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Editorial

VON OLIVER MAKSAN

Wie geht die Kirche mit Macht
um? Wer hat in ihr das Sagen?:
In einer demokratischen Gesell-
schaft mit gewaltenteiligem Ver-
fassungsstaat sind das nahelie-
gende Fragen. Nicht wenige
Katholiken halten eine Umge-
staltung der Kirche nach demo-
kratischen Grundsätzen für
sinnvoll, ja geboten. Synodalität
und Gewaltenteilung gelten
dann als Anwendung demokra-
tischer Prinzipien auf die Kirche.
Doch was im Staat sinnvoll ist
– was alle angeht, soll von allen
entschieden werden, Gewalt
muss geteilt werden –, lässt sich
nicht einfach auf die katholische
Kirche übertragen. Sie ist gött-
liche Stiftung. Wesentliches ist
deshalb der Gestaltung nach
Mehrheitsprinzip entzogen.
Macht muss sich vielmehr, will
sie legitim sein, von Vollmacht
ableiten. Das ist kein frommes
Gerede, um zu kaschieren, dass
in der Kirche tatsächlich auch
Macht über andere Menschen
ausgeübt wird. Und ja, Bischöfe
und Priester können Einzelnen
wie der kirchlichen Gemein-
schaft gegenüber ihre Macht
missbrauchen und tun dies in
leider zu vielen Fällen auch.
Dafür müssen sie zur Verant-
wortung gezogen werden. Schon
jetzt ist es aber nicht so, dass
Bischöfe absolutistisch agieren
können. Die römischen Behör-
den sind etwa eine Instanz der
Berufung.
Wenn der Synodale Weg über
„Macht und Gewaltenteilung in
der Kirche – Gemeinsame Teil-
nahme und Teilhabe am Sen-
dungsauftrag“ spricht, muss klar
sein, dass dafür nicht die Demo-
kratie maßgeblich ist. Die apos-
tolische, auf Papst und Bischofs-
kollegium gegründete Kirchen-
verfassung muss den unhinter-
gehbaren Rahmen aller Diskus-
sion bilden. Die Kirche ist auf
den Felsen Petri gegründet,
nicht auf das Grundgesetz.

Fortsetzung auf Seite 3

Nina Heereman ist Assistant Pro-
fessor for Sacred Scripture am St.
Patrick’s Seminar und Universität
der Diözese San Francisco (USA).
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„Bei Euch sei es nicht so!“
Macht und Macht-
missbrauch in der Kir-
che: Wo das wahre
Korrektiv zu finden
ist. Ein Gespräch mit
der Theologin
Nina Heereman
V O N M A R K U S R E D E R

Frau Professor Heereman, nach
dem Missbrauchsskandal steckt
die Kirche in einer tiefen Krise.
Deutsche Bischofskonferenz und
Zentralkomitee der deutschen Ka-
tholiken wollen demmit dem Syno-
dalen Weg begegnen. Macht und
Gewaltenteilung in der Kirche
zählt zu den großen Themen des
SynodalenWeges.Wo sehen Sie die
Ursachen für Machtmissbrauch in
der Kirche?
Ihre Frage impliziert einen Zusam-
menhang zwischen dem Miss-
brauchsskandal und der dem Klerus
vorbehaltenen sogenannten Macht in
der Kirche. Diesem Kausalzusam-
menhang kann ich nicht zustimmen.
Zwar ist es richtig, dass die schuldig
gewordenen Kleriker ihre, wenn Sie
so wollen, „Macht“ auf schändlichste
Weise missbraucht haben. Aber dies
ist kein Machtmissbrauch, der dem
Priestertum inhärent wäre. Die Ge-
fahr des Missbrauchs ist mit jeder
Machtstellung gegeben. Das wird
schon am Beispiel der Familie deut-
lich. Die Eltern haben eine naturge-
gebene „Machtposition“ ihren Kin-
dern gegenüber. Und nicht zufällig
finden die allermeisten Fälle von
Missbrauch in der Familie statt. Wol-
len Sie deshalb die Familie abschaf-
fen? Das Problem ist nicht die
„Macht“ der Kleriker, sondern die
Frage nach Auswahl und Ausbildung
derjenigen Männer, denen diese Lei-
tungsämter anvertraut werden.

Anders als in der Familie wird die
Macht des Klerus göttlich legiti-
miert. Das macht einen gewaltigen
Unterschied.
In der Tat haben wir es in der Kirche
nicht mit einer von Menschen verlie-
henen oder demokratisch legitimier-
ten Macht zu tun. Vielmehr geht es
um eine Bevollmächtigung von Gott
her, weshalb sie an das Sakrament der
Bischofs-, beziehungsweise Priester-

weihe gebunden ist. Als von Gott
kommende Vollmacht ist sie in sich
gut. Aber, und das sehen wir im Alten
wie im Neuen Testament: göttlicher
Ursprung von Macht bewahrt nicht
vor Missbrauch. Die Antwort auf den
Machtmissbrauch von Amtsträgern
kann nicht sein, dass wir das Amt
oder dessen Strukturen ändern. Das
steht uns nicht zu, denn es ist von
Jesus gestiftet. Die Antwort ist so alt
und neu wie das Evangelium: Die
Amtsträger und mit ihnen das Volk
sind zur Umkehr gerufen.

Wo sehen Sie Machtmissbrauch in
der Kirche?
Den Missbrauchsskandal haben wir
bereits angesprochen. Es gibt aber
noch ganz andere Formen von
Machtmissbrauch. Solchen Macht-
missbrauch sehe ich etwa in der er-
schreckend großen Anzahl von Kleri-
kern, die in Auflehnung gegen das
kirchliche Lehramt sich selbst zum
Magisterium erklärt haben. Die Un-
zahl von Priestern, die alles Mögliche
verkündigen, nur nicht das Evange-
lium Christi und die Lehre der Kir-
che, empfinde ich tatsächlich als
amtsmissbräuchlich. Niemand
zwingt sie, der Lehre der Kirche
Glauben zu schenken. Aber wenn sie
sich von der Kirche dieWeihen spen-
den lassen, dann erwarte ich von ih-
nen, dass sie die damit verbundene
„Macht“, zu heiligen, zu lehren, und
zu leiten, in der Treue zur Lehre der
Kirche wahrnehmen. Diese „Macht“
heißt in der Kirche übrigens munus,
auf Deutsch übersetzt: „Dienst“.

„Dienst“ bedeutet in der Kirche
aber auch, zu leiten und zu regie-
ren. Wer bestimmt, hat Macht.
Nehmen wir nur das Bischofsamt.
Das ist zweifellos eine Machtposi-
tion.
Der Leitungsdienst (munus regendi)
ist der einzige Dienst in der Kirche, in
dessen Kontext das Wort Macht an-
gebracht ist. Ja, dem Bischof ist viel
Macht gegeben und in geringerem
Maße auch dem Priester. Auch hier
hat die Unterlassung dieses Dienstes
der Kirche mehr Schaden zugefügt,
als eine Übertreibung. Um mit dem
Konzilstheologen Louis Bouyer zu
sprechen: „Dienen“ scheint heute zu
bedeuten, dass die mit dem Leitungs-
amt Betrauten ihre Verantwortung
als Leiter und Lehrer nicht mehr
ernst nehmen müssen und eher der
Herde folgen, anstatt ihr mutig den
Weg des Evangeliums zu weisen.
Wenn die Amtskirche nicht aufgehört
hätte, das Evangelium unverkürzt zu
verkünden, stünden wir heute anders
da. Auch das Gewährenlassen der
Missbrauchstäter war im Grunde
Machtmissbrauch in Form von
Unterlassung des Leitungsdienstes.

Wie istMacht in der Kirche zu ver-
stehen und auszuüben? Was sagt
die Heilige Schrift dazu?
Macht in der Kirche ist etwas ganz
anderes als Macht in der Welt. Wenn
wir in der Kirche von Macht reden,
dann geht es um eine Bevollmächti-
gung von Gott her, die Menschen zu
heiligen, das Evangelium Christi au-
thentisch auszulegen und die Ge-
meinschaft der Getauften im Namen
Gottes zu leiten.Wenn wir die Schrift
befragen, so ist dort zunächst die Re-
de davon, dass Jesus die Menschen
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Fußwaschung an Gründonnerstag: „Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave
aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen.“ (Mk 10, 43–45) Foto: KNA
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mit göttlicher Vollmacht lehrte (Mt
7,29; Mk 1,22), dass der Menschen-
sohn auf Erden die Vollmacht hat,
Sünden zu vergeben (Mt 9,6), dass er
„mit Vollmacht und Kraft“ den unrei-
nen Geistern befahl, so dass sie flo-
hen (Lk 4,36), und dass der Vater ihm
Macht über alle Menschen gegeben
hat, damit er allen, die der Vater ihm
gegeben hat, ewiges Leben schenkt
(Joh 17,2). Wir sehen also, dass dort,
wo das Neue Testament von Macht
spricht, es zunächst um eine Bevoll-
mächtigung des Sohnes vom Vater
her geht, die ganz im Dienst der Hei-
lung und der Erlösung der Menschen
steht. Diese Vollmacht überträgt
Jesus seinen Jüngern.

Damit ist noch nichts darüber ge-
sagt, wie Gottes Bodenpersonal
heute mit dieser Macht umgeht.
Jesus selbst hat durch sein Wort und
Beispiel ultimativ gezeigt, wie der
Umgangmit dieserMacht gelebt wer-
den soll. „Ihr wisst“, so sagt er seinen
karrieresüchtigen Jüngern, „dass die,
die als Herrscher gelten, ihre Völker
unterdrücken und dieMächtigen ihre
Macht über die Menschen missbrau-
chen. Bei euch aber soll es nicht so
sein, sondern wer bei euch groß sein
will, der soll euer Diener sein, und
wer bei euch der Erste sein will, soll
der Sklave aller sein. Denn auch der
Menschensohn ist nicht gekommen,
um sich dienen zu lassen, sondern um
zu dienen und sein Leben hinzugeben
als Lösegeld für viele“ (Mk 10,
42–45). Damit ist eigentlich alles ge-
sagt. Priesterleben – Opferleben, sag-
te man früher und brachte damit eine
ganz tiefe Wahrheit zum Ausdruck.
Der Priester ist tatsächlich in beson-

derer Weise gerufen, dem Gekreuzig-
ten Christus gleichgestaltet zu wer-
den, sein Leben imDienst an der kon-
kreten Gemeinde „zu verlieren“. So
zumindest bezeugen es alle vier
Evangelien und alle Briefe des Heili-
gen Paulus.
Wichtig ist, sich immer vor Augen zu
halten, dass die „Macht“ der Amtsträ-
ger rein sakramental ist. Das bedeutet
zum einen, dass sie von Jesus verlie-
hen ist, der sie vom Vater empfangen
hat und vollmächtig auf seine Jünger
überträgt. Zum anderen bedeutet es,
dass die Macht genau definiert ist
und an Jesus ihr einzig gültiges Maß
nimmt. Jedes Machtausübung, die
darüber hinausgeht, ist diebische An-
maßung (Joh 10,8), und jede Verwei-
gerung, die in der Weihe empfangene
Vollmacht zum Heilen, Lehren und
Leiten auszuüben, offenbart, dass der
Amtsträger nicht Hirte im Sinne des
Evangeliums ist.

Führt nicht gerade diese sakra-
mentale Dimension zu einer Über-
höhung des Amtes, zu einer Zwei-
Klassen-Gesellschaft in der Kir-
che? Genau das wird ja im Zuge
der Diskussionen des Synodalen
Weges immer wieder scharf kriti-
siert. Haben nicht alle Teil am glei-
chen Sendungsauftrag?
Wir haben alle Anteil an dem glei-
chen Sendungsauftrag, das Evange-
lium bis zu den Enden der Erde zu
tragen. Aber die konkrete Ausführung
dieser Sendung unterscheidet sich je
nach Stand in der Kirche. Das Amts-
priestertum existiert nur aus einem
einzigen Grund: den Getauften zu
dienen. Wenn es eine „Zweiklassen-
gesellschaft“ in der Kirche gäbe – die
es nicht gibt –, dann wäre der Klerus

zu den Sklaven und das nicht zum
Dienst geweihte Volk zu den Herren
zu rechnen. Deshalb wünscht sich der
Heilige Paulus, dass dieKorinther zur
Herrschaft gelangen mögen (1 Kor
4,8), während er von sich und den
Aposteln sagt, dass man sie „als Die-
ner Christi betrachten“ solle (1 Kor
4,1). Es ist Ausdruck seiner tiefsten
Überzeugung, wenn er sagt: Ich glau-
be nämlich, Gott hat uns Apostel auf
den letzten Platz gestellt, wie Todge-
weihte“ (1 Kor 4,9).

Im Zuge der Diskussionen um den
Synodalen Weg gibt es viele Stim-
men, die mit Nachdruck fordern,
die Macht des Klerus zu beschnei-
den. Zu Unrecht?
Die Macht des Klerus ist bereits
durch das Evangelium und die Lehre
der Kirche beschnitten. Ja, es gibt
Kleriker, die diese Grenze nicht be-
achten, aber dafür werden sie sich vor
Gottes Gericht verantwortenmüssen.
Immer schon war es die Aufgabe der
Propheten, die Amtsträger zum ge-
horsamen Dienst amWort Gottes zu-
rückzurufen, ja sie aufzufordern, sich
von neuem unter – und nicht über –
das Joch der Torah zu stellen. Dieses
prophetische Charisma ist dem gan-
zen Volk gegeben und gemäß einem
Wort derHeiligenHildegard ganz be-
sonders den Frauen. Wenn wir als
Volk Gottes nach dem Vorbild der
frühen Christengemeinde zur Lehre
der Apostel zurückkehren und fest-
halten an der Gemeinschaft, am Bre-
chen des Brotes und an den Gebeten
(Apg 2,42), dannwird derKlerus bald
folgen.

Gibt es ein biblisches Modell für
Gewaltenteilung in der Kirche?
Gewaltenteilung, wie wir sie in der
modernen Demokratie kennen, ist

biblisch nicht vorgesehen. Das liegt
unter anderem auch daran, dass die
Kirche keine Demokratie ist. Die Kir-
che ist kein Staat und nicht einmal
Volk im alttestamentlichen Sinne. Sie
ist Versammlung (Ecclesia) Gottes,
herausgerufen und konstituiert durch
Gottes Wort, Mensch geworden und
hingegeben für uns am Kreuz, ver-
gegenwärtigt in der Eucharistie. Die
Gewalt, der jeder von uns untersteht,
ist die göttliche. Sie kommt im Wort
des Evangeliums je neu auf uns zu
und ruft uns nicht nur, sondern befä-
higt uns zum Gehorsam gegenüber
der göttlichen Legislative, und
schenkt so im Erkennen der Wahr-
heit die Freiheit der Kinder Gottes.

So sieht das die Kirche. Aber viele
teilen solche Glaubensinhalte
nicht mehr. Und das gilt keines-
wegs nur für Hierarchie- und
Amtsverständnis. Ist es nicht
höchste Zeit, überkommene Posi-
tionen zu überdenken und heutiger
Lebenswirklichkeit anzupassen,
wie dies von zahlreichen Protago-
nisten des Synodalen Weges gefor-
dert wird? Sonst laufen einemdoch
die Leute weg.
Dass die Leute in den letzten fünfzig
Jahren in Heerscharen weggelaufen
sind, liegt meines Erachtens daran,
dass wir uns in der Verkündigung
nach dem Zeitgeist und nicht nach
dem Geist des Evangeliums gerichtet
haben. Es ist ein Phänomen, das ich
überall auf der Welt beobachte: Dort
wo dieMenschen das Evangelium so-
zusagen buchstäblich zu ihrer Le-
bensregel machen, wächst die Kirche
und zieht Alt und Jung, Frauen und
Männer gleichermaßen an.



M I T D E R T A G E S P O S T A U F D E M S Y N O D A L E N W E G4

Wahrheit durchMehrheit?
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KURZ GEFASST

Die gesamte Gemeinschaft der
Gläubigen ist Trägerin von Glau-
be, Verkündigung und Bekennt-
nis. In ihrem konkreten Tun ist
sie strukturiert durch das Zu-
sammenwirken des kirchlichen
Lehramtes mit dem Glaubens-
sinn der Gläubigen. Der Glau-
benssinn bezeichnet ein allen
Gläubigen (Laien undKlerikern)
in Taufe und Firmung zukom-
mendes Charisma der inneren
Übereinstimmung mit dem In-
halt des kirchlichen Glaubens.
Dieser Glaubenssinn steht un-
aufgebbar mit dem Glauben der
Kirche in Verbindung. DerGlau-
benssinn des Einzelnen ist im-
mer eingebunden in die Kirche
als einer hierarchisch struktu-
rierten Gemeinschaft des Glau-
bens. In der Kirche kommt dem
apostolischen Lehramt des Paps-
tes und der Bischöfe aufgrund
ihrer sakramentalen Weihe eine
schützend-prüfende Aufgabe zu.

Wie wird in der Kir-
che die Wahrheit ge-
funden? Kommt das
allein dem Lehramt
zu? Und in welcher
Weise haben die
Gläubigen an der
Wahrheitsfindung
teil? Hier sind die
Antworten
V O N C H R I S T O P H O H LY

K
önnte es nicht so einfach
sein? Um verlorengegan-
genes Vertrauen wieder
zu gewinnen, wagt die

Kirche einen ungewohnten Schritt. In
ihrer Verkündigung richtet sie sich
schlicht an dem aus, was dieMehrheit
der Gläubigen für richtig und wahr
hält. Endlose Diskussionen finden ein
demokratisch legitimiertes Ende und
herausfordernde Aussagen der Heili-
gen Schrift können im Licht moder-
nen Denkens neu gedeutet und „ver-
heutigt“ werden.
Tatsächlich wurden im Vorfeld des

Synodalen Weges Stimmen laut, die
von einem „Gebot der Stunde“ spra-
chen. Die Kirche und in ihr vornehm-
lich die Bischöfe müssten nun endlich
auf das hören, was Gläubige denken.
Verbindliche Entscheidungen seien
zu fällen. Andere Stimmen hingegen
warnten im Blick auf die Umsetzung
des Synodalen Weges vor einer Art
kirchlichem Parlament, in dem alle –
Kleriker und Laien – unterschiedslos
über Fragen des Glaubens und der
Moral abstimmen und damit Wahr-
heiten des Glaubens zur Disposition
gestellt würden.
Wahrheit durch Mehrheit? So ein-

fach ist es wohl doch nicht, zumindest
nicht in Bezug auf den Glauben der
Kirche. Der in kirchlichen Fragen
eher unverdächtige französische
Schriftsteller Jean Cocteau
(1889–1963) konstatierte einmal,
dass man die Mehrheit nicht mit der
Wahrheit verwechseln dürfe. Das ist
richtig. Mehrheiten können sich wan-
deln und irren, die Wahrheit nicht.
Mehrheiten garantieren folglich

keine Wahrheit. Dann aber bleiben
die Fragen, wie in der Kirche die
Wahrheit des Glaubens gefunden und
als solche verkündigt werden kann?
Und in welcher Weise partizipieren

die Gläubigen an der Wahrheitsfin-
dung? Kommt diese letztlich allein
dem kirchlichen Lehramt, sprich
Papst und Bischöfen, zu?
Das Zweite Vatikanische Konzil hat

auf diese Fragen weitreichende Ant-
worten gegeben, in denen auch erst-
mals die Lehre vom Glaubenssinn
(sensus fidei) aller Gläubigen (sensus
fidelium) ihren Niederschlag gefun-
den hat. Danach nimmt das Gottes-
volk als Ganzes am prophetischen
Amt Christi teil („Lumen gentium“,
12). Die Kirche verkündet unter dem
Beistand des Heiligen Geistes das
Wort Gottes, nimmt es gläubig an und
bekennt es in Wort und Tat.
Die gesamte Gemeinschaft aller

Gläubigen ist somit Trägerin von
Glaube, Verkündigung und Bekennt-
nis. Zugleich ist sie in ihrem konkre-
ten Tun strukturiert durch das Zu-

sammenwirken des kirchlichen Lehr-
amtes mit dem Glaubenssinn aller
Gläubigen. Darin wird den einen je-
doch nicht allein die Aufgabe der Ver-
kündigung und den anderen derGlau-
be anvertraut. Die lehramtliche Ver-
kündigung ist nach Winfried Aymans
selbst immer „Frucht des Glaubens“
und ihre Träger (Papst und Bischöfe)
„als ErstberufeneMitträger des Glau-
benssinnes aller Gläubigen“. Was
aber ist unter diesem Glaubenssinn
im Blick auf die Findung der Glau-
benswahrheit zu verstehen?
Der Glaubenssinn bezeichnet ein

allen Gläubigen (Laien und Kleri-
kern) in Taufe und Firmung zukom-
mendes Charisma der inneren Über-
einstimmung mit dem Inhalt des
kirchlichen Glaubens.
Für die Internationale Theologi-

sche Kommission ist der Glaubens-

sinn „eine Art geistlicher Instinkt“,
der dem Gläubigen sakramental ver-
liehenwird und ihn befähigt, „spontan
zu beurteilen, ob eine besondere Leh-
re oder Praxis mit dem Evangelium
und mit dem apostolischen Glauben
übereinstimmt oder nicht“ (ITK,
Schreiben von 2014, Nr. 49). Der hei-
lige JohnHenryNewman sieht in die-
ser geistlichen Befähigung des Gläu-
bigen nicht nur „ein Zeugnis für die
Tatsache der apostolischen Lehre“,
sondern sogar „ein Gefühl der Eifer-
sucht gegen den Irrtum, den er sofort
als ein Ärgernis empfindet“.
Der Glaubenssinn steht somit un-

aufgebbar mit dem Glauben der Kir-
che in Verbindung und ist in seiner
Ausprägung abhängig sowohl vom In-
halt des Glaubens (Glaubenswahrhei-
ten) als auch von seinem Vollzug im
Alltäglichen (Glaubensakt).
Mit anderen Worten: Der Gläubige

macht den ihm in Taufe und Firmung
verliehenen Sinn für denGlauben nur
da fruchtbar, wo er in Verbindung mit
dem kirchlichen Glauben steht und
ihn als Tugend christlicher Existenz
lebt. Somit kann es „keine einfache
Identifizierung zwischen dem sensus
fidei und der öffentlichen Mehrheits-
meinung geben“ (ITK,Nr. 118), da die
innere Ausrichtung des Glaubenssin-

Der Glaubenssinn bezeichnet ein allen Gläubigen in Taufe und Fir-
mung zukommendes Charisma der inneren Übereinstimmung mit
dem Inhalt des kirchlichen Glaubens. Foto: KNA
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Das Apostelkonzil. Darstellung am Kölner Dom. Foto: KNA

Fortsetzung von Seite 4

LEKTÜRETIPP

Internationale Theologische
Kommission, Sensus fidei und
Sensus fidelium im Leben der
Kirche, 5. März 2014, in: Ver-
lautbarungen des Apostolischen
Stuhls, Nr. 199, hrsg. vom Se-
kretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Bonn 2015.

nes stets der Glaube der Kirche und
nicht die Vielfalt von bloßenMeinun-
gen ist.
Der Gläubige findet die Wahrheit

des Glaubens folglich nicht allein.
Alles andere wäre ein hochmütiger
Anspruch undmit der Gefahr verbun-
den, sich den Glauben nach eigenen
Maßstäben zurechtzusetzen. Viel-
mehr ist der Sinn des Einzelnen für
den Glauben immer eingebunden in
die Kirche als einer hierarchisch
strukturierten Gemeinschaft des
Glaubens.

In ihr kommt dem apostolischen
Lehramt des Papstes und der Bischö-
fe, das seinen Ursprung nicht allein in
Taufe und Firmung findet, sondern
seinen eigenständigen Existenzgrund
in der besonderen, durch das Weihe-
sakrament vermittelten Sendung Jesu
Christi zur Teilhabe an seiner Voll-
macht besitzt (vgl. „Lumen gentium,“
19–27), eine gestalterisch-verkündi-
gende und schützend-prüfende Auf-
gabe zu.

Weihesakrament
vermittelt Sendung
Das heißt: Zur Feststellung der Au-

thentizität des im Glaubenssinn be-
kundetenGlaubens bedarf es stets der
prüfenden Instanz des apostolischen
Lehramtes. Positiv gewendet bedeutet
das mit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil, dass im Zusammenwirken
vomGlaubenssinn der Gläubigen und
dem Lehramt von Papst und Bischö-
fen der ganzen Kirche kraft der Sal-
bung mit dem Heiligen Geist die Un-
fehlbarkeit im Glauben (infallibilitas
in credendo) geschenkt ist.
Diese gnadenhaft vermittelte

Eigenschaft macht sie als einmütige
Übereinstimmung im Glauben aller
Gläubigen (consensus fidelium) dann
kund, „wenn sie ,von den Bischöfen
bis zu den letzten gläubigen Laien‘
ihre allgemeine Übereinstimmung in
Sachen des Glaubens und der Sitten
äußert“ („Lumen gentium“, 12). Das
gemeinsame Festhalten am so über-
lieferten Glauben bezeugt im Be-
kenntnis und in der täglichen Ver-
wirklichung einen beständigen „Ein-
klang… zwischen Vorstehern und
Gläubigen“ („Dei verbum“, 10).
Das gemeinsame Festhalten der

Gläubigen an den Glaubenswahrhei-
ten und ihre gemeinsame Bezeugung
in Wort und Tat ist folglich Ausdruck
eines fruchtbar gewordenen Glau-
benssinnes. Er ist dem einzelnen
Gläubigen geschenkt (sensus fidei)
und erwächst im Einklang des Glau-
bens zu einem einzigen Glaubenssinn
aller Gläubigen (sensus fidei fideli-
um), zu einem consensus fidelium.

Doch geht es nicht allein umdie Er-
kenntnis und Bekräftigung bestehen-
der Glaubenswahrheiten. Dem Glau-
benssinn kann in den lebendigen Vor-
gängen kirchlichen Lebens auch das
Charisma theologischer Wahrheits-
findung zukommen (vgl. ITK, 127).

So entwickeln sich beispielsweise
im Bereich der Volksfrömmigkeit
neue Formen der Glaubenszeugnisse
(zum Beispiel die eucharistischen
Frömmigkeitsformen), deren Au-
thentizität durch die lehramtliche
Prüfung und Approbation bestätigt
werden muss.

Glaubenssinn setzt
Glaubenspraxis voraus
Zu denken ist aber auch an vertiefte

Glaubenserkenntnisse in Theologie
und Glaubenspraxis (zum Beispiel in
der Bezeugung der Glaubenswahrhei-
ten der marianischen Dogmen von
1854 und 1950), die durch die lehr-
amtlicheAutorisierung ihre Legitima-
tion gewinnen und verdeutlichen,
dass Papst undBischöfe zugleichMit-
träger des Glaubenssinnes aller Gläu-
bigen sind.
Das Glaubensleben entfaltet sich so

in einem wechselseitigen Zueinander,
das vom apostolischen Lehramt und
der Gemeinschaft aller Gläubigen ak-
tiv mitvollzogen wird. Das eine Mal
stärker aus Sicht des Lehramtes, des-
sen Verkündigung auf die Aufnahme
bei den Gläubigen abzielt, das andere
Mal erkennbarer aus Sicht des Glau-
benssinnes der Gläubigen, der auf die
Autorisierung durch das Lehramt
zielt. Ist das aber nicht leichter gesagt

als getan? Beweist die erkennbare
Uneinigkeit in Fragen des Glaubens
und seiner Verwirklichung sowie im
Blick auf seine konkrete Umsetzung
in der kirchlichen Praxis nicht den
Haltbarkeitsverfall dieser Lehre vom
Glaubenssinn?

Im Gegenteil! Vielmehr erinnern
die nicht wenigen innerkirchlichen
Schwierigkeiten an die notwendigen
Dispositionen, die an den Glaubens-
sinn zu stellen sind, damit er als sak-
ramentale Gabe tatsächlich Frucht
tragen kann und sich folglich als au-
thentische Manifestation des kirchli-
chen Glaubens und seiner Wahrheit,
die Jesus Christus selbst ist (vgl. Joh
14,6), darstellt.

W
orin bestehen diese
Dispositionen? Das
Zweite Vatikanische
Konzil („Lumen gen-

tium“, 12) und die Internationale
Theologische Kommission (ITK, Nr.
87) verweisen dafür auf eine Reihe
von Haltungen, die im aktuellen Sy-
nodalen Weg zu einer Art „Gewis-
senserforschung“ für alle Beteiligten
werden können. Denn nur so kann
der SynodaleWeg tatsächlich zu einer
geistlichen Erneuerung und damit zu
einem Weg der Neuwerdung in der
Heiligkeit des einen Glaubens der
ganzen Kirche werden.

Wahrheit nicht durch
Mehrheit erkennbar
Zu diesen Dispositionen eines au-

thentischen Glaubenssinnes des ein-
zelnen Gläubigen wie der ganzen

kirchlichen Gemeinschaft gehören 1)
die Teilnahme am Leben der Kirche
in den Sakramenten, in Caritas und
Mission sowie im sentire cum Eccle-
sia, 2) die Hörbereitschaft gegenüber
dem Wort Gottes und seinem blei-
benden Anspruch gegenüber dem
Menschen, 3) die Offenheit gegen-
über der Vernunft, die den Glauben
tiefer zu durchdringen versucht, 4)
die Anerkennung des apostolischen
Lehramtes von Papst und Bischöfen
(vgl. Lk 10,16), 5) das Bemühen um
die Tugend der Heiligkeit in Demut,
Freiheit und Freude des Glaubens an
den Gott, der die Liebe ist (vgl. 1 Joh
4,16) und 6) das Streben nach einem
Aufbau der Kirche und ihres Glau-
bens in den Herzen der Menschen.
Wird also die Wahrheit durch die

Mehrheit erkennbar? Nein, wenn die
Mehrheit bloß auf öffentlichen Mei-
nungen beruhen sollte, denen der in-
nere Bezug zum Glauben der Kirche
fehlt. Ja, wenn die Mehrheit jenen
Einklang mit dem Glauben der gan-
zen Kirche zum Ausdruck bringt, der
von der Überzeugung geprägt ist:
„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern
ich habe euch erwählt und dazu be-
stimmt, dass ihr euch aufmacht und
Frucht bringt und dass eure Frucht
bleibt. Dann wird euch der Vater alles
geben, um was ihr ihn in meinem Na-
men bittet.“ (Joh 15,16).

Christoph Ohly ist Professor für
Kirchenrecht an der Theologi-
schen Fakultät Trier und kom-
missarischer Rektor der Philo-
sophisch-Theologischen Hoch-
schule St. Augustin.

Foto: Erzbistum Köln
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Ein Geist, der sich im Laufe der Dogmengeschichte selbst widerspricht, kann nicht der Heilige Geist sein. Eine Kirche, die heute das Gegen-
teil von dem sagt, was sie früher gesagt hat, kann nicht apostolisch sein. – Blick auf die Darstellung des Heiligen Geistes im Petersdom.

Foto: KNA
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Auf Fels gegründet
Die Kirche muss auch auf dem Synodalen Weg apostolisch bleiben V O N T H O M A S M Ö L L E N B E C K

W
enn der Geist
schwindet, wird der
Glaube zum Dogma
und die Kirche zur

Partei!“ Henri de Lubac sagte das
mit Blick auf die theologischen Gra-
benkämpfe der 70er Jahre. Er mein-
te die sogenannten „Progressiven“
beziehungsweise „Konservativen“!
Denn beide Seiten interpretierten
das Zweite Vatikanische Konzil als
Bruch mit dem apostolischen Glau-
ben der Kirche: Begrüßt wurde der
Bruch von denen, die sich vom alten,
starren „Dogma“ distanzierten und
ein fortschrittliches Programm
größtmöglicher Offenheit entwar-
fen, das der Partei, gar einer Volks-
partei, besser dient; beklagt wurde
der Bruch von denen, die die Unver-
änderlichkeit der „Dogmen“ be-
schworen und bald als extremer Flü-
gel der Partei galten, bis sie ihr eige-
nes Programm entwarfen und sich
abspalteten, indem sie durch Bi-
schofsweihen ohne Auftrag des
Papstes die apostolische Sukzession
eigenmächtig fortsetzen wollten. Da
die Texte radikale Interpretationen
nicht stützten, sprachen beide Seiten
beim Lesen vom „Geist des Konzils“:

vom Geist des Aufbruchs die einen,
vom Ungeist des Abbruchs der Kir-
che die andern.
Mit „Geist“ ist in demWort von de

Lubac natürlich der Heilige Geist
gemeint: Ohne Ihn wäre Glauben
mit der Kirche und Glauben an die
una, sancta, catholica et apostolica
ecclesia unmöglich. Ein Geist, der
sich im Laufe der Dogmengeschichte
selbst widerspricht, kann nicht der
Heilige Geist sein; genauso wenig
wie ein Geist, der das lebendige
Wachstum im Glauben der Kirche,
das heißt jede die Wahrheit vertie-
fende Dogmenentwicklung verhin-
dern will. Die römisch-katholische
Kirche glaubt an das Wirken des
Heiligen Geistes in ihr – von Anfang
an bis heute. Nur durch Ihn kann die
Kirche heute noch den Glauben der
Apostel in die Welt tragen und die
Schriften des Neuen Testaments
richtig verstehen, leben und auf die-
se Weise die eine, heilige, allumfas-
sende und apostolische Kirche sein.
In ihr ist das Wort Gottes, der Sohn,
auch heute noch der Immanuel, der
Gott mit uns, der Fleisch angenom-
men hat und in seinem Leib, der Kir-
che, lebt und wirkt.

Das hatte er den Aposteln, die sei-
nen Worten glaubten, weil sie an ihn
glaubten, zugesagt, als er sie zur Ver-
kündigung aussandte: „Darum geht
zu allen Völkern und macht alle
Menschen zu meinen Jüngern; tauft
sie auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes, und lehrt sie, alles zu befolgen,
was ich euch geboten habe. Seid ge-
wiss: Ich bin bei euch alle Tage bis
zum Ende der Welt.“ (Mt 28,19f )
Und: „Der Beistand aber, der Heilige
Geist, den der Vater in meinem Na-
men senden wird, der wird euch alles
lehren und euch an alles erinnern,
was ich euch gesagt habe.“ (Joh
14,26)

D
ie Konzilskonstitution
„Dei verbum“ sagt, wie
der apostolische Glaube
lebendig bleibt: „Es zeigt

sich also, dass die Heilige Überliefe-
rung, die Heilige Schrift und das
Lehramt der Kirche gemäß demwei-
sen Ratschluss Gottes so miteinan-
der verknüpft und einander zugesellt
sind, dass keines ohne die anderen
besteht und dass alle zusammen, je-
des auf seine Art, durch das Tun des

einen Heiligen Geistes wirksam dem
Heil der Seelen dienen.“ (DV 8)
Ein konkretes Beispiel dafür, was

das mit dem Heil der Seelen zu tun
hat: Jüngst argumentierte ein katho-
lischer Gast im Zisterzienserkloster
für die Reinkarnationslehre: „Die
meisten Leute heute finden Reinkar-
nation gut“; und „die Bischöfe haben
erst im sechsten Jahrhundert auf
dem Konzil von Konstantinopel mit
knapper Mehrheit beschlossen, dass
die Katholiken nicht mehr an die
Reinkarnation glauben dürfen!“ Da-
bei gebe es schon in der Bibel Re-
inkarnation beim Propheten Eliah.
Außerdem nannte derMann die Hu-
man- und die Geschichtswissen-
schaften als Autorität für seinen
Glauben: Sie hätten inzwischen be-
wiesen, dass es paranormale Phäno-
mene gibt – Menschen, die über-
zeugt sind, schon andere historische
Personen gewesen zu sein; folglich
müssten wir unsere Vorstellungen
von Normalität überdenken.
Man muss nicht Theologie stu-

diert haben, um zu erkennen, dass
hier etwas nicht stimmen kann. Wer
an die apostolische Kirche glaubt,
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John Henry Newman. Foto: KNA

Henri De Lubac. Foto: KNA
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für Dogmatik und Dogmenge-
schichte an der PTH Münster und
Dozent am International Theo-
logical Institute Trumau.
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KURZ GEFASST

Ein Geist, der sich im Laufe der
Dogmengeschichte selbst wider-
spricht, kann nicht der Heilige
Geist sein. Eine Kirche, die
heute das Gegenteil von dem
sagt, was sie früher gesagt hat,
kann nicht apostolisch sein. Das
gilt auch für die Beratungen des
Synodalen Weges, wo Forderun-
gen im Raum stehen, die im
Widerspruch zur Lehre der Kir-
che stehen. Etwa mit Blick auf
Weiheamt oder Sexualmoral.
Das Zweite Vatikanum betont,
dass die Heilige Schrift allein
nicht als apostolisch-unerschüt-
terliches Fundament reicht. Es
braucht das Lehramt der Kir-
che. Warum? Weil christlicher
Glaube nicht bloß das Teilen
einer Meinung mit anderen ist.
Christlicher Glaube ist Teilhabe
an der Wahrheit, die Person ist:
Jesus Christus. Ohne apostoli-
sches Lehramt wären Gläubige
in Fragen des Glaubens auf das
Privaturteil von Theologen an-
gewiesen oder müssten auf me-
dial vermittelte Mehrheitsmei-
nungen bauen. Das apostolische
Lehramt ist authentischer Inter-
pret der Überlieferung.

der weiß: Eine „Kirche“, die heute
das Gegenteil sagt von dem, was sie
früher sagte, kann offensichtlich
nicht apostolisch sein. So ist auszu-
schließen, dass die Katholiken bis
ins sechste Jahrhundert nicht wuss-
ten, ob eine Seele mehrfach reinkar-
niert wird.
Wer an die apostolische Kirche

glaubt, die es nur als die Kirche gibt,
die die Lehre der Apostel überliefert,
der weiß: Jeder Getaufte, das heißt
diese bestimmte, einzigartige Per-
son, darf auf Auferstehung und Ver-
klärung des Leibes zur Gemein-
schaft mit Gott und allen Heiligen
hoffen – das war schon immer so, das
heißt seit die Apostel zum Glauben
an die Selbstoffenbarung Gottes in
Jesus Christus kamen! De Lubacs
Feststellung könnte daher auch so
formuliert werden: „Wenn das Apos-
tolische schwindet, wird der Glaube
zum Dogma und die Kirche zur Par-
tei!“

Aber reicht nicht die Heilige
Schrift als apostolisch-unerschütter-
liches Fundament des Glaubens aus
– warum ist, wie „Dei verbum“ be-
tont, ein Lehramt der Kirche not-
wendig? Um im Beispiel zu bleiben:
Die einzige Wiedergeburt, an die in
der Kirche je geglaubt wurde, ist die
Wiedergeburt aus Wasser und Geist
– wer an die Wiedergeburt einer
Seele in mehreren menschlichen In-
karnationen glauben wollte, konnte
nicht zur Kirche als Leib Christ ge-
hören.
Aber kann man auch die Glau-

benslehre, dass die Taufe nicht nur
etwas bedeutet, sondern dass in ihr
etwas mit dem Menschen geschieht,
eindeutig in den Schriften des Neu-
en Testamentes finden? Ja, natür-
lich! Aber warum lehnte dann Karl
Barth, ein anerkannter Theologe,

diese Glaubenslehre ab?Warum ließ
er sich im Streit darüber auch vom
Exegeten Heinrich Schlier nicht
überzeugen?
Wenn es kein apostolisches Lehr-

amt der Kirche gäbe, dann wäre der
Gläubige in Glaubensfragen auf das
Privaturteil angewiesen: Welcher
Theologe hat recht? „Glauben“ hie-
ße dann, der Autorität eines Theolo-
gen „vertrauen“ beziehungsweise
„meinen“, was er meint. Oder soll
man auf den durch die Medien ver-
mittelten common sense der Zeitge-
nossen bauen?
Dagegen spricht: Christlicher

Glaube ist nicht bloß das Teilen der
Meinung mit anderen Menschen,
und sei es auch die Mehrheit hinter
einem Parteiprogramm. Christlicher
Glaube ist Teilhabe an derWahrheit,
die Person ist: „Wir wissen aber: Der
Sohn Gottes ist gekommen und er
hat uns Einsicht geschenkt, damit
wir (Gott) den Wahren erkennen.
Und wir sind in diesem Wahren, in
seinem Sohn Jesus Christus. Er ist
der wahre Gott und das ewige Le-
ben.“ (1 Joh 5,20)
Gäbe es keinen authentischen

Interpreten der Überlieferung, dann
wäre die Selbstoffenbarung Gottes
in Jesus Christus zwar vor zweitau-
send Jahren geschehen, aber es ließe
sich heute nicht mehr mit Sicherheit
sagen, ob und wie genau Gott (der
erste Theo-loge) sich mitgeteilt hat
oder was er mit uns Menschen tun
will.

Atheismus oder
Katholizismus?
John Henry Newman formulierte

dies für die christliche Theologie so:
Die Idee einer geschichtlichen
Selbstoffenbarung Gottes fordert die
göttliche Einsetzung eines authenti-
schen Interpreten, sonst wäre die
Offenbarung nur eine halbe oder am
Ende gar keine. Ohne Offenbarung
gibt es aber keine christliche Theo-
logie. Und weil Newman, wie er in
der Apologia pro vita sua zugibt, kei-
ner anderen Religion als der christ-
lichen eine konsistente Erklärung
und Lösung für den Zustand des
Menschen und seiner Welt zutraut,
bliebe für ihn als Alternative nur
noch der Atheismus. Kein Wunder
also, dass Newman in eine religiöse
Krise geriet, als die Bischöfe der
Church of England nicht mehr be-
reit waren, Bischöfe zu sein. Sie
wollten zwar nicht auf die Besol-
dung, die politischen Ämter und das
Sagen in der englischen Staatskirche
verzichten. Aber sie wollten ihr
Lehramt nicht apostolisch verste-
hen: Sie verurteilten daher den Ver-

such der Oxford-Bewegung, die Be-
kenntnisschriften der englischen
Kirche im Sinne der apostolischen
Glaubenslehre zu interpretieren.

Wenn jemand sich der Oxford-Be-
wegung anschloss, hieß das damals:
he turned apostolical. Dagegen woll-
te die Mehrheit der Bischöfe ein ver-
bindliches, die heilige, (anglo-)ka-
tholische Kirche im Glauben einen-
des Bekenntnis vermeiden. Sie
wandte sich der liberalen Theologie
zu und plädierte stattdessen für das
Privaturteil in religiösen Fragen.
Ohne in der Nachfolge der Apostel

auf deren Lehre verpflichtete Bi-
schöfe konnte Newman die Church
of England nicht mehr als die una,
sancta, catholica und apostolica
ecclesia ansehen.
Die Voraussetzung eines vernünf-

tig konsistenten, auf Offenbarung
gegründeten Glaubens verschwand.
Newman verzichtete daher auf alle

Ämter in der Kirche und zog sich zu-
rück, um der Frage nachzugehen:
Gibt es die una, sancta, catholica et
apostolica ecclesia überhaupt noch
oder ist sie im Laufe der Zeit vom
Erdboden in die Unsichtbarkeit ent-
schwunden?

Ist die katholische Kir-
che die Kirche Christi?
Er erforschte die Dogmenent-

wicklung: Wie genau ist der aposto-
lische Glaube im Verlauf der Kir-
chengeschichte vertieft und weiter
entfaltet worden und ihre Lehre or-
ganisch aus dem Samen des Evange-
liums vom Reich Gottes weiterge-
wachsen? Welche Gesetze und Re-
geln lassen sich beobachten, die eine
organische Entwicklung kennzeich-
nen – im Gegensatz zu einer Defor-
mation oder einer krankhaften Wu-
cherung?
Newman kam zu dem Schluss: Die

Kirche besteht weiter in der rö-
misch-katholischen Kirche, die tat-
sächlich und zu Recht den Anspruch
erhebt, die una, sancta, catholica et
apostolica ecclesia zu sein – solange
das so bleibt, wird der Glaube nicht
zumDogma und die Kirche nicht zur
Partei.
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Warum das
Bischofs-
kollegium
kein exklusi-
ver Club ist
und die Laien
eine Mitver-
antwortung in
Glaubens-
fragen haben

V O N G E R H A R D L U D W I G

K A R D I N A L M Ü L L E R
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Macht und Synodalität
A

postolizität und Synodali-
tät sind zwei ekklesiologi-
sche Prinzipien unter-
schiedlicher Herkunft und

Bedeutung. Während der Bezug auf
die Apostel für die katholische Kir-
che grundlegend ist und als eine der
Wesensbeschreibungen der Kirche
imGlaubensbekenntnis erscheint, ist
das Prinzip der Synodalität neueren
Datums. Erst die letzte Auflage des
„Lexikons für Theologie und Kirche“
(2000) kennt das Stichwort „Syno-
dales Prinzip“ (Band IX, Sp. 1184).
Mit dem Zweiten Vatikanum, der

neu konstituierten römischen Bi-
schofssynode (can. 342–348 CIC
1983) und den in einigen Ländern
häufiger durchgeführten Diözesan-
synoden (can. 460–468 CIC 1983)
sei „die Synodalität der Kirche ver-
stärkt in den Blick gekommen, mit
der eine alle Glieder der Kirche prin-
zipiell umfassende Partizipation ge-
meint“ ist (Leo Karrer).
Ob man die Partizipation der Bi-

schöfe an der Gesamtleitung der Kir-
che und das Zusammenwirken aller
Priester und Laien mit dem Bischof

in der Diözese aus ein und demsel-
ben Prinzip ableiten kann, bleibt
fraglich. Die Einrichtungen der rö-
mischen Bischofssynode, der Parti-
kularsynoden und der regionalen Bi-
schofskonferenzen sind (in unter-
schiedlicher Weise) begründet in der
Gleichheit der Bischofsweihe.
Aus der Zugehörigkeit zum Bi-

schofskollegium ergibt sich die Mit-
verantwortung aller Bischöfe für das
Bleiben der ganzen Kirche in der
Lehre der Apostel, für die Einheit im
Glauben, in den sakramentalen Gna-
denmitteln und der sichtbaren Ge-
meinschaft aller Gläubigen und Bi-
schöfe mit und unter dem Papst. Die
höchste Autorität in Fragen der
Glaubens- und Sittenlehre und der
Verfassung der Kirche göttlichen
Rechtes kommt dem Ökumenischen
Konzil zu, das aber prinzipiell nie-
mals ohne sein Haupt, den Papst als
Stellvertreter Christi und Nachfolger
Petri, existiert und agiert.
Dagegen ergibt sich dieMitverant-

wortung aller Ordensleute und Laien
nicht aus einer Teilhabe am apostoli-
schen Amt des Papstes und der Bi-

schöfe, sondern aus ihrer Teilhabe
am Priestertum Christi und damit an
der prophetischen Sendung und dia-
konischen Aufgabe der Kirche in
Martyria, Leiturgia und Diakonia.
Der Grund dafür liegt in der sakra-

mentalen Eingliederung in den Leib
Christi durch Taufe und Firmung.
Die natürlichen Gaben und überna-
türlichen Charismen dienen dem
Aufbau der Kirche im Geiste des Va-
ters und des Sohnes. Sie sind nicht
ein konkurrierendes Prinzip zur sak-
ramentalen Verfassung der Kirche.
Ihre Verfassung ist darum nicht ein
wechselndes Konglomerat einerseits
von heterogenen (montanistisch ge-
dachten) supranaturalen Eingaben
des Geistes von „Propheten und
Charismatikern“, die sich auf ihre
Erweckungserlebnisse berufen, und
andererseits der Anpassung an die
jeweiligen politischen Machtverhält-
nisse und soziologischen Strukturen.
Die Kirche ist in Christus Sakra-

ment des Heils der Welt und nicht
eine Ideengemeinschaft, die für ihre
äußere Organisation in Zeiten des
Feudalismus das feudalistische, in

Zeiten des absoluten oder konstitu-
tionellen Fürstentums diese Herr-
schaftssysteme übernimmt oder
nach der französischen Revolution
sich basis- oder verfassungsdemo-
kratisch präsentiert. Denn die un-
sichtbare Gnadengemeinschaft und
die sichtbare, sakramental verfasste
Kirche „sind nicht als zwei verschie-
dene Größen zu betrachten, sondern
bilden eine einzige komplexe Wirk-
lichkeit, die aus menschlichem und
göttlichem Element zusammen-
wächst“ (LG 8) – „in einer nicht un-
bedeutenden Analogie“ zum Myste-
rium des fleischgewordenenWortes.
Aus Gründen des unterschiedli-

chen ekklesiologischen Ansatzes
kann die katholische Kirche darum
keinesfalls die „Synodalverfassung“
der calvinistischen und (nach dem
Ende der Landeskirchenhoheit der
Fürsten im Jahre 1918) auch der lu-
therischen Gemeinschaften über-
nehmen. Denn die Kirche ist als das
endzeitliche Volk Gottes Leib Chris-
ti und Tempel des Heiligen Geistes
und keineswegs eine rein menschli-

Die geistliche Vollmacht der Bischöfe und die Sendung der Laien stehen im Dienst der geoffenbarten
Wahrheit. Im Bild: Gläubige beten auf dem Petersplatz in Rom für die Weltbischofssynode über Ehe und
Familie. Foto: KNA
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Das katholische Verständnis des apostolischen Amtes ist nicht soziologisch von seinen Funktionen für die
Gemeinde her, sondern christologisch und sakramental. Im Bild: Weltbischofssynode in Rom. Foto: KNA
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che Religionsgemeinschaft, die die
Ideale ihres göttlichen Stifters nach
den jeweiligen Möglichkeiten in
ihren Strukturen aktualisiert.
Die neuen Synodenformen in der

katholischen Kirche sind auch keine
Anleihe bei dem „Heiligen Synod“
als oberstem Leitungsorgan einer
autokephalen orthodoxen Kirche
oder verdanken sich einer Art Wie-
derentdeckung einer „verschütteten“
altkirchlichen Tradition. Sie sind
vielmehr eine den Gegebenheiten
der Gegenwart entsprechende Aktu-
alisierung der bischöflichen Kolle-
gialität beziehungsweise des Laien-
apostolates, die sich beide wesenhaft
aus der Sakramentalität der Kirche
ergeben.
Im umfassenden Heilsplan Gottes

ist die Kirche selbst als Zeichen und
Werkzeug der innigsten Gemein-
schaft der Menschen mit Gott
Gegenstand des Glaubens, der sich
aus dem Hören des Wortes Gottes
ergibt. Die Kirche ist in einer ihrer
Wesenseigenschaften auch aposto-
lisch, weil alle ihre Glieder an der
„Lehre der Apostel festhalten“ (Apg
2,42) und weil alle verpflichtet und
damit berechtigt sind, die Sendung
der Kirche von Christus und von
Gott dem Vater her im Heiligen
Geist mitzutragen.
Insbesondere stehen die Bischöfe

in der Nachfolge der Apostel, weil sie
zwar nicht wie diese Erstzeugen der
Offenbarung und dabei Mitgründer
der Kirche sind, sondern weil sie in
apostolischer Sukzession die Voll-
macht der Apostel ausüben, die Kir-
che Gottes zu lehren, zu heiligen und
zu leiten in Kraft und Geist des er-
höhten Christus, des Hauptes der
Kirche. Das katholische Verständnis
des apostolischen Amtes ist also

nicht soziologisch von seinen Funk-
tionen für die Gemeinde her, son-
dern christologisch und sakramental
als Repräsentation des Hauptes der
Kirche her zu verstehen. „In den Bi-
schöfen, denen die Priester zur Seite
stehen, ist also inmitten der Gläubi-
gen der Herr Jesus Christus, der Ho-
hepriester, anwesend.“ („Lumen gen-
tium“ 21; „Sacrosanctum concilium“
41).
Dieses Prinzip der Apostolizität

hat der heilige Irenäus in seinem
epochalen Werk „Gegen die Häre-
sien“ (um 180 n. Chr.) als tragendes
Prinzip der katholischen Kirche he-
rausgearbeitet. Während die Gnosti-
ker damals (und in anderer Form bis
heute) sich auf ihre selbstreferen-
ziellen Spekulationen und exklusi-
ven Erkenntnisse des Göttlichen aus
angeblichen Geheimlehren der
Apostel berufen, sind hier die Er-
kenntnisprinzipien der rechtgläubi-
gen und katholischen Theologie he-
rausgearbeitet (haer. III,3,2).

Christus ist der
einzigeMittler
Nicht die anthropogenen Ausdeu-

tungen und immer variablen Spiege-
lungen eines notwendig zu denken-
den, aber immer im Dunkel bleiben-
den Absolutums im menschlichen
Erkenntnissubjekt sind das, was der
christliche Glaube bekennt und wo-
rauf wir im Leben und Sterben unse-
re Hoffnung setzen könnten. Wir be-
kennen im Heiligen Geist die Wahr-
heit Gottes in seinem Sohn Jesus
Christus. Er allein ist der Mittler
zwischen dem einzigen Gott und uns:
der Mensch Christus Jesus (1 Tim
2,5) (= der konkrete Mensch Jesus,
jedoch nicht ein Fabelwesen oder
eine anschaulich gewordene Idee).

Durch den Heiligen Geist bleibt die
Kirche in der geschichtlich konkret
gewordenen universalen Wahrheit
Gottes im Fleisch gewordenen Wort,
wenn die Bischöfe als Nachfolger der
Apostel das Wort Gottes in der Hei-
ligen Schrift und Apostolischen Tra-
dition treu und vollständig bewah-
ren.
Diese gemeinsame Verantwortung

der Bischöfe hat sich in größerem
Stil erstmals in einer Form der Zu-
sammenkunft (syn-hodos) realisiert,
als eine Versammlung in Antiochien
(268) veranstaltet wurde, um die Irr-
lehre des Bischofs Paul von Samosa-
ta zurückzuweisen. Er hatte die
Gottheit Christi bestritten und ihn
„seiner Natur nach für einen ge-
wöhnlichen Menschen erklärt" (Eu-
sebius von Caesarea, Kirchenge-
schichte VII, 27–30). Da der Glaube
der katholischen Kirche einer und
derselbe ist, wurde ein Synodalbrief
an die Bischöfe von Rom und Alex-
andrien geschickt, um sich katho-
lisch (=universal) dieserWahrheit zu
versichern.
Die späteren Partikularsynoden

oder ökumenischen Konzilien folgen
alle diesem realen Prinzip der ge-
meinsamen Verantwortung aller Bi-
schöfe in Einheit mit dem Nachfol-
ger Petri in Rom. Sie tragen Sorge
für die Einheit der Kirche im über-
lieferten Glauben der Apostel. Aus
diesem Prinzip handelten die Bi-
schöfe schon lange, bevor noch eine
systematische Theologie der Konzi-
lien entwickelt wurde.
Allerdings darf 1. die formale Au-

torität der Bischöfe sich nicht ver-
selbstständigen gegenüber der in-
haltlichen Autorität der Offenbarung
in Schrift und Tradition. Und 2. ist
das Bischofskollegium kein exklusi-
ver Club. Sie sind im Namen Christi

die Hirten und Lehrer der Kirche
nur, wenn sie selbst die Lehre von
der Kirche empfangen haben und
treu zu ihr stehen. Es besteht eine
konstitutive Verbindung zwischen
dem Zeugnis der Apostel und aller
Gläubigen (Priester und Laien).

Hirten müssen selber
die Lehre empfangen
Die Laien haben eine konstruktive

und unter Umständen kritische Mit-
verantwortung in Glaubensfragen,
die historisch einmal in extremer
Weise gegen eine Mehrheit von ir-
renden Bischöfen den wahren Glau-
ben rettete, als diese feige und ver-
wirrt dem Ansturm des Arianismus
und der Zwangsgewalt des Staates
nachgaben (vgl. John Henry New-
man, Über das Zeugnis der Laien in
Fragen der Glaubenslehre).
An der verzögerten Reform der

Kirche an Haupt und Gliedern und
dem Ausbruch der „Reformation“,
die in der Katastrophe der abendlän-
dischen Kirchenspaltung endete, ha-
ben die römische Kurie und die deut-
schen Bischöfe wegen ihrer Nachläs-
sigkeit und sträflichen Inkompetenz
eine hohe Mitverantwortung – wie
sogar Papst Hadrian VI. selbst auf
dem Reichstag von Nürnberg
(1522/23) es als Schuld bekannte.
Zwar gibt es gegenüber einer un-

fehlbaren Entscheidung des Papstes
und des ökumenischen Konzils in
Glaubens- und Sittenfragen keine
nachträgliche Ratifikation durch die
Kirche, weil diese in der Autorität
des Heiligen Geistes zustande
kommt und niemand gegen Gott ap-
pellieren kann. Aber der Glaubens-
sinn des Gottesvolkes, der sich im
Hören des Wortes Gottes und der

KURZ GEFASST

So berechtigt es ist, beim Zu-
sammenwirken von Bischöfen,
Priestern und Laien von einem
synodalen Prinzip zu sprechen,
so darf doch sein Geburtsfehler
nicht überspielt werden. Dieser
besteht aus dem politischen
Missverständnis, in der Kirche
gehe es um Macht, die nun „de-
mokratisch“ begrenzt werden
müsse. Von „Gewaltenteilung“
in der Kirche zu sprechen, ist
Populismus und theologische
Ignoranz. In Wirklichkeit steht
die geistliche Vollmacht der Bi-
schöfe und die Sendung der
Laien im Dienst der geoffenbar-
ten Wahrheit.
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Kardinal Gerhard Ludwig Müller
war von 2012 bis 2017 bis Prä-
fekt der Kongregation für die
Glaubenslehre. Foto: KNA

Das synodale Prinzip sollte für die Neuevangelisierung fruchtbar
werden. Im Bild: Gemeinsame Konferenz von DBK und ZdK. Foto: KNA
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Treue zur Lehre der Kirche bildet –
und darum nicht auf dem Machtan-
spruch einer demokratischen Mehr-
heit wie im Staat beruht – geht kon-
sultativ einer höchsten lehramtli-
chen Entscheidung voraus (vgl. „Lu-
men gentium“ 25; J. H. Newman,
Über das Zeugnis der Laien in Fra-
gen der Glaubenslehre: Polemische
Schriften IV, Mainz 1959, 255–292).
Ein Konsensus, der im geoffenbarten
Glauben begründet ist, das heißt in
der Unfehlbarkeit im Glauben (infal-
libilitas in credendo), muss einem
Assensus zu den Definitionen des
Lehramtes (infallibilitas in docendo)
logisch und zeitlich vorausgehen.
Niemand kann sich in seinem Wi-
derspruch gegen eine geoffenbarte
und definierte Lehre auf den sensus
fidei fidelium berufen, weil die ver-
bindliche Erklärung der Offenba-
rung nur dem lebendigen Lehramt
der Kirche anvertraut wurde, dessen
Vollmacht im Namen Jesu Christi
ausgeübt wird. („Dei verbum“ 10).
Die Synoden und Konzilien haben

sich nie angemaßt, die Kirche neu zu
stiften oder ihre Glaubens- und Sit-
tenlehre dem jeweiligen Zeitgeist an-
zubequemen und den herrschenden
Weltanschauungen und Lebensstilen
anzupassen. Hier herrscht eine Ein-
mütigkeit mit den gläubigen Chris-
ten evangelischer Konfession, die in
der „Theologischen Erklärung von
Barmen“ (1934) gegenüber den
Deutschen Christen mit ihrer Irrleh-
re von den „Lebenswirklichkeiten als
zweiter Quelle der Offenbarung“
neben dem Wort Gottes in der 3.
These sagt: „Wir verwerfen die fal-
sche Lehre, als dürfe die Kirche die
Gestalt ihrer Botschaft und ihrer
Ordnung ihrem Belieben oder dem
Wechsel der jeweils herrschenden
weltanschaulichen und politischen
Überzeugung überlassen.“

„Schule von Bologna“:
verkappte Apostasie
Die von der sogenannten „Schule

von Bologna“ verbreitete Interpreta-
tion des Zweiten Vatikanums als
Programm einer Neugründung der
katholischen Kirche nach den Ideen
der Aufklärung und Religionskritik
(mit anderen Worten einer Umfunk-
tionierung der Kirche Gottes in eine
Zivilreligion unter Verzicht auf die
Gottheit Christi) ist nichts anders als
eine verkappte Apostasie.
Denn die Bischöfe und der Papst

„sind nur Nachfolger der Apostel
und Stellvertreter Christi, denen es
nicht zusteht, eine andere Kirche zu
gründen, einen anderen Glauben zu
überliefern und andere als von

Christus gestiftete Sakramente ein-
zusetzen“. (Thomas von Aquin,
Summa theologiae III q. 64 a.2 ad 3).
Woher nähmen die Konstrukteure

ihrer eigenen Kirche die Autorität,
die Gläubigen Christi zu indoktrinie-
ren, zu mainstreamen und im Falle
des Ungehorsams zu exkommunizie-
ren, aus ihren ihnen von Christus ge-

gebenen Ämtern zu entfernen und
an den Pranger kirchenfeindlicher
Medien zu stellen? Es ist kaum an-
zunehmen, dass ein Gremium wie
der Synodale Weg in Deutschland
für sich den Heiligen Geist reklamie-
ren könnte, um die Autorität der
Heiligen Schrift, der Apostolischen
Tradition und der unfehlbaren Ent-
scheidungen des Lehramtes zu sus-
pendieren, zu korrigieren und umzu-
interpretieren. Sie ist auch keine kir-
chenamtlich befugte oder wissen-
schaftlich ausgewiesene Instanz, die
die Dogmen oder das göttliche Recht
„weiterentwickeln“ könnte.
In besseren Zeiten hatten die

deutschen Bischöfe die Grenzen der
kirchlichen Vollmacht noch klar be-
nannt, nämlich dass selbst der Papst
und alle Gläubigen gebunden sind an
die Schrift, die Tradition und das bis-
herige Lehramt, und dass man kei-
neswegs unter dem Vorwand einer
„neuen Hermeneutik“ das Glaubens-
bekenntnis und die Lehre der Kirche
substanziell umdeuten oder gar aus-
höhlen kann (in einem Schreiben
gegen Bismarck 1875: DH 3116).
So berechtigt es ist, beim Zusam-

menwirken von Bischöfen, Priestern
und Laien in diözesanen und über-
diözesanen Gremien von einem sy-
nodalen Prinzip zu sprechen, so darf
doch sein Geburtsfehler nicht über-
spielt werden, der aus dem politi-
schen Missverständnis besteht, in
der Kirche gehe es um Macht, die
nun „demokratisch“ begrenzt und
geteilt werdenmüsse. Von einer „Ge-

waltenteilung in der Kirche“ zu spre-
chen ist nichts anderes als Populis-
mus und theologische Ignoranz.
In Wirklichkeit steht die geistliche

Vollmacht der Bischöfe und die Sen-
dung der Laien im Dienste der geof-
fenbarten Wahrheit und des ewigen
Heils all derer, für die Jesus Christus
am Kreuz sein Leben geopfert hat.

Hinter der Forderung nach „mehr“
Synodalität versteckte sich oft auch
der antirömische Affekt: Das Erste
Vatikanum habe die Kirchengewalt
in Rom zentralisiert, und nun müsse
mit dem Zweiten Vatikanum eine
„Dezentralisierung der Macht“, eine
„Aufwertung der Laien“ und mehr
„Selbstständigkeit der Ortskirchen“
stattfinden.
So müsse auch das Bischofsamt

demokratisiert werden, so dass der
Bischof eher der Präsident der Diö-
zesanversammlung ist als der von
Christus eingesetzte Hirt und Lehrer
der Ortskirche. Mit dem Pontifikat
von Papst Franziskus habe eine neue
Etappe der Kirchengeschichte be-
gonnen. Es gehe darum, endlich den
„Reformstau abzubauen“, den die
beiden Vorgänger und bis heute die
römische Kurie zu verantworten hät-
ten. Statt sich den großen theologi-
schen und anthropologischen He-
rausforderungen des Entchristli-
chungsprozesses intellektuell und
spirituell zu stellen, meint man mit
der Neuauflage der alten Agenda der
1970er Jahre (Aufhebung des unver-
standenen Priesterzölibates, Zugang
von Frauen zum sakramentalen Amt,
Interkommunion bei bleibender
Trennung im Glauben, Anerkennung
sexueller Gemeinschaft außerhalb
der Ehe et cetera) die Kirche moder-
nisieren zu müssen. Wem soll denn
die erloschene Fackel leuchten, die
man mutig der Zukunft voranträgt?
Das synodale Prinzip sollte aber

für das gemeinsame Werk der Neu-

evangelisierung Deutschlands
fruchtbar werden. Damit hätten wir
Deutsche schon genug für die Welt-
kirche getan, die nicht auf den Ex-
port des beispiellosen Niedergangs
des christlichen Lebens in der Mitte
Europas wartet.
Die apostolische Autorität der Bi-

schöfe und der für die Kirche konsti-
tutive Apostolat der Laien gehen aus
der gleichen Sendung der ganzen
Kirche zum Heil der Welt hervor.
Wichtig ist daher ihre Kooperation
und die Koordinierung ihrer Aktivi-
täten in der Evangelisierung und den
guten Werken auch für das zeitliche
Wohl der von Staat und Gesellschaft
(vgl. AA 18; 23).

Autorität und Apostolat
haben gleiche Sendung
Die Synodalität in den verschiede-

nen Ebenen ihrer Verwirklichung ist
ein aus der Apostolizität der Kirche
abgeleitetes Prinzip. Nicht um die
Macht zu kämpfen, sondern die
Geister zu unterscheiden: das ist der
Weg der Kirche Christi in unserer
Zeit. „Wir haben nicht den Geist der
Welt empfangen, sondern den Geist,
der aus Gott stammt, damit wir er-
kennen, was uns von Gott geschenkt
worden ist.“ (1 Kor 2, 12)
Die Kirche bleibt nur dann katho-

lisch und apostolisch, wenn in der
Treue zu dem einen, der Kirche
überlieferten Schatz des Wortes
Gottes (in Schrift und Tradition)
„das ganze heilige Volk Gottes, mit
seinen Hirten vereint, ständig in der
Lehre und Gemeinschaft der Apos-
tel, bei Brotbrechen und Gebet, ver-
harrt, so dass im Festhalten am über-
lieferten Glauben, in seiner Verwirk-
lichung und seinem Bekenntnis ein
einzigartiger Einklang herrscht zwi-
schen Bischöfen und Gläubigen"
(DV 10).
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Episkopal-laikale „Doppelspitze“: DBK-Vorsitzender Kardinal Reinhard Marx (m.) und ZdK-Präsident Thomas Sternberg sind die beiden Präsi-
denten des Synodalen Weges. Links im Bild: Hans Langendörfer, Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz. Foto: KNA
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Wie in der Politik
Der Synodale Weg: Eine kirchenrechtliche Einordnung V O N S T E P H A N H A E R I N G O S B

P
apst Franziskus hat wieder-
holt unterstrichen, dass die
Synodalität in der Kirche
breiteren Raum und größe-

re Bedeutung gewinnen solle. In sei-
ner Ansprache anlässlich des
50-Jahr-Jubiläums der römischen
Bischofssynode am 17. Oktober 2015
machte der Papst deutlich, worum es
ihm in diesem Zusammenhang geht:
„Eine synodale Kirche ist eine Kirche
des Hörens, im Bewusstsein, dass auf
etwas Hören mehr ist als bloßes Hö-
ren. Es ist ein wechselseitiges Hören,
bei dem jeder etwas zu lernen hat.
Das gläubige Gottesvolk, das Kolle-
gium der Bischöfe, der Bischof von
Rom: Der eine hört auf den anderen
und gemeinsam hören sie auf den
Heiligen Geist, den Geist der Wahr-
heit (Joh 14,17), um das zu erkennen,
was er seinen Kirchen sagt (Offb
2,7).“
Diese allgemeine päpstliche Be-

schreibung gilt sowohl für Synoden
im rechtlichen Sinne als auch für an-
dere Prozesse des innerkirchlichen
Dialogs, denen es um die Erkenntnis
dessen geht, was derHeiligeGeist der
Kirche zu sagen hat. Zu den inner-
kirchlichen Gesprächsprozessen im
weiteren Sinne gehört auch der in-
zwischen begonnene Synodale Weg.
Man kann ihn mit Recht als einen
„organisierten Dialog“ bezeichnen,
doch einer katholischen Synode
gleicht er nicht. Diese Tatsache wird

auch den Ablauf des SynodalenWegs
und die Valenz der Ergebnisse be-
stimmen.
Synoden gehören zu den ältesten

Einrichtungen der Kirche. Historisch
sind sie in unterschiedlichen Formen
aufgetreten und sie haben im Verlauf
der Zeiten auch ein unterschiedliches
faktisches Gewicht für das kirchliche
Leben besessen. Sie zeichnen sich
dadurch aus, dass es sich um bischöf-
liche Versammlungen handelt, an
denen, gemäß den rechtlichen Be-
stimmungen, auch andere Personen
teilnehmen können; im Unterschied
zu den Bischöfen besitzen sie regel-
mäßig kein beschließendes Stimm-
recht.
Solche Synoden gibt es in der ka-

tholischen Kirche und in den nicht-
katholischen orientalischen Kirchen.
Die Synoden, die in den reformatori-
schen kirchlichen Gemeinschaften
bestehen, haben einen anderen Cha-
rakter. Sie werden mit gewissem
Recht als „Kirchenparlament“ be-
zeichnet, in dem grundsätzlich jeder
evangelische Christ als Synodalemit-
wirken kann.
Katholische Synoden gibt es auf

verschiedenen kirchlichen Ebenen.
Das ökumenische Konzil ist ebenso
eine Synode wie die Partikularkonzi-
lien in einer Kirchenprovinz oder für
das Gebiet einer Bischofskonferenz.
Die katholischenOstkirchen besitzen
Bischofssynoden als oberste Lei-

tungsorgane. Alle diese Synoden ver-
bindet, dass sie über Leitungsvoll-
macht verfügen und imRahmen ihrer
Zuständigkeit rechtlich verbindliche
Entscheidungen treffen können.
Etwas anders verhält es sich bei der

erst 1965 eingerichteten römischen
Bischofssynode. Sie ist als Bera-
tungsorgan für den Papst konzipiert
und ermöglicht es dem Nachfolger
Petri, leichter im Austausch mit dem
Episkopat zu bleiben. Auch die Diö-
zesansynode bildet einen Sonderty-
pus, denn sie berät den Bischof, dem
es allein zukommt, rechtlich verbind-
liche Entscheidungen zu treffen. Im
katholischen Ostkirchenrecht heißt
das entsprechende Organ „Eparchi-
alkonvent“; damit wird eine Ver-
wechslung mit den eigentlichen Sy-
noden vermieden, die über Leitungs-
vollmacht verfügen.

Der SynodaleWeg ist
keine Synode
Der SynodaleWeg ist eine gemein-

same Unternehmung der Deutschen
Bischofskonferenz (DBK) und des
Zentralkomitees der deutschen Ka-
tholiken (ZdK). Er wird durchgeführt
gemäß einer eigenen Satzung, die von
DBK und ZdK jeweils gesondert an-
genommen worden ist. Bei dieser
Satzung handelt es sich um eineKon-
ventionalordnung der beteiligten Ak-
teure, an der man sich bei der Durch-

führung des Synodalen Weges orien-
tiert. Eine besondere kirchenrechtli-
che Qualität, etwa im Sinn eines ka-
nonischen Gesetzes, fehlt der Sat-
zung des Synodalen Wegs. Denn die
Bischofskonferenz besitzt diesbezüg-
lich generell keine Kompetenz zur
Gesetzgebung und das ZdK kann kei-
ne für Außenstehende verbindlichen
Regelungen erlassen, sondern nur die
eigene Vorgehensweise ordnen.
Die Qualität des Statuts als einer

bloßen Konventionalordnung hängt
damit zusammen, dass der Synodale
Weg als solcher keine kanonische
Institution ist. Die Durchführung
eines deutschlandweiten kirchlichen
Ereignisses des Gesprächs und der
Erneuerung wäre auch in Gestalt
eines Plenarkonzils gemäß cc.
439–446 CIC möglich. Diese Form
würde den Vorzug besitzen, dass mit
Leitungsgewalt „für die pastoralen
Erfordernisse des Gottesvolkes Vor-
sorge getroffen“ werden könnte (vgl.
c. 445 CIC). Allerdings wären dabei
die Genehmigung des Apostolischen
Stuhles einzuholen und die gesetzli-
chen Vorgaben bezüglich der Zusam-
mensetzung und Stimmberechtigung
zu beachten. Vor allem Letzteres
wollte man wohl vermeiden.
Vielmehr präsentiert sich der Sy-

nodale Weg als auf zwei Säulen ru-
hend, nämlich einerseits der DBK
und andererseits dem ZdK. Die bei-
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Kirche ist kein Koalitionsausschuss: Kontroversen in Glaubensfragen lassen sich nicht durch Abstimmung und Kompromisse lösen. Foto: KNA

Professor Stephan Haering ist In-
haber des Lehrstuhls für Kirchen-
recht, insbesondere Verwal-
tungsrecht sowie kirchliche
Rechtsgeschichte am Klaus-Mörs-
dorf-Studium für Kanonistik an
der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München.

Foto: Archiv
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Der Synodale Weg lässt sich als
„organisierter Dialog“ bezeich-
nen, eine katholische Synode ist
er nicht. Das hat Folgen für den
Ablauf des Synodalen Weges
wie für die Valenz der Ergeb-
nisse. Katholische Synoden gibt
es auf verschiedenen kirchlichen
Ebenen. Das ökumenische Kon-
zil ist ebenso eine Synode wie
die Partikularkonzilien in einer
Kirchenprovinz oder für das
Gebiet einer Bischofskonferenz.
All diese Synoden verbindet,
dass sie über Leitungsvollmacht
verfügen und im Rahmen ihrer
Zuständigkeit rechtlich verbind-
liche Entscheidungen treffen
können. Der Synodale Weg wird
gemäß einer Satzung durchge-
führt, die Bischofskonferenz
und ZdK gesondert angenom-
men haben. Eine besondere kir-
chenrechtliche Qualität hat die-
se Satzung nicht. Mit dem Sy-
nodalen Weg ist keine kirchliche
Leitungsgewalt verbunden. Eine
rechtliche oder lehramtlich
wirksame Umsetzung seiner Er-
gebnisse bleibt auf Maßnahmen
der Bischöfe angewiesen.

den Gremien stellen selbst denGroß-
teil der Mitglieder der Synodalver-
sammlung und sie haben festgelegt,
welche Personengruppen sonst noch
daran teilnehmen dürfen.

M
an nimmt dabei den
Eindruck in Kauf, dass
nicht die Einheit des
Gottesvolkes, sichtbar

repräsentiert durch den hierarchi-
schen Vorsteher, betont wird, son-
dern sich Klerus beziehungsweise
Episkopat und Laien gewissermaßen
gegenüberstehen. Dem Kirchenbild
des Zweiten Vatikanischen Konzils,
das den Communio-Gedanken in
den Vordergrund gerückt hat, um äl-
tere ständische Denkmuster zu über-
winden, wird dies nicht vollauf ge-
recht.
Dieser Eindruck wird durch ver-

schiedene Bestimmungen des Statuts
noch verstärkt: Die Zahl der ZdK-
Mitglieder in der Synodalversamm-
lung, nämlich 69, entspricht genau
der aktuellen Anzahl der Bischöfe,
die der DBK angehören und gleich-
falls in der Synodalversammlung ver-
treten sind (Art. 3 Abs. 1 a, b).
Ferner können DBK und ZdK ge-

sondert jeweils bis zu zehn Personen
als weitere Mitglieder der Synodal-
versammlung benennen (Art. 3 Abs. 1
l). Das Präsidium des Synodalen
Wegs ist als episkopal-laikale „Dop-
pelspitze“ konstruiert, denn ihm ge-
hören Vorsitzender und stellvertre-
tender Vorsitzender der DBK sowie
Präsident und Vizepräsident
(m/w/d) des ZdK an. Gleiches gilt für
die beiden Präsidenten des Synoda-
len Wegs; als solche fungieren der
DBK-Vorsitzende und der ZdK-Prä-
sident (Art. 6 Abs. 1, 2).

Ähnliche Konstrukte sind deut-
schen Zeitgenossen aus der Politik
oder aus der sozialen Marktwirt-

schaft bekannt und vertraut. Koali-
tionsausschüsse oder Tariforgane
werden paritätischmit Vertretern der
beteiligten Parteien beziehungsweise
von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern (Gewerkschaften) besetzt. Dort
gibt es auch regelmäßig gleichberech-
tigte Vorsitzende. Solchen Organen
kommt die Aufgabe zu, offene Fragen
auszuhandeln und kontroverse
Standpunkte durch das Eingehen von
Kompromissen zum Ausgleich zu
bringen.

Das muss beim SynodalenWeg an-
ders sein. Denk- und Verhaltensmus-
ter säkularer Akteure können nicht
ungefiltert in der Kirche angewendet
werden und ein parlamentarisch-
politisches Verständnis dieses kirch-
lichen Prozesses wäre verfehlt. Viel-
mehr müssen sich die Beteiligten be-
wusst sein, dass nur Glaube und Tra-
dition der Kirche inhaltlicheMaßstä-
be für die Erneuerung bieten können.
Es kann nicht darum gehen, in Ver-
handlungen eine neue Kirche zu
schaffen und eine neue Lehre zu er-
finden, sondern Korrektur und Ver-
tiefung sind zu leisten.

Gegenüberstellung von
Episkopat und Laien
Weitere Organe des Synodalen

Wegs sind die Synodalforen (Art. 8).
In den vier eingerichteten Synodalfo-
ren, die sich aus Mitgliedern der Sy-
nodalversammlung und Beratern
(m/w/d) zusammensetzen, wird die
inhaltliche Arbeit hauptsächlich ge-
leistet. Es wurde entschieden, die
Themenbereiche Macht, Priester-
tum, Frauen und Sexualität zu be-
handeln.
Ein Forum zur neuen Evangelisie-

rung, dessen Einrichtung von man-
chen Stimmen gefordert wurde und
das aufgrund der Aussagen des Brie-
fes von Papst Franziskus an die deut-
schen Katholiken vom 29. Juni 2019
nahelag, besteht nicht.
Auch in den Synodalforen kommt

das Prinzip der episkopal-laikalen
Doppelspitze zur Anwendung; denn
den Vorsitz teilen sich je ein Mitglied
der DBK und des ZdK.
Mit dem Synodalen Weg als sol-

chem ist, wie angedeutet, keine kirch-
liche Leitungsgewalt verbunden.
Eine rechtlich oder lehramtlich wirk-
same Umsetzung seiner Ergebnisse
bleibt auf entsprechende Maßnah-

men der Bischöfe angewiesen. Dabei
dürfte wohl nur bei wenigen Aspek-
ten eine originäre Zuständigkeit der
Bischofskonferenz bestehen.
Bei den meisten Themen wird es

entweder auf eine spätere Maßnah-
me des Apostolischen Stuhls oder auf
eine rechtliche Inkraftsetzung der
Beschlüsse durch die einzelnen Diö-
zesanbischöfe für ihre Bistümer an-
kommen. Möglicherweise wird vo-
rausgesetzt, dass sich im Synodalen
Weg selbst eine derartige Dynamik
entwickelt, dass schließlich alle Bi-
schöfe – vielleicht auch unter öffent-
lichem Druck – die Beschlüsse für
ihre Teilkirche rechtlich geltend ma-
chen.
Am Ende aber muss auch in recht-

lichen Normen der „Geist der Wahr-
heit“ seinen Ausdruck finden, von
dem Papst Franziskus 2015 im Hin-
blick auf die Synodalität gesprochen
hat.
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Die Polarisierung von „Amts-“ und „Laienkirche“ nimmt zu. Foto: KNA

Fortsetzung auf Seite 14

Eine andere Hierarchie?
Das Zentralkomitee
der Deutschen Katho-
liken und der Synoda-
le Weg: Von einer ult-
ramontanen Bewe-
gung zum „Gegenlehr-
amt“ V O N M A R K U S

G R A U L I C H S D B

M
it dem Synodalen Weg
wollen dieDeutscheBi-
schofskonferenz
(DBK) und das Zent-

ralkomitee der Deutschen Katholiken
(ZdK) gemeinsam „den Weg suchen,
wie wir als Kirche heute den Men-
schen, der Welt und Gott dienen
können“, so heißt es in einemBrief des
Vorsitzenden der DBK, Kardinal
Reinhard Marx, und des Präsidenten
des ZdK, Professor Thomas Stern-
berg, vom 1. Dezember 2019. Bischofs-
konferenz und Zentralkomitee teilen
sich die Verantwortung für den Syno-
dalen Weg. Beide haben seiner Sat-
zung zugestimmt und erscheinen als
gleichwertige Partner, oder, wie man
gerne sagt, auf Augenhöhe.
Dies findet seinen Ausdruck unter

anderem darin, dass der Vorsitzende
der DBK und der Präsident des ZdK
häufig gemeinsam auftreten, wenn es
um den Synodalen Weg geht. In der
Synodenversammlung sind DBK und

ZdK nicht nur in gleicher Stärke ver-
treten (Art. 3 des Statutes), sie teilen
sich auch das Synodenpräsidium (Art.
6 des Statutes), dem die Vor- und
Nachbereitung der Synodenversamm-
lungen zukommt und bilden das Syno-
densekretariat (Art. 9 des Statutes).
Das einzige Alleinstellungsmerkmal
der DBK besteht darin, dass die Be-
schlüsse der Synodenversammlung
nur dann als angenommen gelten,
wenn sie eine 2/3-Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder der Bischofskonfe-
renz erreichen (Art. 11, 2 des Statutes).
Handelt es sich bei DBK und ZdK

wirklich um gleichberechtigte Partner,
die der Kirche in Deutschland den
Weg in die Zukunft weisen können?
Ein Blick in die Geschichte des ZdK
kann bei einer Antwort hilfreich sein.
Das ZdK hat seine Wurzeln in der

Bewegung der Katholiken, die sich
schon im Vormärz 1848 zu Vereinen
zusammenschlossen, um die Freiheit
der Kirche gegenüber dem Staat zu
verteidigen.NachdemVorbild des „Pi-
usvereins für religiöse Freiheit“ bilde-
ten sich an vielen Orten Deutschlands
katholische Vereine und trafen sich im
Oktober 1848 zu einer erstenGeneral-
versammlung, dem ersten Katholiken-
tag in Deutschland.
Zur Koordination ihrer Tätigkeit

schlossen sich die Vereine zum „Ka-
tholischen Verein Deutschlands“ zu-
sammen und betrachteten die Wah-
rung der Freiheit der Kirche, der Er-
ziehung und des Unterrichts sowie die

Bildung des Volkes und den Kampf
gegen soziale Missstände als ihre Zie-
le. Durch ihre Tätigkeit wollten sie das
soziale Engagement der Kirche auch
in der Gesellschaft präsent halten.
Durch die Generalversammlungen
(Katholikentage) wurden die Tätigkei-
ten der Vereine aufeinander abge-
stimmt und zugleich Initiativen zur
Neugründung von Vereinen vorberei-
tet.

Freiheit der Kirche
durch Romtreue
1868 bildete sich das Zentralkomi-

tee derVereine, dessenAufgabe vor al-
lem die Vorbereitung der Generalver-
sammlung und dieDurchführung ihrer
Beschlüsse war. Ferner setzte es sich
zum Ziel, „dahin zu wirken, dass den
Katholiken in ganzDeutschland durch
dieGründungmöglichst vieler katholi-
scher Vereine Halt und Anregung ge-
botenwerden, durch dasMittel der ka-
tholischen Presse möglichst oft, einge-
hend und vielseitig über das Vereins-
wesen überhaupt und über die Tätig-
keit des Komitees insbesondere Be-
richt zu erstatten“ (Satzung von 1868).
Darüber hinaus sollte das Vereinswe-
sen in Deutschland durch geeignete
Mittel gefördert werden. Seit 1869
sandte jede Diözese Vertreter ins
Zentralkomitee.
Es kann durchaus gesagt werden,

dass hier eine ultramontaneBewegung
entstand, denn die Freiheit der Kirche

in Deutschland sollte auch durch die
Bindung an den Papst gewährleistet
werden. Das Zentralkomitee und die
Katholikentage wollten die Kirche im
gesellschaftlichenDiskurs präsent hal-
ten und zugleich Bildung, soziales En-
gagement und Caritas fördern.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab

sich das Zentralkomitee 1952 ein neu-
es Statut und nannte sich von nun an
„Zentralkomitee der Deutschen Ka-
tholiken“. AlsHauptaufgabewurde die
Koordination und Förderung der ka-
tholischen Laien und ihresWirkens in
der Gesellschaft betrachtet. Dazu
heißt es in den Statuten von 1952:
„Das Zentralkomitee der deutschen
Katholiken ist der von der Autorität
der Bischöfe getragene Zusammen-
schluss der im Laienapostolat der ka-
tholischen Kirche in Deutschland täti-
gen Kräfte. Das Zentralkomitee ist tä-
tig im Sinn einer Arbeitsgemeinschaft
unter voller Wahrung der angeschlos-
senen Organisationen.“
Im Laufe der Jahre wurden die Sta-

tuten des ZdK immer wieder über-
arbeitet, wobei die Ergebnisse des
Zweiten Vatikanums und der Gemein-
samen Synode der Bistümer in der
Bundesrepublik Deutschland berück-
sichtigt wurden. Neben den Vertretern
der Verbände und Vereine sind nun
auch Vertreterinnen und Vertreter der
Diözesanräte und weitere Einzelper-
sönlichkeiten aus Kirche und Gesell-
schaft Mitglied im ZdK.

KURZ GEFASST

DBK und ZdK teilen sich die
Verantwortung für den Synoda-
len Weg. Beide erscheinen als
gleichwertige Partner. Der Blick
in die Geschichte zeigt, dass das
ZdK zunächst als Stimme der
Katholiken in Staat, Gesell-
schaft und Kultur gedacht war.
Heute wir es vor allem als kri-
tische Stimme innerhalb der
Kirche wahrgenommen. Viele
erkennen im ZdK und seinem
Wirken den Ausdruck einer De-
mokratisierung von Kirche. Dies
ist nicht mit dem konziliaren
Verständnis von Kirche verein-
bar. Aber so ensteht in der öf-
fentliche Wahrnehmung ein
Dualismus, der eine eigene Dy-
namik entfaltet und alles zur
Disposition stellen kann, wie die
Themen des Synodalen Weges
zeigen.



M I T D E R T A G E S P O S T A U F D E M S Y N O D A L E N W E G14

Professor Markus Graulich ist
Untersekretär des Päpstlichen
Rates für die Gesetzestexte. Zu-
vor war Prälat Graulich Richter
an der Römischen Rota. Der Kir-
chenrechtler gehört dem Orden
der Salesianer Don Boscos an.
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Seit dem ersten Advent brennt die Synodalkerze. Mit der ersten Sy-
nodalversammlung vom 30. Januar bis 1. Februar beginnt die eigent-
liche inhaltliche Arbeit des Synodalen Weges. Foto: KNA

Die DBK erkennt das ZdK als Ko-
ordinationsgremium des Laienaposto-
lates und zur Förderung der apostoli-
schen Tätigkeit im Sinne des Konzils-
dekretes über das Laienapostolat
(„Apostolicam actuositatem“) Nr. 26
an, das heißt es geht im strengen Sinne
nicht umeinewie auch immer geartete
Gesamtvertretung der Laien, sondern
um eine Vertretung der Kräfte, die im
Laienapostolat engagiert sind.

Koordination des Lai-
enapostolates
Nach seinemStatut (§2) beobachtet

das ZdK „die Entwicklungen im ge-
sellschaftlichen, staatlichen und kirch-
lichen Leben und vertritt die Anliegen
der Katholiken in der Öffentlichkeit;
gibt Anregungen für das apostolische
WirkenderKircheundderKatholiken
in der Gesellschaft und stimmt die
Arbeit der in ihm zusammengeschlos-
senen Kräfte aufeinander ab; wirkt an
den kirchlichen Entscheidungen auf
überdiözesaner Ebene mit und berät
die Deutsche Bischofskonferenz in
Fragen des gesellschaftlichen, staatli-
chen und kirchlichen Lebens; hat ge-
meinsame Initiativen und Veranstal-
tungen der Katholiken, wie die Deut-
schen Katholikentage, vorzubereiten
und durchzuführen; nimmt die Anlie-
gen und Aufgaben der deutschen Ka-
tholiken im Ausland und auf interna-
tionaler Ebene wahr; [und] trägt für
die Durchführung und Erfüllung der
entsprechenden Maßnahmen Sorge.“
Der geschichtliche Rückblick macht

deutlich, dass das ZdK, vergleichbar
mit der Katholischen Aktion in ande-
ren Ländern, im Kontext der katholi-
schen Vereine zunächst als Stimme
der Katholiken in Staat, Gesellschaft
und Kultur gedacht war.
Durch die nach dem Zweiten Welt-

krieg erfolgten Veränderungen in der
Zusammensetzung und durch die Ein-
beziehung von Vertretern der Diöze-
sanräte und von Einzelpersönlichkei-
ten aus Kirche und Gesellschaft (vor
allem der Politik) hat sich aber die Tä-
tigkeit des ZdK gewandelt. Heute wird
es, vor allem durch die Äußerungen
derjenigen, die ihm nach außen ein
Gesicht geben, nichtmehr in erster Li-
nie als katholische Stimme in Politik
und Gesellschaft, sondern als kritische
Stimme innerhalb der Kirche wahrge-
nommen. Wurden früher Fragen des
Laienapostolates und die Freiheit der
Kirche in Staat und Gesellschaft the-
matisiert, so geht es heute oft um in-
nerkirchliche Strukturfragen und die
Freiheit und Mitbestimmung der
Gläubigen innerhalb der Kirche. Vor
vielen Jahren hat Kardinal Joseph
Ratzinger das ZdK daher als eine Art

von „Gegenlehramt“ bezeichnet und
der Münchner Kirchenrechtler Klaus
Mörsdorf sprach von der „anderen
Hierarchie“, welche auf der Polarisie-
rung von „Amtskirche“ und „Laienkir-
che“ aufbaut.
Viele erkennen im ZdK und seinem

Wirken denAusdruck einerDemokra-
tisierung, die nicht mit dem konzilia-
ren Verständnis von Kirche vereinbar
ist, weil dieVerantwortungderBischö-

fe nicht aufgehoben oder demokra-
tisch eingeschränkt werden kann. Da-
durch entsteht – zumindest in der
öffentlichen Wahrnehmung – ein Du-
alismus, der eine eigene Dynamik ent-
faltet, die alles zur Disposition stellen
kann, wie an den Themen- undHand-
lungsfeldern deutlich wird, welche im
Zentrumdes SynodalenWeges stehen:
„Macht- und Gewaltenteilung in der
Kirche – gemeinsame Teilnahme und

Teilhabe amSendungsauftrag“; „Pries-
terliche Existenz heute“; „Frauen in
Diensten und Ämtern der Kirche“;
„Leben in gelingenden Beziehungen –
Liebe leben in Sexualität und Partner-
schaft“. Zudem verkennt dieser Dua-
lismus das Wesen des Amtes in der
Kirche, das sichnicht vonderBasis her
legitimiert. Weder Amt noch Glaube
werden vonMehrheitsentscheidungen
definiert, welche dem Wandel der
Mehrheiten und den sozio-kulturellen
Umständen unterworfen sind.
Wie es inderSatzungdesSynodalen

Weges heißt, verantworten DBK und
ZdK den Synodalen Weg gemeinsam.
Wohin dieser Weg führt und ob es
durch ihn wirklich gelingt, der Kirche
in Deutschland zu helfen, ihre Sen-
dung heute zu verwirklichen, wird erst
im Laufe der Zeit deutlich werden.
Weder ein Dualismus noch Mehr-
heitsentscheidungen nach dem Vor-
bild parlamentarischer Demokratien
können den Weg weisen. Alle Gläubi-
gen, Bischöfe, Priester und Laien sind
berufen, „gemäß ihrer je eigenen Stel-
lung“ an der Sendung mitzuwirken,
„die Gott der Kirche zur Erfüllung in
der Welt anvertraut hat“ (can. 204 §1
CIC). Zukunftsweisende Wege der
Verkündigung und des Apostolates
werden sich nur finden lassen, wenn
mit gläubigemHerzendie vonGott ge-
gebene Offenbarung angenommen
wird (vgl. DV 6), nicht aber der Zeit-
geist. Gerade dies entspräche den
Gründungsidealen des ZdK.
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Synodaler
Gründungs-
mythos
Was waren eigentlich die Beweggründe
des Synodalen Weges? Und wie kam es zu den
Themen, die jetzt verhandelt werden?
V O N D O M I N I K U S K R A S C H L O F M

Missbrauch mit dem Missbrauch? Fotos: KNA Fortsetzung auf Seite 16

S
inngemäß lässt sich in etwa
folgende Auskunft erhalten:
Angesichts der erschüttern-
den Ergebnisse der Miss-

brauchsstudie und des damit einherge-
henden Vertrauensverlustes kam man
nicht daran vorbei, Themen wie die
priesterliche Lebensform, die kirchli-
che Sexualmoral und das ordinierte
Leitungsamt auf denPrüfstand zu stel-
len. Das auf Drängen des ZdK nach-
träglich hinzugefügte Forum zu Stel-
lung der Frau in der Kirche, kreist bis-
lang ebenfalls stark um Macht- und
Ämterfragen.
Aber warum eigentlich gerade diese

Themen? Das Internetportal katho-
lisch.de berichtete, dass für die The-
menwahl die Ergebnisse der Miss-
brauchsstudie maßgebend gewesen
seien: „Die Gründe [des sexuellen
Missbrauchs Minderjähriger durch
Kleriker] waren laut den Forschern
unter anderem: Zölibat, Klerikalismus
und die kirchliche Sexualmoral… Die
Themen des Weges orientieren sich
stark an den Erkenntnissen der For-
scher: die Macht der Kleriker, der Zö-
libat und die Sexualmoral der Kirche.“

Studie gibt nicht her,
wozumansieheranzieht
Auf den ersten Blick scheint diese

schlüssig. Bei genauerer Betrachtung
kommen jedoch Zweifel auf. Die Stu-
die gibt im Grunde nämlich nicht her,
wofür man sie heranzieht. Um allen
Missverständnissen zu wehren, halten
die Autoren bereits in der Einleitung
fest: „Alle Befunde sind rein deskriptiv.
Aufgrund der Forschungsmethode ist
ein statistischer Nachweis kausaler
Zusammenhänge zwischen einzelnen
Phänomenen oder Variablen nicht
möglich.“ Die Missbrauchsstudie mag
vieles sein; eines will sie gar nicht sein:
eine valide Ursachenanalyse. Dazu
kommt, dass bislang keine Studien
vorliegen, die einen aussagekräftigen
Vergleich zwischen der katholischen
Kirche und anderen Institutionen er-
lauben würden.
So steht die Frage im Raum: Beruht

die Erzählung von der Genese des sy-
nodalen Aufbruchs – der synodale Ge-
burtsmythos – am Ende auf dem Un-
vermögen, die von der Deutschen Bi-
schofskonferenz in Auftrag gegebene
Studie gründlich zu lesen?
Nun, ganz so einfach liegen die Din-

ge auch wieder nicht. Die Miss-
brauchsstudie benennt in der vorange-
stellten „Zusammenfassung“ Themen-
felder, die weiterer Erforschung be-
dürften, weil sie in der Literatur kont-
rovers diskutiert würden. Genannt
wird etwa dieRolle desZölibats. Darü-
ber hinauswerden diverseEmpfehlun-
gen gegeben. Der aufmerksame Leser

kommt allerdings nicht umhin sich zu
fragen, wie diese Empfehlungen wohl
zustande gekommen sein mögen. Sie
ergeben sich nämlich nicht schlüssig
aus den übrigen Teilprojekten der Stu-
die.

Medizin undMoral
werden vermengt
Einige dieser Empfehlungen erwe-

cken einen seltsamen, um nicht zu sa-
gen dilettantischen Eindruck. Das gilt
etwa für die vernichtende Kritik der
Sexualmoral derKirche.Dieselbemei-
nen die Autoren allen Ernstesmit dem
unbedarften Verweis auf „Erkenntnis-
se der modernen Sexualmedizin“ mit
einem Handwisch vom Tisch fegen zu
können. Man fragt sich: Wissen die
Autoren Medizin und Moral nicht zu
unterscheiden? Oder meinen sie, die
kirchliche Lehre qualifiziere Homose-
xualität als Krankheit? Wie dem auch
sei. Die Autoren erwecken alles in al-
lem den Verdacht, ziemlich verquere
Vorstellungen von der kirchlichen Se-
xualmoral zu haben.
In der besagten Studienzusammen-

fassung begegnen noch zahlreiche an-
dere irritierende Aussagen. So werden
angeblich „idiosynkratische Termino-
logien“ wie jene einer „tief verwurzel-
ten homosexuellen Neigung“ – eine in
kirchlichen Dokumenten begegnende
Formulierung – ohne ersichtlichen
Grund und sachliche Berechtigung als
„jeder wissenschaftlichen Grundlage
entbehren[d]“ abqualifiziert. Im
nächsten Satzwird diese rein beschrei-
bende, noch gar nichtwertendeTermi-
nologie sogar mit einer intoleranten
„Haltung“ in Zusammenhang ge-
bracht.
Dagegen sind andere, ins Auge fal-

lende Ergebnisse der Studie nicht ein-
mal eine Empfehlung zu weiterer
Untersuchung wert. Zu nennen wäre
etwa der Umstand, dass die übergroße
Mehrheit der kirchlichen Miss-
brauchsopfer männliche Jugendliche
sind. Die Autoren beeilen sich zu ver-
sichern, dass das vielschichtige Phäno-
men Homosexualität, zu dem auch
homosexuelle Subkulturen zu zählen
sind, kein Risikofaktor ist.
Der Umstand, dass die verfügbaren

Missbrauchsstudien aus dem kirchli-
chen und nicht-kirchlichen Bereich
(von doch überaus signifikanten Kor-
relationen abgesehen) bis dato keine
Kausalzusammenhänge nachweisen
können, wird kurzerhand als Beleg für
das eigene (Vor)Urteil ausgegeben. In
Wahrheit handelt es sich freilich um
einen weiteren Beleg für die methodo-
logische Unbedarftheit der Autoren.
Denn es gilt der erkenntnistheoreti-
sche Grundsatz: „Die Abwesenheit
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Klarer Kurs,
katholischer Journalismus

„Die Tagespost ist unverzichtbar! Gut, dass es sie gibt.“ Benedikt XVI.

Die katholischeWochenzeitungfür Politik,Gesellschaft undKultur

Glauben auf den Punkt gebracht und kathhholische Nachrichten aus
erster Hand. Dafür steht Die Tagespost.
Mit aktuellen Themenschwerpunkten, Ressssorts zu Kirche, Gesellschaft
und Politik und einem katholischen Feuilllleton liefert sie Ihnen
entscheidendes Hintergrundwissen, verlässssliche Fakten und
katholische Geisteskultur.
Wer hier mitreden will, muss Die Tagespost lesen, die führende
katholische Wochenzeitung.
Regelmäßige Literaturbeilagen sichern Ihnnnen zusätzlich
den Überblick über alle relevanten Neuerssscheinungen
auf dem Buchmarkt.
Machen Sie sich selbst ein Bild:
www.die-tagespost.de/kennenlernen
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P. Dominikus Kraschl OFM ist
Professor für Philosophie und
Philosophiegeschichte an der
Theologischen Hochschule Chur.
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eines Nachweises ist nicht der Nach-
weis von Abwesenheit.“
Was sie anderen vorwerfen, tun die

Autoren der Studie selbst in großem
Stil. So bemühen die Autoren mehr-
fach das Konzept der „sexuellen Un-
reife“, was ein diagnostisch unge-
bräuchlicher Terminus ist. Auch den
GebrauchdesmissverständlichenAus-
drucks „Klerikalismus“ hätte man
ebenfalls besser unterlassen. Wie ver-
schiedene mediale Stellungnahmen
deutlich gemacht haben, eignet er sich
bestens als Projektionsfläche für einen
teils latenten, teils offenen Anti-Kleri-
kalismus. Zu einer sachlichen Diskus-
sion trägt er leider nicht bei. Noch eine
ganze Reihe weiterer absonderlicher
und deplatzierter Aussagen wäre zu
nennen. Die genannten Beispiele sol-
len hier aber genügen.
Die Missbrauchsstudie ist akzepta-

bel, wo sie auf deskriptiver Ebene ver-
bleibt. Dort, wo sie diese Ebene ver-
lässt – wie in der Zusammenfassung –,
hat sie sich nicht ohneGrund den Vor-
wurf mangelnder wissenschaftlicher
Seriosität und Sorgfalt eingehandelt.
Die vorangestellte Zusammenfassung
der Studie bezeichnete Manfred Lütz
als ihren „wissenschaftlichen Tief-
punkt“. In sie seien „so gutwie allewis-

senschaftlich unbelegten, aber populä-
ren Forderungen eingegangen. Es
bleibt dabei unklar,wer dieVerantwor-
tung für diese Zusammenfassung
übernimmt. Man kann sich eigentlich
nicht vorstellen, dass irgendein Wis-
senschaftler so etwas schreibt.“

Eine jüngere Studie Jörg Fegerts,
ärztlicher Direktor der Ulmer Kinder-
und Jugendpsychiatrie, ergab übri-
gens, dass die Zahl der Missbrauchs-
fälle im Sport nahezu doppelt so hoch
seiwie in der katholischenKirche.Was
folgt daraus für die kirchliche Miss-
brauchsprävention? Wohl kaum, dass
wir uns bei aller Berechtigung, syste-
mische Fragen in den Blick zu neh-
men, in kirchenspezifische Themen
verbeißen und aus derMissbrauchsde-
batte voreilig eine Kirchendiskussion
machen sollten, in der konservative
und progressive Kräfte einander be-
kriegen.
Halten wir fest: Die MHG-Studie

legitimiert die Themenwahl des Syno-
dalen Wegs aufgrund ihres begrenzten
Anspruchs und ihrer fachlichen Män-
gel jedenfalls nicht in dem Sinn, wie
das manche gerne hätten. Was an
praktischen Direktiven übrig bleibt,
sind vage Vermutungen sowie gut ge-
meinte Empfehlungen, die wenigstens
zum Teil vor allem die Erklärungsnot
und Vorurteilsbefangenheit ihrer Au-
torenwiderspiegeln. DieseÜberlegun-
gen nähren den Verdacht, dass nicht
Besonnenheit und Sachverstand, son-
dern kirchenpolitische Agenden trei-
bende Kräfte bei der Wahl der The-
men waren. Dazu passt übrigens auch,

dass das Thema der Evangelisierung,
welches Papst Franziskus der Kirche
in Deutschland ans Herz gelegt hat,
bislang stiefmütterlich behandelt wur-
de.

Mythen werden zu Tat-
sachen stilisiert
Zurück zum Anfang. Die Zahl der

minderjährigen Opfer sexuellen Miss-
brauchs durch Kleriker ist zweifelsoh-
ne erschütternd. Es steht außer Dis-
kussion, dass professionelle Maßnah-
menderMissbrauchsprävention zu er-
greifen sind. Der guteWille ist hierzu-
lande sicher vorhanden, aber es man-
gelt an Besonnenheit. Solange empi-
risch nicht belegte Mutmaßungen und
Mythen so lange wiederholt werden,
bis sie für erwiesene Tatsachen gehal-
tenwerden, nimmtmanweder dieOp-
fer sexuellen Missbrauchs noch seriö-
se wissenschaftliche Studien zur The-
matik ernst. Alles in allem erinnert das
Ansinnen, Reformmaßnahmen zu be-
schließen, bevor die Ursachenzusam-
menhänge gründlich genug erforscht
und verstanden sind, an jenen eiligen
Taxipassagier, der auf die Frage des
Taxilenkers: „Wo soll’s denn hinge-
hen?“, antwortete: „Egal, Hauptsache
’s geht schnell!“
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