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Alster-Magazin: Hatte die 
Wahl eines Deutschen zum 
Papst Auswirkungen auf die 
katholische Kirche in Ham-
burg?
Dr. Hans-Jochen Jaschke: Direkt 
nicht. Die Stimmung ist besser ge-
worden. Allgemein erleben wir in 
unserer Gesellschaft ein neues In-
teresse für das Religiöse. Gerade 
bei der Jugend gibt es in der jün-
geren Vergangenheit eine positive 
Grundstimmung. Aber das zeigt 
sich nicht darin, dass Menschen 
in Massen in die Kirche eintreten, 
sondern dass große Kirchenfeste 
gut besucht sind.
AM: Die evangelische Kirche 
erfährt einen Mitglieder-
schwund und muss sogar Kir-
chen aufgeben. Wie sieht es da 
bei der katholischen Kirche 
aus?
Dr. Hans-Jochen Jaschke: In 
Hamburg haben wir einigerma-
ßen stabile Zahlen, weil wir sehr 
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viele fremdsprachige Katholi-
ken haben. Meist junge Leute, 
die außerdem unser altersmä-
ßiges Niveau senken. Aber wir 
haben ähnliche Probleme wie 
die evangelische Kirche, denn 
das Vertrauen der Menschen in 
die beiden großen klassischen 
Kirchen ist schwächer gewor-
den. Das wirkt sich auch auf die 
Kirchengebäude aus: Die Ge-
meinden werden kleiner und die 
Mittel knapper. Die Unterhaltung 
eines Kirchengebäudes ist teuer. 
So mussten wir beispielsweise in 
Schleswig-Holstein einige kleine 
und schlichte Kirchen aufgeben. 
AM: Sie setzen sich stark für 
die Ökumene ein. Wie bewer-
ten Sie die Rede des Papstes 
mit seinem aus dem Kontext 
gerissenen Zitat?
Dr. Hans-Jochen Jaschke: Der 
Papst hat eine wissenschaftliche 
Vorlesung an der Uni gehalten, 
wobei er sich auf ein historisches 

„Menschenverliebt“ 
Zitat berief, um seinen Redeinhalt 
zu untermauern, der da lautet, Gott 
muss ein Gott der Vernunft sein 
und Gewalt kann nie mit Vernunft 
gerechtfertigt sein. Wenn man es 
aus dem Zusammenhang reißt, 
kann es hart klingen: Aber wir 
wissen auch, dass der Dschihad 
im Dialog mit den Muslimen noch 
nicht befriedigend gelöst ist. Die 
deutschen Muslime distanzieren 
sich vom so genannten Heiligen 
Krieg, aber in der muslimischen 
Welt ist es nicht immer ganz 
klar, wie sie sich zu Terror ver-
halten sollen. In der Regel wird 
er abgelehnt, aber es gibt auch ein 
gewisses Grundverständnis, dass 
man sich gegen eine Überfrem-
dung und Beherrschung durch die 
westliche Welt wehren müsse.
AM: Wie ist ein Dialog mög-
lich und vor allem, wie er-
reicht er die Richtigen?
Dr. Hans-Jochen Jaschke: Man 
muss Menschen ernst nehmen und 

gern haben, und man muss sich die 
Wahrheit sagen. Zu diesem Zweck 
haben wir in Deutschland mehrere 
hochrangige Dialogebenen, unter 
anderem eine Dialogkommission 
der deutschen Bischöfe, deren Vor-
sitzender ich bin. Zusätzlich gibt es 
vor Ort Gesprächsmöglichkeiten 
– in Hamburg beispielsweise beim 
„interreligiösen Forum“. Auch der 
Papst verfügt in Rom über eine 
Dialogkommission mit den nicht-
christlichen Religionen.
AM: Aber erreicht er auch die 
Richtigen, nämlich diejenigen, 
die die Massen bewegen?
Dr. Hans-Jochen Jaschke: Man 
muss Geduld haben und sehen, 
dass man einerseits von uns aus 
keinen Generalverdacht äußert, 
der tut jedem anständigen Moslem 
weh, gerade die kleinen Leute trifft 
das schlimm. Andererseits muss 
man den Muslimen ganz klar die 
Frage stellen, „Wie ist das mit der 
Gewalt?“ 
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