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Widerstand

Antje Gehrig-
Hofius über Legiti-
mation des Mords
an Diktatoren

Ghadhafi ist tot. Osama bin Laden
und Saddam Hussein ebenso.

Alle drei waren Massenmörder, zwei
haben ihr Volk jahrelang unter-
drückt, und sie wurden ermordet.
Von Menschen, die die Eliminierung
als einzige Möglichkeit sahen, sich
von ihnen zu befreien. 

Ist Tyrannenmord in Ausnahme-
fällen ein Weg, das Gemeinwohl
wieder herzustellen? Und wie sollen
wir als Christen dazu stehen, für die
Gottes Gebot «Du sollst nicht töten»
gilt? Den Theologen Dietrich Bon-
hoeffer hat diese Frage im Hinblick

auf Adolf Hitler existenziell umge-
trieben. Er hat sie für sich letztlich
mit einem Ja beantwortet, wohl
wissend, dass man dadurch grosse
Schuld auf sich lädt und den eige-
nen Tod in Kauf nehmen muss.
Seiner Meinung nach war die Ver-
teidigung der Menschenrechte und
der Widerstand gegen Tyrannen, da,
wo die Regierung es nicht tut, eine
gesamtkirchliche Pflicht, doch er
sah die damalige Kirche versagen. 

Jeden einzelnen Christen sah
Bonhoeffer in der Pflicht, den «Blick
von unten» zu schärfen, sich in die
Lage derer zu versetzen, die diffa-
miert, misshandelt oder ver-
schleppt wurden. Wenn Staatsfüh-
rung und Kirche dazu schweigen,
wenn gleiche Menschenrechte für
alle in Frage gestellt werden, dann
ist Zivilcourage gefordert. Wenn in
einem Staat Willkür und Tyrannei
herrschen und alle gewaltlosen Mit-
tel ausgeschöpft sind, dann – und
nur dann – hat für Bonhoeffer der
Einzelne ein Recht zum aktiven
Widerstand. Die Frage der Legitima-
tion des Tyrannenmordes bleibt
also schwer zu beantworten. Bon-
hoeffer selbst hat dafür mit dem
Leben bezahlt.

Antje Gehrig-Hofius, Theologin, Oberwil

NACHRICHTEN
Dialog von Juden
und Christen
LUZERN  sda. In einer Rede, die
am Symposium zum Jüdisch-
Christlichen Dialog in Luzern ver-
lesen wurde, betonte Kardinal Kurt
Koch die Dringlichkeit dieses Dia-
logs. Zwar habe die Forderung des
Zweiten Vatikanischen Konzils
nach gegenseitiger Kenntnis und
Achtung «reiche Früchte» gebracht.
Johannes Paul II. habe dies einer
breiten Öffentlichkeit bewusst ge-
macht, und der gegenwärtige Papst
führe das Versöhnungswerk mit
der «Kraft des Wortes und der de-
mütigen Begegnung» weiter. Doch
sei der Dialog immer wieder Be-
währungsproben ausgesetzt, denn
die Geissel des Antisemitismus
scheine unausrottbar zu sein.

Zwischenfall bei
Papstmesse 
ROM  sda. Am Ende der Papstmes-
se auf dem Petersplatz kletterte ein
Mann auf die den Platz umgeben-
de Kolonnade und verbrannte ein
Buch. Dabei rief er auf Englisch:
«Papst, wo ist Christus?» Wach-
männer und ein Bischof überrede-
ten ihn, vom Säulengang herunter-
zukommen.

«Respekt vor dem
Feuer habe ich auch

nach zehn Jahren
noch.»

PATR ICK  COTT I

Der Mann, der übers Feuer geht
SPIRITUALITÄT Das Feuer-
laufen ist als spirituelle Praxis
bei Naturvölkern verbreitet.
Ein Jurist sagt, wie das auch
bei uns funktioniert.

Wie feuchtes Moos fühle es sich an,
sagt der Jurist Patrick Cotti. Manchmal
aber auch, als würden spitze Steine
oder feines Kies unter seinen Füssen
knirschen. Und nur ganz selten, da
spürt er auch Wärme an seinen Fuss-
sohlen, wenn er bedachten Schrittes
über 400 bis 800 Grad heisse Glut
schreitet.

Es war die Entdeckungslust, die Pa-
trick Cotti – der zwischen 2007 und
2010 für die Alternative-die Grünen im
Regierungsrat Zug sass – zum Feuer-
laufen brachte. Einige Jahre zuvor hat-
te er mit Yoga begonnen. «Ich fing
damit an, weil es hiess, dass Yoga
einem eine neue Welt eröffnet. Ich
mache das bis heute, aber für mich war
und ist es halt einfach ein erholsames
und ruhiges Training für Körper und
Geist.»

Der Drang nach Neuem trieb ihn
weiter, bis er auf einen Feuerlaufkurs
stiess. «Eigentlich dachte ich, dass
Feuerlaufen gar nicht möglich ist», sagt
er und klingt, als wäre er noch heute

ein wenig erstaunt darüber, dass es
eben doch geht. Dass es funktioniert,
hat er in seinem ersten Kurs in Kappel
am Albis und auch bei den vielen
Feuerläufen, die folgten, am eigenen
Leib erfahren. Verbrannt hat sich der
48-Jährige bis heute nämlich nie.
«Höchstens ein paar kleine Bläschen
an den Füssen» habe er sich geholt.

Die grosse Angst
Das Feuerlaufen wird von verschie-
densten Naturvölkern praktiziert, um
Heilung und spirituelles Wachstum zu
erfahren. Weshalb es aber funktioniert,
wie ein Mensch mit blossen Füssen
rund vier Meter über glühend heisse
Kohle schreiten kann, ohne sich Ver-
brennungen zuzuziehen, das kann
sich Cotti bis heute nicht erklären. «Es
gibt verschiedene Erklärungsansätze,
physikalische wie übersinnliche. Für
mich ist keine einleuchtend genug.
Aber das ist auch egal, ich weiss ja,
dass es geht.»

Feuerlaufen ist für Patrick Cotti
mehr als nur eine Abwechslung vom
Alltag. Feuerlaufen bedeute für ihn,
der eigenen Angst und der Beschränkt-
heit der Vorstellungskraft zu begegnen.
Und es bedeute, sich zu entscheiden.

Die Feuerlauf-Treffen seien immer
ähnlich aufgebaut. «Wir starten in
einer Gruppe am frühen Nachmittag
und laufen irgendwo an einen ruhigen
Platz.» Gemeinsam schichte man rund

zwei Kubikmeter Holz auf, zünde das
Feuer an. Zwei bis drei Stunden müsse
man warten, bis das Holz verbrannt sei
und nur noch einen mehrere Zentime-
ter hohen Glutteppich bilde. In der
Zwischenzeit rede man miteinander
und suche Ruhe in der Natur. «Die

Gruppe gibt einem Halt», sagt Cotti.
Denn übers Feuer zu laufen, bedeutet,
die ureigene und unglaublich starke
Angst vor dem Feuer ablegen zu kön-
nen – und dies nicht nur beim ersten
Mal. «Respekt vor dem Feuer habe ich
auch nach zehn Jahren noch.» Von
Selbstüberwindung will Patrick Cotti
aber nicht reden. «Es ist kein Ruck, den

man sich geben muss, sondern eine
Entscheidung, die man trifft.» «Diese
wiegt in ihrem Inhalt schwer, ist aber
eigentlich ganz einfach: Gehe ich oder
gehe ich nicht? Entscheiden muss man
sich. Und dann kann man nicht zu-
rück. Wenn man über das Feuer geht,
dann bis zum Ende.»

Dem Vater vierer Kinder geht es
dabei nicht um Selbsterkenntnis. «Das
ist mir zu egoistisch. Vielleicht kann
man sagen, es geht um Welterkenntnis.
Es gibt kleine Momente während der
ganzen Zeremonie, in denen ich zu
ahnen glaube, wie die Welt zu verste-
hen ist.»

Für die Innovationsschule lief er
Die Erfahrungen, die Patrick Cotti auf
dem Feuer gesammelt hat, hatten auch
Auswirkungen auf seine Arbeit in der
Politik. Ein Beispiel ist die Idee einer
Innovationsschule, die er als Regie-
rungsrat verfolgte, schliesslich aber
nicht durchsetzen konnte. Ja, für die
Innovationsschule sei er zu laufen be-
reit gewesen. Hier hat er sich vielleicht
aber doch die Füsse verbrannt? Cotti
lacht. «Wohl eher die Finger.»

Die Entscheidungsfindung wird Pa-
trick Cotti in Zukunft auch weiterhin
nicht nur beim Feuerlaufen beschäfti-
gen. Im Dezember beginnt er beim
Kanton Zürich eine neue Stelle als Chef
der Laufbahnberatung.

STEPHANIE HESS

Bibel-Satire
ROMAN are. José Saramago, der
letztes Jahr verstorbene portugiesi-
sche Literaturnobelpreisträger von
1998, machte sich in seinem letzten
Buch «Kain» lustig über das Alte
Testament. Es erschien diesen Som-
mer auf Deutsch. Darin wandelt
Kain nach dem Brudermord durch
die Schauplätze der biblischen Ge-
schichten, wo er auch aktiv ein-
greift. So verhindert er, dass Abra-
ham im Auftrag Gottes seinen Sohn
Isaak opfert. Oder entlarvt gerne
Gottes manipulative Rolle, etwa in
der Sprachverwirrung von Babel.

Saramago, bekennender Atheist,
schreibt durchaus pointiert. Aber
sein Buch leidet an der Problematik
aller Satiren auf die Bibel: Dass
unterstellt wird, biblische Inhalte
seien allesamt und heute noch wort-
wörtlich zu verstehen. So sind die
Angriffsflächen gar leicht zu finden.

Auch im Musicalfilm «Jesus Christ Superstar» wird Jesus
mit heutigen Situationen konfrontiert.

Cinetext

Und wenn Jesus wiederkäme?
ROMAN Würde Jesus heute
als kiffender Popmusiker zu-
rückkehren? Das mag als billi-
ge Satire funktionieren. Nimmt
man das Thema ernst, müsste
eine Antwort anders lauten.

ARNO RENGGLI
arno.renggli@luzernerzeitung.ch

Jesus ist populär. Nicht nur wegen
seiner revolutionären sozialen Bot-
schaften, sondern auch als Zielscheibe
von satirischem Spott. Dafür eignet er
sich bestens, weil die potenzielle Fall-
höhe eines Grossen – ein klassisches
Mittel der Komik – gegeben ist. Zudem
kann sich der Satiriker bei diesem
Thema frech und mutig präsentieren,
obwohl heute kaum mehr mit Sanktio-
nen rechnen muss, wer sich über reli-
giöse Themen lustig macht.

Jesus an Castingshow
So etwa der britische Autor John Niven,
der in seinem neuen Roman «Gott
bewahre» darüber spekuliert, in wel-
cher Form denn Jesus auf die Welt
zurückkäme. Seine Antwort: Weil Gott-
vater nach einem kurzen Urlaub (450
Erdenjahre) die Welt voller Kriege, Fa-
natismus, Armut und Umweltzerstö-
rung vorfindet, soll Jesus, der als Stell-
vertreter Gottes total versagte hatte, die
Sache persönlich wieder in Ordnung
bringen. Dieser hatte im Himmel vor
allem Joints geraucht, mit Jimi Hendrix
musiziert und Mädchen vernascht. 

Entsprechend wenig begeistert stellt
er sich der neuen Aufgabe und er-
scheint als Rockgitarrist auf der Erde.
Als er die Massen nicht erreicht, greift
er zum letzten Mittel: Er nimmt an
einer Castingshow teil.

Als Naivling
«Das Recht, mich über Religion lustig
zu machen, lasse ich mir von nieman-
dem absprechen», liess Autor John Ni-
ven verlauten. Das sei ihm unbenom-
men. Die Zeiten, in denen man Religion
in der Satire aussparen musste, sind
zum Glück vorbei. Aber Originalität
darf Niven für sich nicht beanspruchen.

Denn die Idee, Jesus in die heutige
Zeit zu stellen (seltsamerweise immer
als etwas naiver Typ), ist nicht neu. Zum
Beispiel landete der deutsche Autor
David Safier mit «Jesus liebt dich»
unlängst einen Verkaufserfolg. Andere
Autoren wie der Finne Arto Paasilinna
liessen Jesus ebenfalls satirisch auf die
Erde zurückkehren. Bekannt ist auch
das Musical «Jesus Christ Superstar», in

dem Jesus zumindest mit modernen
Elementen konfrontiert und die Frage
nach einer heutigen Rolle gestellt wird.

Solche Werke sind oft recht unter-
haltsam, und auch Niven bietet eine
Reihe durchaus hübscher Pointen. 

Diffuse Religionskritik
Die generelle Religionskritik dahinter
(er bezeichnet sich selber als Atheisten)
ist aber derart diffus, dass sie noch
unreflektierter wirkt als der etwa in den
USA wieder aufkommende Fundamen-
talismus, den er anprangern will.

Anders gesagt: Wenn Niven Gott als
fluchenden Hitzkopf darstellt, der zu-
sammen mit dem charmant-coolen
Teufel gerne Katholiken veräppelt, mag
das vielleicht belustigen, ist aber kein
relevanter Beitrag zu den heutigen Dis-
kussionen über die Rolle von Kirche
und Spiritualität in der Gesellschaft.

Es ist zu bezweifeln, ob die Frage –
wie Jesus heute handeln würde – über-
haupt Sinn macht. Und dies, obwohl
viele Leute und Gruppierungen von
einer solchen Wiederkunft träumen. 

Zum Guten zwingen?
Aber was würde Jesus hier wollen? Er
könnte nichts anderes sagen als vor 2000
Jahren. Diese Botschaft ist bestens be-
kannt. Und wenn man etwa die Uno-
Menschenrechtserklärung liest, ist das
die genaue Umsetzung davon. Oder
sollte Jesus gar auf die Erde kommen und
uns zum Guten zwingen? Als mächtiger
Führer einer gewaltigen Revolution?
Oder mittels mentaler Manipulation?

So etwas könnte ja auch der Gott, an
den die meisten Christen glauben und
der zu Gunsten unserer Willensfreiheit
auf den Einsatz seiner Allmacht ver-
zichtet. Aber gerade die Willensfreiheit
– noch immer zentrales Konzept des
Menschenbildes – würde durch einen
göttlichen Zwang ad absurdum geführt.

Jesus wird wohl kein irdisches Come-
back geben. Die Menschen müssen sie
selber hinkriegen, die friedliche und
gerechte Welt. Wir wissen im Grunde
alles, was nötig ist. Seit rund 2000
Jahren. Und Vorbilder wie einst Gandhi,
Martin Luther King oder Mutter Teresa
gibt es auch heute noch. 


