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Von Otto Friedrich

DEO VICTORI TRIVMPHATORI 
OPT: MAX: TROPHAEVM HOC … – 
Gott, dem Sieger und Triumpha-
tor, dem Besten und Größten die-
se Siegestrophäe …   

Diesen Spruch, der in großen schwarzen 
Lettern auf der Fassade der Wiener Jesui
tenkirche prangt, zitiert Elmar Mitter
stieler am Beginn des von ihm herausge
brachten Sammelbandes „Gottes rechte 
Wange“. Der in Wien wirkende Jesuit und 
geistliche Begleiter nimmt die Sentenz, die 
ihm da tagtäglich begegnet, zum Anlass, 
um das dahinterstehende Gottesbild kri
tisch zu hinterfragen: Was Anfang des 17. 
Jahrhunderts in unsicheren Türkenkriegs
zeiten ein Kaiser an Kirchenfassaden mei
ßeln ließ, würde in den unsicheren Zeiten 
am Anfang des 21. Jahrhunderts kaum  
jemand apodiktisch wiederholen wollen.

Keine Überraschung, dass Mitterstieler 
da eine der „Verstörungen“ der Bergpredigt 
zum Ausgangspunkt nimmt, um 16 Theo
loginnen und Theologen zu „Essays zur 
Vollkommenheit Gottes“ zu veranlassen. 
Ja, das Jesuswort, man solle, wenn einem 
auf die rechte Wange geschlagen werde, 
auch die andere hinhalten, bleibt bis heu
te verstörend, weil es angesichts von Real
politik und Gewalttätigkeit in der großen 
wie der kleinen Welt so absurd erscheint. 
Aber dieser Herausgeber will – entgegen 
dem auch von Mitterstieler zitierten Trium
phalismus – das Gottesbild Jesu und Abra
hams, das eben keinen Gott der Sieger be
reithalte, zum Vorschein bringen.

Der verwundbare, barmherzige Gott 
Das ist kein ganz neues Unterfangen, 

aber in den Zeitläuften, die von Fundamen
talismen Pragmatismen und Polarisierun
gen geprägt sind, drohen das Denken und 
die Rede von einem verwundbaren, barm
herzigen Gott, der auf der Seite der Verlie
rer steht, unterzugehen oder zur Irrelevanz 
zu verkommen. Der vorliegende Sammel
band kann – mit theologisch anspruchsvol
len und ansprechenden Beiträgen – als ei
ne Vergewisserung dieser Botschaft gelten.

Von der Philosophie über die Bibel
exegese und systematischtheologische 
Zugänge bis zu Ethik und Politik reicht 
der Bogen der Beitragenden, von denen ein 
Gutteil FURCHELeser(inne)n wohlver
traut ist. Hildegund Keul (vgl. ihre Kolum
ne rechts) etwa zeigt am Beispiel der Rosen
kriege im England des 15. Jahrhunderts, 
wie Gewalt in eine Todesspirale führt: Die 
Vulnerabilitätsforscherin entwickelt dann 
als Gegenbild ihre Sicht auf Jesus als „die 

andere Wange Gottes“. Der Innsbrucker 
Dogmatiker Józef Niewiadomski nimmt 

„gewalttätige“ Bibeltexte zum Ausgangs
punkt seiner „Dramatik“, in der die Gewalt 
der Welt nicht „zensuriert“ oder geleugnet 
wird, aber die Erkenntnis, dass sich Gott 

durch und mit Jesus den Opfern der Gewalt 
zuwendet, durchbrochen wird. 

In ein ähnliches Horn stößt Regina Polak, 
indem sie die Bibel als „Lerngeschichte der 
Transformation von Macht in Liebe und Ge
rechtigkeit“ begreift und dies als praktische 

Theologin ins heutige Leben zu übersetzen 
sucht. Gleiches versucht die Wiener Sozial
ethikerin Ingeborg Gabriel, die das Thema 

„Andere Wange hinhalten“ in ihr Plädoyer 
für die Tugend der Demut übersetzt.

Gegen Ende des Buchs finden sich kurze, 
aber essenzielle „biografisch inspirierte 
Reflexionen“ des Wiener Religionspädago
gen und Präsidenten des christlichjüdi
schen Koordinierungsausschusses, Mar
tin Jäggle, der bei einer Lebenshaltung der 
Gewaltfreiheit ankommt und gleichzeitig 
von Wiederentdeckung der jüdischen Wur
zeln des Christentums sowie auch dem (re
ligiösen) Gespräch mit Muslim(inn)en et
wa über „Jesus als Seelsorger“ geprägt ist. 

Auf dem Weg „nach“ Emmaus 
Gewaltfreiheit aus dem Geist der Berg

predigt und des Evangeliums ist auch das 
Fundament des detailreichen und in jeder 
Hinsicht bunten Bandes „Hassen oder ver
geben? – Bausteine für eine gerechte Welt“ 
von Karl Rottenschlager. Der Gründer der 
Emmausgemeinschaft St. Pölten, die sich 
besonders um Menschen am Rand bemüht, 
Rottenschlager  – studierter Theologe 
und Sozialarbeiter – gehört gewiss zu den 
charismatischsten Persönlichkeiten Ös
terreichs, dessen Engagement weit über 
sein unmittelbares Werk, die Emmaus
gemeinschaft St. Pölten, ausstrahlt. „Has
sen oder vergeben?“ – der Titel ist natür
lich eine rhetorische Frage – stellt eine Art 
Summa von Leben und Aktivitäten Rotten
schlagers dar: Man erfährt darin über sei
nen persönlichen Weg „nach“ Emmaus und 
über viele Initiativen und Persönlichkeiten 
aus Österreich, Ländern des ehemalichen 
Ostblocks oder des Globalen Südens.

All diesen ist die Gesinnung der Ge
waltlosigkeit als Grundlage gemeinsam. 
Rottenschlager hat aus vielen Bereichen 
Beispiele zusammengetragen, und mit Bil
dern wie auch Zitaten zeigt er, dass diese 
Gesinnung weiter verbreitet ist, als etwa 
die aktuell politisch Handelnden im Land 
und darüber hinaus zugeben würden. 

Schon von daher ist es eine gute Idee, das 
reichhaltige Buch in die Hand zu nehmen – 
als Mutquelle und Vergewisserung auf die
sem Weg, wie sie der zuvor beschriebene 
Sammelband als „die andere Wange hin
halten“ analysiert hat. Insofern weisen die 
Essaysammlung von Elmar Mitterstieler 
und das Praxisbuch von Karl Rottenschla
ger viel Gemeinsames auf.

GLAUBENSFRAGE

Wir und die Anderen

Sehr schnell unterteilen wir die Men
schen in Wir und die Anderen. Was 
gehört zum Bereich des Eigenen, des 

Nächsten, das uns angeht, und was nicht? 
Das NichtEigene wird dem unterworfen, 
was im Englischen „Othering“ genannt 
wird. Es macht die Fremden zu ganz Ande
ren, zu denen es keine innere Verbindung 
gibt und Intimität unmöglich erscheint. 
Den Nächsten, die man schätzt und liebt, 
die einem heilig sind, wird das gegenüber
gestellt, was anders ist. Das Eigene gilt 
als schützenswert, es wird verteidigt und  
mit Lebensressourcen versorgt. Das An 
dere jedoch nicht.

Im Gegenteil befürchtet man, dass das An
dere eine Gefahr darstellt – dass die andere 
Religion die eigene marginalisiert; dass die 
andere Kultur die eigene zersetzt; dass die 
andere Tradition die eigene aufsaugt. Sol
che Ausschließungsprozesse stehen hinter 
der AfghanistanKatastrophe. Ausschlie
ßungen sind Machtverfahren, die im Kopf 
beginnen. Die muslimischen Menschen sind 
irgendwie ganz anders. Eigentlich gehören 

sie nicht hierhin. Wir 
wollen sie nicht hier 
haben. Welche un
christliche Gnadenlo
sigkeit daraus wächst, 
zeigen die Bilder der letzten Tage aus Kabul. 
Allerdings wurde das „Othering“ durchbro
chen von Kleinkindern, die über die Mau
er hoch an Soldaten gereicht wurden, damit 
wenigstens sie gerettet würden. Plötzlich 
wird eine Verbundenheit in der menschli
chen Verletzlichkeit spürbar, wenn der Sol
dat das Kleinkind am Arm fasst und über 
die Mauer hebt – in Sicherheit?

In jeder Religion, die ich kenne, gibt es 
Traditionen, die dem „Othering“ zu wider
stehen helfen. Häufig gehören sie zur Mys
tik, die aus der Verbundenheit mit Gott und 
den Menschen lebt. Solche Traditionen in
terreligiös miteinander zu teilen und ihnen 
politisch Geltung zu verschaffen, leistet ei
nen Beitrag zur globalen Gerechtigkeit.

Die Autorin ist katholische Vulnerabilitäts-
forscherin an der Universität Würzburg.

Von Hildegund Keul

Gesinnung der 
anderen Wange

„Gottes andere Wange“ und „Hassen oder vergeben?“: 
Zwei bedenkenswerte Neuerscheinungen propagieren  
das Bild des „ohnmächtigen Gottes“ und Gewaltlosigkeit  
als Lebensgrundlage gerade in stürmischen Zeiten.

 „ In den Zeitläuften drohen das  
Denken und die Rede von einem 
verwundbaren, barmherzigen  
Gott, der auf der Seite der Verlierer 
steht, unterzugehen oder zur  
Irrelevanz zu verkommen. “

Lukas Grossebner  
sprach am 5.9.2002 mit 
Karl Rottenschlager, nach-
zulesen unter: „Emmaus.  
Ein Anfang“ auf furche.at.
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Hassen oder  
vergeben?
Bausteine für  
eine geeinte Welt
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Emmaus 2021
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Ins Holz  
eingepflanzt

Gewaltlosigkeit  
ist nicht etwas, 

das durch die  
Armeen dieser 
Welt verbreitet 

werden kann. Aber 
vielleicht wächst 

sie – zunächst  
im Verborgenen –  

und wird dann  
wirkmächtig …
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