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Interview mit Pfarrer i.R. Manfred Rompf
Edgar Schöps: Seit Gründung der Kirchengemeinde Kupferdreh waren sie der
Gemeindepfarrer mit der zweitlängsten Amtsdauer (nach Pfr. Georg Eichholz).
Welche Gedanken und Gefühle haben sie, wenn sie auf ihre jahrzehntelange
Dienstzeit in Kupferdreh zurückblicken?
Manfred Rompf: Mit Lust und Freude war ich als Pfarrer über 30 Jahre in
unserer Gemeinde tätig; aber ich halte mich nicht mit Gedanken und Gefühlen
daran auf, weil ich noch genug Möglichkeiten habe und nutze, als Pfarrer
ehrenamtlich zu arbeiten.
Edgar Schöps: Im Gottesdienstplan der Christuskirche werden regelmäßig
ACAT-Friedensgebete angekündigt. Die Abkürzung ACAT steht für die „Aktion
der Christen für die Abschaffung der Folter.“ Wird im Rahmen dieser
ökumenischen Friedensgebete lediglich für die Folteropfer oder auch für die
Folterknechte gebetet? Dürfen Christen notfalls einen „Tyrannenmord“
begehen, um weitere Kriegsverbrechen und Massenmorde zu verhindern?
Manfred Rompf: Seit über 20 Jahren bin ich in der ACAT tätig. Wir arbeiten
zusammen mit „Amnesty International“ und Menschenrechtsorganisationen in
der Welt. Wir beten namentlich für Menschen - meist Menschenrechtler,
Friedensaktivisten und religiös Verfolgte -, die gefoltert werden oder davon
bedroht werden, und setzen uns für sie ein mit monatlichen Briefen an
verantwortliche Politiker in der ganzen Welt. Besonders sind die Länder
betroffen, in denen seit Anfang dieses Jahres Aufstände und Revolutionen
stattfanden bzw. noch im Gange sind. Unsere Briefe gehen immer auch an die
Botschaft des jeweiligen Landes in Deutschland, so dass unsere Briefe nicht so
einfach im Papierkorb landen können, sondern den Politikern sehr unangenehm
sind und nachdrücklich wirken. Wir erfahren jeden Monat auch, dass einige
unserer Briefaktionen Erfolg hatten, und einige Gefangene Hafterleichterung
erhalten haben oder aus der Haft entlassen wurden. Von Freigekommenen
erhalten wir auch schon mal einen Dankesbrief. Oft beten wir auch - in der Regel
ohne Namensnennung - für „Folterknechte“ und „Schreibtischtäter“. Es muss
schon schlimm um ihren inneren Frieden bestellt sein, wenn sie zu solchen
grausamen Mitteln gegenüber anderen Menschen greifen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Menschen - auch aus unserer Gemeinde
- sich an diesen monatlichen ökumenischen Friedensgebeten und Aktionen
wenigstens ab und zu beteiligten. Da während der 12 Jahre Naziherrschaft
Millionen Menschen zu Tode gefoltert wurden, haben wir als Deutsche
besonders Grund Gefolterten beizustehen und nicht zu schweigen.
Christen können für einen „Tyrannenmord“ keinen Freibrief erhalten, dessen
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waren sich die Attentäter des 20.Juli 1944 wohl bewusst. Wenn aber Christen, wie
im sogenannten Dritten Reich, nach langer gemeinsamer Gewissensprüfung und
in Kenntnis der millionenfachen Massenmorde, sich zu einer solchen Tat
entschließen, dann verdient das Respekt und Anerkennung.
Edgar Schöps: Neben ihrer Tätigkeit als evangelischer Pfarrer arbeiten sie
auch als Meditations- und Kontemplationslehrer. Gehören Meditation und
Kontemplation nicht eigentlich zur buddhistischen Glaubenspraxis? Lassen sich
Meditation und Kontemplation auch mit der christlichen Glaubenslehre
vereinbaren? Wie können Menschen ein gesundes Gleichgewicht von Körper,
Geist und Seele finden und bewahren?
Manfred Rompf: Meditation gibt es in allen Religionen (nicht nur im
Buddhismus). Meditation bedeutet ja im Innersten Nachsinnen über das
Geheimnis des Lebens und den Sinn. Da dies schon vor uns andere getan haben,
bedeutet es auch, die heiligen Schriften, für uns als Christen also besonders
Worte der Bibel, zu betrachten und zu vertiefen, um ähnliche persönliche
Erfahrungen mit dem Urgrund des Lebens, den wir Gott nennen, zu machen.
Kontemplation geht über das Betrachten von Bildern und Worten hinaus.
Kontemplation hat keinen Gegenstand, sie ist schweigendes Gebet. In der
Kontemplation bringe ich alles in mir zum Schweigen und werde dem
gegenwärtig, der immer schon gegenwärtig ist (Vergleiche in unserem
Gesangbuch Lied 165 „Gott ist gegenwärtig…“, das aus der
Kontemplationserfahrung kommt und dazu anleitet, wenn man es nicht nur
herunter singt, sondern auch in der Stille übt.). Im schweigenden Sitzen in der
Stille begegne ich aber zuerst mir selbst, da muss sich einiges klären, dann kann
mir eher Gotteserfahrung zu teil werden.
Als Jesus 40 Tage in der Wüste fastete und betete und sich dann immer wieder
bei seiner Tätigkeit zum Gebet stundenlang zurückzog, da hat er genau das
praktiziert, was wir heute Meditation und Kontemplation nennen. Darum gehört
zur Nachfolge Jesu auch Gebet und Meditation.
Wissenschaftlich ist nachgewiesen, dass Meditation eine heilsame Wirkung hat.
So gibt es inzwischen Meditationsangebote, die vom Religiösen abgelöst zur
Stressbewältigung und in der Therapie eingesetzt werden. Regelmäßige
Meditation hilft ein gesundes Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele zu
finden und zu bewahren. Die Hirnforschung hat gerade nachgewiesen, dass sich
durch regelmäßige Meditation die grauen Zellen vermehren und so auch dem
Alterungsprozess vorgebeugt wird. Zum gesunden Leben gehören aber auch
Bewegung und eine richtige Ernährung.
Edgar Schöps: In der Marktkirche im Essener Stadtzentrum feiern Sie
regelmäßig interreligiöse Gottesdienste mit Muslimen. Haben wir als
evangelische Christen überhaupt theologische Schnittmengen mit Muslimen?



18 Gemeindebrief Essen-Kupferdreh April / Mai 2011

Stehen uns die Juden (das Gottesvolk) nicht theologisch deutlich näher als die
Muslime? Dürfen wir als Christen schweigen, wenn radikale, gewaltbereite
Muslime dem Staat Israel das Existenzrecht bestreiten?
Manfred Rompf: In der Marktkirche finden an jedem 3. Sonntag im Monat um
18.00 Uhr „Meditative Gottesdienste“ statt, für die ich verantwortlich bin und die
meisten selbst leite. Diese Gottesdienste habe ich inzwischen erst zweimal mit
Muslimen und einmal mit Juden und Muslimen gemeinsam gestaltet.
Theologisch und ethisch gibt es zu allen Religionen „Schnittmengen“, zu den
Juden sicher am meisten, da wir ja den größten Teil unserer Bibel, nämlich den
ersten Teil, gemeinsam haben und vor allem Jesus, alle Evangelisten und Apostel
Juden waren. Die jüdische Gemeinde in Essen lehnt gemeinsame Gottesdienste
grundsätzlich ab, beteiligt sich aber an interreligiösen Gesprächen. Die jüdische
Gemeinde in Duisburg sieht das lockerer - darum hat der Chor dieser Gemeinde
im interreligiösen meditativen Gottesdienst im Februar 2010 mitgewirkt und der
jüdische Religionswissenschaftler Dr. Juval Lapide die Predigt gehalten. Wegen
einer Ausstellung in der Marktkirche war dieser Gottesdienst in die
Kreuzeskirche verlegt worden. Die ca. 350 Besucher des Gottesdienstes hätten in
der Marktkirche auch nicht genügend Platz gehabt.
Bei zwei dieser meditativen Gottesdienste hat der Imam und der Kinderchor der
islamischen Gemeinde Kupferdreh mitgewirkt, beim letzten am
Ewigkeitssonntag ein Imam von der Fatith Moschee Katernberg und der Sufichor
Essen. Am 19. Juni 2011 um 18.00 Uhr wird der nächste Gottesdienst gemeinsam
mit dem Imam der Bosnischen Moschee gestaltet. Dazu und zum Vortragsabend
am Mittwoch, 25. Mai 2011 um 19.30 Uhr über die Mystik im Islam werden alle 19
Moschee- Gemeinden und alle Essener evangelischen Gemeinden angeschrieben
und gebeten, mit Plakaten und Flugblättern interessierte Gemeindeglieder
einzuladen.
Ich halte es für den Frieden hier in Essen und in der Welt für grundsätzlich
wichtig, dass wir mit Menschen anderer Religionen auch gemeinsam etwas von
unserem jeweiligen Glauben teilen. Da in Essen viele Muslime leben, ist es mir
ein besonderes Anliegen mit ihnen Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. So bin
ich bereits vor ca. 15 Jahren mit meinen Konfirmanden/innen und ihren Eltern
in die Moschee an der Kupferdreher Str. gegangen.
Es gibt auf beiden Seiten noch viele Vorurteile und Missverständnisse zu
beseitigen. Das geht nicht allein durch Lesen von Zeitungen und Büchern,
sondern besonders in der direkten Begegnung. Auf Tagungen mit Juden,
Muslimen und Christen begegnen wir uns mit vielen als Schwestern und Brüder,
weil wir in uns eine gemeinsame Gottesliebe verspüren. Ende März habe ich eine
Woche lang an einer solchen Tagung im Theologischen Zentrum in Wuppertal
teilgenommen und über die interreligiösen Gottesdienste in Essen berichtet und
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diese mit anderen theologisch reflektiert.
Auf meiner Homepage: www.manfredrompf.de finden sich unter Download die
Liedblätter, Predigten und Bilder. Da kann man die „Schnittmengen“ überprüfen.
Nun zu Ihrer letzten Frage: Wenn radikale Muslime dem Staat Israel das
Existenzrecht bestreiten, dürfen nicht nur Christen, sondern auch Muslime, die
gemäß dem Koran leben, nicht schweigen. Aber wir dürfen dann genauso nicht
dazu schweigen, dass den Palästinensern - meist Muslime und Christen - die
Selbstbestimmung in einem eigenen Staat immer noch verwehrt wird und die
Siedlungspolitik des Staates Israel weiter den Lebensraum der Palästinenser
verkleinert und Friedensverhandlungen behindert. Bei aller Liebe zu Israel muss
auch das gesagt werden.
Frieden zwischen den Völkern und Religionen ist nur möglich, wenn die
Interessen aller Beteiligten berücksichtigt, in Gesprächen und Verhandlungen
auf Augenhöhe abgewogen und die „allgemeinen Menschenrechte“ beachtet
werden.
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