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Das größte Hindernis, das sich der Veränderung entgegenstellt, der Papst Franziskus 
die Kirche unterziehen will, besteht zum Teil in der Haltung eines guten Teils des 
Klerus, des hohen wie des niederen. Eine Haltung, in Teilen jedenfalls, des 
Abschottens, wenn nicht der Feindseligkeit. Wie die Jünger im Olivenhain, so schlafen 
auch seine (Franziskus‘) Jünger. Diese Tatsache ist beunruhigend. Aus diesem Grund 
muss das Phänomen grundlegend untersucht werden, seine Gründe und seine 
Beschaffenheit. Der Klerus zieht die Gemeinschaft hinter sich her, wo diese eigentlich 
doch begleitet werden müsste in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Ein großer Teil 
der Gläubigen hat verstanden, trotz allem, dass es ein kairós, ein günstiger Moment 
ist, den der Herr seiner Kirche schenkt. Ein großer Teil der Gläubigen ist in 
Feststimmung. Trotzdem wird jener Teil, der näher an den wenig erleuchteten Hirten 
ist, innerhalb eines alten Horizonts gehalten: der Horizont der gewohnheitsmäßigen 
Praktiken, der altmodischen Sprache, des sich wiederholenden Denkens ohne 
Lebendigkeit. Im Grunde ist der Hohe Rat sich selbst immer treu, reich an 
untergebener Ehrfurcht vor der Vergangenheit, die verwechselt wird mit Treue zur 
Tradition, und die arm ist an Prophetie (Weitblick). Was sind die Gründe für all das? 

Ganz oben auf der Liste muss man vermutlich festhalten, dass das kulturelle Niveau 
von Teilen des hohen wie niederen Klerus bescheiden ist. Man darf nicht 
verallgemeinern, und es ist daher auch nicht schwer zuzugeben, dass es viele 
Ausnahmen zu diesem Zustand gibt, zum Glück. In vielen Presbyterien ist jedoch 
leider die theologische Kultur verkümmert, und noch geringer sind die biblischen 
Kenntnisse. Der Grund für diesen beklagenswerten Zustand ist leicht auszumachen. 
Wenn ein Studiengang an der Universität, um nur ein Beispiel zu nennen, dem 
Studenten die Lust am Denken, am Weiterstudieren, am Ausüben eines Minimums an 
kritischem Denken nicht zulässt, bedeutet das, dass er seinen eigentlichen Sinn 
verfehlt hat. Die Organisation eines großen Teils der Seminare fördert die Ausbildung 
einer arbeitssamen und fleißigen Mentalität nicht. Die Jahre der Vorbereitung zum 
Priesterdienst müssten das Bewusstsein fördern, dass das Dienstamt als wirkliche und 
ehrliche Arbeit verstanden werden muss. Wie jeder andere arbeitet auch der Priester 
um sich sein Brot zu verdienen.  
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