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Petrivision „Kult: Sammlung“    7. März 2015 

Morgenlicht glänzt über der Stille der Stadt. Ganz zart setzt es ein: ein 

metallisches Tönen. Bald schwillt es an zu einem Getöse aus Wohlklang und 

Lärm. Ein Lockruf aus höchster Höhe, dem selbst ein verhärtetes Herz kaum 

widerstehen kann. Wer noch nicht eilt und strebt, der macht sich jetzt auf, 

festlich gewandet, zur Mitte hin. Zur Mitte des eigenen Selbst und zur Mitte von 

allen und allem. Ein Portal tut sich auf, und man strömt mit hinein. Und erlebt 

und genießt das Bad in der Menge. Die eigene Stimme bettet sich ein in den 

großen Gesang. Altbewährte und neu gefundene Worte sagen alles, was diese 

Gemeinschaft berührt und bewegt, und bereiten allmählich die Begegnung mit 

dem Schönsten, dem Wichtigsten, dem Heiligsten vor: einem rituellen Mahl, das 

die Seelen mit Gott für immer vereint. Ein rauschendes Fest, ein Rausch der 

Bedeutung. 

Ich weiß nicht, ob es jemals so war. Ob Menschen individuell und kollektiv es je 

so empfunden haben. Ich weiß nur, dass theologische Entwürfe bis heute so 

schwärmen und singen, wenn sie von der Idee und Gestalt des christlichen 

Kultes, auch Messe oder Gottesdienst genannt, erzählen. Von der Notwendigkeit 

und Lust der Menschen, sich einend zu versammeln, über sich selbst 

hinauszuträumen und sich ekstatisch zu entgrenzen. Ich weiß aber auch, dass 

solcher Kult heute aufs Ganze gesehen so wenig gefragt ist wie nie, während 

alles andere, was „Kult“ zu sein verspricht, bestens funktioniert und 

Menschenmassen begeistert und bewegt. 

Wenn Apple ein neues iPhone auf den Markt bringt, dann baut die Firma allein 

für dessen Präsentation eine eigene Kathedrale. Und zu Tausenden campieren 

Adoranten weltweit vor den Filialkapellen, um das neue medium salutis feierlich 

zu grüßen und gegen gutes Geld ein Teil des Mysteriums zu werden. 
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Konzertereignisse und Fußballspiele, manchmal auch Ausstellungen oder 

Jubiläumsfeste: Es ist ja nicht so, dass es dem modernen individualitätsgeübten 

Menschen grundsätzlich widerstrebt, von Zeit zu Zeit mal in der großen Masse 

zu verschwinden und sich dem Genuss einer unio mystica hinzugeben. Aber 

welcher Art von Transzendenz wir damit huldigen und dienen, das möchten wir 

– so glauben wir zumindest – gern selbst entscheiden und uns von religiösen 

Autoritäten nicht mehr vorschreiben lassen. Wie frei oder unfrei wir dabei 

wirklich sind, bedenken wir nicht allzu gern. Nicht schön, sich eingestehen zu 

müssen, man könnte auch Opfer eines Seelenfangs der ganz perfiden Art 

geworden sein. Mission heißt heute Marketing. 

Nicht dass der Kult im Gewand klassisch-religiöser Angebote gänzlich 

unattraktiv geworden wäre. Aber wenn, dann sollte dieser Kult nach Meinung 

vieler – anders als wir Theologen gerne glauben – gerade nicht so lebensnah und 

alltagsbezogen, sondern hinreichend exotisch und fremd, gern auch ein bisschen 

hermetisch oder spooky sein. Dem aufgeklärten Gottesdienst der 

protestantischen Gemeinden laufen die Besucher weg, während mittelalterlich 

anmutende Mess-Zelebrationen mit wenig Inhalt und viel Hokuspokus sich 

regen Zuspruchs erfreuen. Manchen ist selbst das noch nicht kultig genug. 

Vor ein paar Jahren war auf Einladung einer Initiative die tibetische Nonne Ani 

Choying  hier in St. Petri zu Gast. Da wir ihr angekündigtes Programm schon 

interessant, aber auch hinreichend speziell empfanden, stellten wir mit einigem 

Optimismus 150 Besucherstühle auf. Dann aber kamen weit über 1000 Gäste 

und prügelten sich am Ende fast um die letzten Stehplätze an abgelegenen 

Säulen. Und dann lauschten sie stundenlang den faszinierenden, für unseren 

kulturellen Hintergrund aber auch weitgehend inkommensurablen Mantren-

Gesängen. Und als die charismatische Frau zum Schluss noch „Amazing Grace“ 

auf Sanskrit und geistliche Schlager im Asia-Sound darbot, waren fast alle wie 

hypnotisiert und glücklich. Und wo wir heute ja auch über den materiellen 

Aspekt von Sammlung sprechen: Es wurden Hunderte CDs verkauft, 
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desgleichen Bücher, von denen die Autorin versprach, dass sich garantiert kein 

intellectual stuff darin befände, und in den Kollektenkörben für ein Schulprojekt 

kamen 20.000 Euro zusammen. 

Menschen brauchen Kult. Aber der Kult hat ein Problem. Lebendig und echt 

kann er nur funktionieren, solange der Mythos, dem er sich verdankt, gelebt und 

geglaubt wird. Und mir scheint, das ist die große Frage: Stimmt sie noch, die 

christliche Erzählung, der wir zwar in geronnener Form das Wertesystem des 

Abendlands verdanken, die in den Herzen und Hirnen aber zusehends verpufft? 

Hat sich unser Weltbild inzwischen derart verflüssigt, dass die Rituale, zu denen 

wir uns sammeln, inzwischen inhaltsleer oder fremdbestimmt geworden sind? 

Das gibt zu denken, zu wünschen, vor allem aber gilt es abzuwarten. Lebt das 

Alte wieder auf? Wächst irgendwann ein neuer Mythos heran, der würdig ist, an 

die Stelle des alten zu treten? Oder endet unser Traum von Transzendenz in 

einer Welt der Locations und Events? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin 

gespannt. 

Es ist Nacht in St. Petri. Es läuten keine Glocken. Wir kommen zusammen. Wir 

erzählen Geschichten. Das bleibt. 


