
wehrt wurde, weil man hinter der Form das Anliegen nicht 
erkannt hat?

Denn ganz klar: Was immer in einer bestimmten kirch-
lichen Bewegung lebt, hat gute Gründe. Es muss mal Sinn 
gemacht haben – oder macht auch heute noch Sinn. Und 
weil wir als Menschen gleich sind in unseren Sehnsüchten 
und Bedürfnissen und Fragen, muss ich das Sinnhafte ei-
gentlich finden können, wenn ich es wirklich suche. Muss es 
dechiffrieren, übersetzen, einbauen können in mein Leben 
oder meine Tradition. Wallfahrt und Weihrauch auf evange-
lisch – was wäre das denn? Übersehen wir da was? Fehlt uns 
da was? Positives Erkenntnisinteresse!

S
icher, nicht alles wird damit gut oder zum Lern-Ort. 
Manches bleibt auch einfach fremd oder quer bei den 
anderen. So wie bei uns. Und auch da könnte man 
dann ja die Gemeinsamkeit suchen, um es gemein-

sam besser zu machen. Dort. Und bei uns.
Immer mehr sehe ich: Jeder soll gerne dort zu Hause 

sein, wo er geistlich zu Hause sein will. Lasst uns den Reich-
tum unserer Heimat verstehen und feiern! Aber: Erwarten 
wir doch nicht, dass bei uns wirklich alles besser ist! Da gibt 
es Macken und Schlagseiten und Gewordenheiten – wie bei 
den anderen. Die Welt aber braucht uns Christen als einige 
Bewegung. Deswegen ist es so dringend, dass wir Jesus bei-
einander suchen und finden. Denn sonst schneide ich mich 
ab von einem Reichtum an Wegen, den Gott mit seiner Kir-
che gegangen ist. Und von einem Reichtum an Irrwegen, die 
zum Erkenntnisschatz gehören, es heute besser zu machen.

Wie also lautet die Übersetzung für all das Fremde bei 
den anderen? Wo ist da Jesus drin? Auf welchen Teil unseres 
Menschseins gibt es gute Antwort? Meine Ahnung und freu-
dige Sehnsucht: Da ist so viel zu holen! Wir bei denen. Die 
bei uns. Wir alle in unserer eigenen Geschichte. Und ver-
mutlich besonders fruchtbar dort, wo unser negatives Er-
kenntnisinteresse bisher gesagt hat: Das kann ja nur falsch 
sein, das kommt ja von denen!

Ich ahne: Da ist eine Goldader – und es lohnt, den 
Schutt und die Stolpersteine wegzuräumen. Nicht, damit wir 
alle gleich werden. Sondern damit wir alle reicher werden – 
in Christus.

Viel Freude an dieser Ausgabe, 
Ihr Ulrich Eggers

PS. AUFATMEN ist übrigens die Zeitschrift un-
seres Verlages, bei der wir den höchsten Anteil  
katholischer Leser haben. Da wird etwas vom ge-
genseitigen Lernen wahr, das hier beschrieben 
wird. Wir laden Sie ein, AUFATMEN in Ihrer  
Kirche noch bekannter zu machen. Und uns  
Beiträge anzubieten, die Schätze Ihrer Bewegung 
für andere Jesus-Leute verständlich machen.

G
ottesdienst. Eine Bekannte predigt über ihre Pil-
ger-Tour. „Au backe“, denke ich, „ob da die 
Hardcore-Evangelikalen unter uns überhaupt 
zuhören? Pilgern, das ist doch katholisch – das 
ist doch bestimmt was Falsches für die …“

Keine Ahnung, ob wirklich jemand wegen seiner Vorur-
teile weggehört hat. Wir wissen aber: Es gibt diese Hör- und 
Sehbehinderungen. Und wir alle haben sie: Dies oder das ist 
bestimmt nicht gut – denn es ist ja … evangelikal. Oder lan-
deskirchlich. Oder charismatisch. Oder konservativ. Oder 
fundamentalistisch. Oder eben katholisch. Und dann – ja, 
dann muss man eigentlich nicht hinsehen, zuhören oder ver-
stehen wollen, denn das kann ja gar nicht gut sein.

Der gedankliche Prozess dahinter ist ein negatives Er-
kenntnisinteresse. Wir erkennen eine Richtung, ein Label, 
ein Muster – und setzen sofort das Minus. Wir bilden uns 
ein, wir seien interessenlos-objektiv. In Wirklichkeit aber 
haben wir ein vorgeprägtes Erkenntnis-Interesse: Zu mei-
nem Schutz oder meiner Ruhe oder meiner Selbst-Versiche-
rung sehe oder höre ich nur das, was mein Vor-Urteil bestä-
tigt. Alles andere blende ich aus oder erkläre es weg. Atheis-
ten sehen so den Glauben, Kommunisten die Kirche, Unter-
nehmer ihre Konkurrenten: Wir sehen, was wir sehen 
wollen. Es geht nicht um Wahrheit, sondern um Bestätigung. 
Intuitiv und fast immer.

Also denkt der normale Evangelikale: Katholisch? Das 
sind doch die mit den Heiligen, der Marien-Verehrung, der 
übergroßen Betonung der Tradition, der starken Hierarchie, 
der Macht und dem Pomp. Kann irgendwie nicht gut sein – 
denn das ist ja so ganz anders als wir. Negatives Erkenntnis-
interesse.

N
un leben wir allerdings in einer Zeit, wo wir als 
Christen von der Mehrheit zur Minderheit werden. 
Wo unser Glaube und unsere Werte in Bedrängnis 
geraten. Wo die entscheidenden Fronten – im Sinne 

der vielen Unterschiede – nicht mehr zwischen uns liegen, 
sondern nach außen wandern. In Richtung auf eine Welt, die 
ein zunehmend negatives Erkenntnisinteresse gegen uns 
Christen entwickelt. Wird es da nicht höchste Zeit, einander 
besser verstehen zu wollen? Müssten wir Jesus-Leute einander 
also nicht endlich mit einem positiven Erkenntnisinteresse be-
gegnen? Christus in den anderen suchen – gemeinsame Wur-
zeln, Sehnsüchte, Bedürfnisse, Antworten?

Heute mal katholisch: Was steckt denn hinter den Din-
gen, die mich dort befremden? Was kann ich entdecken an 
Klöstern, Ritualen, Heiligen? Ist das wirklich alles nur falsch, 
weil es von den anderen kommt? Oder werden da auch ge-
meinsame Wahrheiten und Bedürfnisse abgebildet, die man 
wieder entdecken, übersetzen, von Fremdheit befreien 
könnte? Wo fehlt mir oder uns etwas, was die anderen noch 
haben? Was muss ich entdecken, weil ich es in meiner Tradi-
tion nicht erworben habe? Was verschüttet ist oder abge-

Heute mal katHoliscH
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