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bIld: wIKImedIa commons

Christus 
verheißt seinen  
Jüngern, dass 
seine Nachfol-
ge unter dem 
Vorzeichen des 
Kreuzes stehen 
wird.

Maestà,  
Altarretabel des 
Sieneser Doms, 
Szene: Erschei-
nung Christi 
auf den Berg 
von Galilea.

C O N F E S S I O         A U G U S T A N A

Wort Gottes
„Sorget nicht!“

Christus steht  
seiner verfolgten Gemeinde bei

– Markus 13, 9-13 ausgelegt von Manfred Seitz –

fügt. hier finden Sie einige titel, die 
diese geschichte kompetent und an-
hand einschlägiger Quellen darstel-
len. Thomas Zmija, orthodoxer 
theologe, bedenkt in seinem Beitrag 
den genozid an den armenischen 
christen. Dem Völkermord fielen 
zwischen 1915 und 1922 über 1,5 Milli-

onen Armenier zum 
Opfer. Diese tragö-
die ist heute genau-
so in Vergessenheit 
geraten wie die 
tatsache, dass die 
Armenische Kirche 
die älteste christli-

che Staatskirche ist. Bereits im Jahr 
301 wurde dort das christentum nach 
der taufe von König tiridates iii. 
zur Staatsreligion erklärt, Jahre be-
vor Kaiser Konstantin das christen-
tum im römischen reich anerkann-
te.

reLigion überfLüssig?

„gott ist doof“ lautete kürzlich 
der titel einer Ausgabe des Berliner 
Stadtmagazins „zitty“. Darin gaben 
die Autoren den religionen generell 
den Abschied. eine säkulare Metro-
pole brauche weder religion noch 
eine leitkultur, zumal die religionen 
nicht nur falsche hoffnungen weck-
ten, sondern prinzipiell dazu neig-
ten, andere Denk- und lebensweisen 
zu diskriminieren oder gar zu verfol-
gen. Dem Zusammenhang von reli-
gion und gewalt, der viele Menschen 
auch in unserem land spätestens 
seit den Attentaten von Paris im 
Januar wieder erkennbar beschäf-
tigt, wie auch den grenzen der Mei-

nungs- und Pressefreiheit widmen 
sich weitere Beiträge dieser Aus-
gabe. hatten die Attentate von new 
York, Bali, Djerba, london, Madrid 
und Paris alle wirklich nichts mit 
dem islam zu tun? und weshalb gibt 
es auch in der geschichte des chris-
tentums so viel gewalt, obwohl Jesus 
ein ethos radikaler gewaltlosigkeit 
gepredigt und gelebt hat? Die Bei-
träge der evangelischen theologen 
Martin Fomm, Günther R. 
Schmidt und Detlev Graf von der 
Pahlen gehen diesen fragen nach. 

zerrissene Christenheit 

in bewährter Weise schließen 
Christian Braw mit seiner erläute-
rung des letzten Artikels des Augs-
burger Bekenntnisses und Wolfhart 
Schlichtings Betrachtungen zu Mar-
tin chemnitz‘ „examen“ des tridenti-
nischen Konzils den reigen der Bei-
träge dieser Ausgabe. 

Die dort aufgezeigten ökumeni-
schen Perspektiven wie auch die 
zuvor geschilderten erfahrungen der 
christen in den orientalischen Kir-
chen geben zu denken: Könnte es 
sein, dass im leiden und im Mitlei-
den „die zerrissene christenheit in 
der teilhabe an den leiden zusam-
mengeführt“ (Georg Vicedom) wird 
und neu als der eine leib christi 
leben lernt?

eine anregende lektüre wünscht 
ihnen 

Thomas Kothmann

Völker- 
mord an  

armenischen 
Christen

Dem Autor mit der Bitte um entschuldigung und den lesern zur Kenntnis: Der verehrte Verfasser des 
Beitrages „Versöhnte einheit!“ in heft iV/2014 heißt Andreas laun, Weihbischof der Diözese Salzburg.
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ihr aber seht euch vor! Denn sie werden euch den Gerichten 
überantworten, und in den Synagogen werdet ihr gegeißelt 

werden, und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden 
um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss 
zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und wenn sie euch 
hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, 
was ihr reden sollt; sondern was euch in jener Stunde gegeben 
wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern 
der Heilige Geist. Und es wird ein Bruder den andern dem Tod 
preisgeben und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich 
empören gegen die Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr 
werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. 
Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. (Markus 13, 9-13)

Der ganze Abschnitt entspringt aus der Zusammenschau von 
Weltgeschichte und Weltmission.

es ist jetzt nicht über die Problematik des Missionsbegriffes 
zu sprechen. er hat wie viele Begriffe der Kirche, des glaubens, 
der theologie eine geschichte und einen hof wie der Mond; wir 
müssen diesen Begriff jedoch ganz weit fassen. Missio, Sendung 
ist der Auftrag des Auferstandenen an die christenheit für die 
Welt, ein Auftrag, den sie zwischen himmelfahrt und Wiederkunft 
ausführen soll. Mission umschließt nicht nur die heidenmission, 
sondern bezeichnet alles Zeugnis-Ablegen von christus gegenüber 
einer Welt, die ihn nicht kennt.

Das leicht Überlesbare „zuvor“ (V. 10) – Das Evangelium muss 
zuvor verkündigt werden – bezieht sich nicht nur auf die Zeit, 
bevor dies alles beginnt, sondern verlangt, dass auch die Pausen 
und die ruhigen Zeiten im Prozess der Welt gegen christus und 
seine nachfolger als räume für die Verkündigung des evangeliums 
zu nutzen sind.

die innere ansChauung zähLt

und nun redet Jesus die Seinen persönlich an. er übergibt 
ihnen als Zeichen ihr unausweichliches Schicksal, das dem 
seinen vergleichbar ist. Man wird den christen den Prozess 
machen und sie als nicht gesellschaftskonform, als den laufenden 
entwicklungen nicht zustimmend, als intolerant zur rechenschaft 
ziehen. Der gießener Philosoph Odo Marquard sagte: „nachdem 
man gott abgeschafft hat, ist die gesellschaft die instanz, die das 
gericht ausübt, und zwar öffentlich.“ 

Der riss wird durch die familien gehen, weil man sich dort 
am besten bezüglich der inneren Anschauungen kennt. Das alles, 
dieser immer mehr sich ausbreitende antichristliche Zug in der 
säkularen gesellschaft, wird sich zum hass steigern. ich habe 
gelesen, das Manuskript einer 
fernsehsendung des Bayerischen 
rundfunks mit der Überschrift 
„religions- und Kirchenkritik“ 
verkauft sich heute am besten. 
Biblisch heißt hass das Sich-Steigern 
vom gefühl der Antipathie bis zum 
leidenschaftlichen Dagegen-Sein.  
Wer da noch bleibt, besteht und 
standhaft bei seinem christusglauben 
ausharrt, wird gerettet (V. 13b). 

der trost Christi

Weil wir demgegenüber eigentlich 
völlig machtlos sind und keiner 
weiß, wie er sich da verhalten 
und sich verantworten und was er 
entgegnen soll, versieht uns christus mit einem trost und einer 
Beistandsverheißung: Sorget nicht! (V. 11). Sorgen sind immer 
winzige Meditationsgegenstände, um die der Mensch bis hin in die 
Körperlichkeit kreist. Wir sollen nicht vorher meditieren, wie wir 
uns verhalten und verantworten sollen. Bleibt im Stromkreis des 
heiligen geistes lange zuvor! er ist es, der euch da vertritt und 
euch da die angemessenen Worte in den Mund legen wird.

wenig bekannter Märtyrer

Weit mehr als 50 Jahre nach ende des 2. Weltkrieges wurden 
in einer großen tageszeitung diejenigen christlichen Märtyrer und 
andere hervorgehoben, an die niemand gedacht hatte, die hinter 
der Messianisierung von Dietrich Bonhoeffer – nichts gegen ihn 
– verschwunden und vergessen worden sind. und dazu gehört 
ewald von Kleist-Schmenzin. er war einer der pommerschen 
gutsbesitzer, ohne die Bonhoeffer überhaupt nicht seine Arbeit 
hätte machen können, der ihn auch immer wieder zur Beratung 
besucht hat, hat hitlers „Mein Kampf“ in zwei tagen und zwei 
nächten durchgelesen und ist nachts um 12 uhr, als er fertig 
war, in die umliegenden güter geritten und hat die gutsherren 

bIld:  dnalor_01  
wIKImedIa commons  
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Der Heilige 
Geist als Taube 
dargestellt im 
Petersdom, 
Rom. 

Christus sagt: 
„Bleibt im 
Stromkreis 
des Heiligen 
Geistes! ER ist 
es, der euch 
da vertritt und 
euch da die 
angemessenen 
Worte in den 
Mund legen 
wird.“
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Kirche
Vernichtung des orien- 
talischen Christentums

Mehr als humanitäre Hilfe  
gefragt 

 
– von Martin Tamcke –

Steht das christentum im nahen Osten 
vor dem untergang? Die Anzeichen meh-
ren sich. Damit verschwände nicht etwa 

eine Minderheit, sondern die „urein-
wohner“ und ehemalige Mehrheit, denn 

der Orient, so Martin tamcke,  
war ursprünglich christlich. 

Moritz Schwarz klärt in einem interview 
mit dem theologieprofessor die  

Zusammenhänge und hintergründe.

herausgeklingelt, gewarnt und gesagt: „es kommt etwas entsetz-
liches auf uns zu. Wenn das, was in diesem Buch steht, umgesetzt 
wird und der Verfasser an die regierung kommt, ist Deutschland 
verloren. ewald von Kleist-Schmenzin war einer der verborgensten 
und wichtigsten leute des Widerstandes. er wurde nach Stockholm 
und london geschickt, aber die engländer haben ihn nicht gehört. 

CLeriCaL CorreCtness

Was gilt uns über den Zuspruch des geistes hinaus?  
Weil es bei diesen Bedrängnissen auch um innerchristliche und 
innerkirchliche Vorgänge geht, muss ich mich vorsichtig ins 
unvorsichtige wagen. Sie wissen, dass es in der Öffentlichkeit 
Political correctness gibt, d.h. eine völlig anonym verordnete 
Übereinkunft, ja Vorschrift, was man sagen darf und was nicht. 

Das gibt es auch in der Kirche. ich habe lange Zeit überlegt, ob 
ich einen entsprechenden Begriff finde. ich habe ihn gefunden: 
er heißt clerical correctness. Das heißt: eine völlig anonyme und 
von keinem konkreten ursprung abzuleitende Übereinkunft, was 
man sagen darf und was nicht. Wer dagegen verstößt, wird zwar 
nicht wie bei Markus 12, 1-12 (vor unserem Kapitel) getötet und 
über die Mauer geworfen, aber die Bestrafungen sind subtiler, 
feiner, hinterhältiger. Sagen wir es einmal so, wie es ein junger 
Pfarrer mir gegenüber äußerte. er sagte: „Wenn ich versuche, 
differenziert über die großen und umstrittenen Probleme der 
Kirche: feminismus, homophilie, Kerntechnik, gentechnik usw.  
zu reden, werde ich mit liebesentzug bestraft.“  l

bIld: FrItz züHlKe/ 
pIxelIo.de

Die Meinungs-
freiheit hat 
Grenzen, auch 
innerhalb der 
Kirche.  
Manfred Seitz 
prägt für die-
ses Phänomen 
den Begriff 
„Clerical  
Correctness“.
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