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V
or fast hundert Jahren, 1925, veröf-
fentlichte Thomas Stearns Eliot sein
Gedicht „The Hollow Men“. T.S. Eli-

ot, Literaturnobelpreisträger von 1948,
schrieb in den „hohlen Männern“ über
Menschen in einem Zwischenzustand vor
demTode, in demsiewie Strohpuppen auf
das Ende warten. „This is the way the
world ends / not with a bang but a whim-
per“, heißen die letzten Zeilen, so geht die
Welt zu Ende, nicht mit einem Knall, son-
dernmit einemWinseln.

Es wäre so einfach wie verlockend, den
Titel „DiehohlenMänner“auf jeneMitglie-
der der römisch-katholischen Hierarchie
zu übertragen, die den Skandal mehr ge-
fürchtet haben als das Verbrechen. Sie ha-
ben in vielenFällen die Verbrecher in ihren
Reihengeschützt,weil sie glaubten, deröf-
fentliche Skandal sei viel schlimmer. Das
Gutachten zumMissbrauch im Erzbistum
München/Freising wirft auf dieses Kalkül
ein grelles Licht.

DasKalkül istnichtaufgegangen. ImGe-
genteil. In jenenBistümern, indenenesun-
abhängige Untersuchungen gibt, blickt
man in Abgründe von Straftaten, Vertu-
schungundSchweigen.Das heute so infla-
tionär benutzte Wort „systemisch“ wird
hier zu Recht angewandt: Missbrauch und
Vertuschung hingen mit den Eigenheiten
derKlerusorganisation,demWeltverständ-
nisderKirchenhierarchenunddemEigen-
schutzverhalten des Systems zusammen.
Missbrauch und Vertuschung sind syste-
misch bedingt.

Jede Veröffentlichung eines solchen
Gutachtens erschüttert die Menschen –
und die Kirche. Es kann sein, dass für die
katholischeKirche inDeutschlandeineArt
Ende der Welt bevorsteht – nicht heute,
nicht morgen, aber vielleicht ist es doch
schon inHörweite. Jeder einzelneFall trägt
dazu bei, dass Reputation, Glaubwürdig-
keit und moralische Autorität der Kirche
immer mehr ins Wanken geraten. Um die
Anleihebei T.S. Eliot zunehmen:DasWin-
seln wird mit jedem hilflosen Schambe-
kenntnis eines Bischofs intensiver.

Die katholische Kirche scheint in
Deutschland durch ihre Kraft der Selbst-
destruktion etwas zu schaffen, was in tau-
send Jahren deutsche Kaiser, Martin Lu-
ther, Bismarck und selbst die Nazis nicht
geschafft haben: Sie schiebt sich durch ih-
ren verheerenden Umgangmit dem Pries-
ter-Gewaltskandal allmählich aus der Ge-
sellschaft hinaus. Wer als katholischer
Christ heute zu dieser Kirche hält, muss
sich verteidigen – nicht weil der Teufel,
wie Papst Benedikt mutmaßt, einen An-
griff gestartet hat, sondernweil in Tausen-
den Fällen systemisch bedingte Verbre-
chen stattgefunden haben.

Viele dieser Verbrechen und eben auch
ihre Vertuschung liegen Jahre und Jahr-
zehntezurück.Dasaber istkeineEntschul-
digung. Es ist nur der Beweis dafür, dass
das Omertà-System so lange funktioniert
hat, dass sich die, die es ausübten, bestä-
tigtsahen.Dies ist jetztvorbei,wasvieleUr-
sachen hat. Dazu gehört ein wirklicher
Strukturwandel der Öffentlichkeit, der

auchdarinbesteht,dassdieVerbreitung je-
der Art von Nachrichten nicht mehr durch
Verdunkelung zu kontrollieren ist. Heute
ist jeder Empfänger und jeder Sender.
Auch das widerspricht einem Grundprin-
zip der katholischen Kirche, in der ein
Priester stetsVorsteher, InterpretundMes-
sage Controller für die Gemeinde war. Er
ist der Sender, die anderen empfangen.
Das Prinzip gilt vom Dorfpfarrer bis zum
Papst. Es gilt weltweit, und es steht einer
Reform der Kirche entgegen: Denn nein,
die katholische Kirche wird niemals woke
werden,siewirdsicheher selbstmarginali-

sieren – auch wenn aus Maria 2.0 irgend-
wann Maria 5.0 werden sollte, auch, wenn
sich nun katholische Schwule und Lesben
in Deutschland outen.

Die römische Kirche ist eine Wahlmon-
archie. IhrKönig, der Papst, herrscht abso-
lut; er gilt nicht nur in Fragen der Lehre als
unfehlbar, sondern er sieht sich auch in
der besonderen Gnade Gottes. Der Papst
wird von etwa 120 Kardinälen gewählt, die
wiederum von Päpsten ernannt werden.
Schon dieses System der Selbstrekrutie-
rung verhindert tiefgreifende Reformen –
und zwar Reformen jenseits des Zölibats

oderderstärkeren„Einbindung“vonFrau-
enundLaien. Im19.und inder erstenHälf-
te des 20. Jahrhunderts fielen die weltli-
chen Adelsherrschaften, weil die mehr
oder weniger absolutistisch herrschenden
Fürsten ihre Macht nicht einmal teilen
wollten. Grundlegende Reformen bedeu-
ten für dynastische oder pseudodynasti-
sche Regime die Selbstaufgabe.

Es gibt immer noch Millionen „guter“
Katholiken, von denen aber sehr viele im
Zweifel leben. Sie haben ihrGottvertrauen,
ihrenGlaubennichtverloren,aberdasVer-
trauen in die Kirche ist weg – oder es ist
mindestens sehr gestört. Im Credo heißt
es: „Ich glaube an den Heiligen Geist, die
heilige katholische Kirche, Gemeinschaft
der Heiligen“. Etliche der ohnehin nicht
mehr vielenKirchgänger sprechen die vier
Worte „die heilige katholische Kirche“
nicht mehr oder ohne Überzeugung.

Zudem findet der grassierendeVertrau-
ensverlust vor demHintergrund einer im-
mer stärkeren säkularen Bewegung in
Deutschland statt. Diese säkulare Bewe-
gung bedeutet keine grundsätzliche Ver-
weltlichung der Gesellschaft, denn die Be-
reitschaft, an alles Mögliche zu glauben,
wird eher größer. Gleichzeitig allerdings
wächst die Zahl derer, die ihre – analog
zum Schicksal der Volksparteien – Volks-
kirche verlassen. Viele, die glauben, lösen
sich von der Organisation. Menschen, die
aus CDU oder SPD austreten, bleiben des-
wegen durchaus nach wie vor Demokra-
ten. Es gibt eine Demokratie ohne Volks-
parteien, und man kann Christ sein ohne
die katholische Kirche.

Dennoch trägt die Säkularisierung des
21. Jahrhunderts Züge einer Entchristli-
chung, schon heute machen Katholiken
und Evangelische kaum mehr die Hälfte
der deutschen Bevölkerung aus. Eine Ent-
spiritualisierungodergarallmählicheHin-
wendung zur nichtreligiösen Ratio ist das
aber nicht. Heute, dem Internet sei Dank,
ist die Möglichkeit für jeden einzelnen,
sich seinen „own personal Jesus“ zusam-
menzustellen,wiees ineinemSongvonDe-
peche Mode hieß, so groß wie niemals zu-
vor. Dieser Privat-Jesus kann jede Art von
Gott, jede Art von Religion sein, zum Bei-
spiel auch der Glaube daran, dass Bill
Gates an Corona schuld ist. Für diese Art
von Gott aber braucht man keine Kirche.

Vieles spricht dafür, dass im Laufe der
nächsten Jahrzehnte die katholische Kir-
che als Organisation in Deutschland jene
Rolle verlieren wird, die sie seit Karl dem
Großen mit unterschiedlicher Macht ge-
spielt hat. Natürlich sind die Zeiten längst
vorbei, in denen ein Papst wie Gregor VII.
den Kaiser beim berühmten Canossagang
gedemütigthat,umdieSuprematiederKir-
chezudemonstrieren.Dennochwardieab-
solutistisch organisierte Kirche oft Gegen-
spieler, hin und wieder Stütze, manchmal
Vormund und immer Teilhaber der Macht
imStaat, gerade imFeudalstaat.Eskommt
nicht vonungefähr, dass die französischen
Revolutionäre sich 1789 ff. mit gleicher
Wut gegen Prälaten und Fürsten wandten.
Auch Otto von Bismarck, denman inman-
cherleiHinsichtalsbourgeoisen, reaktionä-
ren Revolutionär verstehen kann, be-
kämpfte Sozialisten und katholische Bi-
schöfe, weil er beide als Gefährder seines
Staatsverständnisses sah.

Die katholische Kirche hat schon vieles
überstanden. Viele ihrer Vertreter haben
mitdazubeigetragen,dass inschwerenZei-
ten Menschlichkeit in der Gesellschaft
blieb. Man denke nur an den Bischof Graf
von Galen, an Edith Stein, an jene Pfarrer,
die ihren Glauben im KZ mit Gesundheit
undLebenbezahlten.Die sozialenDienste,
die die katholische Kirche unterhält, hel-
fen sehr vielenMenschen. Aber: Unter den
etwa 22 Millionen in Deutschland regis-
trierten Katholiken sieht die Mehrheit die
Kirche in erster Linie als eine Organisation
an, die ein paar Mal im Leben spirituelles
Brauchtum bereitstellt – Taufe, Hochzeit,
Weihnachtsgottesdienst, Beerdigung. Von
einem metaphysischen Dienstleister die-
ser Art entfernen sich viele schnell, wenn
sich der Eindruck verfestigt, dass Teile der
Organisation, vorallemderHierarchie,bö-
se sind. Eine Minderheit der Katholiken
stellt sich jetzt erbost gegen die offizielle
Kirche. Der großen Mehrheit aber ist die
Kirche zunehmend egal.

Ja, dieser summende, hohe Ton, den
man manchmal hört, ist ein Winseln. Not
with a bang but a whimper. 

D
ieBehauptung,mansei„religiösun-
musikalisch“, gehört zu den trivia-
len Selbstbeschreibungen des mo-

dernen, säkularisiertenMenschen. Sie legt
die Empfänglichkeit für Glaubensfragen
gewissermaßen inGottesHand,alsnatürli-
che Anlage, die man eben hat oder auch
nicht. Dabei ist Max Weber, dem Erfinder
der Formulierung, eine Metapher gelun-
gen, die genau solchen Fatalismus unter-
läuft. Musikalität lässt sich ausbilden und
trainieren, und überhaupt: Sind völlig un-
musikalische Menschen überhaupt vor-
stellbar?

Esgibt jetzt für jedenGläubigenoderUn-
gläubigen, welcher Konfession oder Welt-
anschauung auch immer, eine neue Gele-
genheit, seine Musikalität, seine Anlage
zur Religion zu erproben, und zwar ausge-
rechnet in einemBuchüber den Islam.Na-
vid Kermani, der politische Redner, der
weitgereiste Reporter und Erzähler, der
schriftgelehrteKennerseinereigenenReli-
gion, der Freund des Christentums, das er
sich über die bildendeKunst erschloss, hat
es für seine zwölfjährige Tochter geschrie-
ben. Ihr möchte er, einem letzten Auftrag
seines verstorbenen, vor Jahrzehnten aus
IrannachDeutschlandeingewandertenVa-
ters folgend, die Religiosität der eigenen
Familie vermitteln, den „Islam, in dem ich
aufgewachsen bin“.

Wir lauscheneinem intimen, familiären
Religionsunterricht für ein ganzmodernes
Mädchen, das alterstypisch ungebärdig,
verquasselt und neugierig ist, dabei erst
einmal ungläubig-kritisch gegen alles,
was ein Vater ihr vorsetzt. Der Dialog ist
nurangedeutet, esgehtumeineRedesitua-
tion, in der einfacher, elementarer gespro-
chen werden kann als in einem theologi-
schen Traktat.

Warum sollte das erwachsene Lesermit
christlichen Hintergründen, gar Agnosti-
ker interessieren?KermanisTochter,erfah-
ren wir, wächst in einem christlichen Um-
feld auf, im heiligenKöln, wo sie den regu-
lären katholischen Unterricht besucht.
Ach so, könnte man argwöhnen, es geht
um multikulturelle Toleranz, um Welt-
ethos, universalistische moderne Ethik
aus dogmatisch abgespeckten spirituellen
Quellen,undhätteGründe,gelangweilt ab-
zuwinken. Doch so ist es nicht – Vater Ker-
mani zeigt sich als Glaubender, der seine
Religion zwar zeitgemäß auslegt, aber un-
bezweifelbar an ihr festhält.

So am Bekenntnis, das einen zumMus-
limmacht: Es gibt keinen Gott außer Gott,
undMohammedist seinProphet.Monothe-
ismus hat hier einenmenschlichen Bezug,
Islam ist eineBeziehung.DasWort „Islam“
ist etymologisch mit „Frieden“, „sa-
lam/schalom“ verwandt und meint „sich
unterwerfen,sichhingeben,Friedenschlie-
ßen“. Diese durch den Propheten, der zum
Empfänger von Gottes Botschaft wurde,
vermittelte Hingabe an etwas, dasman als
Einzelner nicht imGriff hat, äußert sich in
demSatz „Gott ist größer“ –nicht „Gott ist

groß“, wie er immer verkürzend übersetzt
werde –, es ist der oft missbrauchte Aus-
ruf: Allahu akbar. Der Komparativ – oder
auchSuperlativ, als anderemöglicheÜber-
setzung – entzieht den so angesprochenen
Gott jeder menschlichen Inanspruchnah-
me: Wenn Gott immer und auf jeden Fall
„größer“ ist, dann kann man eben auch
nicht wissen, ob man ihn richtig versteht,
wennman etwasmit ihm rechtfertigt, bei-
spielsweise eine konkrete Verhaltensregel.
Der Komparativ relativiert alles Irdische,
er ist ein Fenster für Fragen und immer
neueAuslegungen,eineunablässigeBemü-
hung, für Geschichte also. „Groß“ wäre
dogmatisch-fundamentalistisch, „größer“
ist beweglich, sogrenzenloswandelbarwie
die Natur.

Die Natur und das Staunen vor ihr gibt
Kermanis Gottesbegriff seinen wichtigs-
ten Inhalt. Er entwickelt einen Abriss der
KosmologienachheutigemKenntnisstand
und lehrt damit solches Staunen. Dass Is-
lam und die Wissenschaften keine Feinde
sind, zeigte das Mittelalter, als Mathema-
tik und griechische Philosophie aus arabi-
schen Quellen ins zurückgefallene Europa
gelangten – warum daran nicht anknüp-
fen? Staunen kann man beispielsweise
über den Umstand, dass jedes der Milliar-
den Blätter an allen Bäumen, die je waren
und je seinwerden, einwenig anders ist, so
wie kein einzelner Mensch, der je war und
sein wird, einem anderen ganz gleicht.

In solchen Überlegungen weht so etwas
wie ein Geist des 18. Jahrhunderts, als es
„Vernünftige Gedanken von Gott, derWelt
und der Seele des Menschen, auch allen
Dingen überhaupt“ gab oder das „Irdische
Vergnügen inGott“ zumAnlass detailfreu-
diger Dichtung wurde. Kermanis Bered-
samkeit ist nicht schwärmerisch, sie argu-
mentiert und vergleicht. Der Leser wird
nicht taktlos in einegefühligeReligionsge-
stimmtheit hineingezogen, sondern darf
mit der klugen Tochter skeptisch bleiben.
Hat der Vater sie überhaupt überzeugt?
Wir erfahren es nicht.

Aber wenn das so einfach und vernünf-
tig ist, wo bleibenGlaube und Bekenntnis?
Und was heißt das für das Christentum,
das ja auch ein Bekenntnis ist, ein sehr an-
deres? Kermani besteht auf der Wahrheit
seiner Religion, ohne Juden, Christen oder
Hindus die ihre zu bestreiten. Darin folgt
er der islamischen Überzeugung, in der
Kette der Offenbarungen die jüngste, bis-
her letzte, also auch die einfachste zu sein.
Die jüdischen und christlichen Vorgänger
sind imKoran aufgehoben, zeigt Kermani,
geradeJesushateinenEhrenplatzdarin, er
darf dort sogar „Christus“ heißen, er be-
hält also den Erlösertitel.

Doch der eigentliche Gedanke Kerma-
nis ist tiefgründiger, nämlich dialektisch:
Es lohnt sich, andenUnterschiedenderBe-
kenntnisse festzuhalten, denn die Religio-
nen beleuchten sich gegenseitig. Eine von
Differenzen bereinigte Einheitsreligion
würde dieseWahrheitspotenziale verloren
gehen lassen.VergleichendeReligionskun-
de lässt von Gott, der auf jeden Fall „grö-
ßer“ ist alsmenschliche Begriffe,mehr se-
hen, als so ein Kompromiss es je könnte.
Unterschiedenes bleibt gut.

Es gibt kaum eine Form des Religiösen,

dieKermani seinerTochter nichtmit Sym-
pathieerläutert, selbstdienaturverbunde-
ne Vielgötterei, der Gottseibeiuns mono-
theistischer Überlegenheitsgefühle. Doch
vor allem vergleicht er immer wieder Is-
lam und Christentum. Und da wirkt das
Christentum mit seinem großen Drama
vonSündenfall, Erbsünde, Erlösung durch
GottesSelbstopferamKreuz,mitAuferste-
hung und Dreieinigkeit auf einmal sehr
fremd, fast überspannt, sogar blutig, bis in
den Abendmahlritus hinein.

Wundervoll der Vergleich zwischen
dem christlichen Kirchenbau mit seinen
Kreuzarmen und dem Blick auf den Altar,
also dem Bezug auf die gerichtete irdische
Heilsgeschichte,undeinerMoschee, dieal-
lenGlaubendendie gleicheAussicht in den
Himmel einer Kuppel bietet. Gott hat hier
keinen bestimmten Ort, keine historische
Zeit, sondern er ist allgegenwärtig. In sol-
chen Vergleichen wirkt der Islam schlich-
ter und lebensnäher.

Beispielsweise übersetzt Kermani das
hochgespannte Gebot der Feindesliebe in
die einfachere und nüchterne Forderung,
im Gegner, im Konkurrenten und Nerv-
sack immer auch den sterblichen Men-
schen im Blick zu behalten, den eine Mut-
tergeborenhatundderamEnde indieGru-
be fahren wird. Gleichheit undMenschen-
rechteverlangennichtgleich„Liebe“.Über-
haupt überfordere das Christentum seine

Anhänger oftmals, sagt Kermani mit Blick
auf den Foltertod Christi am Kreuz – auch
das ein Motiv der europäischen Aufklä-
rung, dem auch Goethe anhing, der einen
Horror vor demKreuz hatte. Substanz,Na-
tur, Unendlichkeit ruft Kermani für sein
Gottesverständnis auf. Er beschwört mit
betörender Beredsamkeit die existenziel-
len Grenzerfahrungen von Geburt, Liebe
undTod. Jeden betreffen sie, undhier liegt
ein Potenzial für religiöse Musikalität, das
nicht erschöpfbar ist,wie sehrdieWelt uns
dasGefühl verteure. Aberwie ist esmit der
Gottesebenbildlichkeit desMenschen,die-
ser äußersten Überforderung durch das
Christentum? Ist Gott eine Person?

Goethe, dessen Islam-Verständnis Ker-
mani immer wieder rühmt, verneinte das
bis in seine letzten Tage. Aus der Figur der
Gottesebenbildlichkeit hat Thomas Mann
den ganzen Riesenprozess seiner Josephs-
Romane (die Kermani seltsamerweise nie
zitiert) entwickelt, als ProzessderVersittli-

chung desMenschen durch Reinigung des
Gottesbildes.DassGottdieMenschenbrau-
che, steht auch bei Kermani. Aber er hat
nocheineGedankenfigur, dieman fast raf-
finiertnennenkönnte, verbötesichdasAd-
jektiv nicht in solchen Zusammenhängen.

Er zitiert Ibn Arabi, den großen Mysti-
kerdes 12./13. Jahrhunderts: „DieGeschöp-
fe können zwangsläufig nur das verehren,
was sie über Gottmeinen. Es gibt nur Göt-
zenanbeter.“ DennGott ist ja auf jeden Fall
„größer“.DannbestehtdiewahreGotteser-
kenntnis, der imSinneThomasManns„ge-
reinigte“ Gottesbegriff, genau darin: im
selbstkritischen Bewusstsein, dass es für
mehr als „Götzenanbetung“ bei sterblich-
beschränkten Geschöpfen nicht reichen
kann. Das ist eine finale Infragestellung
und Aufhebung aller Begriffe von Gott, sei
er als Natur, als Person, als Prinzip begrif-
fen, als einer oder viele, als Mann oder
Frau.Unddas istnatürlichauchdieAbsage
an alle fundamentalistische Wörtlichkeit,
mit derheutige Islamistendas vonKerma-
ni inzahlreichenZitatenvorgeführteAusle-
gungspotenzialdeskoranischenTexteska-
puttmachen.

Kermanis schönster Gottesbegriff ist
körperlich, er besteht im wortlosen Ein-
und Ausatmen, im Zusammenziehen und
Weiten der Brust, das sich mit dem kehli-
gen „All-ah“ des arabischen Gottesna-
mens sogut verbinden lässt. Begleitetwird
esvomNiederknienundAufstehen,vonei-
nerGebetshaltung,beiderdieHändegeöff-
net sind, als hielten sie eineWeltkugel.Da-
bei ist man gerade nicht in sich gekehrt
und versunken, sondern blickt frei in die
Schöpfung.Das istmystisch,aberauchein-
fach und praktisch, genauso wie die Ethik
des Erbarmens und der Mildtätigkeit, die
der Islam nicht anders predigt als das
Christentum.

Aber was ist dann mit all dem Schre-
cken,denMenschen,die sichaufden Islam
berufen,heuteanvielenOrtenderWeltver-
breiten? Er geistert immer wieder als Ge-
genbild durch Kermanis Predigt. Den
Hass, den die Religion gerade in Iran, im
Heimatland seiner Eltern, nach 40 Jahren
religiöser Despotie mit Mord und Folter
bei den Jüngeren erfährt, kann er nur allzu
gut begreifen. Der Vater spricht zu seiner
Tochter auch deshalb so persönlich, weil
sie als Familie vonEmigranten inDeutsch-
land einer Konfession ohne Gemeinde an-
gehören. Kermani vermerkt esmit Trauer.

Sein Buch ist so einladend wie der Titel.
Dieser zitiert einen Platzanweiser in einer
überfüllten Moschee, der die Menschen
zum Zusammenrücken auffordert. In ei-
nem mystischen Text des elften Jahrhun-
derts wird daraus der Kern allerWeisheit.
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Gott ist größer
Und wir Menschen können immer nur Götzen anbeten:

Navid Kermanis Islamkunde ist eine Übung in religiöser Musikalität für alle
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Da könnt ihr
lange warten

Nein, die katholische Kirche wird nicht
und niemals „woke“ werden.
Eher wird sie weiter aus der

Mitte der Gesellschaft verschwinden

Der Komparativ relativiert alles
Irdische, er ist ein Fenster
für immer neue Auslegungen

Manchmal schneit es sogar in Istanbul: Gott hat keinen bestimmten Ort, sondern ist allgegenwärtig.  FOTO: YASIN AKGUL/AFP

Wer als katholischer Christ
heute zu dieser Kirche hält,
muss sich verteidigen

Es gibt eine Demokratie ohne
Volksparteien, und man kann
Christ sein ohne Kirche

Substanz, Natur,
Unendlichkeit ruft Kermani
für sein Gottesverständnis auf

Maria 2.0 ist für dieses Problem
nicht die Lösung, Maria 5.0 auch
nicht, das große Outing auch nicht


