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Die Kirche muss leaken. Das ist Unternehmensphilosophie.  

Nicht nur in der progressiven Etage. Auch die Frommen stimmen sich 

regelmäßig ein in Verrats-Mentalität. So zum Üben. Nehmen wir ruhig 

mal so einen klassischen Gottesdienst mit Abendmahl. „Geheimnis des 

Glaubens. Deinen Tod oh Herr verkünden wir und deine Auferstehung 

preisen wir, bis Du kommst in Herrlichkeit.“  Da kann man ja schon nicht 

mehr von „Durchsickern“ sprechen…das ist „Ausprosaunen von 

Unternehmensinterna zu Tisch“.  

Geheimnisverrat im hochheiligen Bereich. Assange ist dafür hart 

rangenommen worden.  

Aber wie soll es die Kirche auch machen: Nur von Offenbarungen 

sprechen und nicht mal etwas Futter bei die Fische geben, anfüttern 

zumindest…ich meine, sonst bleiben ja alle weg. 

Würde Gott alle Geheimnisse nur mit seinen Heiligen teilen: Wir hätten 

nix davon. Ein bisschen was leaken gehört also Programm. Überhaupt 

zum notwendigen Erneuerungsprozess von so gut wie jeder Institution. 

Wenn wir zu sehr Bescheid wissen, erstarren in Langeweile- 

Gutmensch- Glückseligkeit, dann wird es mal wieder Zeit für ein Leak, 

für so ein kleines Erdbeben:  

„Ihr habt es nicht gewusst. Seht her. Ich aber sage Euch: So ist es 

wirklich.“   

Anders als gedacht. In vielen Fällen heißt das nicht besser als gedacht 

für die Adressaten. Und dabei geht dann einiges zu Bruch, aber es 

sortiert sich auch vieles neu. 

Vermutlich hat Gott etwas Ähnliches bei seiner Menschwerdung 

ausgelöst. Die Heiligen müssen schockiert gewesen sein. Gott Vater 

deckt sich und sein Unternehmen auf. Grundlegende Interna geraten in 

die Öffentlichkeit. Landen dazu noch bei Asozialen, dem Prekariat. Ja, 

Weihnachten ist schon ein Leak.  

Und so etwas kann man auch nur im nach hinein feiern. Dabei ist es ein 

Crash. Ein Vertrauensbruch.  



Luther ist auch nicht drum herumgekommen: „Ihr werdet belogen! Euer 

Geld rettet in Wirklichkeit nicht vorm Fegefeuer, sondern wird für den 

neuen schicken Petersdom gebraucht.“  

Wenn er nicht geleakt hätte, was da in echt passiert beim Klerus, hatte 

es die Reformation nicht gegeben, und wir müssten uns noch immer für 

römische Doppelmoral schämen.  

Zum Glück leaken die Katholiken ja auch selbst, machen sie gut und 

gründlich. Und gegenwärtig auch mit mehr Wumps als wir. Haben ja 

auch ne schöne Kulisse dafür. Die Fallhöhe stimmt, hätte mein 

Deutschlehrer gesagt. Von den Protestant:innen erwartet keiner Anstand 

und Moral mehr. Dementsprechend bringt das Aufzudecken wenig 

Überraschendes. Aber wir arbeiten dran.  

Zurück zu Luther: Ja, den 30-Jährigen Krieg hätte es ohne sein Leaken 

auch nicht gegeben.  

Wir merken: Leaks können sehr unangenehm sein. Was sich offenbart 

und die unmittelbaren Folgen ebenso.  

Nehmen wir mal das Erste Testament. Danach versteht man niemanden 

mehr, der sehnsüchtig nach Gottesoffenbarungen sucht.  

Du greifst nach dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und schon 

wirst Du aus dem Paradies geworfen.  

Steht nicht ohne Grund in der Bibel, dass man gucken muss, dass man 

die Begegnung auch überlebt. Mose darf Gott darum auch nur 

hinterhergucken. Und was sich da manchmal enthüllt, gleicht schon 

einem Griff in die Büchse der Pandora.  

Von Gott kommt nicht nur Schönes. Furcht und Zittern löst er aus. Fragt 

mal Hiob. Wer etwas sanfter besaitet ist, sagt zu Recht an einigen 

Stellen: Bitte, so genau hätte ich es jetzt doch nicht wissen wollen, wo da 

wie im Hintergrund an den Fäden gezogen wird. 

Da lebe ich lieber erkenntnisarm, ungeleakt, ungeleckt und gesund 

weiter.  

Und dann die Propheten: Da gibt es nicht nur die schönen 

Weihnachtssprüche von Jesaja. In der Mehrzahl werden die armen 

Auserwählten gezwungen grausame Untergangsszenarien zu leaken. 

Verbunden mit unappetitlichen Zeichenhandlungen. Mistfladen aus 

Menschenkot backen ist schon nicht ganz „Knigge“.  

So lustig ist das Leben als Prophet nicht. 



Die Überbringer von Gerichtsworten werden gerne einen Kopf kürzer 

gemacht.  Und das Gemeinste kommt noch: „Du musst sprechen“, gehe 

zu meinem Volk und sage ihnen… woher weiß Amos, Jeremias, 

Ezechiel eigentlich, ob es tatsächlich Gott ist, wer da mit ihnen spricht? 

In der Bibel klingt es schon fies genug. Aber die gemeine Stimme die 

parallel noch dazu sagt: „Komm Schätzchen behalte das mal lieber für 

Dich.“ Die haben die eifrigen Bibelschreiber:innen ganz unterschlagen. 

Wie also erkennen, ob das jetzt ein vorbildllich gutes Leaken ist, oder 

einfach fieser Verrat?  

Ich meine vielleicht ist Judas ja auch so ein verkappter Assange? Es hat 

nur keine Botschaft zur Rettung für ihn gegeben. 

Den Titel „Retter“ ist an ihm vorbeigegangen. Den hat jemand anderes 

gekriegt. Das Schicksal von unerkannten Leakern.  

Selbst schuld? 

Seelsorgerlich, friedliebend sagen wir ja gerne:   

„Die Wahrheit soll man den anderen ja auch wie einen Mantel hinhalten, 
dass er hineinschlüpfen kann und nicht wie ein nasses Tuch um den 
Kopf schlagen“  

In der Bibel klappt das aber nur in Ausnahmefällen. Meistens wird 

gesprengt, dass Dir der Mantel wegfliegt.  

Darunter ist nämlich nicht unendlich viel Platz. Wenn man in den Mantel 

zu viel hineinstopft. Zudeckt, ummantelt- und sei es auch noch so lieb 

gemeint.  

Dann platzt das ganze Unternehmen böse. „Wie kann er das nur 

zulassen.“ Zittern wir dann und empören wir uns. Gott ist ja überhaupt 

nicht mehr lieb! 

 

 

 

 

 


