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WEGE & WELTEN
Mystik im Alltag

Auto mobil

Dank des Papstes wird zudem die 
Frage nach Größe und Preis des Autos 
wieder anstößig – für jene jedenfalls, die 
dem „sensus“ Christi folgen und auf 
dieser Frequenz den Heiligen Geist emp
fangen möchten. Da braucht’s dann doch 
andere Sensoren und „tempi“. Glauben ist 
jedenfalls mehr als eine Mitfahrgelegen
heit auf dem spirituellen Weg, und langsa
mer als im Auto geht es meist auch voran. 
„Nicht voranschreiten ist Rückschritt“, 
meinte Bernhard von Clairvaux (1090–
1153) dazu. Wir könnten auch sagen: 
„Nicht vorankommen ist Stau, Pro
blemstau zum Beispiel.“ Man darf sich 
steuern lassen, aber erfahren muss und 
darf man das Geheimnis, das wir Gott 
nennen, nur selbst: auto mobil. Dazu 
braucht es den Sensus des Glaubens (sen-
sus fidei), das Feingespür für die Mitte des 
Evangeliums, und den Sensus der Glau
benden (sensus fidelium). Die Gemein
schaft derer also, die auf der Spur Jesu 
pilgernd unterwegs sind, manchmal auch 
mit dem Auto. Weil es wie „von selbst“ 
fährt, ist es übrigens ein idealer Ort zum 
Beten. Aber auch das geht hervorragend 
auf dem Fahrrad.            Gotthard Fuchs

Von allen Seiten kommen sofort 
Warnsignale: Das neue Auto hat 

nach außen noch mehr Sensoren als das 
alte. Sobald etwas in gefährliche Nähe 
kommt, geht das Gepiepse los. Ich 
könnte auch – wenigstens technisch – 
von fortschreitender Sensibilisierung 
sprechen, wenn ich autofahrend nicht 
im „Glashaus“ säße, ganz abgeschottet 
von der Außenwelt. Auto mobil: zweifel
los ein Symbol von Freiheit und Selbst
bestimmung. Wie bitter ist es zum     
Beispiel, wenn jemand aus Krankheits
gründen nicht mehr Auto fahren kann 
und sein Gefährt verkaufen muss. Der 
Philosoph Peter Sloterdijk sprach sogar 
vom Sakrament der mobilen Gesell
schaft. Entsprechend tun sich viele so 
schwer, „carsharing“ – Autoteilen, 
Gemeinschaftsauto – zu betreiben oder 
ganz auf öffentliche Verkehrsmittel 
umzusteigen beziehungsweise das Fahr
rad zu benutzen. Und das, obwohl sie 
kognitiv längst den ökologischen und 
ökonomischen Sinn dafür eingesehen 
haben. 

Automobil, automobil: Kennwort 
einer ganzen Epoche und Lebenseinstel

lung, heiliger Kultgegenstand im Dienste 
des Gottes „FortSchritt“, die AutoMesse 
als Galaliturgie mit ihrem rasanten Evan
gelium von der totalen und supergestylten 
Mobilmachung, gefeiert mit einer ganzen 
Gemeinde und mit ihren Hohepriestern 
und Tempeldienern in Gestalt unendlich 
vieler Lobbyisten nicht nur in Brüssel und 
Berlin. Und ich spiele (noch) mit.

Die technische Verfeinerung der Senso
ren, gewiss hilfreich beim Ein und Aus
parken, gibt mir zu denken: Wann bin 
denn ich so sensibel und berührbar? Wie 
funktionieren meine „Antennen“ außer
halb dieses Blechund Glaskäfigs? Bei 
Licht besehen, ist die Lage paradox: Im 
Auto abgeschottet, taste „ich“ die Außen
welt auf mögliche Gefahrenherde ab – von 

wirklicher Beziehung keine Rede. Ande
rerseits bin ich durch dasselbe Gefährt  
oft beweglicher für Kontakte und Bezie
hungen. Wohlgemerkt: keine kultur
pessimistische Autoschelte! Wohl aber 
Unterscheidung der Geister, konkret im 
Verkehrsverhalten und im Gebrauch des 
Autos überhaupt, im Zeichen wirklicher 
Sensibilisierung. 

Wenn denn das Geheimnis, das wir 
Gott nennen, in allen Dingen begegnen 
will, dann doch auch, wenn ich am Steuer 
sitze und mich dank dieser Sensoren bes
ser durch den Verkehr schlängle – wohl 
wissend freilich, wie sehr ich die Umwelt 
belaste oder dem Rausch der Schnelligkeit 
verfallen kann – und zur anonymen Da
tenspeicherung beitrage.

Von Christoph Schulte

T ief im Menschen steckt eine große 
Hoffnung: Mögen wir von der Ver
gangenheit für die Zukunft lernen. 

Die vom Menschen verursachten Kriege 
und Unglücke, aber auch Naturkatastro
phen, für die wir „nichts können“, die Feh
ler, Verbrechen, Pflichtverletzungen und 
Sünden von gestern sollen uns eine Lehre 
sein für die Gestaltung des Kommenden. 
Zwei Diskussionen aus dem jüngsten poli
tischen Geschehen zeugen von dieser Er
wartung:

Beispiel 1: Derzeit wird immer häufiger 
von führenden Politikern gefordert, dass 
ein so mächtiges Wirtschaftsland wie die 
Bundesrepublik auch mehr militärischen 
Einsatzwillen in den Kriegsregionen welt
weit übernehmen müsse. „Kurs auf die 
Welt“ betitelte die „Zeit“ einen Artikel, in 
dem es heißt, dass Bundespräsident Joa
chim Gauck sowie Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen und Außenminister 
FrankWalter Steinmeier keine Furcht 
mehr hätten, wenn von Deutschland mehr 
Führung und eine aktivere Rolle in der 
Weltpolitik verlangt werde. „Eher fürchten 
sie den Vorwurf der Passivität und der 
Drückebergerei.“ 

Zugleich wird von anderer Stelle ge
mahnt, dass die jüngsten geschichtlichen 
Erfahrungen genau das Gegenteil gebieten: 
Die MilitärOperationen des Westens und 
der Bundeswehr wie beispielsweise in Af
ghanistan können unterm Strich als nicht 
erfolgreich bewertet werden. UnionsFrak
tionschef Volker Kauder sagte im „Spiegel“: 
„Ich kann … nicht erkennen, dass die Mili
täraktion Frankreichs und Großbritanni
ens gegen Libyen ein Erfolg war.“ Daher – 
so heißt es – sollte auch Deutschland sich 
künftig von waghalsigen kriegerischen Un
ternehmungen in Regionen fernhalten, die 
absehbar nicht zu befrieden, geschweige 
denn zu „demokratisieren“ sind. Erinnert 
wird in diesem Zusammenhang an die 

posi tiven Erfahrungen der fünfzigjährigen 
„Kultur der militärischen Zurückhaltung“ 
der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen, die 
von 1949 bis zum KosovoKrieg 1998/1999 
dauerte. Dass ausgerechnet eine Regierung 
mit Beteiligung der selbsternannten Frie
denspartei „Die Grünen“ von der einstigen 
deutschen Staatsräson abwich und die 
Bundeswehr jenseits der deutschen Gren
zen handeln ließ, gehört bis heute zu den 
erstaunlichsten Ereignissen der Politikge
schichte. 

Früher gut, heute gut? 

Beispiel 2: In der „Frankfurter Allgemei
nen“ plädierte der Präsident des Europäi
schen Parlaments und Kandidat für das 
Amt des Kommissionspräsidenten, Martin 
Schulz, für eine neue „soziale Bewegung“. 
Er erkennt in der rasenden Digitalisierung 
der kompletten Lebenswelt eine Bedro
hung für die Freiheit des Menschen. Wer in 
der Datenerfassung und Datenauswertung 
des Körpers und der Tätigkeiten eines je
den Einzelnen durch Wirtschaftsunterneh
men und Staaten einzig ein Mehr an Le
bensqualität, Freiheit, Sicherheit und 
Demokratie sehe, unterliege einem Trug
schluss, einer „naiven Fehleinschätzung“. 
Auch Schulz sucht Hilfe in der Geschichte 
und verlangt daraus ein neues Lernen: „So 
wie die sozialen Bewegungen im späten 19. 
und frühen 20. Jahrhundert die entste
hende Industriegesellschaft und den neuen 
radikalen Kapitalismus zähmen und huma
nisieren mussten, stellt sich heute wieder 
eine vergleichbare Aufgabe.“ 

Es wird heute eine zivile BürgerBewe
gung wie die damalige gebraucht, die die 
Einzigartigkeit der menschlichen Würde 

betont, so Schulz. Es geht nicht mehr da
rum, einem durch unwürdige Arbeitsbedin
gungen entstandenen Industrieproletariat 
zu helfen, sondern das Entstehen des „glä
sernen Konsumbürgers“ zu verhindern, ei
nes Menschentyps, der nur noch die Summe 
seiner Daten und Objekt fremder Interessen 
ist. Das Individuum und seine Belange sind 
vor allem Missbrauch durch Geheimdienste, 
Staaten und ITKonzerne zu schützen – be
sonders im Raum des Internets. Die gefor
derte neue soziale Bewegung müsste einen 
juristischen Rahmen für die Sammlung, 
Speicherung und Weitergabe von Daten 
schaffen und festschreiben, dass der Schutz 
des Privaten ein unveräußerliches Grund
recht ist. „Sie muss überdies durch eine 
kluge Wirtschaftspolitik sicherstellen, dass 
wir in Europa technologischen Anschluss 
halten, damit wir aus der Abhängigkeit und 
Kontrolle der heutigen digitalen Groß
mächte befreit werden, unabhängig davon, 
ob es sich dabei um Nationalstaaten oder 
globale Konzerne handelt.“

Auffällig ist, wie unterschiedlich der 
Geschichtsbezug den heutigen Fragen 
dient: Während man sich in der Debatte 
um Deutschlands außenpolitisches Auftre
ten auf die Negativbeispiele aus der Ge
schichte bezieht, verwendet Martin Schulz 
mit dem Aufkommen sozialer Bewegun
gen, die den sogenannten ManchesterKa
pitalismus zu zähmen suchten, eine posi
tive historische Erfahrung.

Obwohl in den Debatten der deutschen 
und der europäischen Politik vermehrt ge
schichtliche Erfahrungen und historische 
Parallelsituationen als Orientierung für 
mögliches künftiges Handeln und kluges 
Abwägen herangezogen werden, fragt man 

sich: Nutzen die Vergleiche „mit früher“ 
überhaupt, um heute verantwortlich han
deln zu können? Gibt es überhaupt die „Ge
schichte an und für sich“? Es ist neu das alte 
Bedürfnis zu spüren, eine Formel des römi
schen Politikers und Philosophen Cicero 
(106–43 v. Chr.) kritisch auf ihre Richtig
keit abzuhorchen: „Historia Magistra Vi
tae“, die Geschichte ist die Lehrmeisterin 
des Lebens. 

Geschichte wiederholt sich (nicht)

Vielfach wird derzeit erklärt, dass histori
sche Ereignisse bis in die Gegenwart nach
hallen. So zeigen die Erinnerungen an den 
Beginn des Ersten Weltkriegs, dass die Kri
sen am Anfang des 20. Jahrhunderts auch 
in der heutigen Zeit nachwirken. Spuren 
der Auseinandersetzungen vor hundert 
Jahren sind beispielsweise in den aktuellen 
Konflikten auf dem MaidanPlatz in Kiew 
zu erkennen. Die 1917 gegründete „Ukrai
nische Volksrepublik“ und der 1918 ent
standene „Ukrainische Staat“ waren die 
ersten ukrainischen Nationalstaaten der 
Moderne. Somit ist auch die 1991 nach 
dem Zusammenbruch der Sowjet

Was ergibt sich für uns heute aus den Erfahrungen der Geschichte(n)?

Die Lehrmeisterin

„Tatsächlich scheint sich allzu viel Ver-
mögen in den Händen derer zu massie-
ren, die nichts Innovatives damit anzu-
fangen wissen – und diejenigen, die in 
den vergangenen zehn Jahren investier-
ten, steckten ihr Geld zu oft in neue 
Finanzprodukte … Die schufen dann 
leider keine Werte, sondern eine Krise, 
und sie zogen Kapital von wichtigen 
Erfindungen in der Wirtschaft ab: ‚Das 
derzeitige Finanzsystem würgt Investitio-
nen in Innovationen ab‘, schreibt denn 
auch der amerikanische Ökonomie-
Nobelpreisträger Ed Phelps.“

Uwe Jean Heuser und Roman Pletter 
(Journalisten; in der „Zeit“)

ZITAT DER WOCHE
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union neu ins Leben gerufene Ukraine 
„eine Kunstschöpfung des Kriegs“, wie Jens 
Jessen in der „Zeit“ erläuterte. Auch sei Un
garn unter dem umstrittenen Premiermi
nister Viktor Orbán wieder vermehrt mit 
dem Ausgang des Ersten Weltkriegs be
schäftigt. In Budapest hadere man mit dem 
Verlust von zwei Dritteln des Staatsgebie
tes, die Ungarn 1918 genommen wurden. 
„Und selbst noch der Bürgerkrieg in Syrien 
oder die vergeblichen amerikanischen In
terventionen im zerfallenden Irak zeugen 
bis heute von den bedenkenlosen Grenz
ziehungen unter den Siegern des Ersten 
Weltkriegs, die sich um Konfessionen und 
Kulturen, um Schiiten, Sunniten und 
Christen nicht scherten.“

Geschichte wiederholt sich nicht. Und 
doch sind viele Historiker überzeugt, dass 
man im Geschehen des Weltverlaufs Ähn
lichkeiten und sogar wiederkehrende De
tails – wie etwa Redewendungen oder Ge
dankengänge – erkenne. Geschichte ist zwar 
Geschichte – also Vergangenheit –, aber 
manches Heutige „reimt“ sich auf das Gest
rige. Was diese „Reime“ und „Gleichklänge“ 
wohl bedeuten, fragte der Autor des aktuell 
kontrovers diskutierten ErsteWeltkrieg
Buches „Die Schlafwandler“, der australi
sche Historiker Christopher Clark in der 
„Süddeutschen Zeitung“. Möglicherweise 
seien Reimähnliche Übereinstimmungen 
in der Geschichte nur Merkmale einer west
lichen Sicht und Kultur, die alles aus der Ge
genwart heraus erklären wolle und mit heu
tigen Ansichten und Vorstellungen die 
Vergangenheit überlagert, also das Dama
lige kontext und geschichtsfremd jenseits 
der einstigen Verstehenswelten einordnet. 
Die stetige „Verheutigung“ macht unfähig, 
das Damalige gemäß dem Damaligen zu 
deuten. Dieser „Präsentismus“, so Clark, sei 
besessen von Jahrestagen und Erinnerun
gen, den immer gleichen Redewendungen 
wie Heute vor hundert Jahren … „Aber viel
leicht bringen diese geschichtlichen Déjà
vus ja doch mehr zum Vorschein, nämlich 
direkte Beziehungen zwischen einem histo
rischen Moment und dem anderen.“ 

Sieger und Besiegte

Das Besinnen auf die Geschichte, wie es 
derzeit in der Politik vielfach geschieht, ist 
nach Clarks Auffassung nur dann wertvoll, 
wenn die Rückgriffe auf die Vergangenheit 
ergebnisoffen geführt würden. Weil sich 
Ereignisse nicht wiederholen, können und 
dürfen bloße Erinnerungen an vorherige 
Entwicklungen noch kein politisches Han
deln bestimmen. Und doch lohnt es, die 
Geschichte als „Lehrerin des Lebens“ ernst 
zu nehmen, um die Fehler von einst kein 
zweites Mal zu begehen. 

Unstrittig ist dabei, dass es die Ge
schichte nicht gibt. Zumeist ist es die Sie
gergeschichte, die gelehrt wird und die das 
Ergehen und die Geschichten der Besiegten 
ausblendet. Auch werden historische Bege
benheiten je nach Geschmack und politi
scher Zielrichtung bemüht und gedeutet. 
Hinzu kommt die Erkenntnis, dass es Ge
schichte im Singular nicht gibt. Der Biele
felder Historiker Reinhart Koselleck 
(1923–2006) schrieb in der Aufsatzsamm
lung „Vom Sinn und Unsinn der Ge
schichte“ (Suhrkamp 2014), dass Ge
schichte im Plural der vielen Geschichten 
seit gut zweihundert Jahren zu einem Kol
lektivsingular gerinnt, der alle Einzelge

schichten geradezu in sich verschluckt. 
„Vor 1780 gab es nur Geschichten von et
was, also eine Geschichte Frankreichs oder 
des Papsttums oder sonstiger Handlungs
einheiten. Jede Geschichte hatte ihre Sub
jekte, die deshalb zu den Objekten erzäh
lender Historiker werden konnten.“ Das 
Weltgeschehen ist nach dieser Auffassung 
keine Einheit, die geschieht, die es passiv zu 
erdulden gilt, sondern „das Auf und Ab der 
vielen einzelnen Geschichten“, wie der Phi
losoph Jürgen Habermas einmal schrieb.

1994 fragte Habermas im Rückblick auf 
die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs 
und das Ende des Kalten Krieges: „Lässt 
sich überhaupt aus der Geschichte lernen?“ 
(„Sinn und Form“, Heft 2/1994). Zwanzig 
Jahre später sind Habermas’ Gedanken 
noch immer aktuell und beeindrucken 
durch gedankliche Schärfe. Es sei zwar 
nicht mehr überzeugend, dass man aus der 
Geschichte als einer Quelle beispielhafter 
Begebenheiten überhaupt lernen könne. 
Doch bleibe die Geschichte „Quelle von et
was Wissenswertem, weil wir ihr nach wie 
vor Maßstäbe und Werte, so scheint es, ent
nehmen können“.

Habermas: kritische Umkehr

Entscheidend ist nach Habermas die Frage, 
ob wir aus jenen historischen Ereignissen 
lernen können, in denen sich das Versagen 
von Traditionen zeigt. Der Philosoph denkt 
an Situationen, in denen wir unsere Pro
bleme nicht mit unseren überlieferten Ein
stellungen, Interpretationen und erworbe
nen Fähigkeiten lösen können. Gemeint 
sind enttäuschende Momente, in denen 
Erwartungshorizonte und Überlieferungen 
vorheriger Generationen, die eigentlich 
stabilisierend wirken sollten, in eine Krise 
geraten. Habermas: „Wenn die Geschichte 
überhaupt zur Lehrmeisterin taugt, dann 
als eine kritische Instanz, an der, was wir 
im Lichte unseres kulturellen Erbes bislang 
für richtig gehalten haben, scheitert.“ Ge
schichte soll demnach nicht zu Nachah
mungen herausfordern, sondern zu Revisi
onen, zu Nachprüfungen des bestehenden 
Denkens, zur Umkehr. 

Die Geschichte taugt demnach höchs
tens als kritische Lehrmeisterin, „die uns 
sagt, wie wir es nicht machen sollen“. Das 
gilt besonders für den Ersten Weltkrieg, aus 
dem – wie Jens Jessen feststellte – kaum 
Lehren gezogen wurden, „auch nicht aus 
der Praxis demütigender Friedensschlüsse, 
die Revanchegelüste provozieren“. Für 
mögliche Friedensverhandlungen in den 
Konfliktregionen von Mali bis nach Syrien 
sollte das nicht vergessen werden. „Kurs 
auf die Welt“ zu nehmen, ist nach den ge
schichtlichen Beben des 20. Jahrhunderts 
für kein Land der Erde mehr ein erstre
benswertes Ziel. Die Zeitalter der Imperien 
sind vorbei. Und wenn befürchtet wird, 
dass Internetkonzerne und Geheimdienste 
den „determinierten“, unfreien, fremdbe
stimmten Menschen wollen, dann sollte 
mit den historischen Erfahrungen von der 
Antike bis zur Moderne auch diese War
nung nicht überhört werden. 

Notwendig für geschichtsphilosophi
sche Überlegungen scheint, was Habermas 
zu bedenken gibt: Wenn schon von der Ge
schichte als „Lehrerin“ die Rede sein soll, 
dann ist es eine Magistra, die sich nur zu 
Wort meldet, „wenn wir uns eingestehen, 
dass wir versagt haben. Um aus der Ge

schichte zu lernen, dürfen wir ungelöste 
Probleme nicht wegschieben und verdrän
gen; wir müssen uns für kritische Erfah
rungen offenhalten.“ Es gelte, historische 
Begebenheiten als Berichtigungen und 
Richtigstellungen, „als Belege für geschei
terte Erwartungen“, wahrzunehmen. Zu 
fragen ist, ob all jene, die die „Geschichte“ 
als Argument für eigene Interessen leicht
füßig benutzen, genug von dieser selbstkri
tischen Offenheit besitzen. 

Auch für die Glaubens und Religions
geschichte ist das Verständnis von Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft von ent
scheidender Bedeutung. Was heißt es 
beispielsweise für den Christusglauben, 
wenn die Vergangenheit nichts Starres, 
Festgeschriebenes ist, sondern sie der Ge
genwart fortlaufend angeglichen und ange
passt wird? Wie müssen die 2000 Jahre al
ten christlichen Gründungserzählungen 
um Jesus von Nazaret ausgelegt werden, 
wenn die Vergangenheit nicht nur immer 
wieder neu gedeutet wird, sondern teil
weise auch ihre Strukturen nachträglich 
und stets neu erhält? Wenn die Geschichte 
eine Modelliermasse ist, ist es dann auch 
der Glaube an das JesusEreignis? 

Reinhart Koselleck machte darauf auf
merksam, dass die unwiederbringlich abge
schlossene, nicht wiederherstellbare Ver
gangenheit uns einen Zwang auferlegt: Wir  
projizieren eine Vergangenheit, wie wir sie 
uns vorstellen. Eine vergangene „Tatsäch
lichkeit“, ein unumstößliches „So war es“ 
gibt es damit nicht. Wir müssen anerken
nen, dass die Zuschreibungen, die wir der 
Vergangenheit antragen, lediglich hypothe
tische und fiktive Eigenschaften sind. „Wirk
lich in einem zugänglichen und auch über
prüfbaren Sinne sind nur die Zeugnisse, die 
uns als Relikte von früher überkommen 
sind. Die daraus abgeleitete Wirklichkeit der 
Geschichte ist dagegen ein Produkt sprach
licher Möglichkeiten, theoretischer Vorga
ben und methodischer Durchgänge …“ Da
mit scheint es unmöglich, eine vergangene 
Wirklichkeit überhaupt angemessen wie
derzugeben, nachzuerzählen. Für eine Of
fenbarungsreligion, die ihre Gründungsge
schichte zu einem ganz bestimmten 
Zeitpunkt an einem konkreten historischen 
Platz verortet, ist Kosellecks Geschichtsver
ständnis eine enorme Herausforderung. 

Geschichte(n) vom Gottessohn

Ist das der Abgesang auf den Glauben an 
den Propheten und Gottessohn aus Naza
ret in Galiläa zu der Zeit, als Tiberius rö
mischer Kaiser war? Im Gegenteil. Der 
Glaube wird sogar belebt: Denn dass es 
den Menschen Jesus von Nazaret gab, ist 
durch römische – also heidnische und so
mit unvoreingenommene, unparteiische – 
Geschichtsschreiber wie Sueton und Taci
tus sowie den jüdischen Historiker Flavius 
Josephus verlässlich überliefert. Auch sind 
einige Berichte und Textpassagen des 
Neuen Testaments als authentische Zeug
nisse anzusehen. Hier gilt das „Vetorecht“ 
der überprüfbaren Quellen. Von dieser 
Ausgangsposition her ist es die Aufgabe 
jeder einzelnen Generation, die 
Geschichte(n) vom Gottessohn „präsent“, 
„real“ zu machen – mit allen (Un)Gewiss
heiten des Glaubens, auf dem Umschlag
platz, dem Verhandlungsort einer jeden 
Jetztzeit. So wird Weltgeschichte vielleicht 
doch sogar zur Heilsgeschichte. 

Gott ist eine Erfindung der Menschen.“ 
Dessen ist sich der deutschfranzösi

sche Intellektuelle Alfred Grosser, ein be
kennender Atheist, sicher. Bei einem 
Streitgespräch über Glaube und Unglaube 
mit Kardinal Reinhard Marx im Münchner 
Literaturhaus ließ der inzwischen 89Jäh
rige allerdings auch seine Sympathie für 
das Christentum erkennen. Es sei die ein
zige Religion, die einen „erniedrigten 
Gott“ verkündet und die sich wirklich an 
die ganze Welt wendet. Papst Franziskus 
traut der Publizist und Politologe eine 
„gute Revolution“ zu, weniger durch Worte 
als durch Taten. Er erinnerte an den Grün
donnerstag 2013: „Nichts hat in der islami
schen Welt mehr gewirkt“, als dass Franzis
kus „einer muslimischen Frau die Füße 
gewaschen hat“.

Grosser, der in einer agnostischen jüdi
schen Familie aufwuchs und seit mehr als 
fünfzig Jahren mit einer Katholikin verhei
ratet ist, hat seine vier Söhne taufen lassen. 
Auf die Frage nach dem Warum, gab er zu 
bedenken, es sei in der heutigen Gesellschaft 
schwerer, zum Glauben zu finden als von 
ihm abzufallen. Seine Söhne „sollen gegen
über ihrem atheistischen Vater frei sein“.  jsp.

Alfred Grosser 
und der Glaube

Ärztefehler: 
Tot, nicht tot?

D er Wilhelmshavener Transplantati
onschirurg Gundolf Gubernatis und 

der Hannoveraner Neurologe Hermann 
Deutschmann fordern Zusatzqualifikatio
nen für Ärzte, die den Hirntod feststellen, 
der die Voraussetzung insbesondere für die 
Organentnahme zu Transplantationszwe
cken ist. Aufgrund des „starken Qualitäts
defizits“ in der Ausbildung komme es häu
fig zu Fehlern bei der HirntodDiagnose, 
erklärten die Mediziner in der „Süddeut
schen Zeitung“. Totenscheine würden aus
gestellt, ohne dass der Hirntod korrekt fest
gestellt worden sei. 

Zwar sei die HirntodDiagnostik eines 
der sichersten Verfahren, um den Tod eines 
Menschen zweifelsfrei festzustellen, doch  
brauche es ein auf diesem Gebiet erfahre
nes Ärztepersonal, das die Richtlinen ge
nau beachtet. „Wenn das Ergebnis eines 
Tests sicher sein muss, dann doch wohl von 
diesem – an der Schwelle zwischen Leben 
und Tod“, so Deutschmann. Erfahrungen 
mit dem Hirntod könnten in Deutschland 
aber nicht einmal alle Intensivmediziner 
haben. Mediziner an kleineren Kliniken 
behandelten durchschnittlich nicht einmal 
alle zwei Jahre einen Hirntoten. 

Ein einst von Gubernatis bei der „Deut
schen Stiftung Organtransplantation“ ein
gerichtetes, ständig erreichbares mobiles 
Team mit speziell ausgebildeten Ärzten, 
das auf Anfrage bei der Hirntodfeststellung 
half, wurde inzwischen eingestellt. Und 
das, obwohl Mitarbeiter dieses Ärzteteams, 
die als Zweitgutachter hinzugerufen wur
den, in etwa dreißig Prozent der Fälle er
kannten, dass der Hirntod fehlerhaft festge
stellt worden war.  cs


