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Auf einmal bemüht sich
Kreml-Chef Wladimir
Putin um Entspannung
im Ukrainekonflikt. In
Donezk ist davon noch
nichts zu spüren
➤ SEITE 4, 10, 15

OhGott,
lassmich los!

RELIGION Wer Kirche und

Glauben hinter sich lässt,

behält oft einen Phantom-

schmerz – wie unsere

Autorin. Kannman Gott

restlos vertreiben? Oder

ist nicht jeder von uns am

Ende doch ein Homo

religiosus –mal ganz

wissenschaftlich gefragt?

➤ sonntaz SEITE 20–22
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Und dann noch …

Datensicherheit Nach
dem Heartbleed-Fall:
Wie man freier Software
künftig noch vertrauen
kann ➤ SEITE 5

Kinderporno Heiko Maas
will höhere Strafen.
Ermittler wären schon
über bessere Software
froh ➤ SEITE 7

Essay Ohne Verräter
keine Revolution. Was
Edward Snowden mit
Judas zu tun hat ➤ SEITE 18
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Ukraine

Ein russischer
Frühling

fällt weg

Jubiläum Zum 25. Mal
jährt sich der Mauerfall.
Doch gefeiert wird kaum.
Warum? ➤ SEITE 41, 44, 45

Kultur Gute Absteigen
erkennt man am Bleistift,
schlechte am Kuli:
Hotelnotizen von David
Wagner ➤ SEITE 23

Film Wegen ihrer
Hautfarbe entdeckte
Goebbels sie für die
Propaganda. Ein Treffen
mit Marie Neijar ➤ SEITE 28

Traumkämpfer: ZumTodvonGabrielGarcíaMárquez
Gras Seit Colorado im Cannabisgeschäft ist, werden Unternehmer vom Erfolg
überrollt Lampedusa Was muss sich an Europas Flüchtlingspolitik ändern,
Frau Süssmuth? Edelpunk Ärzte-Sänger Bela B. über die Kraft der Irritation
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Hat das mit meiner nieder-
bayerischen Kindheit zu tun –
den sonntäglichen Kirchgängen,
den Gebeten, der Erstkommuni-
on? Oder ist es mehr als das,
steckt der Glaube an Gott viel-
leicht einfach in uns?

Solche Fragen verschwanden
nicht und führten mich in den
nächsten Wochen zu einem Reli-
gionswissenschaftler, zu einem
Psychologen, zu einer Nonne –
und am Ende doch wieder in die
Kirche.

Meine Suche nach meinem
Glauben beginnt in einem mo-
dernen grauen Gebäude in der
Stuttgarter Fußgängerzone. Hier
treffe ich Michael Blume, einen
der wenigen Religionswissen-
schaftler, der die Evolution der
Religiosität erforscht – den Ur-
sprungdesGlaubens. „Ausheuti-
ger Sicht kann man klar sagen,
dass sowohl Religiosität als auch
SpiritualitätundmagischesDen-
ken jeder Mensch in sich veran-
lagt hat“, sagt Blume. In seinem
grauen Anzug und mit der fast
randlosen Brille wirkt Blume
mehr wie der Beamte, der er
auch ist. Er leitet das Kirchen-
und Religionsreferat in der ba-
den-württembergischen Staats-
kanzlei. Um über seine For-
schungen sprechen zu können,
treffen wir uns im Haus der ka-
tholischen Kirche zwischen mo-
dernen Kunstwerken in einer le-
dernen Sitzecke.

„LiegtGlaube doch inunseren
Genen“, frage ich. Der US-Geneti-
ker Dean Hammer hatte vor
zehn Jahren behauptet, ein Got-
tes-Gen gefunden zu haben. „Es
gibt kein einzelnes Gen, das aus-
macht, ob man an Gott glaubt
odernicht“, sagt Blume.Dashabe
sich in Untersuchungen nicht
bestätigt. Er meint mit Veranla-
gung eher einfache kognitive
Prozesse.

„Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet zu dir auf“, heißt es in Psalm 141,2 der Bibel Foto: Bernd Arnold/Visum

VON MARIA ROSSBAUER

ünf Minuten nachdem ich
mich offiziell von meinem
Glauben verabschiedet
hatte, war ich davon über-

zeugt, dass gleich ein Lastwagen
um die Ecke biegt, mich über-
fährt und ich auf direktem Weg
in die Hölle fahre.

Es war ein kühler Tag im Juni,
als ich aus der katholischen Kir-
che austrat. Ich glaubte schon
länger nicht mehr, nun hatte ich
auchdenAnlass fürdenKirchen-
austritt gefunden. Die Deutsche
Bischofskonferenz hatte das Ver-
fassungsgerichtsurteil zum Ehe-
gattensplitting abgelehnt. Sie sei
gegendieGleichbehandlungvon
Ehe und eingetragenen Partner-
schaften, weil ja nur aus Ehen
Kinder hervorgingen. Ich wollte
nicht mehr Mitglied in einem
Verein sein, der ein solchesWelt-
bild verbreitet.

Eswar eine schnelle Sache. Ich
setzte mich auf einen dunklen
Holzstuhl, die Frau im Amtsge-
richt Berlin-Neukölln machte ei-
nen Witz, dass ich mit dem Vor-
namendochnicht ausderKirche
austreten könne, ich lachte kurz,
unterschrieb einen Zettel – und
war frei.

Dachte ich.
Aber etwas war noch da. Ich

habe seit diesem Tag im Juni
nicht aufgehört, in Momenten,
die mir Angst machen, leise
„Gott, steh mir bei!“ zu flüstern.
Ich habe dann immer noch das
Gefühl, dass da wirklich jemand
ist, der mir beisteht. Dieser Ge-
danke tröstet und stützt mich.
Und das, obwohl ich nicht ernst-
haft glaube, dass es jemanden
gibt, der über mich wacht und
mir beisteht. Trotzdem kann ich
das nicht abstellen.

Warum werde ich Gott nicht
los?

F

In Fleisch

undBlut

SUCHE Unsere Autorin wuchs in

Niederbayern auf. Mit Stoßgebeten,

Sonntagsgottesdienst und

Erstkommunion in Weiß. Dann

verlor sie ihren Glauben. Von Gott

kommt sie trotzdem nicht los

....................................................................................................

..................................................................................................

Ausgetreten, eingetreten

Wer einmal aus der Kirche ausgetre-
ten ist, muss ihr nicht auf ewig fern-
bleiben. Vier Prominente, die eine
On-Off-Beziehung mit Gott führen.
■ Harald Krassnitzer: Der öster-
reichische Schauspieler trat Ende
der neunziger Jahre aus der katho-
lischen Kirche aus. Nun überlegt
er, wieder einzutreten – weil er
Papst Franziskus faszinierend fin-
det: „Der mischt diesen Verein
komplett auf und bringt ihn dort-
hin zurück, wo er herkam.“
■ Katie Holmes: Die Schauspiele-
rin war Katholikin und schloss sich
der Church of Scientology an – we-
gen ihres Ehemanns Tom Cruise.
Nach der Scheidung meldete sie

sich bei der St.-Francis-Xavier-Ge-
meinde in New York City wieder
an.
■ Niki Lauda: Der ehemalige
Rennfahrer trat einst aus der ka-
tholischen Kirche aus, „wegen der
Art und Weise, wie sie von mir ihre
Steuern eintreiben wollten. Die
haben mich einfach auf irgendwas
Astronomisches geschätzt.“ Ende
2011 wollte er wieder eintreten –
wegen der Taufe seiner Zwillinge.
■ Bodo Ramelow: Der Linken-Po-
litiker trat 1978 aus der evangeli-
schen Kirche aus – wegen „Gottes
Bodenpersonal“. 1990 trat er wie-
der ein. Auch wegen „Gottes Bo-
denpersonal“.

257.135
Christen traten 2012 in
Deutschland aus der Kirche aus

Quellen: Evangelische Kirche in Deutschland,

Deutsche Bischofskonferenz 22
Prozent aller
Deutschen glauben
an die Hölle

Quelle: Leibniz-Institut
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Blume kramt ein Blatt Papier
heraus undmalt darauf ein Oval
und hinein eine gewellte Linie.
„Was sehen Sie darin?“, fragt er.

„Vielleicht ein grimmiges Ge-
sicht?“

Blume lächelt. Sein Experi-
ment hat offenbar geklappt. „Wir
Menschen haben eine Über-
wahrnehmung von Wesenhaf-
tigkeit“, sagt er. „Es braucht
wahnsinnig wenig, um ein We-
sen in Dingen zu sehen.“ Der
Grund für diese Veranlagung ist
einfach: Sollte da tatsächlich ein
Wesen sein, das etwas von uns
will, ist es von Vorteil, das mög-
lichst schnell zu erkennen. „Evo-
lutionspsychologen sagen: Es ist
zwanzig Mal günstiger, einen
Busch für einen Bären zu halten,
als einmal einen Bären für ein
Busch“, sagt Blume. Schnell sa-
henunsereVorfahrenGeister im
Himmel, Ahnen imBaum, durch
SprachegabesdieerstenMythen
– „so entstanden die einfachsten
Formen von Religion.“

Mit dieser Überwahrneh-
mung von Wesenhaftigkeit ein-
her geht Furcht: Das Wehen in
den Bäumen ist eine Ahnin, die
beobachtet, ob du alles richtig
machst. Religion hatte im Ur-
sprung mit Angst zu tun, und
auch heute noch zeigt sich in
Tests: DerGlaube anunsichtbare
Akteure begünstigt regelkonfor-
mes Verhalten. Es war eine Jahr-
tausende lange Entwicklung,
sagt Blume, bis Menschen sag-
ten: Gott ist gut.

Ich muss an meine Mutter
denken. Sie erzählte mir einmal,
wie viel Angst sie als Kind vor ih-
remPfarrerhatte, dass er sie aus-
schimpfte, wenn sie einmal
sonntags nicht in derKirchewar.
Für sie bedeutete katholische
Kirche Angst.

Für mich bedeutete Kirche,
viele Dinge zu machen, die man
macht, weil alle sie so machen.
Sonntagmorgens zu früh aufste-
hen, ins Nachbardorf fahren,
rein in die kalte, riesige Kirche,
auf die linke Seite, wo die Frauen
sitzen. Gebete, Lieder, aufstehen,
hinsetzen, knien, aufstehen, kni-
en, hinsetzen. Während der Pfar-
rer etwas erzählt, das ich nicht
verstehe, an Fußball oder Rainer
aus der Schule denken und am
Rotlichtstrahler unter der höl-
zernen Sitzbank die gefrorenen
Finger wärmen.

Aber Katholischsein war auch
das selbst genähte Kleid von der
Mama zur Erstkommunion, mit
dem ichhübscherwar als alle an-
deren.

Gemeinsame Rituale, sagt
Blume, Totenbestattung, Ahnen-
kult oder gemeinsames Beten
stärken den Zusammenhalt ei-
nerGruppe.Und starkeGruppen
waren evolutionär erfolgreicher
– und so gab es mehr und mehr
religiöse Gemeinschaften. We-
gen dieser simplen, kognitiven
Veranlagungen steckt also ir-
gendeine Form von Glauben an
ein höheres Wesen in so gut wie
jedem von uns.

Blumeverwendet für uns des-
halb den Begriff Homo religio-
sus. Bei alledem könne aber die
EvolutionsforschungGottniebe-
weisen, und auch nicht widerle-
gen, sagtBlume.FürmancheFor-
scher ist Gott einfach so etwas
wie eine nützliche Illusion. Doch
fürBlumeist ermehr:Er ist evan-
gelischer Christ, seine Frau ist
Muslimin, zusammen haben sie
drei Kinder – er glaubt an Gott.
„Wir können auch die Existenz
von Menschenrechten nicht be-

weisen, kein Test der Welt kann
das“, sagt er. „Aber trotzdem
glaube ichdaran, dass sie existie-
ren.“ Das sei für ihn ähnlich wie
der Glaube an Gott: eine Ent-
scheidung. Und dabei ist es am
Endeegal,obdasdieVernunftbe-
stätigt oder nicht. „Und es ist im-
merhin möglich, dass Gott exis-
tiert“, sagt Blume. „Das hatte
auch Charles Darwin bis zuletzt
nicht ausgeschlossen.“

Charles Darwin rang mit
Gott – sein Leben lang

Blumehat ein Buch geschrieben,
„Evolution und Gottesfrage –
Charles Darwin als Theologe“.
Darin geht es vor allem um die
Gedanken, die sich Darwin über
Gott und Religion gemacht hat.
Darwin war studierter Theologe.
Als junger Mann war er sehr
fromm, selbst auf seiner großen
Forschungsreise auf dem Schiff
Beagle erzählte er seinenMitfah-
rern aus der Bibel. Er hoffte, dass
manausderBetrachtungderNa-
tur irgendwann Gott beweisen
könne.

Doch dann wurde seine zehn-
jährige Tochter Anny krank. Ein
Jahr lang saß Darwin jeden Tag
an ihrem Bett und musste zuse-
hen, wie sie qualvoll starb. Dar-
win fragte sich: Wie kann ein lie-
bender Gott zulassen, dass ein
Kind so leidet und stirbt? Nach-
dem Anny tot war, ging er nicht
mehr in die Kirche. In seinem
letzten Lebensjahr aber beschäf-
tigte er sich wieder intensiv mit
Gott.

„Darwin hat sein Leben lang
mit Gott gerungen“, sagt Blume.
„Ein bisschen wie sie.“ Ich bin,
glaubt Blume wohl, wie Darwin
in einer Art Glaubenskonflikt.
Charles Darwin jedoch fand sich
auf eine Art damit ab: Wie sollen
wir mit unserem Säugetierge-
hirn so eine Frage lösen können,
beschloss er irgendwann.

„Sie werden das nicht durch
Logik lösen“, sagt Blume. „Es geht
jetzt darum,wie Sie diese beiden
Dinge, das Rationale und das Ir-
rationale, in Ihrem Leben in Ein-

klang bringen.“ Blume gibt mir
die Hand, wünscht viel Glück
und hastet zurück ins Staatsmi-
nisterium.

BeimHinausgehenbeobachte
ich eine alte Frau, die am Tresen
imHaus der katholischenKirche
eine Nonne um Rat fragt. Sie
sucht nach dem richtigen Heili-
gen, den sie wegen ihrer Ohren-
schmerzen anbeten kann.

Einmal erzählte uns unser Re-
ligionslehrer von einer Heiligen.
Sie hatte von Gott den Auftrag
bekommen, einen Tyrannen zu
ermorden. Mit einem Schwert
unter dem Kleid schlich sie in
sein Zelt und erstach ihn. Ich
fragtemeinen Lehrer:WennGott
wollte,dassderTyrannstirbt,wa-
rum schickt er ihm keinen Herz-
infarkt? Mein Lehrer sagte: „Got-
tes Wege sind unergründlich.“
Vielleicht waren es auch Erleb-
nisse wie dieses, die mich vom
Glauben entfernten. Dass mir
nie jemand zufriedenstellende
Antworten auf meine Fragen
gab.

Die Überwahrnehmung von
Wesenhaftigkeit, Mythen und
Traditionen – ich verstehe, wie
dasdenMenschen frühernutzte.
Aber wir leben nicht mehr in
Höhlen, nicht hinter jedem
Busch könnte ein Bär lauern.

Passt Religion noch in unsere
Zeit, was nutzt sie uns? Der, der
mir diese Fragen beantworten
könnte, heißt Sebastian Murken.
Er ist Professor der UniMarburg,
einer der wenigen Religionspsy-
chologen in Deutschland. Er er-
forscht, was Menschen mit ihrer

Religion machen – und was Reli-
gion mit Menschen macht. Ich
erzähle Murken die Geschichte
meines Kirchenaustritts, die Ge-
danken, in die Hölle zu fahren.
„Daranwirddeutlich, dass sie or-
dentlich katholisch sozialisiert
worden sind“, sagt er. Er sieht „ei-
ne noch vorhandene Gottesre-
präsentation“.

Murken sitzt in einer Ecke sei-
nes schmalen Büros in Bad
Kreuznach. Einkleiner, quadrati-
scher Tisch mit Stühlen, ein gro-
ßer Schreibtisch voll mit Papie-
ren und Büchern, nebenan das
mächtige, gelbe Gebäude des St.-
Franziska-Stifts in Bad Kreuz-
nach, einer Psychosomatischen
Fachklinik, in der Ferne läuten
Kirchenglocken.

Murken vermutet bei mir so
etwas wie einen religiösen Phan-
tomschmerz. Er sagt,man könne
den Grad der Religiosität durch
zwei Faktoren bestimmen. Ers-
tens: die BedeutungvonReligion
im Leben. In welchem Ausmaß
bestimmt sie das, was jemand
täglich macht. Der regelmäßige
Kirchgang, beten, freitags kein
Fleisch, solche Dinge.

„Da könnte man bei Ihnen sa-
gen: ziemlich null, oder?“ Ja – es
gibt keinenBereichmehr inmei-
nem Leben, den ich der Religion
unterordne. „Zweitens“, sagt
Murken, „der Inhalt.“ Prägt ir-
gendetwas mein Verhalten, gibt
es Glaubenssätze wie die zehn
Gebote, nach denen ichmein Le-
ben richte? „Nein“, sage ich. Ich
lüge nicht, stehle nicht, respek-
tiere meine Eltern und bringe

niemanden um. Aber nicht, weil
diese Grundsätze auch in den
zehn Geboten stehen. Wir leben
in einem Rechtsstaat. Das man
Menschennicht totschlagen soll,
wissen wir auch so. Zu einem
menschlichen Miteinander
braucht es die kirchliche Moral-
keule nicht. Das beweisen auch
Studien. John Darley und Daniel
Batson zeigten 1973 im Samari-
ter-Experiment, dass nichtreligi-
öseStudentengenausohäufig ei-
nem scheinbar kranken Men-
schen helfen wie besonders
fromme.

Murken nickt. „Insofern ha-
ben Sie auch keinen inhaltlichen
Bezug.“ Meine Religiosität: null.
Ich bin also wohl, nach Murkens
Berechnung, Atheistin. So klar
hatte ichdasnochgarnicht gese-
hen. Aber natürlich, wenn ich
glaube, dass Gott nicht existiert,
bin ich es wohl. Irgendwie ent-
täuscht mich das aber doch. Mir
kommtes vor, alswürde ichmei-
ne Oma verraten. Von ihr stam-
men wohl die meisten Weishei-
ten und Sprüche über Gott, die
noch in meinem Kopf hängen.
Zum Beispiel: Im Schützengra-
ben gibt es keine Atheisten.

Aber was bedeutet das für
mein Leben? KommenAtheisten
schlechter durch schwierige Le-
bensphasen? „Das kann man so
nicht sagen“, sagt Murken. Er ha-
be Frauen mit Brustkrebs unter-
sucht. Dabei sagten die religiö-
sen darunter zwar, wie sehr ih-
nen der Glaube beim Durchste-
hen der Krankheit hilft. Faktisch
aber waren die ohne Glauben
auch nicht depressiver. Das Ein-
zige,was aus empirischenUnter-
suchungen deutlich werde, sei,
wasMurken die Relevanz des ne-
gativen Glaubens nennt. Er
meint damit, es gibt Formen der
Religiosität, die systematischun-
glücklich machen. Frauen etwa,
die glauben: Den Brustkrebs
schickte Gott aus Strafe, weil ich
in meinem Leben so viel falsch
gemachthabe–diekamenausei-
ner Depression nicht mehr her-
aus.

„Was die Substanz angeht,
denke ich aber schon, dass es ei-
nen Sinn hat, dass Menschen re-
ligiös sind“, sagtMurken. Psycho-
logisch gesehen gehe es uns nun
einmal besser, wenn wir Ge-
schehnissen Ursachen zuschrei-
ben können. Das Fachwort dafür
heißt Attribution. Wenn etwas
passiert, wollen wir es erklären
können. Wir wollen unsere Um-
welt begreifen können.

Der Forscher fragt:
„Möchten Sie glauben?“

Nun gibt es aber viel im Leben,
wo das nicht klappt: Warum
stirbt ein geliebter Mensch, war-
um bekomme ich Krebs. Es geht
aber auch um Alltägliches, wie:
WarumhabeichdenJobnichtbe-
kommen oder warum verliebt
sich der Mann nicht in mich. Da
bietet Religion einemögliche Er-
klärung, undwennesmanchmal
nur eine scheinbare ist, wie: Got-
tes Wege sind unergründlich. Es
geht um das Gefühl, dass da je-
mand ist, derdemErlebteneinen
Sinn beimisst.

Murken fragt: „Haben Sie ein-
mal etwas erlebt, dass Sie natur-
wissenschaftlich nicht erklären
können?“

„Ähm.“
„Wollen Sie es erzählen?“
Ichzögere–undbeginnedann

doch.
„Ich wusste, dass meine

Schwester schwanger ist, bevor
sie es wusste. Ich habe es ge-
träumt und ihr gesagt. Siemach-
te einen Test und war schwan-
ger.“

„Und wie verstehen Sie das
von heute aus gesehen?“

„Ich verdränge es.“
„Sie versuchen nicht, es zu

verstehen?“
„Nein.“
„Die Frage ist nun: Möchten

Sie glauben? Dann könnten Sie
mit diesem Erlebnis einsteigen.“
Ich könnte sagen: Ich habe etwas
erlebt,dasmirzeigt, esgibtetwas
hinter den Dingen. Ich könnte es
als Minimalbezug zu dieser an-
derenSeitewerten.Durchmeine
katholische Sozialisation sei ich
auch recht einfach reaktivierbar.
Wenn ich glauben will.

Im Zug zurück nach Berlin
starre ich aus dem Fenster in die
Nacht.

Will ich glauben? Ist es das,
wasmich umtreibt?

Umdas zubeantworten,muss
ichwohlaneinenOrt, andemge-
glaubt wird.

Das Kloster Karmel Regina
Martyrium in Berlin-Charlotten-
burg. Eine Nonne der Unbe-
schuhten Karmelitinnen führt
mich durch den kleinen Laden,
vorbei an selbst gezogenen Ker-
zen und bunten Büchern, in die
dunklen Gänge des Klosters.
Claudia Elisheva gibt mir die
Hand und öffnet die Tür zu ei-
nem kleinen Raum. Weiße Wän-
de, in der Mitte ein schmaler
Holztisch, vier Stühle, eine Gar-
derobe und ein Dachfenster.
Schwester Claudia Elisheva ist
schwarz gekleidet, das Kopftuch
sitzt auf der Höhe der Ohren, ei-
ne Hand breit sehe ich ihre Haa-
re. Sie faltet ihre Hände auf dem
Tisch, sieht mich bestimmt an.
Obdasnunein Interviewwerden
soll oder ein geistliches Ge-
spräch. Wohl eine Mischung, sa-
ge ich.

Dann erzähle ich. Vonmeinen
ZweifelnanderkatholischenKir-
che, meinem Austritt, der Hölle,

Fortsetzung auf Seite 22Katholiken glauben, dass sich Brot in den Leib Christi wandelt und die Beichte zur Sündenvergebung führt Fotos: Leemage/images.de, Christoph Goedan/laif

Gottlos
Ich bin also wohl Atheistin.
Irgendwie enttäuscht mich das
aber. Mir kommt es vor, als
würde ich meine Oma verraten

62
Prozent aller Deutschen hoffen,
im Jenseits einem lieben
Menschen wiederzubegegnen

Quelle: Chrismon 27
Mal soll Dr. Murke in einem Vortrag „Gott“
durch „jenes höhere Wesen, das wir verehren“
ersetzen

Quelle: Heinrich Böll, „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“
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den unbewussten Gebeten. Sie
sagtwenig.Manchmal erklärt sie
etwas, zum Beispiel, dass man
die Bibel nur im historischen
Kontext verstehen kann, dass es
naiv wäre, die Schöpfungsge-
schichte ernst zu nehmen.

Sie erzählt, dass sie in ihrem
früheren Leben Journalistin war.
17 Jahre hat sie in dem Beruf ge-
arbeitet, hatte zuvor Chemie stu-
diert, ihre Eltern sind beide Na-
turwissenschaftler.

Unser Lebenslauf ist ähnlich –
könnte ich das sein, die dort, auf
der anderen Seite des Tisches,
sitzt? Schwester Claudia Elisheva
kommt aus Hamburg. In die ka-
tholische Kirche ist sie, wie sie
sagt, hineingewachsen. Auch sie
hatte, wie ich, Sinnfragen und
glaubt, dass sich in der katholi-
schen Kirche vieles ändern
muss. Sie ist aber dennoch ge-
blieben, ganz bewusst. „Weil ich
glaube, dass es Veränderung nur
von innen heraus gibt“, sagt sie.
Und gerade würden sich viele
Dinge wandeln, vor allem jetzt,
mit demneuenPapst. „Es ist jetzt
wieder eine Zeit des Aufbruchs
für die katholische Kirche“, sagt
ClaudiaElisheva. „Undes istdoch
schön, da dabei zu sein.“ Der Re-
gen klopft leicht auf das Dach-
fenster.

Die katholische Kirche hat
auchmichgeprägt. Vielleicht ha-
be ich den leichten Weg gewählt,
denke ich. Und flüstere es wohl
auch, dennClaudiaElisheva sagt:
Wer sich Gedanken macht, geht
nie den leichtenWeg.

Aber muss ich wirklich in der
katholischen Kirche bleiben, da-
mit dort etwas passiert? „Warum
habenSie sich entschieden,Non-
nezuwerden“, frage ich. Sieüber-
legt. „Es ist nicht so, dass ich das
gesucht habe. Wenn überhaupt,
würde ich sagen: Ich bin hier,
weil er das so wollte.“

AlsKind fand sieKlöster faszi-
nierend. Als Erwachsene zog es
sie immer wieder dort hin, um
Kraft zu tanken. Die Gedanken,
in einen Orden einzutreten,
wuchsen, aber ihr schwebte auch
vor, was fast jeder junge Mensch
will: Partnerschaft, Liebe,Kinder,
Karriere. Und sie hatte Zweifel,
ob sie das klösterliche Leben
schafft. Schweigen und beten,
vor allem: schweigen. Irgend-
wann wurde der Zug an ihr stär-
ker. Also suchte sie ein Kloster,
das zu ihr passen könnte, fand
dieses in Berlin, eines, das in der
SpiritualitätvonTeresavonÁvila
lebt, einer starken Frau aus dem
16. Jahrhundert, von der Claudia
Elisheva begeistert ist. Sie fragte
die Schwestern, ob sie mitleben
darf, regelte ihr Leben „draußen“,

gab ihren Beruf auf und trat ein.
Seit zehn Jahren lebt sie nun in
dieser Gemeinschaft mit elf an-
deren Schwestern. Ohne eigenes
Geld, von Spenden. Der Regen
prasselt nun laut auf das Ober-
licht, die Wolken verdüstern für
einen Moment den Raum. Sie
müsse nun los, zum Abendlob,
sagt Claudia Elisheva.

Ob ichmitdarf, frage ich.
DieKirche ist karg, graueWän-

de, grauer Boden, schlichter Al-
tar. Die Bänke sind zu einem U
angeordnet, an den Seiten sitzen
die Schwestern. Es kommen
noch ein Dutzend andere Besu-
cher, und kaum sitze ich, ist alles
wieder da: das harte Holz, was
habe ich darauf gesessenund ge-
kniet, Schmerzen in den Knien,
kalter Po. Jeden Sonntag, in aller
Frühe. In der Messe spreche ich
mit, die Gebete, die Fürbitten,
das Glaubensbekenntnis, alles.
Automatisch, ohne darüber
nachzudenken. In der Predigt er-
zählt der Pfarrer von den Men-
schen inderUkraine.Mirkommt
es vor, als ob ich zum ersten Mal
bei der Predigt zuhöre. Zur Kom-
munion stellen wir uns alle im
Kreis auf. Der Pfarrer und zwei
Schwestern verteilen die Hostie,
der Kelch mit Wein wird herum-
gereicht. IchessealsodenLeib Je-
su Christi und trinke sein Blut.
Ich weiß heute, dass das nicht

wahr ist. Aber auch, wie es funk-
tioniert: rechte Hand unter die
linke und demPfarrer entgegen-
strecken. Die Hostie nicht kauen,
lutschen.

Es könnte sein, sagte Michael
Blume, dass ich mich am Ende
dieser Suche entscheide, zu
springen. In den Glauben. Oder
weg davon. Oder dass ich mein
Leben in der Schwebe halte. Dass
ich lerne, manches unbeantwor-
tet zu lassen.

Beim Rausgehen lege ich
meinLiederbuchzurück, knickse
in Richtung des Altars und be-
kreuzige mich. Claudia Elisheva
drückt fest meine Hand. Es hat
michgefreut, sagtsie.Michauch.

Draußen ist es dunkel. Auf
dem Platz vor der Kirche klebt
der Regen, ein paar Lichter im
Boden leuchten, der Wind weht
leicht. Die katholische Kirche
kann also auchweltoffen sein, so
wie Claudia Elisheva.

Aber Springen? Nein. Ich will
nicht zurück.

Mag sein, dass die katholi-
schenKirche inmeinenWurzeln
liegt.Aber ichbinherausgewach-
sen.

Vielleicht ist das auch gar
nicht so schlecht, dieses Leben in
der Schwebe.

■ Maria Rossbauer, 33, ist sonntaz-

Autorin. Und hier ist ein Ei
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Szene aus der Pfarrkirche Oberammergau Foto: Bildagentur Huber

1882
schrieb Nietzsche:

Gott ist tot.

Quelle: Friedrich Nietzsche,

„Die fröhliche Wissenschaft“178
Zentimeter groß ist Gott

in einem Roman des Finnen

Arto Paasilinna

Quelle: Arto Paasilinna, „Der liebe Gott macht blau“
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