
Gut 200 Zuhörer verfolgten die Debatten über das „Mission Manifest“ an der Universität Freiburg. Foto: Yannick Wenger

Die Tagespostñ20. Dezember 2018

Neuevangelisierung 15

EXERCIT IUM

DasErhabenemacht das Leben köstlich
Der moderne Sozialis-
mus strebt nach radika-
lisierter Gleichheit. Da-
gegen findet sich bei
William Shakespeare ein
konservatives Manifest
auch für unsere Zeit.

VON LORENZ JÄGER

Die Gleichheit der Menschen vor dem Ge-
setz ist konstitutiv für unsere Rechtsauffas-
sung, und vor allem vorGott sindwir gleich.
Die Gleichheitsrevolution aber, die gerade
über uns hinwegstürmt, will etwas grund-
sätzlich anderes.
Da gelten dieMenschen nicht als gleich, so-
lange nicht alle denkbaren Gruppen in al-
len gesellschaftlichen Bereichen gemäß
ihrem prozentualen Anteil an der Bevölke-
rung vertreten sind. Jede faktische Un-
gleichheit wird ausschließlich als Ergebnis
von Ungerechtigkeit, von „Privilegierung“
gedeutet, deshalb muss für Gleichstellung
administrativ gesorgt werden: In Parteigre-
mien, an den Universitäten, in DAX-Vor-
ständen.Wieder einmal wird eines der Ver-
sprechen der Französischen Revolution ra-
dikalisiert.
Aber der Sozialismus, der sich diese
Gleichheit auf die Fahnen schreibt, hat sei-
nen alten Namen abgelegt, er braucht keine
Barrikaden mehr und allenfalls rhetorisch-
polemische Guillotinen.

Und wo bleibt das Konservative? Überall
war in den vergangenen Wochen davon die
Rede, als es um die Nachfolge Angela Mer-
kels im CDU-Vorsitz ging. Aber ich bin auf
anderer Spur. Ich lese Shakespeares Sonett
66, es ist das am häufigsten übersetzte sei-
ner Gedichte, und es ist mein konservatives
Manifest. Ein Gedicht des Unmuts. Greifen
wir zur Übersetzung Stefan Georges: „Dies
alles müd ruf ich nach Todes Rast:/ Seh ich
Verdienst als Bettelmann geborn/ Und
dürftiges Nichts in Herrlichkeit gefasst/
Und reinsten Glauben unheilvoll ver-
schworn// Und goldne Ehre schändlich
missverwandt/ Und jungfräuliche Tugend
roh geschwächt/ Und das Vollkommne un-
gerecht verbannt/ Und Kraft durch lahme
Lenkung abgeflächt// Und Kunst schwer-
zungig vor der Obrigkeit/ Und Geist vorm
DoktorNarrheit ohneRecht/UndEinfach-
heit missnannt Einfältigkeit/ Und Sklave
Gut inDienst beimHerren Schlecht //Dies
alles müd möcht ich gegangen sein,/ Ließ
ich nicht, sterbend, meine Lieb allein.“
Man erkennt die Szene sofort. Shake-
speares Gedicht zeigt uns eine verkehrte

Welt. Wert hat den Kampf schon verloren
und liegt im Staub, Unwert – im Sinne von
wertlosem Tinnef, von Laster, von frech
aufgeputzter Unfähigkeit, aber auch von
Verrat – siegt und hört nicht auf zu siegen.
Der Dichter setzt voraus, dass es so etwas
wie einen Rang überhaupt gibt. Und dies ist
keineswegs eine Selbstverständlichkeit,
jedenfalls nicht mehr. Shakespeare sagt
uns: Es gibt ein Oben, und es ist intuitiv er-
fassbar. Was ist dieses Oben? Das, was das
Leben köstlichmacht: Kunst, Geist, Seelen-
reinheit, Gefühl für Ehre. Also nicht das,
was zufällig oben ist, gerade jetzt, und vor
allem nicht der bloße Geldreichtum. Son-
dern die intelligente Fähigkeit überhaupt,
die klare Einfachheit, die jungfräuliche Tu-
gend, von der George sagt, sie werde „roh
geschwächt“, aber Shakespeare ist hier
drastischer: „and maiden virtue rudely
strumpeted“, und das meint: zur Hure ge-
macht, pornographisiert.
In der viel verlachten Wendung „maiden
virtue“ steckt in kürzester Form die Ein-
sicht, dass die menschliche Sexualität an-
deres meint als technisch-dingliche Verfü-

gung. Durchaus gehört auch die schöne
Stärke, gegen die rachsüchtige Schwäch-
linge aufstehen, zu dem innerlich reichen
Leben.
Schließlich gehört zur falschenWelt auch
dies: „Und reinsten Glauben unheilvoll
verschworn“ – „and purest faith unhappi-
ly forsworn“. Oft wird in den Übersetzun-
gen bloß von missbrauchtem Vertrauen
gesprochen. Aber eigentlich sehen wir
doch, dass George mit dem Wort „Glau-
be“ das Richtige getroffen hat: Weil der
Glaube sich selbst an etwas Höheres bin-
det. Dem Glauben trauen wir zu, dass er
die Maßstäbe des Verhaltens nicht aus
kurzfristigen Vorteilen allein bezieht,
nicht aus reiner Egozentrik; insofern ge-
hört er zum menschlichen Adel, oder
mehr noch: Er begründet ihn. Shake-
speare war, nach allem was wir wissen,
ein gläubiger Mann; manche, wie die
Shakespeare-ForscherinHildegardHam-
merschmidt-Hummel, sagen sogar: ein
katholischer. Einen atheistischen Kon-
servativismus jedenfallsmag ichmir nicht
vorstellen.

„MissionManifest“ weiterdenken
Im Schweizerischen Frei-
burg trafen sich Kritiker
und Unterstützer der
meistdiskutierten Schrift
des Jahres. Es wurde eine
Debatte mit manchen
Überraschungen
V O N K I L I A N M A R T I N

Kurz schien es, als würde Daniel Kosch den
gut angelegten Plan der Veranstalter zu-
nichte machen. Der Generalsekretär der rö-
misch-katholischen Zentralkonferenz der
Schweiz sollte die Rolle des Kritikers spie-
len bei der Tagung zum „Mission Manifest“
im Schweizer Freiburg am vergangenen
Mittwoch. Kosch nahm die Einladung an
und stellte sich der Diskussion. Das Wohl-
wollen allerdings, das er dabei für das „Ma-
nifest“ an den Tag legte, war wohl nicht Teil
des Plans gewesen. Kosch begann voll des
Lobes: Die Autoren würden schließlich
schon mit dem Buchtitel beweisen, dass ih-
nen an der Zukunft der Kirche gelegen sei.
„Das finde ich gut!“ Der Kirchenfunktionär
wolle darum nicht streiten, sondern voran-
kommen. Ganz im Sinne von Papst Franzis-
kus: Andiamo avanti – gehen wir voran.
Einen so konstruktiven Umgang mit dem

„Mission Manifest“ hatten gewiss nicht alle
der gut 200 Teilnehmer der Tagung erwar-
tet. Seit Monaten wird in der deutschspra-
chigenKirche hitzig über die Schrift gestrit-
ten. Die Schrift hat das kirchliche Jahr 2018
in der deutschsprachigen Welt geprägt wie
keine andere. Anfang des Jahres auf der
Augsburger „MEHR“-Konferenz vorge-
stellt, sollte das Buch im Sinne der Autoren
ein Weckruf zu neuem missionarischen
Handeln der Kirche sein. Über 4000 Mit-
unterzeichner haben sich seither zu neuen
missionarischen Aktivitäten verpflichtet.
Dabei gingen und gehen selbst unter den

Unterstützern die Ansichten über den Text
des „Manifests“ auseinander. So kam es nun
auch zur Freiburger Tagung, die auf eine
Anregung von Abt Urban Federer OSB
stattfand. Der Vorsteher der Territorialab-
tei Einsiedeln gehört zwar zu den Erst-
unterzeichnern des „Mission Manifest“,
vermisste bislang aber eine theologische
Vertiefung. Ein bemerkenswertes Pro-
gramm dafür lieferte nun ausgerechnet der
als Kritiker geladene Kosch. In zehn An-
merkungen zeigte er aus seiner Sicht not-

wendige Korrekturen am „Mission Mani-
fest“ auf. Er störe sich etwa am defizitären
Bild vom Menschen und wünsche sich eine
positive Sicht auf die Weltlichkeit der Welt.
Auch die institutionelle Gestalt der Kirche
sei nicht grundsätzlich negativ zu bewerten.
Nicht zuletzt plädierte der promovierte
Theologe dafür, die Vision des „Manifests“
weiterzudenken – in die Zukunft gerichtet
und zugleich größer gefasst.
Bei Kosch wie auch bei anderen Disku-

tanten kam die theologische Reflexion des
„Mission Manifest“ immer wieder auf die
Notwendigkeit, angebliche oder tatsächli-
che Dichotomien aufzulösen, die in der
Grundsatzschrift zu finden seien: Die Gra-
zer Dogmatikerin Gunda Werner monierte
etwa einen grundlegenden Dualismus von
Theologie und Kerygma im „MissionMani-
fest“. Mitherausgeber Johannes Hartl stell-
te seinerseits die auf Seiten der Kritiker
vernehmbare Haltung in Frage, wonach
theologische Rede entweder komplex oder

intellektuell unredlich sei. Federer wiede-
rum fasste den Kern der Debatte über das
„Manifest“ wiederum betont selbstkritisch
im angeblichen Widerspruch „guter Glau-
be, böse Welt“ in Worte.

Wie stehen Katholiken zur
säkularenModerne?
Tatsächlich kommt die moderne Welt in

der Sprache des „Mission Manifest“ nicht
gut weg. Sie wird als chaotisch beschrieben,
als „spaßsaturiert“, auf dem Krankenbett
liegend und der Heilung bedürftig. Ähnli-
ches gilt für die Kirche in ihren gewachse-
nen Strukturen. Die Autoren lassen keinen
Zweifel aufkommen, dass sie diese als we-
sentlichen Problemfaktor betrachten. Ein
Beitrag stellt etwa die Frage, ob kirchliche
Entscheidungsträger auch beten, während
sie „Millionen verbraten (…) für pastorale
Planspiele“. Mit Blick auf solche Fundstel-
len äußerte Kosch den dringendenWunsch,

die Unterstützer des „Manifests“ mögen
solche Abwertungen künftig deutlich ver-
meiden. Werner ging noch weiter und plä-
dierte gleich für eine Neuauflage des Buchs
mit entsprechend veränderter Sprache. In
der vorliegenden Fassung könne die Dog-
matikerin in der Schrift keine positiven As-
pekte ausmachen.
Die Sprachkritik kam bei den Autoren an.

Mitherausgeber Johannes Hartl leistete
stellvertretend Abbitte: „Wenn wir der Sün-
de der Lagerbildung Vorschub geleistet
haben, tue ich hier gerne öffentlich Buße.“
Auch ansonsten gab sich der Augsburger
Theologe sehr selbstkritisch. Für viele Kri-
tikpunkte gebe es in der Tat berechtigten
Anlass. Das gelte auch für den mehrfach
vorgebrachten Vorwurf antimoderner Ten-
denzen.
Die Manifestanten nutzten die offene

Diskussion der Kritik bei der Freiburger
Tagung ihrerseits für eine schärfende Apo-
logetik ihres Anliegens. Dazu lieferte nicht

nur Kosch wichtige Stichworte. Gerade die
Teilnahme Gunda Werners war vor diesem
Hintergrund ein Gewinn für die Veranstal-
tung. Als Autorin im Sammelband „Einfach
nur Jesus?“ (siehe DT Nr. 45, 8.11.2018),
dessen Herausgeber dem „Mission Mani-
fest“ Sektierertum und antiintellektuelle
Vereinfachung vorwarfen, gehört sie zum
Kreis der erklärten Gegner des „Manifests“.
Neben allen berechtigten Einwürfen zu
Form und Stil offenbarte sie gerade in der
Debatte um das missionarische Anliegen an
sich jedoch selbst eine fragwürdige Position.

Von christlicherWahrheit
und demMissionsauftrag
So konnte sich die Dogmatikerin nicht

dazu durchringen, das Idealbild einer mis-
sionarischen Kirche zu bejahen. Für un-
gläubiges Kopfschütteln unter den Zuhö-
rern in der Aula Magna sorgte sie zudem,
als sie erklärte, auch beim Wahrheitsan-
spruch des Christentums nicht die Sicht der
Autoren des „Mission Manifest“ zu teilen.
FürWerner habe jederMensch seineWahr-
heit und es sei nicht ihre Aufgabe, über die
unterschiedlichen Wertigkeiten zu ent-
scheiden.
Dem „MissionManifest“ lieferte dieDog-

matikerin damit ein elementares Stichwort,
das Hartl dankbar aufgriff. „Ein Diskurs
funktioniert nur mit Wahrheitsansprüchen,
sonst endet er in Beliebigkeit“, postulierte
der Leiter des Augsburger Gebetshauses.
Damit formulierte er zugleich eine wichtige
Prämisse für die notwendige weitere theo-
logische Debatte über das „Manifest“. Diese
kann nur gelingen, wenn grundlegende Ei-
nigkeit über das Anliegen und das theologi-
sche Fundament der Autoren besteht.
Werners Verdienst war es, deutlich zu

machen, dass den Kritikern eben diese
Perspektive häufig fehlt. Das „Manifest“ ba-
siert, so wurde es bei der Freiburger Tagung
deutlich, auf einem tief im kirchlichen Lehr-
amt des Zweiten VatikanischenKonzils und
der folgenden Päpste verwurzelten Ver-
ständnis vom missionarischen Christen-
tum. Zugleich hat die Schrift nicht den An-
spruch, daraus neue theologische Erkennt-
nisse zu generieren. Es ist ein ganz prakti-
sches Anliegen, das dem „Mission Mani-
fest“ zugrunde liegt. „Wir wollten Mission
handgreiflich machen“, erklärte Co-Autor
Martin Iten bereits zur Einführung in den
Tag. Das Ziel sei es, den oft gemiedenen Be-
griff der Mission für die Kirche zurückzu-
gewinnen und neu zu beleben.

Der Theologe und „Manifest“-Autor
Johannes Hartl. Foto: Noomi Krause
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