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VIS-À-VIS DAS FEST
THEATER UND KIRCHE IM DIALOG
Seit 2008 treten Theater und Kirche in
Detmold regelmäßig in einen Dialog
und laden zu einem sonntäglichen Gedankenaustausch ein.
Themen und Fragestellungen aus den
aktuellen Stücken des Spielplans des
Landestheaters Detmold werden in den
Predigten aufgegriffen und aus einer
theologischen Perspektive beleuchtet.

Dabei folgen die „Vis-à-vis“-Veranstaltungen einem ökumenischen Ansatz.
Das Landestheater Detmold kooperiert
mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, den evangelisch-reformierten Kirchengemeinden DetmoldOst und Detmold-West und mit der
katholischen Heilig Kreuz-Kirche.

In dem Vis-à-vis Gottesdienst am Sonntag „Lätare“ am 11. März 2018 um 10:00 Uhr in der
Martin-Luther-Kirche geht es seitens des Theaters um das Schauspiel „Das Fest“, das sich
mit dem sexuellen Missbrauch an Kindern und seinen Folgen beschäftigt.
Wir als Kirche fragen, ob Vergebung möglich ist.

Die Mitwirkenden des Gottesdienstes Vis-à-vis in der Martin-Luther-Kirche
von links nach rechts: Friederike Miketic, Pfarrerin Christa Willwacher-Bahr, Margarethe Kelm, Pauline Heuwinkel,
Kerstin Klinder, Marie Luisa Kerkhoff und Markus Hottgenroth (Foto: Arnold Pöhlker)
Chefdramaturg Dr. Christian Katzschmann (nicht auf dem Foto)
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DAS FEST

Schauspiel nach dem gleichnamigen Film
von Thomas Vinterberg und Mogens Rukov
Helge, Patriarch der Familie KlingenfeldHansen, wird 60 Jahre alt. Dass so ein
Ehrentag gebührend gefeiert werden
muss, steht außer Frage. So finden sich
neben den drei Kindern des Jubilars –
Anhang inklusive – auch nahe und ferne
Verwandte sowie Bekannte der Familie
auf dem ländlich-idyllischen Anwesen
der Klingenfeld-Hansens ein, um dem
Familienoberhaupt zu gratulieren.
Doch die verordnete Familienidylle hält
nicht lang: Der jüngste Sohn Michael steckt
in einer tiefen Ehekrise. Said, der neue
Freund der Tochter Helene, entspricht nicht
den Erwartungen der Gesellschaft. Und
der noch nicht allzu lang zurückliegende
Selbstmord der Tochter Linda schwebt wie
ein unheilvoller Schatten über den Feierlichkeiten. Als der älteste Sohn Christian
seine Laudatio nutzt, um den Gefeierten

mit einem ungeheuerlichen Vorwurf zu
konfrontieren, ist die Irritation groß: Er
beschuldigt den Vater, ihn und seine Zwillingsschwester Linda als Kinder regelmäßig
sexuell missbraucht zu haben.
Hat Christian etwa den Verstand verloren? Die Festgesellschaft ignoriert erst
einmal das Geschehene und feiert weiter, bis Lindas Abschiedsbrief auftaucht
und die Demontage des Familienoberhaupts ihren Lauf nimmt.
Thomas Vinterbergs und Mogens Rukovs
Enthüllungsgeschichte über die Abgründe der gutbürgerlichen Gesellschaft sorgte Ende der 1990er Jahre als erste Verfilmung nach den zehn Regeln des „Dogma
95“-Manifests für internationales Aufsehen und bewährte sich auch als beklemmender Stoff auf der Theaterbühne.

Szenenfoto mit Gustav Peter Wöhler, Kerstin Klinder und Markus Hottgenroth (Foto: Jochen Quast)
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VIS-À-VIS DAS FEST
DIE FAMILIE

von Friederike Miketic

Die Familie, bestehend aus Vater, Mutter,
Kindern, Großeltern, Tanten und Onkel,
Vettern und Cousinen 1., 2., 3. Grades,
ist von jeher ein Zusammenschluss von
Menschen, die in einer langen biologischen Kette sich gegenseitig bedingt
haben, auf eine gemeinsame Historie,
auf gemeinsame Vorfahren zurückblicken können und heutzutage in Zeiten
der Globalisierung in eine nicht immer
gemeinsame, oft auseinanderdriftende
Zukunft zugehen. Gut geführte Familienstammbäume geben hierüber ein
detailliertes Bild ab. Die Familie ist die
Urzelle jeder Gesellschaft und jeder Nation unabhängig von der politischen oder
wirtschaftlichen Prägung.
Seit dem Mittelalter hatte sich ein bestimmtes Bild der christlichen Familie
ausgeformt, angeführt vom Hausvater, der die rechtliche, wirtschaftliche
und erzieherische Gewalt über den
gesamten Haushalt einschließlich aller
Dienstboten ausübte. Im 19. Jahrhundert änderte sich dieses der Feudalherrschaft angeglichene Ideal als Folge der
Französischen Revolution zugunsten
einer bürgerlichen und sozialeren Ordnung, den Familienmitgliedern wurden
zunehmend mehr individuelle Rechte
zuerkannt. In den Zeiten der Demokratisierung von Gesellschaften bekamen
die weiblichen Mitglieder mehr Rechte
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zugesprochen, entsprechend wuchs
ihr Einfluss in der Familie. Kinder waren
und sind, wiewohl die Zukunft einer Familie, seit Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte, das schwächste Glied
in der Kette, da sie körperlich und geistig unterlegen sind und zum materiellen Wohlstand einer Familie noch nichts
beitragen können.
Familien sind natürlich gewachsene
Bündnisse, kennzeichnend für die Kinder ist der Status der Abhängigkeit von
Eltern und Erziehern – äußerlich wie
innerlich!
Der kleine Mensch, der in eine Familie
hineingeboren wird, darf darauf hoffen,
dass seine Umgebung ihn ohne Wenn
und Aber aufnimmt in ihrer Mitte, ihn
in seinem hilflosen Zustand beschützt,
ihn beim Erkennen seiner Umwelt und
seiner Fähigkeiten unterstützt und anleitet. Die bewussten und unbewussten
Lernprozesse des jungen Menschen
sollten seitens der Eltern, Geschwister
und Verwandten eingebettet sein in
natürliche Zuneigung und liebevolles
Verständnis auch für fehlerhaftes Verhalten. Verantwortungsvolles Handeln,
Respekt und Fürsorge auch oder gerade
gegenüber den Kleinsten sollten allen
Familienmitgliedern eine selbstverständliche Haltung sein.

Was uns Menschen von anderen Säugetieren unterscheidet, sind unser
reflektierendes Gehirn und unsere
Sprachfähigkeit. Daraus resultiert unser differenziertes Sozialverhalten. So
erlernt das kleine Kind im Zusammenspiel mit seiner familiären Umgebung
allmählich das Sprechen und Mitdenken. Es begreift neben Spielregeln des
Zusammenlebens die frühzeitige Kommunikation zwischen allen Beteiligten
und beginnt unbewusst zu ermitteln,
wo sein eigener Platz und Stellenwert
in dieser Gruppe von Menschen auszumachen sind. Gleichzeitig gilt es, viel
Unverständliches, was in dieser Welt der
„Großen“ passiert, einzuordnen.
Die Rollen in der Familie sind oft lange
vor der Geburt eines Neuankömmlings
festgelegt, wie eine Sammlung von ungeschriebenen Gesetzen sind Machtund Einflussbereiche quasi Tradition.
Familienstrukturen ergeben sich durch
Charakterstärken und –schwächen, das
jeweilige Bildungsniveau der einzelnen
Familienmitglieder, finanzielle und wirtschaftliche Möglichkeiten. Der kleine
Mensch muss sich zwangsläufig den
Gegebenheiten anpassen, sich ihnen zuund unterordnen.
Große Pädagogen wie Rousseau, Kant,
Pestalozzi und Fröbel haben in ihren

Schriften seit Jahrhunderten dafür geworben, Kinderzeit als eine immens
wichtige Zeit in der Entwicklung eines
Menschen anzuerkennen, die Seele eines Kindes nicht zu unterschätzen. Die
Eindrücke, die das Kind in den ersten
Lebensjahren innerhalb der Familie empfängt, bestimmen die Bildung seines
Charakters und die Gestaltung seiner
Persönlichkeit. Das Ausbilden von Vertrauen, Zugehörigkeit und moralischen
Werten findet seinen Ursprung in der
frühen Kindheit – genauso wie spätere
Ängste und Lebensunsicherheiten. Frühkindliche Enttäuschungen oder seelische
Verletzungen schaffen eine psychische
Dimension, die sich im Leben in unterschiedlichster Weise als anfällig zeigt und
bei bestimmten Belastungsproben zu
Störungen allen Grades führen kann.
Familie stellt sich für mich auch wie ein
architektonisches Gebilde, ein Gehäuse
dar. Familie kann ein Zuhause, eine Burg,
ein Bollwerk sein, gar eine Schule des
Lebens… oder aber auch ein Gefängnis,
eine kleine Hölle auf Erden – ohne Notausgang…

Friederike Miketic lebt mit ihrer Familie seit 1993
in Detmold. Von Beruf ist sie Kunsthistorikerin.
Für die ev.-luth. Gemeinde und die Lippische Landeskirche ist sie ehrenamtlich als Kirchenälteste
und Synodale tätig.
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VIS-À-VIS DAS FEST
CHRISTIAN UND JEREMIA

Ein Kampf gegen Strukturen, ein Ringen mit sich selbst
von Margarethe Kelm

„Warum nimmt mein Schmerz kein Ende
und ist meine Wunde unheilbar?“
(Jeremia 15,18)
Dies sind Worte aus der Klage des Propheten Jeremia – sie könnten aber auch
genauso gut von Christian gesprochen
werden, Teil seiner Klage sein.
Jeremias Schmerz ist eine Folge seines
scheinbar erfolglosen Kampfes gegen
bestehende Strukturen im Volk Israel,
die zum Unglück führen. Seine Aufgabe
ist es, dieses Unglück anzukündigen und
die Menschen zur Umkehr zu ermahnen.
Auch wenn er sich dieser Aufgabe zu Beginn nicht gewachsen fühlt, nimmt er sie
in Angriff. Er sagt:
„Denn wenn immer ich rede, schreie ich
auf. ‚Gewalttat und Unterdrückung!‘, rufe
ich.“ (Jeremia 20,8)
Aber er scheitert. Er stößt auf taube Ohren, niemand glaubt ihm.
Aber das ist noch nicht genug: Er wird
ausgelacht, geschlagen, gefangen genommen, vertrieben. Denn seine Worte
sind unbequeme Wahrheiten, die niemand hören will, die das System kritisieren und an den ordnenden Strukturen
rütteln.
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Die Kritisierten wissen, dass die Strukturen nicht perfekt sind, vielleicht sogar, dass sie nicht einmal gut sind. Aber
dennoch funktioniert es und es hat seine
Vorteile: Es gibt eine Ordnung, das Leben
und Zusammenleben werden berechenbarer – Struktur gibt Sicherheit. Jemand,
der nach Veränderung schreit, wird zum
Feind der Ordnung – er könnte das System zum Einstürzen bringen. Was soll
denn danach kommen? Die Angst vor
Chaos und dem Verlust eigener Vorteile
macht Strukturen starr. Die Gesellschaft
wird zu einem Gefüge mit Selbsterhaltungstrieb.
Der Einsturz des Bestehenden muss verhindert werden – die Autoritäten müssen es schützen und den Angreifer vertreiben oder vernichten – selbst wenn
er aus den eigenen Reihen kommt. Und
alle anderen Beteiligten sind froh darum:
Sie kennen das Problem, haben sich aber
entschieden, den bequemeren Weg zu
gehen. Sie wollen nicht an ihr Verdrängen und ihren Selbstbetrug erinnert
werden. Um mit ihrer Falschheit leben zu
können, brauchen sie also jemand anderen, dem sie die Schuld geben können,
jemanden, den sie hassen können, den
sie schlagen und vertreiben können.
Projektion hilft, sich selbst zu ertragen.

So kämpft Jeremia allein und leidet allein: Einer gegen alle, alle gegen einen.
Kein Wunder, dass dieser ausgesonderte
Störenfried an seiner Aufgabe zweifelt,
dass er sein Amt ablegen möchte. Schließlich bewirkt er nichts – die einzige Folge
seiner Reden ist sein eigener Schmerz.
Ein unerträglicher Schmerz, der ihn dazu
bringt, aufgeben zu wollen. In dieser Verzweiflung spricht er seine Klage:
„Und wenn ich sage: ‚Ich werde nicht an ihn
denken und nicht mehr in seinem Namen
sprechen!‘, dann wird es in meinem Herzen
wie brennendes Feuer, eingeschlossen in
meinem Gebein. Und ich habe mich abgemüht, es zu ertragen, und ich kann es
nicht.“ (Jeremia 20,9)
Jeremia kann nicht aufgeben, er kann
nicht schweigen, so sehr er sich das auch
wünscht. Er hält das Schweigen nicht aus.
Das, was zu sagen ist, muss gesagt werden – obwohl er sich dessen bewusst ist,
dass ihm niemand glauben wird, dass er
nur weiter leiden muss. In dieser unvorstellbar großen Verzweiflung spricht er:
„Verflucht ist der Tag, an dem ich geboren
wurde.“ (Jeremia 20,14)
Wie furchtbar muss es einem Menschen
gehen, der so spricht? Der in der Konfrontation mit allen Menschen, die ihm

begegnen, so einsam ist? Der im Ringen
mit sich selbst so verzweifelt ist? Wie
viele Menschen kennen einen ähnlichen
Schmerz und tragen diesen Kampf tagtäglich aus? Wie viele finden keine Worte
für das, was ihnen so großen Schaden zufügt? Und wie viele werden nicht gehört?
Jeremias Klage zeigt uns, wie es in einem
geschlagenen, ausgeschlossenen und
leidenden Menschen aussehen kann,
der nicht gehört wird und doch nicht
schweigen kann – vielleicht, wie es in
Christian aussehen könnte.
Jeremia und Christian, beide kämpfen gegen etwas an, das zu funktionieren scheint.
Jeremia gegen seine Landsleute, Christian
gegen seine Familie. Zwei unterschiedliche
Kreise, die durch Strukturen organisiert
sind. Was hinterlässt man, wenn man sie
ändern möchte und dabei eventuell zerstört? Diese Frage ist vermutlich der Hauptgrund für die Starrheit der Strukturen.
Christian verlangt nach der Wahrheit – um
jeden Preis. Das, was danach kommt, ist
nicht Teil seines Verlangens. Er weiß nur:
Das, was jetzt ist, muss ein Ende haben.
Margarethe Kelm ist in Bornheim (Rheinland) aufgewachsen und hat in Rostock Evangelische Religion und Physik auf Lehramt studiert. Jetzt promoviert sie in der Theologie im Fach Altes Testament
und wirkt beim Jungen Gottesdienst in der ev.-luth.
Gemeinde Detmold mit.

7

VIS-À-VIS DAS FEST
IST VERGEBUNG MÖGLICH?

Erfahrungsberichte von Pauline Heuwinkel

Ich arbeite nun seit September 2017, in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie als Freiwillige im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen
Jahres.

habe ich auch einige Geschichten gehört
und die Menschen dazu erlebt. Und von
diesen Erfahrungen möchte ich gerne
berichten.

Während wir uns als Team mit dem Stück
„Das Fest“ und dessen emotionalem,
persönlichem, berührendem und auch
intimem Thema beschäftigt haben, ging
es vor allem auch darum, dass dies leider
ein sehr reales Thema ist und nicht nur
eine Geschichte, welche so nie stattfinden würde. Es ist etwas, was viele Menschen erleben und erleiden müssen. Dieser Einwand wirft auch auf die Aspekte
Schuld, Rache und Vergeben einen neuen Blickwinkel.

Die Hauptfragen, welche wir uns bei der
Bearbeitung des Stückes gestellt haben
waren:
• Was hat Menschen helfen können, die
unter Missbrauch leiden mussten?
• Ist Vergeben realistisch oder nur in der
Theorie schön, aber in der Praxis einfach
nicht möglich?
• Ist Schuldzuweisung oder Rache hilfreich oder schadet sie viel mehr?

Durch die Möglichkeit meines momentanen Einblickes in die teilweise herzzerreißenden Schicksale von jungen Menschen, Kindern und Jugendlichen, stellte
sich uns die Frage, wie ein Umgang mit
so einer Erfahrung möglich ist, ob Verzeihen überhaupt realistisch ist oder Vergessen doch viel wahrscheinlicher.
Ich kann natürlich nicht von konkreten
Patienten erzählen, da ich der Schweigepflicht unterliege und keine jahrelange
Berufserfahrung besitze. Jedoch hatte ich
die Möglichkeit, mit erfahrenen Kollegen
zu sprechen, die diese besitzen. Selber
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Und zusätzlich natürlich der Bezug zum
Stück und zu den Charakteren:
• Welche Prozesse haben sich vielleicht
bei Linda und Christian abgespielt?
Ich habe vor allem mit einer langjährigen
Gesundheits- und Krankenpflegerin aus
meinem Team gesprochen. Ich habe sie
nach der Möglichkeit des Verzeihens gefragt, ob dies möglich ist und ob man in
der Therapie darauf hinarbeitet, damit der
Patient für sich selbst abschließen kann.
Noch bevor ich die Frage ausformuliert
hatte und der Satz zu Ende gesprochen
war, sagte sie:„Nein, eigentlich alle Kinder/
Jugendlichenm die ich in den Jahrzehn-

ten erlebt habe, sind daran zerbrochen.“
Eine für mich schockierende Aussage.
Ganz oft, wenn Kinder von Eltern misshandelt, geschlagen, vergewaltigt wurden oder ihnen sonstige Grausamkeiten
angetan wurden, ist dies für die Kinder
im Bezug auf die Schuldzuweisung egal,
weil die Eltern heilig sind. Jeder von uns
hat nur die einen und die Kinder werden
nie die Schuld komplett bei den Eltern
sehen können oder oft auch nur einen
Teil der Schuld, viel öfter geben sie sich
selbst die Schuld.
So auch bei Christian: in den Augen mancher bekommt der Vater am Ende des
Stückes vielleicht das, was er verdient:
Das maximale Leid, den Tod durch den
Bruder Michael, aber Christian kann dies
nicht zulassen. Für ihn ist der Vater immer noch der Vater, egal was er ihm angetan hat und das kann vermutlich nur
Christian verstehen, nicht einfach so ein
Außenstehender, nicht einmal der Bruder Michael.
Und das scheint hier die Situation und
das Stück glimpflich ausgehen zu lassen, in der Therapie ist genau dies oft ein
Problem, da die Patienten die Schuld bei
sich suchen und die nötige Abgrenzung
nicht stattfinden kann.

Die Frage ist jedoch auch, ob es überhaupt möglich ist, jemandem die Schuld
zu geben (vielleicht ist der Vater selber
gestört durch eigene frühkindliche Erlebnisse) oder viel mehr: bringt es etwas, jemandem die Schuld zu geben? Vor allem
wenn es vielleicht gar nicht möglich ist,
diesem Menschen jemals zu verzeihen!?
Und genau dies ist meist der Fall. Egal
durch wen die Misshandlung stattgefunden hat, verwandt oder nicht, in den
meisten Fällen ist das Vergeben für den
eigenen Seelenfrieden zwar die schönste
Option, nur meist einfach keine Option.
Wenn Kinder/Jugendliche anfangen, in
der Therapie solche Erlebnisse wieder in
das Bewusstsein zu holen, erleben sie mit
hoher Wahrscheinlichkeit so genannte
dissoziative Zustände, das heißt Auseinanderfallen von Funktionen der Wahrnehmung, des Bewusstseins, des Gedächtnisses, der Identität und der Motorik, die
normalerweise zusammenhängen.
Wenn diese Bilder hochkommen, erleben die Patienten einen Zustand, den
man als „nicht wirklich da sein“ oder
„nicht man selbst sein“ bezeichnen
könnte. Sie fühlen kaum etwas, sind oft
nicht ansprechbar, die Augen rollen immer wieder weg, sie sind weder zeitlich
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noch räumlich orientiert, es fällt ihnen
schwer, alleine auf äußere Reize zu reagieren, sie sind starr

Das Vergeben erscheint in diesem Konstrukt und Therapieverlauf vermutlich
noch unwirklicher als vorher.

Oft erkennen sie auch die Menschen aus
ihrer gewohnten Umgebung in so einem
Zustand nicht wieder oder können nicht
sagen, wer sie selbst sind, und erinnern
können sie sich meist auch nicht daran,
wenn dieser Zustand vorüber ist.

Meine Kollegin sagte, es sei eine vielleicht utopisch schöne Vorstellung, so
etwas mit Gottes Hilfe verzeihen zu können. Und dies rein ohne Sarkasmus, sie
sagt, sie wünsche sich dies, aber realistisch könne sie es sich nach ihrer reinen
Berufserfahrung nicht vorstellen. Sie
glaube, nur ein Mensch der optimal im
Reinen mit sich selbst sei, könne so etwas vielleicht schaffen.

Am Anfang wird versucht, mit äußeren
Reizen und beruhigendem Zureden
den Patienten aus dem Zustand heraus
zu bekommen, später werden Strategien entwickelt, die der Patient selbst
anwendet, um erst gar nicht einen solchen Zustand zu erleben oder ihn zu
beenden.
Nach diesem langen Prozess der Bewusstmachung und der Verarbeitung ist
es meist so, dass die Erfahrungen und
Erinnerungen in der letzten Ecke des
Bewusstseins vergraben werden und geschützt gehalten werden, damit ein normaler Alltag überhaupt möglich wird.
Die Patienten lernen also, Strategien zu
entwickeln, die bei Auftauchen der Bilder vor ihrem inneren Auge in den verschiedensten Situationen helfen, damit
umzugehen und nicht zusammenbrechen zu müssen.

10

Nach mehrfacher Vergewaltigung und/
oder Misshandlung im Kindesalter
scheint es fast unmöglich, eine normale
Beziehung zu führen und ein normales
Leben auch nur mit Mühe zu leben.
Linda im Stück „das Fest“ hat dies wohl
nicht geschafft, Christian nur mit großer
Mühe und vielen Aussetzern. Eine glückliche Beziehung scheint er auch nicht
führen zu können.
Oft leiden Patienten mit einem solchen
Trauma unter einer Borderline-Störung.
Sie sind gefühlsgestört. Sie fühlen nichts
und dies haben sie auch nie gelernt, da
sie jahrelang unter den Polen der familiären Zuneigung und dem Leid, welches

ihnen von derselben Person immer wieder angetan wurde, leiden mussten. Vermutlich wird auch Linda dies durchgemacht haben. Um den Schmerz und die
Verzweiflung über das gefühllose Leben
zu beenden, sah sie wahrscheinlich nur
den Tod als einzigen Ausweg.
Leider werden so grausame Taten nicht
nur in dieser Familie versucht zu vertuschen. Und das, weil es oft nicht einfach
nur um den guten Ruf geht, sondern leider auch andere Familienmitglieder oder
die Opfer selbst das Gesehene und Erlebte
verdrängen und vergessen wollen, noch
bevor überhaupt daran gearbeitet wurde
oder die Täter bestraft werden konnten.
Opfern einer solchen Tat hilft es vermutlich am meisten, zunächst in ein sicheres
Umfeld zu kommen, wo sie keine Angst
vor weiteren Übergriffen verspüren müssen. Es hilft ihnen, darüber sprechen zu
können, ohne Schuldzuweisungen hören zu müssen oder sich schuldig zu fühlen. Es hilft ihnen, an einem geschützten
Ort Therapie machen zu können und
danach ein Leben zu führen, in dem sie
eine neue Chance bekommen, positive
Erfahrungen zu machen.
Wie Lindas Leben in dieser Hinsicht aussah, möchte uns das Stück nicht verra-

ten. Christian wird vermutlich, wie die
meisten, große Schwierigkeiten gehabt
haben, einen solchen optimalen Schutz
zu erfahren.
Ob die Veröffentlichung der Misshandlung vor den Freunden und Verwandten
des Vaters nun als Rache zu sehen ist, ist
fraglich. Ob Rache im allgemeinen Christian hilft? Ich denke nicht.
Die Schuldzuweisung Christians an seinen Vater schien kräftezehrend, aber befreiend gewesen zu sein.
Und ob Vergebung möglich ist bei einem
Menschen, der ja offensichtlich eigentlich gar nicht im Reinen mit sich selbst
sein kann, können uns wahrscheinlich
nur die Opfer selber verraten.
Ein anderer Mitarbeiter sagte mal zu mir:
„Vergewaltigung ist nicht wie ein kurzes
Trauma, eher wie ein langsamer Tod.“

Pauline Heuwinkel wurde vor 18 Jahren in Detmold
geboren und wuchs dort auf. Nach dem Abitur
2017 begann sie mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr,
um herauszufinden, wo im sozialen Bereich ihr
Platz im Berufsleben sein könnte. Sie wurde in der
ev.-luth. Gemeinde konfirmiert und war anschließend für zwei Jahrgänge als Konfirmationsteamer
tätig.
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GOTT, DER GERECHTE RICHTER
Psalm 58

Ein güldenes Kleinod Davids, vorzusingen
nach der Weise „Vertilge nicht“.
Sprecht ihr in Wahrheit Recht, ihr Mächtigen?
Richtet ihr in Gerechtigkeit die Menschenkinder?
Nein, mutwillig tut ihr Unrecht im Lande,
und eure Hände treiben Frevel.
Die Frevler sind abtrünnig vom Mutterschoß an,
die Lügner gehen irre von Mutterleib an.
Sie sind voller Gift wie eine giftige Schlange,
wie eine taube Otter, die ihr Ohr verschließt,
dass sie nicht höre die Stimme des Zauberers,
des Beschwörers, der gut beschwören kann.
Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Maul,
zerschlage, Herr, das Gebiss der jungen Löwen!
Sie werden vergehen wie Wasser, das verrinnt.
Zielen sie mit ihren Pfeilen, so werden sie ihnen zerbrechen.
Sie vergehen, wie eine Schnecke verschmachtet,
wie eine Fehlgeburt sehen sie die Sonne nicht.
Ehe eure Töpfe das Dornfeuer spüren,
reißt alles der brennende Zorn hinweg.
Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Vergeltung sieht,
und wird seine Füße baden in des Frevlers Blut;
und die Leute werden sagen:
Ja, der Gerechte empfängt seine Frucht,
ja, Gott ist noch Richter auf Erden.
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LEIDENSCHAFTLICH BETEN ODER: DARF MAN GOTT UM RACHE ANFLEHEN?
Predigt von Pfarrerin Christa Willwacher-Bahr

Die Gottlosen sind abtrünnig…
...darf man als Christ bei Gott schlecht
über andere reden?
Gott zerbrich ihnen die Zähne, zerschlage
ihnen…
...darf man als Christ so gegen seine Mitmenschen beten?

So beteten die unterdrückten Christinnen und Christen:
Verdamme und bestrafe sie, o Gott, lass ihnen ihre eigenen Fallstricke zum Verhängnis werden und entferne sie aus unserem
Blickfeld, weil sie so mannigfach gesündigt
und sich gegen dich aufgelehnt haben.

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst –
das Gebot der Nächstenliebe haben wir
mit der christlichen Muttermilch aufgesogen.

Eine junge Frau, die von ihrem Vater
missbraucht wurde, schrieb sich ihren
Zorn von der Seele mit einem Psalm.

Wenn dich einer auf die rechte Wange
schlägt, dem halte auch die Linke hin,
so schwer es fällt, aber das sollten wir als
Christ doch tun, unsere Feinde lieben?
Und das überirdische „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun“
des gehängten Jesus am Kreuz klingt
uns jetzt in der Passionszeit vorbildlich in
den Ohren.
In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst lese ich:
Im Jahr 1986 veröffentlichte der südafrikanische Kirchenrat eine Gebetsliturgie
und verband damit die Bitte, dass alle
Christen auf der Erde diese Gebete mitbeten mögen. Es war die Zeit der Apartheid, als sich die Weißen in Südafrika
weigerten, den Schwarzen Recht und
Freiheit zuzugestehen.

Ich fordere deine Gerechtigkeit, Gott.
Hilf mir! Tritt du für mich ein!
Lass ihn zittern vor Angst
diesen Kinderseelenmörder,
zu einem Nichts schrumpfen
soll seine Seele!
Du sollst mein Racheengel sein, Gott!
Hilf mir! Tritt Du für mich ein!
Lass ihn nicht davonkommen,
diesen ehrbaren Schrebergärtner!
Erfinde die Hölle neu für ihn!
Du allein bist stärker als er, Gott!
Hilf mir, tritt du für mich ein!
Lass meinen Körper wieder
ganz allein mir gehören, Gott!
Schmeiß ihn aus meiner Seele!
Die junge Frau und die Männer und Frauen des südafrikanischen Kirchenrates
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orientierten sich an der Sprache mancher Psalmen, die wir in unseren Kirchen
quasi beiseite geschafft haben. In unserem Gesangbuch sind diese Psalmen
nicht abgedruckt. Deshalb bekommen
Sie den Psalm 58 heute auf einem Extrablatt. Man nennt sie Rache- oder Feindoder Fluchpsalmen.
Derjenige, der diesen Psalm schrieb, fühlte sich ohnmächtig, wehrlos der Willkür
böser Menschen ausgeliefert, Spielball,
Lustobjekt, misshandelt, missbraucht
zum Sklaven herabgesetzt, zum Sexsklaven degradiert und er sieht keine andere
Chance als Gott um Hilfe an zu rufen.
Die ganze Welt schaute zu, als in Südafrika Schwarze von Weißen als Menschen
zweiter Klasse behandelt wurden.
Die Mächtigen reden und debattieren und
beratschlagen ergebnislos in endlosen
UN-Runden, während in Ost-Gutha noch
nicht einmal ein Hilfskonvoi ankommt.
Vom Koch über das Zimmermädchen bis
hin zur Mutter wussten alle Bescheid, als
Helge Christian und Linda missbrauchte.
Wenn einem niemand hilft, wen hat
man denn dann noch? Gott. Die Christians und Lindas dieser Welt haben jedes
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Recht, so zu beten. Die Bibel selbst gibt
ihnen das Recht. Sie erlaubt den Ausbruch der Gefühle – man muss sie nicht
erst auf ein wohltemperiertes Maß herunterkühlen, um sie Gott sagen zu dürfen. Gott kann man anschreien.
Und der Gott der Bibel will Recht und Gerechtigkeit, d. h. es ist ganz in seinem Sinn,
wenn darum gebetet wird, dass das Unrecht aufhört, der Mächtige entmachtet
wird (der Löwe, der keine Zähne mehr im
Maul hat, kann nichts mehr kaputtreissen).
Rache im Sinne des Alten Testaments
bedeutet Unterbrechung des Unrechts,
Herstellung von Recht und Freiheit. Damit geht auch immer einher, dass Gott
das versteckte Unrecht aufdeckt, die
heimlichen Täter öffentlich macht.
Insofern handelt Christian ganz biblisch,
während Michael mit seiner Forderung
‚pisst auf ihn‘ (auf den am Boden liegenden, von ihm bereits zusammengeschlagenen und beschämten Helge) danebenliegt – verständlich, aber daneben.
Rache im Sinne des Alten Testaments ist
Teil des rettenden Gerichts, das einem
Menschen zu seinem Recht verhelfen
soll, anstatt ein Unrecht durch ein anderes zu vergelten.

Rache im Sinne von Vergeltung – wie
du mir, so ich dir – befriedigt nicht.
Eine der hilflosesten Figuren im Stück am
Ende ist für mich Michael, der in seiner
Wut seinen Vater bis zum Umfallen würgt.
„Weil du vergewaltigt hast, töte ich dich.“
Christian geht nach einem zugegebenermaßen quälend langen Zögern dazwischen.
Ich deute das so: Recht ist ihm und seiner Schwester geschehen, indem der
Vergewaltiger Helge endlich als Täter öffentlich gemacht wurde und die Vergewaltigung des Vaters als Grund für den
Selbstmord der Tochter deutlich ist.
‚Gott vergib ihm, denn er wusste nicht,
was er tat‘, so könnte Christian wohl nie
über seinen Vater beten, aber er wirkt am
Ende des Stücks am meisten beruhigt.
Er, der am meisten betroffen war, ist
am meisten beruhigt, weil ihm Recht
geschehen ist. Er hat geredet, man hat
ihm endlich – gezwungenermaßen –
zugehört. Der Täter ist identifiziert, die
Mitwisser sind identifiziert. Der Täter
muss sich schließlich seiner Tat stellen...
und Christian hat danach kein Bedürfnis
mehr, ihn dafür sterben zu lassen.

Es ist viele Jahre her, aber ich weiß es noch
wie heute: Ich war als jugendliche Mitarbeiterin auf einer Mädchenfreizeit des
CVJM, als sich eine Teilnehmerin mir anvertraute: sie erzählte mir, dass sie zu Hause von ihrem älteren Bruder regelmäßig
sexuell missbraucht wurde. Ich war wie
gelähmt, glaubte nicht, was ich da hörte, war hilflos und wusste nicht, wie ich
damit umgehen sollte. Hätte ich damals
schon den Psalm 58 gekannt, hätte ich
wenigstens mit ihr zusammen Zuflucht in
diesen Worten suchen können. Ob einem
das die Kraft gibt, aufzustehen, gegen einen Vergewaltiger mit einem Gott im Rücken, der gegen Vergewaltiger ist?
Jedenfalls ist es gut, dass es die Racheund Fluchpsalmen in der Bibel gibt. Sie
leihen uns die Worte für leidenschaftliches Beten und halten fest, dass Gott
richtet, dass er Recht will und Gerechtigkeit – das ist etwas anderes als Rache
und Vergeltung, vielleicht ist man dann
so weit gar nicht weg von der christlichen Feindesliebe.

Christa Willwacher-Bahr ist in Daaden (Westerwald)
aufgewachsen, in Köln im Vikariat und Hilfsdienst
gewesen und seit 1990 Pfarrerin in der lutherischen Gemeinde in Detmold. Seit 15 Jahre ist sie
mit einigen Stunden zusätzlich als Religionslehrerin an einer Realschule tätig.
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