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Schottenkaro  
für den Papst
Eine besondere Auszeichnung 
erwartete Benedikt XVI. auf 
seiner Großbritannien-Reise in 
dieser Woche. Eigens für den 
Papst war ein neues Schottisches 
Karo entworfen worden. Erzbi-
schof Kardinal Keith O‘Brien prä-
sentierte den Tartan einige Tage 
zuvor schon mal im schottischen 
Parlament der Öffentlichkeit. 
Neben weiß, blau und gelb, den 
Nationalfarben Schottlands und 
den Farben des Vatikan, besteht 
das neue Muster auch aus roten 
und grünen Elementen. Die 
Widmung eines eigenen Karos 
gilt für einen Nicht-Schotten als 
große Ehre.
md/Foto: Reuters 

Echte Freunde 
im Virtuellen

Von�Veronika�Wawatschek

Es klingt einfach: Man klickt 
einen Knopf und schon ist man 
mit der anderen Person „befreun-
det“. In Onlinenetzwerken lassen 
sich Freunde sammeln wie früher 
Sticker fürs Album. Kritiker 
empört der „Ausverkauf“ von 
Beziehungen. Freundschaft sei 
keine Ware sondern harte Arbeit, 
warnte der englische Erzbischof 
Vincent Nichols im vergangenen 
Jahr. Damals hatte eine Fastfood-
kette geworben, Onlinefreunde 
gegen Hamburger einzutauschen. 
Wer zehn Internetfreundschaften 
kündigte, bekam einen „Angry 
Whopper“ gratis. Klingt gruslig, 
die Realität aber sieht weit weni-
ger dramatisch aus. So nutzen die 
meisten Menschen die Mög-
lichkeiten des Netzes, um ihre 
nichtvirtuellen Freundschaften 
zu pflegen. Das Internet ist damit 
hauptsächlich ein Medium. So 
wie sich Goethe und Schiller vor 
über 200 Jahren Briefe schrieben, 
hält man heute den Kontakt zu 
Freunden eben via E-Mail, Skype 
und Facebook.  3Seite Werkstatt

 
Interview

Niemand darf zu 
Pflichtdiensten 
gezwungen werden
Das�wäre�mit�den�Grundrechten�nicht�
vereinbar,�sagt�Sozialethiker�Wagner

Politisch ist ein sozialer 
Pflichtdienst anstelle 
des Zivildienstes vorerst 
vom Tisch. Aber wäre ein 
solcher Dienst ethisch zu 
rechtfertigen? Dazu Tho-
mas Wagner, Mitarbeiter 
des Oswald-von-Nell-Breu-
ning-Instituts für Wirt-
schafts- und Gesellschafts-
ethik der Philosophisch-
Theologischen Hochschule 
Sankt Georgen.

Der�saarländische�
Ministerpräsident�Peter�
Müller�hat�gefragt:�„Ist�es�
nicht�legitim,�zu�ver-
langen,�dass�sich�junge�
Menschen�auch�für�das�
Gemeinwesen�für�einen�
begrenzten�Zeitraum�zur�
Verfügung�stellen?“�Was�
antworten�Sie�ihm?

Nein, es ist nicht legitim, 
denn ein sozialer Pflicht-
dienst ist menschenrechts-
widrig. Das dürfte auch 
Herr Müller wissen. Er 
stimmt damit aber ein in 
einen landläufigen Populis-
mus, der junge Menschen 
zum willfährigen Gut der 
politischen Klasse macht. 
Die Ausnahme war die 
Wehrpflicht, die nun aus-
gesetzt werden soll, und 
daran natürlich geknüpft 
auch der zivile Ersatz-
dienst.

Meine Rückfrage, um 
den Blick zu weiten: 
Warum wird eigentlich 
die Frage eines sozialen 
Pflichtdienstes nur mit 
dem Fokus auf junge 
Erwachsene diskutiert? 
Warum sollten nicht Po-
litiker und Politikerinnen 
nach zwei Amtszeiten im 
Bundestag oder in den 
Landtagen für sechs, neun 
Monate einen Sozialdienst 
leisten? Gut verdienende 
Manager könnten doch 
auch mal alle drei, vier 
Jahre einen Pflichtdienst 
auferlegt bekommen. Oder 
Rentner, die angeblich so 
viel Zeit haben.

Also: Ein sozialer Pflicht- 
oder Zwangsdienst, egal, 
für welche Alters- oder 
Menschengruppe, ist ein 
unzulässiger Eingriff in die 
unveräußerlichen Grund-
rechte.

Gibt�es�aus�ethischer�
Sicht�Kriterien,�die�erfüllt�
sein�müssten,�um�einen�
sozialen�Pflichtdienst�zu�
rechtfertigen?
 

Nein. Deutschland hat sich 
mit der Unterzeichnung 
der Europäischen Konven-
tion zum Schutze der Men-
schenrechte verpflichtet, 
dass niemand gezwungen 
werden kann, Zwangs- 
oder Pflichtdienste zu 

verrichten. Das ist unsere 
ethische Grundposition. 
Die Ausnahmen sind im 
Grundgesetz geregelt: der 
Verteidigungs- oder der 
Katastrophenfall. Aber hin-
sichtlich sozialer Dienste 
sind wir gebunden an die 
Europäische Konvention.

Ein�drohender�Pflegenot-
stand�wäre�mithin�kein�
handfester�Grund?

Nein, jedoch haben wir be-
reits einen Pflegenotstand 
und lavieren uns zurzeit 
damit herum, dass wir 
preiswerte Arbeitskräfte 
aus Osteuropa rekrutieren, 
mehr oder weniger legal.

Laut�einer�aktuellen�Um-
frage�befürworten�etwa�
zwei�Drittel�der�Bundes-
bürger�einen�sozialen�
Pflichtdienst�für�junge�
Leute.�Ist�es�nicht�ein�
starkes�Argument,�dass�
eine�so�große�Mehrheit�
dafür�ist?

Nein. Kritische Aufklärung 
tut not. Es handelt sich um 
ein Grundrecht, das un-
abhängig von Mehrheits-
meinungen gilt. Über die 
Menschenwürde ist nicht 
abzustimmen. Die Men-
schenwürde gilt unbedingt.

Fraglos�ist�es�wünschens-
wert,�dass�Menschen�
soziale�Aufgaben�frei-
willig�übernehmen.�Aber�
ist�Freiwilligkeit�eine�
unverzichtbare�Voraus-
setzung?

Ja, Freiwilligkeit ist eine 
fundamentale Vorausset-
zung. Jedoch belegt der 
Zivildienst, der jetzt über 
40 Jahre in Deutschland 
existiert hat, dass ein sozi-
aler Pflichtdienst praktisch 
möglich ist. Gleichzeitig 
stellt sich die Frage, ob 
ein solcher Dienst ethisch 
legitim ist.

Der Zwangscharakter 
des zivilen Ersatzdienstes 
wurde immer von Seiten 
der Ethik angesprochen; es 
wurde immer wieder pro-
blematisiert, dass man den 
Dienst am Nächsten aus 
Zwang heraus nicht mit 
einer adäquaten Motivati-
on leisten kann. 

Stattdessen sind 
Freiwilligendienste in 
Deutschland zu verstärken. 
Sie könnten attraktiver 
gemacht werden für alle 
Altersgruppen, nicht nur 
für die Jungen, sondern 
auch als Sabbatzeiten 
für Berufstätige oder für 
Senioren, um den sozi-
alen Notstand verstärkt 
anzugehen – zum Beispiel 
durch Anrechnen auf die 
Rente. Da sollte investiert 
werden. Und alle, die jetzt 
nach einem Pflichtdienst 
für Heranwachsende rufen, 
sollten die Freiwilligen-
dienste ausbauen, weil sie 
neben einer verstärkten 
professionellen sozialen 
Arbeit die angemessene 
Antwort sind auf die sozi-
alen Fragen unserer Zeit.

Interview: 
Hubertus Büker

Sozialethiker�Thomas�Wagner

Selig die Sanftmütigen
Von�Roland�Juchem

Es gibt ein saloppes Stoßgebet, 
das in den vergangenen zwei 
Wochen wohl mancher geseufzt 
haben mag: „Herr, schick Hirn 
vom Himmel“. Eine kleine 
evangelikale Gemeinde um einen 
von „allen guten Geistern“ – auf 
jeden Fall vom Heiligen Geist – 
verlassenen Prediger wollte aus 
Frust und Wut 200 Exemplare 
des Korans verbrennen.

Sie kündigt das im Internet 
an, und binnen weniger Tage 
droht die Welt zu brennen. Nicht 
erst die Warnung von US-Ober-
kommandeur David Petraeus in 
Afghanistan bescherte der Aktion 
weltweite Aufmerksamkeit. Wo-
chen vorher gab es Proteste, War-
nungen und Diskussionen. Das 
Internet hat die Welt in einem 
Maße beschleunigt, die wir 
erst allmählich begreifen. Dies 
führt auch dazu, dass – wie der 
Wittenberger Theologe Friedrich 
Schorlemmer formulierte – „aus 
einem Furz eine Bombe wird“. 

Das muss nicht sein, wenn 
nicht in verschiedenen Ländern 

fanatische Muslime schon reflex-
artig Steine werfen, zündeln und 
bei solchen Demonstrationen 
auch Tote zu beklagen sind. Ge-
gen die Beleidigung der eigenen 
Religion zu protestieren, ist gutes 
Recht. Aber die größte Beleidi-
gung Gottes ist es doch, wenn 
in seinem Namen unschuldige 
Menschen getötet werden.

Also bitte etwas mehr aufge-
klärte Gelassenheit. Wenn vom 
katholischen Papst über orthodo-
xe Bischöfe und protestantische 
Kirchengremien Tausende Vertre-
ter der Christenheit sagen, die 
geplante Aktion sei verwerflich, 
unamerikanisch und unchrist-
lich, dann ist das eine verläss-
liche Aussage. Als in Südafrika 
ein muslimischer Geschäftsmann 

aus Protest gegen den Brandstif-
ter in USA Bibeln verbrennen 
wollte, verbot ihm das ein Ge-
richt: So weit gehe die Meinungs-
freiheit nicht. Den Antrag auf 
einstweilige Verfügung hatte eine 
islamische Organisation gestellt 
und den Bibelzündler belehrt, 
dass der Koran zur Achtung von 
Bibel und Tora aufrufe. Bravo!

Die weltweite Stimmung 
zwischen den Religionen droht 
immer mehr zu kippen. Das zeig-
ten zuletzt diverse Aktionen und 
Reaktionen zum Jahrestag des 
11. September 2001. Wenn am 
3. Oktober in Deutschland „Tag 
der offenen Moschee“ ist, muss 
diese Offenheit in beide Rich-
tungen bewusst gestärkt werden.

Wie gläubige Menschen auf 
Beleidigung und Verfolgung 
überzeugend reagieren – auch 
wenn das kein Modell für alle 
sein kann –, zeigen Christen im 
ostindischen Bundesstaat Orissa. 
Sie haben nicht zurückgeschla-
gen, sondern vergeben. Das über- 
zeugte einige ihrer früheren Ver-
folger so sehr, dass sie selbst zu 
Christus fanden. 3Seite 4

Roland�Juchem,�
Redakteur�
Bistumspresse
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Leserbriefe

Eine revolutionäre        
Entscheidung

Zur Bibelstelle „Auge um Auge, 
Zahn um Zahn“ im Interview mit 
Wolfgang Bosbach (Nr. 36/5. 
September):

Diese Stelle wird immer wieder 
fälschlicherweise für die Be-
hauptung herangezogen, dass 
der „jüdische“ Gott ein rach-
süchtiger, der „christliche“ Gott 
aber ein Gott der Nächstenliebe 
sei. Dabei stammt der Satz „Du 
sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst“ aus der Tora, 
und Jesus hat nichts anderes 
gemacht, als die Tora zu zitieren 
und zu kommentieren. Im Buch 
des verstorbenen Paul Spiegel 
„Jüdischer Glaube – jüdisches 
Leben“ ist sinngemäß zu lesen: 
Bei „Auge um Auge, Zahn um 
Zahn“ handelt es sich um ein 
sogenanntes Talionsgesetz, das 
heißt: Gleiches mit Gleichem zu 
vergelten. 

Im Alten Orient der biblischen 
Zeit war es unter den Völkern 
ganz natürlich, für ein erlittenes 
Unrecht oder einen Schaden ein 
Mehrfaches an Rache zu neh-
men. Hatte Stamm A einen Krie-
ger aus Stamm B getötet, dann 
rächte sich Stamm B, indem er 

mindestens zwei Krieger (meis-
tens waren es sehr viele mehr!) 
von Stamm A ermordete. „Auge 
um Auge“ macht damit Schluss. 
Mit dieser Entscheidung des 
„jüdischen“ Gottes durfte ein Ge-
schädigter nicht mehr vergelten, 
als ihm selbst angetan worden 
war. Das war vor über 4000 Jah-
ren eine geradezu revolutionäre 
Entscheidung der Jurisdiktion. 
Doch die Sache ist damit noch 
nicht erledigt. Ein Mord wurde 
im Mittelalter – und Paul Spiegel 
spricht hier von der christlichen 
Rechtsprechung jener Zeit – mit 

der Todesstrafe geahndet. „Tod 
um Tod“ sozusagen. Die jüdische 
Rechtsprechung lehnte dies völ-
lig ab. Für jede Tat wurde eine 
entsprechende „Wert“-Sühne 
angesetzt, entweder Geld oder 
andere Wertgegenstände. Die 
Rabbinen entschieden, wie viel 
ein Auge, ein Arm, ein Bein usw. 
„wert“ sind – diesen adäquaten 
Wert hatte der Täter dann zu 
entrichten. 

Ortwin Trapp,
65232 Taunusstein

Ein Ausweg aus dem 
Priestermangel

Zum Beitrag „Zahl der Neu-
priester auf historischem Tief“ 
(Nr. 33/15. August):

Die Menschen haben im Lauf 
der Zeit eine Entwicklung 
durchgemacht, die sich auch in 
ihrem Verhältnis zum Religiösen 
auswirkt. Meiner Meinung nach 
nimmt der Klerus davon zu we-
nig Kenntnis. 

Die Menschen fühlen sich 
nicht verstanden im Tiefsten 
ihres Wesens – das Religiöse ist 
der tiefste Bereich der Per-
sönlichkeit – und ziehen sich 
deshalb von der Kirche zurück. 

Die Aufgabe der Priester ist, 
die Menschen zu Gott zu füh-
ren. Falls dies gewährleistet ist, 
drängt es jeden Einzelnen, den 
Ort der Gottesbegegnung aufzu-
suchen – im Gottesdienst. Indi-
viduelle Wege müssen Berück-
sichtigung erfahren. Wie oft hört 
man solche Sprüche: „Gott ja, 
aber Kirche nein!“ Für den man-
gelnden Nachwuchs an Priestern 
spielt das geschilderte Phänomen 
eine Rolle. Die zukünftigen Prie-
ster sind ja zunächst Gemeinde-
mitglieder und erleben die eben 
geschilderte Situation selber. 
Das verunsichert. Ein wichtiger 
Punkt in diesem Zusammenhang 
ist der Zölibat. Die Freiheit für 
beide Wege muss endlich ge-
währleistet werden. Ein Leben in 
einer Ehe und Familie gibt eine 
ganz andere Möglichkeit der Per-
sönlichkeitsentwicklung, macht 
einen Priester durch vielerlei 
Erfahrungen fähig zum Ver-
ständnis zwischenmenschlicher 
Probleme. Und dies ist in unserer 
Zeit unerlässlich geworden. Das 
„Sowohl-als-auch“ ermöglicht 
gewiss zahlreichen frommen 
jungen Männern, in diesem 
Freiheitsraum zu guten Priestern 
zu werden. 

Irmgard Desalve Pfander, 
38229 Salzgitter

Menschen�zu�Gott�zu�führen�–�das�
ist�Aufgabe�der�Priester.�Siehe�Leser-
brief�„Ein�Ausweg�aus�dem�Priester-
mangel“.� �Foto:�kna-bild


