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Von Gregor Maria Hoff

„Die Diözese Gurk-
Klagenfurt be-
findet sich – was 
das Vertrauen be-
trifft – in einem 

Ausnahmezustand. Das geht 
durch alle Schichten hindurch.“ 
Was der Salzburger Erzbischof 
Franz Lackner zum Abschluss 
seiner Visitation in dem krisen-
geschüttelten Bistum festhielt, 
geht ins Grundsätzliche. Was vom 
ehemaligen Diözesanadminis-
trator Engelbert Guggenberger 
als „System Schwarz“ bezeich-
net wurde, führt mit dem Blick 
auf die Verwaltung von Finanzen, 
Personalentscheidungen und 
die Frage nach der persönlichen 
Lebensführung in den Macht - 
komplex der katholischen Kirche. 

Sie selbst befindet sich in einem 
Ausnahmezustand. Immer neue 
Finanzskandale, zuletzt wieder 
einmal in der römischen Zentrale, 
belasten die Glaubwürdigkeit der 
Kirche. Das Vertrauen in sie ist mit 
dem Missbrauchskomplex nach-
haltig erschüttert. Während der 
emeritierte Papst Benedikt XVI.  
die Verantwortung dafür in den 
Liberalisierungsprozessen der 
68er-Generation sah, machte Kar-
dinal Schönborn zuletzt unmiss-
verständlich klar, dass es für den 
sexuellen Missbrauch in der ka-
tholischen Kirche systemische 
Gründe gibt. 

Die Spuren des Missbrauchs
Was einschlägige Untersuchun-

gen wie etwa die deutsche MHG-
Studie aus dem Jahr 2018 mit 
ihrem empirischen Material bele-
gen, führt in der katholischen Kir-
che immer noch zu Diskussionen 
um die eigentlichen Ursachen. So-
lange sie aber nicht anerkannt 
sind, wird es keinen Schritt aus 
der Krise, vor allem aber aus dem 
Missbrauch kirchlicher Macht ge-
ben, der auf unterschiedlichsten 
Ebenen Spuren hinterlässt und 
Opfer macht. Gurk-Klagenfurt lie-
fert dafür das Muster im Kleinen.

Im weltkirchlichen Format zeigt 
sich derzeit, dass es um mehr als  
rechtlich-technische Konsequen-
zen geht, die der kirchliche Aus-
nahmezustand erzwingt. Nach 
Carl Schmitt gebietet im Ausnah- 

mezustand der Souverän. Aber 
auch in der katholischen Kirche 
kann der Papst als Stellvertre-
ter Christi nicht immer so ent-
scheiden, wie es seine Amtsvoll- 
machten nahelegen. Papst Fran-
ziskus findet sich zwischen kirch-
lichen Strömungskräften hin- 
und hergerissen. In Sorge um die 
Einheit der Kirche, die zwischen 
Akteuren entschlossener Kir-
chenreformen und Vertretern ka-
tholischer Traditionsbewahrung 
zum Zerreißen gespannt ist, muss 
er beiden Richtungen einen Ort 
im großen Kirchenganzen geben.

Trotzdem hat Franziskus 
Schritte gesetzt, die unter den 
letzten Päpsten undenkbar schie-
nen. Auch wenn die Zulassung 
von wiederverheirateten Geschie-
denen und von nichtkatholischen 
Partnern in konfessionsverbin-

denden Ehen zur Kommunion nur 
in Ausnahmefällen vorgesehen 
ist – der Papst hat hier Perspektiv-
wechsel mit programmatischem 
Anspruch vollzogen. Er bestimmt 
die kirchliche Lehrpraxis im Kon-
takt mit der Lebenswirklichkeit 
von Menschen, die in ihrem Glau-
ben durch existenzielle Nöte kon-
frontiert sind. Auf diese Weise 
öffnet er Handlungsspielräume 
für die Kirchen vor Ort, die um 
die entsprechenden Herausforde-
rungen wissen. 

Mit dieser Lizenz hat sich die 
katholische Kirche in Deutsch-
land zu einem Synodalen Weg ent-
schieden. Vorausgegangen war im 
Frühjahr 2019 ein Studientag der 
Deutschen Bischofskonferenz, 
auf dem die Bischöfe mit Theo - 
loginnen und Theologen über die 
systemischen Gründe des katho-

lischen Missbrauchs diskutier-
ten – offen und ungeschönt, aber 
auch verstört und auf der Suche 
nach den anstehenden Schritten. 
Auf der Agenda standen die The-

menkomplexe Macht, Sexual-
moral und Priesterausbildung, 
aus denen die Foren des Synoda-
len Wegs gebildet wurden. Hinzu 
kam das Forum „Frauen in Diens-

ten und Ämtern in der Kirche“. 
Jedes Thema stellt eigene He-
rausforderungen. Was im Macht-
Forum verfassungstheologisch 
zur Diskussion steht, spitzt sich 
im Frauen-Forum zu: Hier ent-
scheidet sich nicht  nur in der Au-
ßenwahrnehmung die Reformfä-
higkeit der katholischen Kirche. 

Dass sich die anstehenden He-
rausforderungen nicht mehr auf 
einer Beratungsebene bearbei-
ten lassen, die allein den Bischö-
fen Entscheidungskompetenzen 
zuspricht, hat zu einem neuen In-
strument kirchlicher Synodalität 
geführt. Es wurde vom Zentralko-
mitee der deutschen Katholiken 
und von der Deutschen Bischofs-
konferenz gemeinsam entwickelt 
– mit Abstimmungsverfahren, 
die Zweidrittel-Mehrheiten der 
Laien wie der Bischöfe verlangen. 

Gewaltenteilung in der Kirche
Sie betreffen unterschiedliche 

Agenden und Ebenen. Sie reichen 
von unabhängigen Kontrollver-
fahren in der kirchlichen Finanz-
verwaltung über eine belastbare 
Verwaltungsgerichtsbarkeit bis 
zu einer partizipativen Bestel-
lung und einer echten Gewalten-
teilung der Kirchenleitungen. 
Sie betreffen damit theologische 
Grundsatzfragen, die nicht zu-
letzt mit Forderungen nach einer 
Ordination von Frauen zumindest 
zu Diakoninnen im Raum steht. 

Kirchenrechtlich ist klar, dass 
dogmatisch relevante Entschei-
dungen nur im Zusammenhang 
mit der Weltkirche zu treffen 
sind, dass aber auch jeder Bischof 
in seiner Diözese über die Umset-
zung der Beschlüsse entscheidet. 
Der Regensburger Bischof Rudolf 
Voderholzer, der sich mit einem 
von ihm sowie von Kardinal Woel-
ki verantworteten Alternativsta-
tut für den Synodalen Weg nicht 
durchsetzen konnte, hat sich 
schon den Rückzug aus dem Pro-
zess vorbehalten. 

Mit seinen Bedenken steht er 
nicht allein. Unter dem Label 
„Missbrauch des Missbrauchs“ 
sieht eine Allianz von konserva-
tiven Bischöfen und Kardinälen 
die Gefahr, dass sich Reforman-
liegen wie die Aufhebung der Zö-
libatsverpflichtung und der Zu-

Aufbruch – 
wohin?

In Deutschland startet 
mit Advent beginn der 

„Syno dale Weg“, bei 
dem die katholischen  

Bischöfe und Laien
vertreter(inn)en die 
kirchliche Vertrau

enskrise nachhaltig 
angehen wollen. 

„ Weltkirchlich zeigt sich,  
dass es um mehr als recht-
lich-technische Konsequen-
zen geht, die der kirchliche 

Ausnahmezustand erzwingt. “

Kirche im 
Regen
Synodaler Weg – 
Themen: • Macht 
und Gewaltentei
lung in der Kirche, 
• Priesterliche 
Exis tenz heute,  
• Frauen in Diens
ten und Ämtern in 
der Kirche, 
• Liebe leben in  
Sexualität und 
Partnerschaft.
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gang von Frauen zum Weiheamt durch 
die Hintertür durchsetzen könnten. Die 
Amazonas-Synode vom Herbst hat ihren  
Bedenken Nahrung gegeben. Aus ihrer 
Sicht steht zu befürchten, dass sich auf dem  
Weg einer Ausnahmeregelung ein neu-
er kirchlicher Normalzustand etabliert. 
Dabei erscheint nicht die Empfehlung der 
Synodenväter für die Viri probati so mar-
kant, sondern das Votum als solches, 
sprich: die bischöfliche Mehrheit für einen 
Schritt, der bislang als Systembruch co-
diert wurde und bis heute so wahrgenom-
men wird. Darum geht es zwischen Gurk-
Klagenfurt und Amazonien, Deutschland 
und Rom: aus den Ursachen der Kirchen- 
krise Konsequenzen zu ziehen, die ihren  
systemischen Gründen entsprechen.

Niemand wird im Zuge von Kirchen-
reformen davon ausgehen, dass sie zu 
einem epochalen Umbruch in dem füh-
ren, was Johann Baptist Metz „Gotteskri-
se“ nennt. Vor 50 Jahren hat Metz für die 
„Würzburger Synode“ den Grundlagentext 
„Unsere Hoffnung“ verfasst und eine theo-
logische Perspektive entwickelt, wie sich 
der Glaube als eine hoffnungsgetragene 
Lebensform gesellschaftlich wirksam er-
weisen kann. In einer Kirche aber, die sich 
weiterhin als ein geschlossenes Gefüge 
kirchlicher Machtverfügung organisiert 
und hierarchisch denkt, verliert der Glau-
be gerade in offenen Gesellschaften seine 
lebensweltliche Haftung. Hier wird Macht 
kontrolliert und verflüssigt. Der Anspruch 
einer authentischen Überlieferung des 
Evangeliums durch die Kirche büßt aber 
seine Glaubwürdigkeit ein, wenn sich das 
apostolische Format der Tradition selbst als 
korrupt darstellt. Der Rahmen des Vertrau-
ens löst sich auf, ohne den sich nicht glau-
ben lässt. Das bedroht die katholische Kir-
che existenziell.

Spiritualität und Reformen
Insofern ist das verschiedentlich ins 

Spiel gebrachte Gegenüber von Spiritua-
lität und strukturellen Reformen kein Ge-
gensatz. Vielmehr orientiert die geistliche 
Haltung einer notwendigen Umkehr, ei-
ner systemischen Kurskorrektur den Sy-
nodalen Weg. Dass der Synodale Weg mit 
Advent 2019 startet, legt ihn vor diesem 
Hintergrund auf eine kritische Selbstre-
flexion fest. Im Ausnahmezustand des Ad-
vents wirkt die Erinnerung an das Kind in 
der Krippe als dem eigentlichen Souverän 
der Kirche erschütternd. Dem Evangelium 
der Menschenliebe Gottes Raum zu geben 
– das bedarf angesichts des katholischen 
Missbrauchskomplexes radikaler Umkehr. 

Damit richtet sich der Blick zugleich auf 
das nächste Jahrzehnt, in dem die erste 
Vollversammlung des Synodalen Wegs 
stattfindet. Sie steht im Zeichen eines Em-
blems, das einen gemeinsamen Weg des 
Volkes Gottes markiert. Es handelt sich um 
einen Aufbruch, der nicht nur im gewähl-
ten Logo einen offenen Ausgang beinhaltet. 
Denn ohne das Risiko des Scheiterns kann 
dieser Weg nicht gelingen. Also auch nicht 
jenseits der bedrängenden Fragen, an de-
nen sich der Vertrauensverlust in die ka-
tholische Kirche festmacht. Die Foren des 
Synodalen Wegs legen mit ihren Themen 
die Fallhöhe fest, auf der er sich bewegt. 
Unter diesem Herausforderungsniveau 
lässt sich nicht einmal die Latte reißen, die 
– in einem theologisch präzisen Sinn – von 
den Zeichen der Zeit aufgelegt sind. Denn 
in ihnen geht es darum, die schöpferische 
Lebensmacht Gottes den Menschen von 
heute zu erschließen.  

Der Autor ist Professor für Fundamental-
theologie und Ökumene an der Kath.-Theol. 
Fakultät der Universität Salzburg.

Von Otto Friedrich 

Dieser Tage hat Franziskus seine 
32. Auslandsreise – nach Thai-
land und Japan – beendet. Me-
dial ist dieser Papst längst kein 
Strahlemann mehr. Die Miss-

brauchskrise, die stockende Kurienreform 
und scharfe Querschüsse der Konserva-
tiven, die nicht mehr davor zurückschre-
cken, ihm Häresie und Götzendienst vorzu-
werfen, sind schon mehr als die normalen 
„Mühen der Ebene“. Andreas Batlogg, Jesuit, 
Publizist und FURCHE-Autor, hat mit dem 
Pastoraltheologen Paul Zulehner eine Be-
standsaufnahme des Pontifikats, vor allem 
seitdem die Missbrauchskrise Franziskus 
auch persönlich zusetzt, verfasst. 

In „Der Reformer. Von Papst Franziskus 
lernen – ein Appell“ listen die Autoren pe-
nibel die Stolpersteine des Pontifikats auf, 
aber auch Entwicklungen rund um den Sy-
nodalen Weg (vgl. Seite  9 dieser FURCHE). 
Trotz der aktuellen Schwierigkeiten arbei-
ten Batlogg und Zulehner aber heraus, was 
die wegweisenden Linien von Franziskus 
sind, wie man ihn unterstützen kann und 
wohin die Kirche steuert, wenn sie auf die-
ses Papstes Kurs bleibt. Ein Mutmachbuch. 

Theologie in der Missbrauchskrise
Wichtig ist auch die theologisch-inter-

disziplinäre Auseinandersetzung mit dem 
größten aktuellen Brocken der aktuellen 
Kirchenkrise, dem Umgang der katho-
lischen Kirche mit „Missbrauch“. Der von 
Matthias Remenyi (Würzburg) und Tho-

mas Schärtl (Regensburg) herausgegebene 
Sammelband „Nicht ausweichen. Theologie 
angesichts der Missbrauchskrise“ ist ein 
schmerzliches wie klares Buch: Fachleu-
te sind sich längst einig, dass das Problem  
systemisch ist und die Kirche sich damit in 
ihrer Verfasstheit auseinandersetzen muss. 

Neben Betroffenen kommt da auch die 
Journalistin Christiane Florin zu Wort, die 
aufzeigt, wie unbeweglich der deutsche 
Episko pat auch in der Missbrauchskrise 
weiter ist. Wichtig der Beitrag „Gottesmiss-
brauch“ von Wolfgang Beinert, der die Ebene 
des Problems benennt – und zwar nicht so, 
wie es sein Lehrer Joseph Ratzinger zuletzt 
tat. Bei Beinert ist von den 68ern keine Re-
de, sondern davon, dass eine Umkehr auf al-
len Ebenen – eben auch strukturell, pastoral 
etc. – nötig ist. Auch FURCHE-Kolumnistin 
Hildegund Keul ist in diesen nachdenklich 
machenden und wichtigen Auseinanderset-
zungen mit einem Beitrag über vulnerable 
Kinder und eine mit Verwundungsmacht 
ausgestattete Kirche vertreten.

Hubert Wolf würdigt Aufklärung 
Der Münsteraner Kirchenhistoriker Hu-

bert Wolf fügt seinem bereits beachtlichen 
publizistischem Œuvre ein neues Highlight 
hinzu. In „Verdammtes Licht. Der Katholi-
zismus und die Aufklärung“ macht Wolf ge-
wohnt konzis, spannend zu lesen und in den 
Exempeln bestechenden Analysen anschau-
lich, warum sich die katholische Kirchen-
spitze so lange mit Aufklärung und Demo-
kratie schwer tat, und wie sich der Wind von 
der Antiaufklärung in die heute kirchlich 
weithin anerkannte Wertschätzung drehte.

Dass die Wege dabei nicht immer gerade 
verliefen, zeigt sich etwa an der Darstellung 
des Wirkens des umstrittenen österreichi-
schen Bischofs Alois Hudal (vgl. dazu auch 
die letztwöchige FURCHE), der – im Gegen-
satz zu später – Anfang der 1930er Jahre in 
Rom an der Verurteilung von Rassismus 
und Nationalsozialismus bzw. von Versu-
chen davon beteiligt war. Schließlich bricht 
Wolf eine Lanze für eine an den Quellen ori-
entierte Geschichtswissenschaft, er kriti-
siert den grassierenden Konstruktivismus 
scharf: „Warum das Licht der Aufklärung 
vor Historikern geschützt werden muss“ – 
der Titel des letzten Kapitels zeigt, mit welch 
scharfer, aber kompetenter Zunge Wolf auch 
in diesem Buch argumentiert.

Wendepunkt Missbrauch
Neuerscheinungen zum Krisenthema katholische Kirche: ein Mutmachbuch, mit Franziskus  
weiterzugehen; theologische Analysen zu Missbrauch; Kirchengeschichte in Sachen Aufklärung.

GLAUBENSFRAGE

Schon im Advent …

Die Sterndeuter machen sich bei mir 
schon am ersten Advent auf den Weg. 
Ich packe sie aus der Weihnachtskis-

te und stelle sie irgendwo in der Wohnung 
auf. Sie müssen früh los, denn sie haben ei-
nen weiten Weg vor sich, „aus dem Osten“, in 
der Nähe von Euphrat und Tigris über Jeru-
salem nach Betlehem. Etwa eintausend Kilo-
meter durch unwegsames, teils gefährliches 
Gebiet. Sie stehen für den überaus riskanten 
Aufbruch ins Unbekannte. 

In ihrer Heimat genießen die „Magier“ (Mt 
2,1–12) großes Ansehen und ein gutes Aus-
kommen. Als Seismographen der Veränderung 
deuten sie die Zeichen der Zeit und nutzen ih-
ren politischen Einfluss. Aber je weiter sie die 
Grenzen der Heimat hinter sich lassen, desto 
weniger gilt ihr Ansehen. Kann man ihnen ver-
trauen? Vielleicht hat man es mit Scharlatanen 
zu tun? Die Angesehenen werden zu Fremden 
in fremdem Land, Dahergelaufene, für die nie-
mand bürgt. Das bringt sie in Gefahr. Wenn die 
Häscher des Herodes sie umbringen, würde 
kein Hahn nach ihnen krähen.

Nach biblischer Er-
zählung sind die Ma-
gier keine Könige; die 
Dreizahl ist spätere Er-
findung; und selbst ob 
es nur Männer waren, bleibt rein spekula-
tiv. Aber eines ist klar: Sterndeuterinnen und 
Sterndeuter sind Menschen, die etwas ris-
kieren. Die sich auf gefährliche Wege trau-
en. „Bind deinen Karren an einen Stern!“, soll 
Leo nardo da Vinci empfohlen haben. Die Ma-
gier folgen dem Stern, der sie überrascht, neu-
gierig macht und zum Aufbruch bewegt. Es 
läuft sich leichter, wenn man ein Ziel vor Au-
gen hat, das leuchtet und anzieht.

Mit den Magiern lädt der Advent dazu ein, 
nach dem Stern zu fragen, der den eigenen Kar-
ren auf den riskanten Pfaden des Lebens zieht. 
Die Einladung gilt nicht nur Christ(inn)en.  
Schließlich erzählt die Bibel nichts davon, 
dass sich die Sterndeuter hätten taufen lassen.

Die Autorin ist katholische Vulnerabilitäts-
forscherin an der Universität Würzburg.

Von Hildegund Keul

Verdammtes Licht 
Der Katholizismus  
und die Aufklärung
Von Hubert Wolf 
C. H. Beck 2019
314 S., geb.,  
€ 30,80

Nicht ausweichen 
Theologie angesichts  
der Missbrauchskrise
Hg. von Matthias Remenyi  
und Thomas Schärtl
Friedrich Pustet 2019
276 S., brosch.,  
€ 25,70

Der Reformer
Von Papst Franziskus 
lernen – ein Appell
Von Andreas R. Batlogg 
und Paul Michael Zulehner  
Echter 2019
215 S., geb., 
€ 15,40

Bedrohter 
Pontifex? 
Papst Franziskus 
(Bi.: in Tokio am 
25.11.) wird mittler-
weile auch selbst 
von den Kirchenkri-
sen heimgesucht.
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