen Eltern
die gleichen Chancen im
zu unterstützen, die nicht so viel zahlen
können. Wir wandten ein, dass die ärLeben haben!“
meren Elternhäuser sich vielleicht gar
nicht gegenüber der Schule als solche
zu erkennen geben wollen würden, und dass sie vielleicht gar nicht bereit
wären, Geld von reicheren Eltern anzunehmen.
Wir machten den Gegenvorschlag, dass die Planung der Kursfahrten auf
Ziele umsteuern könnte, die nicht so kostspielig sind: Danzig statt Barcelona, Usedom statt Kreta, Wanderung statt Flug. Die Argumente pro und
contra wogten hin und her. Schließlich stand ein Schülervater auf und rief
uns mit hochrotem Kopf zu: „Sie benachteiligen die Besserverdienenden!
Warum muss die Mehrheit derjenigen, die es sich leisten kann, darunter
leiden, dass eine Minderheit es sich nicht leisten kann?“
Besserverdienende und Schlechterverdienende, biblisch gesprochen:
Reiche und Arme koexistieren nicht friedlich miteinander, unter anderem
auch deswegen, weil die gegenseitige Wahrnehmung asymmetrisch verschoben ist. Darin liegt ein erhebliches Gewaltpotential, das aus der Ungerechtigkeit kommt und sie zugleich jederzeit eskalieren kann:
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Der Reiche nimmt sich als den Normalfall („Mehrheit“) gegenüber dem
Ausnahmefall des Armen („Minderheit“) wahr. Dieser blinde Fleck kommt
von der Annahme her, dass nur diejenige Armut existiert, die sichtbar ist;
wo sie nicht sichtbar ist, existiert sie auch nicht. Armut hat aber mit Scham
zu tun; sie zeigt sich nicht ohne weiteres. Der Reiche geht letztlich davon
aus, dass Arme in dem Raum gar nicht anwesend sind, wenn er von der
„Minderheit“ spricht. Arme zeigen sich ja nicht als Arme. Aber vielleicht ist
ja sogar die Mehrheit in dem Raum arm, und tut nur alles, um es den anderen und auch den eigenen Kindern nicht zu zeigen.
Der Reiche steckt in einem irregeleiteten Anspruchsdenken fest: „Weil ich
es mir leisten kann, habe ich auch einen Anspruch darauf.“ Ich muss nach
Kreta fliegen dürfen, statt mich mit Usedom begnügen zu müssen, denn
meine Eltern haben Geld. Die Reichen „prassen“ im Vollgefühl des Reichtums. Ich darf mich breit machen, weil ich reich bin. Wenn ich es nicht
darf, bin ich das Opfer: „Sie benachteiligen die Reichen!“
Reiche denken oft: „Ich tu doch mit meinem Reichtum niemandem weh.“
Sie sehen nicht, dass ihr Handeln in einem Kontext steht. Der Reiche besteht für seine Kinder auf Kreta statt Usedom. Seine Kinder ziehen während der Fahrt reichliches Taschengeld aus der Tasche und achten nicht
auf die Mitschüler, die die Fahrt zusammen mit ihren Eltern auf Kante kalkulieren mussten. Der Reiche verhöhnt den Armen ohne zu merken, dass
er verhöhnt. Er macht sich vor den Augen der Armen breit, ohne zu merken, dass er sich vor den Augen der Armen breit macht. Wenn er es doch
merkt, dann wischt er den lästigen Moment des Sehens weg, notfalls
indem er den Armen wegwischt.
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Mancher Reiche denkt tief innen drin: „Es ist gut, dass ich reich bin“. Reichtum bejaht die existierenden Verhältnisse. Ein Leiden an den Verhältnissen,
wie sie sind, kennt er nicht, oder nur in Form von lästigen Depressionsgefühlen nach einem Blick auf die Elendsbilder in der Zeitung. Ansonsten
lautet bei ihm die vorherrschende Stimmung: „Es ist gerecht, dass ich reich
bin. Ich bin reich, weil ich es mir verdient habe.“ Reiche verstehen sich deswegen auch oft als Leistungseliten. Ein Fehlschluss und zugleich eine
mächtig wirksame Illusion. Gewiss gibt es Vermögende, die ihr Geld durch
saure Arbeit ehrlich verdient haben (obwohl auch hier schon zu bedenken
wäre, dass allein die Tatsache ihrer Leistungsfähigkeit nicht etwas ist, was
sie sich verdient haben, sondern was ihnen geschenkt wurde im Unterschied zu anderen). Daraus folgt aber nicht, dass die Arbeit, mit der der
Tagelöhner jeden Tag um sein Überleben kämpft, weniger sauer verdient
wäre.
Das Gefühl, man sei verdienterweise reich,
kann sich auch schnell gegen die Armen kehren: „Die Armen sind deswegen arm, weil sie
nichts leisten. Es ist gerecht, dass die Armen
arm sind.“ Die Armen werden zu Faulenzern,
wo es sich doch gerade meist umgekehrt verhält. „Das Fest der Faulenzer ...“ (Am 6,7) So
spricht der Prophet zu den Reichen, nicht zu
den Armen.

Was ist Gerechtigkeit?
„Gerechtigkeit:
- Wertschätzung eines jeden
menschlichen Wesens, ungeachtet der körperlichen, geistigen
oder sozialen Befindlichkeit.
- Nahrung, Kleidung, Behausung, Pflege und Hilfe in
Krankheit und seelischer Not.
- Bildung, auch Zugang zu
Glaubensinhalten und Arbeit.
Kurzum Freiheit für alle Menschen, ermöglicht durch Machtverzicht und Teilen.“

Ungerechtigkeit besteht nicht bloß in der
sichtbaren Differenz zwischen Armen und
Reichen, zwischen Nord und Süd, zwischen
armen und reichen Ländern. Hinter der
sichtbaren Differenz verstecken sich tiefere
Gewaltverhältnisse: Die Verweigerung von
Teilhabe an den Gütern der Schöpfung, Ausbeutung und Ausstoßung, Krieg. Gerechtigkeit besteht nicht nur darin,
Reste, die auf den Tischen der Reichen liegen, als Almosen herunterzureichen, sondern wirklich abzugeben, zu teilen, so wie es der barmherzige
Samariter im oben genannten Gleichnis tut: Er tut mehr als das Nötige.
Das ist Gerechtigkeit.
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Von „Dalits“ und ihren Kindern
– Gerechtigkeitsfragen
und die Kirche in Indien
Interview mit Sebastian Kallupura, Bischof von Buxar
Die Gemeinde St. Ignatius unterstützt seit Jahren eine Schule in Indien in der
Diözese Buxar. Der Bischof dieser Diözese, Sebastian Kallupura, besuchte
Frankfurt und die Gemeinde St. Ignatius im September und dankte für diese
Unterstützung. Das Interview führte Klaus Schilling.
Frage: Wie waren Ihre ersten Eindrücke von der Stadt Frankfurt bei Ihrem
Spaziergang vorhin?
Antwort: Ein sehr schöner Eindruck. Eine europäische Stadt mit so vielen unterschiedlichen Menschen, darunter sehr viele junge Menschen im Stadtzentrum und auch Kinder. Ein starkes Zeichen, dass hier viel Leben ist.
Wie würden Sie die Lebensbedingungen der Menschen in Ihrer Diözese
beschreiben?
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Unsere Diözese Buxar ist erst 2006 gebildet worden, also sehr jung, und umfasst ein Gebiet, das in keiner Weise „entwickelt“ war. Ein Hauptproblem ist
die Trockenheit, es regnet nicht genügend und der Boden ist sehr karg. Die
Menschen leben aber von der Landwirtschaft. Die meisten Christen bei uns
sind Landarbeiter ohne ein eigenes Stück Land. Wenn es nicht regnet, dann
gibt es auch keine Arbeit für sie und sie müssen als Wanderarbeiter z. B.
nach Delhi, Bombay oder in andere Städte gehen. Manche lassen ihre Familien hier zurück. Andere nehmen Frau und Kinder mit und gehen nicht in
die großen Städte, sondern zu den Steinbrüchen. Dort arbeitet dann die
ganze Familie mit. Es ist eine sehr harte Arbeit. Und sie werden dort oft um
ihren Lohn bzw. Teile des Lohns betrogen. Am Anfang wird ihnen sehr viel
versprochen, aber später bekommen sie weniger ausgezahlt. Mit unserer
„social action group“ versuchen wir die Menschen teilweise auch konkret
und vor Ort zu unterstützen. Fast alle, die dort in den Steinbrüchen arbeiten,

sind „Dalits“ – so die Bezeichnung des indischen Kastenwesens für die Unberührbaren bzw. Kastenlosen an ihrer untersten Stufe. Übrigens sagen auch
die „Dalits“ selbst heute über sich „Wir sind die Unterprivilegierten“. Früher
haben sie versucht, ihre Herkunft zu verschweigen und zu verstecken, heute
verstecken sie sich nicht mehr und sagen deutlich: „Wir sind sozial benachteiligt!“ Das ist ein wichtiger Schritt. Auch wir sagen ihnen: „Behauptet
Euch!“ Nur dann könnt ihr auch Anerkennung und Rechte von der Regierung
erlangen.
In welcher Weise hilft
die Kirche den Menschen
mit den Schwierig-keiten
des Lebens umzugehen?
Wir arbeiten insbesondere für die Bildung der
Kinder! D. h. wir gehen
in die Dörfer und versuchen die Familien
davon zu überzeugen,
dass sie ihre Kinder
nicht mit auf die Wanderschaft nehmen. Wir
sagen den Leuten, dass
ihre Kinder sonst auch
wieder zu Steinklopfern
und Ziegelbrennern werden, wenn sie nichts anderes lernen können. Unser
Vorschlag ist daher, dass die Eltern ihre Kinder in unsere kirchlichen Schulen
und Internate schicken. Selbstverständlich können Eltern und Kinder dort
den Kontakt zueinander halten und die Kinder können bei uns auch besucht
werden. Insbesondere wenn es sich bei den Familien um Christen handelt,
bietet sich natürlich der Sonntag an. Dann können einzelne Angehörige –
z. B. auch Großeltern – die Kinder sonntags im Gottesdienst treffen und
danach den Tag miteinander verbringen. Das ist natürlich schön für alle. Für
die Familienangehörigen in den Dörfern ist es aber auch nicht einfach: sie
müssen den öffentlichen Bus nehmen und oftmals über 20 km fahren, um
z. B. bis zu unserer von St. Ignatius unterstützten Schule in Koath zu
kommen.
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Um was für eine Schule handelt
es sich in Koath?

St. Ignatius unterstützt seit 2007
die Schulen in Buxar.
Seither wurden über 23.000 Euro
gesammelt. Dies kam durch verschiedene Aktionen zusammen:
z. B. den MEF-Verkauf
(Mission-Entwicklung-Frieden)
nach den Gottesdiensten, die Einsätze des Gemeinde-Nikolauses,
besondere Kollekten wie zuletzt
beim Schulanfängergottesdienst,
bei St. Martin und anderes mehr.
Spendenkonto: St. Ignatius
DE42 5206 0410 0004 1140 86
Stichwort Buxar

Die Schule dort befindet sich in einem sehr
ländlichen und „unterentwickelten“ Umfeld
und bietet den Schülern als Primary School
den Einstieg in das Bildungssystem. Insgesamt besuchen 80-100 Mädchen und Jungen im Alter von 4 bis 14 Jahren unser
Internat in Koath. Im Anschluss können wir
sie dann auch auf unsere weiterführenden Schulen – manche davon sind
sehr groß und haben über 1000 oder sogar über 2000 Schüler – vermitteln.
Und auch danach bieten wir ihnen weitere Perspektiven – z. B. durch die
Ausbildungen zur Krankenschwester oder auch als Hebamme oder Lehrer.
Und selbstverständlich gibt es auch Schüler, die im Anschluss an die High
School ihren Bachelorabschluss erlangen. Einer der von St. Ignatius geförderten Schüler, der ursprünglich in Koath war, macht jetzt seinen Abschluss in
Informatik.
Wie ist es um die Situation der Christen als religiöse Minderheit
in Indien bestellt?
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Die Frage lässt sich nicht allgemein beantworten. Ich persönlich bin beispielsweise im Bundesstaat Kerala im Süden Indiens geboren und aufgewachsen und erst 1975 als Missionar in den Norden nach Buxar gekommen.
In Kerala gibt es – anders als im Norden – überhaupt keinen Analphabetismus. Die Christen stellen 20 % der Bevölkerung und ihre Stellung ist vollkommen problemlos. Viele Christen dort kommen aus der obersten Kaste. Die
Geschichte des Christentums in Kerala geht zurück bis an den Anfang der
Kirche mit dem Apostel Thomas vor 2000 Jahren, der unter den Brahmanen
des Südwestens missionierte. In Nordindien dagegen ist die Situation anders:
hier schaut die „upper class“, die in ihrer Mehrheit klar hinduistisch ist, auf
die unteren Kasten herunter und insbesondere auch auf die „Dalits“, welche
Christen wurden. Unsere Mitglieder hier im Norden sind fast ausnahmslos
ursprünglich aus der unteren Kaste bzw. sogenannte Kastenlose. Daher ist
unsere Hauptaufgabe ihre Stärkung, z. B. durch unsere Schulen. Die Bildung
und die Evangelisierung sind der Weg zur Befreiung für die „Dalits“. Sobald
sich ein Mensch von seiner hergebrachten Religion, dem Hinduismus, gelöst

hat und ein Christ geworden ist, hat er auch das Kastenwesen hinter sich gelassen. Dies wird auch durch das Gesetz in Indien anerkannt: ein „Dalit“
kann Christ oder auch Muslim werden und ist ein freier Mensch. Die Kehrseite ist allerdings, dass bestimmte Förderungen seitens des Staats zur besonderen Unterstützung der „Dalits“ nur denen gewährt werden, die innerhalb
des Kastenwesens verbleiben. Als Christ hat er oder sie den Anspruch auf
diese Form der staatlichen Unterstützung z. B. durch Stipendien oder auch
besondere Zugänge zu bestimmten Jobs verloren. Das ist natürlich ein großes
Problem für unsere Leute und die Kirche.
Welches sind die wichtigsten Veränderungen der letzten 20 Jahre im Leben
bzw. der Praxis der katholischen Kirche bei Ihnen vor Ort? Vor welchen
wichtigen Aufgaben und Herausforderungen steht die katholische Kirche in
Buxar heute?
Der Hauptunterschied zu früher besteht darin, dass inzwischen die Familien
mehr und mehr von selbst zu uns kommen und darum bitten, dass ihre Kinder in unsere Schulen gehen können. Früher mussten wir hier noch viel
mehr Überzeugungsarbeit leisten und zu den Menschen in die Dörfer gehen.
Ein wichtiger Schritt der Pastoral, mit dem wir uns momentan in besonderer
Weise befassen, ist der Aufbau der „Small Christian Communities“ in den Dörfern. Dabei geht es darum, dass die Menschen sich alle zwei Wochen in ihrer
kleinen Gemeinschaft zum gemeinsamen Gebet und zum Austausch über die
Schrift miteinander treffen und nicht nur, wenn ein Priester bei ihnen in der
Nähe einen Gottesdienst hält.
Dahinter steht die Überzeugung, dass auch die gemeinsame Praxis, das gemeinsame
Tun vor Ort wichtig für das
christliche Leben ist. Unsere
Gemeinden, die sich ja über
Gebiete von vielen Quadratkilometern erstrecken, sollten
aus vielen kleinen Gemeinschaften bestehen. Solche Gemeinschaften können die
Menschen in ihrem Alltag
dann auch tatsächlich stärken.

11

Gerecht und barmherzig – geht das?
Von Annemarie Ludwig-Scherer
Manche guten und wünschenswerten Eigenschaften wirken auf den ersten
Blick so konträr, dass sie sich gegenseitig auszuschließen scheinen: entweder bin ich sparsam oder großzügig, spontan oder besonnen... Im auslaufenden „Jahr der Barmherzigkeit“ konnte eine gewisse einseitige Betonung
in diese Richtung den Anschein erwecken, dass das Bemühen um Recht
und Gerechtigkeit nicht die nötige Beachtung fand. Streng Gesetzestreue
befürchteten etwa: Werden da nicht der Weichlichkeit, einem Mangel an
Entschiedenheit und Klarheit Tür und Tor geöffnet? Gesetzt den Fall, es
hätte ein Jahr mit dem inhaltlichen Schwerpunkt Gerechtigkeit gegeben
und das Thema Barmherzigkeit wäre außen vor geblieben. Man kann sich
leicht ausmalen, wie eine Atmosphäre von Rechthaberei, Prinzipienreiterei
bis zu Fanatismus entstanden wäre.
Die Frage ist, wie eine friedliche und fruchtbare Zusammenarbeit von Personen, Gruppen oder Institutionen gelingen soll, wenn die eine Seite strikt
auf dem Rechtsstandpunkt als die einzige „Wahrheit“ verharrt und die andere Seite vehement Menschen vertritt, die sich in ihrer Situation nicht in
der Lage sehen, Vorschriften oder Verbote zu erfüllen und infolge dessen in
tiefes Leid geraten. Das Fatale ist, dass beide Seiten positive Werte vertreten: Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Allerdings zeigt sich in einseitiger
Form auch, dass die Werte nicht mehr als solche zu erkennen sind.
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Schon Aristoteles (384 - 322 v. Chr.)
bot mit seiner Ethik einen Lösungsansatz an: Er definierte die Tugend
als eine Balance zwischen zwei Extremen. Das heißt, Untugend ergibt
sich aus einem Mangel oder Übertreibung. Diese Idee hat der
Psychologe Paul Helwig Mitte des
letzten Jahrhunderts aufgegriffen
und daraus sein Modell des Wertequadrats entwickelt. Dem Kommunikations-Experten Schulz von Thun
ist vor allem mit seinem Buch „Miteinander Reden Teil II“ die Verbreitung dieses Modells zu verdanken.

Gerechtigkeit

Barmherzigkeit

Legalismus

Weichlichkeit

Das Wertequadrat verdeutlicht, dass
jeder positive Wert einen ebenso positiven Gegenwert hat: Gerechtigkeit ist so
bedeutsam wie Barmherzigkeit. Die
beiden positiven Werte stehen in einer
Spannung zueinander. Im Wertequadrat bilden sie die beiden oberen
Ecken. Jeder Wert wird durch Übertreibung zum „Unwert“ immer dann, wenn
die Spannung zwischen den positiven
Werten nicht ausbalanciert wird: Aus
Gerechtigkeit wird Legalismus, aus
Barmherzigkeit wird Weichlichkeit. Diese entwertenden Übertreibungen
stehen im Wertequadrat entsprechend an den beiden unteren Ecken des
Quadrats. Dieses Modell ist hilfreich für eine konstruktive Auseinandersetzung über den Umgang mit Werten. Zu Beginn eines Streites stehen gewöhnlich gegenseitige Vorwürfe. Von der eigenen positiven Werte-Ecke in
der oberen Hälfte des Quadrates werden Vorwürfe in die diagonal entgegen gesetzte Ecke in der unteren Hälfte des
Was ist Gerechtigkeit?
Quadrates gesandt. Ein wünschenswerter
Verlauf der Auseinandersetzung geht nun
„,Menschen mögen’ ist für
dahin, dass sich die Streitenden jeweils dem
mich das zentrale Element
positiven Gegenwert annähern, also von
einer der beiden unteren Ecken des Quadravon Gerechtigkeit. Nur aus
tes in Richtung der diagonal entgegen
der persönlichen Beziehung
gesetzten oberen Ecke. Die Erkenntnis, dass
zwei scheinbar unvereinbare Werte sich im
heraus, dem Anderen liebeIdealfall flexibel ergänzen, hilft den Konvoll zugewandt sein, kann
fliktpartnern, anstatt den anderen zu verteuich ihm gegenüber gerecht
feln, in ihm jemand zu sehen, der ebenso
wie er selbst für einen wertvollen Teilaspekt
sein, damit jeder das hat,
eintritt.

was er braucht. Eine Gerechtigkeit im Sinn von Recht
existiert für mich nicht.“

Über das zwischenmenschliche Gelingen im
Zusammenspiel von Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit hinaus wollen die Veranstaltungen in St. Ignatius im November über die
Auswirkungen in der Öffentlichkeit, besonders auch über den spirituellen
Hintergrund den Gesichtskreis erweitern. Die ganze Bibel beschreibt, wie
Gott in seiner Hinwendung zu den Menschen beide Eigenschaften zusammenführt, erfahrbar auch auf dem kontemplativen Weg.
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Der Prophet Amos – aufrüttelnder Zeuge
Von Fabian Loudwin SJ
Die Bibel erzählt von vielen Propheten. Amos ist einer von ihnen, der im
8. Jahrhundert vor Christus lebte. Seine Reden sind in einem eigenen Buch
der Bibel niedergeschrieben:
Amos kam als Maulbeerfeigenzüchter und Viehbesitzer in Israel und den
Nachbarländern viel herum. Intelligent wie er war, kannte er die sozialen,
politischen und religiösen Situationen und Missstände. Er sah sie auf seinen
Reisen. Eigentlich war Amos ein ganz „normaler“ Mensch – nicht irgendjemand Besonderes. Damals gab es nämlich bezahlte Berufspropheten und
dazugehörige Prophetenschüler – angesehene und geachtete Menschen in
Israel. Amos war keiner von ihnen. Und doch: Er war etwas Besonderes!
Denn Gott ist in sein Leben gefahren, denn „Der Löwe brüllt - wer fürchtet
sich nicht? Gott, der Herr, spricht - wer wird da nicht zum Propheten?“ (3,8).
Ob er es wollte oder nicht – Amos wurde zum Propheten.
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Mit klarem, nüchternem Blick klagt er die Nachbarvölker an, er prangert
die Verwüstung des Landes, die Entvölkerung durch Verschleppung, den
Mord an Schwangeren, den Unglauben und vieles mehr an – um dann
gegen Israel zu wettern. Dort lebten
Menschen, die „den Unschuldigen für
Geld verkaufen und den Armen für
ein Paar Sandalen, die die Kleinen in
den Staub treten und das Recht der
Schwachen beugen.“ (2,6f). Gott ist
aufs äußerste erzürnt über den Umgang der Israeliten mit den Armen in
ihrer Mitte, ihr asoziales Verhalten.
Amos schreit diesen Zorn Gottes, diese
Wut über das menschenunwürdige
Verhalten seines Volkes in die Welt hinaus: „Wie ein Hirt aus dem Rachen
des Löwen von einem Schaf nur zwei

Was ist Gerechtigkeit?
„Unter Gerechtigkeit verstehe ich,
dass alle das bekommen werden,
was sie auch verdient haben. Das
heißt nicht nur durch Arbeit, sondern auch durch Engagement und
Zivilcourage (generell Verhalten).
Sei es noch in diesem Leben oder
nach unserem irdischen Leben.
Unter Gerechtigkeit kann man
aber auch verstehen, dass alle Beteiligten dieselben Chancen haben
und dann schauen können, inwiefern sie diese nutzen wollen oder
nicht. Das hat einen eher theologischen Bezug, das andere eher
einen politischen.“

Wadenknochen rettet oder den Zipfel eines
Ohres, so werden Israels Söhne gerettet, die
auf ihrem Diwan sitzen und auf ihren Polstern aus Damaskus.“ (3,12) Dieses Aufbäumen, dieses Wettern gegen die himmelschreiende Ungerechtigkeit ist in der Gottesbeziehung des Amos begründet. In der Misere
seiner Zeit lebend, sehnt es ihn danach, Gott
den Platz zurückzugeben, den er in der Welt
hat. Es geht ihm darum, die Ordnung Gottes
wiederherzustellen, eine Gesellschaft, in der
jeder Mensch seinen Platz hat, in der jeder
genug zum Leben hat und in der Frieden
herrscht. Amos kennt seinen Gott gut – sein
Name verrät es uns: „Gott hat getragen“ – er
kann ihm vertrauen. Gott lässt ihn die Zukunft Israels schauen. Er sah eine
Feuersgewalt; sie „fraß die große Flut und wollte schon das Land Jakobs verschlingen. Da rief ich: Gott, mein Herr, halte doch ein! Was soll denn aus
Jakob werden? Da reute es den Herrn.“ (7,4f). Amos gelingt es, Gott Erbarmen
abzutrotzen. Zumindest zeitweilig, denn trotzdem muss Amos weiter in Gottes
Namen drohen, da der göttliche Grimm über den menschlichen Unsegen so
gewaltig ist. In einer Vision sah er „einen Korb mit reifem Obst. Gott fragte:
Was siehst du, Amos? Ich antwortete: Einen Korb mit reifem Obst. Da sagte der
Herr zu mir: Mein Volk Israel ist reif für das Ende. Ich verschone es nicht noch
einmal. – Spruch des Herrn. Alles ist voller Leichen, überall wirft man sie hin.“ (8,1)
So sind die drohenden Reden des Propheten, er bringt alle gegen sich auf. Die
Etablierten, die den Gottesglauben ihrem Machtwillen untergeordnet haben,
schicken ihn fort: „Geh, Seher, flüchte ins Land Juda! Iss dort dein Brot und
tritt dort als Prophet auf! In Bet-El darfst du nicht mehr als Prophet reden;
denn das hier ist ein Heiligtum des Königs. “ (7,12f) Amos bleibt. Er lässt sich
nicht verbannen und kündet die Verbannung Israels, des Reichs des Nordens
an. Die Katastrophe kommt!
Aber Gott lässt Amos auch prophezeien: Nach dem Gericht, „an jenem Tag
richte ich die zerfallene Hütte Davids wieder auf und bessere ihre Risse aus,
ich richte ihre Trümmer auf und stelle alles wieder her – Spruch des Herrn,
der das alles bewirkt.“ (9,11f)
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T-Zellen und die
Gerechtigkeit Gottes
Von Waltraud Lechner-Rau
Es begann ganz harmlos: Ich war zu einer Geburtstagsparty in einem schönen Haus mit einem
kleinen Garten eingeladen. Fröhliche Menschen standen
um das italienische Buffet; die Gespräche waren sehr lebhaft. Da fiel mir ein Junge auf – Andreas. Es war Ferienzeit und er erzählte,
dass er nur höchstens fünf Tage verreisen kann, sich aber über eine Übernachtung mit seinen Eltern in einem Tipi sehr freuen würde.
Zwischen ihm und mir entwickelte sich ein intensives Gespräch, in dem der
Zehnjährige sehr offen über die Entwicklung seiner Krebskrankheit berichtete. Er schilderte die vielen Versuche und Bemühungen, endlich zu erfahren, was die Ursache ist. Das war mit zum Teil schmerzhaften Untersuchungen verbunden, die ohne Diagnose endeten. Man stelle sich die Enttäuschung und Verzweiflung des Jungen sowie seiner Eltern vor!
Als er wieder einmal auf der Kinderkrebsstation der Klinik war und operiert
werden sollte, duftete es aus der Küche nach leckerem Schokoladenkuchen
und er durfte davon nichts essen. Er schilderte seine Enttäuschung, dass
ihm nicht einmal ein Stückchen davon aufgehoben worden ist…
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Für die Mediziner sei es zunächst undenkbar gewesen, dass ein so junger
Mensch diese entarteten T-Zellen haben könnte, sagte er, und er zeigt mir
eine Stelle an seinem linken Unterarm, wo offensichtlich Gewebe fast bis
auf den Knochen wegoperiert werden musste. Andreas antwortete auf
meine Frage, ob er verzweifelt war und an Gott und seiner Gerechtigkeit
gezweifelt habe, ganz klar, dass er zwar krank und traurig war, aber sehr
gehofft habe, dass er es schaffen könnte. Geholfen habe ihm dabei ganz
besonders seine Mutter, die ihn stets begleitet habe, ihm vorgelesen habe,
mit ihm gebetet habe. Warmherzigkeit und Barmherzigkeit sei ihm entgegengebracht worden. Ich war so beeindruckt von Andreas, der seine Krankheit angenommen hat und darüber sprechen konnte, dass ich keine
weiteren Gesprächen an dem Abend mehr führen konnte.

Was ist Gerechtigkeit?
„Gerecht ist, wenn ich genauso
lang aufbleiben darf wie meine
Geschwister ... und wenn die
Flüchtlinge willkommen sind.
Noch besser:
wenn sie nicht fliehen müssten“

Die Mutter erzählte mir, dass sie Jahre vor der
Krankheit von Andreas ein Schlüsselerlebnis
gehabt habe: Jemand hatte einen großen
Tumor im Bauch und die ganze Kirchengemeinde hat sich getroffen, um intensiv für
den Kranken zu beten. Der Tumor verschwand. Ihr haben die Erlebnisse der
heiligen Teresa von Avila viel gegeben und sie ist überzeugt, dass Gott gut ist
und will, dass Menschen geheilt werden und dass Jesus auch Krankheiten
wegträgt. Sie bete daher wenn es sein muss auch auf der Zeil und wo immer
Kranke sind. Aus ihr sprach großes Gottvertrauen. Gott ist gerecht, meinte sie,
und sein Wort ist wahr.

Als Andreas wieder einmal in der Klinik war und nichts mehr essen wollte,
habe die Mutter auch gefastet und ist, wenn die Kinder schliefen, in das Badezimmer gegangen, habe sich eingeschlossen und für Andreas und die anderen
Kinder gebetet. Die anderen Mütter konnte sie ebenfalls veranlassen, mit ihr
zu beten, auch für Muslime.
Die Konzentration auf das Gebet, die Zwiesprache mit Gott führten dazu, sagte
sie, dass ihr im Traum gesagt worden ist, was kommt und was sie zu tun habe.
Die Beziehung zu Gott hänge ab von der Beziehung der Menschen zu ihrem irdischen Vater. „Nur wenn wir unserem irdischen Vater vergeben haben, sind wir
befreit und können die heilende Liebe des himmlischen Vaters spüren und ihm
unmittelbar begegnen.“ Wie gut wäre es, wenn wir die Zahl der betenden Menschen vermehren könnten, damit Krankheiten geheilt werden!
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Ringen um innerkirchliche Gerechtigkeit
– das Frankfurter Stadtkirchenforum
Von Daniela Marschall-Kehrel, Vorsitzende der
Stadtversammlung der Frankfurter Katholiken
Im Januar 2016 kamen über 200 Frankfurter Katholiken zusammen, um
über Themen zu diskutieren, die die Ausrichtung, wie wir katholisch in
Frankfurt in den nächsten 10-15 Jahren weiterleben wollen, prägen soll.
Die Idee dazu entstand auf Stadtebene, um die Erlebnisse in unserem Bistum, die „nicht mit rechten Dingen zugingen“ und durch einen Führungsstil
von oben, der naturgemäß nicht immer gerecht war, zu verarbeiten und
positive Schlüsse für die Zukunft daraus zu ziehen. Die Punkte, die inzwischen vom Frankfurter Stadtsynodalrat beschlossen und mit der Bistumsleitung diskutiert wurden unter der Perspektive innerkirchlicher Gerechtigkeit zu beleuchten ist Thema dieses Artikels.
Der für manche etwas sperrige Begriff der Subsidiarität beschreibt eine
Kirche von unten nach oben. Denn nur auf der Ebene der Ortsausschüsse
und der Pfarrei ist oft bekannt, wer und was gebraucht wird. Die übergeordneten Gremien auf Stadt- und Bistumsebene unterstützen diesen Bedarf
nach Kräften. So entsteht das Prinzip der dienenden Kirche für die Menschen, wodurch Gerechtigkeit erst möglich wird. Kritische Stimmen werden
einwenden, dass es den Pfarreiwerdungsprozess dann vielleicht nie gegeben hätte, aber Gerechtigkeit meint auch, die bestehenden Ressourcen fair
zu verteilen. Die Schaffung einer Ombudsstelle, über die eine Mediation
von außen bei Konflikten mit Rat und Tat vermitteln kann, ohne hauptamtliche Mitarbeiter in Konflikte zu bringen, entspricht dem obigen Gedanken
in konkreter Praxis.

Was ist Gerechtigkeit?
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Der Wunsch nach Qualitätsverbesserung
durch Feedback ist in der Wirtschaft lange
etabliert. Auch bei uns sollen nun hauptamtliche wie ehrenamtliche Mitarbeiter
eine sachlich begründete Rückmeldung er-

„Meine persönliche Definition
von Gerechtigkeit:
Nicht alle bekommen das gleiche,
sondern jeder das,
was er sich verdient hat.“

halten, um Wertschätzung zu erfahren und Punkte
auszuloten, an denen Dinge verbessert werden
können. Auch hier wird Gerechtigkeit für beide
Seiten in gegenseitigem, wertschätzendem Respekt
erlebbar.
Das Thema Gottesdienst und Verkündigung stellt uns
unter dem Blickwinkel der Gerechtigkeit vor große
Herausforderungen. Liturgische Angebote zu schaffen, die für die verschiedenen Altersgruppen und
kulturellen Hintergründe bereichernd sind, wird ein
spannendes Arbeitsfeld für die nächste Zeit. Die
Frage, ob es gerecht ist, nur Geweihte in der Eucharistiefeier predigen zu lassen, oder, wie es vor 1988
Praxis war, auch qualifizierte Laien wieder zuzulassen, ist zumindest überdenkenswert.
Kirche für alle – Wege aus dem Reformstau. Drängend ist die Frage, wie gerecht und barmherzig wir sind, wenn wir Menschen, die sich nach Sakramenten sehnen, diese vorenthalten. Dabei behält das Sakrament der Ehe sein
Alleinstellungsmerkmal. Über Wege, unsere geschiedenen wiederverheirateten
oder gleichgeschlechtlichen Katholiken gleichwertig und vollwertig zu behandeln wird mit der Bistumsebene weiter nachgedacht werden.
Gerade über Geld offen und ehrlich zu reden erscheint unausweichlich. Sonst
kann es nicht gerecht zugehen. Kirche und Geld möchte Wege zu besser verständlichen Bilanzen auf allen Ebenen schaffen. Auf Messintentionen soll verzichtet und alle Sakramente sollen kostenfrei sein. Lediglich Erstattungen von
Auslagen sind statthaft. Kollektenzwecke und deren Ergebnisse sollen verkündet werden.
Mit der Bearbeitung der oben dargestellten Themen möchten wir für die
nächsten Jahre ein erlebbar gerechtes und aktives Kirchenleben gestalten und
freuen uns über jeden, der daran mitwirken möchte! Darüber hinaus gibt es
weitere Ideen aus dem Stadtkirchenforum quasi als Fundus, dem wir uns widmen wollen, wenn wir die obigen Anliegen gut und vernünftig auf den Weg
gebracht haben.
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Fünf vor Zwölf
Von Barbara Acker
Haben Sie auch schon mal gedacht, dass das Geläute in
St. Ignatius wohl falsch gehen muss? Die Glocke am Mittag
läutet ja immer schon um fünf vor zwölf. Nur Alteingesessene
wissen noch, dass dies einen tieferen Sinn hat. Der soll wiederentdeckt werden.
Wir schreiben das Jahr 1999, die Erlassjahr-Kampagne eines Bündnisses von Hilfsorganisationen zum Schuldenerlass für Entwicklungsländer im Jahr 2000 erregt
großes mediales Echo. Im Zusammenhang mit dieser Kampagne schreibt die Initiative Ordensleute für den Frieden einen künstlerischen Ideenwettbewerb aus: Im
Frankfurter Bankenviertel soll ein Mahnmal für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung entstehen.
Da äußert Pater Flaspöhler, damals Pfarrer von St. Ignatius, eine ungewöhnliche
Idee: Er schlägt vor, sich mit dem Konzept einer „Armutsglocke“ zu bewerben;
einer kleinen Glocke im bis dato glockenlosen Kirchturm von St. Ignatius, die
immer um fünf vor zwölf mittags läuten und damit an die Armut in der Welt erinnern sollte. In den folgenden Monaten entspinnt sich eine lebhafte innergemeindliche Diskussion über Pro und Contra sowie mögliche Ausführungsvarianten eines
solchen Projektes. Aus dem Umfeld der Wettbewerbskommission signalisiert man
Sympathie und Chancen auf einen Gewinn des Wettbewerbs.
Kritische Stimmen merken jedoch an, man solle die erforderlichen Finanzmittel
lieber direkt zur Armutsbekämpfung verwenden, statt in Symbolprojekte zu investieren. Schließlich wird die technische Umsetzbarkeit angezweifelt: Hieß es nicht
immer, der Kirchturm sei glockenlos, weil die Kirchendachkonstruktion die
Schwingungen nicht vertrage? Der Arbeitskreis Mission-Entwicklung-Frieden übernimmt die Projektbegleitung, insbesondere Hans-Dieter Kaufmann ist die Glocke
eine Herzensangelegenheit: Man recherchiert und trägt Informationen, Optionen
und künstlerische Entwürfe zusammen. Als überraschender Nebeneffekt wird klar:
Es handelt sich um ein unbegründetes Gerücht. Die Statik des Kirchturms verträgt
Glocken.
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Daraufhin regt sich Widerstand alteingesessener Gemeindemitglieder, die betonen
es gebe eben keine Tradition für liturgisches Glockenläuten in St. Ignatius – und

Was ist Gerechtigkeit?
„Ich selbst übe Gerechtigkeit, wenn
ich Menschen durch ,Solidarität‘
gerecht werden kann. Ich muss sie
so annehmen, wie sie sind und
ihnen ermöglichen, ihren Weg selbst
zu gehen. Auch wenn meine Vorstellungen davon abweichen würden,
bin ich mit ihnen solidarisch, weil
ich sie als Person ernst nehme.
So werde ich
ihnen ,gerecht’ “.

die daher die Verwendung einer möglichen
Armutsglocke für liturgisches Läuten und somit
eine Einführung quasi durch die Hintertür
fürchten und vehement ablehnen. Pikanterweise kommt das Projekt tatsächlich in den
Blick von Aktiven, die sich für den Aufbau des
Frankfurter Stadtgeläutes einsetzen und eine
Glocke im Turm von St. Ignatius gut brauchen
könnten. Mehrfach kommt es auch im Pfarrgemeinderat zu hitzigen Debatten, Kampfabstimmungen – ja Zerreißproben. Eine Teilnahme am
Ideenwettbewerb der Ordensleute für den Frieden wird aus Angst vor ideologischer
Vereinnahmung abgelehnt.

Am Ende steht erst im Jahr 2003 das finale Konzept zur Umsetzung fest: Man
beschließt die Realisierung einer wie ursprünglich vorgesehenen kleinen Glocke als
Armutsglocke (ohne liturgische Funktion), die täglich um fünf vor zwölf mittags läuten
soll. Das Projekt (Titel: „ Läuten zum Helfen“) bekommt jedoch eine Doppelstruktur:
Für jeden Euro, der in die Armutsglocke fließt wird auch ein Euro an ein Partnerprojekt gespendet. Von einer Ergänzung durch ein Kunstwerk am Turmfuß als Hinweis
auf die Armutsglocke (es liegen Entwürfe zu Plastiken, Bronzetafeln u.ä. vor…) sieht
man aus Kostengründen ab. Stattdessen wird ein Schaukasten an der Straßenseite des
Turmes angebracht, in dem über die Glocke und jeweils unterstützten Projekte zur
Armutsbekämpfung berichtet werden soll.
Als Partnerprojekt entscheidet sich der PGR zunächst für eine Ambulanz der Ärzte für
die Dritte Welt zur gesundheitlichen Grundversorgung von Menschen auf einem Müllberg in Manila. Später beginnt die Gemeinde dann die Unterstützung eines Internates
für kastenlose Kinder in der seinerzeit von einem Jesuiten geleiteten Diözese
Buxar/Indien. Dieses Projekt besteht bis heute. (siehe Interview S. 8)
In Neu-Anspach im Taunus wird man auf der Suche nach einer günstigen, kleineren
Glocke fündig: Die Gemeinde dort bekommt ein neues Geläut und Glocke Raphael
(Baujahr 1978, 229 kg, Schlagton d‘‘+4) sucht ein neues Zuhause.
Im Herbst 2005 ist es dann schließlich soweit: Die Armutsglocke wird feierlich eingeweiht – und möchte seitdem Anwohner und Passanten im Frankfurter Westend und
im Bankenviertel täglich um fünf vor zwölf mittags an die Wahrnehmung und Bekämpfung von Armut lokal und weltweit erinnern. Mit dieser Botschaft hat sie auch
heute nichts an Aktualität eingebüßt.
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Gerechtigkeit…
unmöglich!
Von Waltraud Lechner-Rau
Der Jesuit Frans van der Lugt lebte
und arbeitete 48 Jahre lang in
Homs (Syrien), bis er dort am 7.
April 2014 erschossen wurde. Als ich einen jungen Syrer, der ihn persönlich
kannte, nach Pater Frans fragte und sagte, dass der Große Gemeindebrief
als zentrales Thema Gerechtigkeit habe, meinte er spontan: „Gerechtigkeit
ist unmöglich; sie gibt es auf der Erde nicht!“ Man kann als Mensch nicht
gerecht zu allen Menschen sein, denn wenn man einem Menschen helfe, dann
kann man nicht auch einem anderen gleichzeitig helfen. Pater Frans habe
sich entschieden, in Homs bei den Menschen zu bleiben; er war eine ganz
wichtige Person und versuchte alles, den Eingeschlossenen im Kessel beizustehen, auch wenn nur noch vierzig Christen von zweihunderttausend dort
waren. Er fühlte Verantwortung für „sein Kloster“, ließ bei der Belagerung
christliche und muslimische Flüchtlinge in der Jesuitenkommunität in der
Altstadt von Homs leben, teilte alles, was vorhanden war. „Ich bin hier für alle
Menschen; ich gehe nicht weg!“
Sein Einsatz, seine Hilferufe waren dem Regime ein Dorn im Auge. Man
weiß nicht, wer den 75jährigen Jesuiten erschossen hat. Solange er lebte,
verbreitete er Hoffnung und Zuversicht, weil sich die Menschen bei ihm
gestärkt fühlten und sich daher auch um Gerechtigkeit bemühten.
Seine Persönlichkeit strahlt heute noch aus. Er hatte in Syrien eine interreligiös/überparteiliche Wanderinitiative begonnen. In Erinnerung daran führten
einige aus Syrien stammende Menschen am 7. April 2016 eine Wanderung von
Berlin nach Potsdam durch. Der junge Mann, der Pater Frans gut kannte und
die Wanderung mit organisiert hatte, sagte: „Nach dem Tod von Pater Frans
fühlte ich mich als wäre mein Vater getötet worden!“ …und weiter: „Nur Gott
kann gerecht sein!“
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Regelmäßige Gottesdienste
Samstag
18:00 Uhr Vorabendmesse
Sonntag
10:30 Uhr Gemeindemesse
14:00 Uhr Messe der philippinischen Gemeinde
19:00 Uhr Messe Kath. Hochschulgemeinde
21:00 Uhr Moonlightmesse mit Jazz-Musik
Werktags (Hauskapelle im Ignatiushaus)
Dienstags bis Samstag 7:30 Uhr Jesuitenmesse
Dienstag
19:00 Uhr Abendmesse
Mittwoch
8:30 Uhr Morgenmesse
Mittwoch
21:50 Uhr 10vor10 – Gebet zur Nacht (Kirche)
Kindergottesdienste: In der Regel jeden Monat (nicht in den Ferien)
1. + 2. Sonntag: Kinderwortgottesdienst
3. Sonntag:
Kapellengottesdienst
4. Sonntag:
Familiengottesdienst (Kirche)
Taufen, Trauungen, Beichten, Beerdigungen
Bitte Termine im Gemeindebüro oder mit den Patres ausmachen
Erstkommunion, Versöhnung, Firmung
Jährlich Vorbereitungskurse für die jeweilige Altersstufe

23

Jesuitenkirche
St. Ignatius
Frankfurt

