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Das Thema der Woche Zeit zu gehorchen?
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Von Rainer Bucher

so die Anforderungen an die Bürger gesetzes- und verfassungskonform zustande gekommen sind, solange für die durch
sie Geschädigten sozial gesorgt wird und
solange diese Einschränkungen erkennbar wissenschaftlich begründet sind, gibt
es keinen Grund, den gebotenen staatsbürgerlichen Gehorsam aufzukündigen.
Eine Erfahrung ist freilich wirklich neu:
dass man auch eine hoch entwickelte Gesellschaft ziemlich rapide still stellen kann,
dass man die Pastoralmacht des Staates
also nicht unterschätzen sollte. Viele Proteste dürften vom Schock dieser Erfahrung
gespeist sein. Dieser Schock ist berechtigt
und die Proteste sind legitim, der Weg in die
Irrationalität aber ist es nicht.

U

nter den vielen bemerkenswerten Erfahrungen, die man
mit sich und anderen in der
Coronakrise machen kann, ist
eine der bemerkenswertesten
die Beobachtung, wie brav sich die alte
Pastoralmacht Kirche der neuen Pastoralmacht Staat unterordnet. Zuletzt ging dieser Gehorsam gar über das hinaus, was der
Staat selbst forderte. Im Religionsunterricht
hat man hierfür früher Fleiß- und manchmal sogar Heiligenbildchen bekommen.
Die Pastoralmacht, diese eigentümliche
Symbiose von fürsorglichem Schutz und
umfassender Kontrolle, bei der man nicht
genau weiß, ob man sich behütet oder eingesperrt fühlen soll, wurde einst vom Christentum in die Weltgeschichte eingeführt.
Mittlerweile ist sie längst an den Staat weitergewandert und manchmal noch weiter: Was ist der Beichtstuhl gegen die NSA,
Chinas Sozialkreditsystem oder gar Google? Ein hilfloser, also verlassener Ort. Da
liegt die Kapitulation nahe.
Die staatliche Pastoralmacht hat einen
großen Legitimationsvorteil, zumindest
in funktionierenden Demokratien: Sie ist
der Kontrolle der Unterworfenen selbst unterworfen. Bei big data sieht es schon nicht
mehr so gut aus, ganz schlecht aber steht es
mit der Machtkontrolle in der katholischen
Kirche. Sie glaubt bisweilen immer noch,
von den anti-totalitären Lerneffekten
der modernen Gesellschaften selbst nichts
lernen zu müssen. Diese Lerneffekte –
Gewaltenteilung,
Grundrechtskataloge,
unabhängige Justiz – wurden nach den totalitären Abstürzen des Moderneprojekts
spät genug installiert. Aber sie funktionieren. Einer Macht aber, die keine solchen
Begrenzungen erfährt, gehorcht niemand
mehr wirklich.
Der demokratische Verfassungsstaat hat
noch einen guten Grund, wo notwendig und
begründet, staatsbürgerlichen Gehorsam
einzufordern: Er erzeugt Legitimität durch
Verfahren. Seine Gesetze kommen in geordneten Prozessen parlamentarischer Gesetzgebung zustande. Letztlich sind wir es
selbst, die festlegen, nach welchen Regeln
wir regiert werden wollen. Das Wichtigste
dabei: Diese Regeln sind – außerhalb der
grundsätzlichen Spielregeln selbst und der
außer Streit gestellten Grundrechte – revidier- und veränderbar.

Eine christliche Perspektive

Pandemische
Pastoralmacht

Handeln unter Unsicherheit

Ausnahmezustände wie eine Pandemie
bringen dieses demokratische Dispositiv
an seine Grenzen. Denn sie fordern schnelles und entschiedenes Handeln unter Unsicherheit. Es kommt aber alles darauf an,
dass diese Grenzen nicht verletzt werden.
Genau darum geht es – und genau das ist
bislang bei allen Unzulänglichkeiten im
Einzelnen in funktionierenden Demokratien und so auch in Österreich gelungen.
Zu Beginn der Corona-Quarantäne entwickelte sich ein starkes Wir-Gefühl. Als
Mitte März dieses Jahres plötzlich der
Schock einer völlig unerwarteten Situation über uns kam, war dieses Wir-Gefühl Wer die
ischen Kalkül nachgegeben, man hat
sinnvoll, weil es notwendig ist, auf solche
nicht die gefährdeten Minderheiten den
Gefahrenschocks in einer abgestimmten, Macht hat
Interessen der Mehrheit geopfert. Das
konsistenten Weise zu reagieren. Jetzt, „Was ist der
war und ist nicht überall auf der Welt so.
nach langen Monaten diffuser Bedro- Beichtstuhl
Natürlich sind permanente Abwägungshung und im zweiten Lockdown, schwin- gegen die NSA,
prozesse vielfältiger Balancen notwendet dieses Wir-Gefühl, geht es endgültig Chinas Sozialdig und natürlich kann man da im Detail
in die konflikthafte Vielstimmigkeit ei- kreditsystem
zu anderen Ergebnissen kommen als die
ner pluralen Gesellschaft über. Das ist nur oder gar Google?“
gerade Regierenden. Ich sehe aber keine
gut. Denn wenn ein starkes, homogenisie- (Rainer Bucher)
Indizien, dass die jetzt eingeschränkten
rendes Wir-Gefühl herrscht, obwohl es
Grundrechte nach dem Ende der Pandenicht wirklich überlebensnotwendig ist,
wenn Meinungsstreit und Pluralität also
suspendiert sind und sich die Vielfalt der
,Wir werden einander in ein paar
Zivilgesellschaft kaum mehr Raum verschaffen kann, dann befänden wir uns auf
Monaten viel verzeihen müssen‘, sagte
dem Weg in eine totalitäre Gesellschaft.
der deutsche Gesundheitsminister
Bislang hat in Österreich und DeutschJens Spahn. Das war der bislang
land der zivilisatorische Grundkonsens
ehrlichste Satz in dieser Pandemie.
gehalten. Man hat keinem utilitarist
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“
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Fürsorglicher Schutz und umfassende Kontrolle:
Diese eigentümliche Symbiose wurde vom Christentum
eingeführt – und ist nun an den Staat weitergewandert.

mie nicht wieder uneingeschränkt in Geltung gesetzt werden. Niemand bezweifelt
ernsthaft: Nicht ihre uneingeschränkte
Geltung, sondern ihre Einschränkungen
sind rechenschaftspflichtig.
Soweit man bisher sehen kann, hat in
der Coronakrise über die normale Fehlbarkeit menschlichen Handelns hinaus
in Österreich niemand fundamental versagt. Vor allem wurde die streitende Zivilgesellschaft nicht suspendiert, im Gegenteil: Sie entwickelt sich gerade prächtig.
Natürlich gibt es den Narrensaum der Verschwörungstheoretiker, Coronaleugner
und Schlimmeres. Es ist nicht gut, dass es
ihn gibt, aber es ist gut, dass es ihn geben
kann. Denn gäbe es ihn nicht, wäre auch
kein Platz für die unbedingt notwendige
Diskussion über das, was in dieser Unsi
cherheitslage geboten ist. Solange al-

Der zentrale Zugang von Christinnen
und Christen zur Wirklichkeit ist der Realismus. Die Welt ist so, wie sie ist, und
sie ist theologisch gesprochen eine gefallene Welt mit ziemlich viel Chaos, Unheil
und Sünde. Das Christentum stellt dabei
die Münze auf die Kante. Es sagt weder,
wir seien hoffnungslos verdorbene Individuen und dem Bösen verfallen, noch,
wir seien gute Menschen und eigentlich
verführe uns nur die Gesellschaft oder
irgendwer anderes zum Bösen. Wir existieren individuell und als Gesellschaft
genau in der Balance von Gut und Böse und
die kann kippen und zwar in jeder Sekunde. Wir haben im 20. Jahrhundert erlebt,
dass Gesellschaften von heute auf morgen in unendliche Grausamkeiten abstürzen, aber auch, dass sie sich daraus wieder
emporarbeiten können, so in Österreich,
so in Deutschland.
Die zentrale Option des Christentums
im Zugang zu Mensch und Gesellschaft
aber ist Jesu Primat der Nächstenliebe, sowohl im Sinne individueller Barmherzigkeit als auch gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Daraus folgt eine existentielle, leider
nicht ganz leicht zu realisierende Option:
ein bestimmtes Grundvertrauen in die eigene Kraft und Stärke, mit Problemen
fertigzuwerden. Christlich gesprochen ist
das ein Gottvertrauen, und zwar gerade im
Wissen, dass Gesellschaft und Individuum
störanfällig und verletzlich sind.
Man soll zuletzt nur Gott gehorchen –
und daher seinem Gewissen und seiner
Vernunft, denn sie sind Gaben Gottes, wie
unvollkommen auch immer. Und selbst
dem Staat soll man gehorchen, wenn er
gewissenhaft, vernünftig und auf der
Basis der Grundrechte agiert, wenn seine Legitimität aus demokratischen Prozessen rührt, er seine Entscheidungen vor
einer kritischen Zivilgesellschaft rechtfertigen muss und vor allem, wenn er sich um
jene kümmert, die ohne ihn nicht zurechtkommen.
„Wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen“,
sagte der deutsche Gesundheitsminister
und bekennende Katholik Jens Spahn zu
Beginn der Coronakrise. Das war der bislang ehrlichste Satz in dieser Pandemie.
Der Autor ist Vorstand des Instituts für
Pastoraltheologie und -psychologie an der
Kath.-Theol. Fakultät der Universität Graz.

In der nächsten FURCHE
Bereits jetzt ist klar: Weihnachten 2020 wird ganz anders sein
als die Christfeste in den Jahren, ja Jahrzehnten davor. Und
dennoch bleibt das Fest – aber
die Art, es zu feiern, wird von
der Pandemie mitbestimmt.
Und welche Perspektiven
eröffnen sich ob der Herausforderungen nach diesem und
vor dem nächsten Krisenjahr?

