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Pastor Dr. Bernd Schwarze      St. Petri zu Lübeck 

Petrivision „Geheimnis: IDOL“    5. November 2022 

Ecce homo – seht, welch ein Mensch! Es war die Zeit, als man glaubte, man 

könne die Religion vom Tand der Überbauten befreien. Von allen 

märchenhaften Gegenwelten und trostversprechenden Jenseitigkeiten. Nein: 

ethische Weisung bietend, diesseitig und lebenskonkret, wollte man die 

christliche Lehre nunmehr deuten, Gott als eine Chiffre für Mitmenschlichkeit 

entziffern. Was Theologen wie Rudolf Bultmann und Herbert Braun schon eine 

Weile vorgedacht hatten, es wollte kirchlich wirklich werden in einer winzigen 

Epoche vor vierzig, fünfzig Jahren. In jener Zeit wurde ein weiser, älterer Herr, 

so Größenordnung Bundespräsident, mal auf seinen Glauben angesprochen und 

sagte: „Ich habe so meine Zweifel. Doch dann schaue ich mir diese jungen Leute 

an, die sich vieltausendfach Jesus, diesen liebevollen Mann aus Nazareth, zum 

Vorbild nehmen.“ Nun ja, es war so eine Phase. 

Eine Phase, die mich geprägt hat, obwohl ich in Jugendjahren weder churchy 

war, noch diesen Nazarener wirklich leiden mochte. Diese Wollsocke, 

derentwegen meine erste Freundin mich nicht ranließ, weil sie mit ihm was am 

Laufen hatte. Ich trug die Haare lang, lief in Latschen und war voll der liebe 

Typ. Und bis heute erlebe ich nach mancher Attacke, dass ich zu meinem 

eigenen Schaden die andere Wange auch noch hinhalte, statt meinem ersten 

Impuls zu folgen, dem Gegenüber die Fresse zu polieren. Und manchmal 

entdecke ich Hämatome an meinen Händen und muss mir erst klarmachen, dass 

diese nur vom exzessiven Trommeln-Üben stammen. 

Ecce homo? Jesus als Idol, als wegweisender Superstar, das funktioniert nicht 

mehr. Weil eine Ethik ohne transzendenten Grund so oft ins Leere läuft, weil 

eine Idolatrie als Monolatrie nicht mehr zur Vielheit der denkbaren 

Sinnhintergründe passt. Und obendrein, so meine These, weil Männer nicht 
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mehr funktionieren, weder als Götter, noch als Menschen, und auch nicht in der 

Kombination der beiden Wesenheiten. 

Die Kirche, sie hat ihre Chance gehabt und verpasst, schon im vierten 

Jahrhundert, als der Begriff der theotókos, der Gottesgebärerin, als Ehrentitel 

zur Sprache kam. Hätte Gott in seiner Gänze seinen Ursprung qua Geburt im 

Weiblichen gehabt: es hätte was draus werden können. Doch nur als Trostpreis 

gewährte man Maria eine Himmelfahrt, jedoch nicht so, als dass sie fortan 

teilhätte an der schöpferischen Macht; sie darf für die Jungs nur kochen, putzen 

und gelegentlich um etwas bitten.  

Die feministische Theologie, die wir so dringend brauchen, sie irrt, sobald sie 

ihren Grund im Jüdisch-Christlichen allein zu finden glaubt, denn diese 

Tradition ist Männerfantasie vom ersten bis zum letzten Wort. Die Bibel in 

gerechter Sprache ist ein Scheiß! Studien sind erschienen, die angestrengt 

belegen sollen, dass mathétai korrekt mit Jüngerinnen und Jünger zu 

übersetzen, und dass tó pneúma, rückgeführt auf die hebräische ruah, im Grunde 

eine Geistin sei. Das hilft ebenso wenig wie das ständige Betonen einer 

Handvoll Bibelstellen, in denen Gottvater sich ansatzweise mütterlich erzeigt. 

Maria, die im Magnificat des Lukas mit ihrer eigenen Stimme zu sprechen 

scheint, sie sagt letztlich auch nur, was ein Mann sie sagen lässt. Magnificare, 

groß machen ist ihr Job. Komm schon, Baby, mach mich groß!  

Diese klugen und kämpferischen katholischen Frauen, die sich mit unfassbarer 

Geduld auf die Debatten eines hoffnungslosen Reformprozesses einlassen: 

Warum tun sie sich das an? Warum beschaffen sie sich nicht ein schönes, 

gastfreundliches Anwesen in einer Stadt in der Nähe zum Mittelmeer, gründen 

dort einen Muttikan und entwickeln eine neue, lebensfrohe Welterzählung, statt 

sich immer wieder von ungefickten, in einer Trutzburg sich versteckenden alten 

Männern demütigen zu lassen, die ihnen nicht einmal gönnen, was ihnen 

menschenrechtlich zusteht?! 
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Nein, ich verherrliche nicht die Frauen, denn es ist noch nicht erwiesen, ob sie 

wirklich die besseren Menschen sind. Und ich bete auch keine Göttinnen an, 

denn ich habe keine Ahnung, wie die ticken. Mir geht es einfach darum, dass ich 

es als äußerst dringend empfinde, unsere Welt neu und anders zu erzählen, wenn 

sie denn noch eine Zukunft haben soll. Denn die maskulin geprägten Leitmythen 

haben erheblich zum Niedergang unserer Welt beigetragen. 

Auch hier hilft keine biblisch-exegetische Konditorei. Bewahrung der 

Schöpfung? Dass ich nicht lache! Unterwerfen sollte sich der Mensch alles 

Geschaffene bereits am sechsten Tag. Und in der christlichen Variante des 

Fortlaufs der Geschichte war und ist es am Ende des Textes mit dieser 

Schöpfung ohnehin vorbei. Und ein Humanismus mit bestenfalls einem Idol 

ohne Überbau, bringt uns allein nicht weiter, weil seine Zentrierung auf den 

Menschen den umfassenderen Blick auf Materie und Geist und auf alles belebte 

und unbelebte Sein verstellt. 

Wir müssen das Geheimnis neu erzählen lernen. Und bitte: Ladies first! 

Beginnen Sie am besten heute Nacht noch mit dem Fabilieren: Wo liegt nun der 

verborgene Sinn? Wie hat alles angefangen? War Leben Geburt oder göttlicher 

Hände Werk? Hat eine Horde Feen aus Schneeflocken die Welt entworfen? 

Oder haben schlicht zwei Higgs-Bosonen sich ganz doll liebgehabt? Und wenn 

es denn harmonisch war, woher die Störung? Und wie, wie in aller Welt, kommt 

es zu einem guten Ende?  

Ecce! Ecce mysterium! 

 


