
 

 

  

 
 

 

 

Es muss sich etwas ändern!? 

Grußwort bei der 18. Ökumenischen Sommerakademie zum Thema „Es muss sich etwas 
ändern. Anstöße der Reformation“ 

13. Juli 2016, Stift Kremsmünster 

 

Empört Euch! 

Das ist ein Buchtitel des Franzosen Stéphane Hessel1, von dem 2010 in wenigen Monaten 

eine Million Exemplare verkauft wurden. Stéphane Hessel empört sich 2010 in seinem Best-

seller über die weit geöffnete und noch immer weiter sich öffnende Schere zwischen ganz 

arm und ganz reich, aber auch über den Umgang mit den Menschenrechten und den Zu-

stand unseres Planeten. Als Beispiele nennt er: Die Diskriminierung von Ausländern, den 

Sozialabbau, insbesondere bei der Alterssicherung, den Konzentrationsprozess bei der 

Presse und ihre gefährdete Unabhängigkeit, den Zugang zur Bildung sowie die Entwick-

lungspolitik im Nachgang zur Wirtschaftskrise und die Umweltpolitik zum Erdklima. Er ruft zur 

Empörung und zum Widerstand gegen die Massenkommunikationsmittel auf, die unserer  

Jugend keine andere Perspektive bieten als den Massenkonsum, die Verachtung der 

Schwächsten und der Kultur, den allgemeinen Gedächtnisschwund und die maßlose Konkur-

renz aller gegen all. Die Gleichgültigkeit wäre das Schlimmste, was man sich und der Welt 

antun könne. – Mit Nachdruck ruft Hessel jetzt – im Nachfolgewerk „Engagiert Euch“ – zum 

friedlichen Widerstand gegen Ungerechtigkeiten in unserer Welt auf, beklagt die Macht des 

Finanzkapitalismus, prangert die Lage der Menschenrechte an und warnt vor der ökologi-

schen Zerstörung unseres Planeten. Gleichzeitig appelliert er an die LeserInnen: Habt keine 

Angst, euch für ein hoch gestecktes Ziel einzusetzen! Kommt heraus aus eurer Gleichgültig-

keit, mischt euch ein. Inwieweit dürfen wir mit einem wirksamen Engagement der Bürger 

rechnen? „Ohne mich“ ist natürlich leichter – also, sich zu sagen: „Ich mag diese politischen 

Taktierer und Wendehälse nicht“, und sich ins Private zurückzuziehen.2 

 

Welche Reform? 

Reform, so der scheidende Bundespräsident Heinz Fischer bei der Eröffnung der Schlainin-

ger Sommerakademie am 3. Juli 2016, hat vor 40 bis 50 Jahren geheißen: Du kannst etwas 

Neues in die Welt setzen, ein Projekt initiieren und bekommst dafür viel Geld und Personal. 

Reform heißt heute 2016: Wie kann durch eine Strukturreform möglichst viel Geld und Per-

sonal eingespart werden bei möglichst steigender Produktion und Output? Strukturreform in 

der Wirtschaft oder in der Verwaltung zielt auf mehr Effizienz, auch auf Einsparung. Welche 

Reaktion löst eine Reformankündigung aus: funkelnde Augen wie in den goldenen 1970er 

Jahren oder Skepsis bis Ablehnung angesichts der Unübersichtlichkeit und Unsicherheit  

gegenwärtig? 

                                                
1 Stéphane Hessel, Indignez-vous! Indigene Editions 2010; dt. Empört Euch! Ullstein, Berlin 2010. 

2 Engagez-vous! Entretiens avec Gilles Vanderpooten. Aube, La Tour d’Aigue 2011; deutsch: Engagiert Euch! 
Stéphane Hessel im Gespräch mit Gilles Vanderpooten. Übersetzt von Michael Kogon. Ullstein, Berlin 2011. 



 

 
 
 
 
 
 

 

„Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn 

es besser werden soll.“ (Georg Christoph Lichtenberg) – Es muss sich etwas ändern in der 

österreichischen und in der europäischen Politik! So ist es fast täglich medial und politisch zu 

hören. Die in Österreich fehlende Weiterentwicklung in der Bildungspolitik, in der Ökologisie-

rung der Wirtschaft und des Verkehrswesens, der Wechsel von chaotischer zu restriktiver 

Asylpolitik, das ständige nationalegoistische Hickhack der europäischen Regierungsvertreter 

in den EU-Gremien, und die mangelnde Einigkeit bzw. das Nichtvorhandensein einer ge-

meinsamen gesellschaftspolitischen Vision: All das lähmt das Land und erzeugt Angst an-

statt Zuversicht. – Es muss sich etwas ändern in Europa! Das haben sich die Briten auch ge-

dacht oder einreden lassen und für den Brexit votiert. 

Der Ruf nach Veränderung ist fatal, wenn er mit Realitätsverweigerung oder Wirklichkeits-

flucht verbunden ist. Dann wäre die Forderung nach Reformen von Strukturen und Systemen 

nur ein Ablenkungsmanöver. Unsere Zeit ist damit beschäftigt, Ablenkungen zu gestalten, sie 

weiß aber nicht mehr, wovon sie ablenkt (Blaise Pascal). Nun wollen wir es doch nicht so 

machen wie in dem unvergesslichen Lied des Wiener Kabarettisten Helmut Qualtinger aus 

den 50-er Jahren, wo ein jugendlicher Motorradfahrer sagt: „Wir wissen nicht, wo wir hin fah-

ren, aber dafür sind wir g'schwinder dort“. Die Forderung nach Veränderung kann auch die 

Innenseite von Verzweiflung, Sinnlosigkeit und Orientierungslosigkeit sein. 

 

Was kommt nach der Revolution? 

Am 25. Januar 2011 sahen sich Ägyptens Polizisten Hunderttausenden Demonstranten 

gegenüber. Über Facebook, Twitter und andere soziale Medien hatten zumeist jugendliche 

Oppositionelle zu Kundgebungen im ganzen Land aufgerufen. Ihr Slogan: „Das Volk will den 

Sturz des Regimes.“ Der Tag gilt als Ausgangspunkt der Revolution in Ägypten. Der 

Machtwechsel geht als „Revolution des 25. Januar“ in die Geschichte ein. Für einen Moment 

sah es aus, als stünde die Demokratisierung des Nahen Ostens bevor. Die Rede war von 

einem Arabischen Frühling. Von Tunesien bis Bahrain, von Syrien bis zum Jemen schien das 

Ende der Alleinherrscher gekommen. Sechs Jahre später herrscht überall vor allem 

Ernüchterung. Von „Frühling“ spricht heute aber niemand mehr angesichts des Bürgerkriegs 

in Syrien, des Durchmarschs des politischen Islams bei freien Wahlen, der sich immer weiter 

verschärfenden Demokratie- und Wirtschaftskrisen in Ägypten und Tunesien, der 

zunehmenden Instabilität im Irak, der Ungewissheit über die Zukunft Jordaniens und Libanons, 

und eines nach wie vor drohenden Krieges um das iranische Nuklearprogramm am Persischen 

Golf. 

Es ist ein immer wiederkehrender Irrtum: Revolutionen werden zu ihrem Beginn als ein Sieg 

von Freiheit und Gerechtigkeit missverstanden, da sie die als ungerecht empfundene Herr-

schaft, ja Diktatur des alten Regimes umstürzen. Nur was kommt dann? Eine Revolution be-

deutet nicht nur den Umsturz unterdrückerischer Herrschaft, sondern sie zerschlägt zugleich 

die alte Ordnung und eröffnet so einen meist brutalen, ja blutigen Machtkampf um die neue 

Herrschaft und die neue Ordnung. Und dieses Faktum gilt nicht nur für die Innenpolitik eines 

Landes, sondern auch für die außenpolitische Ordnung. Damit brechen in der Regel gefährli-

che Zeiten an. Ausnahmen: Südafrika, aber auch der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 mit 

den politischen Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Anstöße der Reformation 

Nach Jahrhunderten der Zerstrittenheit über seine Person können wir Luther heute, 500 

Jahre nach dem Thesenanschlag „gemeinsam als Zeugen des Evangeliums, Lehrer im Glau-

ben und Rufer zur geistlichen Erneuerung“ würdigen.3 Katholische und evangelische Kirche 

sehen es als gemeinsame Aufgabe, nämlich Jesus Christus glauben, lieben, predigen, be-

kennen und loben. – Ich möchte reformatorische Grundanliegen als Orientierung für die Be-

urteilung von Veränderung, Reform, Reformation und Revolution aufgreifen. Die „sola“ ver-

stehe ich dabei nicht exklusiv. 

 

Rose und Kreuz 

Die Rose ist „ein Merkzeichen, damit ich mir selbst Erinnerung gäbe, dass der Glaube an 

den Gekreuzigten uns selig machet.“4 (Martin Luther) Hegel bezeichnete sich selbst als „Lu-

theraner“. In deutlicher Erinnerung an Luthers Wappen (Rose und Kreuz) schrieb er: Die Ro-

sen stehen auch für die Vernunft. „Die Vernunft als die Rose im Kreuz der Gegenwart zu er-

kennen und damit dieser sich zu erfreuen, diese vernünftige Einsicht ist die Versöhnung mit 

der Wirklichkeit.“5 „Um die Rose im Kreuz der Gegenwart zu pflücken, dazu muss man das 

Kreuz selbst auf sich nehmen.“6 Der Vergleich zwischen der „Theologie des Kreuzes“ (Lu-

ther) und dem „Tod Gottes“ (Hegel): Für Hegel ist der Tod Gottes nicht der Tod Gottes des 

Vaters (Nietzsche), sondern der Tod Christi und der „Tod des Todes“ sowie die „Negation 

der Negation“. Für Luther ist das Kreuz Christi der „Tod der Sünde“ sowie der „Tod des To-

des“. Hegel (die Versöhnung durch den Schmerz) verstand Luther (die Rechtfertigung durch 

den Glauben) richtig. Luther ist ein Theologe des Kreuzes und Hegel ist ein Philosoph des 

Kreuzes. 

Der Mangel und das Negative sind bei Hegel also nicht rein abstrakt negativ, sondern Trieb-

stätte der Bewegung der Substanz zum Subjekt, das sich in den Gegensatz entäußert, aber 

auch Geburtsstätte für den Trieb des absoluten Geistes nach absoluter Versöhnung. Man 

kann mit Hegel von einer Macht des Negativen und dann auch des Todes, den er den abso-

luten Herrn nennt, sprechen. Die Negation und der Tod sind bei Hegel von entscheidender 

Bedeutung für das Leben des Geistes, im Grunde genauso wie die Einheit stiftende Kraft der 

Substanz. Ohne Tod gäbe es kein Leben, ohne Negation und Gegensatz käme der Geist 

nicht zum Bewusstsein seiner selbst. Die Bedeutung des Gegensatzes drückt folgender Satz 

aus: „Das Leben des Geistes ist umso größer, aus je größerem Gegensatz er zu sich selbst 

zurückkehrt.“7 

Im Unterschied zu Hegel geschieht für Hegel die radikale Veränderung, die Verwandlung, 

Rechtfertigung und Erlösung durch die durch das Kreuz hindurchgegangene Liebe Jesu 

Christi: Sein von Tod und Auferstehung geprägtes Du schafft Heil. Jesu Proexistenz, sein 

                                                
3 Martin Luther – Zeuge Jesu Christi. Wort der gemeinsamen Römisch-Katholischen / Evangelisch-Lutherischen 

Kommission anlässlich des 500. Geburtstages Martin Luthers (1983), Nr. 4, in: Dokumente wachsender Über-
einstimmung, hrsg. von H. Meyer, Bd. II, Paderborn / Frankfurt a. M. 1992, 444-451, hier 445. 

4 Luthers Briefwechsel, in: WA 5. Band, 444f. (Nr. 1628) 

5 Grundlinien der Philosophie des Rechts (WW Bd. 7), 26. 

6 Philosophie der Religion 1 (SW ed. Glockner 15) 293. 

7 Vgl. Phänomenologie des Geistes 246. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Leib „für euch“ hingegeben, sein Blut „für euch“ vergossen, stiftet eine Neuschöpfung, nimmt 

mit auf dem Weg zum Vater und verbindet mit den anderen Menschen.  

 

Allein Christus 

„Religion und Spiritualität , ja – Gott, (eher) nein.“ So bilanziert Johann Baptist Metz für die 

gegenwärtige Gesellschaft. Das zeitgenössische kulturelle Klima huldige einer religions-

freundlichen Gottlosigkeit bzw. Mythenfreudigkeit. Religion ist höchst willkommen als dionysi-

sche Glücksgewinnung durch Leid- und Trauervermeidung und als Beruhigung vagabundie-

render Ängste, als psychologisch-ästhetische Unschuldsvermutung. Religion ja! „Aber Gott? 

Aber der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der auch der Gott Jesu ist? Wir leben in einem 

Zeitalter der Religion ohne Gott.“8 – In der gegenwärtigen Gesellschaft und Kirche gibt es 

seit einigen Jahren so etwas wie eine schleichende „Entchristologisierung“ des allgemeinen 

Glaubensbewusstseins. Gott gilt vielleicht noch als universal bergende, schützende und seg-

nende Macht, als die Natur, die den Kosmos beseelt. Manche sehen im Göttlichen eine hei-

lende Kraft- und Energiequelle. Oder Religion wird auf Ethik, Glaube auf einen moralischen 

Imperativ reduziert. – „Solus Christus“ ist für die Reformation zentral. Diese Christozentrik ist 

ein heilsamer Kontrapunkt gegenüber der Jesusvergessenheit in vielen Varianten. 

 

Allein die Schrift 

„Wer die Schrift nicht kennt, kennt Christus nicht.“ (Hieronymus) „Wer die Schrift kennt, kennt 

Gottes Herz.“ (Gregor der Große) Durch das Hören und Tun des Wortes Gottes wird auch 

ein neues menschliches Miteinander gebildet (vgl. Lk 8, 19-21). Die Kirche als Gemeinschaft 

der Glaubenden ist ein Geschöpf des Wortes. „Der Glaube kommt vom Hören.“ (Röm 10,17) 

Das Wort, aus dessen Vollmacht die Kirche in ihrem Zeugnis zu sprechen hat, ist unüberhol-

bar das Du-Wort Gottes. „Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“ (Joh 

6,68) Das Wort Gottes ist „kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert.“ (Hebr 

3,12) Die Heilige Schrift ist gemeinsamer Bezugspunkt, sie ist Norm und Kriterium aller Spiri-

tualität und allen kirchlichen Lebens, sie schenkt einen gemeinsamen Sprachraum mit ge-

meinsamen Bildern, Vorstellungen, Anliegen und Gewohnheiten. „Sola scriptura“: Die Kirche 

soll ein Ort sein, an den das Evangelium verkündet wird, an den das Evangelium aber auch 

ein Gesicht erhält. Der Bezug zum Evangelium stand an der Wurzel jeder echten Reform der 

Kirche. 

 

Allein die Gnade 

Gnade gehört nicht unbedingt zu den Stichworten der Gegenwartskultur. In vielen Bereichen 

ist vielmehr das Gegenteil hoch in Kurs: Politik, Wirtschaft, Sport oder auch die Unterhal-

tungsindustrie sind die Foren, auf denen die Bedeutung des Wortes „gnadenlos“ vor Augen 

geführt wird. Immer mehr wird der Wert eines Menschen von seinen Funktionsstellen, die er 

in unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen einnimmt, definiert. Viele Wirklichkeitsbe-

reiche bezeichnen „Ungnade“. Sie sind Beispiele der Gewalt und des Krieges, Zerstörung 

und Unterdrückung, Krankheit und Tod, dazu die üblen Launen der Natur. 

                                                
8 Johann Baptist Metz/ Tiemo Rainer Peters, Gottespassion. Zur Ordensexistenz heute, Freiburg i. B. 1991, 22ff. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Es ist dem christlichen Glauben eigen, dass der Mensch sich von Gott unbedingt erwünscht 

weiß (1 Joh 4,1; 2 Kor 1,20). Sich selbst von Gott lieben zu lassen, befreit aus dem Teufels-

kreis der Selbstüberhebung und der Selbstverachtung, befreit vom Gotteskomplex und vom 

Mittelpunktwahn. Der Mensch wird zur Annahme seiner Endlichkeit und Sterblichkeit befreit. 

Er braucht den Grund für die Rechtfertigung seines Daseins nicht in sich selbst zu suchen: 

Sola gratia. Die Gnade Jesu Christi ist nach einem Wort des großen evangelischen Theolo-

gen Dietrich Bonhoeffer nicht billig. Die Nachfolge Christi ist kritisches Kriterium gegenüber 

einem bloß angepassten bürgerlichen Christentum: „Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit 

uns selber haben. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne 

den lebendigen, Mensch gewordenen Jesus Christus. ... Teure Gnade ist das Evangelium, 

das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden 

muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft, Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge 

Jesu Christi ruft; teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet, Gnade ist sie, weil 

sie ihm so das Leben erst schenkt.“9 

 

Allein der Glaube 

Die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen der vergangenen Monate und Jahre z. B. im 

Zusammenhang mit Flucht, Asyl und Migration sind eine Herausforderung für Christen, den 

eigenen Glauben zu leben und zu bezeugen. „Denn in Christus Jesus gilt weder Beschnei-

dung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.“ (Gal 

5,6) „Sola fide“. Es ist eine Herausforderung, uns als Christen auf unsere Identität und Mitte 

zu besinnen. Diese Mitte ist Jesus Christus, in dem sich Gott unwiderruflich und unüberbiet-

bar zusagt. Zudem sollten wir Christen fähig sein, Auskunft zu geben über unsere Wurzeln. 

„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch 

erfüllt; aber antwortet bescheiden, denn ihr habt ein reines Gewissen.“ (1 Petr 3,15-16) Die 

Achtung der Religionsfreiheit, Toleranz und Dialog bedeuten ja gerade nicht, sich des eige-

nen Glaubens zu schämen und diesen in der Öffentlichkeit zu verschweigen.  

 

+ Manfred Scheuer 
Bischof von Linz 

                                                
9 Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge (WW hg. von E. Bethge, Bd. 4, hg. von M. Kuske und I. Tödt), Gütersloh 21994, 

29-31. 

 


