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Links? Rechts? Reich Gottes? 

Zur politischen Verortung von Theolog(i)en 1 

von Roland Kadan 

Sehr geehrte, liebe Menschen draußen an den Endgeräten: Gehören Sie auch zu denen, die 

den 26.April mit Katastrophe assoziieren?  

Das ist wegen des Reaktorunglücks von Tschernobyl naheliegend. Eine Person dürfte al-

lerdings dieser Gleichsetzung kaum zustimmen: Altbischof Michael Bünker, der heute sei-

nen 67. Geburtstag begeht: Er sei von dieser Stelle herzlich gegrüßt. Ich stelle also richtig: 

auf dem 26.April liegt auch Segen, großer Segen. Wann immer er als Bischof, aber auch 

schon als OKR mit Äußerungen an die Öffentlichkeit trat, war ich in der glücklichen Positi-

on, mich nicht dafür genieren zu müssen, evangelisch zu sein. Das ist alles andere als 

selbstverständlich: meinen katholischen Religionslehrerkollegen war es regelmäßig regel-

recht peinlich, wenn der ORF in den 80er/90er Jahren als Vertreter „der“ Kirche, also der 

römisch-katholischen, wieder einmal Bischof Kurt Krenn eingeladen hatte.  

Also: God bless und alles Gute, Michael! 

                                                             
1  Vortrag vom 26. 4. 2021. Der Referent ist Lehrer und Autor in Wien. 
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Ich weiß übrigens noch genau, was ich an diesem 26.April 1986, heute vor 35 Jahren, 

machte: Ich kehrte, Schotter unter den Füßen und von Staubwolken umhüllt, die Straße 

vor Haus Abendruh in Waiern, am Rande von Feldkirchen. Wie gut, dass die radioaktive 

Wolke, vom Südostwind getrieben, erst ein paar Tage später nach Kärnten gelangte: Ich 

stünde sonst heute nicht vor Ihnen. Wieso Straßenkehren? Ich hatte mich entschieden, 

den Wehrdienst zu verweigern und musste daher auch vor einer Kommission meine Ge-

wissensgründe glaubhaft machen. In den 1980er Jahren Zivildienst zu machen bedeutete, 

sich politisch zu positionieren, und zwar dort, was früher in Österreich die „linke Reichs-

hälfte“ genannt wurde. 

An der Spitze des ländlichen Kärntens, in das ich als Städter da kam, stand damals übri-

gens der SPÖ-Politiker Leopold Wagner, der durch seinen Sager, „zuerst national, dann erst 

sozialistisch...“ sein zu wollen, eine ganz andere Positionierung vorgenommen hatte...  

Und dann, am Ende meiner Zivildienst-Zeit, brach die Waldheimaffäre auf. Der ÖVP-

Präsidentschaftskandidat hatte Teile seiner Biographie während des 2.Weltkriegs ge-

schönt und sich dann auch noch darauf ausgeredet, nur seine Pflicht getan zu haben, wo-

rauf ich an mehreren Demos teilnahm, auch an jener beim Stock im Eisen mit  

Hrdlickas Holzpferd (und es belustigt mich bis heute, in wie dämlich-auffälliger Weise da-

mals alles, auch ich, von Stapo-Beamten fotografiert wurde...).  

1. NS-Vergangenheit 

Ein erster Punkt, den es also zu beachten gilt, ist die NS-Vergangenheit (Österreichs, der 

evangelischen Kirche...). 

1986 war auch das Jahr, in dem ich erstmals die Füße in „meine“ Schule setzte, das Gym-

nasium Fichtnergasse in Wien-Hietzing. Zu verdanken habe ich das Heinrich Matiasek (1926-

2012), der mich mit seiner letzten Amtshandlung als Fachinspektor als seinen Nachfolger an 

der von ihm so geschätzten Schule installierte. Heinz, so nannten ihn seine Freunde, war als 

Jugendlicher in der HJ gewesen, und seine Abwendung war eine totale: Da er etwas gegen 

den Ungeist des NS machen wollte, beschloss er, Theologie zu studieren.  

Er war in den 50ern Österreichs erster Jugendpfarrer, baute später die ARGE der Religi-

onslehrer auf. Umfangreiches „Material“, viele Unterrichtsentwürfe hat er mir überlassen, 

darunter Texte von Albert Schweitzer, Martin Luther King und, man höre und staune in 

diesem bürgerlichen Umfeld, Dorothee Sölle. 

Als er, es muss in den 1990ern gewesen sein, in der DoGa, der Lutherischen Stadtkirche 

zu einem Gottesdienst anlässlich seines Ordinationsjubiläums lud, legte er in seiner Pre-
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digt betreffend seine frühere Begeisterung für den Nationalsozialismus, quasi seine Le-

bensbeichte ab. Manche der anwesenden älteren Herrschaften wirkten danach eher betre-

ten, weil sie (Möglichkeit 1) diese radikale Abkehr nicht vollzogen hatten, oder weil sie sich 

(Möglichkeit 2), nachdem sie sich einmal die Finger verbrannt hatten, ins apolitische 

Schneckenhaus zurückgezogen hatten..., so wie es der Untertitel dieses Standard-Artikels 

aus 1998 (10.4.1998) nahelegt: „Knoll durchbricht mit Kandidatur die selbstgewählte Isola-

tion der Protestanten“. Das ist aber nicht die Überschrift, die lautet: „Hitler als protestanti-

scher Messias“, und ich stelle mir da das Erstaunen vieler Leser/innen vor, die davon nichts 

gewusst hatten und eher meinten: Evangelisch ist eh das Gleiche wie katholisch, nur nicht 

ganz so schlimm... Schon gar nicht weiß in der Öffentlichkeit jemand davon, dass die Hilfs-

gelder für die Ermordung von Engelbert Dollfuß (sog. Juliputsch, 25.7.1934) zum Teil über 

evangelische Pfarrämter liefen. 

Ich selbst bin aufgewachsen in Währing, konfirmiert wurde ich in der Lutherkirche. In 

den 1970ern gab es da Pfr. Walter und Pfr. Wolfer, alles in allem biedere Verwalter des Reli-

giösen, also der Inbegriff dessen, woran Kierkegaard so Anstoß nahm. Eines Tages jedoch 

war Pfr. Wolfer bei der Predigt auf der (hohen) Kanzel wie verändert, bebend vor Ergriffen-

heit über seine eigenen Worte, und kehrversmäßig rief er: Wir sind Wanderer zwischen 

zwei Welten! Erst Jahre später erfuhr ich, dass Walter Flex (1887-1917) mit „Der Wanderer 

zwischen beiden Welten“ einen der größten Bestseller seiner Zeit geschrieben hatte: 

kriegsbegeistert, deutschnational, später auch von den Nationalsozialisten hochgeschätzt. 

Die Nähe der Evangelischen Kirche (in Ö) zum sog. dritten Lager hat Wurzeln in der Los-

von Rom-Bewegung um 1900, dazu tritt aber die Polarisierung zwischen Rot und Schwarz 

in den 20er und 30er Jahren, von der später noch die Rede sein wird.  

Meine heutige Pfarrgemeinde ist die 1930/31 erbaute Kreuzkirche in der Cumberland-

straße. Von den zwei überlebensgroßen Engeln, die links und rechts des Altarraumes zu 

sehen sind, weiß ich vor allem eines: Sie müssen einen Ariernachweis haben, so blond und 

muskulös, wie sie sind. Und das Luther-Glasfenster, das auch das Cover von Martina 

Schomakers schönem, 2016 erschienenen Buch „So evangelisch ist Wien“ ziert, trägt übri-

gens die Inschrift: Reformator teutonicus – vir optimus nationis, mit der Lupe ist das lesbar. 

Der auch malerisch hochbegabte Pfarrer Erwin Schneider hat sich hier – diese Einschät-

zung verdanke ich Heinz Matiasek – zwischen den Zeilen von den Deutschnationalen in 

seiner Gemeinde distanziert. 

Ist es also geboten, antifaschistisch zu sein? Dieses Wort mag ich gar nicht, weil nicht 

wenige in der sog. Antifa ähnlich gewaltbereit sind wie die, die sie bekämpfen, und da gab 

es ja auch noch den „antifaschistischen Schutzwall“, die Berliner Mauer, übrigens dasselbe 
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Baujahr wie ich, 1961 (aber im direkten Vergleich darf ich in Anspruch nehmen, mich bes-

ser gehalten zu haben). 

Lehren aus der NS-Zeit ziehen: Dazu gehört es auch, problematische Begriffe nicht zu 

verwenden; wenn man wissen will, wieso auch „untragbar“ dazu gehört, möge „Das Wör-

terbuch des Unmenschen“ (1957) lesen. Dieses Buch verdanke ich jemandem, der mein 

Interesse für Politologie sehr bestärkte und förderte: meinem Bruder Albert Kadan (1945-

1989), mit Anton Pelinka Verfasser eines Buches2, das damals Standardwerk war. 

Lehren aus der NS-Zeit ziehen: Es ist höchst erfreulich, dass beim sog. Lichtermeer vom 

Jänner 1993, zu dem als Reaktion auf das Volksbegehren „Österreich zuerst!“ aufgerufen 

worden war, die Kirchenleitung „meiner“ Kirche auf der Seite stand, die auch ich für die 

angemessene halte. In diese Zeit fällt auch die Gründung des Evangelischen Flüchtlings-

dienstes durch Gertrude Hennefeld und Christine Hubka: ein Meilenstein.  

2. Shoa und Antisemitismus 

Der 2. Punkt, den es zu beachten gilt, hängt mit dem vorigen zusammen: Shoa und Anti-

semitismus. 

Heute gilt es als communis opinio, dass die Shoa, die fabriksmäßige Tötung von ca. 6 

Millionen Juden, nicht zahlenmäßig, aber qualitativ das größte Verbrechen der Mensch-

heitsgeschichte ist. Dem israelischen Historiker Dan Diner verdanken wir den wichtigen 

Begriff „Zivilisationsbruch“.  

Dieses Verbrechen kam aber nicht aus heiterem Himmel: Dem sog. rassischen Antisemi-

tismus ging jahrhundertelang, ja schon seit der alten Kirche der religiöse Antisemitismus 

voraus. Als während meines Studiums eine Podiumsdiskussion zur Frage des Antisemitis-

mus im NT stattfand, sprach sich auch Kurt Niederwimmer (1929-2015) unter allgemeinem 

Applaus, gegen die Missionierung von Juden aus (und das, obwohl er sonst nicht dafür be-

kannt war, den Zeitgeist links überholen zu wollen). Ihm verdanke ich auch das Thema mei-

ner Dissertation, die wissenschaftliche Edition eines spätscholastischen Kommentars zu den 

Johannesbriefen, von dem eine Handschrift in Stift Melk existiert (Dass er sie dann „nur“ als 

Zweitbetreuer begleitet hat, ist eine andere Geschichte...). 

Und hier begegnete mir eine Theologie, die sich ohne Bedenken in den Dienst der 

Machthaber stellt: 2.Joh V.10 („Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so 

nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht“) hat historisch-kritisch mit der Abwehr 

                                                             
2  Kadan, Albert/Pelinka, Anton: Die Grundsatzprogramme der österreichischen Parteien: Doku-

mentation und Analyse. St. Pölten: Verlag Niederösterr. Pressehaus, 1979. 
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des Doketismus zu tun, hier, bei Lambert von Geldern, wird er aber hergenommen, um in 

einer scholastischen quaestio zu begründen, dass der Gruß eines Juden nicht erwidert 

werden darf. Diese Sätze sprach/schrieb Lambert von Geldern wenige Jahre vor der sog. 

Wiener Geserah, die sich, auch dies eine runde Jahreszahl, vor genau 600 Jahren ereignete; 

ca. 200 Jüdinnen und Juden wurden da verbrannt, niedergebrannt auch die Or-Sarua-

Synagoge, über der heute das Denkmal von Rachel Whiteread am Judenplatz steht. 

Auch 1938 brannten Synagogen, in den Novemberpogromen, und es ist kein Ruhmesblatt, 

dass es dann 60 Jahre gedauert hat, bis sich auch die evangelischen Kirchen in Österreich 

dazu geäußert haben. Inhaltlich ist dafür die Erklärung der Generalsynode „Zeit zur Um-

kehr - Die Evangelischen Kirchen in Österreich und die Juden“ vom November 1998 ein 

herausragender Text, auch Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg zeigte sich hoch erfreut.  

Ein Beitrag, den ich leisten durfte, war, zusammen mit zwei Schülerinnen, die Recherchen 

zur Errichtung einer Stele zum Gedenken an die sieben Schüler meiner Schule, die im April 

1938 von der Fichtnergasse vertrieben und dann in der Shoah ermordet worden waren 

(10.11.2014). Einer von ihnen, Heinz Geiringer, hatte eine jüngere Schwester, die überlebte 

und die ich 2019 zu einem vom ORF mitgefilmten Zeitzeugengespräch an meiner Schule be-

grüßen durfte. Da Eva Schloss zugleich die Stiefschwester von Anne Frank ist, gilt dieser Tag, 

der 18. Sep. 2019, für mich zweifelsohne als ein Höhepunkt; die Doku, die der ORF dann aus-

gestrahlt hat, war hingegen ein Tiefpunkt... 

Zur Waldheimaffäre (Michael Graff!) reichte Ruth Beckermann 2018 einen Film nach, 

„Waldheims Walzer“. Ich fragte die Regisseurin nach der Vorstellung folgendes: Auch wenn 

die Historikerkommission damals festgestellt hat, er sei kein Kriegsverbrecher: Kann man 

sagen, dass er ein Antisemit war? Sie antwortete darauf mit einer Handbewegung... 

Aber auch die SPÖ hat sich, was Antisemitismus betrifft, nicht gerade mit Ruhm bekle-

ckert: Ich verweise auf Innenminister (1945-1959) Oskar Hellmer, dessen Satz zur allfälli-

gen Rückkehr bzw. Entschädigung von Juden nach 1945 „Ich bin dafür, die Sache in die 

Länge zu ziehen“, bekannt sein dürfte, (Knight, Robert [Hrsg.]: „Ich bin dafür, die Sache in 

die Länge zu ziehen“, Wortprotokolle der österreichischen Bundesregierung 1945 bis 1952 

über die Entschädigung der Juden. Böhlau Verlag, Wien 2000) und ich verweise auf die 

Kreisky-Wiesenthal-Affäre von 1975.  

Im United Kingdom war es der Labour-Chef Jeremy Corbyn (2015-20), dessen Partei-

nahme für Palästina unübersehbare antisemitische Züge trug. Fassungslos macht mich 

aber der ehemalige Pink-Floyd-Bassist Roger Waters, der immer wieder zum Song „Pigs“ 

aufblasbare Schweine mit Davidsstern durch die Halle fliegen lässt und eifriger Unterstüt-

zer von BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) ist. Schon als Schüler und Student fand 
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ich es pikant, dass mit sog. Palästinenserfetzen herumlaufende 68er sich damit gegen die 

gleichen Leute wandten wie ihre Nazi-Väter, von denen sie sich doch so deutlich unter-

scheiden wollten.  

In der „Presse“ vom 6. März 2021 (S. 33) fragt die Schriftstellerin Mirna Funk (*1981 in 

Ostberlin): „Warum putzt ihr wie wild Stolpersteine, um dann im nächsten Moment zu be-

haupten, was die Israelis mit den Palästinensern machen, ist das Gleiche, was die Nazis mit 

den Juden getan haben?“  

Angeregt von einem Satz Dorothee Sölles über das Gottesbild von „...der Wolken, Luft 

und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn“ befasste auch ich mit der der Frage einer Theologie 

nach Auschwitz und dem Allmachtsbegriff und publizierte dazu 1999 („Befiehl du deine 

Wege“ nach Auschwitz. In: Körtner, Ulrich / Schelander, Robert (Hrsg.): GottesVorstellungen. 

Die Frage nach Gott in religiösen Bildungsprozessen. Gottfried Adam zum 60.Geburtstag 

(Sonderheft „Schulfach Religion“) - Wien, 1999).  

Diesen Kontrastliedtext zu Paul Gerhardt kann man nun auch auf Youtube ansehen und 

-hören: „Wenn Gott, der Himmelslenker...“. 

An Dorothee Sölle, ein rotes Tuch für alle, die ihre Gedanken als Irritation ihrer unpoliti-

schen, vermeintlich unpolitischen Frömmigkeit erleben, schickte ich damals meinen Text 

auch, und immerhin antwortete und bedankte sie sich. Neben „Leiden“ ist übrigens dies 

hier das von mir im Unterricht meistverwendete Buch: „Nicht nur Ja und Amen. Von Chris-

ten im Widerstand“ (1983), geschrieben gemeinsam mit Ihrem Mann, Fulbert Steffensky, 

und von ihm wiederum stammt jener Text, den alle meine Maturantinnen und Maturanten 

von mir zum Abschied erhalten: „Mut zur Endlichkeit. Sterben in einer Gesellschaft der Sie-

ger“ (2007).  

3. Menschenrechte 

Als Reaktion auf die Verbrechen vor 1945 kam es (10. Dez. 1948) zur Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte, und dass ich mich für diese engagieren will, stand für mich nach Ab-

schluss des Studiums fest. Ich sah zwei Möglichkeiten: einerseits amnesty international, 

andererseits CSI. Für letzteres sprach vordergründig Galater 6,2: „Lasset uns Gutes tun an 

jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.“: Aber der dort sehr präsente 

Oskar Sakrausky, Bischof 1968-1983, war für mich zu stramm und zackig: In den 70ern hat-

te er die Einführung der Fristenlösung (§ 144) mit Auschwitz verglichen. Dass der spätere 

SPÖ-Innenminister Caspar Einem deswegen unsere, meine Kirche verließ, wusste ich da-

mals nicht. 
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Ich erlebte allerdings auch mit, dass eine junge Dame, das war in den Jahren vor 1989, 

die amnesty-Gruppe verließ, als es um eine Aktion hinter dem sog. Eisernen Vorhang ging: 

Sie hatte eigentlich nur vor, gegen rechte Militärdiktaturen in Lateinamerika vorzugehen. 

„L'enfer, c'est les autres.“... Die Hölle, das sind die Anderen, auf „meiner“ Seite will ich 

nicht so genau hinschauen...  

So wurde es amnesty international (und ist es bis heute).Die letzte urgent action, an der 

ich übrigens teilnahm, galt einem seit 2013 inhaftierten und 2014 zum Tode verurteilten 

christlichen Paar in Pakistan wegen angeblich blasphemischer Textnachrichten an einen 

muslimischen Kleriker: Da sind sie doch, des Glaubens Genossen... 

Beim Thema Flucht über das Mittelmeer möchte ich mir gar nicht vorstellen, was ein Bi-

schof Sakrausky dazu geäußert hätte; da darf man nur dankbar sein, dass Mitglieder der 

Salzburger Gruppe beim Marsch durch die Institutionen, sagen wir, nicht ganz ohne Erfolg 

waren. Dieses Thema polarisiert. Nicht eingehen will ich auf die Extreme: manche freuen 

sich aus rassistischen Gründen über das Ertrinken, manche meinen, jeder aus Afrika sollte 

nach Europa kommen können. Es ist leicht, rhetorisch Grenzen generell in Frage zu stellen, 

intellektuell redlich ist das nur bei Personen, die, wenn sie zu Bett gehen, die Wohnungstür 

offenlassen. Dass es Frontex gibt, ist noch kein Grund, die böse EU mit dem bösen Imperi-

um Romanum gleichzusetzen, die Frage ist, mit wessen Geldern Frontex wie arbeitet. Die 

Unterschiede von Flucht und Migration zu verwischen ist genauso wenig hilfreich, wie es 

bei Sex und Gender der Fall ist.  

Dass die EKD nun ein eigenes Schiff zur Seenotrettung finanziert, die H. Bedford-Strohm als 

Christenpflicht bezeichnet, weil es ein Versagen des Staates gebe, ist argumentierbar. Aller-

dings räumte selbst die Seenotretterin Carola Rackete (Lampedusa, 2019) in einem Interview 

ein, dass es Pull-Faktoren geben könne. Und so erinnerte Ulrich Körtner in diesem Zusam-

menhang zu Recht an die Max- Weber´sche Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwor-

tungsethik. Bereits 2013 forderte Michael Chalupka, damals noch als Diakonie-Chef, in der 

„Orientierung“ (20.10.2013) die Möglichkeit einer legalen Einreise in die EU, Botschaftsasyl statt 

des Dublin-II-Abkommens und Resettlement-Programme; zu Recht beklagte er den Egoismus 

der europäischen Nationalstaaten. Er mahnte vergeblich... 

4. Frieden 

1984, als ich zu unterrichten begann, herrschte der kalte Krieg und der unseren Planeten 

bedrohende nukleare Overkill war um etliches größer als heute.  
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Vom Begründer des dritten Weges der Psychotherapie, Viktor E. Frankl, gibt es einen 

Satz, den ich auch meinen Schülerinnen und Schülern in Latein ans Herz lege: „Seit 

Auschwitz wissen wir, wozu der Mensch fähig ist, und seit Hiroshima wissen wir, was auf 

dem Spiel steht.“ 

Dass es damals nicht zur Explosion kam, liegt vor allem an Gorbatschow, und ich denke 

nun nicht an Glasnost und Perestroika, sondern an sein Eingeständnis, dass den War-

schauer-Pakt-Staaten beim Wettrüsten die Luft ausgeht. Dass die Warschauer-Pakt-

Staaten (bis auf Rumänien) de facto pleite waren, (über die halbseidenen Geschäfte von 

Franz Josef Strauß mit Alexander Schalck-Golodkowski will ich hier schweigen) lag an der 

viel zu geringen Produktivität. In Österreich kennen wir das von der verstaatlichten Indust-

rie, die, nachdem man es nun besser weiß, auf Infrastrukturbereiche beschränkt wurde. 

Nicht im Bildungsbereich, aber z.B. bei der Herstellung von Schiffen hat das Mantra der 

Neoliberalen vom Wettbewerb seine Berechtigung.  

Daraus folgere ich: Die meisten Menschen wollen dafür, dass sie sich anstrengen, eine 

Belohnung .Jetzt würde ich nur zu gerne sagen: nicht notwendigerweise eine materielle, 

auch Wertschätzung ist wichtig: Stichwort Motivation: Dem marxistischen Weltbild zufolge 

ist der Mensch altruistisch, solidarisch und gut, aber die Bibel teilt nicht diesen platten 

Optimismus der Aufklärung. Die Gier, eine der sieben Hauptsünden der römisch-

katholischen Kirche, scheint dem Menschen doch in den Genen zu liegen. Aber ist denn 

diese Gier nur schädlich? Ich gebe zu bedenken, dass man zu allen aufgeladenen Begriffen 

ein Gegenteil entwerfen kann: Die Gier hat ein positives Gegenbild, das wäre hier: die Ge-

nügsamkeit. Wirklich intellektuell redlich ist aber nur ein Wertequadrat: Ich kann zur (ne-

gativ konnotierten) Gier auch positiv konnotiert sagen: Motiviertheit, und der Genügsam-

keit entspricht dann die Antriebslosigkeit. 

Manche vertreten bis heute die Meinung, der Ostblock sei nur deswegen in sich zusam-

mengekracht, weil die Praxis schlecht war, nicht aber die Theorie. In der DDR gab es ja Pla-

kate mit diesem Leninzitat: „Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist.“ Aber der 

Marxismus irrt u.a. deswegen, weil er kein Rezept für erfolgreiches Wirtschaften hat, das 

hat vor Jahrzehnten schon China erkannt und wurde so zu der Wirtschaftsmacht, die heute 

von den USA als Bedrohung empfunden wird. 

Ich war vom Wettrüsten ausgegangen: Den Sticker „Schwerter zu Pflugscharen“, vor ein 

paar Jahren in der Nikolaikirche in Leipzig gekauft, habe ich immer noch nicht aufgeklebt, 

weil er mir dafür zu schade ist. 
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5. Gerechtigkeit 

In den Seligpreisungen erscheint dikaiosyne auffälligerweise gleich zweimal, und schon im 

AT wird Gerechtigkeit mit Blick auf die Schwachen, Witwen und Waisen verstanden.  

Wenn also eine Organisation die „Option für die Armen und Schwachen“ und „Gerechtig-

keit“ einnimmt, ist das im besten Sinne jesuanisch, allerdings hat die ACUS, die Arbeitsge-

meinschaft Christentum und Sozialdemokratie, von der ich hier spreche, ein politisches Ge-

wicht, das gar nicht unterschätzt werden kann. Das ist umso bedauerlicher, als ich z.B. Adal-

bert Krims als höchst ehrenwerten Mann kennenlernen durfte. Warum ist das so? 

Aus Deutschland stammende Theologen irren, wenn sie CDU/CSU in etwa mit der ÖVP 

gleichsetzen und die SPD mit der SPÖ, sie verstehen auch nicht, warum es nicht einfach 

ein Pendant zum ADAC gibt, sondern ÖAMTC und ARBÖ. Dass man in Österreich vergeblich 

nach Entsprechungen zu Johannes Rau (1931-2006; Präsident 1999 bis 2004), Wolfgang Hu-

ber oder Heinrich Bedford-Strohm (*1960, bayrischer Bischof und EKD-Ratsvorsitzender) 

suchen wird, hat historische Wurzeln, die zumindest bis in die Erste Republik zurückrei-

chen.  

Am 30.1.1927 gab es im burgenländischen Schattendorf zwei Tote, als der Schutzbund 

eine Gegenkundgebung gegen eine Versammlung der Frontkämpfer abhielt. Der am 

15.7.1927 erfolgte Freispruch der Schützen führte nicht nur zum Brand des Justizpalastes, 

sondern auch zu 89 Toten und brachte dem damaligen Bundeskanzler Dr. Ignaz Seipel, 

einem katholischen Priester, den Beinamen „Prälat ohne Gnade/Milde“ ein.  

Dass der österreichische Nobelpreisträger Elias Canetti damals die Faszination der Ent-

individualisierung in der Masse erlebte, brachte ihn zu der Beschäftigung mit dem Thema 

„Masse und Macht“ (1960); auch in „Fackel im Ohr“ kommt der Justizpalastbrand vor. Un-

verzichtbar – und für mich literarisch noch bedeutsamer – die Sicht von Heimito von Dode-

rer, der in seinem Hauptwerk „Die Dämonen“ einen Eindruck davon vermittelt, wie der 

Demos zum Ochlos werden kann, wie sich Niedertracht in einen Rausch steigert: „Der Ru-

ass is´ los, der ganze Ruass aus´m Prater. Siechst ja kan Arbeiter mehr“ (S.1308). Eine Folge 

dieser Ereignisse war dann der Bürgerkrieg vom 12.Februar 1934, als der katholische Stän-

destaat u.a. mit Kanonen auf den Karl-Marx-Hof schießen lässt. 

Fast neunzig Jahre später, bis heute, gibt es keine allgemein akzeptierte Sprachrege-

lung für diese Zeit: je nachdem, ob ein Historiker Austrofaschismus sagt oder Ständestaat, 

hat das schon einen Stallgeruch; ein neuerer Vorschlag lautet: Dollfuß-Schuschnigg-

Diktatur. So gibt es auch noch jetzt bei den vielen „Roten“ einen antikirchlichen Reflex, 

(wie manche meiner RU-KollegInnen mitunter schmerzhaft erleben), manchmal kommt 

diese Reaktion auch ganz zu Recht, etwa als Doris Bures im Dezember die von Wolfgang 
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Sobotka im Parlament veranstaltete adventliche Gebetsfeier kritisierte (u.a. mit Gudrun 

Kugler!).  

Ende des Exkurses, zurück zur Gerechtigkeit:  

 

Seit 1989 ist der Kapitalismus allein auf weiter Flur, mittlerweile sogar auch in China, und 

der Kapitalismus hat die ungute Eigenschaft, sozialdarwinistische Auswüchse zu produzie-

ren, Dinge, die zu Recht als Ungerechtigkeiten kritisiert werden müssen. Daher ist eine 

Marktwirtschaft ohne Zusatz, ohne Adjektiv davor, mit dem Evangelium m.E. beim besten 

Willen nicht in Einklang zu bringen, die soziale Marktwirtschaft europäischer Prägung 

schon viel eher. Man beachte, dass der Wohlfahrtsstaat seine markanteste Ausprägung in 

Skandinavien erfuhr, also in Ländern, die vom Protestantismus geprägt sind. Demgegen-

über stehen aber (großes Aber) die USA, und nur zu gerne würde ich jetzt über die Max-

Weber-These sprechen, die so oft von Journalistinnen und Journalisten verhunzt wird, 

aber dafür steht hier nicht ausreichend Zeit zur Verfügung.  

In welcher Wirtschaftsordnung wir leben, erkenne ich an der Selbstverständlichkeit, mit 

der meine Schülerinnen und Schüler die Abkürzung „24/7“ verwenden. Ist das ein Rück-

zugsgefecht, wenn heute Kirchen und Gewerkschaften gemeinsam für den arbeitsfreien 

Sonntag eintreten? 

Als Lateiner fällt mir auf, wie sehr Marc Aurel und Seneca boomen, eine Philosophie, die 

sich bestens zu der von der Wirtschaft gewünschten Selbstoptimierung fügt: Die Umstän-

de, unter denen jemand lebt, sind egal, man muss an sich selbst arbeiten, um zum sapiens 

zu werden, der durch nichts erschüttert werden kann.  

 

Ist die Unterscheidung links-rechts überhaupt noch sinnvoll? 

Ich denke: ja;  

a) International vs. national.  

b) Links ist der Mensch, mit der ganzen Naivität der Aufklärung, ein unbeschriebenes 

Blatt. Woher kommt dann das Böse? Die politische rechte Seite, der Konservativismus, 

glaubt das zu wissen: Der Mensch ist Sünder.  

c) Sein bestimmt das Bewusstsein vs. Bewusstsein bestimmt das Sein. Daher wird hier 

(rechts) Eigeninitiative betont, während es der linken Seite tendenziell um „die Gesell-

schaft“ geht.  

In vielen Lehrkörpern gibt es Skylla und Charybdis in Gestalt von a) Kuschelpädagogen, die 

für jedes schülerische Defizit die Gesellschaft als Entschuldigung parat haben, und b) ext-

rem leistungsorientierten Hardlinern.  
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Was soll ich über den Ordner „Feinde der Bildung“ (Gehrer, Heinisch-Hosek, Schmied) sa-

gen? „Reformstau“: mit diesem Wort werden heutzutage beharrende Kräfte kritisiert. Aber 

wer in der Autobahn im Stau steht, produziert mit seinem PKW eben diesen Stau. Der Re-

formstau wird also nicht von zu wenig, sondern von zu vielen Reformen gebildet: Die 

nächste kommt schon daher, noch bevor die vorige implementiert ist. Auch Konrad Paul 

Ließmann (1953* in Villach, 2006 Wissenschafter des Jahres, „Theorie der Unbildung“, Kriti-

ker der PISA-Studie) sieht das ähnlich.  

Aber da sind ja auch noch die Grünen, die in Deutschland in den Umfragen mittlerweile 

vor der SPD liegen: Katrin Göring-Eckardt (Fraktionsvorsitzende; verschiedene Funktionen 

in der EKD), Winfried Kretschmann (kath., singt im Kirchenchor). 

Auch hier wieder entsprechen die deutschen Verhältnisse nicht einfach denen in Öster-

reich: Als Niko Alm (kein Agnostiker wie Bruno Kreisky, sondern deklarierter Atheist) 2013 

das Volksbegehren über Kirchenprivilegien einfädelte, wurde das von so vielen Grünen 

beworben, dass Eva Glawischnig sich bemüßigt sah, sich davon zu distanzieren.  

Drittel-Drittel-Drittel bei Grünen: Grüne mit politisch linkem, antikirchlichem Impetus, 

Grüne aus christlicher Motivation und Andere; Mailverkehr mit dem damaligen Bildungs-

sprecher der Grünen: er meinte, sie setzen sich gerade für Religion ein, indem sie es als 

Pflichtfach abschaffen. Das erinnerte mich an einen Direktor des Gymnasiums Fichtner-

gasse G XIII (vor meiner Zeit), der zu einem Kollegen sagte: „Sie san a Trottel, aber nehmen 

sie´s ned persönlich....“ Kein Wunder, dass sie 2017-2019 nicht im Nationalrat vertreten 

waren, bei diesen inneren Widersprüchen... 

 

Cicero ad Atticum VIII,7,2, (Feb. 49 v. Chr.):  
„Habeo, quem fugiam; quem sequar, non habeo.“ („Ich habe einen, vor dem ich fliehe; 

einen, dem ich folge, habe ich nicht.) 

 

Klaus Bednarz (ARD-Journalist, 1942-2015) „Ich stehe keiner Partei nahe, ich stehe den 

Parteien unterschiedlich fern.“ 

 

Doderer: „Beim Geißbart fehlte jedoch eine eigentliche politische Gesinnung, also jene 

Sicht auf die Welt durch einen verquer ausgeschnittenen Schlitz, wobei man dasjenige 

haßt, was man nicht sieht und nicht sehen mag; woraus hervorgeht, daß man doch davon 

weiß.“ (Dämonen, S.555) 
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6. Bewahrung der Schöpfung 

Mit diesem Schlagwort wird nun die Trias „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 

Schöpfung“ komplettiert: Ihren Ursprung hat sie im sog. Konziliaren Prozess für „Frieden, 

Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“. 

In diesem Geiste wurde, im Vorfeld der Ökumenischen Versammlung in Basel (Mai 1989), 

1988 in Wien der sog. Friedenstag ins Leben gerufen: für mehrere Hundert evangelische 

OberstufenschülerInnen, mit Vorträgen und Workshops und Musik, ein Happening, das in 

vielem an die Kirchentage erinnert.  

 

Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung bewähren sich als thematische 

Klammer bis heute.  

Eines meiner Highlights am Friedenstag, zu dessen Gründern ich zähle und für den ich eini-

ge Jahre hauptzuständig war, ist dieses Foto, das mich mit 2006 mit Friedrich Zawrel zeigt. Dr. 

Heinrich Gross, der ihn in der NS-Zeit als Arzt am Spiegelgrund gequält hatte (und nie dafür 

verurteilt wurde), hatte nach 1945 seine politische Heimat übrigens im BSA.3 

Auf einem Kirchentag, und zwar 1991 (Ruhrgebiet), lernte ich auch, dass es beim 

Schabbat, an dem ja z.B. kein Feuer angezündet werden darf, nicht nur um Vermeidung 

von Ausbeutung od. körperlicher Anstrengung geht, sondern darum: Schabbat heißt, nicht 

in die Schöpfung einzugreifen (Feuer anzünden/Kochen...). Diese Einsicht verdanke ich 

dem jüdischen Neutestamentler Pinchas Lapide.  

7. Verständliche Sprache  

Ludwig (nicht: Herbert) Marcuse (1894-1971): „Es gibt zwei Wege, mit der Sprache nicht 

fertig zu werden: die Phrase & die Verschwierigung“. 

Dass jede Wissenschaft ihre Terminologie braucht, ist unbestritten, aber oft hat präten-

tiöse Unverständlichkeit auch Methode; als abschreckendes Beispiel sei Didier Eribon, 

Rückkehr nach Reims (2016) genannt, der nicht merkt, wie sehr sein Soziolekt ihn von sei-

ner Front-National-wählenden Arbeiterherkunftsfamilie entfremdet.  

Im positiven Sinn nenne ich Natalie Haynes, eine britische Literaturwissenschafterin und 

Standup-Comedian (zu Themen/Personen der Antike, zB Homer, Horaz), eine typisch angel-

sächsische Erscheinung, während in unseren Breiten doch der Typ des – sit venia verbo – 

Fußnotenscheißers überwiegt. 
                                                             
3  Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen  
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Aber es geht nicht nur um Form vs. Inhalt: Erinnern sie sich noch an den „Tod des Sub-

jekts“? Einige Zeit war es verpönt, nicht im Kollektiv zu publizieren. Wenn postmoderne 

Autoren wie Jacques Derrida, der Großmeister der Dekonstruktion, und andere ansetzen 

zu einer Relecture, dann kommt in der Regel etwas heraus, was Kurt Niederwimmer als 

Eisegese bezeichnete, Eisegese statt Exegese. 

Andere, bei denen man den Verdacht nicht los wird, dass hier mit Sprache Potemkin-

sche Dörfer gebaut werden: Jacques Lacan, Julia Kristeva und Jean Baudrillard. Ich ver-

weise auf Alan Sokals „Eleganter Unsinn. Wie die Denker der Postmoderne die Wissen-

schaften mißbrauchen“ (1997), der von „Einschüchterungsprosa“ spricht (schon 1996 gab 

es den Hoax: „Auf dem Weg zu einer transformativen Hermeneutik der Quantenschwer-

kraft“). 2018 waren es dann Peter Boghossioan, James Lindsay und Helen Pluckrose, die 

mit einem ähnlichen Hoax die Gender Studies und Postcolonial Studies einigermaßen 

blamierten, und das taten sie, gerade weil sie sich selbst als Linke sehen. (Susan Neiman, 

Widerstand der Vernunft: Ein Manifest in postfaktischen Zeiten, 2017; vgl. Die Presse, 

24.9.2017, S.33). 

Verwischtes, nicht nur Rationales, Uneindeutiges: das schätze ich an Gedichten von 

Paul Celan oder an Songtexten von Bob Dylan; bei der Suche nach der Wahrheit ist dies 

kontraproduktiv und verträgt sich nicht mit dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. 

8. Der Diskurs! 

Bernhard Kempen, Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, im Nov. 2020: „Ich sor-

ge mich darum, dass wir ganz allmählich eine Verengung des Diskurskorridors erleben“ 

(https://www.deutschlandfunkkultur.de/hochschulverbandspraesident-ueber-

meinungsfreiheit-wir-100.html).  

Im Diskurs gibt heute zumeist klare Fronten: Licht und Schatten, und man muss einer 

der beiden Seiten angehören. Polarisierung: für oder gegen Änderung der Bundeshymne, 

für oder gegen Gendersternchen, für oder gegen Kopftuch. 

Die Kulturwissenschafterin Judith Kohlenberger, (MO - Magazin für Menschenrechte 58, 

März-Mai 2020) gemeinsam mit dem Soziologen Kenan Güngör interviewt, bezog es unbe-

eindruckt, trotz mehrerer Versuche seinerseits, nicht auf sich, als er meinte: „Ich habe ein 

Problem damit, dass progressive Menschen, die Minderheiten schützen wollen, reaktionä-

re Geisteshaltungen und Symbole innerhalb der Minderheiten unkritisch affirmieren.“ Er-

freulich finde ich da, dass just der dem Linksprotestantismus zuzurechnende Wolfgang 
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Huber sich schon 2001 gegen „multireligiöse bzw. interreligiöse Schummelei“ aussprach 

(Spiegel, 16. Dez. 2001). 

Cancel Culture und Deplatforming, für das ich ja eher, in Anlehnung an ethnic cleansing, 

„platform cleansing“ verwenden würde, versuchen, das als richtig Erkannte durchzuset-

zen, aber: Meinung, Gesinnung und Haltung allein ersetzen keineswegs Argumentation. Im 

schlimmsten Fall werden Dinge aus Angst vor Applaus von der falschen Seite verschwie-

gen: sog. „Schande von Rotherham“. 

Georg Cavallar: „Eine postmoderne politisch korrekte Identitätspolitik untergräbt Auf-

klärung. “ (Standard vom 27./28. Juni 2020, S.39). 
„The free exchange of information and ideas, the lifeblood of a liberal society, is daily 

becoming more constricted. While we have come to expect this on the radical right, censo-

riousness is also spreading more widely in our culture: an intolerance of opposing views, a 

vogue for public shaming and ostracism, and the tendency to dissolve complex policy is-

sues in a blinding moral certainty.“(Harper´s Magazine, 7. Juli 2020, von Salman Rushdie, 

Daniel Kehlmann u.v.m. unterzeichnet).  

 

Und: der Ton wird rauer. 

Dass die Erfindung von Handy und Internet einen demokratischen Schub darstellt, ist 

unbestritten. Allerdings schrieb der in Czernowitz geborene amerikanische Biochemiker 

Erwin Chargaff (1905-2002) bereits 1994: „Man übertreibt den Begriff der Demokratie, wenn 

man behauptet, dass alle Menschen gleich hörenswert sind“ (Armes Amerika – arme Welt, 

1994). 

Bei Cicero findet sich das Modell, dass die Monarchie zur Tyrannis werden kann, Aristokra-

tie zur Oligarchie und Demokratie zur Ochlokratie. Früher zeigte ich dazu Fotos von den 

sog. Reibpartien aus dem Jahr 1938 her, um meinen Schülerinnen und Schülern eine Vor-

stellung des Pöbels zu vermitteln: Das ist heute bei digital natives nicht mehr nötig, und 

vor ein paar Wochen kam es von einem Schüler wie aus der Pistole geschossen: 6.1. 2021 

Kapitol. Und anfangs war das noch ein Witz, von den „asozialen Medien“ zu sprechen, heu-

te findet das kaum wer lustig. Social media bieten die perfekte Bühne gerade auch für 

Menschen, bei denen Mitteilungsdrang, Sendungsbewusstsein und völlige Ignoranz Hand 

in Hand gehen. Die Möglichkeit, einen Shitstorm zu entfachen, ist kein zivilisatorischer 

Fortschritt. 



– 15 – 

9. Vom Reich Gottes 

Dass die ersten Christen ganz unmittelbar die Wiederkunft Christi erwarteten, haben er-

staunlich wenige ChristInnen parat. Jene Minderheit, die „The second Coming of the Lord“ 

nach wie vor ganz wörtlich auffasst, sind pikanterweise oft zugleich jene, die auch 1991 

Jahre nach dem 7. April des Jahres 30, dem historischen Karfreitag also, nicht verstanden 

haben, dass Christenmenschen die Todesstrafe nicht zu praktizieren haben. Punkt. 

Dann wurde die Zukunftshoffnung ins Jenseits verlagert, und man wird Marx kaum wi-

dersprechen können, wenn er dies als Vertröstung sieht. 

Aber: Die DDR war nicht das behauptete Arbeiter- und Bauernparadies, und allzu oft 

endete der unbedingte Wunsch nach paradiesischen Zuständen in einem Blutbad, in der 

Französischen Revolution, im Agrarkommunismus der Roten Khmer in Kambodscha (1975-

79, „The Killing Fields“) u.ö. 

Über Österreichs Linke schrieb Anton Pelinka vor kurzem: „Der Sozialdemokratie ist [...] 

vorzuhalten, dass sie allzu lange sich selbst und der Welt die Illusion vermittelte, sie – die 

SPÖ etwa – könnte das Paradies auf Erden verwirklichen; eine Gesellschaft, in der alle 

Menschen, – wie von Marx erträumt – alle ihre Bedürfnisse befriedigen könnten...“ („Pres-

se“ vom 14. Nov. 2020, Spectrum, S. I) Alle, die den Anspruch haben, die Welt zu verändern, 

mögen sich selbst befragen, und zwar am besten täglich, inwiefern sie sich selbst zu ver-

ändern haben... 

Als ich 1986 an die Fichtnergasse kam, wurde ich durch H. Matiasek als „Mitarbeiter am 

Reich Gottes“ begrüßt: Das gefällt mir bis heute.  

1995 erschien aus dem Nachlass Albert Schweitzers Schrift „Reich Gottes und Christen-

tum“, quasi sein theologisches Testament. „Der Glaube an das Reich Gottes ist das Größte 

und Schwerste, was der christliche Glaube zu leisten hat. Er verlangt von uns, dass wir das 

unmöglich Scheinende des Überwältigtwerdens des Geistes der Welt durch den Geist Got-

tes für möglich halten. Wir vertrauen auf das Wunder, welches der Geist vollbringen wird. 

Durch solchen Glauben wahren wir dem Evangelium Jesu die Treue; durch ihn sind wir 

wieder Christen im evangelischen Sinne.“ Schweitzer spricht davon, dass es der Christen-

heit angesichts der Nichterfüllung ihrer Endzeithoffnung auferlegt ist, „den Glauben an das 

von selbst kommende Reich hinter sich zu lassen und sich dem des zu verwirklichenden 

hinzugeben“ (S. 195).   

Das heißt aber mitnichten, dass wir uns ganz dem Aktivismus hingeben sollen, so wie 

sich manche ganz auf Beten & Lobsingen werfen: nein, es ist beides, Christsein besteht „im 

Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen (Bonhoeffer, Widerstand und Er-

gebung, S. 152). 
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Wir müssen Pluralismusfähigkeit vorleben, aber auch einfordern, auf die Kraft des 

Evangeliums hoffen und dem Reich Gottes den Boden bereiten. 

Das braucht lange; kleine Schritte, viel langsamer, als ein Senfkorn wächst...  

 

Schließen möchte ich mit einem Satz von Bertha von Suttner, der nicht aus „Die Waffen 

nieder“ stammt, sondern den ich in einer Ausstellung mit der Hand abgeschrieben habe, in 

der IKG Seitenstettengasse, in den 90ern (wahrscheinlich 1993, zu ihrem 150. Geburtstag).  

 

Bertha von Suttner: „Dass die Erde zum Paradies wird, kann nicht erwartet werden; aber 

dass sie aufhört die Hölle zu sein, daran können wir mitwirken.“ 
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