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Liebe Schwestern und Brüder

„Die Königin ist tot. Lang lebe der König“
So  eindrucksvoll  und  zeitaufwendig  die  Trauerfeierlichkeiten  für  die  verstorbene
Queen  in  Großbritannien  zelebriert  wurden,  so  kurz  und  unspektakulär  war  der
Wechsel von Elizabeth II. zu Charles III. als Monarch. Es gab danach gut inszenierte
und medial wirksame Proklamationen in allen Landesteilen und in den kommenden
Wochen oder Monaten ist noch mit einer feierlichen Krönung zu rechnen, aber im
Grunde wurde nach 73 Jahren Ausbildung im Moment des Todes der Queen der
Thronfolger automatisch neuer König. Seit dem 8. September, dem Todestag seiner
Mutter,  trägt Charles nun den klangvollen Titel  „His Majesty Charles the Third, by
the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and
of His other Realms and Territories King, Head of the Commonwealth, Defender of
the Faith“ -  Durch Gottes Gnade ist Seine Majestät Karl III.  König des Vereinigten
Königreichs  von  Großbritannien  und  Nordirlands  sowie  von  vierzehn  weiteren
Staaten und ihren Territorien. Er ist Oberhaupt des Commonwealth, der 56 Staaten
umfasst, und der „Fidei defensor“, der „Verteidiger des Glaubens.“ Als König ist er
zugleich  das  weltliche  Oberhaupt  der  anglikanischen  Kirche  und  letztlich  durch
päpstliche  Ehrung  auch  der  „Verteidiger  des  Glaubens“.  Das  verwundert:  Ein
Monarch, Mitglied einer von Rom getrennten Konfession trägt den Titel „Verteidiger
des Glaubens“, den er letztlich dem Vatikan verdankt?
Man muss weit zurück in einen der spannendsten Abschnitte der Geschichte der
Neuzeit.  In  Europa  toben  die  Wirren  der  Reformation.  Ganz  Mitteleuropa  ist
heimgesucht von einer Erosion des katholischen Glaubens, nur in England scheint
alles  noch  gut.  Es  gibt  zwar  schon  lange  Bestrebungen,  die  Bibel  in  der
Landessprache zu verwenden und die Kirche zu reformieren, aber der junge König
Heinrich VIII. ist ein verlässlicher Partner des römischen Papstes und ein treuer Sohn
der  katholischen  Kirche,  der  jegliche  reformatorischen  Bestrebungen  gnadenlos
bekämpft. So verfasst er 1521 mit seinem Freund Thomas Morus eine Verteidigung
der sieben Sakramente („Assertio septem Sacramentorum“), für die er von Papst Leo
X. mit dem ehrenvollen Titel „Fidei defensor“ belohnt wurde. Es dauerte nur einige
Jahre bis dunkle Wolken über dem so engen Verhältnis zwischen London und Rom
aufzogen. Heinrich VIII wollte die Annullierung seiner Ehe mit Katharina von Aragon,
um Anne Boleyn zu heiraten. Papst Clemens VII lehnte dieses Vorhaben ab. Heinrich
trennte sich daher von Rom, gründete seine Kirche Englands und machte sich selbst
zum Oberhaupt. Paul III exkommunizierte ihn dafür und entzog ihm den Ehrentitel
als Verteidiger des Glaubens. Heinrich scherte sich keinen Deut um römische Dekrete
und ließ sich den Titel 1541 von seinem Parlament  bestätigen und den ehrenvollen



Auftrag geben, die anglikanische Kirche gegen alle Feinde zu verteidigen. So wendete
sich  eine  päpstliche  Ehrung  gegen  die  katholische  Kirche,  die  in  den  folgenden
Jahrhunderten mitunter heftige Verfolgungen unter den englischen Königen erleiden
musste.  Bis  heute  trägt  der  englische  Monarch  diese  anspruchsvollen  Ehren--
bezeichnung.  Auch  andere  Monarchen  konnten  für  sich  hohe  Auszeichnungen
reklamieren, so regierte in Frankreich der allerchristlichste König und in Spanien der
katholische König, aber einmal vergeben behielt  der Inselkönig sein Ehre, die ihn
über  alle  andere  Könige  erhebt.  Viele  Rituale  der  Monarchie,  v.a.  in  England,
erscheinen uns  wie  Relikte  aus  längst  vergangenen Zeiten,  die  wir  belustigt  und
nostalgisch  schwärmend  wie  alte  Sissi-Filme  beobachten,  aber  die  Zuschreibung
„Verteidiger des Glaubens“ toppt doch alles.  „Verteidiger des Glaubens“ lässt uns
eher an einen aufrechten, konservativen Kardinal in der römischen Kurie denken.
Tatsächlich trugt ein Film über Papst Benedikt XVI. genau diesen Titel. Als Verteidiger
des Glaubens verstehen sich viele Anhänger der traditionellen Liturgie und Lehre.
Der Titel  „Verteidiger des Glaubens“ erweckt die Assoziation eines kampfbereiten
und  furchtlosen  Erzkatholiken,  der  geistig  noch  in  den  fünfziger  Jahren  hängen
geblieben ist und alles ablehnt, wo er die Gefahr von Modernismus und Zeitgeist
wittert.  Vorbild  ist  für  solche  Glaubensstreiter  natürlich  der  Ur-Verteidiger  des
Glaubens, der Erzengel Michael. Sein Name „Wer ist wie Gott“ macht ihn schon zum
Idealtypus des unerschrockenen Kämpfers für die Sache Gottes. Unterstrichen wird
das  Bild  durch  die  Darstellung  seines  Kampfes  gegen  den  Bösen,  symbolisch  im
Drachen  dargestellt,  den  er  mit  gezückten  Schwert  bekämpft.  Den  Glauben
verteidigen -  passt  diese  Vorstellung  noch in  unsere  Zeit?  Mancher  wird auf  die
vielen verfolgten Christen weltweit verweisen, aber sie verteidigen ihren Glauben
durch das Zeugnis der Treue zu Christus, nicht durch das Schwert. Andere sehen in
der  westlichen  Welt  die  Feinde  des  Glaubens  im  Aufwind:  liberale  Politiker,
agnostische Denker,  atheistische Polemiker und v.a.  der  die  von den Päpsten oft
beklagten Tendenzen des Relativismus und des Konsumglaube. Sind nicht auch die
gesellschaftlichen  Anstrengungen  im  Bereich  von  LGBTQ  ein  Angriff  auf  den
Glauben? Ja, ist der Feind nicht schon längst in die Kirche eingedrungen und führt
seinen Krieg gegen den Glauben von Innen heraus? „Bischöfe, die ihren Eid nicht
treu erfüllen, Priester, die vom Glauben abgefallen sind, Laien, die nach der Macht
streben“ - in den entsprechenden Internetforen finden Sie wechselnde Zielgruppen,
die als „Feinde des Glaubens“ ausgemacht werden und die es zu bekämpfen gilt. 
Zweifellos ist der Glaube in unserer Zeit bedroht. Es ist nicht zu leugnen, dass das
Glaubenswissen  schwindet,  in  unseren  westlichen  Gesellschaften  Werte  und
moralische Grundsätze  nicht  nur  im Wandel  begriffen,  sondern oft unbedeutend
geworden  sind,  und  immer  neue  pseudoreligiöse  Strömungen  große  Teile  der
Bevölkerung  ergreifen.  Auch  die  Kirche  scheint  auf  allen  Ebenen  hilf-  und
orientierungslos  geworden  zu  sein.  Die  Frage  ist  nicht  ob,  sondern  wie  wir  den



Glauben verteidigen? Den Lesungen des heutigen Festes entnehme ich nicht  das
Recht, diesen Auftrag zu erfüllen durch Ausgrenzung, Abschottung oder Angriffe. Das
Evangelium  von  der  Berufung  des  Nathanael  sieht  kein  Auswahlverfahren  für
linientreue Jünger vor, sondern knüpft an ihr Interesse an für Jesus. Es fällt auf, dass
im Johannesevangelium die Jünger eine entscheidende Funktion in der Gewinnung
der Nachfolger Jesu haben. Während es in den Evangelien des Markus, Matthäus
und  Lukas  immer  Jesus  ist,  der  Menschen  unvermittelt  aus  dem  Alltag  in  seine
Nachfolge ruft, sind es bei Johannes glaubende Menschen, die andere auf die Spur
Jesu bringen: Johannes der Täufer weist auf Jesus als das „Lamm Gottes“ hin und
führt so seine Jünger zu ihm. Andreas berichtet dem Simon Petrus von Jesus, den er
als  Messias  erkannt  hat,  und schickt  ihn  so  auf  den  Weg.  Philippus  spricht  den
Nathanael an, einen gebildeten Juden, und schafft so die Voraussetzung für seine
Berufung, von der wir im Evangelium gehört haben. Johannes verzichtet in seinem
Evangelium bewusst auf eine Orts- und Zeitangabe, weil diese Begegnungen immer
und überall geschehen: Menschen stehen zu ihrem Glauben und bezeugen Jesus als
den Mittelpunkt ihres Lebens und bringen so andere Menschen, die auf der Suche
nach  Sinn  und  Gott  sind,  auf  die  Zielgerade  zu  Jesu.  Das  ist  die  gegensätzliche
Bewegung zu der, in der heute manche Eiferer das Heil der Kirche suchen. Die Jünger
suchen das Gespräch, konsequent, aber nicht überheblich und arrogant. Sie treffen
keine Vorauswahl, sondern knüpfen an die Sehnsucht des Menschen an nach dem,
was das Leben und die Welt überschreitet. Jede Verteidigung des Glaubens nimmt
ihren Anfang nicht in der Abwehr und im Ausschluss, sondern im Ansprechen und
Gewinnen. 
Es braucht dennoch neben der Offenheit auch eine innere Stärke zur Abwehr der
Bedrohung des Glaubens. Die wahre Verteidigung des Glaubens nimmt bei mir selbst
den  Ausgang.  Die  Lesung  aus  der  Offenbarung  stellt  uns  drei  Namen  für  die
Gefährdung durch den Bösen vor: „die alte Schlange“, „Teufel“ und „Satan“.
Die Häufung der Namen soll die Gefährlichkeit der Bedrohung für den glaubenden
Menschen unterstreichen. Die drei Namen weisen aber auch auf die wunden Punkte
hin, an denen das Böse in unser Leben eindringen und den Glauben angreifen kann.
„Die alte Schlange“ erinnert an die Paradiesgeschichte und an den Moment, in der
der Mensch der Versuchung erliegt, sich Gott gleichzustellen. Die größte Gefahr für
den Glauben ist immer die Überheblichkeit des Menschen, sich selbst an die Stelle
Gottes zu setzen.  In der Regel prangert man schnell  die Medizin und Technik an,
diese Grenzüberschreitung zu begehen.  Die Versuchung, sich selbst an Gottes Stelle,
zu setzen, trifft aber auch den glaubenden Menschen, wenn er Gott für seine Zwecke
missbraucht. Ich sehe im Augenblick den größten Schaden für die Kirche im Belauern
des Andersdenkenden und dem Versuch, anderen abzusprechen, dass sie wirklich in
der  Nachfolge  Jesu  stehen.  Wir  sind  gewohnt,  diese  engstirnige  Sicht  allein  den
Erzkonservativen zuzuschreiben, aber spätestens seit  den Chaostagen in Frankfurt



während der letzten Tagung des Synodalen Weges ist doch klar, dass auf der anderen
Seite genau die gleiche Methode angewandt wird. Während die einen ständig den
Verrat an der wahren Lehre wittern, bejammern die anderen die Unmenschlichkeit
der Amtskirche als Missachtung des Willens Jesu. Jede Grenzziehung im moralischen
Bereich  wird  sofort  als  Widerspruch  zum  „lieben  Jesus“  gesehen,  der  doch  alle
Menschen  gerne  hatte.  Man  kann  durchaus  alle  Menschen  lieben  und  zugleich
darauf hinweisen, dass es für einen biblischen Glauben „No-Go“-Setzungen gibt. 
Hier  schlägt  sich  die  Brücke  zur  zweiten  Bedrohung.  „Teufel“  leitet  sich  vom
griechischen Wort „Diabolos“, „Durcheinander-Werfer“, ab.  Ein Glaube, der nie aus
den Kinderschuhen wächst, wird irgendwann im Chaos zugrunde gehen. Es gibt auch
eine Glaubenspflicht zu denken. Es strömen so viele Meinungen und Theorien auf
den  Menschen  ein,  dass  ohne  deren  kritische  Prüfung  des  Verstandes  und  des
Herzens kein Glaube bestehen kann. Zugleich sehe ich eine Verantwortung bei den
Denkern  des  Glaubens,  Professoren,  Pfarrern  und  Lehrern,  die  Menschen  im
Glauben  zu  stärken.  Es  reicht  nicht,  immer  neue  Theorien  vorzulegen  und  so
Menschen  zu  verunsichern,  v.a.  auch  weil  manche  „Entdeckungen“  über  Bibel,
Tradition und Lehre zunächst wie ein Dogma daherkommen und dann nur einen sehr
begrenzten  Haltbarkeitswert  haben.  Papst  Benedikt  XVI.  hat  zum  Beginn  seiner
Amtszeit als Erzbischof von München für sich den Auftrag erkannt, „den Glauben der
Einfachen  zu  schützen“,  d.h.  sicher  nicht  neue  Erkenntnisse  den  Gläubigen
vorzuenthalten,  aber doch eine Verpflichtung,  in  Predigt  und Katechese Wege zu
eröffnen, wie Menschen heute ihren Glauben denken und leben können.  
Schließlich findet sich im hebräischen Wort „Satan“ die Bedeutung „Anklage“. Immer
wenn der Glaube nur noch zum Argument gegen andere Menschen wird,  hat  er
schon verloren.  Glaube ist  nicht  die  Doktrin,  mit  der  ich Menschen,  die  meinem
Bekenntnis nicht folgen oder nicht so leben, wie es meine Glaubenslehren vorsehen,
verurteilen kann. Glaube ist nach biblischer Überzeugung das Urvertrauen in Gott, in
dem ein Mensch feststeht in allen Stürmen des Lebens. Wer fest ist im Glauben, der
freut  sich  auch  darüber,  dass  andere  Menschen  nach  Sinn  suchen  und  ein
Fundament haben, auf dem sie stehen können. 
König  Charles  III.  hat  vor  wenigen  Tagen  bei  einem  Treffen  mit  Vertretern  der
Religionen deutlich gemacht, dass er seine Aufgabe als „Verteidiger des Glaubens“
darin  sieht,  als  engagiertes  Mitglied  der  Kirche  von  England  alle  Glaubens-
gemeinschaften, Religionen und Werteüberzeugungen in seinem Land zu schützen. 
Wahre Verteidigung des Glaubens baut auf ein festes Fundament meines eigenen
Vertrauens, in Jesus den Weg des Lebens gefunden zu haben. Auf dieser Grundlage
kann  ich  den Glauben jedes  Menschen respektieren,  der  in  Gott die  Quelle  des
Lebens und den Maßstab für Menschlichkeit und die Achtung der Würde des Lebens
als Abbild und Geschenk Gottes anerkennt. So verteidige ich den Glauben sicher am
besten. Amen  Sven Johannsen, Pfr. 


