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Macht – Kirche – Missbrauch
Geistliche Autorität neu denken

Macht und vor allem Macht in der Kirche gehört zu den zentralen
Themen der Diskurse in Theologie und Kirche, die mit den aktuellen Krisenphänomenen zusammenhängen. Deshalb widmet sich ein
Forum des sog. Synodalen Weges, der von der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) begonnen wurde, auch dem Themenkomplex „Macht
und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und
Teilhabe am Sendungsauftrag“1. Das vorbereitende Forum diagnostiziert in seinem programmatischen Arbeitspapier erhebliche
„Spannungen zwischen der Lehre und der Praxis der Kirche, aber
auch zwischen der Art und Weise, wie Macht in der Kirche ausgeübt wird, und den Standards einer pluralen Gesellschaft in einem demokratischen Rechtsstaat, deren Berücksichtigung viele
Katholikinnen und Katholiken auch in ihrer Kirche erwarten.“2
Die Machtfrage müsse in allen Bereichen des kirchlichen Lebens ehrlich und selbstkritisch gestellt werden, damit
„die Kirche wieder als der Ort erkennbar wird, an dem Menschen
zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus finden und
an dem sie Gottes heilende Kraft in den Sakramenten erfahren.“3

1

DBK, ZdK, Synodalforen. Synodalforum 1, in: https://www.synodalerweg.de/
struktur-und-organisation/synodalforen (Download: 20.3.2020). – Vgl. dazu
auch die wichtigen inhaltlichen Differenzierungen im Beitrag von T. Söding in
diesem Band. Söding bringt sich beim Synodalen Weg inhaltlich als Mitglied
des Synodalforums „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame
Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“ ein.
2
Erweiterte gemeinsame Konferenz, Arbeitspapier des vorbereitenden Forums
„Macht und Gewaltenteilung in der Kirche. Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“ vom 13./14. September 2019 in Fulda, in: https://
dbk.de/fileadmin/redaktion/bildmaterial/themen/Synodaler_Weg/Arbeitspapier
-Stand-10.-Sept.-2019_Forum-Macht.pdf (Download: 20.3.2020), 1.
3
Ebd., 2.
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Was aber ist Macht? Wie wird sie in der Kirche ausgeübt? Wo und
wie kann sie missbraucht werden? Und welche Wege aus der Krise
der Kirche, die vielfach mit der Machtthematik verbunden ist, zeichnen sich aus theologischer Sicht ab? Wie kann es geistliche Autorität
ohne Klerikalismus und Machtmissbrauch geben?

1 Macht
Nach einer berühmten Definition von Max Weber (1864 –1920) bedeutet Macht „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den
eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel
worauf diese Chance beruht“4. Macht ist grundsätzlich eine notwendige Dimension des sozialen Gefüges und als Begriff zunächst sachlich neutral, auch wenn er für manche Menschen schon per se einen
negativen Klang hat. Nach Michel Foucault (1926–1984) ist allerdings nicht das Faktum entscheidend, dass Macht real existiert – dies
kann vorausgesetzt werden –, sondern die Frage, wie Macht ausgeübt
wird.5 Es ist möglich, dass Menschen ihre Macht in förderlicher, in
akzeptabler oder eben auch in missbräuchlicher Weise ausüben.6 Neben der Möglichkeit, Macht aktiv missbräuchlich auszuüben, kann
auch die Nichtwahrnehmung von Macht im Sinne einer Unterlassung
(passiver) Machtmissbrauch sein.
Während die klassischen Definitionen des Machtbegriffs auf einer eher politisch-soziologischen Bedeutungsebene Abhängigkeitsbzw. Überlegenheitsverhältnisse im Blick haben,7 betont Hannah
Arendt (1906–1975) – in Abgrenzung zum Gewaltbegriff – die konsensuelle Dimension von Macht und formuliert dazu:

4

M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (Grundriss der Sozialökonomik,
III. Abteilung), Tübingen 1922, 28.
5
Vgl. M. Foucault, Subjekt und Macht, in: ders., Analytik der Macht, hg. von
D. Defert und F. Ewald unter Mitarbeit von J. Lagrange, Frankfurt a. M. 2005,
240–263, hier: 251.
6
Vgl. dazu die wichtigen Differenzierungen im Beitrag von H. Zollner in diesem
Band.
7
Vgl. etwa K. Schubert, M. Klein, Macht, in: dies., Das Politlexikon, Bonn 72018
[https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17812/macht
(Download: 20.3.2020)].
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„Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln.“8
Auch wenn es gemeinsame Grundlinien gibt, erfordert die große
Vielfalt an juristischen, philosophischen, politischen, soziologischen
und nicht zuletzt subjektiv-persönlichen Begriffsdefinitionen und
Bedeutungszuschreibungen gerade heute einen wissenschaftlichen
und gesellschaftlichen Diskurs über das Thema bzw. den Terminus
„Macht“. Der Philosoph Byung-Chul Han (* 1959) hat jedenfalls
beim Machtbegriff gegenwärtig „ein theoretisches Chaos“9 zwischen
Selbstverständlichkeit des Faktums und Ungeklärtheit des Begriffs
bzw. seiner Verwendung in verschiedenen Kontexten diagnostiziert.10
Im Blick auf eine Abgrenzung des Terminus „Gewalt“ vom
Machtbegriff hat die Grazer Alttestamentlerin Irmtraud Fischer
(* 1957) auf ein interessantes begriffliches Detail hingewiesen, das
in der deutschen Sprach- und Wissenschaftstradition zu finden ist:
Im Deutschen fehlt beim Wort Gewalt – anders als im Englischen
oder im Lateinischen – eine Unterscheidung zwischen „violence“
(violentia) und „power“ (potestas), was je nach Betrachtungsweise
positiv oder negativ gewertet werden kann. Die Weite des deutschen
Gewaltbegriffs kann einerseits jeweils zutreffende, ggf. je neue Begriffsdefinitionen ermöglichen. Andererseits besteht die Gefahr, einen möglichen Anteil von (physischem oder psychischem) Zwang
an der Gewalt nicht auszuweisen.11

8
H. Arendt, Macht und Gewalt (Serie Piper 1), München 21970, 45. – Zum Ansatz von H. Arendt – besonders im Hinblick auf das Autoritätsverständnis – vgl.
den Beitrag von A. Koritensky in diesem Band.
9
B.-C. Han, Was ist Macht?, Stuttgart 2005, 6.
10
Vgl. dazu auch die Ausführungen am Beginn des Beitrags von C. Jacobs in diesem Band.
11
Vgl. I. Fischer, Thematische Hinführung, in: dies. (Hg.), Macht – Gewalt –
Krieg im Alten Testament. Gesellschaftliche Problematik und das Problem ihrer
Repräsentation (QD 254), Freiburg i. Br. 2013, 7–28, hier: 9f.
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2 Kirche
Auch im kirchlichen Kontext tritt der Machtbegriff vielfältig und
nicht immer eindeutig auf. Im „Lexikon für Theologie und Kirche“
schreibt der evangelische Theologe Manfred Josuttis (1936–2018):
„Macht in der Religion zielt darauf ab, an der Allmacht Gottes zu
partizipieren und dadurch Macht in der Gesellschaft zu gewinnen, zwar nicht mit Waffen, aber durch Worte.“12
Trifft Josuttis mit dieser Definition wirklich das Wesen der Macht in
der Religion? Leistet er mit dieser sakralen Überhöhung von Macht
nicht eher einem strukturellen Klerikalismus Vorschub, schafft damit eine Grundlage für Missverständnisse im Verhältnis von Religion und Gesellschaft und weckt falsche Assoziationen?
Häufiger wird Macht im kirchlichen Kontext als Vollmacht, Verantwortung oder Dienst bezeichnet, manchmal auch „sakralisiert“,
d. h., der „weltlichen“ Sphäre enthoben, oder verschleiert.13 Mit
Thomas Söding (* 1956) kann der Machtbegriff schon biblisch als
ein Schlüsselwort bezeichnet werden.14 Jesus gibt seinen Jüngern
mit Auftrag und Sendung auch Macht: Sünden zu vergeben, zu heilen, das Evangelium zu verkünden, zu taufen, das Gedächtnismahl
zu feiern. Allerdings weiß er, dass mit dieser Verheißung auch eine
Versuchung verbunden ist – deshalb seine Mahnung:
„Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. 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
10,42b–45)
Macht als Dienst: ein hoher Anspruch, der – jesuanisch betrachtet –
einen angemessenen Umgang mit der anvertrauten Verantwortung
M. Josuttis, Macht. IV. Praktisch-theologisch, in: LThK3 6 (1997) 1169f., hier:
1169; identisch in: LexPa 2 (2002) 1097–1099, hier: 1097.
13
Vgl. dazu den Beitrag von M. Striet in diesem Band.
14
Vgl. dazu den Beitrag von T. Söding in diesem Band.
12

Macht – Kirche – Missbrauch

11

erfordert.15 Allerdings darf dieser Anspruch nicht dazu missbraucht
werden, real existierende Macht zu „sakralisieren“ und beispielsweise damit den notwendigen Kontrollmechanismen zu entziehen –
oder zu verschleiern und unter dem Mantel des Dienstes umso stärker, dafür aber weniger transparent auszuüben.16 Beide Gefahren haben ihren Anteil an der gegenwärtigen Vertrauenskrise der Kirche.
Bedrückende Beispiele dafür sind vor allem die Fälle sexuellen und
geistlichen Missbrauchs, aber auch – wenngleich auf völlig andere
Weise – die Finanzskandale der letzten Jahrzehnte, die im Raum
der Kirche aufgetreten sind und heute nach neuen Wegen im Umgang mit Macht in der Kirche fragen lassen.
Die aktuellen Herausforderungen und der damit verbundene
Vertrauensverlust der Kirche als Institution führen aber nicht einfach zu eindeutigen Handlungsoptionen, die jetzt nur in einem
Mehr-Punkte-Plan umgesetzt werden müssten. Im Zusammenhang
mit der Machtthematik zeigt sich an vielen Stellen auch ein Dilemma, das ehrlich wahrgenommen werden muss, will man der Sache
gerecht werden. Neben eindeutigen, offensichtlich problematischen
Parametern sind heute im kirchlichen Kontext verstärkt subtiler auftretende rezeptionsästhetische Wirkungen und pastorale Dimensionen zu berücksichtigen. Beispielsweise in der Liturgie kann für die
einen die Abweichung von der liturgischen Ordnung, für die anderen deren konsequente Durchsetzung eine adäquate, mit guten Argumenten untermauerte Handlungsoption sein.17
Aufgabe der Theologie ist es, solche Dilemma-Situationen aufzuzeigen und zu reflektieren, denn es kann – mit Recht – unterschiedliche Sichtweisen auf äußere Wahrnehmungsmomente (Sprache, Erscheinungsformen, Handlungsweisen o. Ä.) und innere
Haltungen geben, die von Menschen entweder als glaubwürdig
oder als unglaubwürdig empfunden werden. Ein Problem, das in
diesem Zusammenhang oft benannt wird und zweifellos auch be-

15

Dass Hierarchien und Machtverhältnisse nicht mit dem Terminus „Dienst“
verschleiert werden dürfen, wird v. a. im Beitrag von M. Striet in diesem Band
herausgestellt.
16
Zur Frage der Einhegung kirchlicher Macht vgl. den Beitrag von R. Bingener
und B. Dahlke, speziell zur kirchenrechtlichen Fundierung der Thematik den
Beitrag von R. Althaus in diesem Band.
17
Vgl. dazu ausführlicher den Beitrag von S. Kopp in diesem Band.
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nannt werden muss, ist der Klerikalismus, der für manche an einem
sachlichen Diskurs Interessierte aufgrund der ungenauen Begriffsbestimmung allerdings zu einem polemischen Reizwort geworden
ist und ohne Zweifel nicht als pauschaler Vorwurf erhoben werden
darf. Inwiefern taugt Klerikalismus als Kategorie, für die beschreibbare Kriterien angegeben werden können? Oder inwiefern ist Klerikalismus eine Wahrnehmungskategorie? Sachlich geht es dabei um
eine unangemessene Ausübung von Macht in Bereichen, wo sie
nicht gegeben ist. Die Frage ist allerdings: Was ist angemessen und
was nicht? Wie können dafür überprüfbare und auch kommunizierbare Kriterien gefunden werden?
Noch mehr als bisher könnte der wissenschaftliche Diskurs dazu
dienen, anhand von konkreten Beispielen – nicht polemisch und
ohne verdeckte kirchenpolitische Interessen, sondern differenziert
und versachlicht – systemische Probleme der Kirche herauszuarbeiten und in kirchliche Reformprozesse einzubringen. Voraussetzung
für einen Fortschritt in diesem Bereich ist allerdings dann auch,
dass wissenschaftliche Ergebnisse in solchen Prozessen ernst genommen werden, wovon der Erfolg von Initiativen wie dem Synodalen
Weg ganz entscheidend abhängen wird. Ergänzend zu einem eher
deduktiven Ansatz, der stark von allgemeinen Prinzipien und schematisch-normativen Modellen her denkt und sie in konkrete Situationen übersetzt, könnte ein eher induktiver Ansatz helfen, an konkreten Erfahrungen sowie Phänomenen pars pro toto Beobachtungen
anzustellen und so einen Beitrag für die Weiterentwicklung allgemeiner Grundsätze zu leisten.18

3 Missbrauch
Der Missbrauch von Macht führt dazu, dass betroffene Menschen
sich ohnmächtig und hilflos fühlen. Angst, Wut, Frustration oder
sogar ein Trauma können die Folge sein. Opfer sexuellen Missbrauchs in kirchlichen Einrichtungen berichten etwa von Verzweif18

Zu diesem Ansatz in der liturgiewissenschaftlichen Forschung vgl. demnächst
auch S. Kopp, Gelebte Gottesdienstgemeinschaft als Anstoß für die Ekklesiologie,
in: ders., B. Kranemann (Hg.), Gottesdienst und Kirchenbilder (QD 312), Freiburg i. Br. 2021 [im Druck].
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lung und Traumatisierung.19 Die Jahre 2010 und 2018 setzten in diesem Zusammenhang besondere Zäsuren, die vieles verändert haben
und bis heute nachwirken.20 Auch wenn der Missbrauch von Macht
und sexualisierte Gewalttaten (von Klerikern) an Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen kein rein kirchliches Phänomen bzw.
Problem sind, ist trotz mancher pauschalen, undifferenzierten sowie
auch ungerechten Kritik und trotz mancher Ambivalenzen im Umgang mit Forschungsergebnissen sowie daraus abgeleiteten Erkenntnissen und Entscheidungen offensichtlich: Die Missbrauchskrise hat
in der Kirche Prozesse in Gang gebracht, die sich drängenden systemischen Problemen widmen und diese aufzuarbeiten versuchen.
Dabei sind die Stimmen aus Theologie und Kirche vielfältig und
zum Teil sehr unterschiedlich. Allerdings hat sich in der Diskussion
der letzten Jahre klar herauskristallisiert: Die Rede über Missbrauch
(in der Kirche) erfordert einerseits viel Sensibilität sowie andererseits eine differenzierte und vertiefte inhaltliche Reflexion, zu der
alle Fächer der Theologie im interdisziplinären Gespräch Wesentliches beizutragen haben. Eine (selbst-)kritische Theologie kann nicht
nur an einer ehrlichen und präzisen Bestandsaufnahme mitwirken,
welche Denkfiguren und Handlungsmuster sie und die kirchliche
Praxis prägen, sondern auch nach neuen Perspektiven fragen. Was
kann getan werden, um sich neu an der Botschaft des Evangeliums
auszurichten, Klerikalismus in der Kirche zu überwinden und seelsorgliche Wegbegleitung mit geistlicher Autorität, aber ohne Missbrauch von Macht zu ermöglichen?

4 Geistliche Autorität neu denken
„Wege aus der Krise“ lautet deshalb bewusst der Untertitel dieses
Sammelbandes. Auf Basis einiger aktueller Ausgangspunkte und interdisziplinärer Fundierungen sowie biblischer, historischer und
theologischer Vertiefungen der Thematik ist es nicht damit getan,
bei einem – zum Teil beunruhigenden und bedrückenden – Befund
stehen zu bleiben. Vielmehr ist darauf aufbauend nach Wegen zu
fragen, wie Macht und Ohnmacht in der Kirche neu gedacht werden
19
20

Vgl. dazu den Beitrag von H. Zollner in diesem Band.
Zum aktuellen Sachstand vgl. den Beitrag von K. Mertes in diesem Band.

14

Macht – Kirche – Missbrauch

kann und welche Schwerpunkte dabei in der gegenwärtigen Situation wichtig sind. Denn Wege aus der jetzigen Krise der Kirche in
diesem Bereich können nur im Verbund mit vielen gefunden werden.
Eine Art Epilog zur Thematik bildet der letzte Beitrag des Bandes,
der unter der Überschrift „Geistliche Autorität. Von einer neuen
Kultur kirchlicher Macht“ steht und einige weiterführende Thesen
enthält. Aus pastoralpsychologischer und spiritueller Perspektive
sieht Christoph Jacobs (* 1958) darin sowohl auf gemeinschaftlicher
als auch auf individueller Ebene die Notwendigkeit eines Kulturwandels in der Kirche, der für ihn nicht bloß ein pragmatischer
Machtverteilungsprozess sein kann. Unter dem einen Hirten Jesus
Christus plädiert er für ein „Volk von Hirt(inn)en“ – nicht als Standes-, sondern als Beziehungsbegriff, wobei auch eine veränderte
Machtkultur Kriterien braucht, die Basis und Quelle einer erneuerten kirchlichen Praxis werden können.
Die Beiträge dieses Sammelbandes gehen auf die inhaltliche Vertiefung der Thematik im Rahmen der Paderborner Montagsakademie, einer öffentlichen Vorlesungsreihe an der Theologischen Fakultät Paderborn, im Wintersemester 2019/20 zurück. Mein Dank
im Zusammenhang mit der Entstehung dieses Bandes gilt neben
den Autor(inn)en der Beiträge meinem Lehrstuhlteam, besonders
Frau Barbara Brunnert, Herrn Benedikt Klaucke und Frau Cecille
Müller, für die kompetente und motivierte Mitwirkung an den redaktionellen Arbeiten. Dem Verlag Herder, Freiburg im Breisgau,
und Herrn Dr. Stephan Weber danke ich für die gewohnt zuverlässige Begleitung der Drucklegung.
Paderborn, 25. März 2020

Stefan Kopp
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(Macht-)Missbrauch in der Kirche: Wo stehen wir?
Klaus Mertes SJ
Die Veröffentlichung der MHG-Studie1 im Herbst 2018 hat – nach
dem Aufschlag im Berliner Canisius-Kolleg im Januar 2010 – ein
weiteres Kapitel im kirchlichen Aufarbeitungsprozess zum sexuellen
Missbrauch aufgeschlagen. Viele Stellungnahmen hielten seither einerseits zu Recht fest, dass die Ergebnisse der Studie nicht wirklich
überraschten. Andererseits wurde gewürdigt, dass die Studie erstmals eine solide empirische Basis für die Einsicht lieferte, dass es
sich bei den bisher bekannt gewordenen Fällen um die Spitze eines
Eisbergs handelte. Die Spielräume für Verharmlosungsdiskurse sind
enger geworden. An der Einsicht über das erschütternde Ausmaß
des Problems kommt seit Herbst 2018 niemand mehr vorbei. Auch
die in Rom zum „Missbrauchsgipfel“ vom 22. bis 24. Februar 2019
versammelten Bischöfe und Kardinäle kamen daran nicht vorbei –
wenn es ihnen auch noch nicht gelungen ist, daraus kraftvoll Konsequenzen zu ziehen. Immerhin: Das Thema kommt auch in der katholischen Weltkirche mehr und mehr an.

1

Die als MHG-Studie bekannte Forschungsarbeit „Sexueller Missbrauch an
Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“, die im Auftrag der
Deutschen Bischofskonferenz (DBK) gemeinsam vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, den Instituten für Kriminologie und Gerontologie der Universität Heidelberg sowie der Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug der Universität Gießen erstellt wurde, hat in den
kirchlichen Akten der Jahre 1946 bis 2014 Hinweise auf bundesweit 3 677 Betroffene sexueller Übergriffe und auf rund 1 670 beschuldigte Priester, Diakone und
Ordensleute gefunden. – Vgl. MHG-Studie: Forschungsprojekt „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche
Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“, Mannheim –
Heidelberg – Gießen 2018, in: https:/www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-gesamt.pdf (Download: 20.3.2020).
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1 Reaktionen auf die MHG-Studie
Bleiben wir zunächst im deutschen Sprachraum: Die Studie bestätigte auch die Einschätzung, dass es sich beim Missbrauch nicht
nur um einzelne Täter handelte sowie um einzelne Personalverantwortliche, die Taten übersahen oder verharmlosten, manchmal sogar bewusst Strafe vereitelten, jedenfalls aber Täter schützten und
weiter in der Seelsorge einsetzten, sondern um ein systemisches
Versagen. Die Autoren hielten nicht damit zurück, bedeutsame
Punkte dazu beim Namen zu nennen. Auch die Typisierung von
Täter-Opfer-Beziehungen, wie sie die Studie vornimmt, wurde als
hilfreich begrüßt; sie schärft den Blick auf Risiken und damit die
Präventionsarbeit. Ein begriffliches Instrumentarium ist nun zur
Hand, mit dem gerade auch der Risikofaktor Sprachlosigkeit überwunden werden kann.
Wenn ein Stein ins Wasser fällt, löst er Wellenbewegungen
aus. So war es im Januar 2010, und so war es auch im September 2018. Zu diesen Bewegungen gehören zunächst vernehmlich
die Reaktionen der Bischöfe. Mit Erschütterung bekannten sich
viele von ihnen in bisher nicht gekannter Deutlichkeit dazu,
dass es bei dem Thema Missbrauch keineswegs „nur“ um sexualisierte Gewalttaten von Klerikern an Kindern, Jugendlichen und
Schutzbefohlenen gehe, sondern um das Versagen von Bischöfen
und Personalverantwortlichen beim Erkennen, Aufdecken und
Verfolgen der Straftaten. Kommentare charakterisierten den
Selbsterkenntnis-Fortschritt folgendermaßen: „2010 löste eine
Priester-Krise aus, 2018 eine Bischofs-Krise.“ Deutlicher als zuvor
meldeten sich Stimmen aus dem Kirchenvolk zu Wort, die ihr
Loyalitätsproblem angesichts des jahrzehntelangen Leitungsversagens von Bischöfen aussprachen – am deutlichsten bei der
Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
(ZdK) im November 2018. Einerseits sei das Leitungsversagen
im Umgang mit klerikalen Tätern mitverantwortlich für den
Schaden, der bei den Opfern angerichtet wurde, andererseits beschädige es aber auch immer mehr das Vertrauen der vielen
Christgläubigen, die eben nicht verantwortlich seien für dieses
Versagen und die inzwischen auch nicht mehr bereit seien, das
vereinnahmende Kirchen-Wir von Bischöfen und Klerikern in
Bußgottesdiensten und zerknirschten Hirtenworten mitzutra-
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gen.2 Die Ermüdung der Loyalitätsbereitschaft zeigte und zeigt sich
auch bei sehr vielen kirchlichen Angestellten, die in den letzten Jahren in Schulen, Gemeinden und anderen kirchlichen Institutionen
viel für den Kinderschutz getan haben und tun. Vollends wurde sie
sichtbar, als eine Arbeitsgruppe im Herbst 2019 einen Vorschlag zur
Entschädigungsregelung vorlegte, der – bei unwidersprochen im
Raum stehenden hohen Summen – die Bildung eines Fonds in Milliardenhöhe implizierte, der nach Aussagen des Beauftragten der
Deutschen Bischofskonferenz (DBK), des Trierer Bischofs Stephan
Ackermann (seit 2009), nicht ohne Beteiligung von Kirchensteuergeldern gefüllt werden könnte.
In der Öffentlichkeit und auch bei Betroffenen waren die Reaktionen auf die MHG-Studie ambivalent. Einerseits wurde sie als
wichtiger Schritt gewürdigt – man stelle sich nur vor, eine vergleichbare Studie würde von der polnischen oder der slowakischen Bischofskonferenz in Auftrag gegeben. Andererseits wurde schon im
Vorfeld, vor der Veröffentlichung ihre Glaubwürdigkeit infrage gestellt, nicht zuletzt vom Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig
(* 1959).3 Trotz mancher pauschalen, undifferenzierten und auch
ungerechten Kritik – an dem Glaubwürdigkeitsproblem ist auch etwas dran. Die Autoren benennen es selbst in der Studie: keine direkte Akteneinsicht; anonymisierte Veröffentlichung ohne Benennung
von Verantwortlichen; keine Möglichkeit, die unterschiedliche Kooperationsbereitschaft in unterschiedlichen Diözesen sichtbar zu
machen. Die Beschränkungen waren den Persönlichkeitsschutz-

2

Dem steht die Forderung nach einem „bischöflichen Ich“ gegenüber – Bischöfe
mögen persönlich Verantwortung übernehmen und daraus auch Konsequenzen
ziehen. Dass dies offensichtlich kein Thema bei den Beratungen der Bischöfe in
Fulda im September 2018 war, zeigte die überraschte Reaktion von Reinhard Kardinal Marx auf die Frage einer Journalistin, ob einer der anwesenden Bischöfe
gesagt habe: „Ich habe so viel persönliche Schuld auf mich geladen, ich kann eigentlich diese Verantwortung des Amtes nicht mehr tragen.“ Nach kurzem Zögern lautete bekanntlich die Antwort: „Nein.“ Vgl. in: https://www.youtube.com/
watch?v=4TyUbTsYnz8 (Download: 20.3.2020).
3
Vgl. J. Frank, Der Missbrauchsbeauftragte der Regierung hat Unrecht. Joachim
Frank über Vorwürfe gegen deutschen Bistümer, Bonn 2018, in: katholisch.de/artikel/18624 -der-missbrauchsbeauftragte-der-regierung-hat-unrecht (Download:
20.3.2020).
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Rechten der Beschuldigten und auch von Betroffenen geschuldet
und entsprechend zwischen Bischofskonferenz und Forschungskonsortium vereinbart worden. Die Kritik der Öffentlichkeit daran richtete sich aber nicht gegen die Seriosität der Arbeit der Wissenschaftler, die – bis auf wenige Ausnahmen – in der öffentlichen Reaktion
gewürdigt wurde.

2 Ausweitung des Missbrauch-Begriffs
Die Veröffentlichung der MHG-Studie – ziemlich zeitgleich mit den
ebenfalls sehr wirkmächtigen Aufschlägen des Missbrauchsthemas in
Australien4, USA5 und Irland6 – fiel zusammen mit einer seit 2010 allmählich gewachsenen Ausweitung des Missbrauch-Begriffs. Hatte die
MHG-Studie noch speziell den Auftrag, das Thema der sexualisierten
Gewalt von Klerikern und Ordensleuten gegen Minderjährige unter
die Lupe zu nehmen, so war die Debatte nach 2010 auch innerkirchlich schon weiter geschritten, nicht zuletzt auch durch Meldungen
von Betroffenen, die ihrerseits beanspruchten, als Opfer von Missbrauch anerkannt zu werden, obwohl sie nicht minderjährig waren.
Einerseits ist unbestritten, dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche ein besonders schweres Verbrechen ist, weil es offensichtlich vollkommen Wehrlose trifft und sich tief in deren frühkindliche und jugendliche Entwicklungsgeschichte eingräbt. Doch
schon 2010 wurde der Begriff der „Kinder und Jugendlichen“ durch
den Begriff der „erwachsenen Schutzbefohlenen“ ergänzt.7 Zu Recht.

4

Vgl. Final Report der Royal Commission into Institutional Responses to Child
Sexual, in: https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/final-report (Download: 20.3.2020).
5
Vgl. 40th Statewide Investigating Grand Jury, Report 1, in: http://mediadownloads.pacourts.us/InterimRedactedReportandResponses.pdf?cb=42148
(Download: 20.3.2020).
6
Vgl. Bußakt von Papst Franziskus während der Heiligen Messe zum Abschluss
des Weltfamilientreffens in Dublin (25.–26. August 2018), in: http://w2.vatican.
va/content/francesco/de/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180826_
omelia-dublino.html (Download: 20.3.2020).
7
Die Rahmenverordnung zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz von November 2010 formulierte am Schluss: „V. Erwachsene Schutzbefohlene. Für kirchliche Institutio-

(Macht-)Missbrauch in der Kirche: Wo stehen wir?

21

Schutzbefohlen sind auch Erwachsene, die sich in der Seelsorge – in
der Beichte, in geistlichen Gesprächen, durch Gehorsamsgelübde in
Orden und geistlichen Gemeinschaften – Hirten, Oberen und anderen Personen mit geistlichem Amt und Auftrag anvertrauen.8 Die
#MeToo-Debatte brachte besonders Gewalt gegen Frauen auf die Tagesordnung. Sie blieb nicht bei ihrem Ausgangspunkt stehen, nämlich
bei der verbrecherischen sexuellen Ausbeutung von Frauen im Filmund Showgeschäft. Studien über Gewalt von Priestern gegen Nonnen
stießen und stoßen mitten in das kirchliche Leben hinein, wie sogar
Papst Franziskus (seit 2013) im Februar 2019 bestätigte. Und auch
der Begriff des „geistlichen Missbrauchs“ war gerade dabei, sich zu
etablieren. Am 31. Oktober 2018, nur eine Woche nach der Veröffentlichung der MHG-Studie, fand erstmals eine schon seit längerer Zeit
geplante Sitzung von drei Kommissionen der Deutschen Bischofskonferenz statt, die sich mit diesem Phänomen befassen sollte.
Wenn man dies alles in Rechnung stellt, so steht die Kirche vor
sehr grundlegenden Fragen des eigenen Selbstverständnisses, herausgefordert durch die unterschiedlichen Aspekte und Dimensionen
des Missbrauchs. Das Thema der „Aufarbeitung“ kommt damit in
den Blick, und zwar durchaus in Abgrenzung von dem Thema Prävention. Die katholische Kirche kann zwar mit Recht darauf hinwei-

nen und Verbände, in denen mit erwachsenen Schutzbefohlenen gearbeitet wird,
gelten die genannten Regelungen entsprechend.“ Zitiert nach: https://www.bistum-trier.de/no_cache/bistum-bischof/bistumsverwaltung/amtsblatt/details/
amtsblatt/rahmenordnung-zur-praevention-von-sexuellem-missbrauch-anminderjaehrigen-im-bereich-der-deutschen-bis (Download: 20.3.2020).
8
Der kirchenrechtliche Begriff ist allerdings enger gefasst. Die Rahmenordnung
Prävention 2013 definiert: „Erwachsene Schutzbefohlene im Sinne dieser Ordnung sind behinderte, gebrechliche oder kranke Personen, gegenüber denen Kleriker, Ordensangehörige und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine besondere Sorgepflicht haben, weil sie ihrer Fürsorge oder Obhut anvertraut sind
und bei denen aufgrund ihrer Schutz- und Hilfebedürftigkeit eine besondere Gefährdung gemäß Nr. 2 besteht.“ (Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte
Gewalt an Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen im Bereich der
Deutschen Bischofskonferenz, Pressemitteilung Nr. 151b der Deutschen Bischofskonferenz vom 16. September 2013, in: https://dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2012/2013-151b-Ueberarbeitung-Leitlinien_Rahmenordnung-Praevention_Rahmenordnung.pdf [Download: 20.3.2020]) Besagte Nr. 2
spricht konkret von „Personen […], deren Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt ist“ (ebd.).
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sen, dass sie im Bereich der Prävention in den letzten Jahren sehr
viel geleistet hat – in den Gemeinden, den Schulen, bei Fortbildung
der Mitarbeiter(innen), in der Priesterausbildung. Aber Präventionsarbeit ersetzt nicht Aufarbeitung, sondern ist ein Teil davon,
und in der Reihenfolge nicht einmal der erste Teil der Aufarbeitung.
Der allzu exzessive Hinweis auf die gute Präventionsarbeit kann
auch kontraproduktiv wirken, gerade auch bei den Betroffenen.
Man spürt die Absicht, positive Schlagzeilen zu generieren, und ist
verstimmt.

3 Persönliche und institutionelle Aufarbeitung
Kein Begriff ist so schwierig zu fassen wie der der Aufarbeitung. Natürlich gehört Prävention zur Aufarbeitung, genauer: zur institutionellen Aufarbeitung. Damit ist aber schon eine erste Unterscheidung
angesprochen, nämlich die zwischen der persönlichen und der institutionellen Aufarbeitung. Oft wünschen Betroffene für ihre persönliche Aufarbeitung – neben therapeutischen und anderen Prozessen –
Begegnung mit Repräsentanten der Kirche, der Diözese, des jeweiligen Ordens. Solche Prozesse verlaufen individuell sehr unterschiedlich, da die persönlichen Bedürfnisse der einzelnen Betroffenen sehr
unterschiedlich sind. Viele Betroffene sind an den Fragestellungen
der institutionellen Aufarbeitung weniger oder nicht interessiert und
wünschen, dass sich die Kirche den Betroffenen persönlich zuwendet.
Vorrang hat für sie, in der Beziehung mit Kirchenvertreter(inne)n
persönlich Frieden zu finden und/oder wieder in einer Gemeinde, Familie oder (ehemaligen) Klassengemeinschaft aufgenommen zu werden. Seelsorgliche und therapeutische Aspekte gehen in solchen Prozessen Hand in Hand, aber auch Vermittlung von Kontakten – da
Missbrauch immer auch mit einer Erfahrung von zurückliegender
Ausgrenzung verbunden ist – sowie finanzielle Hilfestellungen, die
den einzelnen Bedürfnissen und Nachholbedarfen angepasst sind.
Die persönliche Aufarbeitung spielt in der öffentlichen Debatte
keine große Rolle – und kann dies auch nicht, da die Schutz- und
Diskretionsbedürfnisse der Betroffenen zu beachten sind. Innerhalb
der jeweiligen Gemeinschaften können persönliche Aufarbeitungsprozesse allerdings wie ein Sauerteig wirken, welcher der sekundär
betroffenen Gemeinschaft neuen Frieden schenkt. So kann es nach
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einigen Vorgesprächen mit einem Lehrer passieren, dass ein ehemaliger Schüler nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder zu einem Jahrgangstreffen seiner Klasse kommt, sich zu Wort meldet und sagt:
„Ich möchte euch jetzt erzählen, warum ich die letzten 30 Jahre zu
keinem Treffen mehr gekommen bin.“ Das löst Bewegung, Heilung
und Erneuerung aus. Oder in einem anderen Fall passiert es, dass
ehemalige Mitschüler auf betroffene Mitschüler zugehen und den
Vorschlag machen: „Lasst uns gemeinsam auf dem Gelände unserer
Schule ein Denkmal gegen das Vergessen errichten.“
Persönliche Aufarbeitung weist oft über das Gespräch zwischen
einer betroffenen und einer repräsentierenden Person hinaus. Fast
immer werden die weiterführenden Chancen für das sekundär betroffene soziale Umfeld im Laufe des Prozesses überhaupt erst entdeckt.
Anders verhält es sich mit der institutionellen Aufarbeitung. An
den öffentlichen Reaktionen von Betroffenen und Betroffenen-Vertretern lässt sich am ehesten ablesen, um welche Themen es dabei
aktuell vor allem geht:
1. Täter und Verantwortliche für die Strafvereitelung benennen und
zur Rechenschaft ziehen: Hier werden Forderungen erhoben wie
die nach einer „unabhängigen Aufarbeitungskommission“, zum
Beispiel nach dem Pennsylvania-Modell, sowie auch die Forderung nach der Aufhebung der Verjährungsfristen.
2. Entschädigung: Die pauschalen „Anerkennungszahlungen“, die
2010 von den Jesuiten gegenüber den Betroffenen zugesagt wurden, verstanden und verstehen sich nicht als Entschädigungszahlungen. Entschädigungszahlungen, die über die Anerkennungszahlungen hinaus geleistet werden, wurden und werden im
Rahmen persönlicher Aufarbeitungsprozesse zugesagt. Was hier
nach wie vor aussteht, ist eine unabhängige Kommission, die
Entschädigungszahlungen festlegen und die Diözesen und Orden
verpflichten kann, diese zu zahlen.
3. Ein nationales Kompetenzzentrum für seelsorgliche, therapeutische
und juristische Begleitung von Betroffenen – und zwar nicht nur
für Betroffene von Missbrauch im kirchlichen Kontext, sondern
auch in familiären und anderen Zusammenhängen.9 Denn auch
9

Hier ist auch das Thema Gerechtigkeit enthalten, damit nicht gilt, dass man
„Pech“ hat, wenn man „nur“ Opfer familiären Missbrauchs war oder ist.
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auf diese Erfahrung weisen viele Betroffene hin: Wenn sie sprechen wollen, wissen sie meist nicht, wohin sie sich wenden sollen.
Sie werden mit langen Wartezeiten oder mit Hinweis auf Nichtzuständigkeit an andere Stellen verwiesen, die sich ihrerseits dann
oft wundern, dass sie als zuständig benannt worden sind.
Zwischen persönlicher und institutioneller Aufarbeitung besteht kein
antagonistischer Gegensatz. Ein weiterer Aspekt spielt mit hinein, der
eine spezifisch kirchlich-institutionelle Dimension hat. Die MHGStudie spricht in diesem Zusammenhang von systemischen, strukturellen Risikofaktoren, die von vielen bereits vorher benannt und analysiert wurden: überhöhte Priesterautorität, abwertende Rede und
Lehre über Homosexualität, Zölibat, Tabuisierungen und Sprachlosigkeiten in der Sexualmoral, das monarchische Leitungsprinzip.
Keiner dieser Faktoren ist direkt kausal verantwortlich für Missbrauch, aber gemeinsam begünstigen sie im Fall der Fälle die Möglichkeiten von Missbrauch und Vertuschung und die entsprechenden
Versuchbarkeiten. Das lässt sich gerade auch aus den persönlichen Berichten von Betroffenen erschließen, wenn man sie mit dem „systemischen Ohr“ hört.
Die Auseinandersetzung mit den strukturellen Risikofaktoren ist
Teil der institutionellen Aufarbeitung. Allerdings steht dieser Teil in
der Letztverantwortung der Kirche selbst. Kein Staat kann die Kirche
verpflichten, den Zölibat zu lockern, die kirchliche Sexualmoral zu
verändern, Frauen zu weihen oder Priester zu suspendieren. Der
Staat kann zwar Bischöfe, die bewusst und gezielt die Bestrafung
von Tätern vereitelt haben, nach Recht und Gesetz belangen, er
kann sie im schlimmsten Fall ins Gefängnis stecken, aber er kann
sie nicht als Bischöfe absetzen. Diesen Teil der Aufarbeitung muss
die Kirche selbst leisten. Um diese Fragen tobt deswegen auch innerkirchlich eine Auseinandersetzung, die im Synodalen Weg eine Rolle
spielen wird – auch dieser Prozess ist ja eine Konsequenz aus der
MHG-Studie. Mindestens zwei Positionen stehen einander gegenüber. Deutlich lässt sich das an der Frage der Homosexualität machen: Die MHG-Studie stellt fest, dass es einen signifikant hohen
Anteil von homosexuellen Ersatzhandlungen bei Kleriker-Tätern
gibt. Daraus werden zwei unterschiedliche Schlüsse gezogen: Entweder die Homosexuellen sind das Problem, oder die Tabuisierung der
Homosexualität ist das Problem. Je nachdem, wie man das Problem
definiert, wird man eine entsprechende innerkirchlich-institutionel-
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le Aufarbeitung bevorzugen. Ähnlich verhält es sich bei den anderen
neuralgischen Themen.
Die strukturellen Risikofaktoren, von denen die MHG-Studie
spricht, sind einerseits für die Präventionsarbeit von Bedeutung.
Hier schließt sich wieder der Kreis von der Aufarbeitung zum Anliegen der Prävention. Aber zu Recht wird in der kirchlichen Debatte
darauf hingewiesen, dass Prävention allein nicht der Grund sein
kann, strukturelle Veränderungen in der Kirche zu fordern. Wer der
Meinung ist, dass Männerbünde ein besonders hermetisches Loyalitätsverständnis haben, und dann deswegen fordert, Frauen zum
Weiheamt zuzulassen, um den Risikofaktor „männerbündische
Loyalität“ zu reduzieren, der übersieht, dass die eigentlichen Gründe
für die Zulassung von Frauen positiver Natur sind und nicht bloß
instrumentell auf das Anliegen der Prävention beschränkt werden
können. Damit würde man der Frage nach der Stellung der Frau in
der Kirche nicht gerecht werden. Dasselbe gilt dann auch für die
Frage nach dem Zölibat, der Sexualmoral und der Konstruktion
von Leitungsmacht in der Kirche. Das sind Fragen, die nicht nur
aus der Präventionsrücksicht behandelt werden können. Insofern
ist es auch unvermeidlich, dass die innerkirchlich-institutionelle
Aufarbeitung von Missbrauch in die Reformdebatten der katholischen Kirche mündet. Und dabei handelt es sich dann nicht um
eine Instrumentalisierung des Missbrauchs für eine kirchenreformerische Agenda.

4 Geistlicher Missbrauch
Erstmalig setzte die Deutsche Bischofskonferenz mit einer Tagung
am 31. Oktober 2018 das Thema des geistlichen Missbrauchs auf
die Tagesordnung. Damit stößt die Missbrauchsthematik definitiv
zur Schüsselfrage jeglicher Theologie vor, nämlich der Frage nach
Gott. Dem geistlichen Missbrauch liegt eine Verwechslung in drei
möglichen Variationen vor:
1. Die religiös suchende Person („Seele“) verwechselt die Person,
die ihr einen religiösen Weg vorschlägt und/oder in ihn einweist
(„Seelenführer“, „geistlicher Begleiter“), mit der Stimme Gottes:
In diesem Fall muss sich der Seelenführer von dieser Verwechslung abgrenzen.
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2. Der Seelenführer verwechselt sich selbst mit der Stimme Gottes:
In diesem Fall kann man der Seele nur den sofortigen Abbruch
der Beziehung empfehlen. Oder:
3. Die Seele verwechselt den Seelenführer mit der Stimme Gottes
und der Seelenführer sich selbst auch: Dann entsteht ein hermetisches System geistlichen Missbrauchs, vergleichbar mit dem,
was Papst Franziskus mit Blick auf den chilenischen Priester Fernando Karadima (* 1930) eine seelsorgliches Missbrauchssystem
nannte.
Wie fließend die Übergänge zum Beispiel zwischen sexualisierter
Gewalt gegenüber Nonnen und geistlichem Missbrauch in innerkirchlichen Missbrauchssystemen sind, zeigen paradigmatisch die
jüngsten Publikationen von Doris Wagner (* 1983), die spätestens
nach dem Kino-Film „#Female Pleasure“ große Öffentlichkeit erlangten. Die Autorin legt Wert auf die Feststellung, dass geistlicher
Missbrauch in den Folgen für die Betroffenen genauso vernichtend
wie sexueller Missbrauch sei, auch dann, wenn es nicht zum sexuellen Missbrauch gekommen ist. Nicht nur Priester, sondern auch Laien agieren in diesem Bereich als „geistliche“ Täter(innen). Jedenfalls
ergibt sich, je näher man die erschreckenden Geschichten geistlichen
Missbrauchs an sich heranlässt, die drängende Frage nach Kriterien
der Unterscheidung der Geister: Wie kann die theologische Anmaßung durchschaut werden, und wie kann umgekehrt unter den Bedingungen von Freiheits- und Wahrheitsanspruch heute von Gott
gesprochen werden? Ist es zum Beispiel schon Manipulation, wenn
auf einem Weltjugendtag – im Beisein von Bischöfen – charismatische Prediger eine begeisterte Menge von jungen Menschen fragen,
ob sie jetzt spüren, dass der Heilige Geist sie zu einem geistlichen
Beruf ruft, und sie zur Meldung auffordern.10 Die Beispiele lassen
sich beliebig vermehren, da die Symptomatiken ja öffentlich sichtbar
sind, aber innerkirchlich nicht übereinstimmend eingeschätzt werden.

10

Vgl. Neokatechumenaler Weg: Über tausend Berufungen in Panama. 700 Jungen als künftige Priester, 650 Mädchen als Ordensfrauen?, Panama 2019, in:
https:// www.katholisch.de/artikel/20517-neokatechumenaler-weg-ueber-tausendberufungen-in-panama (Download: 20.3.2020).
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5 Nächste Schritte
Wenn man auf das hier entfaltete Panorama sieht, so empfiehlt sich
abschließend ein Schritt zurück: Was ist jetzt konkret der nächste
Schritt, um Missbrauch in der Kirche aufzuarbeiten? Der weitestgehende, am leichtesten machbare Vorschlag für einen nächsten
Schritt zum Schlüsselthema „Macht in der Kirche“ stammt von der
US-amerikanischen Bischofskonferenz. Im Herbst 2018 schlug sie
vor, eine eigene Kommission, mehrheitlich aus Laien bestehend, einzurichten, die die Verantwortung für die Entscheidung übernimmt,
Verbrechen von Klerikern an die Staatanwaltschaft weiterzuleiten.
Der Vorschlag weist strategisch in die richtige Richtung: Teilung
von Macht innerhalb der Kirche, damit sie fähig wird, Verbrechen
in ihren eigenen Reihen im Rahmen der geltenden Gesetze auch
mit einer eigenen, unabhängigen Gerichtsbarkeit aufzuarbeiten.
Die MHG-Studie beschränkte sich ihrerseits nicht auf empirische
Datenerhebung, sondern machte Vorschläge. Diese wurden von der
Deutschen Bischofskonferenz in den Frühjahrs- und Herbsttagungen 2019 aufgegriffen. Besonders stehen dabei gegenwärtig in der öffentlichen Wahrnehmung zwei Themen im Rampenlicht: die Beteiligung der Betroffenen bei der Aufarbeitung, insbesondere durch
Bildung von Betroffenen-Beiräten, sowie die Ausarbeitung von Vorschlägen zur Regelung der Entschädigung. Es ist erfreulich, dass
auch in diese Fragen Bewegung geraten ist. Das Feld ist allerdings
vermint: Was die „Beteiligung der Opfer“ betrifft, so gehen die Diözesen unterschiedliche Wege. Wie und nach welchem Verfahren
werden die Betroffenen für die Beiräte benannt? Nach welchen Kriterien werden sie im Fall von Konkurrenzen untereinander ausgewählt? Wie werden Diskretionsbedürfnisse von Betroffenen, die
in Beiräten mitarbeiten, berücksichtigt, oder ist die Transparenz der
Namen Bedingung für die Mitarbeit? Und schließlich, besonders
wichtig: Wie wird die Beteiligung von Betroffenen abgegrenzt von
der Verantwortung für Entscheidungen, die in der Zuständigkeit
der Bistumsleitungen liegen? Betroffene in die Mitverantwortung
für Entscheidungen von Institutionen zu nehmen, kann schnell zu
einer Instrumentalisierung der Betroffenen und damit zu einer Fortsetzung missbräuchlicher Beziehungsstrukturen führen.
Was die Frage nach der Weiterentwicklung der Entschädigung betrifft – auch ein „Auftrag“ der MHG-Studie –, so veröffentlichte die
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Deutsche Bischofskonferenz am 25. September 2019 den Vorschlag
einer Expertengruppe, in dem es um mögliche Entschädigungszahlungen für Missbrauchsopfer geht.11 Als Bischof Ackermann zwei
Monate später angesichts der Höhe der unwidersprochen im Raum
stehenden Zahlen darauf hinwies, dass es „alternativlos“ sei, auch Kirchensteuergelder für einen Fonds heranzuziehen, kam Protest von der
Kirchenbasis auf, die sich nicht in das falsche „Wir“ der Verantwortungsgemeinschaft hineinziehen lassen will, solange Bischöfe selbst
keine Verantwortung für ihr eigenes Versagen übernehmen und zugleich weiter in Strukturen mit Betroffenen-Vertretern kommunizieren, die dem Kirchenvolk gar keine Möglichkeit geben, den Prozess
der Aufarbeitung auf der Ebene der Beziehung zu den Betroffenen
selbst aktiv mitzugestalten.12 Aus diesen dysfunktionalen Strukturen
ergeben sich verwirrende Koalitionen wie die, dass plötzlich denkbar
wird, dass ausgerechnet Bischöfe mahnend vor dem Kirchenvolk stehen und Opfersolidarität einklagen.
Aber die Kirchensteuerdebatte ist nur eine Symptomdebatte,
wenn die dahinter liegenden tieferen Fragen nicht angesprochen
werden: Was bedeutet Entschädigung im Verhältnis zwischen Betroffenen und Institution? Wie können Entschädigungszahlungen
zum Frieden, vor allem auch zum Frieden für die Betroffenen, beitragen? Wie kann der Schaden gemessen werden? Wie sehr geht es
um die Entschädigung messbarer Schäden, und wie viel Symbolik
11

„Laut dem Papier soll ein Grundbetrag von etwa 10.000 Euro pro Person gezahlt werden. Darauf aufbauend sind zwei Systeme denkbar. Demnach könnten
entweder pauschal 300.000 Euro oder nach Schwere des erlittenen Leids gestaffelt
zwischen 40.000 und 400.000 Euro gezahlt werden. Das Papier, an dessen Ausarbeitung auch Missbrauchsopfer beteiligt waren, wurde am Dienstag bis in den
späten Abend bei der Herbstvollversammlung der Bischöfe diskutiert. Zu einer
Entscheidung für eine der beiden Varianten kam es bei den Beratungen noch
nicht. Es gebe auch noch keine Präferenz unter den Bischöfen. Man wolle jetzt
jedoch zügig die offenen Fragen bearbeiten. ‚Wir wollen eine Anerkennung, die
Betroffene als angemessen empfinden‘, so Ackermann. Er gab allerdings auch zu
bedenken: ‚Das muss für Bistümer und Ordensgemeinschaften leistbar sein.‘ Zu
konkreten Summen haben sich die Bischöfe noch nicht positioniert.“ (Bischöfe
wollen Missbrauchs-Entschädigung „zügig“ weiterentwickeln, Diskussion um
Zahlung an Missbrauchsopfer, Fulda 2019, in: https://www.katholisch.de/artikel/
23055-bischoefe-wollen-missbrauchs-entschaedigung-zuegig-weiterentwickeln
[Download: 20.3.2020])
12
Vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 1.
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bei den Zahlen ist nötig, um auf die nicht messbaren Schäden einzugehen? An dieser Stelle kommt wieder die persönliche Dimension
der Aufarbeitung ins Spiel. Geld ist ein Aspekt von Entschädigung,
aber in der persönlichen Aufarbeitung geht es den allermeisten Betroffenen gerade auch um Beziehung, Anerkennung und Glauben
seitens der Institution. Geld schafft keinen Frieden, wenn Beziehung
zwischen Betroffenen und Vertretern der Institution nicht hinzukommt. Beziehung aber „kostet“ Zeit. Die Investition von Zeit ist
für den Prozess der Aufarbeitung mindestens genauso wichtig wie
die des Geldes. Bloße Auszahlung von noch so hohen Beträgen
schafft keinen Frieden, wenn die Beziehungsdimension ausgeschlossen wird. Vielmehr leistet sie dann einer „Schlussstrich-Mentalität“
Vorschub, die für beide Seiten eine Falle ist, auch eine geistliche.
Und so rührt die Frage nach der Entschädigung dann auch wieder
an Fragen des theologischen Selbstverständnisses. Hier steht die Kirche erst am Anfang, aber immerhin: am Anfang.
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Der Missbrauch Minderjähriger erschüttert die Kirche. Wo immer
heute von Kirche die Rede ist, steht unwillkürlich das Wort „Krise“
im Raum, beispielsweise bei dem seit Jahren beklagten Mitgliederschwund oder dem gesellschaftlichen Bedeutungsverlust. Mit der
„Missbrauchskrise“ stellt sich nun aber die Frage nach den strukturellen Bedingungen klerikalen Machtmissbrauchs, dessen Abgründe
in ihrem ganzen Ausmaß erst allmählich zutage treten. Man mag
sich angesichts des vielfältigen Missbrauchs amtlicher und geistlicher Macht von der Kirche abwenden, oder man erkennt in der
Krise den Kairos für eine grundlegende Reform kirchlichen Lebens
wie des kirchlichen Amtes. Die Erneuerung des geistlichen Amtes
muss mit einer neuen Kultur des Kirche-Seins einhergehen: einer
neuen Volk-Gottes-Theologie, in welcher der Platz des Priesters, seine Aufgabe und Lebensform in der gemeinsam getragenen Verantwortung des gesamten Gottesvolkes neu bedacht werden.
Die derzeitige Situation ist geprägt von der Wahrnehmung, dass
die Kirche und ihre amtlichen Repräsentanten – in erster Linie
Kleriker – allmächtig waren oder sind, bzw. dass sie die Macht, die
ihnen qua Amt übertragen wurde, unkontrolliert und eigennützig gebraucht haben. Dies und die undurchsichtige Struktur und die nicht
nachvollziehbaren Abläufe lassen viele Menschen innerhalb wie außerhalb der Kirche mit dem Gefühl der Ohnmacht zurück. Deshalb
wird die Forderung nach einer Abkehr von einer Kultur des Klerikalismus laut, die einhergehen soll mit der Beteiligung von Laien und
einer Verantwortungsübergabe an sie auch in bisher Klerikern vorbehaltenen Bereichen von Verwaltung und Organisation. In einigen
Ländern, in denen der Missbrauchsskandal seit Jahren oder Jahrzehnten ein beherrschendes Thema ist, kam in den letzten drei Jahren der
starke Eindruck hinzu, dass die Hierarchie in der Kirche – besonders
die Bischöfe – entweder den Ernst der Lage und die Enttäuschung vieler engagierter Katholik(inn)en nicht verstehen oder unfähig oder un-
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willig sind, konsistent und stringent die dringend gebotenen Konsequenzen zu ziehen. Das vorherrschende Bild ist hingegen, dass sich
die Kirchenleitung auch weiterhin isoliert und in einer Wagenburgmentalität zu „überwintern“ versucht – was wiederum als Verweigerung gesehen wird, über Gewaltenteilung und andere Wege der teilweisen Machtübergabe überhaupt nachzudenken.
Wenn es um Macht geht, muss mit Michel Foucault (1926–1984)
daran erinnert werden: „Macht [ist] überall und kommt von
überall“1 – die Frage laute nicht, „wie Macht sich manifestiert, sondern wie sie ausgeübt wird“2. Es gibt im menschlichen Leben keinen
machtfreien Raum. Macht ist also nicht so sehr etwas, was man besitzt, sondern was man ausübt. Damit stellt sich neben der Frage, wer
sie besitzt, auch und vor allem die Frage, wie er oder sie diese Macht
ausübt. Das gilt besonders dort, wo sie mit einer übergeordneten oder
als unantastbar empfundenen Machtposition verbunden ist. Macht
ausüben heißt, jenen, die sich innerhalb des jeweiligen Machtbereiches befinden, Anweisungen geben zu können, wie sie sich zu verhalten bzw. was sie zu tun haben. Macht wird asymmetrisch ausgeübt:
Ein Vorgesetzter befindet „über“ einen Untergebenen. Das aber kann
auf unterschiedliche Art und Weise geschehen: für alle Beteiligten förderlich oder akzeptabel oder missbräuchlich.
Dort, wo Macht missbraucht wird, fühlen sich die Betroffenen
ohnmächtig. Ohnmacht ist das Gefühl von Hilflosigkeit und mangelnden Einflussmöglichkeiten im Verhältnis zu eigenen Wünschen
und Vorstellungen und geht normalerweise mit Angst, Wut und
Frustration einher. Wenn die Ohnmachtserfahrung extreme Formen
annimmt, kann dies zu einem Trauma führen, das im ICD-103 als
„belastendes Ereignis oder Situation kürzerer oder längerer Dauer,
mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“,
1

M. Foucault, Sexualität und Wahrheit, Bd. 1: Der Wille zum Wissen, Frankfurt
a. M. 1983, 94.
2
M. Foucault, Subjekt und Macht, in: M. Foucault, Analytik der Macht, hg. von
D. Defert und F. Ewald unter Mitarbeit von J. Lagrange, Frankfurt a. M. 2005,
240–263, hier: 251.
3
Abkürzung für die aktuell gültige zehnte Revision der International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems, des wichtigsten, weltweit
anerkannten Klassifikationssystems für medizinische Diagnosen, hg. von der
Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization [WHO]).
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definiert wird. Viele Betroffene von sexuellem Missbrauch in der
Kirche wurden durch ihre leidvollen Erfahrungen zutiefst ohnmächtig und traumatisiert zurückgelassen.

1 Macht und sexualisierte Gewalt
Wie drückt sich sexualisierte Gewalt aus? In einem bestimmten Verhalten; sie wird in eine objektive Tat umgesetzt, die spürbar und
sichtbar ist. Aber das ist nicht das Einzige. Man kann bestimmte
Dinge nicht messen, weil sie nur als subjektiv Erlebtes wahrgenommen, dargestellt und bewertet werden können. Im Zusammenhang
mit unserem Thema der sexualisierten Gewalt heißt das auch, dass
bestimmte Erfahrungstiefen nie ergründet werden können. Wie
stark ist der Schmerz? Wie tief ist eine Verwundung? Wie schwer
wiegen auf einer Seele die Enttäuschung, die Entfremdung und der
Verlust der Vertrauensfähigkeit? Das kann nicht objektiv gemessen
werden. Jeder Mensch erlebt das unterschiedlich, und hier wirken
kulturelle und kontextuelle Faktoren mit auf das Erleben ein. Wie
mit einem Mädchen in einem afrikanischen Land, in ihrem Stamm
und ihrem Clan umgegangen wird, wenn sie 12 oder 13 Jahre alt ist
und ihre erste Menstruation gehabt hat, wenn sie dann verheiratet
wird, obwohl staatliche Gesetze und die UN-Kinderrechtskonvention, die dieser Staat unterschrieben hat, besagen, dass eine Heirat erst
ab 18 möglich ist, dann sieht man, wie auch jenseits von Gesetzen
und offiziellen Normen Kinder oder Jugendliche – in diesem Fall gerade in die Pubertät hineinkommende Minderjährige – tatsächlich
behandelt werden. Auf der anderen Seite gibt es unaufgebbare Kriterien für das, was als sexualisierte Gewalt betrachtet wird, die unabhängig vom Kontext gelten und die jeder vernünftige Mensch auch
innerhalb einer bestimmten Kultur versteht: Die Vergewaltigung
eines fünfjährigen Jungen ist sexualisierte Gewalt in jedem Land
und unter jedem Umstand.
In unseren Breiten haben viele den Eindruck, dass über Sexualität
„frei“ und „ungezwungen“ gesprochen werden kann. Die „sexuelle
Befreiung“ seit dem Ende der 1960er-Jahre hat zweifellos dazu beigetragen, dass der offensichtlich repressive Umgang mit Sexualität
und die Scheu vor dem Zeigen von Intimität abgelegt wurden. Ob
Sexualität und das, was an Energie, Macht, Bedeutung und Unbän-
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digkeit in ihr liegt, damit besser ins Leben von Individuen sowie ins
Gesamt einer Gesellschaft bzw. der Menschheitsfamilie integriert
werden konnte, erscheint angesichts des enormen weltweiten Pornografiekonsums und der horrenden (Fall-)Zahlen in Bezug auf den
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen4 höchst zweifelhaft.
Ob und wie es überhaupt möglich ist, über Sexualität und sexuelles
Fehlverhalten oder diesbezügliche Verbrechen im öffentlichen und im
familiären Diskurs zu sprechen, hängt viel von gesamtgesellschaftlichen
Empfindungen und Entwicklungen ab. Immer noch gehört dieser Lebensbereich zu dem am meisten schambehafteten in sehr vielen (Sub-)
Kulturen der Welt. Auch im vermeintlich freizügigen „Westen“ ist die
#MeToo-Bewegung erst im Oktober 2017 ins Rollen gekommen, obwohl der sexualisierte Machtmissbrauch durch Medienmogule von
Hollywood jahrzehntelang ein offenes Geheimnis war. Offensichtlich
gab (und gibt) es gewaltige Widerstände, die ein Benennen, Bekämpfen
und Bestrafen dieser Verbrechen verhindern können.
Meinem Eindruck nach sind viele Teile der Weltkirche in vielen
Ländern des Erdenrundes noch nicht so weit, in der Öffentlichkeit
über sexuelle Gewalt angemessen zu reden, weil es so tabubehaftet,
schmerzlich und verstörend ist. Das hat sicherlich damit zu tun, dass
sexualisierte Gewalt sehr oft mit dem Missbrauch einer Machtposition verbunden ist. Machtpositionen und asymmetrische Machtausübung können förderlich, akzeptabel oder missbräuchlich sein. Die
entscheidenden Fragen sind: Wann wird die Machtposition für die
eigene Bedürfnisbefriedigung ausgenutzt? Wann führt die asymmetrische Machtdynamik zwischen einem Kirchenvertreter bzw. einer
Kirchenvertreterin und einem Minderjährigen oder erwachsenen
Schutzbefohlenen dazu, dass Sexualität instrumentalisiert wird?
Dazu ist zu bedenken, dass die Sexualisierung dieser Art von Beziehung ein Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte der betroffenen
Person ist, dass es um die Übertretung von natürlichen und normalen Grenzen im Verhältnis zweier Menschen geht und dass es sich
um die Verletzung der Intim- und der Beziehungssphäre handelt.
Sexualität ist weit mehr als nur der sexuelle Akt. Sie dient vielfach
dazu, auch andere tief sitzende Bedürfnisse zu befriedigen wie die
4

Die Kampagne „One in five“ des Europarats spielt schon in ihrem Namen darauf an, dass laut Untersuchungen durchschnittlich eines von fünf Kindern in
Europa Opfer irgendeiner Form von sexueller Gewalt ist.

34

Hans Zollner SJ

nach Anerkennung, Nähe und Zuwendung, aber auch nach Bestätigung und Dominanz. Das ist besonders fatal, wenn sich diese in sexuellem Begehren und Agieren oft verborgenen und unbewussten
Bedürfnisse nicht nur mit Machtstreben, sondern auch mit einer
scheinbar unangreifbaren Machtposition verbinden.

2 Macht im kirchlichen Kontext
In der Wahrnehmung und Diskussion über die Wurzeln sexualisierter Gewalt durch Amtsträger in der Kirche spielt der Klerikalismus
eine prominente Rolle. Viele nehmen wahr, dass Priester und Bischöfe direkt oder indirekt kommunizieren: „Ich repräsentiere
Christus und die Kirche (und niemand anderer hier).“ – „Ich brauche niemanden, der mir sagt, wo es lang geht.“ – „Ich kann mir nehmen, was ich will, ich verzichte eh auf so viel.“ – „Niemand darf
mich kritisieren.“ – „Die Medien greifen uns an, das ist ein Zeichen,
dass wir in der Nachfolge des Gekreuzigten stehen.“ – „Die da draußen verstehen uns nicht.“ – „Meine Berufung ist das Dienen (in einer als unumschränkt wahrgenommenen Machtposition).“ – „Ich
brauche mich nicht zu rechtfertigen, ich habe ein reines Gewissen,
ich kann das mit meinem Herrgott klären.“ Dies und noch mehr
könnte man unter der Überschrift „Klerikalismus“ subsumieren:
ein Anspruchsdenken also, das sich allein aus dem priesterlichen
oder bischöflichen Amt ergibt, als ob dies ein Grund wäre, sich
höherwertig fühlen und weitreichende Ansprüche geltend machen
zu können.
Dazu ist zu bedenken, dass damit Bilder „mitschwingen“, die mit
dem Priester-Sein an sich zusammenhängen, auch transkulturell und
interreligiös. In allen größeren Kulturen gibt es Priester oder priesterähnliche Personen und Rollen, die aufgrund ihrer spirituellen Funktion eine besondere Verehrung und Privilegien genießen. Das muss
nicht so ausschauen, wie es in der katholischen Kirche ausschaut.
Das gibt es bei den Naturreligionen auch mit anderen Namen, Formen und Riten. Aber wenn es um die Rolle und das Amt des Priesters
an sich geht, schwingen viele dieser transkulturellen Bilder, Symbole,
Identifikationen und Projektionen mit. Das katholische Priesterbild
hat in den vergangenen 2 000 Jahren viele Veränderungen erlebt.
Das Priesterbild von vielen, die in katholischen Milieus unserer
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Breiten – genauso wie in Irland, den USA oder Australien – aufgewachsen sind, ist gerade dabei, zusammenzubrechen. Es verändert
sich, während wir darauf schauen. Dort, wo früher absolutes Vertrauen gegenüber Priestern und der Kirche vorherrschte, greift nun
abgrundtiefes Misstrauen, wenn nicht gar Verachtung um sich. Der
Grund ist, dass klar vor Augen getreten ist und darüber gesprochen
wird – Warum erst jetzt? Warum gerade jetzt? Darauf weiß niemand
so recht eine Antwort –, dass der Zusammenhang von spiritueller,
theologisch zugeschriebener und kirchenrechtlich sanktionierter
Macht dazu beigetragen hat, sexualisierte Gewalt über Jahrzehnte
und Jahrhunderte zu decken, zu vertuschen und zu verleugnen.
Hier ist theologisch und psychologisch zu reflektieren, wie diese unterschiedlichen Ebenen oder Stränge zusammengewachsen sind und
wie sie sich negativ oder sogar zerstörerisch verbinden konnten.
Wenn die Verbindung von Gemeindeleitung und sakramentalem
Dienst dazu führt, dass der Priester allzuständig ist und er sich
mehr und mehr allmächtig fühlt, dann wird offensichtlich über kurz
oder lang auch die spirituelle Ebene in eine Schieflage geraten. Dann
ist die Versuchung offenbar sehr groß, nicht auf Christus und seine
Erlösungstat hinzuweisen, sondern sich selbst als an seiner Allmacht
partizipierend darzustellen und dies auszunutzen. Das hat zweifellos
in der Selbst- und in der Fremdwahrnehmung zu einer Überhöhung,
zu einem Gefühl der Unantastbarkeit und zu folgender Anspruchshaltung geführt: „Weil ich Priester bin, deshalb darf ich mir nehmen,
was mir passt. Nicht, weil ich Gott suchen und Christus folgen will,
nicht, weil ich mehr reflektiert hätte, nicht, weil ich mehr über den
Glauben nachgedacht habe, nein, sondern schlicht, weil ich Priester
bin, allein deshalb steht mir das zu.“
Das sind mehr oder weniger stark ausgeprägte Zeichen von
narzisstischen Persönlichkeitselementen. Wichtige Fragestellungen
in diesem Zusammenhang sind: Wie wird das befördert durch eine
bestimmte Art der Ausbildung, durch eine bestimmte Art der Theologie, durch eine bestimmte Art der Organisationsstruktur? Wie
aber wird dies reflektiert, und wie wird es verändert? Ich habe mich
auch über Jahre gefragt, warum Menschen so besonders scharf reagieren, wenn es um sexuelle Gewalt durch Priester geht. Denn wenn
man in die Statistiken hineinschaut, weiß man, dass 95 Prozent aller
sexuellen Gewalt im familiären Kontext geschieht. Vergleichszahlen
zu Schullehrern, Ärzten, Psychologen liegen nicht vor, aber aller
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Wahrscheinlichkeit nach sind die Proportionen von Missbrauchstätern unter diesen nicht sehr verschieden. Die katholischen Kleriker
sind nun mal die einzigen, von denen wir belastbare Zahlen haben,
weil es die einzige Berufsgruppe weltweit ist, die in Bezug auf Missbrauchstäter ein solches dezidiertes wissenschaftliches Interesse hervorgerufen hat. Jeder Fall, den wir in den Nachrichten hören und
lesen zu einem katholischen Priester, der missbraucht hat, führt zu
verbaler Aggression, zu Verbitterung, Verzweiflung. Verständlicherweise, denn die Fallhöhe für Priester ist größer als für Schullehrer,
Polizeibeamte oder Sporttrainer. Der moralische und religiöse Anspruch ist fundamental anders. Wo dieser Anspruch nicht eingelöst
wird, ist klar, dass die Leute deutlich mehr enttäuscht sind, vor allem
in jenen Gegenden und unter jenen Prämissen, in bzw. unter denen
man von Priestern sowieso mehr erwartet hat – mit Blick auf das
Erfüllen des moralischen Standards, den sie predigen und einfordern – und ein Grundvertrauen hatte, das nicht angefragt wurde.
Insofern ist der Missbrauch – und das habe ich über die Jahre
gelernt –, der von Klerikern ausgeübt wird, schwerwiegender.

3 Kultur der Macht innerhalb der Kirche
Als das Treffen der Vorsitzenden der Bischofskonferenzen und der
Generalober(inn)en von Februar 2019 vorbereitet wurde, war klar,
dass kritisch auf die strukturellen und institutionellen Komponenten geschaut werden muss, die den Missbrauch und seine Vertuschung ermöglicht haben. Das Zauberwort, das aus der amerikanischen Diskussion kommt, heißt accountability – zu Deutsch:
„Rechenschaftspflicht“.
Als versucht wurde, das Wort accountability ins Italienische, Spanische, Französische oder Portugiesische zu übersetzen, ergab sich,
dass man zwar umschreiben kann, was gemeint ist, dass es aber kein
äquivalentes Substantiv in einer dieser vier Sprachen gibt, das „Rechenschaftspflicht“ im hier gebrauchten Sinn wiedergeben könnte.
Wenn ich für ein Wort, wenn ich für eine Tatsache keinen Begriff
habe, was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich nicht darüber nachdenke und nicht darüber rede. Die Kultur der Rechenschaftspflicht
ist ausgeprägt im angelsächsischen Raum und zum Teil auch im
deutschsprachigen Raum, sie lässt sich z. B. nicht leicht in den ka-

Macht und Ohnmacht aus psychologischer und theologischer Sicht

37

tholischen Ländern Italien, Spanien, Brasilien, Kongo oder Mexiko
finden.
Im Blick auf Macht lautet die Frage: Wem gegenüber bin ich rechenschaftspflichtig? Interessanterweise – und das gehört schon zu
diesen Paradoxien – findet man innerhalb der katholischen Kultur
der Kirche, der Kirchenorganisation und ihrer Struktur sehr leicht
das Phänomen von Abschiebung von Verantwortung und Verantwortlichkeit: „Ich bin es nicht gewesen.“ Und die „Perfektionierung“
dieses Vorgehens ist im Vatikan anzutreffen.
Man schreibt einen Brief und man erwartet eine Antwort. Nach
zwei Monaten kommt sie, aber man weiß nicht, wer alles diesen Brief
gesehen hat, wer da alles mitgeschrieben hat. Natürlich steht am Ende
eine Unterschrift, die bestätigt, was geschrieben steht. Man kann aber
sicher sein, dass das Geschriebene durch fünf andere Büros gelaufen
ist, und man weiß nicht durch welche, und am Schluss übernimmt
für das Geschriebene nicht wirklich jemand Verantwortung.
Die Maßstäbe, an denen Vergehen und Verbrechen gegenüber
Kindern gemessen werden, sind sehr verschieden zu dem, was Verstöße gegen die kirchliche Sexualmoral allgemein angeht. Gute Beispiele sind in diesem Zusammenhang das Thema Verhütung oder
die Frage der Wiederverheiratung von Geschiedenen. Da werden innerkirchlich andere Standards angelegt. Sehr oft wurde in den letzten Jahrzehnten sehr leicht von der Vergebung gesprochen. Dies gilt
aber nur für die geweihten Repräsentanten der Institution Kirche,
nicht jedoch für diejenigen, die als sog. Laien nicht den kirchlichen
Vorgaben in der Sexualmoral folgen. Laien erfahren oftmals viel weniger Verständnis und Vergebung als Kleriker, obwohl jene Kleriker
sich mit ihrem Verhalten durch Missbrauch weit mehr schuldig gemacht haben als die Laien mit vergleichsweise weniger schwerwiegenden Vergehen. Es gibt gerade bei Klerikern diesen Entschuldigungsmechanismus, wo leicht dahingesagt wird, man müsse doch
einem Missbrauchstäter vergeben können. Er habe sich moralisch
zwar schuldig gemacht, aber wenn er das bekenne, dann sei es doch
gut. Dann müsse man ihn doch wieder aufnehmen in die kirchliche
Gemeinschaft und in den kirchlichen Dienst. Das ist natürlich in gewisser Weise auch richtig. Aber dies ist nur dann gerechtfertigt,
wenn vorher die notwendigen Schritte messbar und nachvollziehbar
unternommen wurden, um so weit als irgend möglich Gerechtigkeit
zu schaffen.
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Kirchlich gesprochen, in der Logik der Theologie des Sakraments
der Versöhnung heißt das: Es braucht vor der Vergebung die echte
Reue, ein klares Bekenntnis und den Versuch und das Bemühen
um eine Wiedergutmachung. Wo dies alles fehlt, fehlen wichtige Elemente, dass das Sakrament der Beichte überhaupt erst gültig ist. Bezieht man dies auf die Kirche insgesamt, muss man sich fragen: Wo
gab es ein Zeugnis von einer tiefen Reue, ein klares Bekenntnis zu
Schuld und eine eindeutige Wiedergutmachung? Erst dann können
wir im Kontext von Missbrauch über Vergebung reden. Stattdessen
wurde – und zum Teil wird auch heute noch – geleugnet und verleugnet und man verweigert sich der Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen und mit den Medien. Man hat letztlich Angst. Die so
mächtige Institution Kirche und ihre so mächtig erscheinenden Repräsentanten fühlen sich sehr oft selbst ohnmächtig dem Staat, der
Polizei, der Staatanwaltschaft und den Medien gegenüber.

4 Trauma und Ohnmacht
Viele Betroffene sagen, dass sie die sexualisierte Gewalt vor allem als
Machtmissbrauch erlebt haben. Viele formulieren: „Der sexuelle Akt
war schlimm, schmerzhaft, schamhaft. Was mich aber am meisten
ge- und betroffen hat, war, dass ich nicht ausweichen konnte, dass
der, der mich missbraucht hat, übermächtig war.“
Die tiefste Wunde war für viele der Verlust des Vertrauens, des
Glaubens und einer verlässlichen Gottesbeziehung. Es muss die erste
Aufgabe der Kirche sein, darauf zu achten, dass Menschen, die dazu
geweiht sind und die entsprechende Machtposition erhalten haben,
das Evangelium zu verkünden und Sakramente zu feiern, damit die
Schwachen, die Kranken und die Verlassenen das Leben haben, das
Leben von Kindern und Jugendlichen nicht schädigen und zerstören. Menschen, die zu Gott hinführen wollen und sollten, dürfen
nicht das Vertrauen auf die Mitmenschen, auf das Gute im Leben
und auf Gott zerstören.
Die Folgen dieses Machtmissbrauchs sind unterschiedlich. Jene
Folgen sind: Entwicklungsstörungen, vermindertes Selbstwertgefühl,
Depression und erhöhte Suizidalität, gestörte Beziehungen aufgrund
des Vertrauensverlustes, ein gestörtes Verhältnis zum eigenen Ich
und zur Sexualität. Deshalb sind Gefühle und Gedanken von Betrof-
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fenen Ausdruck von Ohnmacht: „Damals und auch heute hört keiner mich an.“ – „Wenn ich nicht so ohnmächtig gewesen wäre …“ –
„Ich habe Pfarrer X blind vertraut.“ – „Ich konnte nicht glauben,
dass er etwas Böses tun konnte.“ – „Ich weiß nicht, an wen ich
mich wenden soll …, auch in der Verschlungenheit der bürokratischen kirchlichen Wege.“ – „Dass die Verantwortung hin und her
geschoben wird, macht mich wütend.“ – „Ich habe lange genug gekämpft, jetzt kann ich nicht mehr. Ich gebe auf.“ – „Ich habe mich
schmutzig und schuldig gefühlt.“ – „Wenn sie doch endlich den Mut
hätten, die Verbrechen zuzugeben und Gerechtigkeit walten zu lassen.“ Dies ist nur einiges von dem, was ich oft und oft gehört habe
von Betroffenen. In allen Ländern und auf allen Kontinenten, wo ich
war, in vielen Sprachen kommt dieselbe Gefühlslage und dieselbe
Betroffenheit zum Ausdruck.

5 Vertuschung und Verdrängung
So müssen wir uns fragen, wie das System Kirche, in dem Macht
ausgeübt wird, sich darstellt. Der Eindruck ist: „Im Grunde kapieren
sie es immer noch nicht.“ In den letzten zwei Jahren hat sich das
Interesse auf das System Kirche konzentriert und die vormals unberührbaren Hierarchen der Kirche sind jetzt von einem Tag auf den
anderen angreifbar geworden. Der Vorwurf ist normalerweise, dass
man unbedingt den Skandal vermeiden will – Skandal definiert als
„öffentliche Nachricht über Fehlverhalten innerhalb der Kirche“.
Manchmal kommt es mir vor, als gäbe es ein elftes Gebot: „Du sollst
keinen Skandal produzieren.“
Für mich stellt sich die Frage: Warum können wir den Skandal
nicht zulassen über etwas, das tatsächlich geschehen ist und von dem
wir wissen, dass es geschehen ist? Weil wir Angst haben, zu leiden: als
Kirche, als Institution, in unserem Selbstbild. Doch aus theologischer
Sicht müssen wir uns vor Augen führen, an welchen Gott wir glauben.
Er ist dem Skandal nicht ausgewichen. Er ist in und durch das Leid
gegangen und hat sich dadurch dem Skandal gestellt (vgl. 1 Kor 1).
Die Kirche fühlt sich durch den Skandal überfordert. Es kommt
eine Welle auf die Kirche zu und mit den Mitteln, die sie hat, kann
sie diese Welle nicht brechen. Es entsteht der Eindruck, man gehe
unter. Genau dies war der Fall, als vor zehn Jahren, am 28. Januar
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2010, im Berliner Canisius-Kolleg Klaus Mertes (* 1954) den Anfang
gemacht hat.5 Mit den damaligen Mechanismen der katholischen
Kirche in Deutschland war es nicht möglich, der Schockwellen, die
davon ausgingen, Herr zu werden. Was war die Folge?
Ein Trauma ist etwas, was mich überwältigen würde, deshalb versuche ich es irgendwo wegzuschließen in meinem Gehirn. Es wird ummantelt, um es aus dem Alltag zu verdrängen. Wenn diese Ummantelung aufbricht, dann ist das Trauma genauso da wie an dem Tag, an
dem das dramatische Geschehen stattfand. Und ich meine, dass es uns
als Kirche genauso geschieht. Wenn wir den Schmerz der Traumata der
Betroffenen, der Sekundärbetroffenen, d. h. der Familie, der Freunde
der Betroffenen, der Reihe der Schulkameraden, der Schulen, wo Missbrauch stattfand, nicht zulassen. Aber jedes Mal, wenn wir darauf gestoßen werden, ist der Schmerz da – wie am ersten Tag. Das führt zu
einer institutionellen Verunsicherung, zu der Flucht vor der Verantwortung. Man ist gelähmt, man stilisiert sich als „Opferinstitution“. Es
kommt zu einer Fragmentierung der Erinnerung.
Archivunterlagen werden zugunsten der Institution „frisiert“. Man
weigert sich, an der Aufarbeitung von Missbrauch mitzuarbeiten, weil
man Angst hat, sich im Spiegel erkennen zu müssen, in der Fratze, die
einen anschaut, und nicht mit dem schönen Selbstbild, das man gerne
hätte. Dann kann es zu einem institutionellen Überagieren kommen, zu
einem Aktionismus, der in unserem Fall in Richtung Psychologie und
Kirchenrecht gedrängt hat und interessanterweise nicht in Richtung
Theologie. Das Kerngeschäft der Kirche, das Nachdenken und das Reden über Gott, hat für dieses Thema bis vor kurzem nicht stattgefunden. Und die Damen und Herren Theolog(inn)en weltweit müssen
sich schon die Frage gefallen lassen: „Warum habt Ihr da weggeschaut?
Warum habt Ihr genauso geleugnet wie die Amtsträger der Kirche? Warum habt Ihr nicht dazu beigetragen, dass es zu einer Selbstreinigung
kam und zu einem Neuaufbruch?“ Warum haben wir uns nicht die Frage gestellt, was uns Gott sagen will angesichts dessen, was wir erleben?
Wenn man sich diese Frage nicht stellt, wird die Traumatisierung
weitergegeben von Generation zu Generation. Echte Fortschritte in
der Präventionsarbeit können so nicht erreicht werden, und diejenigen, die sich dafür engagieren wollen, werden entmutigt.

5

Vgl. dazu auch seinen Beitrag in diesem Band.
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6 Der notwendige Wandel
Wir dürfen das, was geschehen ist, nicht in unserem Gedächtnis und
in unseren Herzen einfach abspalten. Wir müssen uns dem stellen.
Theologie, Psychologie, Kirchenrecht, Spiritualität müssen dabei zusammenwirken und in eins gehen. Vor allem müssen wir aber die
von Missbrauch Betroffenen in das kirchliche Leben integrieren. Es
gibt eine Frau in Kanada, die sich wünscht, dass der Papst eine Messe feiert in Sankt Peter, weil ihr die Eucharistie so wertvoll ist. Diese
Frau ist von ihrem Vater und von einem Priester sexuell missbraucht
worden, als sie zwischen 13 und 14 Jahren alt war. Sie kämpft mit
ihrem Glauben, sie kämpft mit ihrem Leben, aber ihr ist es wichtig,
dass die Eucharistie gefeiert wird, mit und für Betroffene. Sie ist sehr
bestürzt, wenn eine ganze Fastenzeit vergeht und nicht eine Fürbitte
für Betroffene von sexualisierter Gewalt gesprochen wird.
Die Kirche als Ganzes muss sich gemeinsam dem Thema Missbrauch stellen. Es besteht die Gefahr einer Spaltung zwischen Amtsträgern und Laien. In den USA beispielsweise nehmen viele reiche
Laien das Heft in die Hand und pushen das Thema mit ihren persönlichen finanziellen Mitteln. Dies „schmeckt“ auch teilweise nach
Missbrauch. Die Macht des Geldes ersetzt quasi den notwendigen
Austausch, den offenen Diskurs über den richtigen Weg. Jeder kocht
am Ende sein eigenes Süppchen. Es braucht die Einheit des Volkes
Gottes, aus dessen Mitte heraus Heilung geschehen sollte.

7 Aufgaben und Perspektiven
In der Kirche gibt es gleichzeitig Betroffene und Täter. Viele Betroffene verlassen die Kirche nicht. In dieser Kirche sind Betroffene, und
das heißt auch, dass die Traumata, die in ihnen sind, in der Kirche
leben. Dies sollte niemals vergessen werden, wenn über das Thema
Missbrauch gesprochen wird. In den Gemeinden, bei Zusammenkünften und Veranstaltungen braucht es daher immer große Sensibilität.
Gleichzeitig sind da die Täter. Ein nicht geringer Teil von Missbrauchstätern ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch Opfer gewesen,
und ein Teil des psychischen Mechanismus, der dazu führt, dass
man missbraucht, hängt vermutlich damit zusammen, dass man
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eben aus diesem Trauma heraus so agiert. Aber abgesehen davon
sind Täter weiterhin in der Kirche. Sie brauchen Begleitung, aber
vor allem auch Aufsicht.
Klerikalismus gibt es nicht nur bei Klerikern. Es gibt ihn als Haltung auch bei Laien. In beiden Fällen gilt es, dagegen vorzugehen.
Klerikalismus ist, wenn man sich aus einer bestimmten Position heraus bestimmte Freiheiten nimmt und Ansprüche erhebt, dass man
sich bedienen kann oder bedienen lassen kann. Ein Satz aus einer
Unterhaltung mit australischen Schuldirektor(inn)en – alle Laien –
ist dabei paradigmatisch. Als wir über den Klerikalismus sprachen,
sagten sie: „Was Sie beschreiben, das haben wir bei uns auch bei
den Laien: Dienstauto, Prestige, sich nicht scheren um die andern
oder um die Regeln, weil ich derjenige bin, der in der Position ist,
aus der heraus man sich etwas erlauben kann.“
Einerseits haben viele Menschen das Bild im Kopf, dass die Kirche eine autoritäre Institution ist. Andererseits ist die Kirche wie ein
chaotischer „Hühnerhaufen“. Zuständigkeiten sind unklar, Gremienstrukturen unübersichtlich. Wie soll da ein Betroffener wissen,
an wen er sich wenden soll? Diese Verwirrung, dieses Chaos hat auch
dazu beigetragen, dass Missbrauch vertuscht wurde. Man schiebt
sich die Bälle hin und her.
Viele Priester sind zutiefst verunsichert, weil sie den Eindruck haben, dass sie unter Generalverdacht stehen: „Bist du auch so einer
von denen?“ Und der beste Ausdruck für diesen Generalverdacht
ist der Name, mit dem man im Englischen diejenigen belegt, die
nicht missbraucht haben. Man sagt zu den Nicht-Missbrauchstätern:
non-offending priests. Das sind immerhin 95 Prozent der Priester,
aber schon aus der negativen Definition wird klar, dass man immer
mit im Boot sitzt. Vor diesem Hintergrund stellen sich die Fragen:
Wie können diejenigen unterstützt und begleitet werden, die zu Unrecht allgemeinen Verdächtigungen ausgesetzt sind? Wie können
Kirchenleitungen ihrer Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern gerecht werden, ohne die Sensibilität für Fehlverhalten zu verlieren? Es bleibt immer wieder eine zentrale theologische Anfrage:
Was will uns Gott eigentlich sagen? Was will er von uns? Wahrscheinlich brauchen wir eine Theologie der Verwundbarkeit, nicht
eine Theologie der Stärke. Letztendlich brauchen wir eine Theologie
der richtigen Machtausübung, um neu beginnen zu können.
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Autorität in der Krise
Eine philosophische Analyse
Andreas Koritensky

1 Problembestimmung
Das Verhältnis zur Autorität in der Gegenwart ist ambivalent: Auf
der einen Seite werden die Errungenschaften der langen liberalen
Tradition, durch die die individuelle Freiheit immer weiter entfaltet
wurde, gerne in Anspruch genommen – ja, sie werden geradezu als
selbstverständlich betrachtet. Autorität erscheint dann als eine zu
überwindende Beschränkung dieser individuellen Autonomie. Auf
der anderen Seite wächst das Unbehagen an einer Gesellschaft, die
immer stärker fragmentiert erscheint, und damit auch die Bereitschaft, die radikale Pluralisierung der Meinungen durch den Ruf
nach neuen Autoritäten, wie z. B. nach der von „Experten“, zu überwinden.1 Zudem lässt die Individualisierung wieder ein Bewusstsein
dafür wachsen, dass Menschen in vielfacher Weise voneinander (und
von der Natur) abhängig sind.
Wir stehen heute vor der absurden Situation, dass die Idee der individuellen Freiheit ausgerechnet in der Position eines eigenbrötlerischen „Selbstverwalters“ kulminieren kann, der den Klimawandel
leugnet, weil er sich der Anerkennung der Autorität der Wissenschaft
verweigert. Denn die Aussagen der Wissenschaft zu diesen Fragen beruhen auf komplexen Überlegungen und Berechnungen, sodass nur
wenige sie eigenständig überprüfen und kritisch bewerten können.
Dass eine vernünftige Überzeugungsbildung nicht allein auf die Autonomie des Verstandes des Einzelnen setzen kann, sondern auch über
Kriterien des vernünftigen Vertrauens verfügen muss, ist eine Einsicht, die auch in der philosophischen Diskussion erkenntnistheoreti-

1

Vgl. etwa die „Ehrenrettung der Autorität“ durch Simon Strauß: S. Strauß,
Mehr Reflexion, weniger Populismus. Ehrenrettung der Autorität, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung vom 19. November 2018.
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scher Fragen unter der Bezeichnung „epistemische Autorität“ in den
letzten Jahrzehnten in den Blick gerückt ist.2
Die Entwicklungen von Denkstilen und Sozialformen in einer
Gesellschaft spiegeln sich immer auch in der konkreten Gestalt
der Kirche. Bereits in den 1970er-Jahren hat Karl Rahner (1904 –
1984) nüchtern für die Kirche die Tendenz zur weltanschaulichen
Individualisierung und damit den Verlust klarer Grenzen zwischen
drinnen und draußen, orthodoxen und heterodoxen Anschauungen diagnostiziert.3 Für die wachsende Selbstbestimmung ist
aber ein Preis zu zahlen. Sie bewirkt nicht nur, dass sich kaum
noch jemand ganz bei den anderen beheimatet fühlt. Das kommt
z. B. in einem weitverbreiteten Entfremdungsgefühl im Gottesdienst zum Ausdruck. Die Kirche als Ganze scheint durch die Pluralisierung nicht nur die Unterscheidbarkeit einzubüßen, sie verliert auch als Gemeinschaft an Handlungsfähigkeit. Das schließt
die Fähigkeit zur Reform ein. Diese Probleme werfen die Frage
auf, ob christliche Existenz in Gemeinschaft nicht doch auf so etwas wie Autorität angewiesen ist.
Der Gegensatz der Begriffe der Autonomie und der Autorität hat
in der Selbstdeutung der Neuzeit eine große Rolle gespielt. Möglicherweise sind wir aber heute an einem Punkt angekommen, an
dem dieser Gegensatz als Deutungsmodell an Grenzen stößt. Daraus
ergeben sich für uns zwei Aufgaben:
1) Autorität ist ein unscharfer Begriff, bei dem zudem stark seine
Bindung an alte Sozialformen nachwirkt. In einem ersten Schritt
sollen daher einige Deutungen von Autorität vorgestellt werden.
2) In einem zweiten Schritt ist zu klären, ob Autorität und – falls ja –
welches Konzept von Autorität im Christentum eine Rolle spielt,
spielen kann oder spielen sollte.

2

Vgl. dazu z. B. die wichtige Studie von L. Zagzebski, Epistemic Authority. A
Theory of Trust, Authority and Autonomy in Belief, Oxford 2012.
3
Vgl. K. Rahner, Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance, Freiburg
i. Br. 2019, 116–118.
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2 Begriffliche Vorklärungen: Autorität
Die Philosophie versucht, die Wirklichkeit durch Begriffe zu verstehen. Daher gehört das Analysieren und Klären von Begriffen zu ihren vornehmlichen Aufgaben. Das Problem mit klaren Begriffen ist,
dass die kontingente Welt, in der wir leben, nicht so klar und rein ist
wie unsere Begriffe. Es gibt immer eine Spannung zwischen Begriffen und Welt. Das gilt insbesondere für Begriffe, mit denen wir soziale Bezüge verstehen wollen. Versucht man, eine Gemeinschaft allein aus einem einzigen Prinzip heraus zu gestalten, wird das
unvermeidlich Spannungen erzeugen. In reiner Form sind Prinzipien (und Begriffe) unverträglich mit der Wirklichkeit und rufen
nicht selten unmenschliche Zustände hervor.
Unter Berücksichtigung dieser Einschränkung sind die folgenden
Grundcharakteristika zu verstehen, die in den meisten Konzepten
von Autorität vorkommen:
• Autorität spielt zwar auch eine wichtige Rolle im Kontext von
Überzeugungsbildung (Glauben). Alexandre Kojève (1902–
1968) hebt aber den Zusammenhang von Autorität und Handlungen hervor.4 Autorität bewirkt, dass Menschen, die zu dieser
Autorität in einem Verhältnis stehen, in einer bestimmten Weise
aktiv werden. Das geschieht oft in Gemeinschaft.
• Autorität ist inkompatibel mit Ausübung von Gewalt. Wird
Gewalt angewandt, ist die Autorität bereits aufgehoben. Herrschaftsformen, die auf Repression angewiesen sind, werden
zwar oft im allgemeinen Sprachgebrauch als „autoritär“ bezeichnet. Diese Bezeichnung ist aber irreführend.
• Die Autorität beruht stattdessen auf Anerkennung, die ohne
Zwang und daher – in einem zu spezifizierenden Sinn – frei
erfolgen muss. Auf Autorität kann man nicht pochen. Trifft
sie auf Widerstand, hat sie sich bereits aufgelöst. Die zentrale
Frage für den Autoritätsbegriff lautet daher: Was motiviert diese Anerkennung?
• Denn Autorität gilt als inkompatibel mit einem Diskurs, der
auf dem Erwarten oder Geben von Gründen beruht. Dieses
Charakteristikum lässt einen weiteren Deutungsspielraum zu:

4

Vgl. A. Kojève, La notion de l’autorité, Paris 2004, 57.
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Es kann so verstanden werden, dass Autorität keinen Platz im
Diskurs freier und gleicher Meinungen haben kann, wie er dem
Ideal der antiken Athener Demokratie – besonders in der Deutung von Hannah Arendt (1906–1975)5 – entspricht. Keiner,
der an einem solchen Entscheidungsfindungsprozess teilnimmt, kann die Auseinandersetzung mit den Meinungen der
Anderen durch Verweis auf die eigene Autorität abbrechen.
Allerdings gehört auch dieser Diskurs – wie wir gleich sehen
werden – in ein System, das ohne Autorität nicht auskommt.
Wird die Inkompatibilität mit dem Geben von Gründen aber
genauso radikal wie die Inkompatibilität mit Gewaltausübung
verstanden, wird es schwieriger, die Motivation zur Anerkennung von Autorität zu erklären.
Die Differenz zwischen den beiden Deutungen dieser Inkompatibilität lässt sich anhand von zwei Konzeptionen der Autorität illustrieren:
1) Der Soziologe Heinrich Popitz (1925–2002) versteht Autorität als
eine freiwillige personale Bindung. Die Motivation für das Eingehen dieser Bindung sei der Wunsch, im Gegenzug vonseiten dieser höheren Instanz selbst Anerkennung zu finden.6 Deutet man
den Begriff auf diese Weise, ist es möglich – ja vermutlich sogar
wünschenswert –, das Phänomen der Autorität zu überwinden.
Denn das Motiv der Anerkennung kann unabhängig vom Phänomen der Bindung an eine Autorität in einer Gemeinschaft von
Gleichen verwirklicht werden. Autorität ist kein notwendiges
und kein eigenständiges soziales Phänomen.
2) Ein anderes Konzept von Autorität entwickelt Platon (428/427–
348/347 v. Chr.) im Dialog Kriton. Der verurteilte Sokrates
(469–399 v. Chr.) erhält die Möglichkeit, sich seiner Hinrichtung
durch Flucht zu entziehen. Was ihn dennoch zu bleiben veranlasst,
erklärt eine Diskussion mit den personifizierten Gesetzen der Stadt
Athen. Die Gesetze fordern ihre Einhaltung, können sie aber selbst
nicht mit Gewalt durchsetzen. Bei Missachtung lösen die Gesetze
sich auf. Das Wesen der Autorität der Gesetze wird in zwei Argumentationslinien deutlich: Da die Gesetze alle sozialen Interaktio5

Vgl. H. Arendt, Was ist Autorität?, in: dies., Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken I, München 42016, 159–200, hier: 159.
6
Vgl. H. Popitz, Phänomene der Macht, Tübingen 21992, 114f. – Vgl. dazu auch
die Beiträge von M. Striet und H. Haslinger in diesem Band.
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nen regeln und so das Zusammenleben von Menschen erst ermöglichen, stellen sie die Bedingung für das Dasein des Einzelnen und
dessen Entfaltung durch eine Erziehung (paideia) dar, die im Geiste der Gesetze erfolgt.7 Den Gesetzen kommt daher eine elternähnliche Autorität zu – ja sogar eine noch höhere, da sie die Elternschaft in Gestalt des Familienrechts überhaupt erst ermöglicht
haben. Wer sich gegen die Gesetze auflehnt, zerstört die Grundlagen der eigenen Existenz. Platon zieht daraus aber nicht den
Schluss, der Autoritätsanspruch der Gesetze gelte unbedingt.
Auch wenn es die Gesetze sind, die sich den Bürger gleichsam angeeignet haben, so ist doch vonseiten jedes Bürgers ein – und sei es
auch nur impliziter – Akt der Zustimmung (hômologein) notwendig, durch den er die Gesetze als verbindlich und legitim anerkennt.8 Daher wird der „Gehorsam“ gegenüber ihrer Autorität
auch mit dem Wort peithein/peithestai ausgedrückt,9 das die Überzeugungsbildung im öffentlichen rationalen Diskurs bezeichnet. In
einen solchen Diskurs verwickeln die Gesetze Sokrates im Kriton.
Die Gesetze tragen in diesem Text deutlich die ersten drei Charakteristika von Autorität. Die Anerkennung erfolgt aber durch vernünftige Gründe: Es wäre selbstwidersprüchlich, die Gesetze nicht
anzuerkennen.
Die Gesetze sind Ausdruck der Ordnung, durch deren Anerkennung
und Kultivierung menschliches Zusammenleben möglich wird. Sie
führt Individuen in einem gemeinsamen Wertehorizont zusammen.10 Durch die Anerkennung der Autorität der Gesetze werden Individuen aber nicht nur Teil einer Gemeinschaft. Sie erwerben erst
durch die charakterliche Bildung „unter dem Gesetz“ (hypo tou nomou) die wertenden Maßstäbe, durch die ein gutes Leben möglich
wird.11 Erst der charakterlich gut gebildete Mensch kann gute Handlungsoptionen (und Gesetze) als solche erkennen.12 Frei kann nur

7

Vgl. Platon, Opera I, Tetralogia I–II, Oxford 1995, Kriton [Krit.] 50d/e.
Vgl. Platon, Krit. 49e.50c.
9
Vgl. Platon, Krit. 51e.
10
Vgl. J. Romilly, La loi dans la pensée grecque des origines à Aristote, Paris
2
2002, 231.
11
Vgl. Aristoteles, Ars Rhetorica, hg. von D. Ross, Oxford 1959, 1365b34f.
12
Vgl. Aristoteles, Ethica Nicomachea [EN], hg. von I. Bywater, Oxford 1894,
1176a17–26.
8
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der Bürger einer Polis sein, denn die Bürger haben gemeinsam
Handlungsoptionen, die dem Einzelnen verwehrt bleiben. Bürger
wird man aber durch die Anerkennung der Autorität der Gesetze.
Gleichzeitig besteht diese Freiheit gerade darin, dass es die Bürger
selbst sind, die im durch Argumente hergestellten Konsens die Gesetze aufstellen.13 Aber diese Macht über sie stärkt wiederum die Autorität der Gesetze über diejenigen, die sie beschlossen haben.
Das Verhältnis zur Autorität der Gesetze ist also deutlich komplexer als die einseitige Abhängigkeit im soziologischen Modell: Die
Autorität erhebt ihren Anspruch auf den Menschen, weil sie ihm vorausliegt. Gleichzeitig tritt sie in einen Dialog mit ihm ein, um den
Anspruch auf Autorität zu begründen. Schließlich sind die Menschen der Autorität nicht einfach ausgeliefert, sondern können sie
neu gestalten.
Eine weitere begriffliche Differenzierung können wir aus Hannah
Arendts Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Autorität gewinnen. Es lassen sich dabei drei Konzepte unterscheiden:
1) Gründungsakt. Das Paradigma für ein Gemeinwesen, das dem
Autoritätsprinzip breiten Raum eingeräumt hat, ist das Römische
Reich. Autorität entsteht aus einem Gründungsakt in der Vergangenheit, der zum Maßstab für das Handeln in der Gegenwart
wird.14 Autorität lebt in diesem Fall von Tradition, die eine Verbindung mit dem maßgeblichen Gründungsgeschehen, den großen Taten der Vorfahren, herstellt. Diese Rückbindung hat im
römischen Staat eine religiöse Dimension. Die Autorität (auctoritas) wird von Instanzen wie dem Senat oder den Auguren ausgeübt, die nicht im eigentlichen Sinn über Macht (potestas) verfügen, deren Rat man sich aber dennoch nicht entziehen kann.
Gemeinwesen, die sich auf Autorität stützen, können sich durch
ein hohes Maß an Stabilität auszeichnen.
2) Expertenwissen. Ein weiteres Konzept ist das Produkt philosophischer Theoriebildung und kein aus der Erfahrung einer geübten Praxis abgeleitetes Konzept. Arendt zeichnet es aus Platons Bemühungen nach, die auf zwingenden Vernunftgründen
beruhenden philosophischen Einsichten zum Expertenwissen in
Fragen zu machen, die das gemeinsame menschliche Leben an13
14

Vgl. Thukydides, Historiae, hg. von H. S. Jones, Oxford 1900, II 37.40.
Vgl. Arendt, Autorität (s. Anm. 5), 187–192.
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gehen.15 Ein solches Expertenwissen steht in Spannung zum
normalen politischen Diskurs in der demokratischen Polis, bei
dem viele unterschiedliche Meinungen im Raum stehen und
nur durch logoi, also durch Argumente, die keinen zwingenden
Charakter haben, zu einer gemeinsamen Überzeugungsbildung
(peithein/peithesthai) geführt werden können, um schließlich in
eine Entscheidung zu münden. Das Expertenwissen der Philosoph(inn)en, so die Sorge Platons, kann sich in einem solchen
Diskurs nur behaupten, wenn es ihm gelingt, autoritative Geltung zu erlangen.
3) Verantwortung. Das dritte Konzept ist an die Erziehung geknüpft.
Für Arendt ist sie der Ort, an dem Autorität eine natürliche Rolle
spielen kann und auch spielen sollte. Kinder sind erstens Neuankömmlinge in einer Welt, die schon vor ihnen da war. Zweitens
sind Kinder unfertige Wesen, die wachsen und ihre Eigenarten
und Begabungen entfalten müssen. Daher sind sie auf geschützte
Räume angewiesen, in denen ihre individuelle Entfaltung gefördert wird – für Arendt ist das die Familie –, und Räume des
Übergangs, durch die sie mit der Welt der Erwachsenen schrittweise vertraut gemacht werden. Bei dieser Aufgabe tritt das Bildungssystem zu den Eltern hinzu. Zur Autorität werden daher
jene Personen, die als Eltern oder Lehrer(innen) die Aufgabe auf
sich nehmen, den Neuankömmlingen gegenüber als Repräsentanten der Welt aufzutreten. Als Qualifikation ist die Kenntnis
dieser Welt und ihrer Ordnung notwendig. Wer als Autorität auftritt, übernimmt eine doppelte Verantwortung – sowohl gegenüber den Neuankömmlingen als auch gegenüber der Welt, die
eine von Menschen geschaffene Lebenswelt ist. Denn genauso,
wie die neu Hinzukommenden unvorbereitet an der ihnen fremden Welt zerbrechen können, ist es umgekehrt auch denkbar, dass
sie die Welt zerstören, in die sie nicht eingeführt worden sind.
Das ist möglich, weil Arendt die Welt als einen von den Menschen gemeinsam geschaffenen Lebensraum begreift, der durch
verschiedene Praktiken und Werte/Ziele definiert ist. Arendt konstatiert bereits in den 1950er-Jahren eine weit verbreitete Verweigerung der Übernahme dieser Verantwortung. Der Grund dafür

15

Vgl. ebd., 170–181.
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scheint eine zunehmende Entwurzelung der Erwachsenen selbst
zu sein, die sich immer mehr fremd in „ihrer“ Welt fühlen. Die
Tradition einer Gesellschaft bricht ab. Die Autorität wird also in
diesem Fall nicht von unten, sondern von ihren Träger(inne)n
zurückgewiesen.

3 Autorität und Christentum
Die Kirche ist eine Institution, in der es Amtsmacht (potestas) immer
gegeben hat. Die Praxis der Sanktionierung von (problematischen
oder als problematisch empfundenen) Gemeindemitgliedern findet
sich bereits in den ältesten Schriften des Neuen Testaments. Aber wie
sieht es mit der Autorität aus? Ich möchte diese Frage in drei Schritte
gliedern: Welches Modell von Autorität hat in der Geschichte des
Christentums eine Rolle gespielt? Inwiefern gibt es heute noch Autorität in der christlichen Gemeinschaft? Und schließlich: Welche Rolle
kann und soll Autorität in Zukunft einnehmen?
3.1 Autorität in der Geschichte des Christentums
Hannah Arendt deutet die (katholische) Kirche als erfolgreiche Erbin der römischen Staatsidee, durch die eine anfangs eschatologisch
ausgerichtete Gruppe zu einer dauerhaften Gemeinschaft werden
konnte.16 Vor allem werde die Idee von einem historischen Gründungsakt rezipiert: Das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu wird
zum Maßstab des Lebens und Handelns der Christen aller Zeiten.
Für das Christentum gehört daher die Fortführung der Tradition
zu den überlebenswichtigen Aufgaben, wenn es nicht in einer wandelbaren „Zivilreligion“ aufgehen will.
Was das Christentum in seiner kirchlichen Verfasstheit offenbar
nicht in gleichem Maße rezipiert hat, ist die institutionelle Form,
durch die die Autorität ausgeübt wird. Zwar kennt auch die Kirche
Amtsträger mit potestas, denen beratende Gremien zur Seite gestellt
werden. Aber der Rat dieser Gremien wird offenbar schon lange
nicht mehr als Ausdruck von auctoritas aufgefasst. Die Stärke des

16

Vgl. ebd., 192–194.
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monarchischen Prinzips in der Kirche steht in Verbindung mit der
Rezeption des zweiten, von Platon entwickelten Modells einer Autorität, das sich auf Expertenwissen beruft. Dieses Konzept von Autorität korrespondiert mit der Entstehung einer Theologie in der
Scholastik, die sich am Vorbild des metaphysischen Wissens (scientia) orientiert. Sie macht die Theolog(inn)en zu Experten des Christentums. Kirchliche Amtsträger geraten gegenüber den „einfachen“
Gläubigen in die gleiche Rolle, die den philosophisch gebildeten
Amtsträger(innen) im platonischen Idealstaat zufällt. Sie sind Träger
eines für die Menschen heilsnotwendigen Wissens, das zwei Seiten
zeigt: Im Diskurs der Expert(inn)en untereinander ist dieses Wissen
die Entfaltung ewig gültiger Wahrheit durch rationale Argumentation. Von den übrigen Menschen hingegen wird dann wie bei Platon
(in Arendts Deutung) seine Anerkennung als Autorität eingefordert.
Ein Pfarrer muss Theologie studiert haben, damit er durch Instruktion sicherstellen kann, dass seine Gemeindemitglieder, die dieses
Studium nicht durchlaufen haben, das Richtige glauben und sündhafte Handlungen meiden. Die Idee des ursprünglichen maßgeblichen Gründungsaktes verändert sich dadurch: Sie wird immer
mehr als Offenbarung von Prinzipien aufgefasst, die als Prämissen
für die theologische Theoriebildung dienen.
3.2 Die Krise der Autorität in der Gegenwart
Im Gegensatz zu Macht und Gewalt hat das Prinzip der Autorität in
der modernen Gesellschaft an Bedeutung verloren. Das gilt auch für
das Christentum in dieser Gesellschaft. Die Autorität gerät dabei auf
zwei Ebenen unter Druck: Die erste betrifft den Anspruch auf theologische Expertise, die zweite reicht tiefer und ist die Folge des Verschwindens von Tradition. Der Anspruch auf Autorität durch theologisches Expertenwissen kämpft mit zwei Problemen, die damit
zusammenhängen, dass sich menschliches Handeln in einer kontingenten Welt vollzieht, die sich nicht einfach durch „ewige Wahrheiten“ abbilden lässt. Daher gibt es eine Vielzahl von Meinungen, die
zu berücksichtigen sind, wenn Menschen gemeinsam handeln wollen.
Das erste Problem ist grundsätzlicher Natur und hat seine Wurzeln
im platonischen Vorbild. Platon legitimiert seinen Anspruch für die
Philosophen auf Autorität mit deren Kenntnis der „Ideen“ als unwandelbare rationale Strukturen der Wirklichkeit. Diesen Anspruch be-
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schreibt Platon in der Metapher vom Staatsschiff, das idealerweise
von philosophisch gebildeten Menschen als Navigatoren gesteuert
werden solle.17 Dass dieses Wissen an sich wertvoll sein kann, soll
nicht bestritten werden. Aber es ist fraglich, ob sich aus der Kenntnis
der unwandelbaren intelligiblen Strukturen wirklich die anthropeia,
die praktischen Angelegenheiten des menschlichen Lebens, auf adäquate Weise regeln lassen. Auch jede Kasuistik stößt hier an ihre Grenzen. Das Konzept von Wissen, dass die Theologie im Mittelalter aus
der Philosophie übernahm, zielte eigentlich auf eine Kontemplation
im Denken und nicht auf praktische Relevanz. Arendt nimmt daher
an, dass beim Versuch, das philosophische Wissen praktisch relevant
zu machen, Platon diesem Wissen eine Aufgabe aufnötigte, die ihm
eigentlich fremd ist.18 Intellektuelle Kontemplation zielt von ihrem
Wesen nicht darauf, Autorität für andere zu beanspruchen. Eine
Theologie, die sich diesem Vorbild verpflichtet weiß, wird vermutlich
auf die gleichen Schwierigkeiten stoßen.
Wenn eine solche Theologie dagegen tatsächlich in einen öffentlichen Diskurs eintreten möchte, erscheinen die Argumente der
Theolog(inn)en wie die Äußerung einer Meinung, die neben den
Meinungen der anderen Mitglieder der Gesellschaft zu stehen
kommt. Wer diese Menschen überzeugen (peithein) will, muss sich
auch auf deren Denken einlassen und mit ihnen eine Entscheidung
suchen, aus der ein gemeinsames Handeln möglich wird. Ein so definierter Diskurs ist in der Tat inkompatibel mit der Vorstellung einer Autorität, die sich auf göttliche Offenbarung oder höhere metaphysische Einsicht beruft. Ohne Autorität stehen die Philosophie
und die aus ihr entwickelte Theologie jedoch vor einem Dilemma.
Sie müssen entweder ihren Charakter als von der Erfahrung des radikalen Staunens ausgelöste Suche nach intellektueller Kontemplation ewiger Wahrheiten verleugnen und sich als bloße Meinungen neu
bestimmen oder sich aus dem öffentlichen Diskurs der gemeinsamen menschlichen Angelegenheiten zurückziehen. Erstere der beiden Optionen scheint mir die problematischere zu sein.
Mit dem Verzicht dieses Typus der theologischen Selbstreflexion
auf Teilnahme am öffentlichen Diskurs kann das Christentum ver17

Vgl. Platon, Opera IV, Tretalogia VIII, Oxford 1978, Politeia 487a–489a.
Vgl. H. Arendt, Socrates, in: dies., The Promise of Politics, hg. von J. Kohn,
New York 2005, 5–39.
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mutlich leben. Sehr viel problematischer wird es, wenn das Christentum die Rückbindung an das verliert, was es als seinen Gründungsakt versteht, der auch für die Entscheidungen und Handlungen in der Gegenwart maßgeblich sein soll. Arendt nimmt an, dass
dem Verschwinden der Autorität das Verschwinden von Tradition
voran ging.19 Ohne Tradition ist aber ein Bezug zum Ursprung nicht
denkbar. In einer Tradition stehen, ist mehr, als eine Vergangenheit
zu haben und diese zu kennen. Der Traditionsbruch verhindert, dass
ein Gründungsakt für die Gegenwart und Zukunft maßgeblich werden kann. Arendt erinnert daran, dass es im Bereich des Säkularen
einer Gemeinschaft möglich sein kann, durch Handeln einen neuen
Ursprung zu setzen. Allerdings gelingt dies nur selten, wie die Geschichte der Revolutionen zeigt.20 Dieser Weg ist dem Christentum
und der Kirche als Gemeinschaft der Christ(inn)en aber versperrt.
Ohne den Bezug zum Leben, Sterben und Auferstehen Jesu sind sie
in ihrer Existenz bedroht.
3.3 Die Zukunft der Autorität
Wenn das Christentum ohne Rückbezug auf einen maßgeblichen
Gründungsakt nicht existieren kann, ist es auf Begriffe angewiesen,
die diesen Rückbezug deuten. Daher ist zu fragen, ob es möglich ist,
den Begriff der Autorität so zu fassen, dass er diesen Bezug nicht nur
verstehbar macht, sondern auch den in der Praxis wirksamen Weg erklärt. Es wäre zu überlegen, ob wir die Potenziale jenes Autoritätskonzepts fruchtbar machen können, die in Platons Kriton angelegt sind.
Der Zweck der Anerkennung von Autorität muss die Befähigung
zum Handeln und Leben sein, die ohne die Autorität nicht möglich
wären. Aristoteles (384 –322 v. Chr.) unterscheidet zwischen Herstellen und Handeln.21 Ersteres steht unter der Notwendigkeit eines ihm
äußeren Zwecks. Außerdem ist die Herstellung nur die Umsetzung
einer vorher gegebenen Idee des herzustellenden Objekts.22 Das Handeln dagegen trägt seinen Zweck und seine Bedeutung in sich selbst.
19

Vgl. Arendt, Autorität (s. Anm. 5), 160f.
Vgl. H. Arendt, Revolution und Freiheit, in: dies., Zwischen Vergangenheit
und Zukunft (s. Anm. 5), 227–252, hier: 244f.
21
Vgl. Aristoteles, EN 1149b2.
22
Vgl. Arendt, Autorität (s. Anm. 5), 177.
20
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Es bezeichnet die Selbstvollzüge der Menschen, die als „große Taten“
exemplarische Wirkung entfalten können. Die Gründung eines politischen Gemeinwesens oder seine Verteidigung sind solche Handlungen. Kein einzelner Bürger kann allein in Marathon die Stadt Athen
vor dem Zugriff des persischen Großkönigs bewahren. Handlungen
dieser Art können nur in Gemeinschaft ausgeführt werden. Diese Gemeinschaft der Bürger entsteht durch die Anerkennung der Autorität
der Gesetze der Polis. Der maßgebliche Gründungsvorgang gibt der
Gemeinschaft nicht nur einen Ursprung, sondern auch eine Richtung,
die ihren Betätigungen Sinn verleiht. Je größer der Konsens über das
allgemeine Gut ist, desto tragfähiger ist die Autorität des Gemeinwesens.23 Eine solche Ausrichtung kann ein Individuum aus eigener
Kraft nicht generieren und aufrechterhalten.
Auf eine ähnliche Weise entsteht durch die Anerkennung der
Maßgeblichkeit und Autorität des Gründungsaktes Jesu die Gemeinschaft der Gläubigen. Mit der Proklamation (der Nähe) des Reiches
Gottes wird weniger die feste Idee eines Produktes für einen Herstellungsprozess vorgegeben, als vielmehr eine Bewegungsrichtung formuliert. Es ist illusorisch, dieses „Reich“ allein in einer individualistischen Bemühung um Heil „erwerben“ zu wollen. Im Epheserbrief
(Eph 2,19) wird die christliche Existenz mit der des Bürgers einer
Polis verglichen.24 Eine solche Gemeinschaft lässt sich weder durch
Amtsmacht (potestas) etablieren noch durch ein Autoritätskonzept,
das nur Loyalitätsverhältnisse zwischen Individuen beschreibt.
Menschen sind sterbliche Wesen. Daher befinden sich menschliche Gemeinschaften immer im Fluss. Wenn nicht ständig neue
Menschen in sie aufgenommen werden, lösen sie sich auf. Das gilt
auch für die Kirche in dieser Welt. Der Prozess der Schaffung von
Kontinuität durch ständige Regeneration der Kirche scheint sich
aber zurzeit schwieriger zu gestalten.
Wichtig für die Fähigkeit, Neuankömmlinge in der christlichen
Gemeinschaft willkommen zu heißen, ist die Vertrautheit mit der
Welt, in die sie eingeführt werden sollen. Arendt sah die Ursache
der Krise der Erziehung in einer Entfremdung der Erwachsenen – als
23

Vgl. A. Passerin d’Entrèves, The Notion of the State. An Introduction to Political Theory, Oxford 1967, 228.
24
Vgl. auch Eph 2,12 und das dazugehörige Bild von Christen als Hopliten Gottes (vgl. Eph 6,10–17).
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Träger der Autorität – von ihrer eigenen Welt. Trotz der immer noch
erheblichen Bemühungen um die Weitergabe des Christentums
scheint auch im kirchlichen Bereich die Unsicherheit darüber zu
wachsen, in welche „Welt“ die Neuankömmlinge eingeführt werden
sollen. Sollen Menschen in die bestehenden Sozialformen kirchlicher
Milieus integriert werden? Aber viele dieser Sozialformen lösen sich
gerade auf. Geht es darum, Menschen mit bestimmten theologischen
Deutungssystemen vertraut zu machen? Anders als im 19. oder
20. Jahrhundert scheinen viele Menschen aber heute nicht mehr Heimat in weltanschaulichen Systemen zu suchen, so gut diese auch
durchdacht sein mögen.
Wie kann dann Vertrautheit mit einer „christlichen Welt“ entstehen? Die Idee einer theologischen Expertise hat zwar auf beeindruckende Weise die rationale Reflexion des christlichen Gedankengutes
gefördert. Gleichzeitig wurde aber durch die Dominanz dieser Idee
die Kompetenz geistlicher Erfahrungs- und Urteilsfähigkeit in einen
Randbereich der Kirche verdrängt, in dem sich religiöse Virtuos(inn)en den Luxus eines kontemplativen Lebens erlaubten, das über die
Erfordernisse „normaler“ christlicher Existenz hinausging. Mit der
Krise der theologischen Expertise kann die geistliche Urteilsfähigkeit
als christliche Grundkompetenz wieder deutlicher hervortreten. Sie
ist keine Flucht in weltabgewandte Kontemplation, sondern verbindet drei Komponenten:
1) Die Fähigkeit realer Situationen, die Welt, die wir mit allen anderen Menschen und Geschöpfen teilen, nüchtern und klar einzuschätzen,
2) das Wort Gottes im Evangelium hören zu können, das unser
wichtigster Zugang zum maßgeblichen Gründungsgeschehen der
christlichen Gemeinschaft ist, und
3) die eigenen inneren Reaktionen auf beides wahrzunehmen.
Alle drei Komponenten bedingen und durchdringen einander. Ihr
Urteil ist mit der Entscheidung zum Handeln verbunden. Solche
geistlichen Prozesse lassen sich auch in Gruppen durchführen. Ein
sehr beeindruckendes Beispiel ist der Gründungsakt der Jesuiten,
der nicht als das Werk einer charismatischen Führungsfigur verstanden wurde.25 Durch gemeinsame geistliche Beratung (deliberatio co25

Vgl. 1539. In drei Monaten. Die Weise wie sich die Gesellschaft geordnet hat,
um einem aus ihr Gehorsam zu leisten, in: Ignatius von Loyola, Deutsche Werk-
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munitaria) bildete sich in einer Gruppe, die sich aus sehr eigenwilligen und starken Charakteren zusammensetzte, ein Konsens über
die Art des gemeinsamen Lebens, der in eine unglaubliche Handlungsdynamik mündete.
Arendt sieht die Erziehung im Sinne einer Vermittlung zwischen
den Neuankömmlingen und der vorhandenen Welt als den Ort an,
an dem Autorität ihren natürlichen Platz hat. Wenn Christ(inn)en
in diesem Sinne Autorität erlangen wollen, müssen sie sich selbst
diese Welt zunächst aneignen. Es scheint mir unwahrscheinlich,
dass dies ohne geistliche Methoden möglich ist. Diese Aneignung
lässt sich nicht durch potestas oder theologische Expertise ersetzen.
Das ist ein erster notwendiger, wenn auch vermutlich noch kein hinreichender Schritt, um den Vermittlungsprozess aus seiner Krise zu
befreien.
Erziehung muss die Neuankömmlinge irgendwann in die Welt
entlassen, sodass sie zu gleichberechtigten Mitgliedern werden. Damit endet auch die Autorität der Erziehenden. Die katholische Praxis entspricht nicht unbedingt diesem Gedanken. Hier wirkt die
Vorstellung nach, dass theologisches Wissen Expertise für das
Christliche begründet und daher Autorität etabliert. Die Folge ist,
dass die kirchliche Kommunikation über weite Strecken im Erziehungsmodus bleibt.
Arendt geht davon aus, dass der Diskurs unter Gleichen, der dem
Ende der Erziehung folgt, auf dem Austausch von Argumenten beruht und daher mit Autorität unvereinbar ist.26 Nun wird zu Recht
darauf hingewiesen, dass der christliche Glaube nicht demokratisch
ausgehandelt werden kann, sondern an die Autorität der Gründung
rückgebunden bleiben muss. Hier gibt es nun einen interessanten
Unterschied zwischen dem neuzeitlichen und dem antiken demokratischen Selbstverständnis. Die Neuzeit betont die autonome Urteilskraft jedes Individuums und fordert nur die Bereitschaft, sich
auf die Urteilskraft der anderen im Diskurs einzulassen. Die Antike
glaubt, dass der Mensch zunächst in eine bestehende Wertordnung
(die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze der Polis) hineinsozialisiert sein muss, um urteilsfähig zu werden. Aus eigener Kraft
ausgabe, Bd. 2: Gründungstexte der Gesellschaft Jesu, hg. und übersetzt von
P. Knauer, Würzburg 1998, 291–296.
26
Vgl. Arendt, Autorität (s. Anm. 5), 159f.
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kann ein Mensch diese Urteilsfähigkeit nicht entwickeln. Als Voraussetzung der Urteilsfähigkeit behalten die Gesetze autoritative Kraft
über den Einzelnen und die Gemeinschaft. Die geistliche Urteilsfähigkeit im Christentum kommt dem zweiten Modell nahe. Die
Autorität des Gründungsaktes gibt einen Zielhorizont vor – in
biblischer Sprache: das Reich oder die Herrschaft Gottes; in scholastischer Diktion: Gott als höchstes Gut. Dieses „Prinzip und Fundament“ eröffnet einen weiten Raum, in dem frei nach den richtigen
Konkretionen für diesen vorgegebenen Zielhorizont zu suchen ist.
Hier bleibt, wie am Beispiel der Gründung der Societas Jesu angedeutet, ein großer Spielraum auch für gemeinsame Überlegung.
Durch die enge Bindung der Autorität an das Konzept des theologischen Expertenwissens, das seinerseits oft Personen vorbehalten
war, die auch kirchliche Ämter inne hatten, sind die Unterschiede
zwischen den drei Begriffen etwas unscharf geworden. Sie wieder
klarer zu unterscheiden, könnte für die Deutung und Gestaltung
der Zukunft christlicher Existenz von Nutzen sein.
Potestas ist und bleibt wichtiges Element der Kirche. Auctoritas ist
aber gerade durch die Abwesenheit von potestas definiert. Theologie
als rationale Reflexion der Lehre ist ebenfalls eine bedeutende Funktion innerhalb der Kirche, sie scheint aber auch nicht mehr Autorität begründen zu können. Folgt man dem antiken Modell, ist Trägerin der Autorität des Gründungsaktes die Gemeinschaft der
Menschen (mit oder ohne Amt), die an Christus Maß zu nehmen
versuchen und so den Gründungsakt immer wieder neu im (gemeinsamen) Handeln wirksam werden lassen.
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Macht und Ohnmacht, Missbrauch und Dienst
Die Dialektik der Nachfolge Jesu
in den synoptischen Evangelien
Thomas Söding

Macht ist ein Schlüsselwort der Nachfolge Jesu.1 Ohne dass Jesus
seinen Jüngern Macht verliehen hätte, wäre seine Sendung nicht
weitergegangen: Es gäbe keine Sündenvergebung, keine Heilung,
keine Verkündigung des Evangeliums in Gottes Wahrheit, keine
Feier des Abendmahles, keine Taufe. Genau diese Machtübertragung aber begründet nicht nur eine Verheißung, sondern auch
eine Versuchung. Einerseits dürfen sich die Jünger beauftragt und
bevollmächtigt wissen, die Botschaft Jesu in Wort und Tat weiterzutragen – ein großes Glück für sie und nach Gottes Willen auch
für die Menschen, die durch sie Gottes Nähe entdecken sollen. Andererseits stehen die Jünger in der tödlichen Gefahr, sich selbst so
wichtig zu nehmen, dass sie sich zwischen Gott und die Menschen
stellen – und sich am Ende sogar auf Jesus berufen, um andere
Menschen zu beherrschen.
Verheißung und Versuchung gehören dialektisch zusammen. Die
Versuchung wäre nicht so groß, wenn nicht auch die Verheißung so
groß wäre, und die Verheißung wäre nicht eine, die alle Dimensionen sprengt, wenn nicht auch die Versuchung abgründig wäre. Beides wird in den Evangelien des Neuen Testaments thematisiert, besonders bei den Synoptikern. Sie diskutieren die Dialektik nicht
theoretisch, sondern erzählen aus der Erinnerung an Jesus und seine
Jünger heraus Geschichten, die Verwicklungen und Entwicklungen,
Begegnungen und Bekehrungen, Gefährdungen und Gestaltungen
darstellen. Es sind Geschichten eines Scheiterns, das zu einem guten
Ende führt, und eines Gelingens, das ein Vorgeschmack unendlich
gesteigerter Vollendung ist; es sind aber auch Geschichten eines
Wollens, das zum Absturz, und eines Versagens, das zur Verurteilung
1

Vgl. R. Feldmeier, Macht – Dienst – Demut. Ein neutestamentlicher Beitrag zur
Ethik, Tübingen 2012. Die Ethik muss mit der Ekklesiologie korreliert werden.
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führt – beides umfangen von Gottes Liebe, die stärker ist als der Tod
und weiter reicht als der gute Wille von Menschen.
Die Evangelien zeichnen die Dialektik der Nachfolge Jesu in unterschiedlichen Farben.2 Sie spiegeln im Traditionsprozess die Vielfalt der Erfahrungen, die Notwendigkeit der Klärungen und die
Hellsichtigkeit der Erinnerungen.

1 Die Macht der Jünger
Die Macht Jesu selbst ist in den Evangelien strittig, weil extrem ambitioniert, und signifikant, weil intensiv diakonisch.3 Das Leitwort
§xousËa (exousia) wird oft mit „Vollmacht“ übersetzt; im Griechischen verbindet sich der Sinn mit Recht und Kraft, mit Souveränität und Legitimität. Das Substantiv gehört mit dem Verb êxeimi
(exeimi) zusammen, das bedeutet „Ich bin draußen“ im Sinne von
„Ich bin frei, ich bin gelöst, ich kann und darf“. Häufig begegnet es
in der dritten Person êxestin (exestin) und bedeutet „erlaubt“ (vgl.
Mk 10,2 par. Mt 19,3; Mk 12,14 parr.). Die Bezugsgröße ist immer
der Wille Gottes, kodifiziert im Gesetz Gottes.
Die „Macht“ Jesu bezieht sich auf seine Kraft, Dämonen auszutreiben (vgl. Mk 1,21–28 parr.), und auf sein Recht, Sünden zu
vergeben (vgl. Mk 2,1–12 parr.), auf seine Freiheit, dem Sabbat seinen ursprünglichen Sinn zu verleihen, den Menschen gut zu tun
(vgl. Mk 3,1–6 parr.; Mk 2,18–28 parr.), und auf seine Souveränität,
2

Auf Markus konzentriert sich Heinz Blatz (vgl. H. Blatz, Die Semantik der
Macht. Eine zeit- und religionsgeschichtliche Studie zu den markinischen Wundererzählungen [NTA 59], Münster 2016 und seinen Beitrag in diesem Band); zu
Matthäus vgl. F. Viljoen, Power and Authority in Matthew’s Gospel, in:
AcT(V) 31 (2011) 329–345; zu Lukas vgl. D. Feitosa, A tríade „dinheiro, segurança e discipulado“. Uma mística libertadora segundo Lucas, in: EstB(P) 97 (2008)
59–69.
3
Zu Markus vgl. K. Scholtissek, Die Vollmacht Jesu. Traditions- und redaktionsgeschichtliche Analysen zu einem Leitmotiv markinischer Christologie
(NTA 25), Münster 1992; zu Matthäus vgl. C. Focant, La christologie de Matthieu à la croisée des chemins, in: D. Senior (Hg.), The Gospel of Matthew at
the Crossroads of Early Christianity (BETL 243), Leuven 2011, 73.97; zu Lukas
vgl. C. Ghidelli, Gesù che lotta, consola e salva. Alcuni tratti della cristologia lucana, in: E. Franco (Hg.), Mysterium regni, ministerium verbi (Mc 4,11; At 6,4)
[FS Vittorio Fusco] (SRivBib 38), Bologna 2000, 715–725.
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die Händler aus dem Tempel zu jagen, um ihn als „Haus des Gebetes“ zu errichten, nach Markus „für alle Völker“ (vgl. Mk 11,27–33
parr.). Die synoptische Übereinstimmung ist vergleichsweise hoch.
Der Sabbat4 und der Tempel5 sind zur Zeit Jesu schlechterdings zentrale identity marker des Judentums; die soteriologisch nachhaltige
Sündenvergebung ist zwischen dem Tempelpriestertum, Qumran
und Johannes dem Täufer hoch strittig, so auch in der Jesus-Tradition.6 Die Exorzismen gehören zu den Phänomenen, die in der damaligen Welt am meisten faszinieren und irritieren.7 Alle Evangelien
unterstreichen das Recht, ja die Notwendigkeit Jesu, zu tun, was
Gott ihm aufgetragen hat. Schriftgelehrte aber reagieren auf die Sündenvergebung mit dem Vorwurf der Blasphemie (vgl. Mk 2,7 parr.),
auf die Dämonenaustreibungen mit dem Verdacht der Teufelsverbrüderung (vgl. Mk 3,22–30; Mt 12,24 –29 par. Lk 11,15–23) und
auf die Tempelaktion in Jerusalem zusammen mit den Hohepriestern und den Ältesten mit der Bestreitung des Rechtes Jesu (vgl.
Mk 11,27–33). Durch den Widerspruch kommt zum Ausdruck, wie
enorm der Anspruch Jesu ist und dass er nur im Glauben bejaht
werden kann.
Seine volle Macht vertraut Jesus seinen Jüngern an, wenn er sie
sendet. Nach Markus und Matthäus ist die Vollmachtsübertragung
bereits mit der Einsetzung des Zwölferkreises verbunden (vgl.
Mk 3,13–19 par. Mt 10,1–4). In beiden Versionen ist die §xousËa
auf die Vertreibung der Dämonen bezogen, weil sie als das Schwerste
gilt; sie umfasst aber von diesem Punkt aus die gesamte Breite und
Tiefe der Sendung Jesu. Markus bindet die Übertragung an das Berufungswort Jesu und die Erschaffung der Zwölf, zu der die Aufgabe,
„mit ihm“ zu sein, ebenso gehört wie die Sendung, die durch die
Verkündigung und die Exorzismen charakterisiert wird (vgl.
Mk 3,13f.). Matthäus schreibt direkt: „[Er] gab ihnen Macht [§xousËa]“ (Mt 10,1). Das „Geben“ ist Anteilgabe: Jesus bleibt der eine,

4

Vgl. G. F. Hasel, Sabbath, in: ABD 5 (1992) 849–856.
Vgl. S. Goldhill, The Temple of Jerusalem, Harvard 2004.
6
Zum theologischen Horizont vgl. T. Söding, Vergebung der Sünden. Soteriologische Perspektiven des Neuen Testaments, in: ZThK 115 (2018) 402–424.
7
Vgl. A. Lange, H. Lichtenberger, K.-F. D. Römheld (Hg.), Die Dämonen. Die
Dämonologie der israelitisch-jüdischen und frühchristlichen Literatur im Kontext ihrer Umwelt, Tübingen 2003.
5
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der die Macht hat; er hat sie auch dadurch, dass er sie den Jüngern
weitergeben kann, und übt sie deshalb durch sie aus: seine Schüler,
die seine Apostel, seine Gesandten und Repräsentanten sind. Es ist
also die Macht Jesu, nicht ihre eigene, die sie ausüben sollen; aber
Jesus gibt sie ihnen, damit sie agieren können, weil er es will und
kann. Der Nachfolgeruf zielt nicht darauf, dass ihre eigene Position
verbessert wird, sondern darauf, dass Menschen, die nicht Jesus
selbst treffen, die Chance haben sollen, durch die Jünger ohne jeden
Abstrich das Wort Gottes in seiner rettenden und heilenden Kraft
kennenzulernen.
Bei der Aussendung der Zwölf wird nach allen drei Synoptikern
„Macht“ (§xousËa) übertragen: „über die unreinen Geister“ (Mk 6,7
par. Mt 10,1) resp. die „Dämonen“ (Lk 9,1). Nach Markus und Matthäus wird, was bei der Einsetzung ein Ziel war, realisiert, bei Lukas
wird die Bevollmächtigung zusammen mit der Beauftragung inszeniert. Lukas verbindet §xousËa mit „Kraft“ (dÅnamij – dynamis), sodass die Nähe der „Macht“ zum Recht noch deutlicher und durch die
„Kraft“ konkretisiert wird. Die Jünger haben von Jesus die Lizenz,
aber auch die Kompetenz, böse Geister zu vertreiben, im Rahmen ihrer Sendung, das Evangelium zu verkünden. Nach einer lukanischen
Variante haben die zweiundsiebzig Jünger, die Jesus eigens aussendet,
die „Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle
Kraft des Feindes“ (Lk 10,19), also einen umfassenden Schutz vor
dem Bösen und eine alles überwindende Kraft zum Guten.8
Sowohl die Einsetzung als auch die Aussendung der Zwölf resp.
der (zweiund)siebzig Jünger zeigt die ekklesiale Dimension der Jünger-Macht: Sie ist von Jesus verliehen, damit die Jünger ihre Sendung im Volk Gottes kraftvoll wahrnehmen können.9 Die Zwölf stehen für die gottgefällige Vollzahl des Gottesvolkes, das in der
Jesus-Bewegung mit wenigen Menschen sich zu erneuern beginnt,
aber für alle da ist. Ohne die „Macht“, die Jesus seinen Jüngern
überträgt, könnte es nicht zur eschatologischen Erneuerung Israels
kommen, in deren Konsequenz auch die Heiden zu Hörern des
Wortes werden können.
8

Zur Auslegung vgl. H. Schürmann, Das Lukasevangelium II/1 (HThKNT III
2/1), Freiburg i. Br. 1994, 91–94.
9
Vgl. T. Söding, Jesus und die Kirche. Was sagt das Neue Testament?, Freiburg
i. Br. 2007, 153–161.
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Gemäß ihren Berichten, von denen die Evangelien en passant erzählen (vgl. Mk 6,30f. parr.), haben die Zwölf und die Jünger diese
Bevollmächtigung auch tatsächlich intensiv nutzen können. Aber einen Automatismus gibt es nicht. Die Probleme der Jünger hält die
Eröffnung der Geschichte fest, in der Jesus ein besessenes Kind heilt,
für das sich der Vater ursprünglich bei seinen Jüngern verwandt hatte, aber vergeblich (vgl. Mk 9,14 –29 parr.).10 Die bei Markus besonders scharf ausfallende Analyse Jesu: Die Jünger gehören zur „ungläubige[n] Generation“ (Mk 9,19 parr.); sie haben es am Gebet
fehlen lassen (vgl. Mk 9,28f.), am Glauben, „so klein wie ein Senfkorn“ (Mt 17,20). Positiv gewendet, kann die Macht der Jünger nur
aus dem Glauben resultieren und dem Gebet. Sie ist verliehen, um
angenommen und angewendet zu werden. Gemäß dem Evangelium
Jesu entspricht sie dem Willen Gottes; sie ist torakonform – auch
dort, wo sie von Gesetzeslehrern angegriffen wird. Die Freiheiten,
die Jesu Jünger dank ihres Meisters am Sabbat genießen (vgl. Mk
2,23–28), sind die Kehrseite einer großen Freude, aber auch eines
tiefen Ernstes; beides nicht gegen Geist und Buchstabe des Gesetzes,
aber beides im Zeichen des Reiches Gottes.
Die „Macht“ (§xousËa) der Jünger ist – im Lateinischen der Vulgata, das aufs Kirchenrecht abgefärbt hat – ihre potestas, also ihr
Können, das im Dürfen begründet ist und zum Sollen wird. Diese
potestas bindet der Codex Iuris Canonici (CIC) von 198311 an die heilige Ordination und bezieht sie auf die Leitung (vgl. c. 129–144 CIC)
wie die Spendung der Sakramente (vgl. c. 835 CIC). Von ihr zu unterscheiden, aber laut Kirchenrecht eng mit ihr zu verknüpfen, ist
munus, die Funktion, die in einem Amt (officium) ausgeübt wird
(vgl. c. 145–149 CIC). Was im kirchlichen Gesetzbuch fehlt, ist einerseits Kompetenz (competentia) – nicht im Sinne von „Zuständigkeit“, sondern im Sinne eines persönlichen Vermögens, einer durch
Talent und Ausbildung erworbenen Fähigkeit, eine Aufgabe zu erfüllen, die in der Kirche für die Gläubigen wichtig ist; andererseits
auctoritas – nicht als formale, sondern als funktionale Größe, die
10

Vgl. M. Leutzsch, Vermögen und Vertrauen, Dämonie und Exorzismus (Die
Erzählung vom besessenen Jungen) – Mk 9,14 –29, in: R. Zimmermann u. a.
(Hg.), Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen I: Die Wunder Jesu, Gütersloh 2013, 350–358.
11
Vgl. U. Rhode, Kirchenrecht, Stuttgart 2015, 91–131.
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Wirkung qualifiziert, weil sie die Anerkennung derer, die das Recht
haben, bei denen klärt, für die der Dienst geleistet wird.
Die Jünger werden immer wieder so gezeichnet, dass sie ihrer Sendung zwar gerecht werden wollen, aber nicht können, oder vor ihren
Konsequenzen zurückschrecken, obgleich sie begeistert angefangen
haben. Die Dissonanzen, die in diesen Prozessen entstehen, machen
die erzählten (oder angerissenen) Jünger-Biografien farbig – und zeigen zugleich die dunklen Seiten der Nachfolge. Sie werfen die Frage
auf, in welchem Verhältnis die göttliche Unendlichkeit zur menschlichen Endlichkeit steht – und wie die Jünger dieses Verhältnis erleben
und erleiden. In gezielter Stilisierung machen die synoptischen Evangelien die Spannungen sichtbar – und ziehen aus ihnen weitreichende
Folgerungen.

2 Die Ohnmacht der Jünger
Die Jünger erfahren den Evangelien zufolge immer wieder ihre Ohnmacht. Sie wollen helfen, können es aber nicht (vgl. Mk 9,14 –29
parr.). Sie sollen das Volk speisen, meinen aber, zu wenig Mittel zu
haben (vgl. Mk 6,30–44 parr.; Mk 8,1–10 par. Mt 15,32–39). Sie sollen mit Jesus wachen, schlafen aber (vgl. Mk 14,32–42 parr.). Nach
Matthäus will Petrus zwar über das Wasser zu Jesus gehen, sinkt aber
(Mt 14,28–31).
Die Ohnmacht der Jünger ist Teil eines Ensembles von Motiven,
die in allen synoptischen Evangelien begegnen, aber unterschiedlich
gewichtet sind: Die Ohnmacht verbindet sich mit Unverständnis
und Unwilligkeit. Markus hat den Dreiklang besonders laut angetönt.12 Die Jünger, an der Spitze Petrus, verstehen und wollen nicht,
dass Jesus, der Messias, den Weg des Leidens geht – und müssen sich
zur Kreuzesnachfolge rufen lassen (vgl. Mk 8,27–38 parr.); bei der
Gefangennahme Jesu fliehen alle Jünger (vgl. Mk 14,50), Petrus
leugnet dreimal, Jesus zu kennen, während sein Meister vor dem
Hohen Rat verhört, verleumdet und verurteilt wird (vgl. Mk 14,
53–72). Für Markus besteht ein tiefer Zusammenhang: Die Jünger
können dann nicht vollmächtig wirken, wenn sie dem Weg des Lei12

Vgl. S. Watts Henderson, Christology and Discipleship in the Gospel of Mark
(SNTSMS 135), Cambridge 2006.
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dens ausweichen wollen; es sind die Angst vor dem Kreuz, der Widerwille gegen das Kreuz, die Schwierigkeit mit dem Kreuz, die sie
hindern, in der Nachfolge Jesu die Kraft des Evangeliums zu vermitteln. Nach der Analyse, die Jesus in Gethsemane anstellt, ist ihr
„Geist willig“, aber „ihr Fleisch“ schwach (vgl. Mk 14,38 par.
Mt 26,41).13 Da die Nachfolge nicht im Himmel, sondern auf Erden
stattfindet und nicht von himmlischen Engeln, sondern von
menschlichen Boten gelebt wird, ist die Schwäche des Fleisches trotz
aller Gutwilligkeit des Geistes konstitutiv für die Jüngerschaft und
damit auch für die Machtausübung in der Kirche.
Matthäus hat die markinischen Konstellationen im Wesentlichen
beibehalten, aber sie dadurch qualifiziert, dass er den „Kleinglauben“ als Deutungskategorie betont hat (vgl. Mt 6,30 par. Lk 12,28;
Mt 8,26.14,31.16,8.17,20).14 Der sinkende Petrus, der nach Hilfe
schreit, ist die Personifikation dieses Kleinglaubens (vgl. Mt 14,31).
Kleinglaube ist etwas grundlegend anderes als Unglaube; er ist mehr
als Staunen. Er ist ein Bekenntnis zu Jesus, das noch unklar, ein Vertrauen, das noch unsicher ist. Vom Kleinglauben redet Jesus nach
Matthäus nicht, um seine Jünger zu beschämen, sondern um sie zu
ermutigen und um ihnen zu versichern, dass er ihnen hilft, auch
wenn sie weder sich noch anderen helfen können. Der Kleinglaube
ist menschlicher Glaube. Die Macht der Jünger ist von ihm geprägt
wie die Ohnmacht.
Lukas hat die Jünger-Kritik durchgehend abgemildert. Auch er
kennt die Verleugnung (vgl. Lk 22,54 –62). Aber Petrus widerspricht
nicht dem Messias, der sich auf den Leidensweg macht (vgl. Lk
9,10–27); das Wort von der fleischlichen Schwäche (vgl. Mk 14,38)
überliefert Lukas nicht (vgl. Lk 22,39–46); das Versagen der Jünger,
die Heilungsbitte des Vaters zu erfüllen, der sie um Hilfe für sein besessenes Kind anfleht, thematisiert er nicht, sondern erwähnt es nur
nebenbei (vgl. Lk 9,37–42). Von einer Heroisierung der Nachfolge
oder einer Harmonisierung der Jünger-Sendung ist Lukas freilich
weit entfernt. Den wegweisenden Anfang macht die bei Lukas besonders gestaltete Berufung der Fischer zu Menschenfischern (vgl.
13

Vgl. M. el Jawich, Les disciples à Gethsémani (Mc 14,32–42). Un fallibilité à
revisiter?, in: RHPR 95 (2015) 423–441.
14
Vgl. J. M. Chung, Gottes Weg mit den Menschen. Zur Verbindung von Christologie und Ekklesiologie im Matthäusevangelium (FzB 134), Würzburg 2017.

68

Thomas Söding

Lk 5,1–11),15 konzentriert auf Petrus, der angesichts der Autorität
und Macht Jesu (die in der Erzählung nicht auf den Begriff gebracht
werden, aber anschaulich vor Augen stehen) auf die Knie fällt und
vor Jesus bekennt: „Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger
Mensch, Herr.“ (Lk 5,8) Das Weggehen ist das Gegenteil dessen,
was Jesus macht: Er kommt, um Nachfolge zu ermöglichen, und
bricht auf, um sie missionarisch werden zu lassen. Petrus bekennt,
aus sich heraus nicht diese Gemeinschaft aufbauen zu können –
und markiert damit exakt den Punkt, der sie notwendig und möglich macht. Die folgenden Perikopen über die Jüngerschaft machen
deutlich, dass nicht etwa die Ausgangskonstellation obsolet geworden ist, sondern dass im Gegenteil das Sündersein der Jünger einerseits die Nachfolge prägt, andererseits aber Jesus nicht hindert,
durch sie und mit ihnen seine Sendung zu verwirklichen.
Die Ohnmacht Jesu selbst ist in den Evangelien nicht weniger als
die Macht Jesu betont.16 Alle Passionsgeschichten bezeugen es. Die
Ohnmacht Jesu ist allerdings weder Ausdruck seiner Fleischesschwäche noch seiner Widerwilligkeit gegen Gottes Gebot, sondern im
Gegenteil Ausdruck seiner Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt.
Der Widerspruch zur Ohnmacht Jesu ist nicht Allmacht, sondern
Selbstermächtigung: Jesus nimmt den Widerstand, der ihm entgegenschlägt, wahr, er nimmt ihn hin und nimmt ihn an, weil er
Gewaltlosigkeit mit Leidensbereitschaft vereint, Zuwendung mit
Hingabe und Dienst mit Demut. Deshalb ist die Ohnmacht die
Kehrseite der Macht Jesu: Sie ist theozentrisch wie jene und diakonisch wie jene. Die Ohnmacht Jesu ist die Bejahung seines
Menschseins, ohne die es keine göttliche Heilssendung gäbe, und
die Bejahung auch der Menschen, die ihn töten, um sie zu retten
(vgl. Mk 10,45 par. Mt 20,28; Lk 22,27).
Die Ohnmacht Jesu ist das genaue Gegenteil der Ohnmacht seiner Jünger: Jene wollen das Leiden vermeiden, er nimmt es freiwil15

Vgl. G. Gäbel, Einmal Fischer, immer Fischer? (Der wunderbare Fischfang) –
Lk 5,1–11, in: Zimmermann u. a. (Hg.), Kompendium (s. Anm. 10), 543–558.
16
Zu Markus vgl. A. Weihs, Die Deutung des Todes Jesu im Markusevangelium.
Eine exegetische Studie zu den Leidens- und Auferstehungsansagen (FzB 99),
Würzburg 2003; zu Matthäus vgl. C. Blumenthal, Vorbildhaftes Gottvertrauen.
Der matthäische Jesus zwischen tödlicher Ohnmacht und königlicher Macht,
in: Bib. 99 (2018) 226–246; zu Lukas vgl. T. Jantsch, Jesus der Retter. Die Soteriologie des lukanischen Doppelwerks (WUNT 381), Tübingen 2017.
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lig auf sich; jene wollen sich selbst erhöhen, er erniedrigt sich (vgl.
Mk 8,35–38 parr.); jene scheitern an ihren eigenen Vorstellungen,
er gibt sich dem Willen Gottes anheim (vgl. Mk 14,36 parr.).
Wäre Jesus nicht in all seiner Macht ohnmächtig und in all seiner
Ohnmacht mächtig, könnten die Jünger nicht von ihm mit der
Macht ausgestattet und gesandt sein, das Evangelium zu verbreiten. Die gesamte Heilssendung der Kirche hängt von der Passion
Jesu ab, in die sein Wirken mündet, und von seinem Wirken, das
auf die Passion zuläuft – beides durch seine Auferweckung zusammengehalten.
Jesus demütigt die Jünger nicht, wenn er ihre Ohnmacht aufdeckt, sondern nimmt sich ihrer an: in all seiner Stärke und
Schwäche. Auf ihr Versagen bei der Dämonenaustreibung, um die
sie der Vater eines besessenen Kindes gebeten hatte, reagiert Jesus
nach Markus und Matthäus als Lehrer, der nicht nur die Ursache
ihres Versagens benennt, sondern auch einen Weg der Besserung
weist: den Weg des Betens (vgl. Mk 9,27f.) und das Vertrauen des
Glaubens (vgl. Mt 17,19f.). Auf das Eingeständnis ihres empfindlichen Mangels angesichts der Volksmassen, die gespeist werden sollen, reagiert Jesus, indem er das, was sie haben, segnet, sodass sie
verteilen können – mehr als genug für alle (vgl. Mk 6,35–44 parr.;
Mk 8,1–10 par. Mt 15,32–39).17 Die narrative Situation ist von
programmatischer Symbolik: Jesus speist das Volk durch seine Jünger, die nicht nichts, aber viel zu wenig haben, und durch Jesus,
der betet, also sich mit Gott, dem Vater, vereint, damit sie den
Menschen, zu denen sie gesandt werden, aus der Überfülle der
Gottesgaben mitteilen können, was sie brauchen – und unendlich
steigern, was Gott sei Dank schon ist.
Die Ohnmacht der Jünger ist ekklesiologisch konstitutiv: Sie sind
nicht Jesus selbst, sondern seine Zeugen. Sie können von sich aus
nichts tun, was Jesus ihnen im Lukasevangelium mit dem Bild vom
Sklaven vor Augen hält, der nur seine Schuldigkeit tut (vgl. Lk
17,7–10). Aber sie sind eminent wichtig für Jesus, was er ihnen
gleichfalls im Lukasevangelium beim Letzten Abendmahl sagt, weil
sie mit ihm „ausgehalten haben“ in seinen „Versuchungen“ (vgl.
Lk 22,28) und mit ihm herrschen werden im Reich Gottes (vgl.
17

Zu Markus vgl. S. Hübenthal, Das Markusevangelium als kollektives Gedächtnis (FRLANT 253), Göttingen 2014, 403–409.
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Lk 22,30), während es unterwegs darum geht, den Dienst Jesu nachzuahmen (vgl. Lk 22,24 –27).18
Die Ohnmacht der Jünger wird aber in keiner Weise schöngeredet; sie wird vielmehr erlitten: von den Menschen, zu denen die Jünger gesandt werden, die aber bei ihnen keine Hilfe erlangen, und von
den Jüngern selbst, die erkennen oder – eine Katastrophe – verkennen, dass sie hinter ihren Auftrag zurückfallen. Zwei Konsequenzen:
Sie müssen ihre Ohnmacht eingestehen, und sie dürfen darauf vertrauen, dass Jesus aus ihrem Mangel Überfluss macht.

3 Der Missbrauch der Jünger
Dort, wo die Jünger ihre Ohnmacht nicht eingestehen, setzen sie
sich der tödlichen Gefahr aus, die Macht zu missbrauchen, die Jesus
ihnen übertragen hat.19 Im Markusevangelium wird dieser Zusammenhang besonders dicht dargestellt. Im Anschluss an die zweite
Ankündigung Jesu, als Menschensohn leiden zu müssen, aber von
den Toten auferweckt zu werden (vgl. Mk 9,30–32), stellt der Evangelist in drei Szenen verschiedene Formen des Missbrauchs vor Augen, dem die Jünger nicht erliegen dürfen, auch wenn sie in der Versuchung stehen, zu versagen. Die erste Form ist die Diskussion der
Jünger in der Nachfolge Jesu, „wer von ihnen der Größte sei“ (vgl.
Mk 9,33–37 parr.), wer also mehr Prestige, mehr Ehre, mehr Macht
als andere hat, um sie beherrschen zu können, auch im Jüngerkreis.
Die zweite Form ist der Vorstoß des Zebedaïden Johannes, Jesus
möge einen fremden Heiler, der „im Namen“ Jesu Dämonen austreibt, in die Schranken weisen, weil er ihnen nicht „nachfolgt“ (vgl.
Mk 9,38–41 par. Lk 9,49f.); er, der zu den „Donnersöhnen“ gehört
(vgl. Mk 3,17 parr.), will einen exklusiven Klub bilden, der Jesu
Wirksamkeit streng an die explizite Nachfolge bindet. Beide Male
antwortet Jesus mit einer Kritik der Jünger, die den diakonischen
Grundzug der Nachfolge profiliert. Im ersten Fall vertieft er die
18

Vgl. T. Frauenlob, Die Gestalt der Zwölf-Apostel im Lukasevangelium. Israel,
Jesus und die Zwölf-Apostel im ersten Teil des lukanischen Doppelwerks
(FzB 131), Würzburg 2015.
19
Vgl. T. Söding, Umkehr der Kirche. Wegweiser im Neuen Testament, Freiburg
i. Br. 2014, 263–275.
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Nachfolge als Diakonie, im zweiten öffnet er den Blick für sein Wirken über den Kreis der Jünger hinaus.
Die dritte Form des Missbrauchs ist die härteste. In grellen Bildern beleuchtet Jesus himmelschreiendes Unrecht (vgl. Mk 9,42–48
parr.). Die harte Kritik ist durch Jahrhunderte der Auslegung verdeckt worden, weil immer wieder die Kleinen, die Jesus schützen
will, mit den Jüngern identifiziert worden sind, die von den bösen
Mächten der Welt bedroht werden. Tatsächlich aber spricht das Gespräch genau im Gegenteil Versuchungen an, denen die Jünger ausgesetzt sind, weil sie so nahe bei Jesus sind. Das zeigt der Kontext.
Sie stehen in der tödlichen Gefahr, das Vertrauen, das ihnen Kleine,
nicht zuletzt Kinder entgegenbringen, zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen, indem sie sie zum Bösen verführen – was selbst das
Schlimmste ist. Der erste Satz warnt die Jünger davor, „einem von
diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Anstoß“ (Mk 9,42) zu
werden. Nach wie vor steht das Kind vor Augen, das Jesus in die
Mitte seiner Jünger gestellt hat, um sie von der Suche nach falscher
Größe zu kurieren (vgl. Mk 9,36 parr.). Der „Anstoß“, griechisch
sk!ndalon (skandalon), ist der Abfall vom Glauben, der Verrat an
Gott, der Verlust auch der eigenen Seele (vgl. Mk 8,35 parr.). Die
folgenden Verse fokussieren Gefährdungen, denen die Jünger ausgesetzt sind, sodass sie die Kleinen dazu verführen, „Anstoß“ zu
nehmen. Jesus nennt drei Körperglieder: Hand, Fuß, Auge. Sie markieren die sensitiven Schnittstellen des Menschen zu seiner Umwelt;
sie verweisen auf die alltäglichen Sozialkontakte – vom Besitz bis zur
Sexualität – und auf die übelsten Vergehen – von der Übergriffigkeit
bis zur Flucht vor der Verantwortung.
Die Worte vom Mühlstein, vom Abhacken und Ausreißen propagieren nicht eine Scharia, gar noch in Form von prophylaktischer
Selbstjustiz. Die Metaphern sind grotesk – bewusst, um das Groteske
der Verfehlung aufzuweisen. Sie spiegeln eine unverzeihliche Verfehlung, zu der es nur ja nicht kommen möge – und wenn doch, wird
nur Gott die Wende bringen können, und nicht in diesem Leben.
Jesus selbst, der die Warnung ausspricht, bleibt nicht in der neutralen Position eines Richters. Wie der Auftakt zeigt, wird er selbst
Gewalt erleiden und zum Opfer gemacht werden; als von Gott gesandter Menschensohn aber wird er den Tod überwinden und damit
allen Opfern eine Stimme geben, die mundtot gemacht werden sollen oder selbst keine Kraft finden, ihr Leid in Worte zu fassen.
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Im Matthäusevangelium werden die erste und die letzte der drei
markinischen Szenen aufgegriffen und neu komponiert: als Teil der
sog. Gemeinderede, in der Jesus seine Jünger den Umgang mit
Schuld lehrt, die es in ihren eigenen Reihen geben wird (vgl.
Mt 18).20 Auf den Rangstreit der Jünger (vgl. Mt 18,1–5 par. Mk
9,33–37) folgt sogleich die Warnung vor Verführung (vgl. Mt
18,6–11). Nach diesem doppelten Auftakt, der die prekäre Gefährdung der Jünger selbst markiert, ruft Jesus eindringlich zur Vergebungsbereitschaft (vgl. Mt 18,12–14 par. Lk 15,4 –7; Mt 18,15–20)
und begründet dies abschließend mit dem Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner (vgl. Mt 18,23–35), dass bereit sein muss, zu vergeben, wer selbst Vergebung erlangt hat. Durch diese Komposition
wird unterstrichen, dass in dem Mühlstein-Wort die Jünger nicht
Opfer, sondern potenzielle Täter sind. Zwar wird nach Mt 18,17 die
Verführung auf die „Welt“ zurückgeführt; aber die Jünger sind nicht
ausgenommen, sondern Teil der „Welt“.
Lukas hat Parallelen zu allen drei Markusszenen, aber sie etwas
anders verteilt. Er startet mit dem Rangstreit (vgl. Lk 9,46–48 par.
Mk 9,33–37) und der Perikope vom fremden Wundertäter (vgl.
Lk 9,49f. par. Mk 9,38–41), die er ganz ans Ende des ersten Hauptteils vom öffentlichen Wirken Jesu in Galiläa stellt, bevor Jesus sich
auf den Weg nach Jerusalem macht (vgl. Lk 9,51–56). Er stellt das
Mühlstein-Wort in den Zusammenhang dieser Reise (vgl. Lk 17,1f.
par. Mk 9,42) und verbindet es mit der Aufforderung zur Vergebung
(vgl. Lk 17,3f. par. Mt 18,15.21f.), ähnlich wie Matthäus. Der Fokus
verschiebt sich von der Warnung auf die Mahnung.
In allen Konstellationen wird klar: Es gibt Missbrauch im
Jüngerkreis – von Anfang an. Nach keinem Evangelium wird der
Eindruck erweckt, Jesus habe einmal warnen müssen und dann sei
alles gut. Vielmehr wollen alle Evangelien deutlich machen, dass
Grund besteht, immer neu zu mahnen, weil die Versuchung nicht
aufhört und die Schwäche des Fleisches nicht überwunden wird. Es
besteht allerdings die Möglichkeit, die Versuchung zu bestehen – mit
Gottes Hilfe. Jene resultiert gerade aus der Nähe zu Jesus, aus der
Übernahme von Verantwortung und der Wahrnehmung von Macht.
20

Vgl. U. Luz, Orientierung nach unten und grenzenlose Vergebung nach Matthäus 18, in: ders., Theologische Aufsätze (WUNT 414), Tübingen 2018,
467–482.
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Alles aber, was die Nachfolge auszeichnet, wird pervertiert, wenn Jesus Mittel zum Zweck der Selbsterhöhung wird.

4 Der Dienst der Jünger
Die Missbrauchsgefahr ist in den Evangelien der wichtigste Ort, an
dem der Dienst der Jünger profiliert wird: ihr Ethos, das ihre Funktion ausfüllt, und die Aufgabe, in die sie ihr Leben investieren. Missbrauch ist möglich, aber nicht notwendig; er kann bekämpft werden;
mehr noch: Die Bevollmächtigung begründet die Option eines erfüllten Lebens, das durch Hingabe geprägt ist.
Jesus verknüpft nach allen synoptischen Evangelien die Warnung
vor Missbrauch mit der Mahnung zum Dienen. Auf den Rangstreit
der Jünger (vgl. Mk 9,33f.) antwortet er:
„Wenn einer Erster sein will, sei er der Letzte von allen und aller
Diener.“ (Mk 9,35)
Für Diener steht di!konoj (diakonos): der Untergegebene, aber auch
der Repräsentant, der Bevollmächtigte, der Auftragnehmer, der seinerseits Aufträge erteilen kann.21 „Erster“ zu sein, heißt, die Führung
zu übernehmen – nicht nur hinsichtlich Macht und Prestige, sondern auch hinsichtlich Konzept und Verantwortung. Das Ziel, diese
Position einzunehmen, wird in keiner Weise desavouiert, sondern
qualifiziert. Die Jünger hatten auf dem Weg über „Größe“
phantasiert – und waren damit auf dem Holzweg, weil sie andere
kleinhalten, wenn sie groß dastehen wollen. Die Logik der Nachfolge
ist eine andere. Sie basiert auf Augenhöhe – in den Spuren Jesu. Sie
geht mit der Übernahme von Führungsaufgaben durchaus einher –
wenn klar ist, dass ein Einziger vorangeht: Jesus selbst, und dass
Führung bedeutet, ihn den Weg weisen zu lassen, der eigenen Person
und den anderen. In dieser Logik der Nachfolge kommt es zu einem
permanenten Rollentausch. Dessen Dynamik ist die Pointe: Wer Erster sein will, versteht sich als Letzter – und ist damit Erster. Wer Diener ist, Diakon, erkennt die anderen an, denen er verantwortlich ist –
21

Betont von Anni Hentschel; vgl. A. Hentschel, Diakonia im Neuen Testament.
Studien zur Semantik unter besonderer Berücksichtigung von Frauen
(WUNT 222), Tübingen 2008.

74

Thomas Söding

und ist darin seinem Herrn ähnlich, Jesus selbst, der seinerseits als
Diakon wirkt (vgl. Mk 10,45). Die Annahme eines Kindes ist der
selbstlose Akt der Verantwortung und Nächstenliebe, der zum Glauben an das Evangelium gehört (vgl. Mk 9,37 parr.).
Auf die dritte Leidens- und Auferstehungsansage Jesu (vgl. Mk
10,32–34) folgt bei Markus und Matthäus eine Variante, die noch
stärker im Licht der Aufmerksamkeit steht (vgl. Mk 10,35–45 par.
Mt 20,20–28). Im Kern steht die Aufnahme des paradoxalen Wortes
vom Dienen:
„[W]er groß unter euch sein will, sei euer Diener [di!konoj],
und wer unter euch Erster sein will, sei aller Knecht [doþloj].“
(Mk 10,43f. par. Mt 20,26f.)
In beiden Fällen herrscht dieselbe Logik der permanenten Rollenwechsel, die das Prinzip der Diakonie auf Dauer stellen. Wer vorn
und oben ist, begibt sich nach hinten und unten – und ist damit
vorn und oben. Lukas zieht diesen Satz ins Gespräch Jesu mit seinen
Jüngern nach dem Letzten Abendmahl:
„[D]er Größte unter euch soll der Jüngste werden, und der Führende soll wie einer werden, der dient [diak{nwn].“ (Lk 22,26)
Das Wort ist bei Lukas wie ein Testament Jesu: Es prägt der gesamten Nachfolge aller Zeiten den Stempel auf.
Die Wiederaufnahme des Motivs führt es in zweifacher Hinsicht
weiter. Zum einen variieren die Bezugsgrößen. Der erste Satz Jesu bei
Markus und Matthäus spricht vom Dienen untereinander (vgl.
Mk 10,43 par. Mt 20,26); der zweite Satz aber spricht davon, dass
diejenigen, die führen, also bestimmen wollen, „aller [p!ntwn –
panton] Knecht“ sein sollen (vgl. Mk 10,44 par. Mt 20,27). Der Radius dieses Wortes lässt sich nicht nur auf die Jünger einengen; denn
im direkten Anschluss ist vom Dienst des Menschensohnes die Rede,
der als „Diener“ (di!konoj) sein „Leben“ gibt „als Lösegeld für viele
[#ntÎ pollãn – anti pollon]“ (vgl. Mk 10,45 par. Mt 20,28). „Viele“
heißt an dieser Stelle – gemäß biblischem Sprachgebrauch (vgl. Jes
53,12) – „alle“ (vgl. 1 Tim 2,6). Deshalb ist der Sklavendienst, den
Jesu Jünger leisten sollen, nicht auf einen Dienst innerhalb der
Nachfolgegemeinschaft beschränkt, sondern reicht in der Nachfolge
Jesu über die Jüngerschaft hinaus. Wahrscheinlich weisen die markinische und matthäische Überlieferungsvariante auf den Verkündi-
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gungsdienst der Jünger, den sie gemäß der Bevollmächtigung und
Beauftragung Jesu allen Menschen schulden (vgl. Mk 13,10 parr.;
Mt 28,16–20). Bei Lukas steht es nicht wesentlich anders. Zwar fehlt
in seiner Version der Dienstanweisung Jesu das Wort „alle“. Aber der
Bezug auf die Jünger findet sich zum einen dort, wo die Angeredeten
und Aufgeforderten im Blick stehen, und zum anderen dort, wo
vom „Jüngsten“ gesprochen wird (vgl. Lk 22,26a); dieser superlativische Komparativ kann sich nur auf die Gemeinschaft der Nachfolge
beziehen und variiert dort – die antike Hochschätzung des Alters
liefert den Kontext – die Mahnung, sich anderen unterzuordnen,
was wiederum den dauernden Wechsel der Ersten und der Letzten
zur Folge hat. Den Horizont öffnet die Abendmahlsfeier, die bei Lukas programmatisch auf den Neuen Bund und auf das Reich Gottes
bezogen ist (vgl. Lk 22,19f.), beides Größen, die umfassender sind
als die Jünger-Gemeinde.
Zum anderen wird ein Kontrast zu den Mechanismen politischer
Herrschaft aufgebaut:
„Ihr wisst, dass die, die Völker zu beherrschen scheinen, sie unterdrücken und ihre Großen ihnen Gewalt antun.“ (Mk 10,42 parr.)
Die Evangelisten und ihre Gemeinden haben durch die römische
Herrschaft reichliches Anschauungsmaterial, nicht zuletzt auch
durch die Vasallenfürsten wie Herodes und seine Söhne, die Palästina beherrschen; die Erinnerung reicht aber weiter zurück: bis zu den
Seleukiden, die in den Makkabäerbüchern kritisiert werden, und zu
den Assyrern, den Babyloniern und Ägyptern, die Israels Geschichte
über weitere Strecken beherrscht haben. Die Unterdrückung wird
auf Griechisch mit einem Wort beschrieben, das den Missbrauch
von Gewalt beim Namen nennt: Zuerst steht katakurieÅw (katakyrieuo), dann katexousi!zw (katexousiazo). Das deutsche Wort „Gewaltherrschaft“ würde beides verbinden: Das erste Verb spricht von
Herren (kyrioi), die ihre Macht ausüben, um andere zu knechten;
das zweite von Macht (exousia), die benutzt wird, um andere zu erniedrigen. Mit dem kritischen Blick eines Propheten bringt Jesus auf
den Punkt, was (nicht nur) in der Antike politische Herrschaft dann
kennzeichnet, wenn nicht das Allgemeinwohl, sondern der Machterhalt im Mittelpunkt steht.
Beide Aspekte gehören zusammen. Auf der einen Seite soll die
Machtausübung in der Kirche von qualitativ anderer Art sein als in
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der Sphäre politischer Unrechtsregime.22 Auf der anderen Seite soll
in der Jünger-Gemeinde selbst ein Umgang gepflegt werden, der
durch wechselseitiges Dienen so geprägt ist, dass die missionarische
als diakonische Aktivität der Kirche in der Welt geprägt wird. Diese
Verbindung konterkariert ein Schwarz-Weiß-Denken, so als ob der
kirchliche Dienst nichts mit Macht zu tun hätte und die Politik
vom Bösen sei, ohne ihrerseits auch dem Guten dienen zu können.
Tatsächlich wird aus der Propagierung der Diakonie in keiner Weise
abgeleitet, dass unprofessionelles, unorganisiertes oder unklares
Handeln seliggesprochen würde, im Gegenteil: Dienst braucht
Macht, um dienen zu können; die Macht ist nicht nur Vermögen,
sondern auch Können, nicht nur Erlaubnis, sondern auch Ereignis,
nicht nur Zuständigkeit, sondern auch Zupacken.
In der synoptischen Erzählwelt hat dies niemand besser verstanden als der Hauptmann von Kafarnaum mit seinem Vergleich:
„Sprich nur ein Wort, und mein Diener [pañj] wird gesund.
Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Macht [§xousËa] steht,
und habe unter mir Soldaten, und wenn ich diesem sage: ‚Geh‘,
geht er, und jenem: ‚Komm‘, kommt er, und meinem Knecht
[doþloj]: ‚Tu dies‘, tut er es.“ (Lk 7,7f. par. Mt 8,8f.)23
Die Analogie ist die Macht: Gemeinsam ist die Kraft des Wortes;
Jesu Wort – in diesem Fall eine Heilung – ist ein Sprechakt, der bewirkt, was er besagt, weil Jesus spricht und im Namen Gottes geschehen lässt, was er will. Unterschiedlich sind der Ort und damit
auch die Autorität wie der Effekt: dort der Militär, hier der Messias,
dort die Ausführung eines Kommandos, hier die Heilung eines
Menschen, dort der Bezug auf ein irdisches, hier der Bezug auf das
himmlische Reich. Aber die Tatsache des Vergleiches, den Jesus auf
den Glauben des Hauptmannes zurückführt (vgl. Lk 7,9 par.
Mt 8,10), deckt auf, dass es auch bei Jesus und demnach ebenso in

22

Antirömisch, mit Blick auf den Aufstieg der Flavier, zugespitzt von Heinz Blatz
(vgl. H. Blatz, Worte voll Macht gegen die Macht des Imperators. Das Markusevangelium im Kontext des Römischen Reiches, in: BiKi 74 [2019] 76–81).
23
Als Argument eingeführt von Aleksandra Brand (vgl. A. Brand, Bottom-Up
und Top-Down. Begründungsstrukturen von Macht und Autorität in den synoptischen Evangelien, in: B. Jürgens, M. Sellmann (Hg.), Führen und Entscheiden
in der katholischen Kirche [Arbeitstitel; erscheint 2020 als QD]).
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seiner Jüngerschaft Befehl und Gehorsam gibt – freilich nicht gegen,
sondern für Menschen und nicht zur Durchsetzung des eigenen,
sondern des Willens Gottes.
Diese Analogie bewahrt einerseits vor einer Dichotomie zwischen
Kirche und Welt, die Unterschied mit Gegensatz verwechselt und
deshalb hoch ideologieanfällig ist; sie bewahrt andererseits vor einer
Heuchelei der Dienstfertigkeit, die Ich-Schwäche kaschiert und
Herrschsucht sakralisiert. In beiden Fällen führt gerade die Rede
von der Macht als Dienst zum Missbrauch, während andererseits
die Anerkennung, des Dienens bedürftig und fähig zu sein, die Antwort auf die Ohnmachtserfahrung ist, die zur Jüngerschaft gehört.
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Mächtig in Wort und Tat?
Das Markusevangelium und die Herausforderungen
römischer Macht
Heinz Blatz

Auch die frühen christlichen Gemeinden sind in gesellschaftliche
Macht- und Herrschaftssysteme eingebunden. Lässt sich diesbezüglich im Neuen Testament eine kritische Auseinandersetzung finden?
Setzt sich das älteste Evangelium im Neuen Testament, das Markusevangelium, mit der Thematik der Macht auseinander? Um dies zu
ergründen, beschäftigt sich der folgende Beitrag mit dem Markusevangelium und seinem soziokulturellen Kontext.1 Mit den Ohren
der Erstrezipienten wird der markinische Text gehört. Was passiert
in deren Welt? Sind Lösungsstrategien und Perspektiven in die markinischen Texte bezüglich des Umgangs mit der Macht eingetragen?

1 Soziokultureller Kontext des Markusevangeliums
1.1 Aufstieg Vespasians
Zunächst ist der Blick auf das soziokulturelle Umfeld des Markusevangeliums zu werfen, welches man mehrheitlich um 70 n. Chr. datiert.2 Es wird außerhalb Palästinas für eine überwiegend nicht-judenchristliche Gemeinde geschrieben. Ein militärisch geprägtes,
römisch sozialisiertes, städtisches Umfeld ist auszumachen; Rom ist
1

Dies hat der Exegese auch das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) in der
Dogmatischen Konstitution Dei verbum (DV) über die göttliche Offenbarung ins
Stammbuch geschrieben, nämlich „nach dem Sinn zu forschen, wie ihn aus einer
gegebenen Situation heraus der Hagiograph den Bedingungen seiner Zeit und
Kultur entsprechend […] hat ausdrücken wollen und wirklich zum Ausdruck gebracht hat“ (DV 12).
2
Vgl. auch H. Blatz, Semantik der Macht. Eine zeit- und religionsgeschichtliche
Studie zu den markinischen Wundererzählungen (NTA 59), Münster 2016,
214 –216 [mit weiterer Literatur].

Mächtig in Wort und Tat?

79

hierbei eine naheliegende Option der Lokalisierung, womit sich die
markinische Gemeinde in unruhigen Zeiten im Zentrum der Macht
befände.3 Während des jüdisch-römischen Krieges (66–70 n. Chr.)
endet mit dem Tod Neros die julisch-claudische Dynastie, die sich
als göttliche Nachkommenschaft präsentiert.4 Nach einem Jahrhundert gerät das Römische Reich erneut in einen Bürgerkrieg. Bezüglich der Nachfolge auf dem Kaiserthron tritt dabei das zuvor
Undenkbare ein: Jeder mit militärischer Macht kann zum Kaiser
ausgerufen werden. Zuerst ist dies Galba (Juni 68 – Januar 69
n. Chr.), dann Otho (Januar – April 69 n. Chr.) und als drittes Vitellius (Januar – Dezember 69 n. Chr.). Als Letzter greift Vespasian, der
Oberbefehlshaber im jüdisch-römischen Krieg, nach dem Thron
(Juli 69 – Juni 79 n. Chr.). Mit der Eroberung Roms, bei der selbst
das Kapitol und der Jupitertempel (das Zentrum der römischen
Religion) zerstört werden,5 finden die Kriegswirren ihr Ende; am
21. Dezember 69 n. Chr. erhält Vespasian auch vom Senat offiziell
die kaiserlichen Machtbefugnisse.6
Gerade Vespasians militärische Fähigkeiten7 und die Legionen stellen einen gewichtigen Bestandteil der Herrschaftssicherung dar. Deutlich wird dies u. a. an der Festlegung seines dies imperii, wobei er bewusst die Kaiser-Akklamation seiner Truppen wählt (1. Juli 69
n. Chr.).8 Er ist somit der erste römische Kaiser, der seinen Herrschaftsbeginn nicht wie bisher üblich ab dem Tag der Senatsbestäti3

Zur Lokalisierung vgl. ebd., 216–219. Das flavische public transcript geht den
Rezipienten auf – gleich, ob das Markusevangelium in Rom oder in einer colonia
(„Rom im Kleinen“) der Provinz Syria verortet wird.
4
Die Abstammung der Julier wird auf Aeneas und die Göttin Venus zurückgeführt. Die römische Nobilität verweist normalerweise auf eine (zumindest fiktive) umfangreiche Ahnenreihe; der Stammbaum der gens Flavia ist hingegen
kurz.
5
Die flavische Version der Ereignisse findet sich beispielsweise bei Josephus (vgl.
Jos., Bell 3,645–655). Tacitus korrigiert diese Darstellung (vgl. Tac., Hist 3,71–75).
6
Vgl. CIL 6,930; Tac., Hist 4,3,3.
7
Vespasian wird aufgrund seiner militärischen Fähigkeiten 67 n. Chr. mit der
Niederschlagung des jüdischen Aufstandes betraut (vgl. Jos., Bell 3,3–8; Suet.,
Vesp 4,4 –5).
8
Nach Tacitus wird Vespasian in Alexandria am 1. Juli und in Judäa am 3. Juli
zum Kaiser ausgerufen (vgl. Tac., Hist 2,79). Nach Sueton wird er bereits vor
dem Monat Juli in Moesien, am 1. Juli in Alexandria und am 11. Juli in Judäa
als Kaiser proklamiert (vgl. Suet., Vesp 6,3). Josephus führt nur eine Reihenfolge
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gung rechnet.9 Demnach werden auch offiziell die Legionen und nicht
der Senat als Wähler des Kaisers angesehen. Allein sind diese als Legitimation für den Kaiserthron jedoch nicht nachhaltig; es könnten
jederzeit – wie im Vier-Kaiser-Jahr (68/69 n. Chr.) geschehen – andere
römische Befehlshaber nach der Kaiserwürde greifen.10 Eine dauerhafte Herrschaftssicherung ist daher eine zentrale Aufgabe.
1.2 Sicherung der Macht des Flaviers
Wenig förderlich für Vespasians Bestrebungen sind seine nicht standesgemäße Herkunft sowie die Zerstörungen in Rom. Es gilt also ein
Legitimationsdefizit zu beheben. Vespasians Machtanspruch muss
seitens der Legionen, des Senats, der plebs urbana und der Provinzen
akzeptiert werden.11 Er muss seine Stellung festigen, die auf politischen, sozialen und religiösen Institutionen sowie auf ideologischen
Ansichten baut.12
Macht und Herrschaft sind aufeinander bezogen, aber auch zu unterscheiden. Nach Max Weber ist Macht „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen“13. Weber denkt hierbei Macht von der Gewalt her und stellt

an: Caesarea (vgl. Jos., Bell 4,601.621), Syrien (vgl. Jos., Bell 4,605) und abschließend Ägypten (vgl. Jos., Bell 4,616).
9
Galba, Otho und Vitellius nehmen – trotz der imperatorischen Akklamation –
den Tag der Machtübertragung durch den Senat als dies imperii an.
10
Zur flavischen Zeitgeschichte allgemein vgl. S. Pfeiffer, Die Zeit der Flavier.
Vespasian – Titus – Domitian, Darmstadt 2009.
11
Egon Flaig betont, die römische Kaiserherrschaft beruhe auf einem gesellschaftlichen Akzeptanzsystem (vgl. E. Flaig, Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im Römischen Reich [Historische Studien 7], Frankfurt a. M. 1992,
174 –207). – Augustus sichert die nach dem Sieg bei Actium erlangte militärische,
ökonomische und soziale Macht durch die Kommunikation sowie Interaktion
mit den politisch relevanten Gruppen, durch die Formalisierung von Regeln
und Verfahrensweisen sowie durch Rituale.
12
Zu den ideologischen Repräsentationselementen des ersten flavischen Kaisers
vgl. B. Levick, Vespasian, London 1999, 65–78.
13
M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Studienausgabe, besorgt von J. Winckelmann, Tübingen 51980, 28 (erstmals
Tübingen 1922). – Zur Vielfalt des Machtbegriffs vgl. B.-C. Han, Was ist Macht?
(Reclams Universal-Bibliothek 18356), Stuttgart 2005, 7.37–64.91–117; dazu
auch die einleitenden Überlegungen von S. Kopp in diesem Band.
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neben den Terminus Macht den für ihn präziseren soziologischen Begriff
der Herrschaft (Sonderfall der legitimierten, akzeptierten Ausübung von
Macht). Macht führt nicht zwangsläufig zu Herrschaft. Nachvollziehbar
ist dies an den Machthabern im Vier-Kaiser-Jahr: Zwar hatten Vespasians Vorgänger Macht, konnten aber keine dauerhafte Herrschaft erlangen. Vespasian bietet daher vielfältige Maßnahmen auf, um seine Stellung zu sichern und zu legitimieren.14

Besonders zu Herrschaftsbeginn suchen daher die Flavier, die militärische Stärke in politische Macht und Akzeptanz zu transformieren.
Hierfür stellt die flavische Öffentlichkeitsarbeit eine breite, umfassende mediale Präsenz des neuen Kaisers her und nimmt diesbezüglich
v. a. eine göttlich-legitimierte, siegreich-helfende Herrscherinszenierung vor: Inschriften künden von Vespasians politisch-militärischer
Macht,15 die er auch an Provinzmagistrate weitergibt; somit reicht
die kaiserliche Macht bis in den letzten Winkel des Imperiums.16 Zudem propagieren im gesamten Reich ausdifferenzierte, vielfältige
Münzbilder, die bewusst gewählt und seitens der Flavier kontrolliert
werden, seine Herrschaft:17 Beispielsweise zeigt fortuna Flaviana das
göttliche Geschick,18 salus-Motive betonen das neue Heil sowie die
göttliche Macht19 und iudaea-capta-Prägungen stellen Vespasian als
siegreichen Friedensbringer dar.20
Besonders zu Herrschaftsbeginn wird das iudaea-capta-Motiv auf
allen Nominalen geprägt.21 Schon die Typenvielfalt, die Menge und
die lange Prägungszeit sprechen für die Bedeutung des Motivs für
14

Vgl. Weber, Wirtschaft (s. Anm. 13), 124 –142.
Vgl. CIL 6,930.
16
Vgl. Plin., Ep 10,18,2.
17
Vgl. auch M. Mayer, Numismatisch-ikonographische Untersuchungen zur
Kommunikation und Selbstdarstellung des Flavischen Kaiserhauses, Augsburg
2012, 362–384, der die Anzahl der Münzprägungen Vespasians in Rom auflistet:
Jupiter (4), Mars (26), Aequitas (23), Fortuna (37), Iudaea (33), Pax (73), Roma
(34), Salus (10), Spes (38), Victoria (120).
18
Vgl. RIC 2 Vesp 402 u. ö.
19
Vgl. RIC 2,1² Vesp 21 u. ö. – Salus rückt den princeps in die Nähe der Götter
und symbolisiert dabei das mit dem genius des Kaisers verflochtene Versprechen
bezüglich Wohlergehen, Gesundheit, Sicherheit und Heil des Staatswesens und
der Bürger (vgl. auch Sen., Clem 1,3,3; 1,13,1.4).
20
Vgl. RIC 2,1² Vesp 51 u. ö.
21
Vgl. beispielsweise BMC 2,117 (71 n. Chr.); BMC 2,140 (72 n. Chr.); BMC 2,206
(77/78 n. Chr).
15
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Abb. 1: Die bereits am Beginn der Regierungszeit Vespasians geprägte Münze (Denar;
Rom; 69/70 n. Chr.) zeigt auf dem Avers ein Bildnis Vespasians (Umschrift IMP CAESAR
VESPASIANUS AUG) und auf dem Revers eine Frau, die mit auf dem Rücken gefesselten
Händen auf dem Boden vor einer Siegespalme sitzt (Umschrift IUDAEA). Die Münze verweist somit auf den im jüdisch-römischen Krieg siegreichen Vespasian.
Aus: K. M. Schmidt, Wege des Heils. Erzählstrukturen und Rezeptionskontexte des
Markusevangeliums (NTOA 74), Göttingen 2010, 334.

die flavische Dynastie, denn Siege werden in Rom als direkte Manifestation göttlicher Macht angesehen. Gerade der flavische Sieg im
jüdisch-römischen Krieg, die Niederschlagung des jüdischen Aufstandes, wird zur Legitimation herangezogen und ist zudem auf Inschriften, Monumenten sowie in der Literatur anzutreffen.22 Diese
siegreich-militärische Macht präsentiert auch der Triumphzug 71
n. Chr. in Rom.23 Neben literarischen Darstellungen24 und Münzbildern25 liefert eine bildliche Darstellung des Triumphzugs auch ein
Beuterelief auf dem Titusbogen in Rom.

22

Ebenfalls Schriftsteller der flavischen Epoche preisen den Sieg des neuen Kaisers über die Juden, vgl. etwa Plin., NatHist praef. 5; Quint., Inst 10,1,91; Stat.,
Silv 3,3,140; 5,2,138f.; Val. Fl., Arg 1,12–14; Sil., Pun 3,605f.607–629.
23
Vgl. knapp Blatz, Semantik (s. Anm. 2), 170–172. – Erhellend zeigt Markus
Lau markinische Bezüge zum römischen Triumphzug auf (vgl. M. Lau, Der gekreuzigte Triumphator. Eine motivkritische Studie zum Markusevangelium
[NTOA 114], Göttingen 2019, 149–315).
24
Vgl. Jos., Bell 7,123–157; Suet., Vesp 8; Tit 6; Dom 2; Dio C. 66,12.
25
Vgl. RIC 2,362.368 (72/73 n. Chr./Antioch).
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Abb. 2: Das Relief des Titusbogens zeigt den Triumphzug aufgrund des jüdisch-römischen
Krieges; es stellt das Beutegut aus dem Jerusalemer Tempel dar – die Menora und den
Schaubrottisch (mit zwei sich kreuzenden Posaunen).
Aus: W. Wohlmayr, Die römische Kunst. Ein Handbuch, Darmstadt 2011, 257.

Abb. 3: Das amphitheatrum Flavium (= Kolosseum) ist ein flavisches Großprojekt und
übertrifft deutlich die Vorgängerbauten; nach heutigen Berechnungen umfasst es
ca. 50 000 Sitzplätze.
Aus: W. Wohlmayr, Die römische Kunst. Ein Handbuch, Darmstadt 2011, 259.

Mit der umfangreichen Kriegsbeute, die auch im templum pacis in
Rom gezeigt wird, schafft man eine Siegeslandschaft in Stein. Die
flavische Macht spiegelt sich in deren Bauwerken wider.26 So beginnt

26

Zur Bautätigkeit unter den Flaviern vgl. Blatz, Semantik (s. Anm. 2), 172–175.
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Vespasian beispielsweise 72 n. Chr. mit der Errichtung des amphitheatrum Flavium (= Kolosseum) in Rom.27
Das Kolosseum wird 80 n. Chr. unter Kaiser Titus (Juni 79 – September 81 n. Chr.) mit umfangreichen Spielen eingeweiht (z. B. Gladiatorenkämpfe, nachgestellte Seeschlachten, Tierhetzen;28 nach
Cassius Dio [um 164 –235 n. Chr.] dauern die Eröffnungsspiele
100 Tage29). Die Spiele in solchen Stätten zeigen u. a. mittels der festgelegten Sitzordnung die gesellschaftlichen Rangstufen und Machthierarchien auf.30 Solche reichsweit stattfindenden spectacula31 inszenieren für die Bevölkerung auch die römische Ideologie: Die Kämpfe
verweisen auf die römische Macht und Herrschaftsordnung mit dem
Kaiser an der Spitze, die Tierhetzen charakterisieren ihn als Herrn
über die Natur sowie die Hinrichtungen als Herrn über das Leben.32
Ein nicht geringer Makel für den Flavier Vespasian ist jedoch, dass
er keine kaiserlichen, vergöttlichten Vorfahren aufweisen kann.33 Den
kaiserlichen Titel divi filius (uÏ|j qeoþ, „ein Sohn eines Gottes“) führt
er daher nicht aktiv. Allerdings werden alle verfügbaren Register zu
seiner Legitimation gezogen und die göttliche Zustimmung wird breit
propagiert: Orakel, Prophezeiungen, Zeichen sowie Wundererzählungen werden seitens der flavischen Propagandamaschinerie für eine
göttliche Erwählung angeführt und zur Bestätigung sowie Sicherung
des Machtanspruchs verbreitet.34 Ein Alleinstellungsmerkmal unter
den bisherigen römischen Kaisern ist, dass Vespasian auch als aktiver
Wundertäter gezeigt wird. Diese Wunderheilungen in Alexandria an
einem Blinden und einem Gelähmten sind mehrfach überliefert und
bilden den Abschluss von Vespasians Aufstieg auf den Kaiserthron.35
27

Vgl. Suet., Vesp 9,1; CIL 6,40454a1.2.
Vgl. Suet., Tit 7,3; CIL 6,2059.
29
Vgl. Dio C. 66,25,1.
30
Vgl. Calp., Ecl 7,26–29; Suet., Aug 44.
31
Beispielsweise im Osten des Römischen Reiches (vgl. Jos., Bell 7,37–40.96;
Ant 15,267–279).
32
Vgl. auch T. E. J. Wiedemann, Kaiser und Gladiatoren. Die Macht der Spiele im
antiken Rom, Darmstadt 2001, 64 –108; M. Ebner, Die Stadt als Lebensraum der
ersten Christen. Das Urchristentum in seiner Umwelt I (Grundrisse zum Neuen
Testament 1), Göttingen 2012, 73–79.
33
Vgl. Suet., Vesp 1.
34
Vgl. Jos., Bell 3,401–404; 5,2; Suet., Vesp 5,1–7,3.
35
Vgl. Tac., Hist 4,81; Suet., Vesp 7,2f., Dio C. 65,8,1f.
28
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Tacitus (um 55–120 n. Chr.) schreibt, dass diese selbst über eine Generation später noch erzählt werden;36 Sueton (um 70–130 n. Chr.)
führt an, dass diese nicht unerheblich zur maiestas und auctoritas37
des neuen princeps beitragen.38 Wohl in jenem Kontext spricht zudem
ein Papyrus aus Ägypten von Vespasian als qe{j (Gott), kÅrioj
(Herr) und swtûr (Retter).39
All das unterstützt in seiner Gesamtheit das Vorhaben, Vespasian
als einen göttlich legitimierten Heilstäter und die flavische Regierungszeit als Heilszeit zu qualifizieren. Außerdem wird die kultische
Kaiserverehrung im Römischen Reich intensiv gefördert und ausgebaut (Tempel, Altäre, Priestercollegia etc.). Der consensus der Götter
mit dem neuen Herrscher und eine göttliche Bestätigung des flavischen Machtanspruches werden reichsweit verbreitet und sind für
die Bevölkerung durch Münzbilder, Statuen, Rituale sowie Erzählungen wohl allgegenwärtig. Laut dem jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus (um 37–100 n. Chr.) wird die Ausrufung Vespasians
zum Kaiser in den Städten des Römischen Reichs als eÆagg¤lia
(Evangelien/gute Nachrichten) gefeiert.40 Für unsere Ohren klingt diese Zuschreibung zumeist ungewöhnlich – man denkt vielmehr an
Evangelien Jesu Christi. Für römische Ohren sind eÆagg¤lia jedoch
bereits seit Augustus eng mit dem Kaiserhaus verknüpft.41 Dies sind

36

Vgl. Tac., Hist 4,81.
Auctoritas steht für die politische Autorität, den Einfluss sowie die Durchsetzungskraft des Kaisers (vgl. Aug., Res Gestae 8; 34; Dio C. 53,32,5; CIL 6,930).
38
Vgl. Suet., Vesp 7,2. – Nach Sueton wird die Erlangung der Kaiserwürde abschließend durch mehrere Gottheiten an verschiedenen Orten bestätigt (vgl. Suet.,
Vesp 7,2–3). Den vollendeten Aufstieg zeigt zudem eine Ringstruktur an: Sueton
spannt einen Bogen hin zum Beginn, indem er die anfangs noch fehlenden Ahnenbilder (Suet., Vesp 1,1: maiorum imaginibus) in Tegea finden lässt (Suet., Vesp 7,3: in
iis assimilis Vespasiano imago) und Vespasian somit in die göttliche Sphäre rückt.
39
Vgl. PFouad 8 (Ägypten/Ende 1. Jh. n. Chr.). – Ausführlich zu den Wundererzählungen und deren Bedeutung für das flavische public transcript vgl. Blatz,
Semantik (s. Anm. 2), 189–212.
40
Bei der Proklamation Vespasians zum Kaiser findet sich der Terminus
eÆagg¤lia – im Westen (vgl. Jos., Bell 4,656) sowie im Osten (Jos., Bell 4,618:
„Schneller als der Flug des Gedankens verkündigten die Gerüchte die Botschaft
von einem neuen Herrscher über den Osten, und jede Stadt feierte die
eÆagg¤lia und brachte zu seinen Gunsten Opfer dar.“).
41
Vgl. I.Priene 14 (9 v. Chr.).
37
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Abb. 4: Der reich verzierte Brustpanzer der Panzerstatue des Augustus von Prima Porta
illustriert die Vorstellung vom Goldenen Zeitalter und kann als politisches Programm für
das Römische Reich gelesen werden. Mittig wird der Friedensschluss mit den Parthern
(20 v. Chr.) dargeboten: Ein parthisch gekleideter Mann gibt einem nach römischer Feldherren-Art gekleideten Mann einen Legionsadler zurück (53 v. Chr.: Verlust unter Crassus);
links und rechts sitzen weibliche Gestalten, die von Rom unterworfene Völker verkörpern.
Die weiteren Darstellungen bringen einen kosmischen Bezug ein: An den Seiten reiten die
kaiserlichen Schutzgottheiten Apollon und Diana. Unten liegt Tellus (Mutter Erde) mit
Kindern und einem Füllhorn (Symbol des Goldenen Zeitalters). Oben fährt der Sonnengott
Sol mit seinem Viergespann über den Himmel – davor die Göttin der Morgenröte Aurora
und die Mondgöttin Luna; darüber sieht man den Himmelsgott Caelus, der seinen Mantel
als Himmelszelt ausbreitet. Präsentiert wird hierbei auch eine neue Ideologie: Die Sieghaftigkeit des Herrschers fußt auf der göttlichen Verbindung und muss sich somit nicht
zwingend im Kampf bewähren.
Aus: P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, München 52009, 194.
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Nachrichten aus dem Kaiserhaus – beispielsweise Geburtstage, Herrschaftsantritte, Krankheitsgenesungen oder Steuererlasse.
Für das Römische Reich erweisen sich Vespasians Herrschaft und
Wirken in der Summe wohl als gute Nachrichten. Denn nach den
Schwierigkeiten unter Nero und dem Bürgerkrieg, der selbst die Stadt
Rom erfasst, bricht mit der flavischen Herrschaft eine Zeit des Friedens und des wirtschaftlichen Aufschwungs an, die gerade im Kontrast mit der vorhergehenden Zeit umso heller erstrahlt. Für die, die
dem Kaiser folgen, gibt es Aufstiegschancen und Wohlstand. Ein Goldenes Zeitalter scheint – wie bereits unter Augustus – zu beginnen.42

2 Markusevangelium vor soziokulturellem Hintergrund
2.1 Lesehinweise im Text
In diesem zeitgeschichtlichen Kontext lässt Markus sein Werk mit folgenden Worten beginnen: „Anfang des Evangeliums [eÆagg¤lion]
von Jesus Christus, einem Sohn eines Gottes [uÏ|j qeoþ].“ (Mk 1,1)43
Aufgeladene Begriffe begegnen somit schon im ersten Vers: Neben
Christus/Messias (jüdischer Hintergrund) finden sich mit uÏ|j qeoþ
und eÆagg¤lion zwei Termini, die im römischen Horizont deutlich
in den Kontext der Macht verweisen. Schon seit Augustus liest man
auf Münzen den kaiserlichen Titel divi filius (uÏ|j qeoþ)44 und hört
kaiserliche eÆagg¤lia.
Gerade um 70 n. Chr. dürfte dies bei den Lesenden Erwartungen
an einen großen, machtvollen Herrscher hervorrufen. Denn man
42

Das Goldene Zeitalter ist eine Zeit der Fülle, des Wohlstandes und des Friedens,
in der Gerechtigkeit unter der rettenden Führung eines göttlich legitimierten Kaisers herrscht (vgl. Verg., Aen 6,791–795; Ecl 4; Calp., Ecl 4,102–104.109–116; Lucan., Bell 1,33f.; erst nach Neros Ableben erhofft Ps.-Seneca, Octavia 391–436 das
Goldene Zeitalter). – Vgl. auch S. Schreiber, Weihnachtspolitik. Lukas 1–2 und
das Goldene Zeitalter (NTOA 82), Göttingen 2009, 25–62.
43
H. Weder, Neutestamentliche Hermeneutik, Zürich 1986, 261: „Seine Eigenart
erhält das Neue Testament nicht dadurch, daß es andere Wörter als die Umwelt
braucht […], sondern dadurch, daß es dieselben Wörter wie die Umwelt anders
gebraucht.“
44
Offizieller Titel des ersten römischen Kaisers: Imperator Caesar Divi Filius Augustus.
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Abb. 5: Bereits ein Sesterz (40 v. Chr.) mit einem Bildnis von Octavian trägt die Umschrift
CAESAR DIVI F(ilius).
Aus: P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, München 52009, 45.

hört in jener Zeit eÆagg¤lia von Vespasian, dem neuen mächtigen
Mann auf dem Kaiserthron – und dieser ist lediglich Sohn eines
Steuereintreibers aus Reate.45 Politisch aufgeladen kann man das
Markusevangelium auch weiter lesen.46 Bei der Taufe Jesu spricht
eine Stimme aus den Himmeln zu Jesus: sî e¿ } uÏ{j mou }
#gapht{j („du bist mein geliebter Sohn“) (Mk 1,11).47 Dann verkündet Jesus das Evangelium und spricht von der nahegekommenen
45

Vgl. Suet., Vesp 2,1. – Auf Reichsprägungen liest man nicht von einem „göttlichen“ Vespasian – wohl aber auf städtischen Münzprägungen, so aus Amisus
(Provinz Bithynia-Pontus) mit der Umschrift QEOS SEBASTOS (vgl.
RPC 2,726–729 [69/70 n. Chr.]). Der Titel Divus Augustus Vespasianus (vgl.
RIC 257–261) findet sich auch auf in Rom geprägten Münzen, die allerdings zumeist auf 80 n. Chr. datiert werden; der Vermerk SC auf dem Revers setzt einen
senatorischen Beschluss voraus und weist auf Vespasians consecratio hin.
46
Zur politischen Lektüre vgl. auch B. Heininger, „Politische Theologie“ im
Markusevangelium. Der Aufstieg Vespasians zum Kaiser und der Abstieg Jesu
ans Kreuz, in: ders., Die Inkulturation des Christentums. Aufsätze und Studien
zum Neuen Testament und seiner Umwelt (WUNT 255), Tübingen 2010,
181–204; K. M. Schmidt, Wege des Heils. Erzählstrukturen und Rezeptionskontexte des Markusevangeliums (NTOA 74), Göttingen 2010, 287–522; M. Ebner,
Das Markusevangelium und der Aufstieg der Flavier. Eine politische Lektüre des
ältesten „Evangeliums“, in: BiKi 66 (2011) 64 –69.
47
Hier ist ein jüdischer Traditionshintergrund auszumachen, da der Titel im alttestamentlich-jüdischen Kontext auch als Epitheton für den König verwendet
wird (vgl. Ps 2,7.9 LXX; Weish 2,18 LXX; 2 Sam 7,14 LXX).
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Königsherrschaft Gottes (vgl. Mk 1,14f.). Nach dieser „Regierungserklärung“ folgt eine Reihe machtvoller Wundertaten. Hierbei wird
mit §xousËa (Macht) (vgl. Mk 1,22.27) ein weiterer spezifischer
Machtterminus in die erste Wundererzählung (vgl. Mk 1,21–28)
eingetragen.48 Und man liest in Mk 1,22: „Und sie gerieten außer
sich über seine Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der Macht hat,
und nicht wie die Schriftkundigen.“ Blickt man in den Exorzismus
selbst, wird die Macht Jesu durch wirkmächtige Imperative (vgl.
Mk 1,25) sowie durch Befehl und Unterordnung (vgl. Mk 1,26.28)
deutlich. Dies erinnert wohl an politisch-militärische Machtstrukturen (§xousËa ~ potestas), Markus spricht hingegen von einer Lehre
mit Macht, die gegenüber der dämonischen Macht das Sagen hat.
Jesu Hilfe ermöglicht gelingendes Leben und löst Begeisterung bei
den Menschen aus – und ist eben keine pax romana, die militärisch
befriedet und dabei gerade die Bevölkerung der unteren Gesellschaftsschichten ausbeutet, da diese stark von Steuern und Abgaben
betroffen sind. Jesus befreit von dem, was unterdrückt! Und die Hilfe Jesu geht sofort weiter: Er heilt die Schwiegermutter Petri (vgl.
Mk 1,29–31) und hilft anschließend vielen, die krank und besessen
sind (vgl. Mk 1,32–34). Das alles geschieht nach Markus am ersten
Tag von Jesu Wirken!
Jesus wird in den Wundererzählungen weiterhin als Herr über
Krankheiten, Dämonen, Naturgewalten und sogar über den Tod gezeigt. Denn so geht es weiter: In der Therapie des Gelähmten (vgl.
Mk 2,1–12) wird Jesus §xousËa zur Sündenvergebung zugesprochen.
Später gebietet er bei der Stillung des Seesturms den Naturgewalten
(vgl. Mk 4,39); nachdem er dem Besessenen von Gerasa (vgl.
Mk 5,1–20) geholfen hat, wird er mit kÅrioj (Herr) angesprochen
(vgl. Mk 5,19f.) – ein Titel für Gott, Gottheiten oder auch für den
Kaiser. Die dämonische Selbstauskunft „Legion ist mein Name“
(Mk 5,9) sowie weiteres militärisch-politisches Vokabular legt hier
die Assoziation zur unüberwindbar scheinenden römischen Militärmaschinerie nahe. Geht man naheliegend davon aus, dass den 2 000
Schweinen, in die die unreinen Geister fahren (vgl. Mk 5,13), 2 000
Dämonen entsprechen, ist dies eine hohe Zahl von Dämonen in einer
Person. Dies geht zunächst scheinbar nicht mit der Größenordnung
48

Vgl. auch Philo, LegGaj 26: „Teilhaber an der kaiserlichen Macht“ (túj
aÆtokr!touj §xousËa).
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einer römischen Legion überein (zumeist 4 000 bis 6 000 Mann). Liest
man allerdings Flavius Josephus‘ Bellum Judaicum, erscheint es klarer:
Der römische Feldherr Cestius Gallus († 67 n. Chr.) verstärkt zu Beginn des jüdisch-römischen Krieges die zwölfte Legion um „je 2 000
ausgewählte Soldaten“ aus anderen in Syrien stationierten Legionen.
Hierzu zählen auch 2 000 Mann der legio X Fretensis, die in ihrem
Feldzeichen einen Eber führt.49 Zudem spricht die „Legion“ Jesus als
„Sohn des höchsten Gottes“ an (vgl. Mk 5,7) – römisch gedacht ist
dies Jupiter. Die Legion steht somit wohl stellvertretend für die unterdrückende römische Besatzungsmacht; diese wird symbolisch versenkt, denn die Schweine stürzen ins Meer und ertrinken. Römische
wie dämonische Besatzer beuten Land und Leute aus, dagegen hilft
und rettet Jesu dÅnamij (Macht) (vgl. Mk 5,29) selbst in scheinbar
aussichtslosen Fällen – siehe anschließend die Heilung der blutflüssigen Frau sowie die Wiederbelebung der Jairus-Tochter (vgl. Mk
5,21–43). Insgesamt findet sich in den markinischen Wundererzählungen eine auffällige Häufung der Machttermini. Dies gipfelt darin,
dass die Wundererzählungen als „Machttaten“ (dun!meij) (Mk
6,2.14) tituliert werden – ein Terminus, der zwar ein breites Bedeutungsspektrum umfasst, im römischen Umfeld jedoch v. a. mit militärisch-politischer Macht verbunden ist.
2.2 Wundererzählungen als dun!meij – ein Blick ins Umfeld
Eine derartige Bezeichnung von Wundererzählungen ist im Umfeld
des Markusevangeliums ungewöhnlich. Im alttestamentlich-jüdischen Sprachgebrauch werden mit dun!meij/dÅnamij zumeist
Streitmächte und die staatliche Macht, aber auch die Schöpfungsmacht Jahwes tituliert (vgl. Ex 12,17 LXX).50 Selten findet sich der
Begriff bei Wundererzählungen – und wenn, dann zumeist als göttliche Macht und nicht als Titulierung.51 Für die göttliche sowie staatlich-militärische Macht wird u. a. §xousËa verwendet (vgl. Ps 114,2
LXX).52 Wundersame Erzählungen werden hingegen oftmals als
49

Vgl. Jos., Bell 2, 499–506. – Seit 6 n. Chr. ist die legio X in der Provinz Syria
stationiert, seit 67 n. Chr. dauerhaft in Judäa präsent.
50
Vgl. auch Philo, LegGaj 6.54.58; Jos., Bell 3,29.110.
51
Vgl. Jos., Ant 9,183.
52
Vgl. auch Jos., Bell 1,110.
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shmeñon bezeichnet, welches auch als positives Zeichen des geschichtlichen Machterweises Gottes und als göttliches Legitimationszeichen
angeführt wird (vgl. Ex 16,1–36 LXX; Jes 7,14 LXX).53 Im griechischrömischen Umfeld werden Wundererzählungen vorwiegend als
qaþma (Wunderbares), t¤raj (Ungeheuerliches) oder shmeñon (Zeichen/Wunder) tituliert.54 Hierbei trifft man dÅnamij als strafende und
heilende Macht an, wie beispielsweise bei der Heilgottheit Asklepios.55
In der Kaiserzeit werden §xousËa und dÅnamij zumeist als Termini
(kaiserlicher) Macht genutzt.56 Die verwendete Terminologie für wundersame Erzählungen zeigt sich insgesamt vielfältig (qaþma/t¤raj/
shmeñon, prodigium/portentum/ostentum/omen/miraculum).57
2.3 Kritischer Umgang mit dem römischen Machtsystem
Für Wundererzählungen ist dun!meij demnach kein typischer Terminus. Warum wählt das Markusevangelium diesen? Hier ist wohl gerade der zeitgeschichtliche Kontext des Markusevangeliums aussagekräftig: Vespasian begegnet der Bevölkerung allgegenwärtig auf
Münzen, Inschriften, beim Triumphzug etc. sowie durch Bautätigkeiten im Großen und im Kleinen (z. B. Kolosseum, Tempelbauten, aber
auch Straßen und Wasserleitungen). Dessen göttliche Erwählung wird
durch Orakel, Prophezeiungen, Zeichen und Wundererzählungen
propagiert; Vespasian wird dabei seitens der flavischen Propaganda
selbst als Erfüllung jüdischer und orientalischer Hoffnungen präsentiert.58 Dabei okkupiert die flavische Propaganda v. a. den Begriff
shmeñon.59 Gerade ein shmeñon wird im Anschluss an drei Wunder53

Vgl. auch Jos., Ant 8,232.
Vgl. Plut., Galb 24,2.
55
Vgl. IG IV²,1 122,95–101. – Im römischen Kontext begegnen v. a. prodigia
(Vorzeichen) – wie Erdbeben, Seuchen etc. (vgl. Val. Max. 1,6).
56
Vgl. Aug., Res Gestae 26; Jos., Bell 1,474.
57
Gleichfalls im frühchristlichen Schrifttum weisen diese Termini eine Bedeutungsvielfalt auf – so bei Paulus. Später differenziert auch das Johannesevangelium: Die Wundererzählungen, die nur der irdische Jesus wirkt, werden als shmeña
tituliert; der Terminus dÅnamij wird nicht gebraucht, und §xousËa gründet bei
Gott. – Ausführlich zu den markinischen Kontexten vgl. Blatz, Semantik (s.
Anm. 2), 55–154.
58
Vgl. Jos., Bell 6,312f.; Tac., Hist 5,13; Suet., Vesp 4,5.
59
Vgl. etwa Jos., Bell 1,23.3,404.4,623.
54
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erzählungen in Mk 7,24 –8,10 von Jesus zur Selbstlegitimation
gefordert – dies lehnt Jesus in Mk 8,12 kategorisch ab. Vor solch
scheinbar legitimierenden shmeña der Pseudo-Christusse wird sogar
in Mk 13,21–23 explizit gewarnt. Zum Teil lassen sich zwar auch einige Erzählungen Jesu mit den Heilungen Vespasians aufgrund des
Heilmittels bzw. des Heilgestus parallelisieren (vgl. Mk 3,1–6.7,31–37.
8,22–26), aber Jesu Taten werden gerade nicht wie bei Vespasian zur
Herrschaftslegitimation herangezogen, sondern mit Schweige- bzw.
Geheimhaltungsgeboten belegt (vgl. Mk 3,12.7,36).60
Narrativ fungieren diese dÅnamij-Erzählungen als Zeichen und
Ausdruck der neuen, bereits angebrochenen basileËa und Heilszeit.
Die Gegenspieler sind dämonische Mächte, die aber ebenso auf Menschen herunterherrschen wie römische Machthaber. Untypisch für
die Gattung Wundererzählung finden sich weitere semantische Felder, die neue Schwerpunkte miteinbringen: Lehre (vgl. Mk 1,22.27;
6,34) und Barmherzigkeit, wobei man letzteres bei Markus nur in
den dÅnamij-Erzählungen antrifft. Die Verbformen splagcnËzomai
(sich erbarmen) (vgl. Mk 1,41.6,34.8,2.9,22) und §le¤w (Erbarmen
haben) (vgl. Mk 5,19.10,47f.) betonen hierbei die konkret helfende
Tat, die stets den Menschen selbst im Blick hat: Jesus sieht die Notlagen, geht auf Hilfsbedürftige zu, integriert Ausgestoßene und stellt
eine neue, inklusive Gemeinschaft her. So werden bereits unterdrückende Machtstrukturen aufgehoben und konterkariert (vgl.
Mk 5,1–20.25–34; 6,17–29.34 –44). Nicht die Mächtigen und Großen, sondern die Kleinen und Hilfsbedürftigen werden ins Zentrum
gestellt (vgl. Mk 5,35: Tochter) – ein aktiver Glaube kann rettend eine
Rückkehr ins Leben ermöglichen (vgl. Mk 5,34).
Jesu Macht wird für die Menschen eingesetzt und zeigt sich damit
von anderer Qualität als die Macht religiöser oder weltlicher Autoritäten (vgl. Mk 1,21f.6,17–29). Nach Markus sind daher Jesu Taten
etwas ganz anderes, nämlich helfende Machttaten. Durch die Umdeutung der Machttermini werden bestehende Machtstrukturen kritisiert. Es ist der Versuch im Markusevangelium, die Welt mit Worten neu zu gestalten und eine andere Weltsicht zu etablieren. Daher
60

Außerdem überzeugen nach Markus die Wundererzählungen gerade nicht alle
(vgl. Mk 3,22.6,1–6) – sie führen nicht zwangsläufig zum Glauben an Jesus, vielmehr scheint es umgekehrt zu sein: Im Vertrauen auf Jesus werden diese möglich
(vgl. Mk 2,1–12.5,24b–34).
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kommen auf Erden dÅnamij sowie §xousËa nicht dem Kaiser, sondern nur Jesus zu.61 Ähnlich dem römischen System, in dem die
Macht vom Kaiser delegiert wird, gibt Jesus seine Macht an die
Zwölf weiter: Sie verkündigen, treiben Dämonen aus und heilen
(vgl. Mk 6,7.12f.). Deren Wirken ist erfolgreich (vgl. Mk 6,30–34),
aber es misslingt auch (vgl. Mk 9,18.28). Anders als im römischen
System wird die delegierte Macht aber weder exklusiv (vgl. Mk 9,39)
noch hierarchisch gedacht (vgl. Mk 13,34). Jedoch trifft man auf ein
solches Ansinnen im Rangstreit unter den Jüngern um die ersten
Plätze im Himmelreich (vgl. Mk 10,35–37.41): Zwei Jünger, die Brüder Jakobus und Johannes, wollen rechts und links von Jesus „thronen“, also die Ehrenplätze einnehmen (vgl. Mk 10,37); dies spiegelt
ein hierarchisches, römisches Verständnis wider. Die Antwort Jesu
ist deutlich.
„Und Jesus ruft sie [die Jünger] zu sich und sagt ihnen: ‚Ihr wisst,
dass die über die Völker zu regieren scheinen herunterherrschen
und dass ihre Großen ihre Macht nach unten ausüben. So aber ist
es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will,
soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, soll
der Sklave aller sein.‘“ (Mk 10,42–44)
Das römische Herrschaftsmodell mit dessen Machthierarchien wird
klar kritisiert. Römisch sozialisierte Lesende werden bei der Rede
vom Ersten, der zu regieren scheint, an den princeps denken, dem im
römischen Machtsystem §xousËa und dÅnamij zukommen. Das
Machtsystem, das herunterherrscht (kata-kurieÅw) und nach
unten Macht ausübt (kat-exousi!zw), wird nicht als Idealbild
präsentiert – vielmehr wird ein Alternativmodell geboten.62 Die
Machtstellungen werden neu interpretiert: Erster wird man nach
Mk 10,42–44, indem man Sklave aller, und ein Großer, indem man
ein Diener wird. Das römische System mit der Herrschaftsvorstellung
von „oben – unten“ gibt es nicht mehr. Auffällig ist, dass der Rollentausch nur einseitig formuliert wird, wobei diese egalitäre Tendenz
wiederholt im Markusevangelium begegnet (vgl. Mk 3,35.10,29f.).
61

Auch für himmlische Größen wird dÅnamij verwendet (vgl. Mk 12,24.13,25f.
14,62).
62
Im griechisch-römischen Kontext gibt es ebenfalls eine Tradition, die Herrschaft als Dienst ansieht (vgl. Plat., Leg 4,715c–d; Sen., Clem 3,6,1).
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Römisches Herrschaftsmodell
oÏ dokoþntej /rcein

→ katakurieÅousin → doþloj

die zu regieren scheinen

herrschen herunter

meg!loi

→ katexousi!zousin → di!konoj

(ihre) Großen

üben nach unten Macht aus Diener

Sklave

Markinisches Modell
m¤gaj gen¤sqai

êstai

di!konoj

Großer werden

soll sein

Diener

prãtoj e¿nai

êstai

p!ntwn doþloj

Erster sein

soll sein

Sklave aller

Der kaiserzeitlichen Machtpyramide steht ein markinisches Alternativmodell gegenüber. Für diese – gerade im römischen Horizont –
paradoxe Vorstellung fungiert Mk 10,45 als Exempel:
„Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich
dienen zu lassen, sondern um zu dienen [diakon¤w] und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“
Jesus setzt daher seine Macht gegen Krankheiten, Dämonen und unterdrückende Strukturen ein – nicht aber gegenüber Menschen
selbst! Er herrscht nicht auf Menschen herunter – wie es die römischen Machthaber tun. Vielmehr sollen die Menschen von ihm, seiner Lehre und seinem helfenden Wirken überzeugt werden und freiwillig in die Nachfolge treten. Diese dienende, auf Überzeugung
angelegte §xousËa kommt anschließend wiederum bei der Heilung
des Bartimäus (vgl. Mk 10,46–52) zum Vorschein. Hier wird gelebte
Jesus-Nachfolge sichtbar; mögliche Machthierarchien hingegen
kommen nicht zum Tragen – die zuerst abweisenden Jünger werden
auf ihre helfende Funktion hingewiesen.63

63

Mk 10,35–40 sowie Mk 10,46–52 haben zudem Anklänge einer kaiserlichen
Audienzszene.
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3 „So aber ist es nicht unter euch“ (Mk 10,43)
Der markinischen Gemeinde wird deutlich vor Augen geführt, dass
sie in ihrer Jesus-Nachfolge ein Gegenbild zur politischen Herrschaft
Roms sein soll. Im Handeln Jesu zeigt sich, dass er anders als die
Herrschenden agiert: Macht wird nicht zur Bereicherung oder Unterdrückung (vgl. Mk 2,14f.10,42–45), sondern zur Hilfe (Therapien, Exorzismen) genutzt, und Ausgestoßene werden wieder in die
Gemeinschaft integriert (vgl. Mk 1,40–45.5,25–34). In den Erzählungen werden Machtstrukturen (zumindest symbolisch) überwunden (vgl. Mk 5,1–20) oder es wird eine Alternative dargeboten – wie
das Mahl Jesu, das 5 000 sättigt, gegenüber dem Mahl des Herodes,
das zum Tod führt (vgl. Mk 6,17–29.34–44).
Ein Bekenntnis zu Jesus primär aufgrund solcher machtvollen Taten ist für Markus weder ausreichend noch tragfähig, weshalb auch
das Messias-Bekenntnis Petri bei Caesarea Philippi zurückgewiesen
wird (vgl. Mk 8,27–30).64 Erst im Licht des Kreuzes ist ein wahres
Bekenntnis möglich. Dort erkennt und bezeugt ein centurio – eine
Stütze des römischen Kaisers – Jesus als uÏ|j qeoþ („Sohn eines Gottes“) (vgl. Mk 15,39).65 Damit wird ein klarer Kontrast zu einem
mächtig gezeichneten Sohn Gottes römischer Couleur geboten. Am
Kreuz – in einer Situation tiefster Ohnmacht, im scheinbaren
Scheitern – zeigt sich nach Markus die dienende Macht mit ihrer
Umdeutung menschlicher Vorstellungen. Einem menschlichen
Machtverständnis wird somit gerade nicht entsprochen, vielmehr
wird durch das Kreuz eine Umwertung sowie Neudefinition vorgenommen. Demnach sollen nicht die unterdrückenden Machtstrukturen der Umwelt in die markinische Gemeinschaft Eingang
finden, sondern ein Neuanfang soll gelingen. Bei Jesus findet sich
wahre, lebensfördernde und freimachende Macht – ihm soll man in
einer solidarischen Gemeinschaft nachfolgen. So kann sich das Mo64

Die bewusst gewählte Lokalisierung mittels der „kaiserlichen“ Stadt ist als Link
zu den Flaviern verstehbar, da Vespasian 67 n. Chr. dort eine Kriegspause einlegt,
nachdem ihm kurz zuvor die Kaiserwürde, die Herrschaft über Land und Meer
von Josephus prophezeit wird (vgl. Jos., Bell 3,401–403.443–446).
65
Der Sohn-Gottes-Titel in seiner römischen Ausprägung fungiert im Markusevangelium als rahmendes Element (vgl. Mk 1,1; 15,39); außerdem dient der
Sohn-Gottes-Titel – an markanten Punkten gesetzt (vgl. Mk 1,1.11; 3,11.
5,17.9,7.15,39) – der Erzählführung.
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dell einer dienenden Macht weiter durchsetzen – es werden Machtstrukturen verändert, und die basileËa, die Herrschaft Gottes,
bricht weiter machtvoll an. Dafür spricht sich das Markusevangelium aus!
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Macht und Gewissen
Zur Geschichte einer Beziehung
Nicole Priesching

1 Einleitung
Wenn man als Kirchenhistorikerin zum Thema „Macht und Ohnmacht in der Kirche“ angefragt wird, löst das zunächst ganz viele
Assoziationen aus. Die ganze Kirchengeschichte ließe sich im Spannungsfeld dieser beiden Pole beschreiben. Das Verhältnis zur Macht
war von Anfang an ein Problem. Dass der Weg Jesu zum ohnmächtigen Leiden am Kreuz auch als Akt göttlicher Freiheit und göttlicher Macht gedeutet werden konnte (vgl. Phil 2,5–11), führte zu
einer paradoxen Einheit von Macht und Ohnmacht.1 Mit der Institutionalisierung von Kirche bildeten sich unter den frühen ChristusAnhängern auch Machtstrukturen und Hierarchien heraus. Einerseits kann auf Macht in sozialen Systemen nicht gänzlich verzichtet
werden, andererseits erscheint sie auch stets für ihren Missbrauch
durch bestimmte Machthaber als anfällig. Das Wissen über die Angemessenheit der Machtanwendung beruht dabei vielfach auf Erfahrungen. In diesem Dilemma bleibt in heutiger Sicht nur eine stetige
Balance zwischen Macht und ihrer Begrenzung durch Recht und
Moral. Damit diese Grenzen wirksam werden können, brauchen sie
wiederum selbst Macht. „So gesehen kann Macht nur durch Macht
begrenzt werden.“2 Eine Grenze kann hier wiederum das Gewissen
sein, insofern das Gewissen auch politikrelevant ist. So stellt sich
der demokratische Rechtsstaat heute unter den Anspruch, das Gewissen in seiner öffentlichen Relevanz zu achten.3 Deshalb habe ich
mich entschlossen, das Thema meines heutigen Vortrags auf die BeVgl. W. Huber, Macht. Systematisch-theologisch, in: EKL3 3 (1992) 237–244,
hier: 238. – Vgl. ferner H.-H. Schrey, Macht II. Ethisch, in: TRE 21 (1991)
652–657; H. Bürkle, Macht. Religionsgeschichtlich, in: LThK3 6 (1997) 1166f.
2
V. Gerhardt, Macht. Philosophisch, in: EKL3 3 (1992) 648–652, hier: 652.
3
Vgl. W. Huber, Gewissen, in: EKL3 2 (1989) 176–181, hier: 180.
1
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ziehung zwischen Macht und Gewissen einzugrenzen – und das in
historischer Perspektive. Wenn das Gewissen also eine Autorität
sein soll, die hilft, den Machtmissbrauch einzugrenzen oder gar zu
verhindern, dann lohnt es sich, auf die Geschichte des Gewissens
im Christentum im Kontext von Machtverhältnissen etwas näher
einzugehen.
Ich werde das im Folgenden anhand von drei Skizzen tun, wobei
ich erstens auf die Alte Kirche, zweitens auf das Mittelalter und drittens auf die Frühe Neuzeit eingehe, sodass auch eine kleine Entwicklungslinie angedeutet werden kann. Es stehen aber jeweils andere
Schwerpunkte in der Beziehung von Macht und Gewissen im Mittelpunkt, sodass es mir mehr um unterschiedliche Facetten des Themas
als um eine große Entwicklungslinie geht.

2 Das Gewissen der Römer und der frühen Christen
Die Geschichte des Christentums beginnt mit einem Justizskandal.
Jesus von Nazareth wurde zum Tode verurteilt, obwohl er – davon
sind alle Evangelien überzeugt – unschuldig war. Der Mann, der dieses in seiner Funktion als römischer Prokurator und Richter zu verantworten hatte, war Pontius Pilatus (26–36 n. Chr.). Während sich
ein Richter in der spätmittelalterlichen Vorstellung für seine Urteile
einst vor dem himmlischen Richter zu verantworten hatte, wobei
sein Gewissen etwas von diesem Urteil vorwegnimmt, spielte diese
Sicht auf Pilatus in den Evangelien noch keine Rolle. Das Gewissen
des Pontius Pilatus konnte auch noch gar nicht thematisiert werden,
weil es zur Abfassungszeit der Evangelien noch gar keine christliche
Lehre von einem Gewissen gab. Dennoch wurde der Aspekt der moralischen Schuld am Tod Jesu behandelt. Auf welche Weise?
Nach dem Markusevangelium hatte der Hohe Rat der Juden Jesus
an den römischen Prokurator Pontius Pilatus ausgeliefert. Die Erzählabsicht der Gerichtsverhandlung vor Pilatus besteht darin, die
Unschuld Jesu herauszustellen. Dabei wurde gleichzeitig der Römer
Pilatus entlastet, der bei Markus – entgegen der profanen Quellen,
die ihn als gewalttätig und grausam beschreiben – relativ gutmütig
dargestellt wird. Diese Erzählweise passt zu einem Bemühen der
Christen nach der Zerstörung des Tempels 70 n. Chr., keinen Zweifel
an ihrer politischen Unbedenklichkeit aufkommen zu lassen. Dass
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Pilatus Jesus wie einen politischen Verbrecher zum Tode verurteilt
hatte, obwohl er dies nicht war, lag in dieser Perspektive an den Hohepriestern, die hier als die eigentlich treibenden Kräfte erscheinen.
Auch im Lukasevangelium ist die Tendenz zu erkennen, das Leben
Jesu und seinen Tod gegenüber dem römischen Staat zu entpolitisieren. Darin tritt zusätzlich Herodes auf, der wie Pilatus von der Unschuld Jesu persönlich überzeugt ist. Bei Lukas und Johannes betont
Pilatus dreimal die Unschuld Jesu. Warum verurteilte Pilatus ihn
dann wider besseres Wissen? Hier gibt Lukas eine heilsgeschichtliche
Erklärung ab. Pilatus „musste“ nach dem Heilsplan Gottes die Passion Jesu vorantreiben. Ganz ähnlich ist das bei Johannes. Damit
entsteht für die Beurteilung des Pilatus eine schwierige Situation: Einerseits macht Gottes Heilsplan aus den Akteuren Statisten dieser
Prozessszene, andererseits werden sie damit nicht ihrer persönlichen
Verantwortlichkeit enthoben. Bei Matthäus ist zudem die Szene
überliefert, wonach Pilatus seine Hände vor den Leuten wusch und
damit öffentlich kundtat, dass nicht er, sondern die Juden an der
Verurteilung Jesu schuld seien (vgl. Mt 27,24).4
Man könnte sich Pilatus historisch als einen grausamen und „gewissenlosen“ Römer vorstellen, der kein moralisches Unbehagen in
diesem Prozess empfunden hat. Was der historische Pilatus empfunden hat, wird man freilich nicht mehr feststellen können. Interessanter ist daher die frühchristliche Perspektive auf Pilatus, die diesen in
zweifacher Hinsicht entlastet: Er erscheint erstens als Getriebener einer jüdischen Gruppe und hätte Jesus selbst eigentlich nicht verurteilen wollen. Er spielt zweitens im göttlichen Heilsplan eine tragende Rolle, der er sich nicht einfach entziehen konnte. Hier deutet
sich ein Dilemma zwischen der Vorstellung einer göttlichen Vorherbestimmung und dem freien Willen des Menschen an, in welches die
christliche Vorstellung eines Schuld- und Sündenbewusstseins gerät.
Augustinus wird dieses Problem philosophisch behandeln.5 Bei der
Abfassung der Evangelien war dies offenbar noch kein Punkt, über
den weiter reflektiert wurde. Hier geht es vielmehr um die Frage, in
welchem Verhältnis die irdische Macht zur göttlichen Macht steht.
4

Vgl. M. Limbeck, P.-G. Müller, F. Porsch, Stuttgarter Kleiner Kommentar zu
den Evangelien, Stuttgart 22011, 409.550–552.711–718.
5
Vgl. J. Stelzenberger, Conscientia bei Augustin. Studie zur Geschichte der Moraltheologie, Paderborn 1961, 13–22.
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Dass Pilatus seine richterliche Macht rechtmäßig besaß, wird hier
nicht bezweifelt. Aber seine Macht wird als begrenzt gedeutet. Er
kann zwar auf Erden über Leben und Tod entscheiden, doch ist
dies in christlicher Perspektive noch nicht die eigentliche Entscheidung über Leben und Tod. Die Auferstehung wird den Tod
überwinden und zeigen, dass die Macht Gottes größer ist als die
der Menschen. Insofern erfuhren sich die frühen Christen in einer
paradoxen Situation. Sie waren Untertanen des Römischen Reiches,
aber sie glaubten, das Reich Gottes, das mit Jesus angebrochen war,
sei nicht von dieser Welt. Sie waren Bürger zweier Reiche, deren
Sphären sich nicht säuberlich voneinander trennen ließen, zwischen
denen es aber immer wieder zum Konflikt kommen konnte. Dieses
Weltbild bestand zunächst unabhängig von der Vorstellung eines individuellen Gewissens. Hier setzte jedoch bei den frühen Christen
allmählich eine Verschiebung ein.
Im Kontrast zu Pilatus, der seine Hände bildlich gesprochen in
Unschuld wäscht, zeichnen sich Christen durch ein hohes Schuldbewusstsein aus.
„An den Christengott zu glauben war anstrengend, selbst wenn
man keinen staatlichen Verfolgungen ausgesetzt war. Es galten
[nämlich] hohe ethische Standards.“6
Einerseits markierte die Taufe eine Abkehr vom bisherigen sündhaften Leben. Der Weg zur Taufe war mit dem Ruf nach Umkehr verbunden. Doch wie sollte man mit Fehltritten nach der Taufe umgehen? Hier entwickelte sich die Buße als Möglichkeit zur Umkehr,
wobei man seine Sünden öffentlich in der Gemeinde zu bekennen
hatte und von dieser in der Bußphase ausgeschlossen wurde. So bekam man eine zweite Chance, gleichzeitig war dies jedoch ein
furchterregender, sozialdiskriminierender Weg. Zudem war dieses
Bußverfahren nur einmal möglich. Und manchen war sogar diese
Möglichkeit noch zu viel. Die Gemeinden pendelten also zwischen
„Kontrolle und pastoraler Fürsorge“7 hin und her. Während rigorose
Christen immer wieder in Sorge waren, man könne es sich mit der
Buße zu leicht machen, machten sich andere Sorgen um die quälen6

H. Leppin, Die frühen Christen. Von den Anfängen bis Konstantin, München
2018, 303.
7
Ebd., 309.
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den Schuldgefühle bei ihren Brüdern und Schwestern. Eine besondere Herausforderung stellten schließlich die Verfolgungswellen für
Christen im dritten und vierten Jahrhundert dar, in denen viele lieber ein Opfer darbrachten als den Märtyrertod zu sterben – und sich
danach schämten oder deswegen angefeindet wurden.
Mit den Erfahrungen von Sündenvergebung, Schuld und Buße
setzte in der Alten Kirche auch eine Reflexion über das gute Gewissen als Wesensmerkmal eines christlichen Lebens ein.8 Auf die philosophisch-theologischen Reflexionen der Kirchenväter hierzu gehe
ich aber nicht weiter ein. Hier reicht nur der Hinweis: Es lassen
sich in der Patristik, vor allem bei Augustinus,9 erste Auseinandersetzungen mit dem Gewissen finden, die dann in der mittelalterlichen Scholastik zu einer Lehre über das Gewissen weiterentwickelt
wurden.

3 Die Beichte – Gewissensschulung und klerikale Deutungsmacht
Das Vierte Laterankonzil von 1215 verpflichtete alle Christen, mindestens einmal im Jahr zur Ohrenbeichte zu gehen. Wer zur Beichte
ging, musste wissen, was Sünde ist. Und auch die Priester mussten
entsprechend geschult werden. Im Übergang von Antike zum Mittelalter hatte sich in der Bußpraxis ein tiefgreifender Wandel vollzogen. Mit der Einführung von Bußbüchern (zunächst in Irland)
erfolgte auch das beliebig wiederholbare geheime Bekenntnis der
Sünden vor dem Priester, der die Absolution erteilte und ein Bußwerk auferlegte. Nach dessen Erfüllung war der Vorgang abgeschlossen. Die Bußzumessung erfolgte nach festen Tarifen. In den Bußbüchern fanden sich entsprechend Listen von Sünden, die mit
einem bestimmten Sühnetarif versehen wurden. In den angelsächsisch-kontinentalen Beicht-Ordines seit etwa 800 findet sich die
Neuerung, dass die Priester den Beichtenden auch zur Selbsterforschung ermahnen sollen. Das Abfragen von Sünden entlang des
Sündenkatalogs korrespondierte also zunehmend mit einer Ver8

Vgl. M. Wolter, Gewissen II. Neues Testament, in: TRE 13 (1983) 213–218.
Vgl. Stelzenberger, Conscientia bei Augustin (s. Anm. 5), 13–22; U. StörmerCaysa (Hg.), Über das Gewissen. Texte zur Begründung der neuzeitlichen Subjektivität, Weinheim 1995, 10.

9
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innerlichung des Sündenkatalogs.10 Die Beichtpflicht, die sich hier
bereits andeutete und die schließlich auf dem Vierten Laterankonzil
als für alle verbindlich festgehalten wurde, führte zu einer Praxis der
Bewusstmachung des eigenen Handelns in moralischer Hinsicht.
Anders gesagt: Sie führte zu einer Schulung des Gewissens.
Während sich mit der Beichtpraxis eine Praxis der Selbsterforschung entwickelte, in welcher der Einzelne über seine Sünden Auskunft geben sollte, wandte sich die Hochscholastik dem Thema der
conscientia philosophisch und theologisch zu. Es galt, eine theoretische Durchdringung für die religiöse Praxis vorzunehmen.
Im 12. Jahrhundert machte sich unter anderem Petrus Abaelard
(1079–1142) Gedanken über das Gewissen. Für ihn war das sittlich
Entscheidende nicht die Tat, sondern die gute Absicht. Infolgedessen
formulierte er pointiert: „Es gibt keine Sünde außer gegen das Gewissen.“11 Für Abaelard spricht das dem Menschen ins Herz geschriebene natürliche Gesetz in seinem Gewissen zu ihm. Folgt
man diesem Gedanken, dann bedeutet Gewissenserforschung nicht
einfach nur die Vergegenwärtigung von bösen Taten, die in Sündenlisten geführt werden, sondern die Erforschung der eigenen Intentionen. Auf diese Weise entsteht ein sittlicher Innenraum im Menschen, der individuell ist. Es ist gerade sein Gewissen, das den
Menschen vor Gott unverwechselbar macht. Sein Bewusstsein davon
unterscheidet ihn von anderen Menschen.
Nun war Abaelard, dieser etwas eitle Sonderling seiner Zeit, keineswegs der Einzige, der sich systematisch mit dem Gewissen befasste. So verfasste der Benediktiner Petrus Cellensis (um 1115–1183) in
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts „eine Abhandlung über das
Gewissen, De conscientia, in der er betonte, dass ein tugendhaftes
Gewissen keine Furcht vor dem Jüngsten Gericht zu haben brauche“12. Für ihn beginnt conscientia „mit Angst und ist somit Ausdruck einer ganz individuellen Befindlichkeit. Aus der Betrachtung
10

Vgl. A. Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt
2000, 630–632.
11
P. Abaelard, Ethica seu liber dicitur „Scito te ipsum“, PL 178.633–678, hier: PL
178.653, Cap. 13, Überschrift.
12
M. Breitenstein, Die Verfügbarkeit der Transzendenz: Das Gewissen der Mönche als Heilsgarant, in: G. Melville, B. Schneidmüller, S. Weinfurter (Hg.), Innovationen durch Deuten und Gestalten. Klöster im Mittelalter zwischen Jenseits
und Welt, Regensburg 2014, 37–56, hier: 37.
2

Macht und Gewissen

103

der eigenen Defizienz erwächst das Gefühl von Schuld.“13 Um die
Differenz zwischen dem Sein und dem Sollen in der eigenen Person
wahrnehmen zu können, braucht der Mensch wiederum einen allgemeinen moralischen Maßstab. Dieser liegt außerhalb von ihm bei
Gott. Auch für Petrus ist der eigene Wille von entscheidender Bedeutung. Auch bei ihm hat die conscientia als cordis scientia („Wissen des Herzens“) einen introspektiven Charakter. Damit setzte Gewissenserforschung eine Dynamik im Inneren des Menschen in
Gang.
„Es galt, die Erfahrung göttlicher Vollkommenheit in Bezug zum
eigenen, als defizitär verstandenen Status zu setzen und die erlebte Differenz in einer Weise zu bewältigen, die nicht in Resignation
führte, sondern auf das Heil hin orientierte.“14
Ein solches Streben nach Vollkommenheit war aber zunächst das
Programm der Mönche. Entsprechend wandte sich der Mönch Petrus mit seiner Lehre vom Gewissen in erster Linie an Mönche. Er
unterschied vier Arten des Gewissens: das gute und ruhige Gewissen, das gute, aber dennoch unruhige Gewissen, das böse aber dennoch ruhige Gewissen sowie das böse und unruhige Gewissen.15 Das
Gewissen eines Mönchs sei nun beständig Anfechtungen ausgesetzt
und müsse sich bewähren. Durch die Beichte könne er aber einen
guten und ruhigen Zustand erreichen. Demgegenüber wird das Gewissen der Weltleute per se als schlecht beschrieben.16
Es waren wohl zunächst einzelne Mönche und Theologen, die
sich systematisch mit dem Gewissen und der Möglichkeit der Gewissensbildung beschäftigten. Hier bildete sich die Vorstellung von
einem Gewissen heraus, wonach jeder seine Gedanken, Taten und
Worte so prüfen solle, als wäre es eine göttliche Prüfung. Die Mönche sollten Vorbilder und Ausdruck eines solchen Wegs zur Vollkommenheit sein. Hier verband sich ein gutes und ruhiges Gewissen
mit dem elitären Anspruch an die eigene Lebensführung. Zugleich
wurde damit der Gehorsam als monastische Tugend neu kodiert.
Dem Willen Gottes, der sich auch in satzungsrechtlichen Normen
13
14
15
16

Ebd., 39.
Ebd., 42.
Vgl. ebd., 43f.
Vgl. ebd., 44.
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eines Klosters niederschlug, war ebenso demütig zu gehorchen wie
der richterlichen Instanz des Gewissens bei der eigenen Selbstprüfung.17 Stützte sich der individuell im Gewissen prüfende Mönch
immer wieder über die objektiven Normen seiner Gemeinschaft ab,
so blieb für die Weltleute, die Laien, nur die Beichte, die umso mehr
empfohlen und 1215 mindestens einmal im Jahr vorgeschrieben
wurde. Einmal im Jahr war allerdings nicht sehr häufig. Bis die Gewissensbildung über die Beichtpraxis in die Breite vordrang, verging
wohl noch ein Jahrhundert. Diese Entwicklung sollte dann vor allem
mit der Ausbreitung der Bettelorden zusammenhängen. Diese trugen sowohl zur Reflexion über das Gewissen wie zur Praxis der Gewissenserforschung Wegweisendes bei. Im 13. Jahrhundert waren es
vor allem der Dominikaner Thomas von Aquin (1225–1274)18 und
der Franziskaner Bonaventura (1221–1274), die dann auch eine Lehre über das Gewissen entwickelten.
Die scholastischen Diskussionen an den im 12. und 13. Jahrhundert entstehenden Universitäten waren in erster Linie eine Sache für
eine kleine geistliche Elite. Doch mit der Ausbreitung der Bettelorden, die im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts immer mehr mit
der Seelsorge in den Städten, bei religiösen Frauengemeinschaften
oder Laien befasst waren, wirkten sich theologische Prägungen
auch zunehmend auf die Praxis aus. Wie die Weltgeistlichen waren
auch Bettelmönche befugt, die Beichte abzunehmen und loszusprechen. Sie gehörten also im späten Mittelalter zu den wichtigsten
Multiplikatoren für eine Gewissensbildung in breite Bevölkerungsschichten hinein. Nun wäre es aber falsch, zu meinen, die Seelsorger
hätten ihren Beichtkindern, die meist kein Latein verstanden und
wenig gebildet waren, mit den gelehrten scholastischen Traktaten eines Thomas oder eines Bonaventura über ihr Gewissen aufgeklärt.
Vielmehr sahen sich die Seelsorger mit einer Übersetzungsleistung
konfrontiert, den Menschen in ihren Fragen der Lebensführung
und ihrer Angst um ihr Seelenheil so beizustehen, dass diese damit
etwas für ihren Alltag anfangen konnten. Dies bedeutete zunächst,
17

Vgl. ebd., 54.
Die eingehendsten Auseinandersetzungen des Thomas mit dem Gewissensproblem stehen in den „Quaestiones disputatae de veritate“, entstanden zwischen 1256 und 1259. – Vgl. Störmer-Caysa (Hg.), Über das Gewissen (s.
Anm. 9), 17 [dort auch weiterführende Literatur].
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dass Begriffe, die in den etablierten Lehren auf Latein diskutiert
worden waren, in die Volkssprache zu übersetzen waren. So hat das
„Seelenfünklein“ beim Dominikaner Meister Eckhart (um
1260–1328) in der deutschen Predigt über Lk 14,16 Anklänge an
conscientia. Und Luther wird noch gelegentlich „Herz“ für conscientia schreiben, wobei er auch schon von „Gewissen“ spricht, womit
das Wort eigentlich Platz und Bedeutung im Deutschen finden
wird.19 Doch ging diese Übersetzungsleistung ins Deutsche noch
viel weiter als die Erschließung neuer Wortfelder. Das Gewissen wurde zu einem zentralen Gegenstand für Predigten und Erbauungsschriften. Für die Menschen bedeutete, ein Gewissen zu haben, die
schwierige Balance zu halten zwischen der persönlichen Entscheidung bzw. Verantwortung und einer objektiven Orientierung. Das
Gewissen wurde zum Austragungsort persönlicher Heilssorge, während die Kirche Mittel zur objektivierten Heilssicherung anbot. Das
förderte auf der einen Seite die Tendenz zu einer zunehmenden Verinnerlichung, denn dieses Innerste der eigenen Person, das Gewissen, galt es auszuloten und dessen Appell zu hören.
Auf der anderen Seite wurden der fortschreitenden Subjektivierung des Glaubens objektive Mittel an die Hand gegeben, um dieses
Gewissen zu beruhigen, wie zum Beispiel in den Sakramenten oder
der Verehrung von Heiligen und Reliquien. Verinnerlichung und
Veräußerlichung im Sinne einer Repräsentationsfrömmigkeit waren
also keine Gegensätze, sondern zwei Seiten einer Medaille bzw. zwei
Pole einer Dynamik. Indem die Beichtväter wiederum die Deutungshoheit über die gebeichteten Sünden für sich beanspruchten,
übten sie auch Macht über die Gewissen aus. So sorgten sie einerseits für die Steigerung der Heilsangst, während sie andererseits versuchten, die Ängstlichen zu trösten. Die Macht der Beichtväter über
die Gewissen der Gläubigen pendelte zwischen diesen beiden Polen
hin und her.

19

Vgl. ebd., 8.23f.
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4 Das Gewissen der Richter und der Denunzianten
War das Gewissenskonzept im Hochmittelalter vor allem im klösterlichen Bereich entwickelt worden, so bekam es im Spätmittelalter
eine breitere Bedeutung. Seit dem 14. Jahrhundert taucht der Begriff
in vielseitiger Verwendung in der Rechtssprache auf, z. B. im Schwabenspiegel (um 1275) und in Stadtrechten, u. a. auch in ethischer
Bedeutung in formelhaften Wendungen wie „etwas auf sein Gewissen nehmen, bei Eid und Gewissen, beim christlichen Gewissen“20.
Zwischen der eschatologischen Perspektive auf das Jüngste Gericht
und den Prozessen in irdischen Gerichten wurde eine Verbindung
hergestellt. Das Rechtssystem des Mittelalters war einerseits göttlich
begründet, stand aber andererseits unter dem eschatologischen Vorbehalt, denn nach Mt 7,2 werden auch die Richter in ihrem Urteil
gerichtet. Umso größer ist die Verantwortung des Richters, dessen
Gewissen in den Fokus der Aufmerksamkeit rückte.
Schon im Zuge der Devotio moderna im 15. und 16. Jahrhundert
wurde die Rolle der Imagination für die innere Betrachtung immer
größer und damit auch für die eigene Bewusstseinsbildung im Hinblick auf die eigene Sündhaftigkeit. Dabei wurden spätmittelalterliche Meditationslehren entwickelt, die ihren Ausdruck in Passionsspielen oder in der Andachtsliteratur fanden. Das geistliche Theater
spielte nicht erst bei den Jesuiten eine Rolle, um die Betrachtung
sinnlich zu stimulieren und damit zu fördern.21 Es entwickelten
sich methodisch fundierte Techniken, sich etwas betrachtend so intensiv vorzustellen, bis es gegenwärtig wird. Durch ständige Wiederholungen zielten die Übungen auf eine habituelle Verstetigung. Insofern geht es hier um eine Schulung des Gewissens als einer
Lebenshaltung. Spiele und Dramen, die dazu aufforderten, sich die
vorgeführte Handlung immer wieder vor Augen zu führen, zu bedenken und zu ermessen, waren ein Medium unter vielen für dieses
breitenwirksame Meditationstraining.
20

J.-G. Blühdorn, Gewissen I. Philosophisch, in: TRE 13 (1984) 192–213, hier:
197. – „Die Verbindungen zwischen dem rechtssprachlichen Gebrauch und der
Bedeutungsentwicklung im religiösen und philosophischen Sprachgebrach sind
nicht erforscht, zweifellos aber vorhanden.“ (ebd.)
21
Vgl. C. Schmidt, Drama und Betrachtung. Meditative Theaterästhetiken im
16. Jahrhundert, Berlin 2018, 15.
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Die „Weltgerichtsspiele“ als ein Typus von solchen geistlichen
Spielen möchten den Betrachter anregen, sich das Jüngste Gericht
in eine zeitlich immer größer werdende Nähe zur Gegenwart zu
rücken. Wie im populären Rechtsbuch „Der Layenspiegel“ (1509)
von Ulrich Tengler (1447–1511) finden sich in Weltgerichtsspielen
immer wieder Parallelisierungen zwischen den Darstellungen des
Jüngsten Gerichts und Abläufen von Strafprozessen.22 Ein Thema,
das offenbar mit den Erfahrungen mit Gerichten zu tun hat, sind
Richter, die gegen die Ordnung verstoßen und damit ihre Macht
missbrauchen. Entsprechend richten sich die Weltgerichtsspiele besonders an Menschen, die im Gerichtswesen tätig sind, denn sie setzen sich „durch ihre Tätigkeit […] einer besonderen eschatologischen Gefährdung aus.“23 Die Verschränkung von irdischem und
himmlischen Gericht – seit dem „Sachsenspiegel“ ein Topos zahlreicher Rechtstexte24 – zeigt also eine besondere Relevanz der Gewissenserforschung für Menschen, die im Gerichtswesen tätig sind.
Richter und Schöffen sollen ihr Urteil an das eigene Gewissen binden.25 Das Gewissen ist dabei ein Wissen von sich selbst, das zugleich
durch das Mitwissen Gottes überboten wird.
„Während Gott jederzeit vollständige Einsicht in das ‚Buch des
Gewissens‘ hat, ist der eigene Zugriff auf das Gewissen prinzipiell
beschränkt. Das Wissen von sich selbst ist als Wissen von den eigenen Sünden jedoch hochgradig heilsrelevant und daher ist das
Gewissen auf eine permanente und methodisch geleitete Erforschung angewiesen.“26
So lassen sich im 15. und 16. Jahrhundert zwei Entwicklungen ausmachen: Zum einen erhöhte sich der Druck auf jeden Einzelnen, das
eigene Gewissen zu prüfen und zu erforschen. Immerhin entschied
der Zustand des Gewissens darüber, ob der Mensch von Gott am
Jüngsten Tag angenommen wird oder nicht. Dazu standen immer

22

Vgl. ebd., 163f.
Ebd., 170.
24
Vgl. U. Schulze, „Das des jungsten Gerichts Einbildungen nutzlich sein“. Zur
Adaption eines Weltgerichtsspiels in Ulrich Tenglers Laienspiel, in: Daphnis 23
(1994) 237–286, hier: 246f.
25
Vgl. Schmidt, Drama und Betrachtung (s. Anm. 21), 173.
26
Ebd., 169.
23
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mehr Medien und Techniken zur Verfügung, die diese Gewissenserforschung einüben wollten. Zum anderen wurden in besonderer
Weise Amtsträger, also Menschen mit Macht, angesprochen, z. B.
Richter und Schöffen. Auf diese Weise findet auch der Versuch einer
religiös-ethischen Disziplinierung des Gerichtswesens statt. Für den
sozialen Zusammenhalt einer Stadt mag dies von Bedeutung gewesen sein, saßen doch hier alle, Honoratioren wie einfaches Volk, im
Publikum bei der Aufführung eines solchen Schauspiels. So gab es
zwar einerseits eine Trennung zwischen irdischer Macht und
himmlischer Sphäre, doch im Letzturteil hatte sich die weltliche
Gewalt – ebenso wie die sichtbare Kirche – vor Gott zu verantworten. Das Gewissen spielte dabei eine so große Rolle, dass es zunehmend als handlungsleitende Autorität auftreten konnte. Es wurde
dem Anspruch nach juristisch relevant und sollte den Missbrauch
von Macht eindämmen.
Eine ganz andere Spielart, an das Gewissen zu appellieren, zeigte
sich zur selben Zeit in Spanien bei der Inquisition. Hier wurde das
Glaubensedikt, das bereits Bestandteil der mittelalterlichen Inquisition gewesen war, wieder eingesetzt, d. h., man forderte die in Glaubensfragen Irrenden oder Zeugen entsprechender Äußerungen oder
Praktiken auf, sich entweder selbst zu bezichtigen oder andere anzuzeigen. So wie der Beichtende wissen musste, was Sünde ist, musste
den Menschen durch die Verkündigung des Glaubensediktes kundgetan werden, was er über Häresie wissen musste. Entsprechend
wurden diese Anweisungen immer stärker präzisiert und glichen einem Katalog mit allen möglichen dogmatischen und moralischen
Verstößen:
„Riten und Gebräuche der Juden, Moslems, Lutheraner und Illuminaten; Gotteslästerungen und Irrlehren; Dämonenanrufungen;
Hexerei; explizites oder implizites Paktieren mit Dämonen; die
Zuschreibung göttlicher Fähigkeiten an Geschöpfen; die Ehe der
Geistlichen; die Polygamie; Verführungen bei der Beichte; Behauptungen, wonach Hurerei keine Sünde ist oder solche, die
das Konkubinat höher einschätzen als die Ehe und die Ehe höher
als den geistlichen Stand; ikonoklastisches Verhalten; der Besitz
jüdischer, moslemischer, lutheranischer Bücher oder solche, die
auf dem Index stehen, oder von Bibelübersetzungen in der Volks-
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sprache; das Verschweigen von Verbrechen, falsche Zeugenaussagen und Beeinträchtigungen der Inquisition“27.
Während die Weltgerichtsspiele als Theaterstücke in einem geselligen
Rahmen aufgeführt wurden und auf diese Weise über das Medium
der Kunst auch eine Distanz der Betrachter zum Stück ermöglichten,
standen die Glaubensedikte im Kontext einer groß angelegten Propaganda-Aktion, der dann eine für viele bedrohliche Untersuchung
folgte. Doch gerade durch die starke Autorität, mit der die Inquisition hier Gehorsam und Gewissensdisziplin einforderte, trat zwischen
der richterlich-religiösen Autorität und dem individuellen Gewissen
ein immer größerer Widerspruch auf. Selbstbezichtigungen blieben
insgesamt selten und geschahen eher, um einer vermeintlichen Denunziation zuvorzukommen, sodass man seine eigene Version der
Tatsachen vortragen konnte. Schließlich hatte auch derjenige, der
sich selbst anklagte, Folter zu befürchten. Viel seltener scheinen Gewissensbisse oder Schuldgefühle für die Selbstbezichtigung ausschlaggebend gewesen zu sein. Dies kann man wohl nur dann annehmen, wenn die entsprechenden Personen im Grunde sicher waren,
nicht angezeigt werden zu können, was sehr selten der Fall war.
Außerdem gab es noch die zahlreichen Fälle von Renegaten, die freiwillig aus den muslimischen Ländern zurückkehrten und sich vor
Gericht anzeigten, um wieder in ihrer alten Heimat Fuß fassen zu
können. In diesen Fällen, ganz im Unterschied zu anderen Selbstbezichtigungen, erzählten die Renegaten ihre meist recht abenteuerliche Geschichte, und man fragte nicht weiter nach. Ihre Rückkehr
bewies die Überlegenheit der christlichen Religion und war insofern
willkommen. So wurde ihnen ad cautelam verziehen und sie wurden
Priestern zur religiösen Unterweisung übergeben.28
Insgesamt entwickelte sich im Umgang mit der Spanischen Inquisition im 16. Jahrhundert die verbreitete Vorstellung, „daß es
zulässig sei, bis zum Meineid zu gehen, um Leben und Ehre zu
27

B. Bennassar, Die Selbstbezichtigung vor der spanischen Inquisition oder die
Zwiespältigkeit des Geständnisses: Vorsichtsmaßnahme, Gewissensbisse oder
stillschweigende Komplizenschaft?, in: A. Hahn, V. Kapp (Hg.), Selbstthematisierung und Selbstzeugnis: Bekenntnis und Geständnis, Frankfurt a. M. 1987,
124 –135, hier: 125f.
28
Vgl. ebd., 132f.
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schützen.“29 So wurde zwar von den Autoritäten der Inquisition versucht, dem Denunzianten deutlich zu machen, dass seine Anzeige
eine moralische Pflicht sei, ihre Unterlassung hingegen Sünde und
strafwürdig, aber im Sinne des eigenen Schutzes, der auch auf den
Schutz durch andere angewiesen war, fingen die Menschen viel eher
an, ihr Schweigen zu rechtfertigen, ja sogar die falsche Aussage bis
zum Meineid. Das eigene Gewissen wurde auf diese Art und Weise
auch immer wieder im Widerspruch zu den Autoritäten erfahren,
die eigentlich über die eigene Gewissensentscheidung wachen sollten.
Auch dieser lockere Umgang mit der Wahrheit schlug sich literarisch nieder. So war der erste Teil des „Don Quijote“ von Miguel de
Cervantes (1547–1616) „noch eine Parodie der Ritterromane“, während der zweite Teil zu einer Parodie des ersten Teils wurde.30 Während Ritterromane im 16. Jahrhundert von der Spanischen Inquisition geradezu dämonisiert wurden, schrieb Cervantes einen Roman,
äußerlich als Ritterroman gekennzeichnet und damit verdächtig, in
den er „belehrende Geschichten mit Beispielcharakter und Äußerungen ein[fügte], die als moralisch korrekt empfunden wurden“31.
Und gleichzeitig wurde hier in den halluzinatorischen Abenteuern
des Don Quijote die Frage, was wahr sei, mit Humor behandelt
und immer wieder auf den Kopf gestellt. Und auch Cervantes, der
als Sklave in Algier mehrmals knapp dem Tode entrann, schließlich
fliehen konnte, in Spanien dann immer wieder Anfeindungen ausgesetzt war und auch zeitweise exkommuniziert wurde, war ein
Überlebenskünstler.32

5 Schluss
Im Gewissensbegriff kommen zwei Tendenzen zusammen, die ihn
heute wieder als sehr unklar erscheinen lassen: Einerseits erscheint
der Begriff als anthropologische Konstante und meint als solche
den Kern menschlicher Identität. Andererseits lässt sich das Gewis29

Ebd., 134.
Vgl. U. Neumahr, Miguel de Cervantes. Ein wildes Leben. Biografie, München
2015, 324.
31
Ebd., 236.
32
Zu seiner Biografie vgl. Neumahr, Cervantes (s. Anm. 30).
30

Macht und Gewissen

111

sen nicht unabhängig von seinen geschichtlichen Wahrnehmungsformen erfassen, und die veränderten sich im Laufe der Geschichte.
Inwiefern Menschen über ein Gewissen sprechen oder sich eines solchen bewusst sind, hängt von den jeweiligen geschichtlichen Rahmenbedingungen ab.
Der Richter Pontius Pilatus wurde nach anderen Maßstäben beurteilt wie ein mittelalterlicher Richter. So wurde der Mann, der die
Macht hatte, Jesu Tod zu befehlen oder zu verhindern, in frühchristlicher Perspektive auffällig von Schuldvorwürfen entlastet. Das mag
strategische Gründe gehabt haben. Zeigten Christus-Anhänger nach
der Zerstörung des Tempels durch die Römer und in der Zeit jüdischer Aufstände gegen die Besatzer doch so, dass sie hier auf der Seite der Römer standen, ihr Messias im Grunde selbst in römischer
Perspektive kein Unruhestifter gewesen war. Auch wenn man Bürger
zweier Reiche war, so verhielt man sich zum irdischen Römischen
Reich trotz seines heidnischen Kultes weitgehend loyal. Auf der anderen Seite bildeten sich früh hohe ethische Standards gerade in Abgrenzung oder Überbietung zu anderen Gruppierungen heraus.
Quälende Schuldgefühle gehörten zum Lebensgefühl vieler Christen.
Mit der Entwicklung der Beichtpraxis ging eine Gewissensschulung einher, die sich einerseits an alle richtete, andererseits aber
Mönchen und Klerikern eine besondere Rolle zuwies, sowohl als
Vorbilder wie auch als Menschen mit Macht, die Absolution zu erteilen. Damit war auch eine gewisse klerikale Macht über die Gewissen gegeben, insofern ein Gewissen auch das Resultat eines Erziehungs- und Bildungsvorgangs ist. Dass es freilich nicht nur gute
Pädagogen gab und gibt, brauche ich nicht erwähnen.
Das Thema Gewissen ist vielfältig mit dem Thema Macht verbunden. Es bildet sich weder im herrschaftsfreien Raum aus, noch
steht es diesem neutral gegenüber. Angesichts des Beispiels der Spanischen Inquisition lässt sich vermuten, dass der Widerspruch zwischen Gewissen und Macht dann größer wird, wenn die Autorität
ihre Legitimität mit Mitteln der Gewissensdisziplin gewaltsam
durchzusetzen versucht. Je stärker der Druck des politischen Systems
ist, desto notwendiger werden die Strategien, dieses zu unterlaufen.
Dies gilt nicht nur für die Frühe Neuzeit. Dass politischer Widerstand auch zur Gewissensentscheidung werden kann, hat nicht zuletzt die Geschichte des Nationalsozialismus gezeigt. Entsprechend
versucht der demokratische Rechtsstaat Konfliktsituationen des Ge-
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wissens zu vermeiden, wenngleich ziviler Ungehorsam um des Gewissens willen in Grenzsituationen nicht ausgeschlossen wird.
Gewissensbildung kommt nicht ohne Autoritäten mit potestas im
Sinne einer legitimen Gewalt des Regierens, Urteilens, Gestaltens,
Eingreifens durch Amtsträger, Eltern oder Erzieher aus. Der Mächtige bestimmt, entscheidet, definiert Grenzen und Möglichkeiten,
räumt Freiheiten ein und erschließt Räume. Alle diese Formen können verderben, verkehrt und missbraucht werden, wenn ihr gegenseitiges Gleichgewicht nicht stimmt. Das Gewissen wiederum wägt ab,
hört, wagt, schmerzt und entscheidet beim Handeln. Zwischen der
Macht und dem Gewissen besteht eine vielschichtige Beziehungsgeschichte. Dies gilt auch innerhalb der katholischen Kirche. Auch
hier gelten heute auf der Ebene des Gewissens alle als gleich, Kleriker
wie Laien. Das war nicht immer so, wie man am Beispiel des mittelalterlichen Mönchs Petrus Cellensis sehen konnte, der das Gewissen
der Laien per se als schlecht bzw. schlechter beurteilte. Um heute
Konflikte zwischen der Autorität der kirchlichen Lehre und der Autorität der gelebten Überzeugungen zu vermeiden, ist analog zum demokratischen Rechtsstaat wohl eine Kooperation zwischen Autorität
und Gewissen anzustreben.33 Ohne einen wechselseitigen Vertrauensvorschuss auf Verantwortung kann dies wohl kaum gelingen.

33

Vgl. D. Mieth, Gewissen/Verantwortung, in: NHThG2 2 (1991) 221–231.
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Vom Dilemma der Macht in der Liturgie 1
Stefan Kopp
Ein vertiefter theologischer Diskurs über Macht in der Kirche erfordert es, auch die „Probleme hinter Weihrauchschwaden“2, d. h. in
der gefeierten Liturgie, wahrzunehmen, wenn man – nach einem
Diktum von Papst Franziskus (seit 2013) – „[d]as Volk Gottes nicht
ausstechen“3 will, wie Benedikt Kranemann (* 1959) das in zwei
pointierten Überschriften ausgedrückt hat. Vielfach werden dabei
aktuell die mögliche Verbindung zwischen Klerikalismus, Liturgie
und (sexuellem) Missbrauch diskutiert und therapeutische Maßnahmen reflektiert, um problematische Tendenzen offenzulegen
und so zukünftig bewusst vermeiden zu können.4 Dass in Abgrenzung dazu vereinzelt pauschal der Verdacht erhoben wird, die Missbrauchskrise werde für andere Ziele instrumentalisiert, und jegliche
Verbindung zwischen den aktuellen Problemfeldern wie Missbrauchskrise oder Vertrauensverlust und kirchlichen Handlungsfeldern praktisch grundsätzlich in Abrede gestellt wird, dient nicht
der Versachlichung einer notwendigen Debatte.5 Bei der Kritik an
problematischen Tendenzen sollten Pauschalierungen vermieden
werden; Analysen sine ira et studio sind dem inhaltlichen Anliegen
sicherlich am dienlichsten.
1

Für den Druck durchgesehener und um Anmerkungen ergänzter Text meines
Festvortrages anlässlich der Übernahme des Rektorenamtes an der Theologischen Fakultät Paderborn im Rahmen der Akademischen Jahresfeier am 14. Oktober 2019 (zugleich: Auftakt der Montagsakademie im Wintersemester
2019/20).
2
B. Kranemann, Probleme hinter Weihrauchschwaden. Was die Liturgie mit der
Kirchenkrise zu tun hat, in: HerKorr 73 (5/2019) 13–16, hier: 13.
3
Ders., Das Volk Gottes nicht ausstechen, in: Gottesdienst 52 (2018) 245–247,
hier: 245.
4
Vgl. dazu etwa auch A. Odenthal, Liturgie und Liturgiewissenschaft im Kontext der Missbrauchsdebatte. Zum Gottesdienst der Kirche in der Spannung
von traumatischer und ritueller Erfahrung, in: LJ 69 (2019) 3–19.
5
Vgl. dazu aus dem wissenschaftlichen Bereich etwa H. Hoping, Missbrauchte
Liturgie. Kann ein demokratisierter Gottesdienst sexuelle Übergriffe verhindern?,
in: HerKorr 73 (7/2019) 48–51.
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Konkrete Problemanzeigen betreffen zum einen das grundsätzliche Verständnis von Amt bzw. Dienst und Liturgie klerikaler sowie
nichtklerikaler liturgischer Akteure, zum anderen bestimmte liturgische Feierformen, Rituale und Texte. Problematische Tendenzen im
Amts- und Liturgieverständnis ortet Benedikt Kranemann beispielsweise in habitualisierten und ritualisierten theologischen Denkfiguren, die im „Zusammenhang von sozialer Rolle, kirchlichem Amt
und sakralisiertem Handeln […] zu entsetzlichen Missverständnissen führen“6 können. Er sieht auf diesem Feld in den letzten Jahren
mehr Rückschritte als Fortschritte, plädiert für eine weiterführende
Vertiefung einer communio-Ekklesiologie mit ekklesiopraktischer
Relevanz für die Liturgie der Kirche und warnt vor klerikalistischen
Verengungen.7 Denn was sich in problematischen Denkfiguren festgesetzt hat, kann in praktischen Vollzügen sichtbar werden. Deshalb
ist eine neue kritische Sicht auf konkrete sprachliche sowie nichtsprachliche Elemente der Liturgie nicht nur legitim, sondern an vielen Stellen auch notwendig.
Zu einer ehrlichen und (selbst-)kritischen Beantwortung der
Machtfrage in der Liturgie gehört aber auch, das Dilemma in diesem
Bereich aufzuzeigen. Einerseits bewahrt regelkonformes und nicht
eigenmächtiges Handeln vor subjektiver Verzerrung der Liturgie
und klerikalistischer Bevormundung der Gemeinden, schützt also
vor Machtmissbrauch. Andererseits wird aber nicht selten gerade
das regelkonforme Handeln als ausgrenzend oder klerikalistisch
empfunden und als missbräuchliche Inszenierung der Macht gewertet. Im Blick bleiben müssen also auch rezeptionsästhetische
Wirkungen und pastorale Dimensionen der Liturgie, die zu Missverständnissen und Schwierigkeiten bei der Machtfrage führen können.
Einige ausgewählte Beispiele sollen dieses Dilemma verdeutlichen,
das bedacht werden muss, will man an einer differenzierten Klärung
der Machtfrage in der Liturgie mitwirken sowie pauschalen und damit unsachgemäßen Verurteilungen der vermeintlichen oder tatsächlichen klerikalistischen Tendenzen im gottesdienstlichen Leben
der Kirche entgehen.

6
7

Kranemann, Probleme hinter Weihrauchschwaden (s. Anm. 2), 14.
Vgl. ders., Das Volk Gottes nicht ausstechen (s. Anm. 3), 245–247.
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1 Zur rezeptionsästhetischen Wirkung der Liturgie8
1.1 Die Fußwaschung
Ein Beispiel, an dem die Dilemma-Situation in der Spannung von
regelkonformem Handeln und rezeptionsästhetischer Wirkung in
der Liturgie deutlich gemacht werden kann, ist die Fußwaschung
im Rahmen der Messe vom Letzten Abendmahl am Gründonnerstag. Clemens Leonhard hat in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf Ambivalenzen aufmerksam gemacht. Seine vehemente
Ablehnung dieses (sicherlich älteren kirchlichen) Rituals resultiert
vor allem aus höfischen Adaptationen von Kaisern, Königen und
Fürsten, die mit der Fußwaschung als Zeichen der Demut und liebenden Hingabe an die Nächsten im Laufe der Geschichte eine
ästhetische Inszenierung der bestehenden sozialen Unterschiede
verbanden:
„Der Herrscher mutet sich nicht mehr Berührung oder Sicht
der armen Alten zu als unbedingt nötig. Er macht seine Größe
durch die sozial weiteste Distanz zu den niedrigsten Untertanen
ästhetisch erfahrbar. Diese Distanz zwischen Kaiser und Untertanen erscheint analog zur Distanz zwischen dem Sohn Gottes
und den Menschen […] Die zwölf Armen sind Mittel zum
Zweck der Proklamation der Erhabenheit des Herrschers. Es
geht nicht um ihr Wohl (ihren Genuss feiner Speisen, schöner
Kleidung, gesellschaftlicher Anerkennung). Die realen Kosten
des Spektakels rechtfertigen offenbar den Gewinn an symbolischem Kapital.“9
Besucht man die ehemalige Hofsilber- und Tafelkammer in der
Wiener Hofburg und sieht dort Utensilien zur Fußwaschung
Karls I. (1887–1922), des letzten Kaisers von Österreich, ist die an-

8

Zur Thematik insgesamt vgl. jetzt M. Wald-Fuhrmann, K. P. Dannecker, S. Boenneke (Hg.), Wirkungsästhetik der Liturgie. Transdisziplinäre Perspektiven
(StPaLi 44), Regensburg 2020.
9
C. Leonhard, Die Fußwaschung am Gründonnerstag. Probleme und Zukunftschancen eines ästhetisch berührenden Rituals, in: G. Schlimbach, S. Wahle (Hg.),
Der Gottesdienst als privilegierter Ort der Ästhetik. Zeit – Kunst – Liturgie
(ABPB 33), Aachen 2011, 106–114, hier: 107f.
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genommene, zumindest rezeptionsästhetisch bis heute nachwirkende Nähe der gottesdienstlichen Praxis zum höfischen Zeremoniell
nicht aus der Luft gegriffen.10 Bis 1918 wusch der Kaiser von Österreich jedes Jahr am Gründonnerstag zwölf alten und bedürftigen
Männern die Füße, die Kaiserin zwölf alten und bedürftigen Frauen, die sorgfältig ausgewählt wurden. Eine Voraussetzung war etwa,
dass sie gläubige Katholik(inn)en waren. Zudem wurden die Männer und Frauen wegen ansteckender Krankheiten medizinisch untersucht. Die Zeremonie selbst erfolgte nach der Speisung der
Menschen und war auch mit materiellen Zuwendungen verbunden.11 Das Hofritual muss für die Menschen, die daran beteiligt
waren, ein beeindruckendes Erlebnis gewesen sein, das sie bis zu
ihrem Tod prägte, denn
„so mancher Mann, dem einmal von seinem Kaiser die Füße gewaschen worden waren, und der zur Erinnerung ein eigenes Gewand erhalten hatte, ging künftighin nur mehr in diesem Gewand am Sonntag in die Kirche und ließ sich wohl schließlich
darin auch begraben“12,
wie aus zeitgenössischen Berichten hervorgeht.
Das Bewusstsein, dass solche historischen Kontexte bis heute eine
Auswirkung auf liturgische Feierformen haben können, muss nicht
zur apodiktischen Ablehnung eines rituellen Elements in der Liturgie führen. Aber es kann zu einer (neuen) Sensibilität für die bis
heute bestehende Gefahr beitragen,

10

Vgl. dazu auch W. Haunerland, Die Fußwaschung am Gründonnerstag –
Evangelienspiel oder Nachfolgehandlung?, in: LJ 48 (1998) 79–95, hier: 79.
11
Vgl. H. C. Winkler, Die Bestände des kaiserlichen Hofes in Wien, in: Ehemalige Hofsilber- und Tafelkammer. Sammlungskatalog, Bd. 1, Wien – Köln – Weimar 1996, 177. Eine detaillierte Beschreibung der Zeremonie findet sich auch in:
L. Wölfling, Habsburger unter sich. Freimütige Aufzeichnungen eines ehemaligen Erzherzogs, Berlin 1921, 122f. Sie war in Wien aus dem spanischen Hofzeremoniell übernommen worden. – Vgl. C. Hofmann-Randall, Das spanische Hofzeremoniell 1500–1700 (Kulturen – Kommunikation – Kontakte 15), Berlin
2012, 113f.
12
L. Schmidt, Erinnerungen an die Fußwaschung. Altes Gründonnerstagsbrauchtum in Niederösterreich, in: Bauernbund-Kalender, Wien 1965, 54 –56,
hier: 54.
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„dass die gottesdienstliche Praxis als Inszenierung klerikaler
Überordnung von den Mitfeiernden – die nicht einfach nur Zuschauer sind – wahrgenommen oder auf subtile Weise auch von
den primären Handlungsträgern inszeniert wird“13,
wie Winfried Haunerland (* 1956) prägnant formuliert hat.
Nicht zu unterschätzen ist dabei im medialen Zeitalter die Macht
der Bilder, die sich etwa im Internet über Homepages auf diözesaner
und pfarrlicher Ebene oder über soziale Medien in rasender Geschwindigkeit verbreiten und zu prägenden Bildern in den Köpfen
der Menschen werden können. Besonders exponiert sind in diesem
Bereich die Bischöfe, die in ihren Kathedralkirchen am Gründonnerstag in der Regel auch den Ritus der Fußwaschung vollziehen.
Welches Bild entsteht etwa dabei, wenn ein Bischof (oder natürlich
auch ein Priester) in der Nachfolge des dienenden Christus von
mehreren Altardienern bedient wird, wie es in den Rubriken des
Messbuchs ausdrücklich vorgesehen ist?14
Kann dies nicht auch zu einer klerikalen Inszenierung höfisch geprägter Alterität verkommen, die davon lebt, dass der ästhetisierte
und ritualisierte „Dienst“ an bestimmten Personen ein besonderer
Ausdruck von (Voll-)Macht ist und bleibt, die dadurch nur unterstrichen wird? Kann damit nicht sogar die Bedeutung des symbolischen Handelns im normierten Ritus in ihr Gegenteil verkehrt werden? Verstärkt werden können solche rezeptionsästhetischen
Wirkungen noch an anderen Stellen in der Liturgie. Ein Beispiel dafür ist etwa das Hinknien der Ministranten vor dem Zelebranten,
wenn dieser im Sitzen Weihrauch einlegt. Damit wird nach heutigem Verständnis ein problematisches Bild von Über- bzw. Unterordnung erzeugt.15

13

W. Haunerland, Die Liturgie der Fußwaschung. Anfragen aus der Praxis an die
gottesdienstliche Ordnung am Gründonnerstag, in: B. Leven, M. Stuflesser
(Hg.), Ostern feiern. Zwischen normativem Anspruch und lokaler Praxis (Theologie der Liturgie 4), Regensburg 2013, 47–55, hier: 48.
14
Vgl. Die Feier der heiligen Messe. Messbuch. Für die Bistümer des deutschen
Sprachgebietes. Authentische Ausgabe für den liturgischen Gebrauch. Kleinausgabe. Das Meßbuch deutsch für alle Tage des Jahres, Einsiedeln 1978, [23].
15
Vgl. dazu auch Kranemann, Probleme hinter Weihrauchschwaden (s. Anm. 2),
16.
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Das Problem liegt keineswegs nur auf der Ebene von Pontifikalämtern, bei denen „die liturgische Entourage den Eindruck erweckt,
der Wichtigste bei dieser Handlung sei der Bischof“16. Entsprechende Gefahren existieren auf allen Ebenen liturgischen Handelns ordinierter wie nichtordinierter Akteure, wo vorstehende Priester, Diakone, haupt- und ehrenamtliche Laien sowie bestimmte Gruppen
wie Liturgiekreise oder Pfarrgemeinderäte und ihre Liturgieausschüsse Verantwortung für das gottesdienstliche Leben tragen.
Auch für sie gilt, dass nicht nur normgerechtes, inhaltlich begründetes Verhalten und gute Absichten zählen, sondern auch rezeptionsästhetische Wirkungen im Blick bleiben müssen. Mit Winfried Haunerland am Beispiel der Fußwaschung verdeutlicht heißt das etwa:
„Eine Fußwaschung, die an den Honoratioren der Pfarrei vollzogen und als Ehrung verdienter Gemeindemitglieder verstanden
wird, widerspricht genauso der Intention des Ritus wie eine
Fußwaschung, die zwar an den sozial Ausgegrenzten vollzogen
wird, diese aber damit in bester Absicht noch einmal zur Schau
stellt und diskriminiert. Geht es um einen brüderlichen bzw. geschwisterlichen Dienst, dann müssen die Verlierer der Gesellschaft auf gleicher Augenhöhe mit den Angesehenen sitzen und
die Kinder mit ihren Eltern, damit so deutlich wird, dass alle Brüder und Schwestern sind.“17
1.2 Die Konzelebration
Ein zweites Beispiel, das die Dilemma-Situation in der Spannung
von regelkonformem Handeln und rezeptionsästhetischer Wirkung
in der Liturgie zeigt, ist die Messfeier in Konzelebration, durch welche nach der Aussage der „Grundordnung des Römischen Messbuchs“ (GORM)18 „die Einheit des Priestertums und des Opfers
wie auch des ganzen Gottesvolkes passend zum Ausdruck kommt“
(GORM 199). Dabei ist Konzelebration kein Ausdruck von Ehre,
16

Haunerland, Die Liturgie der Fußwaschung (s. Anm. 13), 53.
Ebd.
18
Missale Romanum. Editio typica tertia 2002. Grundordnung des Römischen
Messbuchs. Vorabpublikation zum Deutschen Messbuch (3. Auflage) vom
12. Juni 2007 (ADBK 215), Bonn 2007.
17
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sondern ein Ausdruck des Dienstes, „und zwar des Dienstes an der
Einheit der Kirche, an der Einheit der Versammlung“19, wie Markus
Tymister (* 1965) zu Recht festgehalten hat, der zudem betont:
„Konzelebration ist allerdings in diesem Sinne keine Ausübung einer besonderen Vollmacht, sondern die Teilnahme an der Versammlung der hierarchisch gegliederten Kirche, in der jeder seinen Platz hat.“20
Wörtlich verstanden und sachlich richtig sind Konzelebranten in der
Messfeier nicht Mit-Vorsteher, sondern priesterliche Mit-Feiernde,
die als Presbyterium idealiter um den Bischof versammelt sind.21
Wie aber soll diese Versammlung um den (bischöflichen) Vorsteher
der Messfeier praktisch aussehen, wie kann dabei zum Ausdruck
kommen, dass es um eine besondere Form der Teilhabe und Teilnahme, aber nicht primär um eine bestimmte Vollmacht geht, die in
diesem Moment ausgeübt wird, und wie soll dazu noch die Einheit
„des ganzen Gottesvolkes passend zum Ausdruck“ kommen, wie es
GORM 199 vorsieht?
Darum wurde auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965)
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch intensiv gerungen, wie
etwa ein Foto aus der Erprobungsphase des zu erneuernden Messritus
unter dem Vorsitz von Papst Paul VI. (1963–1978) zeigt. Rezeptionsästhetisch irritierend ist dabei aus heutiger Sicht, dass die Konzelebranten um den deutlich vergrößerten Altar (über dem Petrusgrab
in Rom) stehen und praktisch einen geschlossenen Kreis bilden, der
sich räumlich von der übrigen Versammlung abschließt. Der einfache
Grund dafür war das bis dahin geltende Kriterium, wonach alle Konzelebranten den Altar berühren können mussten.

19

M. Tymister, Konzelebration in der Messfeier, in: http://populocongregato.over-blog.com/2016/02/konzelebration-in-der-messfeier.html
(Download:
20.3.2020). – Vgl. dazu ders., La concelebrazione eucaristica. Storia. Questioni
teologiche. Rito (BEL.S 182), Rom 22018, 255: „servendo l’unità di tutti“.
20
Tymister, Konzelebration in der Messfeier (s. Anm. 19). „La concelebrazione è
epifania della chiesa, gerarchicamente ordinata, in cui ciascuno occupa il posto
che gli spetta e solo quel posto.“ (Tymister, La concelebrazione [s. Anm. 19],
273) [Hervorhebungen im Original]
21
Vgl. dazu Tymister, La concelebrazione (s. Anm. 19), 254.269–271.

122

Stefan Kopp

Abb. 1: Konzelebration in der Erprobungsphase des zu erneuernden Messritus auf dem
Zweiten Vatikanischen Konzil unter dem Vorsitz von Papst Paul VI.
Aus: © Gamma-Keystone – Getty Images Editorial

Rezeptionsästhetische Irritationen gab es allerdings nicht nur in der
Anfangsphase der liturgischen Erneuerung im Zuge des Zweiten
Vatikanischen Konzils vor über 50 Jahren. Auch heute kann es unter
Beachtung der geltenden Normen sowie liturgietheologischer
Grundsätze und trotz guter Absichten Situationen geben, die praktisch gottesdienstlich nicht das abbilden, was theoretisch gilt, und so
den Anschein von Klerikalismus erwecken. Das ständige Gegenüber
von Priester und Gemeinde, das schon an sich unbefriedigend ist,
kann bei einer Konzelebration mehrerer Priester – vielfach noch
durch die liturgische Assistenz unterstützt – verstärkt werden und
rezeptionsästhetisch die Liturgie als dominante Klerusliturgie erscheinen lassen.22 Besonders in Priesterkollegien kommt dazu häufig
noch die Relation von (konzelebrierenden) Priestern zu den anderen
teilnehmenden Gläubigen. Wenn dieses Verhältnis kippt und – trotz
22

Vgl. G. Greshake, Priester sein in dieser Zeit. Theologie – Pastorale Praxis –
Spiritualität, Freiburg i. Br. 2000, 345–353 (Kapitel „Klerikalistische Konzelebration?“).
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der berechtigten Bedürfnisse einer priesterlichen Spiritualität, die
ihre Quelle in der Feier der Eucharistie hat – der Eindruck entsteht,
dass der Klerus sich selbst feiert, kann normgerechtes sowie liturgietheologisch und spirituell fundiertes Handeln mit guter Absicht
dennoch die Gottesdienstfeier belasten.

2 Zur pastoralen Dimension der Liturgie
Zu diversen rezeptionsästhetischen Diskrepanzen von Aussage und
Wirkung, die das Dilemma der Macht in der Liturgie zeigen, kommen noch pastorale Aspekte, die ebenfalls mit zwei Beispielen verdeutlicht werden sollen: der Karfreitagsliturgie mit oder ohne Kommunion sowie der Feier der Taufe am Sonntag oder auch an anderen
Tagen. Beide Situationen, die eine Spannung zwischen Theorie und
Praxis andeuten, können zwei weitere Facetten des Dilemmas in der
Machtfrage zeigen.
2.1 Die Karfreitagsliturgie
Die gegenwärtige Ordnung der Karfreitagsliturgie sieht nach Wortgottesdienst und Kreuzverehrung einen Kommunionteil vor, der in
aller Schlichtheit aus dem Vaterunser, einem stillen Vorbereitungsgebet, der Kommunionausteilung, die seit der Reform in den
1950er-Jahren wirklich allen gilt, und dem Schlussgebet besteht.23
Vor allem die Kommunionausteilung ist seit vielen Jahren Gegenstand von berechtigten Anfragen und Reformvorschlägen. Nach
Martin Klöckener (* 1955)
„steht die Karfreitagskommunion in direktem Widerspruch zur
älteren Auffassung, wie sie Innozenz I. (401–417) in ep. 25,7 mit
Berufung auf apostolischen Ursprung bezeugt: Am Karfreitag
und Samstag vor dem Osterfest halte die Kirche aus Trauer über
den Tod Jesu ein zweitägiges Fasten. Wenn sie die ‚Sakramente‘
nicht feiere, schließe sie sich dem Beispiel der Apostel an, die
sich nach dem Tod Jesu zwei Tage lang voller Trauer und Furcht
verborgen und in dieser Zeit gefastet hätten. Die alte Kirche be23

Vgl. Messbuch-Kleinausgabe (s. Anm. 14), [40].[59]–[61].
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zog außerdem das Wort Jesu auf die Zeit zwischen den liturgischen Feiern des Letzten Abendmahls und der Auferstehung: ‚Es
werden Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen
sein; in jenen Tagen werden sie fasten‘ (Lk 5,35).“24
Aus mehreren Gründen wäre eine Reform der Karfreitagskommunion bzw. der Verzicht darauf sinnvoll. Nimmt man ernst, dass die
drei österlichen Tage mit dem Gründonnerstagabend als Vorabend
des Karfreitags beginnen, wird die Kommunion in der Karfreitagsliturgie praktisch an einem (liturgischen) Tag zum zweiten Mal gespendet, zumal die Kommunionspendung im Rahmen des Wortgottesdienstes immer eine Randform bleibt, weil der Zusammenhang
mit der Eucharistiefeier essenziell ist. Gegenüber den Reformen in
den 1950er-Jahren hat sich zudem die Frage der Kommunionhäufigkeit der Gläubigen, deren Förderung historisch ein wichtiges Anliegen war, völlig verändert. Geht man noch weiter in die Geschichte
zurück und berücksichtigt dabei besonders die Zeit der Alten
Kirche, dann ist auch das Argument wichtig, dass die Feier der
Eucharistie als Fastenbrechen galt und damit an Fasten- und Abstinenztagen nicht möglich war. Schließlich gibt es neben (liturgie-)theologischen und historischen Gründen für eine Reform der
Karfreitagskommunion auch rituelle bzw. ästhetisch-dramaturgische
Argumente, die gesehen werden können. Rituell könnte der Gedanke der „Abwesenheit“ Jesu subtil angedeutet werden, wenn auf die
Kommunionausteilung verzichtet wird, und ästhetisch-dramaturgisch könnte neben der Betonung der Heilsgegenwart des Herrn in
der Heiligen Schrift die große Prozession zur Kreuzverehrung den
Höhepunkt der Feier darstellen, der nicht mit einer zweiten Prozession zur Kommunion in Konkurrenz tritt.
Diese Reformanliegen zu artikulieren und argumentativ zu untermauern, sodass eine umfassende Erneuerung der liturgischen
Ordnungen angestoßen wird, ist allerdings etwas anderes, als eigenmächtig die Praxis zu verändern. Denn dann wird die Feiergemeinde
der vermeintlichen oder tatsächlichen theologischen Bildung der
Verantwortlichen ausgeliefert und dies gerade in einem der einmali24

M. Klöckener, Die „Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi“ am Karfreitag.
Gewordene Liturgie vor dem Anspruch der Gegenwart, in: LJ 41 (1991) 210–251,
hier: 244f.
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gen Gottesdienste im Jahreslauf, die von einer gewissen Kontinuität
leben. Ob man will oder nicht, zeigt sich hier eine pastorale Machtfrage, die ein Dilemma offenbart, vom einen oder von der anderen
ausgenutzt werden und letztlich zur Spaltung einer Ortsgemeinde
beitragen kann. Konkret könnte dies so aussehen: Nach Pfarrer X
übernimmt Kaplan Y die Pfarrei, findet die Praxis ohne Kommunionspendung vor und verändert diese Praxis nach der geltenden Ordnung. Wer ist in diesem nicht unrealistischen Fall daran schuld, dass
es in der Gemeinde schwierig wird und möglicherweise auch der
Klerikalismusverdacht aufkommt? Letztlich ist diese Frage nicht eindeutig beantwortbar, zumal alle Beteiligten in bester Absicht gehandelt haben.
2.2 Die Feier der Taufe
Ein anderes Beispiel für die notwendige Balance zwischen prinzipieller liturgietheologischer Einsicht und pastoralem Gespür, das zu einem Dilemma in der Machtfrage führen kann, ist die Feier der Taufe
am Sonntag oder auch an anderen Tagen. Die Taufe ist die existenzielle Hineinnahme in das Paschamysterium. Darauf verweist das
Osterfest als der Tauftermin schlechthin, woraus sich schon in der
Alten Kirche die Praxis entwickelt hat, auch den Sonntag als Tauftag
zu etablieren, was etwa in der Traditio Apostolica belegt ist.25 In den
Praenotanda zur Feier der Kindertaufe heißt es deshalb bis heute:
„Es empfiehlt sich, zur Hervorhebung des österlichen Charakters
die Tauffeier in der Osternacht oder am Sonntag zu halten, der ja
dem Gedächtnis der Auferstehung des Herrn gewidmet ist. Am
Sonntag kann man die Taufe innerhalb einer Messfeier halten,
damit die ganze Gemeinde teilnehmen kann und damit der enge
Zusammenhang zwischen Taufe und Eucharistie deutlich wird.
Allerdings sollte das nicht zu häufig geschehen.“26

25

Vgl. Traditio Apostolica. Apostolische Überlieferung (FC 1), übersetzt und
eingeleitet von W. Geerlings, Freiburg i. Br. 32000, 143–313, hier: 254 –257.
26
Die Feier der Kindertaufe in den Bistümern des deutschen Sprachgebietes.
Zweite authentische Ausgabe auf der Grundlage der Editio typica altera 1973,
Freiburg i. Br. 2007, 21.

126

Stefan Kopp

Schon Formulierungen wie „es empfiehlt sich“, „kann“ und „sollte“
legen nahe, dass es bei der Entscheidung ein pastorales Gespür braucht
und nicht nur theologisch bestens durchdachte sowie möglicherweise
auch in spiritueller Hinsicht existenzielle Sätze gelten können, die deshalb rigoristisch durchgesetzt werden. Wenn in so einem Fall verschiedene Interessen von Personen(-gruppen) innerhalb einer Pfarrei aufeinanderprallen, kann auch dies zur Machtfrage werden bzw. zu
Machtspielen führen und zu Spaltungen und Parteiungen beitragen.

3 Liturgie – Macht – Klerikalismus?
Wenn man will, „dass die Kirche wieder als der Ort erkennbar wird,
an dem Menschen zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus finden und an dem sie Gottes heilende Kraft in den Sakramenten
erfahren“27, wie es in dem thematisch einschlägigen programmatischen Arbeitspapier zum Synodalen Weg formuliert wird, dann
muss man ehrlich fragen, wo Problemfelder liegen und wie man
Fortschritte auf dem Weg zu einer erneuerten Kirche machen kann,
die ihrem Auftrag gerecht wird und ihre geistliche Autorität ohne
Machtmissbrauch ausübt.
Dabei wird auch die Verbindung zwischen Liturgie, Macht und
Klerikalismus ehrlich angegangen werden müssen. Manche werden
vielleicht sogar fragen: Macht Liturgie Klerikalismus? Das heißt:
Fördert oder befriedigt Liturgie bei Menschen etwas, das in Wirklichkeit auf einer anderen, beispielsweise inhaltlich-theologischen
oder persönlichen Ebene ein Problem ist oder zum Problem werden
kann? Dazu gehört dann aber auch die ehrliche Frage: Welche
Dilemmata müssen im Blick stehen, um nicht zu pauschalisieren,
sondern eine differenzierte Bearbeitung einer kirchlichen Grundproblematik zu gewährleisten, die aktuell an manchen Stellen besonders
schmerzlich sichtbar wird? Zur Beantwortung solcher Fragen kann

27

Erweiterte gemeinsame Konferenz, Arbeitspapier des vorbereitenden Forums
„Macht und Gewaltenteilung in der Kirche. Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag“ vom 13./14. September 2019 in Fulda, in: https://
dbk.de/fileadmin/redaktion/bildmaterial/themen/Synodaler_Weg/Arbeitspapier
-Stand-10.-Sept.-2019_Forum-Macht.pdf (Download: 20.3.2020).
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die Liturgiewissenschaft als kritisch-reflexive theologische Disziplin
einen Beitrag leisten.
Die ausgewählten Beispiele sollen Ambivalenzen, Dilemmata und
Diskrepanzen zeigen, die real existieren. Es gibt nicht nur die „objektive“ Liturgie und ihre Ordnung, die stets der Erneuerung bedarf.
Wo dies der Fall ist – wie beispielsweise bei der Kommunionspendung in der Karfreitagsliturgie –, sollte das Anliegen einer notwendigen Weiterentwicklung formuliert und entweder auf gesamtkirchlicher Ebene oder – im Sinne der von Papst Franziskus geforderten
„heilsamen ‚Dezentralisierung‘“28 – auf der Ebene der volkssprachlichen liturgischen Ordnungen aufgegriffen werden. Häufig allerdings betrifft die Kritik rezeptionsästhetische Wirkungen und pastorale Dimensionen der Liturgie. Dafür reicht es nicht, dass Liturgie
nur „korrigiert“ und anschließend „korrekt“ gefeiert wird.
In diesem Zusammenhang ist nicht nur eine neue Sensibilität,
sondern auch eine neue Ehrlichkeit erforderlich, die Dilemmata
wahrnimmt und benennt. Weder pauschale Kritik und unterkomplexe Polemisierungen noch gegenseitige Vorhaltungen unterschiedlicher Positionen dienen dabei dem sachlichen Anliegen. Nicht jede
gewachsene liturgische Form, die unter heutigen Gegebenheiten von
manchen nicht mehr verstanden wird, ist schon klerikalistischer
Auswuchs. Sie verweist allerdings auf das Desiderat, stärker auf rezeptionsästhetische Wirkungen und pastorale Dimensionen der Liturgie zu reflektieren. Aber auch umgekehrt gilt: Manche Details in
der Liturgie – wie das Hinknien der Ministranten vor dem Zelebranten, wenn dieser im Sitzen Weihrauch einlegt29 – können unschuldig
wirken und sind doch Ausdruck problematischer Tendenzen in der
kirchlichen Sicht auf Macht und Partizipation.

28
Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium vom 24. November 2013 über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute
(VApS 194), Nr. 16.
29
Vgl. dazu auch Anm. 15 in Abschnitt 1.1.
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In den letzten Jahren erschütterte eine Reihe von Skandalen die katholische Kirche, sei es der Umgang mit den Finanzen in Limburg1
oder Eichstätt2, seien es die Fälle von sexuellem und geistlichem
Missbrauch von Minderjährigen und auch Erwachsenen, die sich
Klerikern anvertraut haben. Über die konkret Beschuldigten bzw.
überführten Täter hinaus werden dabei immer wieder auch die
Strukturen in den Blick genommen, insbesondere die „Dienstvorgesetzten“, also die Bischöfe. Denn ihnen kommt doch die Leitung
und damit Verantwortung zu, sie besitzen doch die Macht! Von
Amtsmissbrauch ist da schnell die Rede, worunter nicht nur ein vorsätzliches Handeln zu fassen ist (z. B. fehlende Transparenz im Finanzgebaren oder das sog. Vertuschen von sexuellen Übergriffen);
oftmals mögen auch Unwissenheit und Unfähigkeit eine Rolle spielen, sei es, dass man es einfach nicht besser wissen konnte oder man
als geweihter Amtsträger möglicherweise beratungsresistent war.
Wie dem auch sei: Jeder einzelne Fall bedürfte einer eingehenden
Analyse, aber das Ergebnis mag so zusammengefasst werden: Macht
ist in der Kirche nicht so eingesetzt worden, wie man es allgemein
erwartet, ja wie es das Evangelium vorgesehen hat.
Dabei stellt sich an erster Stelle die Frage, ob es Macht, Vollmacht
und Gewalt in der Kirche überhaupt bedarf. In einem zweiten Abschnitt soll kurz das Verständnis von Kirche beleuchtet werden, um
dann einige grundlegende kirchenrechtliche Aspekte zur Stellung
1

Vgl. hierzu den Abschlussbericht über die externe kirchliche Prüfung der Baumaßnahme auf dem Domberg in Limburg vom 14. Februar 2014, in: https://
www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2014/2014-050bAbschlussbericht-Limburg.pdf (Download: 20.3.2020).
2
Vgl. hierzu U. Wastl, M. Pusch, Finanzskandal im Bistum Eichstätt. Ursachen,
Verantwortlichkeiten, Konsequenzen und Empfehlungen, München 2019, in:
https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/finanzen/pruefbericht/Gutachten_
Dioezese_Eichstaett.pdf (Download: 20.3.2020).
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der Gläubigen in Erinnerung zu rufen. Schließlich seien einige neuralgische Themen angesprochen.

1 Bedarf es Macht in der Kirche?
Man könnte die Auffassung vertreten, dass es keinerlei Macht in der
Kirche bedürfe, insofern es doch darauf ankomme, die Liebe zu verwirklichen. Denn „Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt
in Gott und Gott bleibt in ihm“ (1 Joh 4,16b), und die Menschen
sollen zum unvergänglichen, überzeitlichen Heil geführt werden.
Dennoch bleibt die Frage: Wer koordiniert die Einzelnen auf diesem
Weg, auch in der Liebe? Wer entscheidet, wenn es erforderlich sein
sollte? Wer trägt letztlich die Verantwortung, damit die Kirche ihre
Sendung in dieser Welt erfüllen kann? Macht ist nicht als etwas
grundsätzlich Negatives zu sehen, sondern einfach die Fähigkeit, etwas machen, etwas bewirken zu können, sowohl was die inhaltliche
Seite, also die fachliche Kompetenz, als auch die formale Befugnis
betrifft, etwas durchsetzen zu können. Ohne an dieser Stelle auf
philosophische Aspekte von Macht und Gewalt eingehen zu können,
kann man sagen: Ohne Macht kann ein irdisches Gemeinwesen – ob
Staat, ob Kirche, ob irgendein Verein – nicht existieren.
Die katholische Kirche lehnt aufgrund ihres Selbstverständnisses
für sich selber ab, dass alle Gewalt vom Volk ausgeht, wie es in einer
Demokratie heißt, denn es gibt ja von Gott bevollmächtigte Amtsträger, Bischöfe, Priester und Diakone, also eine Art „Theokratie“.
Diese Kleriker haben Vollmacht (potestas).3 Dieser Begriff begegnet
häufig im sakramentalen Bereich, so die Vollmacht, im Namen des
Herrn die Eucharistie zu feiern oder Sünden zu vergeben. Sie ist
kirchlichen Amtsträgern zum Wohl der Gläubigen gegeben. Von
Jesus heißt es: „[E]r lehrte sie wie einer, der Vollmacht [potestas]
hat, nicht wie die Schriftgelehrten.“ (Mk 1,22) Doch spielen hier
die Aspekte der Glaubwürdigkeit und Wirkkräftigkeit eine Rolle,
die tatsächliche Rückbindung an Gott.
Das veranlasst zu der Frage, wie in der Kirche Macht eingesetzt
wird. Wenn die Sendung der Kirche letztlich darin besteht, alle Men3

Eine weitergehende Differenzierung zwischen Macht, Vollmacht und Gewalt
muss an dieser Stelle unterbleiben.
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schen, gleich ob sie der Kirche bereits angehören oder nicht, mit
dem Gott der Liebe bekannt zu machen und sie zum Heil durch
ihn zu führen,4 hat sich an diesem Ziel auch alle Macht in der Kirche
zu orientieren, ja unterzuordnen. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang das Wort des Herrn an die Apostel:
„Die Könige herrschen über ihre Völker, und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein,
sondern der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste und
der Führende soll werden wie der Dienende. […] Ich bin unter
euch wie der, der bedient.“ (Lk 22,25–27)
Diese Stellung Jesu steht vor aller Beauftragung und Bevollmächtigung der Apostel und ist als unverzichtbarer Interpretationshorizont
für deren Indienstnahme zu verstehen. Wenn Jesus den zwölf Jüngern die Vollmacht (potestas) gab, „die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen“ (Mt 10,1), dient
diese Vollmacht ausschließlich dem Wohl der Menschen. Und die
Beauftragung des Simon:
„Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche
bauen […]. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben;
was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden
sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein.“ (Mt 16,18f.)
bezeichnet keine Gewalt, die nach Gutdünken, also willkürlich, ausgeübt werden kann oder, um eine Position der Macht zu festigen,
sondern die ausschließlich dem Aufbau der Gemeinschaft des Volkes
Gottes dienen soll.
An der Art und Weise der Umsetzung der Amts-, besser: der
Dienstführung hapert es. Der Grund mag in der Beschränktheit
menschlichen Geistes zu sehen sein. Denn es fehlt eine bereits in dieser Welt etablierte Verwirklichung als Vorbild. So hat man sich an die
üblichen, gerade auch die monarchisch und hierarchisch geprägten
Herrschaftsstrukturen angelehnt. Aber die Botschaft Jesu bedarf im4

Vgl. hierzu die programmatischen Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils
(1962–1965), v. a. in Nr. 1–5 der Dogmatischen Konstitution Lumen gentium
(LG) über die Kirche und in Nr. 2–9 des Dekrets Ad gentes (AG) über die Missionstätigkeit der Kirche.
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mer wieder vertiefter Reflexion, um eine neue, dem Evangelium entsprechende Form der Ausübung von „Macht“ gleichsam zu erfinden.
So mutet nicht nur für Außenstehende geradezu martialisch an,
was das kirchliche Recht über den Papst sagt:
„Der Bischof der Kirche von Rom, in dem das vom Herrn einzig
dem Petrus, dem Ersten der Apostel, übertragene und seinen
Nachfolgern zu vermittelnde Amt fortdauert, ist Haupt des Bischofskollegium, Stellvertreter Christi und Hirte der Gesamtkirche
hier auf Erden; deshalb verfügt er kraft seines Amtes in der Kirche
über höchste, volle, unmittelbare und universale ordentliche Gewalt [potestas], die er immer frei ausüben kann.“ (c. 331 CIC)5
Ein Titel fehlt allerdings: die seit Papst Gregor dem Großen (590–
604) anzutreffende Bezeichnung Servus servorum Dei („Diener der
Diener Gottes“). Dieser Demutstitel mag angesichts des päpstlichen
Absolutismus in manchen Epochen wie eine Karikatur gewirkt haben, entspricht aber der Botschaft Jesu.6
Zu den Bischöfen sagt das kirchliche Gesetzbuch: Sie treten
„kraft göttlicher Einsetzung durch den Heiligen Geist, der ihnen
geschenkt ist, an die Stelle der Apostel […] [und] werden in der
Kirche zu Hirten bestellt, um auch selbst Lehrer des Glaubens,
Priester des Gottesdienstes und Diener in der Leitung zu sein.“
(c. 375 § 1 CIC)
Und: „Dem Diözesanbischof kommt in der ihm anvertrauten Diözese die ganze, ordentliche, eigenberechtigte und unmittelbare Gewalt
zu, die zur Ausübung seines Hirtendienstes erforderlich ist […]“
(c. 381 § 1 CIC). Es sei darauf verzichtet, diese Aussagen aus theologischer und formalrechtlicher Perspektive zu erläutern. Stattdessen
sei auf den Ritus der Bischofsweihe geschaut, auf einige Fragen, zu
denen der Kandidat unmittelbar vor Empfang dieser obersten Stufe
des Weihesakramentes seine Bereitschaft erklärt:

5
Zu diesem und den nachfolgenden Canones des Codex Iuris Canonici (CIC) von
1983 sei exemplarisch verwiesen auf die jeweiligen Kommentierungen im
MKCIC.
6
In diesem Kontext ist auch an den Apostel Paulus, „Knecht Christi Jesu“
(Röm 1,1), zu erinnern (vgl. auch 2 Petr 1,1).
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„Bist du bereit, das von den Aposteln überlieferte Glaubensgut
[…] rein und unverkürzt weiterzugeben?
Bist du bereit, am Aufbau der Kirche, des Leibes Christi, mitzuwirken und zusammen mit dem Bischofskollegium unter dem
Nachfolger des heiligen Petrus stets ihre Einheit zu wahren? […]
Bist du bereit, zusammen mit deinen Mitarbeitern, den Priestern
und Diakonen, für das Volk Gottes wie ein guter Vater zu sorgen
und es auf dem Weg des Heiles zu führen?
Bist du bereit, um des Herrn willen den Armen und den Heimatlosen und allen Notleidenden gütig zu begegnen und zu ihnen
barmherzig zu sein?
Bist du bereit, den Verirrten als guter Hirte nachzugehen und sie
zur Herde Christi zurückzuführen? […]“7
In diesen Fragen kommt nicht allein die Bindung an die Tradition
und die Gemeinschaft der Kirche zum Ausdruck, sondern der
Dienst an den Menschen nach dem Vorbild Christi. Dem steht
auch das Kirchenrecht nicht entgegen. So heißt es gleich zu Beginn
des Weiherechts:
„Die die Bischofs- oder die Priesterweihe empfangen haben, erhalten die Sendung und die Vollmacht, in der Person Christi,
des Hauptes, zu handeln; die Diakone hingegen die Kraft, dem
Volk Gottes in der Diakonie der Liturgie des Wortes und der Liebe zu dienen.“ (c. 1009 § 3 CIC)8
Der Diakonat wirkt dabei irgendwie „abgekoppelt“. Doch kommt
nicht gerade auch im Dienst des Diakons ein spezifisches Wirken in
der Person Christi, des Hauptes, zum Ausdruck? Mit Empfang einer
höheren Weihestufe geht die niedere nicht verloren oder wird überwunden; vielmehr bleibt auch ein Bischof lebenslang Diakon (woran
auch im Pontifikalornat die Dalmatik unter dem Messgewand erinnert): Trotz aller Vollmacht (facultas) bleiben Bischof und Priester
auch diakonale Diener des Volkes Gottes.
7

Vgl. hierzu S. Kopp, Gute Hirten und wahre Väter. Das Bischofsamt im Spiegel
des Versprechens des Erwählten bei der Bischofsweihe, in: R. Althaus (Hg.), In
verbo autem tuo, Domine – Auf Dein Wort hin, Herr [FS Erzbischof Hans-Josef
Becker] (PaThSt 58), Paderborn 2018, 97–112.
8
Vgl. dazu auch Papst Benedikt XVI., Motuproprio Omnium in mentem vom
26. Oktober 2009, in: AAS 102 (2010) 8–10.
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Gleichwohl bleibt die Frage: Wer entscheidet, was gut ist für die
Gläubigen, was dem Wohl der Kirche dient? Wer trägt Verantwortung für das Volk Gottes? Wer entscheidet – wie? Hier sehe ich einen
neuralgischen Punkt. Lange Zeit war dies ungefragt Sache der kirchlichen Autorität. Hierfür sprachen zwei Gründe:
1. Theologisch: Der Herr hat doch Papst und Bischöfen die Leitung
der Kirche anvertraut und ihnen dafür seinen Heiligen Geist geschenkt; die Priester, die den Bischöfen unterstehen, sind deren
ausführende Organe.
2. Soziologisch: Bildung lag Jahrhunderte hindurch beim Klerus.
Dieser kannte die Heilige Schrift und die Tradition der Kirche
und „wusste“ auf dieser Grundlage, was dem Wohl der Menschen
dient. Die Humanwissenschaften entwickelten sich im Abendland
erst zur Zeit der Aufklärung.
Aber die Wirklichkeit heute ist vielschichtig. Zwar haben wir mit der
Heiligen Schrift die göttliche Offenbarung als die Ur-Kunde des
Glaubens und auch die Tradition der Kirche, aber diese müssen angesichts sich wandelnder Lebensumstände immer wieder auf ihren
Aussageinhalt befragt und tiefer durchdrungen werden.9 Die Erkenntnisse über Mensch und Gesellschaft bedürfen einer Analyse,
um zu erkennen, wie sie unter den heutigen Lebensumständen das
Heil erlangen können. Denn es kann nicht darum gehen, die Kirche
als Heilsanstalt von allem tatsächlichen oder mutmaßlich schädlichen Einfluss abzuschirmen, sondern den Menschen eine Brücke zu
bauen, also wirklich pontifex zu sein. Dabei kann sicher auch nicht
helfen, einen sog. Klerikalismus dadurch zu beheben, dass einfach
Laien die Position der Kleriker einnehmen; es geht vielmehr um
den Stil der Leitung, denn ein herrscherliches Verhalten kann auch
bei Laien anzutreffen sein; die Strukturen der Ordinariate sind mitunter resistent und überdauern selbst Kleriker. – Was ist nun zum
Verhältnis von Klerikern und Laien in der Kirche zu sagen?

9

Hier geht es nicht darum, von Schrift und Tradition unterschiedene Erkenntnisse zu erlangen, sondern um tiefere Einsichten in die Frohe Botschaft, wie dies
seit Jahrhunderten in der Kirche geschieht. Exemplarisch sei auf die christologische Frage der ersten vier Ökumenischen Konzilien verwiesen oder auch auf das
In-Beziehung-Setzen von Jurisdiktionsprimat bzw. Unfehlbarkeit des Papstes
und der Stellung von Bischofskollegium und den einzelnen Bischöfen durch das
Erste bzw. Zweite Vatikanische Konzil.
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2 Das Verständnis von Kirche: Klerus versus Volk?
Bereits in der frühen Kirche entwickelte sich innerhalb der Kirche
der Klerus als eine Art Sondergruppe. Hierfür spielten mehrere Faktoren eine Rolle:10
• Das Neue Testament versteht unter klúroj (Los) den Anteil,
den jemand am geistlichen Dienst erhält (vgl. Apg 1,17). Darin
kommt eine besondere Nähe zum Heiligen zum Ausdruck.
• Bereits in der frühen Kirche entwickelten sich besondere
Pflichten für Kleriker, die eine vorbildliche Lebensführung verlangten, um die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes zu sichern.
Hierzu gehört aufgrund eines in der Antike anzutreffenden
leibfeindlichen Denkens sexuelle Enthaltsamkeit, auch wenn
der Zölibat als rechtliche Pflicht sich erst im Mittelalter herausbildete.
• Seit der Zeit Kaiser Konstantins (306–337) genossen Kleriker
verschiedene Standesprivilegien, so die Freiheit von öffentlichen Diensten und Abgaben, also eine rechtliche Sonderstellung.
• Schließlich konnten zumeist nur Kleriker lesen und schreiben.
Diese Faktoren führten zu einer gewissen elitären Stellung der Kleriker. Und auch das Kirchenrecht war bis zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) davon geprägt, dass nur ihnen Jurisdiktion in der Kirche zukommt,11 während Laien als subditi gesehen
wurden, die Anweisungen zu befolgen und die einzig das Recht hatten, vom Klerus geistliche Güter zu erhalten, vor allem die zum Heil
notwendigen Hilfsmittel, also die Sakramente (vgl. c. 682 CIC/1917).

10

Zur Geschichte einer besonderen Stellung der Kleriker vgl. W. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, 5 Bde., Wien – München 1953–1969, Bd. II,
184 –194; Bd. III, 423–427; S. Meckel-Pfannkuche, Die Rechtsstellung der Kleriker in der Rechtsordnung der lateinischen Kirche, Paderborn 2018, 73–166. – Zu
den Privilegien im CIC/1917 vgl. K. Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts,
Bd. 1: Einleitung, Allgemeiner Teil und Personenrecht, Paderborn 111964,
252–256.
11
An die Tatsachen, dass viele Fürstbischöfe im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit keine sakramentale Weihe (nur den Subdiakonat) empfangen hatten
und dass im Hochmittelalter einige Äbtissinnen quasi-bischöfliche Jurisdiktion
ausübten, kann an dieser Stelle nur erinnert werden.
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Vereinfachend kann man sagen: Die Kleriker standen im damaligen
Kirchenbild über den Laien.
Das Zweite Vatikanische Konzil handelt in seiner Dogmatischen
Konstitution Lumen gentium (LG) ausführlich über das Volk Gottes.
Vor aller Spezifikation geht es zunächst um alle Gläubigen und deren
Würde und Stellung, die im Sakrament der Taufe gründen. Diese
haben alle ohne Unterschied empfangen: Die an Christus Glaubenden werden durch das Wort Gottes aus Wasser und Heiligem Geist
wiedergeboren, sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches
Priestertum (vgl. LG 9,1). Von Christus als Gemeinschaft des Lebens, der Liebe und der Wahrheit gestiftet, nimmt er sein Volk als
Werkzeug der Erlösung an und sendet es als Licht in alle Welt (vgl.
LG 9,2). Zwischen diesem gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen
aufgrund der Taufe und dem hierarchischen Priestertum des Dienstes aufgrund des Weihesakramentes besteht ein Unterschied dem
Wesen, nicht nur dem Grade nach, doch sind beide einander zugeordnet (vgl. LG 10,2). Ein eigenes Kapitel beschreibt die Laien als
Christgläubige,
„die, durch die Taufe Christus einverleibt, zum Volk Gottes gemacht und des priesterlichen, prophetischen und königlichen
Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig [sind und] zu ihrem Teil
die Sendung des ganzen christlichen Volkes in Kirche und Welt
ausüben“ (LG 31,1),
um wie Sauerteig zur Heiligung der Welt beizutragen und vor allem
durch das Zeugnis des Lebens, in Glaube, Hoffnung und Liebe
Christus den Menschen bekannt zu machen (vgl. LG 31,2; auch
LG 34 –36.38). Obgleich einige
„als Lehrer, Ausspender der Geheimnisse und Hirten für die anderen bestellt sind, so waltet doch unter allen eine wahre Gleichheit in der allen Gläubigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit
zum Aufbau des Leibes Christi.“ (LG 32,3)
Eine wie auch immer geartete „Ungleichheit aufgrund von Rasse und
Volkszugehörigkeit, sozialer Stellung oder Geschlecht“ (LG 32,2) wird
konsequent abgelehnt. Zudem können Laien – das sind immer Männer und Frauen! – in verschiedener Weise zu unmittelbarerer Mitarbeit mit dem Apostolat der Hierarchie berufen und mit kirchlichen
Ämtern betraut werden, die geistlichen Zielen dienen (vgl. LG 33,3);
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dies betrifft alle Ämter lediglich mit Ausnahme solcher, die in vollem
Umfang der Seelsorge dienen.
Das Dekret Apostolicam actuositatem (AA) des Zweiten Vatikanischen Konzils über das Apostolat der Laien betont, es bestehe
eine Verschiedenheit des Dienstes, aber eine Einheit der Sendung:
Christus habe den Aposteln und ihren Nachfolgern das Amt übertragen, in seinem Namen und in seiner Vollmacht zu lehren, zu heiligen und zu leiten, während die Laien, ebenfalls am dreifachen Amt
Christi teilhabend, ihren eigenen Anteil an der Sendung des Volkes
Gottes in Kirche und Welt verwirklichten (vgl. AA 2,2.9). Das Apostolat der Laien und der Dienst der Hirten ergänzten einander (vgl.
AA 6,1.7). Ohne das Wirken der Laien könne das Apostolat der Hirten meist nicht zu voller Wirkung kommen; jene stärkten die Hirten
und das übrige gläubige Volk durch Weitergabe des Wortes Gottes
sowie durch ihre Sachkenntnis (vgl. AA 10,1).
Diese Aussagen überwinden den klassischen Dualismus von Klerikern und Laien. Vielmehr bilden alle das Volk Gottes und sind mit
je eigener Verantwortung aufeinander verwiesen. Kleriker bzw.
kirchliche Hierarchie stehen nicht über dem Volk Gottes, sondern
sind in dieses eingewurzelt, um ihm zu dienen.12 Die Kleriker bleiben
trotz ihrer Weihe Christgläubige; sie erhalten durch die Weihe nur
eine neue, besser: eine weitere Sendung.

3 Grundlegende Bestimmungen des kirchlichen Verfassungsrechts
Die Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils haben Eingang in
den Codex Iuris Canonici (CIC) gefunden. Auch er handelt von der
Systematik her zunächst über die Christgläubigen, also über alle
Getauften, über ihre Pflichten und Rechte. Erst dann folgen spezifizierende Vorschriften zunächst über die Laien, dann über die Kleriker. Schauen wir in geraffter Form auf einige grundlegende Bestimmungen, die vielleicht wie ein Sammelsurium wirken mögen, aber
die Stellung der Gläubigen deutlich werden lassen:
12

So erscheint die Übersetzung von Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam […] constituuntur sacri ministri (c. 1008 CIC) in der
amtlichen deutschen Übersetzung als „aus dem Kreis der Gläubigen“ unglücklich; besser wäre „im Kreis/inmitten der Gläubigen“.
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• Unter allen Christgläubigen besteht aufgrund ihrer Wiedergeburt in Christus eine wahre Gleichheit hinsichtlich Würde
und Wirken, mit der alle entsprechend ihrer eigenen Stellung
und Aufgabe zum Aufbau des Leibes Christi zusammenarbeiten (vgl. c. 208 CIC). Dies bedeutet: Die Taufe bildet das gemeinsame Fundament, und alle Getauften, Kleriker wie Laien,
haben, wenn auch in unterschiedlicher Weise, Anteil an der
Sendung der Kirche. Die Laien sind also keinesfalls Zierpflanzen oder gar Unkraut in einem Biotop, das Kleriker bewirtschaften.
• Alle Christgläubigen müssen entsprechend ihrer eigenen Stellung ihre Kräfte einsetzen, um ein heiliges Leben zu führen
und das Wachstum der Kirche und ihre Heiligung zu fördern
(vgl. c. 210 CIC). Dies lenkt das Augenmerk auf die geistliche
Dimension der Kirche. Es kann nicht um Macht und Einfluss
im irdischen Sinne gehen. Vielmehr bedarf es – bei Klerikern
und bei Laien – einer ständigen, ganz bewussten Besinnung
auf das Evangelium und des Bemühens, dieses im eigenen Leben zum Strahlen zu bringen, und zwar nicht in äußerem
Glamour, sondern als ein stets aktuelles Buch, in dem man
die Botschaft Jesu nachlesen kann.
• So haben die Christgläubigen das Recht, aus den geistlichen
Gütern der Kirche, insbesondere aus dem Wort Gottes und
den Sakramenten, Hilfen von den geistlichen Hirten zu erhalten (vgl. c. 213 CIC). Dabei handelt es sich nicht um einen abstrakten Anspruch: Wenn die Gläubigen ein geistliches Leben
führen und auf dieser Basis an der Sendung der Kirche teilhaben sollen, dann müssen sie diese geistlichen Hilfen entsprechend den örtlichen und zeitlichen Umständen empfangen
können – eine Herausforderung an die Pastoralplanungen!
• Was die geistlichen Hirten, insofern sie Christus repräsentieren, als Lehrer des Glaubens erklären oder als Leiter der Kirche
festlegen, haben die Christgläubigen zu befolgen (vgl. c. 212 § 1
CIC). Was zunächst wie eine Fortschreibung bisheriger Strukturen anmutet, ist nicht als blinder Gehorsam zu verstehen,
sondern erhält durch die Aussage „im Bewusstsein der eigenen
Verantwortung, in christlichem Gehorsam“ eine Dimension
der Eigenverantwortung, unbeschadet der Pflicht, die Gemeinschaft mit der Kirche immer zu wahren (vgl. c. 209 CIC).

138

Rüdiger Althaus

• Die Christgläubigen haben das Recht, ihre Bedürfnisse, insbesondere die geistlichen, und ihre Wünsche den Hirten der
Kirche mitzuteilen (vgl. c. 212 § 2 CIC). Wenn die Gläubigen
ein Leben nach der Botschaft des Evangeliums unter den konkreten Umständen ihres Lebens führen sollen, müssen auch die
Voraussetzungen hierfür geschaffen werden. Die Kleriker haben die Pflicht, diese Anliegen ernsthaft zu prüfen und diesen
möglichst Rechnung zu tragen.
• Gläubige haben entsprechend ihrem Wissen, ihrer Zuständigkeit und ihrer hervorragenden Stellung das Recht und bisweilen sogar die Pflicht, ihre Beurteilung in dem, was das Wohl
der Kirche betrifft, den geistlichen Hirten mitzuteilen (vgl.
c. 212 § 3 CIC). Sie können auch um Stellungnahme gebeten
werden und in beratenden Gremien mitwirken (vgl. c. 228 § 2
CIC). Die Hirten können in der komplexen Wirklichkeit des
Heute längst nicht alles wissen; vielmehr tragen alle Gläubigen
unverzichtbar Mitverantwortung, was mit der Pflicht der Hirten korrespondiert, sich beraten zu lassen, Argumente zu bedenken, Rat anzunehmen, auch wenn letztlich sie die Last der
Entscheidung zu tragen haben.13
• Niemandem darf den guten Ruf, den jemand besitzt, unrechtmäßig schädigen und auch nicht die Privatsphäre einer Person
verletzen (vgl. c. 220 CIC). Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber mit Sprengstoff: Wenn jemand eines Missbrauches
auch nur verdächtigt wird, scheint er – in Kirche und Gesellschaft – seinen guten Ruf bereits verloren zu haben. Zudem bedürfte es eigentlich keiner eigenen Erwähnung, dass der Schutz
der Privatsphäre ein Grundprinzip der Seelsorge sein muss.
Vielen, auch Klerikern, sind solche Vorschriften aber nicht präsent.
Hierfür seien vor allem zwei Gründe genannt:
1. Diese grundlegenden Aussagen waren nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil für eine sog. Lex Ecclesiae fundamentalis (LEF)

13

Hier ist an die Aussage des c. 127 § 2 CIC für förmliche Anhörungsrechte zu
erinnern: „[O]bgleich der Obere keineswegs verpflichtet ist, sich ihrer [eines Rates], wenn auch übereinstimmenden, Stellungnahme anzuschließen, darf er dennoch ohne einen seinem Ermessen nach überwiegenden Grund von deren Stellungnahme, vor allem von einer übereinstimmenden, nicht abweichen.“ Dies
bedeutet die moralische Pflicht, sich vorgetragenen Argumenten zu stellen.
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vorgesehen, also für eine Art kirchliches Grundgesetz, das analog
zu Grundrechtskatalogen weltlicher Verfassungen zentrale Aussagen über die Rechtsstellung aller Gläubigen sowie über Rechtsstrukturen enthält. Dieses Projekt wurde nicht realisiert; die Canones fanden Eingang in den CIC – und den Codex Canonum
Ecclesiarum Orientalium (CCEO) –, damit aber lediglich in den
Kontext einfacher gesetzlicher Regelungen: Nun nicht mehr höherrangiges Recht, das Maßstab ist für andere Gesetze, gerieten
diese Rechte aus dem Blick.14
2. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, d. h., er ist nicht leicht bereit, bisherige Positionen hinterfragen oder auch neu bestimmen
zu lassen. Das ist sicher kein Proprium der Kleriker, aber stets vor
allem denen „auf der anderen Seite“ bewusst. So verlief die Umsetzung des Konzils und des nachkonziliaren Kirchenrechts im
Grunde wie die Fortschreibung des vorkonziliaren. Bisherige
Strukturen wurden zwar um neue ergänzt, soweit dies unumgänglich war, aber im Bewusstsein änderte sich nicht viel.15 Domkapitel und Generalvikare konnten ihre Stellung festigen,16 Diözesanvermögensverwaltungsräte, also Expertengremien für die
Aufsicht der Finanzverwaltung, gab es nur nominell: Man wollte
14

Zum Projekt einer solchen Lex Ecclesiae fundamentalis vgl. u. a. W. Aymans,
Das Projekt einer Lex Ecclesiae fundamentalis, in: HKKR (1983) 65–71. Zur Problematik vgl. auch R. Althaus, MKCIC, Einführung vor 208, Rdn. 4 –7. – Eine
Auflistung der sich aus den Konzilstexten ergebenden Pflichten und Rechte sowie
eine Übersicht dieser in den Entwürfen zur LEF bzw. zum CIC erstellte Eugenio
Corecco. – Vgl. E. Corecco, Der Katalog der Pflichten und Rechte des Gläubigen
im CIC, in: A. Gabriels, H. J. F. Reinhardt (Hg.), Ministerium iustititae [FS Heribert Heinemann], Essen 1985, 179–202.
15
Exemplarisch verwiesen sei auf die Einrichtung des Priesterrates sowie die Ernennung von Bischofsvikaren. Zu erstem vgl. R. Althaus, Die Rezeption des
Codex Iuris Canonici von 1983 in der Bundesrepublik Deutschland. Unter besonderer Berücksichtigung der Voten der Gemeinsamen Synode der Bistümer in
der Bundesrepublik Deutschland (PaThSt 28), Paderborn 2000, 517–540; zu letzterem vgl. ebd., 603–611; ferner R. Scheulen, Das Amt des „Vicarius Episcopalis“.
Ein kirchenrechtlicher Beitrag zur Ämterstruktur in der Partikularkirche
(fzk 11), Würzburg 1991.
16
Zum Domkapitel vgl. die lex teutonica zum Konsultorenkollegium (c. 502 § 3
CIC) mit Partikularnorm Nr. 6 der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), in:
H. Schmitz, F. Kalde (Hg.), Partikularnormen der Deutschen Bischofskonferenz.
Text und Kommentar (SICVA 5), Metten 1996, 11.40f.; zu den Spezialmandaten
des Generalvikars vgl. Althaus, Rezeption (s. Anm. 15), 599.601.
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sich von Außenstehenden (Laien) nicht in die Karten blicken lassen.17 Dieser starke Trend zum Beharren mag auch damit zusammenhängen, dass Laien Morgenluft witterten und nun die Macht
bei sich sahen. Denken wir an die Pastoralräte auf diözesaner wie
auch auf pfarrlicher Ebene, bei denen es lange darum ging, wer
das Sagen hat. Synodalität im eigentlichen Sinne blieb auf der
Strecke.18

4 Neuralgische Punkte – nur wenige Stichworte
In einem letzten Abschnitt seien exemplarisch einige Bereiche (leider
gleichsam holzschnittartig) genannt, in denen sich die Frage nach
Macht und ggf. Machtmissbrauch konkret stellt.
4.1 Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Kleriker
Dem hohen moralischen Anspruch, den die Kirche an sich und an andere gestellt hatte, wurde sie selber nicht gerecht. Den Bischöfen wird
oft pauschal vorgeworfen, sie missbrauchten ihre Macht, weil sie überhaupt nicht reagierten, weil sie vertuschten. Sicher brauchte es seine
Zeit, bis (nicht nur) die Bischöfe realisierten, in welchem Ausmaß solche Verbrechen (nicht nur in der Kirche) vorgekommen sind. Psychologische Erkenntnisse aus jüngerer Zeit helfen, das Ausmaß der Verletzungen Betroffener heute wesentlich genauer zu sehen als vor vielen
Jahren. Sicher gibt es auch in der Kirche noch vieles zu tun. Aber seit
fast 20 Jahren gibt es eine Verfahrensordnung, wie solchen Vorwürfen
nachzugehen ist,19 und seit einigen Jahren flächendeckende Präven17

Zur Problematik vgl. R. Althaus, Die Vermögensverwaltung auf diözesaner
Ebene in Deutschland – oder: Impressionen einer Nichtrezeption des CIC, in:
E. Güthoff, S. Haering (Hg.), Ius quia iustum [FS Helmuth Pree] (KStT 65),
Berlin 2015, 699–718, hier: 706–713.
18
Exemplarisch genannt seien hier die Konflikte hinsichtlich der Kompetenzen
von Diözesanpastoralrat und Pfarrgemeinderat; hierzu vgl. Althaus, Rezeption
(s. Anm. 15), 541–552.690–698.
19
Eine erste beschloss die Deutsche Bischofskonferenz am 26. September 2002
(vgl. DBK [Hg.], Leitlinien zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch Geistliche, in: Kirchliches Amtsblatt für die Erzdiözese Paderborn 145 [2002] 179–181, Nr. 198), die aktuelle Fassung deren Ständiger Rat
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tionsschulungen selbst ehrenamtlicher Mitarbeiter.20 Die am 25. September 2018 von der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) vorgestellte
sog. MHG-Studie21 hat weitergehende Konsequenzen; neben diversen
weiteren Studien und der Diskussion um eine sog. Opferentschädigung, der Einrichtung eines Betroffenenbeirates22 sei aus Sicht des Kirchenrechts nur das Bestreben genannt, eigene kirchliche Strafgerichte
(auch mit Nichtpriestern als Richtern) in Deutschland einzurichten,
was zugleich bedeutet, dass ein Diözesanbischof Macht abgeben muss,
was ihn aber auch – weil die Richter nur ihrem Gewissen verpflichtet
sind – entlastet. Diese kirchlichen Gerichte wollen die staatliche Gerichtsbarkeit nicht infrage stellen; sie kommen zwecks Aufarbeitung
hinzu. Doch wie soll man mit Beschuldigten umgehen? Erstens: Niemand darf leichtfertig verurteilt werden. Ein Beschuldigter ist noch
kein überführter Täter. Wie für ein staatliches Gericht muss auch für
ein kirchliches die Täterschaft sicher feststehen. Zweitens: Der Kirche
stehen nicht viele Strafen zur Verfügung, denn vieles lässt sich aufgrund der staatsbürgerlichen Grundrechte nicht durchsetzen; so bleiben nur besoldungsrechtliche Sanktionen, das Verbot der Ausübung
der Weihe oder die Entlassung aus dem Klerikerstand. Drittens: Sollte
am 18./19. November 2019 (vgl. Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch
Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst, in: Kirchliches Amtsblatt für die Erzdiözese Paderborn 162 [2019] 152–158, Nr. 130).
20
Eine erste Rechtsgrundlage hierfür beschloss der Ständige Rat der Deutschen
Bischofskonferenz am 26. August 2013 (vgl. Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen im Bereich der
Deutschen Bischofskonferenz. Rahmenordnung, in: Kirchliches Amtsblatt für
die Erzdiözese Paderborn 156 [2013] 153–156, Nr. 150), die aktuelle Fassung
am 18./19. November 2019 (vgl. Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der
Deutschen Bischofskonferenz. Rahmenordnung, in: Kirchliches Amtsblatt für
die Erzdiözese Paderborn 162 [2019] 145–149, Nr. 127).
21
Vgl. MHG-Studie: Forschungsprojekt „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen
durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich
der Deutschen Bischofskonferenz“, Mannheim – Heidelberg – Gießen 2018, in:
https:/www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHGStudie-gesamt.pdf (Download: 20.3.2020).
22
Vgl. DBK, Deutsche Bischofskonferenz richtet Betroffenenbeirat ein. Aufruf zur
Mitarbeit, Pressemitteilung Nr. 212 vom 18. Dezember 2019, in: https://www.
dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/deutsche-bischofskonferenz-richtet-betrof
fenenbeirat-ein/detail (Download: 20.3.2020).
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diese Entlassung aus Gründen einer Null-Toleranz-Politik Standard
sein? Damit scheidet eine Differenzierung im Blick auf Schwere und
Umfang strafrechtlich relevanten Handelns aus. Zudem kappt eine
Entlassung die Bande zur kirchlichen Autorität – womit zugleich jegliche Aufsichtsmöglichkeit verloren geht.23 Viertens: Die Geheimhaltung in solchen Verfahren (Secretum Pontificium) wurde als Vertuschen dessen verstanden, was durch die Medien ohnehin schon
bekannt ist.24 Aber ist nicht auch die Privatsphäre von Beschuldigten
und Opfern zu wahren?25 Fünftens: (Wie) Kann der Bischof einen Kleriker einsetzen, der mangels Beweisen freigesprochen wurde? Sechstens: Wie steht es um die Möglichkeit der Resozialisierung eines Täters?
4.2 Geistlicher Missbrauch
Hierbei geht es um Beichte und geistliche Begleitung.26 Früher erwartete man, dass der Geistliche klare Anweisungen gibt, denn er musste
es ja besser wissen! Waren die Umstände nicht klar, fragte er nach,
manche Priester eifrig und schossen damit weit über das Ziel hinaus.
Heute ist der Schutz der Privatsphäre unbedingt zu achten, sowohl
was die Wahrung im Verhältnis nach außen (Tratsch und Klatsch)
als auch das „Eindringen“ in den Ratsuchenden betrifft. Im Kontext
des Bußsakramentes wird dem Priester aufgetragen, sofern Fragen zu
stellen sind (also: wenn überhaupt!), entsprechend Alter und Verfassung des Beichtenden mit Klugheit und Behutsamkeit vorzugehen
23

Hierzu vgl. R. M. Rieger, Aufarbeitung von Strafrechtsdelikten in Instituta Religiosa. Verantwortung und Zuständigkeit der Ordensoberen, in: M. Pulte (Hg.),
Tendenzen der kirchlichen Strafrechtsentwicklung (Kirchen- und Staatskirchenrecht 25), Paderborn 2017, 111–131.
24
Papst Franziskus verfügte allerdings am 4. Dezember 2019 mit der Instruktion
Sulla riservatezza delle cause die Aufhebung des Secretum Pontificium hinsichtlich
der sexuellen Missbrauch betreffenden Straftatbestände (vgl. Papst Franziskus,
Instruktion Sulla riservatezza delle cause, in: L’Osservatore Romano vom 18. Dezember 2019).
25
Zwar werden vor weltlichen Gerichten Strafprozesse in der Regel öffentlich geführt, doch kann die Kirche als nichtstaatliche Einrichtung aufgrund des Persönlichkeitsschutzes diesen „Öffentlichkeitsanspruch“ für sich nicht in Anspruch
nehmen.
26
Vgl. R. Althaus, Geistlicher Machtmissbrauch. Kirchenrechtliche Aspekte, in:
GuL 91 (2018) 159–169.
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(vgl. c. 979 CIC). Dies verlangt ein überaus sensibles Vorgehen: Der
Seelsorgende darf nur vorsichtig fragen, was für das Verstehen einer
konkreten Situation wirklich von Bedeutung ist, wobei er dem Ratsuchenden signalisieren muss, dass seine Antworten freiwillig sind.
Außerdem sollte er Ratschläge und Hilfestellungen nur sehr zurückhaltend geben: Im Vordergrund steht das gemeinsame Suchen eines
Weges, über den zu entscheiden stets dem Ratsuchenden vorbehalten
bleibt. Doch wer heute ein klares Wort erwartet …
4.3 Synodalität
Die Kirche in Deutschland war in den vergangenen Jahrzehnten mit
verschiedenen drängenden Herausforderungen konfrontiert, vor allem:
1. die Wiedervereinigung Deutschlands mit der Frage kirchlicher
Strukturen in den neuen Bundesländern;
2. die Kirchenfinanzen, die einige Diözesen in bedrohliche Situationen geführt haben und fragen lassen, welche Schwerpunkte gesetzt werden müssen;
3. neue pastorale Strukturen in Anbetracht einer zunehmenden Säkularisierung sowie eines Mangels an Gläubigen, Priestern und
Finanzen;
4. die Beteiligung von Laien an kirchlichen Aufgaben.
Eine zweite Gemeinsame Synode der Bistümer gab es nicht. Es mag
auch an Bedenken gelegen haben, aufgrund (vermeintlicher) kirchenrechtlicher Vorgaben Laien nicht wie gewünscht beteiligen zu
können.27 Wegen des bestehenden Gesprächsbedarfs initiierte der
Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch (2003–2013) als damaliger
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz einen Dialogprozess,
der von 2011 bis 2015 stattfand;28 ähnliche Gesprächsprozesse gab es
(mit variierenden Bezeichnungen) in mehreren deutschen Diözesen,29 eine Diözesansynode nur in Trier (2013–2016).30 Ende Janu27

Vgl. Althaus, Rezeption (s. Anm. 15), 156–165.
Vgl. Internetauftritt zum Überdiözesanen Gesprächsprozess „Im Heute glauben“ mit Abschlussdokumenten, in: https://www.dbk.de/themen/gespraechsprozess (Download: 20.3.2020).
29
Hierzu vgl. Althaus, Rezeption (s. Anm. 15), 165–168.
30
Vgl. Internetauftritt zur Synode des Bistums Trier unter dem Titel „heraus ge28
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ar 2020 begann der sog. Synodale Weg. Die Herausforderung dürfte
zunächst darin bestehen, aufeinander zu hören, den anderen mit seinen Anliegen verstehen zu suchen, doch nicht mit der Grundfrage:
„Wer hat recht?“, sondern: „Was ist die Botschaft Jesu an seine Kirche in dieser Zeit – nicht nur in Deutschland?“ Einerseits sollten die
Gläubigen respektieren, dass die Bischöfe aufgrund ihrer Verantwortung begründet (!) nicht allen Anregungen folgen können. Andererseits muss die Überzeugung weiter reifen, dass die Gläubigen keine
Untergebenen (subditi) sind, sondern ebenso Glieder des Volkes
Gottes, denen aufgrund ihrer Taufe echte Wertschätzung gebührt,
selbst (oder: gerade) wenn sie (mitunter nachdrücklich) ihre Anliegen und Sorgen sowie ihre Sachkenntnis einbringen. Nicht zuletzt
können kritische Anfragen, die Anlass zum Querdenken geben, von
dem oft beschworenen sentire cum Ecclesia („Denken mit der Kirche“) zeugen. Allerdings: Weder Bischof noch Pfarrer können sich
hinter einer Fülle von Stellungnahmen verschanzen; schließlich
muss entschieden werden. Eine demokratische Abstimmung würde
auch nur Auskunft über die Mehrheitsmeinung, nicht aber unbedingt über das Wahre und Gute geben.
4.4 Umsetzung von Beschlüssen
Wenn es um die Umsetzung von Beschlüssen oder Entscheidungen
seitens der kirchlichen Autorität geht, spricht man – fühlt man sich
ungerecht behandelt – von Klerikalismus. Sollte man nicht besser
von einem Strukturkonservatismus sprechen, denn in den kirchlichen Verwaltungen tragen an entscheidenden Stellen auch Laien
(Männer wie Frauen) Verantwortung? Den einen kann ein Bemühen
und Ringen nicht abgesprochen werden, andere tradieren überkommenes (machtbewusstes) Verhalten: Briefe, die hinterfragen, nicht
beantworten oder sich stereotyp auf eine andere (ungefragt richtige!) Rechtsauffassung zurückziehen; selbst der pluralis majestatis
soll noch nicht ausgestorben sein. Auf die Grundlagen der Kirche
in Heiliger Schrift und Lehramt wurde schon hingewiesen.

rufen. Schritte in die Zukunft wagen“ mit Abschlussdokumenten, in: https://
www.bistum-trier.de/bistums-synode (Download: 20.3.2020).
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4.5 Kirchenfinanzen
Lange wurde darum ein großes Geheimnis gemacht. Nur mühsam
konnten sich die Diözesen zu einer diesbezüglichen Transparenz
durchringen. Einen wichtigen Anstoß gaben die eingangs erwähnten
Vorkommnisse in Limburg. Sicher: Geld bedeutet Macht, Armut
schnell Ohnmacht. Aber wie arm muss oder kann die Kirche sein?
Wie groß müssen – dürfen – Rücklagen sein, ohne dass sie „unanständig“ werden? Bloße Wertangaben wecken schnell den Eindruck eines
märchenhaften Reichtums und Begehrlichkeiten, ohne hinreichend
zu bedenken, wozu Kirche irdische Güter nur besitzen darf.31 Mit
Blick auf die Pfarreien: Durch die Zuteilung von Kirchensteuermitteln
kommt sicher auch Macht zum Ausdruck. Aber hier entscheidet auch
der (größtenteils demokratisch gewählte) Kirchensteuerrat grundsätzlich. Zudem: Die Aufsicht über die Vermögensverwaltung durch
das Generalvikariat wird oft als sehr engmaschig empfunden.32 Dies
lässt fragen: Was traut man den Kirchenvorständen (noch) vor Ort
zu? Aber: Wie kann man sie sonst vor eventuellen Risiken schützen?
4.6 Pastorales Handeln
Der Mangel an Gläubigen (diese seien bewusst zuerst genannt) und
an Seelsorgenden (Kleriker und Laien) erfordert neue seelsorgliche
Konzeptionen. Stets bleibt zu fragen, ob pastorale Pläne dem Wohl
aller Gläubigen (Kleriker und Laien!) hinreichend gerecht werden.
Sie müssen den Gemeinden und den einzelnen Gläubigen geeignete
31

Es geht hier nicht um die illusorische Vorstellung, die Kirche müsse völlig besitzlos sein. Als auch in irdischen Verhältnissen bestehende Körperschaft (vgl.
LG 8,1) bedarf sie zeitlicher Güter (bona temporalia), um die ihr eingestifteten
Ziele verwirklichen zu können: Feier des Gottesdienstes, Unterhalt der Kleriker
und anderer Kirchenbediensteter sowie Werke des Apostolates und der Karitas,
vor allem zugunsten der Armen (vgl. c. 1254 CIC). Auch soll im Blick auf eine
verantwortete Finanzverwaltung nicht das Erfordernis von Rücklagen in Abrede
gestellt werden – doch für viele Jahre müssen diese reichen?
32
Die kirchliche Aufsicht erfordert auch einen erheblichen Personalaufwand in
den Ordinariaten. Das Erteilen von sog. Vorausgenehmigungen in manchen Diözesen ist ein Zeichen dafür, dass man sich von kirchenaufsichtlichen Genehmigungen in Bagatellfällen befreien will. Sollte die Aufsicht nicht mit der gebotenen
Sorgfalt durchgeführt werden, kommt gar eine Haftung in Betracht (vgl. c. 128
CIC).

146

Rüdiger Althaus

Hilfen für das geistliche Leben bieten. Im Kontext des Bußsakramentes erklärt das kirchliche Gesetzbuch, die Seelsorger sollen den
Gläubigen ihnen (den Gläubigen!) genehme Tage und Stunden für
die Beichte anbieten (vgl. c. 986 § 2 CIC). Handelt es sich dabei
nicht um eine grundlegende Aussage für eine Pastoral des Dienens?
Einerseits muss Flexibilität bestehen, andererseits bleiben die Kapazitäten begrenzt. Macht oder Ohnmacht liegen auch hier eng beieinander!
4.7 Heiliger Stuhl
Der Blick bleibt oft bei Bischöfen und Pfarrern hängen, die „mauern“. Aber diese bekamen auch Druck „von oben“. In den letzten
rund 25 Jahren haben römische Dikasterien immer wieder in Dokumenten gegen bestimmte Entwicklungen Stellung bezogen. Der Stil
erweckte leider oft den Eindruck eines kleinkarierten Rundumschlages; erinnert sei exemplarisch an die sog. Laieninstruktion, die mit
großem Nachdruck aufzählte, was Laien nicht zukommt.33 Ich denke
an die Übersetzung liturgischer Bücher, die der Heilige Stuhl im
Laufe der Jahre de facto an sich gezogen hatte, was erst Papst Franziskus (seit 2013) im Jahre 2017 wieder korrigiert hat.34 Jedes Dokument verdiente eine differenzierte Betrachtung, doch das davon ausgehende Signal wurde schnell als Ausübung von Macht verstanden
gemäß dem alten Grundsatz: Roma locuta, causa finita („Rom hat
33

Vgl. Kongregation für den Klerus u. a., Instruktion Ecclesiae de mysterio vom
15. August 1997 zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der
Priester, in: AAS 89 (1997) 852–877 [deutsche Fassung in: VApS 129]. – Hingewiesen sei auch auf die Instruktion Redemptionis sacramentum (vgl. Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Instruktion Redemptionis
sacramentum vom 25. März 2004 über einige Dinge bezüglich der heiligsten Eucharistie, die einzuhalten und zu vermeiden sind, in: AAS 96 [2004] 549–601
[deutsche Fassung in: VApS 164]).
34
Hier sei auf die Instruktion Liturgiam authenticam verwiesen (vgl. Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Instruktion Liturgiam
authenticam vom 28. März 2001 zum Gebrauch der Volkssprache bei der Herausgabe der Bücher der römischen Liturgie, in: AAS 93 [2001] 685–726 [deutsche
Fassung in: VApS 154]). – Ferner vgl. Papst Franziskus, Motuproprio Magnum
principium vom 3. September 2017, in: AAS 109 (2017) 967–970; ders., Schreiben
vom 15. Oktober 2017 an den Präfekten der Gottesdienstkongregation, in:
http://lanuovabq.it/storage/docs/lettera-papa.pdf (Download: 20.3.2020).
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gesprochen, die Sache ist erledigt“). Römische Verlautbarungen stehen immer vor dem grundlegenden Anspruch einer Verhältnisbestimmung: Wie viel Einheit ist notwendig, und wie viel Pluralität
entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten weltweit möglich? –
Eine grundlegende ekklesiale Frage.

5 Fazit
Die etablierten Strukturen und Verhaltensmuster in der Kirche erfordern, zum einen eine Reflexion hinsichtlich der Art der Ausübung von Macht, die stets dienenden Charakter haben muss, zum
anderen das Einbeziehen der Verantwortung aller Christgläubiger
und deren Sachverstandes. Das vorstehend Gesagte vermag nur einige Aspekte anzusprechen, die die Vielschichtigkeit der Thematik nur
erahnen lassen. Auch wenn es in der Kirche aufgrund der besonderen Sendung der geweihten Amtsträger keine basisdemokratische
Struktur geben kann (diese allein ist kein Garant für die Lebendigkeit und die Einheit der Kirche!), bleibt stets zu berücksichtigen,
dass das Amt in der Kirche immer zugleich Dienstamt und Macht,
Vollmacht und Ohnmacht zugleich ist. Um die Anliegen und auch
die Kompetenzen der Gläubigen ernst zu nehmen, bedarf es eines
engen Dialoges. Sicher besteht in manchen Bereichen erheblicher
Nachholbedarf, doch kann es nicht einfach nur darum gehen, den
einen Funktionsträger durch einen anderen zu ersetzen, denn Verwaltungen – sie führen ja nur bestehende Gesetze aus – haben eine
ausgeprägte Beharrungstendenz auch in ihren Machtstrukturen.
Auch die Stellungnahmen mancher Kirchenkritiker helfen nicht immer weiter, wenn es nur darum geht, mediale Macht über die Kirche
zu gewinnen, d. h. die Hoheit in der Volksmeinung, ohne konstruktive Beiträge zu leisten. Es bedarf einer allseitigen und grundlegenden Besinnung auf das Evangelium, bei der man sich auch wechselseitig im guten Sinne etwas sagen lässt. Denn Macht in der Kirche
kann kein formales Kriterium, sondern muss von einer inneren
Plausibilität für alle Beteiligten getragen sein.
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Über Kirche und Macht
Magnus Striet

Noch nie ist in der Epoche der römisch-katholischen Kirche so viel
über Macht gesprochen worden, wie dies derzeit der Fall ist. Von
Machtmissbrauch ist die Rede, ja mehr noch: von klerikalem Machtmissbrauch.1 Über die Gründe hierfür muss nicht lange nachgedacht
werden: Inzwischen bestreitet zum einen niemand mehr das Faktum, dass Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene zu Betroffenen von sexualisierter Gewalt durch Kleriker wurden und dass
Missbrauch sehr häufig in subtiler Weise durch seelsorgliche Kontakte angebahnt wurde. Zum anderen hat die ebenfalls nicht mehr
zu verschweigende Tatsache, dass diese Gewalt von Leitungspersonen in der Kirche, sprich von Bischöfen und hohen Klerikern,
aus Systemschutzgründen vertuscht wurde, das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Es führt zu der Frage, wie die Kirche von morgen gestaltet sein soll, damit der Missbrauch von Macht möglichst
eingedämmt wird.
Das aber erfordert, theologisch Anleihen bei den anderen Wissenschaften zu machen. Nicht nur die Verweigerung, humanwissenschaftliche Erkenntnisse zu rezipieren, hat üble Konsequenzen
gehabt. Sie hat dazu geführt, dass Menschen bis heute in ihrer Identität traumatisiert werden.2 Auch die Verweigerung der römisch-ka1

Vgl. die Ergebnisse der MHG-Studie: Forschungsprojekt „Sexueller Missbrauch
an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“, Mannheim –
Heidelberg – Gießen 2018, in: https:/www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_
downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-gesamt.pdf (Download: 20.3.2020).
2
Bezogen auf die bis heute praktizierte Diskriminierung von homosexuell empfindenden und in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und Ehen lebenden
Menschen vgl. – historisch aufklärend und zugleich moraltheologisch normative
Möglichkeiten aufzeigend – S. Goertz (Hg.), „Wer bin ich, ihn zu verurteilen?“
Homosexualität und katholische Kirche (Katholizismus im Umbruch 3), Freiburg i. Br. 2015.
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tholischen Kirche, sich selbst in ihrem Funktionsgefüge durch Instrumente der Soziologie aufzuklären, kann nicht anders als – um
es vorsichtig zu sagen – verpasste Möglichkeit gewertet werden. Betroffene systemischen Versagens finden andere, deutlichere Worte
für diese Verweigerung. Was vor wenigen Jahrzehnten noch mehr
oder weniger undenkbar war, ist dem Augenschein nach inzwischen
möglich, nämlich Kirche als ein soziales System zu beschreiben, in
dem Macht praktiziert wird und diese so missbraucht werden kann,
dass Menschen dadurch schwerer Schaden zugefügt wird. Von Kirche als einem sozialen System zu sprechen, bedeutet nicht, ihr darüber eine theologische Dignität abzusprechen. Aber sie ist immer
auch ein solches System, in dem es zugeht wie in allen anderen Systemen auch.3
Um den Umbruch in der Diskussionslage historisch einordnen zu
können, muss nur ein kurzer Blick in die Geschichte geworfen werden. Natürlich ist in der Kirche immer Macht ausgeübt worden, und
3

Selbstverständlich gibt es bis heute auch Gegenstimmen, die sich weigern,
überhaupt Kirche so in den Blick nehmen zu wollen. So hat Gerhard Kardinal
Müller noch im Jahr 2019 dem Instrumentum laboris der Amazonien-Synode
wie auch dem deutschen Synodalen Weg vorgeworfen, sie orientierten sich nicht
an der „biblischen Grundlage, der sich entfaltenden Lehre der Kirche in der Tradition und den definitorischen Glaubensentscheidungen der Konzilien und des
Papstes“. Stattdessen beziehe „man seine Normen und Regeln von den soziologischen Notwendigkeiten der globalen Welt und den traditionellen Organisationsformen amazonischer Volksstämme.“ (vgl. G. Müller, „Macht euch nicht der
Welt konform, sondern reformiert euer Denken“ [26. Juli 2019], in: https://
www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/Macht-euch-nicht-der-Welt-konform-sondern-reformiert-euer-Denken;art312,200022 [Download: 20.3.2020]) Hierzu sei
so viel angemerkt. Erstens: Soziologie kennt keine Notwendigkeiten, sondern beschreibt als Wissenschaft gesellschaftliche Funktionszusammenhänge und betreibt empirische Forschung. Aus den erhobenen Befunden lassen sich normative
Ableitungen betreiben, aber diese finden in einer anderen Instanz statt. Zweitens:
Nur ein oberflächlicher Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass eine päpstlich
vorgetragene Lehre schon deshalb mit einer Ewigkeitsbestandsgarantie ausgestattet ist. Erinnert sei nur an die mehrfache Verurteilung von Menschenrechten, wie
sie der liberale Rechtsstaat garantiert. Ich will es ja nicht unterstellen, kann mich
aber so ganz auch nicht des Eindrucks erwehren, dass eine gewisse Willkür in der
Frage herrscht, welche eingenommenen Positionen eisern verteidigt werden und
welche nicht. Darf so gewertet werden, dass eine historisch-soziologische Arbeit
an der Genealogie von Normativitäten und Praktiken deshalb in manchen Kreisen so wenig beliebt ist, gerne abgetan wird mit dem Hinweis, dies sei keine
Theologie, weil sie verunsichert in der Frage, was denn nun gelten soll?
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zwar sehr bewusst. Dabei wurde traditionell, unter Nutzung der Unterscheidungsmöglichkeiten, welche die lateinische Sprache bot,
zwischen potestas und auctoritas unterschieden.4 Geht es bei der ersten Form der Macht um die äußere Ausübung, so geht es bei der
zweiten Form darum, wer in einer durch Gott selbst legitimierten
Weise Macht ausüben und deshalb innere Zustimmung erwarten
darf. Parallelen in der Nutzung des auctoritas-Konzepts zwischen
dem römischen Kaiserreich und der römisch-katholischen Kirche
sind unübersehbar. Die „Aura der ‚bejahten Abhängigkeit‘ nutzend“,
so Heinrich Popitz (1925–2002), sei die auctoritas sehr rasch „zur
Legitimierungs-Schablone für höhere Machtansprüche jeglicher
Art“ und damit zu einem „der erfolgreichsten ideologischen Begriffe
der europäischen Geschichte“ geworden.5 Die Krux, so argumentiert
Popitz, bestehe darin, dass „zwei Formen der Macht schlicht im Sinne von Gut und Böse etikettiert“ würden. Werde erst einmal die Autorität als „schlechthin rein, liebend, frei beschrieben“, so weise sie
eine Überlegenheit aus, die sie vor jeder Kritik, ja schon vor jeder
Infragestellung abschirme. Dass Popitz’ Qualifizierung des auctoritas-Konzepts ideologisch motiviert ist, ihm im Bereich des Politischen wohl nicht zuletzt aufgrund der historischen Erfahrungen des
20. Jahrhunderts eine andere Legitimationsform von Macht und vor
allem die Notwendigkeit einer Kontrolle der Machtausübungen vor
Augen steht, ist nicht zu übersehen.
Über Macht kann auch nicht neutral gesprochen werden, da in
sozialen und gesellschaftlichen Systemen immer Macht ausgeübt
wird und die Gefahr repressiver Verhältnisse eine dauerhafte ist.
Diese Gefahr ist in allen sozialen Systemen anzutreffen. Innerhalb
des Kirchensystems intensiviert sie sich dann, wenn verschleiert
wird, dass Macht ausgeübt wird und Interessen vertreten werden.
Dies geschieht dadurch, dass Kirche und Amt sakralisiert werden.
Es wird von einer Dienstgemeinschaft gesprochen, wodurch aber
faktisch – Dienst hin und Dienst her – verschleiert wird, dass klare
Hierarchien und Machtverhältnisse in der einen Kirche gelten, die
durch Weihe beziehungsweise Nicht-Weihe organisiert sind. Ob al4

Hierzu vgl. T. Kobusch, L. Oeing-Hanhoff, Macht, in: HWPh 5 (1980)
585–588, hier: 587.
5
Wörtliche Zitate aus: H. Popitz, Phänomene der Macht, Tübingen 21992, 106. –
Vgl. dazu auch die Beiträge von A. Koritensky und H. Haslinger in diesem Band.
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lerdings durch Weihe auch notwendige Kompetenzen vermittelt
werden, wenn es um Organisationsfragen oder auch um Personalführung geht, um nur zwei Beispiele zu nennen, scheint mir zweifelhaft zu sein. Wenn im Matthäusevangelium die Mahnung zu hören
ist, dass es bei den Nachfolger(inne)n Jesu anders zugehen soll als in
der Welt, in der Herrschaft existiert und die Herrschenden die Gewalt ausüben (vgl. Mt 20,25), so ist dies sicher ernst zu nehmen,
aber: Gegengesellschaften neigen dazu, dass in ihnen in einer subtileren, aber umso wirkmächtigeren Weise repressive Gewalt ausgeübt wird – und dass Möglichkeiten einer effizienten Machtkontrolle nicht genutzt werden. Das Thema des Missbrauchs von
Macht durch geistliche Begleitung steht noch sehr am Anfang seiner
Bearbeitung.
Derzeit ist bezogen auf die römisch-katholische Kirche nicht nur
ein rapider faktischer Verfall der Macht derer zu beobachten, die sie
aufgrund der hierarchischen Ordnung der Kirche innehaben. Wenn
mich nicht alles täuscht, ist die im auctoritas-Konzept vorausgesetzte
innere Zustimmung derer, die normativ reguliert werden sollen, mit
einem Verfallsdatum versehen, das für viele Menschen bereits in der
Vergangenheit liegt. Dies scheint jedenfalls für die Kirchen zu gelten,
die in freien Gesellschaften existieren.
Die Gründe für diesen Prozess sind komplexer zu beschreiben, als
ich dies hier tun kann. Ich konzentriere mich im Folgenden auf einige Aspekte.

1 Kirche und Moderne
Im 19. Jahrhundert war die römisch-katholische Kirche durch die
politischen Prozesse in einen Dauerkrisenmodus versetzt worden.
Politisch war sie mehr oder weniger machtlos geworden. Die politischen Säkularisierungsprozesse im 19. Jahrhundert zwangen sie zu
einer Neuformatierung ihrer Identität.
Römischerseits – und zwar nicht durchgängig, aber unterstützt
von ebenfalls den neuen Ideen von Aufklärung und Freiheit gegenüber resistenten Würdenträgern – baute man die Kirche als einen
Hort der Wahrheit gegen eine verkommene liberale Moderne auf
und verpflichtete Katholik(inn)en darauf, diesem Kurs zu folgen.
Kirchliche Selbstkritik musste ausfallen. Immer schärfer wurde die
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These propagiert, dass eine Gesellschaft ohne Religion dem moralischen Zerfall preisgegeben sei. Die Kirche wurde als Gegenwelt
zur Moderne entworfen,6 und ihre Selbstlegitimierung lief über die
Denkfigur, sie sei von Christus gestiftet und ihrer Struktur nach
göttlichen Rechts. Zugleich unterschied man zwischen der allgemeinen und der besonderen Berufung, sprich: der Berufung durch die
Taufe und der zum Weiheamt. Es geht bei dieser Unterscheidung
nicht um Funktionsunterscheidungen, sondern um eine ontologische Differenz, die durch die sakramentale Weihe begründet wird.7
Zugleich wurde (und wird so bis heute) die Unterscheidung zu den
Kirchen der Reformation konzipiert. Wo das Amt ist, da ist die Kirche, und wo das sakramentale Amt nicht ist, da droht das geistige
und sittliche Nirvana. Als Papst Benedikt XVI. (2005–2013) auf
dem Höhepunkt der Missbrauchskrise im Jahr 2010 das Jahr des
Priesters ausrief, macht er ausgerechnet einen der schärfsten Kritiker
einer Freiheitsmoderne zu dessen Patron, Jean-Marie Vianney
(1786–1859), den Pfarrer von Ars. Ein Zufall?

6

Vgl. zum Beleg nur den 1864 von Pius IX. veröffentlichen Syllabus errorum, der
als häretisch eingestuften Vorstellungen einer Moderne enthält, die sich dem
Diktat kirchlicher Bevormundung entzieht (vgl. Papst Pius IX., Zusammenstellung Syllabus errorum als Anhang zur Enzyklika Quanta cura vom 8. Dezember
1864, in: ASS 3 [1867] 167–176).
7
Papst Franziskus hat in seinem Nachsynodalen Apostolischen Schreiben Querida Amazonia vom 2. Februar 2020 nochmals ausdrücklich an diese Unterscheidung erinnert und einem funktionalen Verständnis des Priesters den Riegel vorgeschoben: „Deshalb ist es wichtig, zu bestimmen, was dem Priester in
besonderer Weise zukommt, was nicht delegierbar ist. Die Antwort liegt im heiligen Sakrament der Weihe begründet, das ihn Christus, dem Priester, gleichgestaltet. Und die erste Schlussfolgerung ist, dass dieser ausschließliche Charakter, der in den heiligen Weihen empfangen wird, ihn allein befähigt, der
Eucharistie vorzustehen. Das ist sein spezifischer, vorrangiger und nicht delegierbarer Auftrag.“ (Papst Franziskus, Nachsynodales Apostolisches Schreiben Querida Amazonia vom 2. Februar 2020 an das Volk Gottes und an alle Menschen
guten Willens [VApS 222], Nr. 87) Die Möglichkeit, durch „Amtsgewalt“ der Eucharistiefeier vorzustehen und die sakramentale Vergebung zu spenden, bilde
„die Mitte seiner exklusiven Identität“ (ebd., Nr. 88). Beiläufig bemerkt sei, dass
dann, wenn dieser Ausweis priesterlicher Exklusivität Bestand haben sollte, dass
ökumenische Gespräch mit den Kirchen der Reformation eingestellt werden
kann. Wer immer auch diese Formulierung verantwortet, sollte sich darüber im
Klaren sein, dass die Konsequenz in einer Rückkehrökumene besteht.
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Historisch betrachtet scheint es zunächst einmal nichts Neues zu
sein. Das Weihesakrament ist schließlich keine Erfindung der Neuzeit.
Im Kontext aber des Antimodernismus-Kurses der Kirche, der päpstlich verordnet worden war, musste sich die Sicht auf das Amt modifizieren beziehungsweise immer stärker mit Bedeutung aufgeladen
werden. Zugleich wurde der Anti-Protestantismus immer schärfer
profiliert. Protestantismus war Moderne, religiöse und vor allem sittliche Selbstermächtigung. Überhaupt galt (und gilt so manchen bis
heute) die Reformation des 16. Jahrhunderts als Beginn einer Verfallsgeschichte – was ist eigentlich verfallen? –, die sich dann im 19. und
20. Jahrhundert nur noch einmal in einer intensivierten Weise fortgesetzt habe. Das Konstrukt der Verfallsgeschichte diente der Formatierung der eigenen Identität: Die römisch-katholische Kirche wurde
darüber als Hort der Wahrheit etabliert, der die ursprüngliche, von
Christus gewollte Struktur und das sakramentale Amt hat.
Dieser Rekonstruktion könnte entgegengehalten werden, dass sie
lediglich eine rein historisch-soziologische Genealogie des Selbstverständnisses der Kirche aufbiete. Es könnte ein theologisches Interesse geben, sich selbst soziologisch darüber aufzuklären, warum die
Sozialgestalt der Kirche sich so entwickelt hat, wie sie sich faktisch
entwickelt hat.8 Zu denken geben sollte diese Genealogie theologisch
Interessierten meines Erachtens. Ganz offensichtlich ist in das im 19.
und weit bis in das 20. Jahrhundert hinein praktizierte Kirchenbild
jede Menge Zeitgeist eingegangen. Katholisch zu sein, verlangte danach, sich gegen die Ideen der neueren Zeit zu stellen. Nicht Freiheit
und Autonomie sollte gelebt werden, sondern eine wahre Freiheit,
die dann gegeben sei, wenn sich der Mensch der vom Lehramt vorgegebenen objektiven Wahrheit unterordnet. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) hat sich höchstens halbiert dem modernen Freiheitsdenken geöffnet, und liest man die Enzyklika Veritatis
splendor von Papst Johannes Paul II. (1978–2005),9 so bleibt von

8

Hierzu vgl. M. Striet, Sich selbst als geworden beschreiben wollen. Theologie
und Soziologie, in: ders. (Hg.), „Nicht außerhalb der Welt“. Theologie und Soziologie (Katholizismus im Umbruch 1), Freiburg i. Br. 2014, 13–32.
9
Vgl. Papst Johannes Paul II., Enzyklika Veritatis splendor vom 6. August 1993 über
einige grundlegende Fragen der kirchlichen Morallehre, in: http://www.vatican.va/
content/john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatissplendor.html (Download: 20.3.2020). – Zu Papst Johannes Paul II. vgl. ferner ak-
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den Innovationen des Konzils in puncto Freiheit nicht mehr viel übrig. Zu denken geben sollte die angeführte Genealogie auch aus einem anderen Grund. Diese Denkfiguren und die sich aus ihnen ableitenden Strukturen zeigen sich immer stärker als völlig ineffizient,
wenn das theologische Effizienzkriterium darin bestehen sollte,
Menschen eine sinnverheißende und eine das Leben tragende Begegnung mit dem Gott zu ermöglichen, von dem der Glaube sagt, er sei
selbst Mensch geworden, um so endgültig Gewissheit werden zu lassen, dass er unendlich menschenfreundlich ist.

2 Glaube und Wissen
Dieser Glaube ist ein Glaube und kein Wissen. Dies hat auch gravierende Konsequenzen für das Selbstverständnis von Kirche.
Wer glaubt, riskiert eine bestimmte Perspektive auf die Welt und
die Geschichte einzunehmen und sich selbst in dieser Perspektive zu
verstehen. Die Welt kann als Schöpfung des freien, ihr bleibend zugewandten Gottes verstanden werden, aber sie muss es nicht. Dies zu
betonen, verlangt die Unsicherheit, die der Glaube an den biblischen,
bundeswilligen und in der Logik des christlichen Glaubens deshalb
selbst menschgewordenen Gottes enthält.
Wer glaubt, wird zudem damit rechnen müssen, dass der Glaube
nicht vom Himmel gefallen ist, sondern sich menschlichen Reflexionsprozessen verdankt. Deshalb gehen in die reale Gestalt des Glaubens auch immer historische Kontingenzen mit ein; er verändert
sich, wenn sozial und gesellschaftlich wirksame Ordnungsmuster
sich wandeln. Religiöse Überzeugungen sind immer eingebunden
in insgesamt wirksame Vorstellungen von dem, was Welt ist und
was diese zusammenhält.
Ist dies akzeptiert, so ist damit die Einsicht eines bestimmten Bewusstseins von Modernität realisiert. Alle Ordnungen des sozialen
und gesellschaftlichen Zusammenlebens – damit auch religiöse und
auch kirchliche – sind Ordnungen von diskursiven Aushandlungsprozessen und damit Ordnungen aus Freiheit. Auch ist eingesehen,
dass faktisch existierende Ordnungen politisch durchgesetzte Ordtuell S. Goertz, M. Striet (Hg.), Johannes Paul II. Vermächtnis und Hypothek eines
Pontifikats (Katholizismus im Umbruch 12), Freiburg i. Br. 2020.
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nungen sind. Damit ist nicht nur die Frage aufgeworfen, wer diese
durchgesetzt hat, sondern vor allem auch, ob diese für immer so Bestand haben müssen oder aber modifiziert oder gar ersetzt werden
können. Das soziale Leben normativ regulierende Ordnungen können solange diese Funktion wahrnehmen, wie sie sozial wirksam
akzeptiert werden.
Innerkirchlich zu beobachten ist, wie ein solches Kontingenzbewusstsein und damit einhergehend die Ahnung, dass alles auch
ganz anders sein könnte, von einer machtvollen Seite abgeblendet
wird. Die Argumentationsstrategien lassen sich unterscheiden. So
wird erstens auf einen göttlichen Stiftungswillen abgehoben, es
wird zweitens mit der gewachsenen Tradition oder aber drittens
mit endgültigen, nicht mehr veränderbaren lehramtlichen Entscheidungen argumentiert.10 Dass faktisch entschieden wurde, was denn
der göttliche Wille sei, wird dadurch legitimiert, dass die Entscheidungsinstanz als göttlich legitimiert hingestellt wird. Dass sich diese
Entscheidungsstruktur und dieses Selbstverständnis selbst erst im
historischen Prozess herausgebildet haben, wird ausgeblendet. Von
daher muss – bezogen auf die rechtliche Ordnung der katholischen
Kirche und vor allem ihrer Selbstlegitimierungsfigur – von einem
signifikant vormodernen Systemdenken gesprochen werden. Ob
dies bewusst ausgeblendet wurde, ist eine nicht nur soziologische,
sondern auch moralische Frage. Gegenüber einer anderen nüchternen Betrachtungsweise der Frage, wie Ordnungen zustande kamen
und durchgesetzt wurden, ist zu beobachten, wie (neuerdings)
noch – viertens – eine ganz andere Strategie greift. Anstatt nüchtern

10

Nicht zuletzt in der Frage, ob es möglich sei, auch Frauen zu weihen, wird bis
heute immer wieder damit beantwortet, dass Papst Johannes Paul II. endgültig
entschieden habe, dass dies nicht möglich sei. Angesichts des im modernen Wissenschaftssystem geltenden Grundsatzes, dass Wissenschaft Kritik ist, ist dies eine
interessante Auskunft. Ist es tatsächlich möglich, Entscheidungen mit einer solchen Definitivität zu treffen, dass die Möglichkeit von Argumenten, die jene
nochmals aufweichen oder gar zur Disposition stellen, gar nicht erst eintreten
kann? Selbstverständlich ist es möglich, einen solchen Definitivitätsentscheidungsanspruch zu vertreten. Aber man sollte sich auch darüber im Klaren sein,
dass ein solcher Anspruch unter gegenwärtigen Bedingungen, was sich Wissenschaft nennen darf und was nicht, sich außerhalb des Wissenschaftssystems bewegt, ja mehr noch: innerhalb dieses Systems sich die Klassifizierung gefallen lassen muss, fundamentalistisch zu sein.
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zu analysieren, moderne und d. h. soziologische Analyseelemente zu
nutzen, schottet man sich in auffälliger Weise auch allein sprachlich
ab, indem auf Vokabular aus dem Bereich des spirituellen oder auch
geistlichen Lebens zurückgegriffen wird.
Bei den sog. Dialogprozessen, die seit einigen Jahren im deutschsprachigen Raum aufgerufen werden, weil inzwischen niemand
mehr die Krisensymptome des Katholizismus übersehen kann, ist
dies gut zu beobachten. Anstatt im Diskurs die Härte des Arguments
zu suchen, soll dann ein geistlicher Dialog geführt werden. Aber wer
entscheidet eigentlich darüber, wer so geistlich lebt, dass er im Konfliktfall auch beanspruchen darf, dass bessere Argument zu haben,
weil er oder sie in einer qualitativ anderen Weise aus der Quelle der
Wahrheit schöpft? Ein Argument, das aus geistlicher Praxis kommt?
Und überhaupt: Kann das Beten das Denken und die argumentative
Auseinandersetzung ersetzen? Gibt es ein Beten, ohne dass dieses
immer bereits bestimmt wäre von dem, was Generationen zuvor
und durch die Betenden selbst gedacht worden ist?
Wer sich auf Dialogprozesse im kirchlichen Raum einlässt, muss
nicht daran erinnert werden, dass diese immer auch eine geistliche
Dimension haben. Damit ist freilich noch nichts gesagt. Was ist
geistlich? Was sind Kriterien von Geistlichkeit, wer definiert und legitimiert diese? Sich in ihren Argumentationen auf den geglaubten
Gott beziehen, zu dem sie beten, tun alle. Interessant ist nicht die
Frage, ob sie dies tun, sondern auf welchen Gott sie sich beziehen.
Diese Frage kann aber nicht durch das praktizierte Gebet selbst gelöst werden.

3 Autorität und Freiheit
Im Kern der seit dem Konzil des letzten Jahrhunderts zu beobachtenden Auseinandersetzungen stehen zwei Fragen, die konstitutiv
für ein bestimmtes Modernitätsbewusstsein sind. Von alle anderen
Fragen überragender Bedeutung ist die Frage nach dem Recht auf
individuelle Selbstbestimmung, d. h. nach Autonomie im Lebensentwurf.11 Dass dieses Konzept von Autonomie auf einen Individua11

Dazu heißt es bei Axel Honneth: „Als normativen Bezugspunkt aller Konzeptionen von Gerechtigkeit in der Moderne können wir […] aus Gründen, die uni-
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lismus jenseits ethischer Verbindlichkeiten hinausläuft, kann nur behaupten, wer das im Gefolge Kants aufbrechende Freiheitsdenken
nicht kennt oder böswillig in sein Gegenteil verzerrt. Wird aber
dem ethischen Grundsatz Rechnung getragen, dass Freiheit sein
soll12 sowie dieses Sein-Sollen von Freiheit sich im Konzept eines
ethischen Universalismus reflexiv auf den Begriff gebracht und zugleich auf die politische Tagesordnung gesetzt wird, dann ergibt
sich für die Frage nach der Macht und vor allem in der Frage, wie
diese organisiert und ausgestaltet wird, eine klare Konsequenz: Nur
solche Ordnungen des politischen, gesellschaftlichen und sozialen
Zusammenlebens dürften akzeptiert werden, die freiheitssensibel
sind und zugleich Partizipation aller ermöglichen. Ist reflexiv eingesehen, dass jede Ordnung aus diskursiver Freiheit hervorgegangen
ist, dann muss sie notwendigerweise auch aus und in Freiheit verantwortet werden. Es gibt keine andere Instanz, in der dies geschehen könnte. Auch religiöse Überzeugungen bieten keinen Ersatz.
Denn zum einen sind diese ja auch als Überzeugungen zu rekonstruieren, die in der Instanz von Freiheit gewonnen wurden und deshalb
auch in dieser verantwortet werden müssen. Zum anderen dürfen
sie in keinen Gegensatz geraten zu dem ethischen Grundsatz „Freiheit soll sein“, wenn dieser mit Unbedingtheit auftritt.
Was aber für den Bereich des sozialen und gesellschaftlichen Zusammenlebens gilt, kann bezogen auf die Kirche nicht falsch sein.
Oder ist der geglaubte Gott kein Gott der Freiheit? Ein Gott, der
die Freiheit liebt und der will, dass Menschen sich aus Freiheit heraus organisieren und ihr Leben gestalten?13 Soll aber diese Freiheit
sein dürfen, so ist auch die Macht, die in allen sozialen Systemen
verselle Geltung beanspruchen, die Idee der individuellen Selbstbestimmung betrachten“ (A. Honneth, Das Recht der Freiheit. Grundriß einer demokratischen
Sittlichkeit, Berlin 2011, 40).
12
Zu diesem Grundsatz vgl. T. Pröpper, Autonomie und Solidarität. Begründungsprobleme sozialethischer Verpflichtung, in: ders., Evangelium und freie
Vernunft. Konturen einer theologischen Hermeneutik, Freiburg i. Br. 2001,
57–71, bes. 60. Hier findet sich auch der weiter unten genannte Grundsatz. –
Zur Freiheitsphilosophie von H. Krings, von dem T. Pröpper maßgeblich inspiriert war, vgl. A. G. Wildfeuer, Ordnung aus Freiheit und um der Freiheit willen:
Zur Freiheitsphilosophie von Hermann Krings, in: LebZeug 74 (3/2019) 25–34.
13
Vgl. ausführlicher M. Striet, Ernstfall Freiheit. Arbeiten an der Schleifung der
Bastionen, Freiburg i. Br. 2018.
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und damit auch der Kirche ausgeübt wird, so zu organisieren, dass
sie nicht kontraproduktiv wirkt.
Damit muss in der Kirche die Frage gestellt werden, ob nicht
auch in ihr und auf allen Ebenen akzeptiert werden muss, dass alle
Ordnungen aus diskursiven Prozessen hervorgegangen und damit
prinzipiell veränderbar sind. Dies gilt sowohl für die normativen
Vorstellungen selbst, d. h. für ethische Werte und moralische Normen, als auch für die Verfahren, die anzuwenden sind, wenn Konflikte um Fragen des richtigen Lebens zu entscheiden sind. Mit der
Denkfigur einer göttlichen Stiftung kirchlicher Ordnung zu argumentieren, ist unter modernen Reflexionsbedingungen schlicht ungenügend. Kein Mensch kann sich sicher sein, den Willen Gottes zu
wissen, wenn nicht einmal gewiss ist, dass ein Gott, der einen Willen
hat, existiert. Jeder Begriff von Gott ist ein von Menschen gemachter
Begriff. Mutmaßungen über den möglichen Willen Gottes sind immer menschliche Mutmaßungen und d. h. fehlbar. Auch die Rede
von einer göttlichen Stiftung ist dann eine Denkfigur, die sich historisch-genealogisch rekonstruieren lässt und so in ihrer normativen
Geltung zunächst einmal in Frage steht. Vor allem aber darf, wenn
die vorgetragene Argumentation stimmt, kein Gott akzeptiert werden, der nicht freiheitsachtsam ist und Autonomie will, wenn erst
einmal in der Instanz menschlicher Vernunft Freiheit zum Höchsten
erkoren worden ist.14 Dann aber ist auch keine Ordnung, die das
kirchliche Leben regulieren soll, zu akzeptieren, die nicht das SeinSollen egalitärer Freiheit realisiert.
Wer hier jetzt argumentiert, es ginge nicht um eine philosophische, sondern um die wahre, sich von Gott her verstehende Freiheit,
und schließlich sei Kirche doch nicht ein soziales System wie ein beliebig anderes, zeigt nur eines: Dass in der einen gesellschaftlichen
Moderne es nicht allen gegeben ist, zu akzeptieren, dass der Mensch
nicht anders als lediglich eine Perspektive auf die Welt legen und
sich im Horizont dieser Perspektive deuten kann. Glaube ist Glaube,
Ausdeutung von Welt, Geschichte – und existenzielle Selbstverständigung. Eigenwillig, sprich: formal autonom ist diese Ausdeutungspraxis immer. Man kann dies höchstens nicht wissen. Ich plädiere
14

Dazu vgl. R. Werden, M. Striet, Welcher Gott will welches Gesetz? Unterschiedliche Gottesvorstellungen in der Rede vom ius divinum, in: HerKorr 69
(2015) 19–23.
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deshalb dafür, endlich die Idee der Selbstgesetzgebung im Raum der
Kirche in einer reflexiven Weise zu akzeptieren – und mache mich
damit zum Sprachrohr derer, die längst Freiheit erlernt haben, sich
ihre Frömmigkeit nicht nehmen lassen, die aber auch keine Kirche
mehr akzeptieren wollen, die nicht bereit ist, im historischen Prozess
aufgebaute freiheitsregressive Bastionen zu schleifen.
So zu denken lässt natürlich die Frage aufkommen, ob der Kirche
nicht eine Radikalkur empfohlen wird. Wer sich scheut, sich dieser
Frage auszusetzen, so halte ich dagegen, muss sich fragen, wie er
oder sie es mit der Freiheit und einer möglichst großen Partizipation
aller an Entscheidungsprozessen hält. Es geht um die Frage, was unter Autorität verstanden wird, präziser: wem Autorität zukommen
soll. Sich hier auf einen Stiftungswillen Jesu oder aber auch nur auf
Traditionen zu berufen, scheint mir von seiner intellektuellen Überzeugungskraft her betrachtet übersichtlich zu sein. Jesus ist in keiner
demokratischen Gesellschaft aufgewachsen. Er hat nicht einmal gewusst, wie eine solche Gesellschaft aussehen könnte. Aber lässt sich
daraus ein Argument entwickeln, dass er demokratische Entscheidungsstrukturen in Staat und Gesellschaft ablehnen würde? Oder
auch in der Kirche? Wohl kaum.

4 Amt und Berufung
Macht hat in einem sozialen System eine Person, der sie aufgrund
der geltenden normativen Ordnung zugestanden wird, aber: Eine
Ordnung kann durch eine andere abgelöst werden. Immer aber
wird es Menschen geben, denen Autorität zugestanden wird. Menschen scheinen Ideale zu gebrauchen, an denen sie sich orientieren
können. Deshalb werden Menschen verehrt, heroisiert, weil sie in
den Augen anderer ein Ideal in herausragender Weise verkörpern.
Dass hier ein hohes Manipulationspotenzial besteht, gerade auch
auf dem religiösen Feld, sollte keiner Erwähnung bedürfen.15
In traditionalen Gesellschaften werden Werte selbstverständlich
gemeinsam geteilt und auch das normative Ordnungsgefüge wird
nicht hinterfragt. Dies ist in modernen Gesellschaften anders. Hier
15

Zur Heroisierungsfrage insgesamt vgl. neuerdings U. Bröckling, Postheroische
Helden. Ein Zeitbild, Berlin 2020.
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läuft unterschwellig das Bewusstsein mit, dass alles auch anders sein
könnte, andere Werte und Ideale eine Alternative zu den bisher
wirksamen sein könnten. Werden diese gelebt, weil sie auf Akzeptanz stoßen, so ist kaum vorstellbar, dass ein(e) Amtsträger(in), der
bzw. die diese nicht authentisch vertritt und verkörpert, noch Anerkennung findet. Dieses Problem hat jedenfalls die Kirche im
deutschsprachigen Raum massiv erreicht, und hinzukommt, wie
bereits erwähnt: Das Vertrauen in das Amt, sei es theologisch als sakramental definiert oder nicht, ist zutiefst durch den sexuellen Missbrauch angekratzt. Die theologisch eingeübte Unterscheidung zwischen Amt und Amtsträgern16 funktioniert nur noch sehr begrenzt.
Erinnert sei daran, dass diese eingeführt wurde, weil selbstverständlich auch in anderen Jahrhunderten Amtsträger als Sünder identifiziert wurden. Mit der Unterscheidung wurde sichergestellt, dass
auch ein sündiger Priester heilswirksam die Sakramente spenden
kann. Was aber passiert, wenn das Bewusstsein von der Heilsnotwendigkeit der Sakramente erodiert? Wenn Menschen nicht mehr
glauben, dass sich Gott von ihnen abwendet und ihnen entsetzliche
Strafen oder gar ewige Höllenqualen drohen, wenn sie die Sakramente nicht empfangen? Und was passiert, wenn Amtsträger ganz
offensichtlich versagt haben, zu Tätern geworden sind, systemischideologisch bedingt geschützt wurden und bis heute nur vereinzelt
erkennbar ist, dass Verantwortung für diese Vertuschung übernommen wird? Muss dies nicht zu einem massiven Vertrauensverlust bezogen auf das Verständnis von Amt führen?
Hinzu kommt, dass in einer Gesellschaft, die für Freiheit plädiert
und in der das bessere Argument zählt, klerikale Bevormundungsstrategien nicht mehr greifen. Wenn deshalb Autorität tatsächlich, wie
Popitz angibt, auf innere Bejahung derer angewiesen ist, die zustimmen sollen – oder ist nicht besser zu sagen: die eingeladen werden,
zuzustimmen –, dann wird eine Autorität darüber organisiert, dass
sie einsichtige Gründe hat für das, was sie will. Hat sie diese nicht, so
schützt das Amt allein die Person nicht mehr vor Autoritätsverlust.
Hoffentlich, so möchte ich hinzufügen. Denn die inzwischen nicht
mehr zu übersehenden freiheitsregressiven Tendenzen auf dem gesellschaftlichen Feld, die neue Sehnsucht nach autoritären Führergestal16

Zu dieser Unterscheidungsfigur vgl. H. Vorgrimler, Sakrament. Theologieund dogmengeschichtlich, in: LThK3 8 (1999) 1440–1445, hier: 1442.
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ten und anderen als demokratischen Entscheidungsstrukturen sollte
kirchlich nicht auch noch bedient werden.17
So zu analysieren, deutet natürlich auch bereits eine Stoßrichtung
an, wie das sakramentale Amt künftig zu denken sein könnte und
welche Kriterien potenzielle Amtsträger erfüllen müssen. Kompetenz
ist gefragt, und das bedeutet: Menschen, die ein Amt ausfüllen sollen, müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie immer Macht ausüben und die Risiken, diese zu missbrauchen, immens sind. Um sie
davor zu schützen, sollte die Kategorie des Berufen-Seins dringend
abgerüstet werden. Was meint dieser Begriff, der immer wieder zu
hören ist? Überhaupt sollte die ganze kirchenübliche Rhetorik, dass
Gott mit einem Menschen einen individuellen Plan verfolge, auf ihre
Substanz hin überprüft werden. Wird diese verinnerlicht, so droht
nur, auf eine neurotische Weise nach diesem Plan zu suchen.
Berufen ist, wer die Kompetenz erlernt hat, ein Amt auszufüllen.
Das biologische Geschlecht ist, nebenbei bemerkt, kein Kompetenzausweis. Kompetenzanforderungen sind deutlich komplexer zu formulieren. Sakramental ist dieses Amt, weil es den Gott symbolisch
sichtbar und wirksam werden lässt, der selbst Mensch geworden ist,
um seine vorbehaltlose Entschiedenheit für alle Menschen, gerade
aber auch für die, die unter ideologischer Borniertheit und Machtmissbrauch leiden, erfahrbar zu machen. Was zugleich bedeutet,
dass individuell und institutionell Umkehr aus Schuld18 und selbstverschuldeter Aufklärungsverweigerung gefordert ist. Eine Kirche,
die diesen Gott verkörpert und lebt, ist sakramental. Oder ist dies
zu kantisch-protestantisch gedacht? Warum nicht katholisch mehr
Protestantismus in der Gestalt der Vernunftautonomie Kants praktizieren, wenn keine Gründe dagegen aufrufbar sind? Der von Würdenträgern und selbsternannten Bewahrungsagenten eines „wahren“
Katholischseins immer wieder zu hörende Ruf „Wir lassen uns doch
17

Mit diesem Thema setzt sich u. a. Sonja Angelika Strube auseinander (vgl.
S. A. Strube [Hg.], Rechtsextremismus als Herausforderung für die Theologie,
Freiburg i. Br. 2015).
18
Voraussetzung ist, dass Schuld als Schuld benannt wird, vgl. R. Werden, Systemische Vertuschung. Zur Rede von Scham in den Stellungnahmen von Bischöfen
im Kontext der Veröffentlichung der MHG-Studie, in: M. Striet, R. Werden
(Hg.), Unheilige Theologie! Analysen angesichts sexueller Gewalt gegen Minderjährige durch Priester (Katholizismus im Umbruch 9), Freiburg i. Br. 2019,
41–77.
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nicht protestantisieren“ zeigt doch letztlich nur eines: Dass in einigen Milieus der katholischen Kirche der Identitätsmarker Antimodernismus immer noch der einzige zu sein scheint, der diese stabilisiert. Aber so ist – möchte ich hinzufügen – die Moderne: plural.
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Einhegung kirchlicher Macht
Aktuelle Beobachtungen und ekklesiologische Perspektiven
Reinhard Bingener und Benjamin Dahlke

Macht entsteht überall dort, wo Menschen zusammenleben. Das geschieht unweigerlich, weil es stets ein Gefälle an Kenntnissen, Wissen
und Fähigkeiten gibt.1 Damit stellt sich als Aufgabe, vorhandene
Machtstrukturen offenzulegen, sie sich nach Möglichkeit bewusst
zu machen, weil nur dann über die Einhegung von Macht nachgedacht werden kann. Das gilt für sämtliche Formen menschlicher
Gemeinschaft, einschließlich des Bereichs institutionalisierter Religion. Im Weiteren soll es um die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und die in der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) organisierten katholischen Diözesen gehen. Bei allen
konfessionsspezifischen Besonderheiten gibt es erhebliche Gemeinsamkeiten, etwa hinsichtlich der sinkenden Mitgliederbindung, die
selbst ein Hinweis auf das Verblassen des Gottesgedankens ist.2 Mit
diesem Verweis soll aber gerade kein Fatalismus befördert werden.
Soll das Christentum in Deutschland eine gute Zukunft haben, bedarf es erkennbarer Bemühungen seitens der Kirchen.

1

Vgl. K. Inhetveen, Macht, in: N. Baur u. a. (Hg.), Handbuch Soziologie, Wiesbaden 2008, 253–272.
2
Vgl. T. Großbölting, Der verlorene Himmel. Glaube in Deutschland seit 1945,
Göttingen 2013; D. Pollack, G. Wegner (Hg.), Die soziale Reichweite von Religion und Kirche. Beiträge zu einer Debatte in Theologie und Soziologie (Religion
in der Gesellschaft 40), Würzburg 2017; G. Pickel, Vom Narrativ zur Realität? Religionssoziologische Überlegungen zu Säkularisierung und Relevanzverlust von
Religion als Triebkraft für ein Verblassen von Gott in der Gesellschaft, in: J. Knop
(Hg.), Die Gottesfrage zwischen Umbruch und Abbruch. Theologie und Pastoral
unter säkularen Bedingungen (QD 297), Freiburg i. Br. 2019, 111–129.
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1 Die Bedeutung des Journalismus
Das Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland garantiert
nicht nur die Religionsfreiheit (vgl. Art. 4), sondern gesteht allen Religionsgesellschaften zu, ihre Angelegenheiten innerhalb der Schranken des für sämtliche Staatsbürger geltenden Gesetzes selbstständig
zu ordnen und zu verwalten (vgl. Art. 140). Entsprechend verfügen
sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche über weitreichende Möglichkeiten, ein eigenes, in ihrem Raum geltendes Recht
herauszubilden und anzuwenden. Dies entspricht dem Grundgedanken des weltanschaulich neutralen Staates, der ganz ausdrücklich
keine Staatskirche bildet. Doch gibt es auch Beispiele dafür, dass
die Selbstverwaltung zu Problemen führt. Erinnert sei nur an die diversen Finanzskandale der letzten Jahre. Beispielsweise konnte sich
der Bischof der Diözese Limburg ein luxuriöses Palais errichten lassen, indem er die zuständigen Kontrollinstanzen geschickt ausmanövrierte.3 Die evangelisch-reformierte Kirche von Bayern verlor fast
ihr gesamtes Barvermögen, weil ein ehrenamtlich tätiger Kämmerer
gut elf Millionen Euro veruntreute. In beiden Fällen wurde zwar die
Staatsanwaltschaft eingeschaltet, doch war der entstandene finanzielle Schaden kaum geringer als der dauerhafte Reputations- und Vertrauensverlust. Dass es überhaupt zu einer energischen Aufklärung
kam, verdankt sich in hohem Maß den Medien. Kritischer Journalismus ist unverzichtbar, denn jede Institution hat ein Interesse an
Selbststabilisierung. Das muss nicht gleich Verschleierung bedeuten,
doch gibt es durchaus eine Scheu, Verantwortlichkeiten und problematische Strukturen klar zu benennen. Um auf das Beispiel Limburg zurückzukommen, war es zumal die Berichterstattung der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), die dieses tat.4 Das Ergebnis war der Rücktritt des Bischofs, der einen Neuanfang in der Diözese ermöglichte. Ob es ohne beständiges Nachfragen von Journalisten so weit gekommen wäre, sei einmal dahingestellt. Obwohl das
Eigeninteresse von Journalisten in einer möglichst hohen Druckauflage und Reichweite ihrer Berichterstattung liegen mag, wäre es tö3

Vgl. D. Deckers, Abgang mit Stil, in: J. Valentin (Hg.), Der ‚Fall‘ Tebartz-van Elst.
Kirchenkrise unter dem Brennglas (ThKontr), Freiburg i. Br. 2014, 11–23.
4
Vgl. C. Klenk, Medialisierter Skandal oder skandalöse Medien? Eine kritische
Betrachtung der Berichterstattung im Fall Tebartz-van Elst, in: ebd., 25–50.
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richt, ihnen ein bloßes Skandalisierungsinteresse zu unterstellen.
Den Medien kommt eine wichtige Funktion in Bezug auf die Einhegung kirchlicher Macht zu, die seitens der Religionsgesellschaften
angesichts der natürlichen Neigung zur Selbststabilisierung sozialer
Systeme geschätzt anstatt als Problem begriffen werden sollte. Im
Unterschied zum staatlichen Bereich gibt es innerhalb der Kirchen
ja keinen Bund der Steuerzahler, der die Verwendung von Mitteln
kritisch beäugt. Das führt zu einem nächsten Punkt.

2 Kirche und Geld
Sowohl die Gliedkirchen der EKD als auch die katholischen Diözesen verfügen nicht nur über erhebliche Rücklagen, sondern außerdem über erhebliche laufende Einnahmen. So gibt es Staatsleistungen, deren Art und Höhe von Region zu Region variieren.
Entscheidender noch ist aber jene Steuer, die der Staat zugunsten
der beiden Großkirchen einzieht.5 Sie hängt von der zu zahlenden
Lohnsteuer ab, wird außerdem auf Kapitalerträge erhoben. Dank einer ausgezeichneten Konjunktur, faktischer Vollbeschäftigung und
gestiegener Aktienkurse lag das Kirchensteueraufkommen im
Jahr 2018 bei zusammengenommen rund 12,4 Milliarden Euro. Obwohl Jahr für Jahr viele Menschen ihren Austritt erklären, sind die
Einnahmen der Kirchen insgesamt gestiegen.
In absehbarer Zukunft wird sich dies freilich ändern; massive
Einbrüche zeichnen sich bereits ab, weil insbesondere jüngere Menschen der institutionalisierten Religion fernstehen und ihre eigenen
Kinder häufig nicht werden taufen lassen. Bis zum Jahr 2060 ist deswegen mit einer Halbierung der Mitgliederzahlen und der Finanzen
zu rechnen. Einstweilen können sich die Gliedkirchen der EKD und
die deutschen Diözesen jedoch über üppige Mittel freuen. Präziser
wäre zu sagen, dass es die jeweiligen Kirchenleitungen sind, für die
das gilt. Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939–1945) erfolgte in5

Vgl. H. Marré, Die Kirchenfinanzierung durch Kirchensteuern, in: GKL 6
(2000) 213–227; J. Petersen, Stand und Entwicklung der deutschen Kirchensteuer als Grundlage für eine zukunftsfeste Finanzierung kirchlicher Arbeit, in:
K. Abmeier (Hg.), Geld, Gott und Glaubwürdigkeit (Religion – Staat – Gesellschaft 3), Paderborn 2016, 219–244.
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Deutschland nämlich flächendeckend eine Umstellung der Kirchenfinanzierung.6 Bis dahin herrschte ein Ortskirchensteuersystem vor,
d. h., die jeweiligen Pfarreien bzw. Gemeinden kümmerten sich
selbst darum, dass ihre Mitglieder einen angemessenen Beitrag leisteten, damit die verschiedenen Aufgaben erfüllt werden konnten. Beginnend im Jahr 1948 wurde jedoch ein Diözesankirchensteuersystem eingeführt. Dafür gab es damals gute Gründe. Zu nennen sind
etwa die massiven Kriegsschäden, zumal in den Großstädten, die
mühsam behoben werden mussten; ferner die Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten, denen auch
kirchlich eine neue Heimat geboten werden sollte. Einzelne Gemeinden bzw. Pfarreien hätten all das unmöglich leisten können. Indem
die Gelder aber zentral an die Kirchenleitungen flossen, die diese
dann verteilten, wurde aus dem bisherigen Bottom-up- ein Topdown-System. Immer mehr gerieten die Pfarreien bzw. Gemeinden
in die Rolle von Antrag- und Bittstellern, die gewährte Zuweisungen
empfangen. Eine weitere negative Folge war das massive Anwachsen
der Zentralverwaltungen. In den Ordinariaten und Landeskirchenämtern sind in den letzten Jahrzehnten viele neue Abteilungen,
Stabsstellen oder Steuerungsgruppen entstanden, einfach weil das
Geld vorhanden war und ist. Damit ging und geht einher, dass zunehmend Personal aus der konkreten Arbeit vor Ort abgezogen und
in Metaebenen gebunden wird. Es wird immer mehr über Seelsorge
nachgedacht und geschrieben, anstatt sie selbst zu praktizieren.

3 Konzeptionen der Kirchenleitung
Um Macht einzuhegen, bedarf es klarer institutioneller Arrangements, also funktionierender Checks and Balances. Im religiösen Bereich kommen damit Verfassungsfragen in den Blick, näherhin die
verschiedenen Konzeptionen der Kirchenleitung. Zwischen den
Konfessionen gibt es in diesem Punkt erhebliche Unterschiede: Protestantischerseits wird ein presbyterial-synodales System zugrunde
gelegt, d. h., die Gemeinden sind zwar weitgehend eigen- und selbstständig, aber zugleich Teil einer Landeskirche, der weitgehende
6

Vgl. K. E. Schlief, Die Neuordnung der Kirchensteuer in der Bundesrepublik
Deutschland, in: GKL 6 (2000) 293–326.
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Kompetenzen zukommen.7 Ihr zentrales Entscheidungsorgan ist die
Synode.8 Sie fällt Beschlüsse, die für alle bindend sind – das Spitzenpersonal wie Bischof oder Präses eingeschlossen.9 Die Zusammensetzung der Synode ist klar geregelt, ebenso der Zugang zu ihr: Man
wird Mitglied teils durch Wahl, teils durch Berufungen. In den Synoden sind in großer Zahl Pfarrer(innen) vertreten sowie andere
Mitarbeiter der Kirchen, dazu Vertreter großer Verbände, Institutionen und Parteien. Einer wirklichen Repräsentanz der „Basis“ steht
auch entgegen, dass ein Kirchenmitglied in den meisten Landeskirchen erst einen jahrelangen Weg innerhalb der Organisation zurücklegen muss, bevor ein Einzug in die Landessynode möglich wird –
zunächst im Presbyterium, Kirchenvorstand oder Kirchengemeinderat der Ortsgemeinde, dann in der Kreissynode. All das braucht erhebliche Zeit, erfordert außerdem eine umfassende Vernetzung, verbunden mit sorgfältiger kirchenpolitischer Positionierung. Mancher
Laie ist so im Ergebnis nicht weniger ein Kirchenfunktionär als ein
hauptamtlicher Mitarbeiter der Kirche. Ganz so basisdemokratisch,
wie es den Anschein haben mag, ist das synodale System der evangelischen Kirchen deshalb nicht. Die Verfassungsdiskussionen der
vergangenen Jahre in der rheinischen und der hessen-nassauischen
Kirche deuten zudem darauf hin, dass sich gerade diejenigen Grundordnungen, die ihrem eigenen Anspruch nach besonders presbyterial-synodal sind oder im Unterschied zur demokratischen Ordnung
des Staates besonders „geistlich“ sein wollen, ihrem eigenen Anspruch nicht voll gerecht geworden sind.
Nochmals weniger Checks and Balances sind freilich im Katholizismus gegeben, wo die Kirchenleitung klar episkopal organisiert ist –
zumindest seit dem 19. Jahrhundert, da es zu einer erheblichen Aufwertung des Bischofsamtes gekommen ist.10 Geschuldet ist dies zum
7

Vgl. H. Zschoch, Die presbyterial-synodale Ordnung – Prinzip und Wandel, in:
MEKGR 55 (2006) 199–217.
8
Vgl. R. Preul, Synode. III/2. Neuzeit seit Schleiermacher, in: TRE 32 (2001)
576–579.
9
Vgl. U. Körtner, Kirchenleitung und Episkopé. Funktionen und Formen der
Episkopé im Rahmen der presbyterial-synodalen Ordnung evangelischer Kirchen, in: D. Sattler, G. Wenz (Hg.), Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge. II. Ursprünge und Wandlungen (DiKi 13), Freiburg i. Br. – Göttingen 2006,
216–240.
10
Ausgeklammert sei hier das Thema des Papsttums. Gemäß dem Ersten Vatika-
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einen dem Untergang der untrennbar mit dem Heiligen Römischen
Reich deutscher Nation verbundenen Adelskirche in napoleonischer
Zeit, zum anderen der fortschreitenden ekklesiologischen und amtstheologischen Reflexion, die ihren Niederschlag im Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965) finden sollte. Was das Alte Reich anbelangt, so gab es zahlreiche Fürstbistümer, d. h. Territorien, in denen
der Landesherr gleichzeitig die weltliche und die geistliche Macht ausübte. Von daher nutzten viele katholische Adelsfamilien die Möglichkeit, gerade nachgeborene Angehörige zu versorgen und zugleich Einfluss zu gewinnen. Allerdings war es kein einfaches Verfahren, ein
Fürstbistum zu erlangen, weil neben den Landständen noch die mit
Wahlrecht ausgestatteten Domkapitel gewonnen werden mussten.
Das geschah durch sog. Wahlkapitulationen. Bei diesen handelte es
sich um vertraglich festgehaltene und notariell beglaubigte Absprachen in Bezug auf bestimmte Rechte und Privilegien, aber auch zu
leistende Geldzahlungen.11 Die Macht des Fürstbischofs war durch
ein komplexes Vertragsgeflecht also erheblich beschränkt. Als das Heilige Römische Reich deutscher Nation zu bestehen aufhörte, differenzierten sich in einem gewundenen, keineswegs gradlinigen Prozess
Staat und Kirche jedoch zunehmend aus. Indem die Sorge um die
temporalia weitestgehend entfiel, konzentrierte sich der Bischof zunehmend auf die spiritualia, was ihm eine bis dahin unbekannte Präsenz und Bedeutung gab.12 Parallel fand eine theologische Neubestimmung des Bischofamtes statt. Stark vereinfacht, galt ein episcopus bis
ins 19. Jahrhundert hinein als ein Priester mit erweiterter Jurisdiktion, der beispielsweise zusätzlich das Sakrament der Firmung spenden
konnte. Hinsichtlich der Sakramentalität seines Amtes herrschte innerhalb der Dogmatik keine Einigkeit, derart groß war die Fokussierung auf die priesterliche Konsekrationsvollmacht – diese wurde als
nischen Konzil (1869–1870) verfügt der Bischof von Rom über einen universellen
Jurisdiktions- und Lehrprimat (vgl. DH 3059–3075).
11
Vgl. B. Braun, Die bischöflichen Wahlkapitulationen in der Reichskirche, in:
H. Duchhardt (Hg.), Wahlkapitulationen in Europa (SHKBA 95), Göttingen –
Bristol, CT 2015, 141–165.
12
Diesen Prozess beschreibt Hubert Wolf (vgl. H. Wolf, „… ein Rohrstengel statt
des Szepters verlorener Landesherrlichkeit …“. Die Entstehung eines neuen
Rom- bzw. Papstorientierten Bischofstyps, in: R. Decot [Hg.], Kontinuität und
Innovation um 1803. Säkularisation als Transformationsprozeß [VIEG.B 65],
Mainz 2005, 109–134).
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Konstruktionsprinzip des ganzen ordo wahrgenommen. Doch mehrten sich die Stimmen, die darin eine unzureichende Bestimmung sahen, weil für den ordo neben der Sakramentenspendung noch die
Lehre und Leitung wichtig seien. Vor diesem Hintergrund erklärt
sich, weshalb das Zweite Vatikanische Konzil eine massive Aufwertung des Bischofsamtes vornahm.13 So erklärte das Konzil, dem Bischof sei die Fülle des Amtes gegeben, ja man ging sogar so weit, ihn
als Stellvertreter Gottes zu bezeichnen. In vielen Kathedralen, die im
Zuge der nachkonziliaren Liturgiereform baulich umgestaltet wurden, rückte der Bischofssitz in den Mittelpunkt des Raumes, was die
amtstheologisch begründeten Machtverhältnisse optisch eindeutig
hervortreten ließ. Wenn der Bischof einen derartigen Rang hat, dann
erklärt sich übrigens auch, warum es solche Probleme mit dem Konzept kirchlicher Verwaltungsgerichte gibt. Über ihre Einrichtung wird
mittlerweile seit Jahrzehnten diskutiert, ohne dass es zu greifbaren Ergebnissen gekommen wäre.14

4 Lösungsperspektiven
Wenn es um die Einhegung kirchlicher Macht geht, dann sind nicht
nur Problemanzeigen zu machen, sondern auch konkrete Lösungen
aufzuzeigen oder zumindest doch entsprechende Perspektiven zu eröffnen. Prinzipiell dürfte eine konsequente Orientierung am Seelsorgeauftrag die Kirche davor bewahren, die ihr unweigerlich eigene
Macht ziellos werden zu lassen. Das schließt ein, dass das LokaleKonkrete den Vorrang vor allen abstrakten Metaebenen hat. So hat
die neueste Mitgliedschaftsstudie der EKD gezeigt, wie wichtig die
Arbeit und der Kontakt vor Ort sind:
13

Vgl. T. Meckel, Die Tria-Munera-Lehre in Konzil und Codex, in: M. Graulich,
T. Meckel, M. Pulte (Hg.), Ius canonicum in communione christifidelium [FS
Heribert Hallermann], Paderborn 2016, 115–148; B. Dahlke, Die Sakramentalität
des Bischofsamtes, in: R. Althaus (Hg.), In verbo autem tuo, Domine – Auf dein
Wort hin, Herr [FS Erzbischof Hans-Josef Becker] (PaThSt 58), Paderborn 2018,
16–31.
14
Vgl. D. M. Meier, Verwaltungsgerichte für die Kirche in Deutschland? Von der
gemeinsamen Synode 1975 zum Codex Iuris Canonici 1983 (MKCIC.B 28), Essen 2001; K. Lüdicke, Es wird Zeit … Wir brauchen kirchliche Verwaltungsgerichte, in: HerKorr 74 (1/2020) 23–25.
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„Wer sich der Ortsgemeinde verbunden fühlt, fühlt sich in der
Regel auch der evangelischen Kirche generell verbunden. Ja, die
starke Verbundenheit (‚sehr verbunden‘) liegt bei der Ortsgemeinde mit 22 Prozent noch höher als bei der Kirche insgesamt
mit nur 15 Prozent. Damit ist die Kirchengemeinde – ganz nüchtern und rein faktisch konstatiert – nach wie vor die mit Abstand
wichtigste Drehscheibe der Kirchenmitgliedschaft. Wobei man allerdings gleich kritisch bemerken kann: Wenn sie so bedeutsam
ist, muss ihre Praxis auch mit ursächlich für die offenkundigen
Verfallserscheinungen kirchlicher Performanz sein. Die zwingende Folge ist, dass sich die immer wieder geäußerte Vermutung, es
gebe eine große Gruppe von Evangelischen, die sich zwar der Kirche insgesamt, aber nicht der Kirchengemeinde verbunden fühlen würde, nicht (mehr) bestätigen lässt. Damit sind die Ortskirchen Gemeinden eindeutig die Basis der Arbeit der evangelischen
Kirche – wenn auch natürlich längst nicht alles! – und deswegen
muss mehr Aufmerksamkeit auf das gerichtet werden, was sie tun
und wie sie es tun.“15
Umso erstaunlicher ist es, wie viele Gläubige beklagen, dass Pfarrer(innen) kaum noch präsent oder überhaupt erreichbar sind. Entgegen aller Beteuerungen findet ein Rückzug aus der Lebenswelt der
Menschen statt, der nicht durch eine gesteigerte Aktivität auf Metaebenen zu kompensieren ist. Im katholischen Bereich ist diese Entwicklung mindestens ebenso stark ausgeprägt.16 Von daher bleibt
eine zumal personelle Stärkung der Seelsorge vor Ort zu wünschen,
während andere kirchliche Angebote ihre Berechtigung haben mögen, aber bloß ergänzend dazu kommen. Gerade angesichts absehbar sinkender Kirchensteuereinnahmen gilt es, sich auf das zu konzentrieren, was nachweislich einen Effekt hat. Da es sich um einen
allmählichen und dadurch administrierbaren Prozess handelt, sollte

15

G. Wegner, Das Gespenst der Verkirchlichung. Zum Ertrag der 5. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, in: Pollack, Wegner (Hg.), Die soziale Reichweite (s.
Anm. 2), 279–311, hier: 303f. – Vgl. außerdem G. Thomas, Das Neglect der Gemeinde im liberalen Paradigma. Wege aus der Sackgasse einer Fehlwahrnehmung
von Religion und Kirche, in: ebd., 249–278.
16
Vgl. H. Haslinger, Zurück in die Seelsorge! Für eine dienende Kirche, in: HerKorr.Sp (II/2019) 44 –47.
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rechtzeitig eine Verständigung erreicht werden. Das empfiehlt sich
auch deshalb, weil in den Haushalten der Diözesen und Landeskirchen Risiken schlummern, die sich je nach Lage auch abrupt realisieren könnten. Dies betrifft zum einen die Gewährleistung des Einzugs von Kirchensteuern durch den Staat. Würde diese Möglichkeit
aufgrund veränderter politischer Mehrheiten entfallen, hätten sämtliche kirchlichen Gliederungen umgehend ein massives Finanzproblem. Die Verluste könnten durch den Aufbau eigener Strukturen
zum Einzug von Mitgliedsbeiträgen mit hoher Sicherheit nicht einmal annähernd ausgeglichen werden. Die vor Jahrzehnten etablierte
Top-down-Struktur der kirchlichen Finanzströme wäre so mit einem Schlag obsolet. Bereits heute werden in der politischen Diskussion zudem die sog. Staatsleistungen für die Kirchen verstärkt infrage gestellt.17 Von diesen Ausgleichszahlungen für den Einzug
kirchlichen Vermögens in früheren Zeiten profitieren die Landeskirchen und Diözesen in sehr unterschiedlichem Maß. Insbesondere finanzschwache Kirchen im Osten Deutschlands wie die Evangelische
Kirche in Mitteldeutschland wären ohne die Staatsleistungen in ihren gegenwärtigen Strukturen bedroht. In Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 der Weimarer Reichsverfassung (WRV) ist eine
Ablösung der Staatsleistungen vorgesehen. Ein einfaches „Aus“ der
Staatsleistungen, wie es in der Diskussion nicht selten gefordert
wird, droht den Kirchen mithin nicht. Mit Blick auf die Höhe der
von den Ländern zu leistenden Zahlungen hat der Bund auch nicht
ohne Grund bisher darauf verzichtet, dem Auftrag zur Ablösung der
Staatsleistungen nachzukommen. Vor dem Hintergrund niedriger
Zinsen wäre eine Ablösung für den Staat nun allerdings bedeutend
günstiger als in der Vergangenheit. Aus Sicht der Kirchen verhält es
17

Vgl. F. Kirchhof, Grundlagen und Legitimation der deutschen Kirchenfinanzierung, in: EGTSK 47 (2013) 7–35; S. Müller-Franken, Die öffentliche Finanzierung der Religionsgemeinschaften in Deutschland – unter besonderer Berücksichtigung der Staatsleistungen, in: A. Uhde (Hg.), Kirchenfinanzen in der
Diskussion. Aktuelle Fragen der Kirchenfinanzierung und der kirchlichen Vermögensverwaltung, Berlin 2015, 43–80; A. Hense, Akzeptanz von Staatsleistungen im Wandel – die Diskussion um die Notwendigkeit und Möglichkeit einer
Ablösung, in: Abmeier (Hg.), Geld (s. Anm. 5), 257–274; H. Wachter, Die Staatsleistungen an die Kirchen – Historische Perspektiven und aktuelle Herausforderungen, in: R. Althaus, J. Schmidt (Hg.), Staat und Religion. Aspekte einer sensiblen Verhältnisbestimmung (QD 303), Freiburg i. Br. 2019, 250–270.
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sich genau umgekehrt. Hinzu kommt, dass Rechtswissenschaftler inzwischen Modelle entwickelt haben, die für die Kirchen de facto ein
Ausschleichen der Zahlungen ohne hohe Einmalzahlung bedeuten
würden.18
Bei näherem Hinsehen sind also beide Säulen, auf denen die Topdown-Verteilung der Finanzen in den deutschen Kirchen beruht,
mit politischen Risiken behaftet. Es könnte daher im Interesse der
Kirchen liegen, sich antizipierend auf ein Szenario einzustellen, in
dem nicht mehr ausreichende Finanzmittel „von oben“ in das System eingespeist werden. Das naheliegende Ziel solcher Bemühungen
könnte darin bestehen, dass die unteren Gliederungen dazu angehalten und auch befähigt werden, sich langfristig verstärkt eigene Finanzierungsquellen zu erschließen. Zu denken wäre an Fundraising,
Stiftungsmodelle, die Erbringung von Dienstleistungen oder neue
Formen von Mitgliedsbeiträgen. Solche Bestrebungen gibt es bereits
an etlichen Orten; sie haben bisher aber lediglich den Charakter einer Ergänzung zur bestehenden Finanzierung. Als sicher darf gelten,
dass eine Veränderung der Finanzströme innerhalb der Kirchen eine
handfeste Verschiebung der innerkirchlichen Macht bedeutet. Die
Zentralen, die in den vergangenen Jahrzehnten erheblich an Bedeutung gewonnen haben, dürften an Steuerungskraft einbüßen. Für die
Kirche insgesamt müsste eine solche Entwicklung kein Schaden sein,
lebt sie doch gerade auch vor Ort.19

18

Vgl. Kirchhof, Grundlagen und Legitimation (s. Anm. 17), 16.
So besagt Artikel VII der Confessio Augustana: Est autem Ecclesia congregatio
sanctorum, in qua Evangelium recte docetur et recte administrantur Sacramenta.
(Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche, hg. von I. Dingel,
Göttingen – Bristol, CT 2014, 102f., hier: 103) Zum anderen heißt es in der Dogmatischen Konstitution Lumen gentium (LG) des Zweiten Vatikanischen Konzils
über die Kirche: Haec Christi Ecclesia vere adest in omnibus, legitimis fidelium
congregationibus localibus, quae, pastoribus suis adhaerentes, et ipsae in Novo Testamento ecclesiae vocantur. Hae sunt enim loco suo Populus novus a Deo vocatus, in
Spiritu Sancto et in plenitudine multa (cf. 1Thess 1,5). In eis praedicatione Evangelii Christi congregantur fideles et celebratur mysterium Coenae Domini. (LG 26,
in: DH 4151)
19
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Ein Problemknoten des Weiheamtes
Herbert Haslinger

Nach einhelliger Meinung muss man die erschütternden Fälle sexuellen Missbrauchs durch Kleriker als innerkirchlichen Missbrauch
von Macht1 analysieren. Geht man diese Analysearbeit an, zeigt sich
alsbald: Sexualität und Macht bilden zwei Stränge des Weiheamtes,
die sich zu einem schier unentwirrbaren Problemknoten verschlungen haben. Will man den Knoten auflösen, ist es unumgänglich,
strukturelle Missstände, verfehlte Denkschemata, deformierte Beziehungsmuster und machtförmige Praktiken in der Kirche zu benennen. Leider wird solche Kritik immer noch als unbotmäßiger Akt
der Kirchenfeindlichkeit inkriminiert. Papst Franziskus (seit 2013)
etwa bezeichnete am 20. Februar 2019 (wohlgemerkt: einen Tag vor
Beginn des sog. „Anti-Missbrauchsgipfels“ im Vatikan) jene Menschen, die die Kirche anklagen, ohne sie zu lieben, als „Freunde,
Cousins, Verwandte des Teufels“2. Eine solche Aussage konterkariert
zum einen die Versicherung der Pastoralkonstitution Gaudium et
spes (GS) des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965) über die
Kirche in der Welt von heute, dass sich die Kirche vorbehaltlos und
vorrangig den bedrängten Menschen zuwendet und deren Nöte zu
ihren eigenen macht (vgl. GS 1). Sie ist zum andern unvereinbar
mit den Beteuerungen, dass man nach der Aufdeckung der Missbrauchsfälle die Opfer in ihren Anklagen ernstnehmen wolle und
dass alles auf den Tisch müsse, über alles offen gesprochen werden
müsse, alles konsequent aufgearbeitet werden müsse.

1

Zur Frage, was „Macht“ ist und wie Macht (in der Kirche) funktioniert vgl.
H. Haslinger, Pastoraltheologie, Paderborn 2015, 182–197.
2
Papst Franziskus, Grußadresse an die Pilger aus dem Erzbistum Benevent:
Vatikanische Basilika, Mittwoch, 20. Februar 2019, in: http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190220
_diocesi-benevento.html (Download: 20.3.2020).

174

Herbert Haslinger

1 Was an einer wirklichen Aufarbeitung zweifeln lässt
Die Verantwortung gegenüber den betroffenen Menschen und die
Verpflichtung der Kirche auf rechtsstaatliche Prinzipien machen es
zu einem unabweisbaren Gebot, dass die Fälle sexueller Gewalt in
der Kirche aufgearbeitet werden, d. h., dass man die Vergehen öffentlich anzeigt, die Ursachen aufdeckt, eigenes schuldhaftes Handeln eingesteht, die Täter staatlichen Rechtsverfahren zuführt, die
Opfer angemessen entschädigt und durch grundlegende Veränderungen kirchlicher Strukturen einer Fortsetzung des Missbrauchshandelns vorbeugt. Seit der ersten Welle der Aufdeckung von Missbrauchsfällen im Jahr 2010 regen sich jedoch Zweifel, ob bei den
kirchlichen Verantwortungsträgern wirklich die Bereitschaft zur umfassenden Aufarbeitung besteht.
1.1 Unfähigkeit und Unwille zur Konfrontation mit dem Problem
Im April 2019 publizierte der emeritierte Papst Benedikt XVI.
(2005–2013) eine Stellungnahme zum „Skandal des sexuellen Missbrauchs“. Darin heißt es unter anderem:
„Die Sache beginnt mit der vom Staat verordneten und getragenen
Einführung der Kinder und der Jugend in das Wesen der Sexualität. […] Zu den Freiheiten, die die Revolution von 1968 erkämpfen wollte, gehörte auch diese völlige sexuelle Freiheit, die keine
Normen mehr zuließ. […] Zu der Physiognomie der 68er Revolution gehörte, dass nun auch Pädophilie als erlaubt und als angemessen diagnostiziert wurde. […] Der weitgehende Zusammenbruch des Priesternachwuchses in jenen Jahren und die übergroße
Zahl von Laisierungen waren eine Konsequenz all dieser Vorgänge.
[…] [I]n derselben Zeit [hat sich] ein Zusammenbruch der katholischen Moraltheologie ereignet, der die Kirche wehrlos gegenüber
den Vorgängen in der Gesellschaft machte.“3

3

Papst em. Benedikt XVI., Die Kirche und der Skandal des sexuellen Missbrauchs, Abschnitt I, in: https://de.catholicnewsagency.com/story/die-kircheund-der-skandal-des-sexuellen-missbrauchs-von-papst-benedikt-xvi-4498
(Download: 20.3.2020).
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Hier weist jemand, der die katholische Kirche an oberster Stelle repräsentiert, die Schuld an den Missbrauchspraktiken in der Kirche
der Gesellschaft, speziell der sog. 68er-Bewegung zu und zeichnet
in einer Verkehrung der Fakten die Kirche als wehrloses Opfer der
gesellschaftlichen Vorgänge – obwohl es sich nach Übereinstimmung
aller Fachleute beim sexuellen Missbrauch durch Kleriker um ein
systemisches, in den Strukturen der Kirche angelegtes Problem handelt. In seinem Beitrag geht Benedikt XVI. mit keinem Wort auf die
Folgen für die Opfer, ihre beschädigten Biografien, ihre tiefen und
lebenslangen Verletzungen oder ihren Hilfebedarf ein. Als gravierende Auswirkungen benennt er nur Probleme bei der Ausbildung des
Priesternachwuchses, die vermeintlich durch die sexuelle Freizügigkeit ausgelöst worden seien, und eine Beschädigung des Glaubens.4
Die Forderungen einer grundlegenden Reform der Kirche weist er
zurück mit der Aussage: „Die Idee einer von uns selbst besser gemachten Kirche ist in Wirklichkeit ein Vorschlag des Teufels, mit
dem er uns vom lebendigen Gott abbringen will durch eine lügnerische Logik“5. Allein an einer Stelle spricht der emeritierte Papst von
den Opfern: Er führt das Beispiel einer Frau an, die mehrmals von
einem Priester sexuell misshandelt worden ist. Weil dieser Priester
seine Missbrauchstaten immer mit den Wandlungsworten einleitete:
„Das ist mein Leib, der für dich hingegeben wird“, dient ihm der Fall
als Beleg für seine Forderung: „[W]ir müssen alles tun, um das Geschenk der heiligen Eucharistie vor Missbrauch zu schützen.“6 Von
einem Schutz der Menschen vor Missbrauch ist nicht die Rede.
Ebenso werden nicht die innerhalb des Klerus kursierenden Priester(selbst)bilder hinterfragt, die zu einer solchen bizarren Perversion
der Wandlungsworte Jesu führen.
Die zitierten Aussagen sind vor dem Hintergrund jener Situationen zu lesen, in denen Kardinal Ratzinger/Benedikt XVI. selber mit
dem Problem des sexuellen Missbrauchs in Berührung gekommen
ist. Nur zwei Vorgänge seien benannt. Unter seiner Verantwortung
als Erzbischof wurde in den 1980er-Jahren ein des Kindesmissbrauchs beschuldigter Priester von der Diözese Essen in die Erzdiözese München-Freising versetzt und dort ohne Information der
4
5
6

Vgl. ebd., Abschnitt II.
Ebd., Abschnitt III.3.
Ebd., Abschnitt III.2.
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Gemeinde über die Vorgeschichte wieder in der Seelsorge eingesetzt,
wo es zu erneuten Straftaten kam.7 Als Präfekt der Glaubenskongregation setzte er im Jahr 1999 eine Untersuchung der Hinweise auf
exzessiven sexuellen Missbrauch Jugendlicher durch den Gründer
der „Legionäre Christi“, Marcial Maciel Degollado (1920–2008),
mit Rücksicht auf dessen enge Beziehung zu Papst Johannes Paul II.
(1978–2005) zunächst aus, nahm sie unmittelbar nach seiner Wahl
zum Papst wieder auf, verschonte Degollado aber trotz Feststellung
seiner Vergehen vor einem Strafverfahren und verpflichtete ihn nur
zu einem Leben in Buße und Gebet.8 Noch im Jahr 2010 attestierte
er ihm eine „positive Wirkung“9 auf junge Menschen.
Natürlich steht Kardinal Ratzinger/Benedikt XVI. mit diesem seinem Denken und Handeln nicht allein. Legion ist die Zahl jener
Amtsträger der Kirche, die hier ebenso zu nennen wären: allen voran
Papst Johannes Paul II., der über sein ganzes Pontifikat hinweg Hinweise auf Missbrauchstaten durch Priester ins Leere laufen ließ und
insbesondere seinen Freund Marcial Maciel Degollado vor Strafe
schützte;10 oder Gerhard Ludwig Kardinal Müller (seit 2014), der
als Bischof von Regensburg (2002–2012) – ebenfalls ohne Information der Gemeinde über die Vorgeschichte – einen Priester, der sich
bereits an Ministranten vergangen hatte, als Pfarradministrator einsetzte und somit wieder in unmittelbarem Kontakt zu Kindern und
Jugendlichen seelsorglich tätig werden ließ;11 oder die Oberen der
7

Vgl. A. Ramelsberger, K. Prummer, D. Stawski, Pädophiler Pfarrer in Ratzingers Bistum, in: https://www.sueddeutsche.de/politik/missbrauch-in-der-katholischen-kirche-paedophiler-pfarrer-in-ratzingers-bistum-1.14013 (Download:
20.3.2020).
8
Vgl. J. C. McKinley, Pope-to-Be Reopened Mexican Sex Abuse Inquiry, in: The
New York Times vom 23. April 2005 [https://www.nytimes.com/2005/04/23/world/
worldspecial2/popetobe-reopened-mexican-sex-abuse-inquiry.html (Download:
20.3.2020)]; C. Röhl, Ratzingers blinder Fleck. Der Regisseur zum Dokumentarfilm
„Verteidiger des Glaubens“, in: StZ 237/144 (2019) 723–733, hier: 730f.
9
Benedikt XVI., Licht der Welt. Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit.
Ein Gespräch mit Peter Seewald, Freiburg i. Br. 2010, 57.
10
Vgl. D. Deckers, Der falsche Prophet. Marcial Maciel Degollado, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28. März 2012 [https://www.faz.net/aktuell/politik/
ausland/marcial-maciel-degollado-der-falsche-prophet-11696063.html
(Download: 20.3.2020)]; F. Martel, Sodom. Macht, Homosexualität und Doppelmoral im Vatikan, Frankfurt a. M. 2019, 291–300.
11
Vgl. D. Deckers, Ein grausames Experiment. Pädophilie, in: Frankfurter All-
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geistlichen Gemeinschaft „Das Werk“, in der, wie Doris Wagner
(* 1983) in ihrem Lebensbericht offenlegt, massiver spiritueller und
sexueller Missbrauch stattfand, aber Hinweise auf einschlägige
Handlungen von Priestern brüsk zurückgewiesen wurden.12
Dennoch darf speziell über die Rolle Kardinal Ratzingers/Benedikts XVI. im Komplex des Missbrauchsskandals nicht mehr geschwiegen werden. Benedikt XVI. ist nicht irgendwer. Er steht wie
niemand anderer für die römisch-katholische Kirche und deren Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten. Was er sagt, wird in der
Öffentlichkeit immer noch als Position der katholischen Kirche
identifiziert. Und auch innerhalb der Kirche teilen sehr viele Kleriker, Kirchenfunktionäre, hohe kirchliche Würdenträger, Theologen
und geistliche Gemeinschaften sein theologisches Denken und sein
Verständnis der Kirche. Sie sehen in ihm die Leitfigur eines „wahren
Katholizismus“. An seinem Agieren in Zusammenhang mit sexueller
Gewalt in der Kirche wird also erkennbar, wie tief bis in die innersten Strukturen hinein und wie weit nach oben bis in die höchsten
Instanzen sich Gespürlosigkeit gegenüber Opfern, Verweigerung bei
der Ahndung der Taten, Unfähigkeit zur Wahrnehmung der Mechanismen, Abwehr der selbstkritischen Ursachenforschung und Unwille zur Konfrontation mit der eigenen Schuld verfestigt haben. Wenn
man primär in der Kirche oder im Glauben oder in den Priestern
das geschädigte Opfer sieht und nicht in den missbrauchten Menschen, geschieht eine nicht hinnehmbare Verdrehung der Realität.
Wenn eine misshandelte Person mit ihrer Leiderfahrung als bloßer
Aufhänger für die eigene Klage über einen „Missbrauch der Eucharistie“ benutzt wird, geschieht, wenngleich auf ganz andere Weise,
eine erneute Verletzung ihrer Würde. Und wenn Missbrauchshandlungen gegenüber der Öffentlichkeit verschwiegen und Täter von
Strafverfahren verschont werden, geschieht genau das, was dazu geführt hat, dass sexueller Missbrauch in der Kirche so lange und in so
großer Zahl hat stattfinden können. Es ist dieses Denken und dieses
Verhalten, was die Verantwortungsträger der Kirche ablegen müssen,
gemeine Zeitung vom 1. Oktober 2007 [https://www.faz.net/aktuell/politik/paedophilie-ein-grausames-experiment-1462281-p2.html?service=printPreview
(Download: 20.3.2020)].
12
Vgl. D. Wagner, Nicht mehr ich. Die wahre Geschichte einer jungen Ordensfrau, Wien 2014.
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wenn sie ihrer Verantwortung gegenüber den betroffenen Menschen
gerecht werden und von der Gesellschaft ernstgenommen werden
wollen.
Schließlich zeigt sich an dieser Stelle, welch schwerwiegende Problematik darin liegt, dass Benedikt XVI., u. a. durch Titulatur, Kleidung und öffentliche Stellungnahmen, nach wie vor den Status eines
Papstes für sich in Anspruch nimmt. All diejenigen, die beim Umgang mit sexueller Gewalt in der Kirche seine Denkart und seine Bewertungen teilen, können ihre Meinungen und Forderungen vertreten mit dem vermeintlichen Geltungsanspruch, es handle sich um
höchstinstanzlich promulgierte Positionen der katholischen Kirche.
Folglich haben wir derzeit de facto schismatische Verhältnisse in der
römisch-katholischen Kirche,13 da sich eine Fraktion mit Anschauungen, Interessen und Aktivitäten hinter einer Papstfigur versammeln kann, die den Bemühungen vieler Bischöfe um eine selbstkritische Aufarbeitung der Missbrauchsfälle und um wirkungsvolle
strukturelle Veränderungen in der Kirche entgegenlaufen. Ich befürchte deshalb, dass die ohnehin oft recht zaghaften Versuche der
Aufklärung der Taten, der strafrechtlichen Ahndung und der strukturellen Reformen noch lange Zeit an den Betonwänden dieser eingebunkerten Denkwelt abprallen werden.
1.2 Die Logik der Systemstabilisierung
Über lange Zeit hinweg haben Amtsträger der Kirche die Taten sexueller Gewalt durch Geheimhaltung vertuscht, die Täter durch Verhinderung von Untersuchungen gedeckt und die Interessen der Opfer durch Verzicht auf öffentliche Ahndung der Taten missachtet. Ihr
Anliegen war es dabei, die gesellschaftliche Akzeptanz der Kirche zu
erhalten, einer Schwächung des kirchlichen Lehramts in seiner Rolle
als religiöse Autoritätsinstanz zu wehren, den Status der Kleriker als
über jede Kritik erhabene Führungsriege der Kirche zu bewahren
und so insgesamt den Bestand des klerikalen Systems zu sichern.
Der Umgang mit dem Problem sexueller Gewalt bestand

13

Vgl. D. Deckers, Der Geist der Kirchenspaltung ist aus der Flasche. Benedikt zu
Zölibat, in: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/papst-benedikt-und-franziskus-der-geist-der-kirchenspaltung-16578537.html (Download: 20.3.2020).
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„im steten und bei hohen Amtsträgern tief verwurzelten Handeln
nach Kirchenraison. Das Wohl und Ansehen der Kirche steht
über allem. Was meint das? So schlimm, schwer sündhaft und
auch verbrecherisch ein Verhalten von Priestern sein mag – mit
ihm ist stets so umzugehen, dass das Ansehen der Kirche, ihre
‚Heiligkeit‘ […] keinen Schaden nimmt. […] Die Opfer des
Missbrauchs treten dabei wie von selbst in den Hintergrund.
Denn Ansehen und Glaubwürdigkeit der Kirche schützen, heißt
nach diesem Verständnis: die Kleruskirche schützen, also die Kirche der Priester und Amtsträger.“14
Das war Missbrauch von Macht zur Selbststabilisierung der Kleriker
auf Kosten der Opfer. Ernst-Wolfgang Böckenförde (1930–2019)
und Franz-Xaver Kaufmann (* 1932) fordern deshalb übereinstimmend, neben den unmittelbaren Missbrauchstaten gesondert die
von der Kirchenraison geleitete Praxis der Vertuschung dieser Verbrechen und der Deckung ihrer Täter als eine eigene Dimension
des Missbrauchsskandals zu gewichten, da sie als das eigentliche kirchenpolitische Ärgernis, als strukturelle Sünde und Schuld der Kirche vom gesamten Klerus zu verantworten ist.15
Die in der Kirchenraison wirkende Logik der Systemstabilisierung setzt sich auf subtile Weise gerade bei der Aufarbeitung der Fälle sexueller Gewalt fort. Ständig ist davon die Rede, dass es nun darum gehe, für die Kirche Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen und
der Kirchendistanzierung gegenzusteuern. Mit Verlaub, darum geht
es gerade nicht. Gewiss, wenn im Zuge der Aufarbeitung die Kirche
bei den Menschen wieder Vertrauen erlangen würde, sollte das recht
sein. Aber die Maßnahmen, mit denen man auf den Missbrauchsskandal reagiert, dürfen gerade nicht unter der Zielsetzung geplant
und durchgeführt werden, den Bestand der Kirche zu festigen. Damit machte sich die Kirche erneut selbst zum Anliegen und Zweck.

14

E.-W. Böckenförde, Das unselige Handeln nach Kirchenraison, in: Süddeutsche Zeitung vom 29. April 2010, 2.
15
Vgl. ebd.; F.-X. Kaufmann, Die drohende Entfremdung der Kirche von ihren
Gläubigen. Kritik des Klerikalismus, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
30. Juni 2019 [https://www.faz.net/aktuell/politik/zur-drohenden-entfremdungder-kirche-von-ihren-glaeubigen-16261842.html?service=printPreview
(Download: 20.3.2020)].
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Es kann einzig darum gehen, den betroffenen Menschen so weit wie
möglich gerecht zu werden: den verletzten Opfern durch Schuldeingeständnisse und durch strafrechtliche Verfolgung der Taten sowie durch angemessene Entschädigungen; den potenziellen Opfern
durch alle erdenklichen Maßnahmen, die in Zukunft solche Praktiken verhindern. Hierzu bedarf es tiefgreifender Veränderungen der
Strukturen, Mechanismen und Beziehungsmuster innerhalb des Systems Kirche. Die Logik der Bestandserhaltung der Kirche ist darauf
ausgelegt, solche Veränderungen abzublocken. Die Verantwortung
der kirchlichen Instanzen vor den Menschen, insbesondere die Achtung der Würde der Opfer, gebietet es jedoch, die besagten Maßnahmen selbst dann zu ergreifen, wenn die institutionelle Kirche damit
nochmals ihren stabilen Stand schwächen würde.

2 Sexualität als Gegenfolie des Weiheamts
Wie hängen die Stränge im kaum entwirrbaren Knoten von Sexualität, Macht und Weiheamt zusammen? Eine Grundform des Konnexes besteht darin, dass Sexualität den Trägern des Weiheamtes als
Gegenfolie zum Zweck ihrer Profilierung dient. Drei Modi dieser
Gegenprofilierung lassen sich immer wieder beobachten.
2.1 Abwertung der Sexualität
„Wer sagt, der Ehestand sei dem Stand der Jungfräulichkeit oder
des Zölibates vorzuziehen, und es sei nicht besser und seliger, in
der Jungfräulichkeit und dem Zölibat zu bleiben, als sich in der
Ehe zu verbinden […]: der sei mit dem Anathema belegt.“16
Mit dieser Abwertung der Ehe steht das Konzil von Trient (1545–
1563) paradigmatisch für den Stellenwert der Sexualität in der Kirche.
Bis auf den heutigen Tag herrschen innerhalb der Kirche Denkmuster,
wonach Sexualität einen Hort sündhaften Lebens bilde und eine Ehe
die weniger wertvolle Lebensform sei. Diffamierungen der Sexualität
als Versuchung des Teufels oder Praktiken wie die Hexenverfolgung,

16

DH 1810.
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in der man Frauen sexistisch verzeichnete, zementierten über Jahrhunderte hinweg die Wahrnehmung der Sexualität als Quelle des Bösen. Das kirchliche Lehramt nährte mit seiner Sexuallehre nachhaltig
das Bewusstsein, dass man Sexualität nicht als einen in sich wertvollen
Lebensvollzug betrachten, sondern nur in zwei „Aggregatzuständen“
vorsehen dürfe: entweder als notwendiges Mittel zum Zweck der
Fortpflanzung oder im Modus ihrer Verneinung in einem sexuell enthaltsamen Leben. Immer noch wird die zölibatäre Lebensform mit
dem Argument verteidigt, in ihr werde die Sexualität sublimiert und
auf eine höhere Ebene gehoben, und damit die körperliche Sexualität
zur niederen Daseinsform abqualifiziert. Die Wechselwirkung zwischen der so gezeichneten Sexualität und dem Weiheamt liegt auf
der Hand: Je deutlicher Sexualität im Bewusstsein der Menschen als
Sphäre des Niederen, Verwerflichen, Wertlosen eingraviert ist, umso
mehr können die zölibatären Träger des Weiheamtes im Habitus des
Erhabenen, Höherwertigen und Sakrosankten auftreten.
2.2 Das Motiv der kultischen Unreinheit
Die Vorstellung einer kultischen Reinheit hat sich seit dem sechsten
Jahrhundert in der westlichen Kirche wieder zu einem dominanten
Schema der Bewertung der Sexualität verfestigt, obwohl das Neue
Testament und die altkirchliche Theologie an deren Stelle die Idee
der gesinnungsorientierten Reinheit gesetzt hatten. Letztere bezog
sich nicht auf den Vollzug der körperlichen Sexualität, sondern auf
die Gesamtheit des menschlichen Handelns und Verhaltens. Das gesamte Leben des Menschen sollte sich demnach durch Übereinstimmung mit dem Gebot der Gottes- und Nächstenliebe als ethisch einwandfrei, als „rein“ erweisen.17 So jedoch prägte sich im kollektiven
Bewusstsein der Kirche das Denkmuster ein, dass die an sich unreine
Sexualität den Träger des Weiheamtes selber verunreinige und ihn
somit unfähig mache zum Eintritt in die Sphäre der Gottunmittelbarkeit und zum Vollzug des kultischen Aktes. Folglich musste die
Absage der Träger des Weiheamtes an alles Sexuelle umso nachdrücklicher erfolgen, je mehr man das Weiheamt als etwas Erhabenes erscheinen lassen wollte.
17

Vgl. H. Lutterbach, Sexualität macht unrein? Eine christentumsgeschichtliche
Vergewisserung, in: StZ 225/132 (2007) 31–43.
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Diese Aura der Erhabenheit, des Sakrosankten, ist justament eine
notwendige Voraussetzung für die Machtausübung über andere
Menschen. Sie ermöglicht es Trägern des Weiheamts, ihren Willen
mit dem Anspruch der unbedingten Gültigkeit auszustatten und gegenüber den Menschen durchzusetzen; und sie verunmöglicht es
den Menschen, sich gemäß ihrem eigenen Wissen und Willen gegen
das Handeln der Weiheamtsträger zu wehren. So kommt es zu einem Zusammenspiel von Sexualität, Weiheamt und Macht, das in
zweifacher Richtung wirkt: Die sexuelle Enthaltsamkeit, die ja die
entscheidende Zugangsbedingung zum Weiheamt bildet, fungiert
zugleich als Voraussetzung für die Zuschreibung von Macht in der
Kirche. Und zum andern: Die Inhaber des Weiheamtes müssen die
Sexualität als das Unreine, Wertlose zeichnen, um sich kontrastierend dazu in der eigenen Erhabenheit zu inszenieren und die eigene
Machtposition zu festigen.18
2.3 Die Frau als Symbol der Sexualität
Um die vorletzte Jahrhundertwende schuf der Künstler Franz Stuck
(1863–1928) in mehreren Varianten ein Gemälde, auf dem eine
nackte Frau zu sehen ist, deren Brüste lasziv aus dem langen Haar
hervorragen und um deren Körper sich eine riesige Schlange mit
bissbereitem Maul windet. Indem er dem Bild den Titel „Die Sünde“
gab, ordnete er es in den Deutungshorizont christlich-religiösen
Denkens ein. Mit dem Körper eines Mannes würde eine solche Darstellung der „Sünde“ nicht funktionieren. Stuck kommentiert sein
Werk selber mit folgenden Worten:
„Die Sünde / Saugend mit glühenden Augen / weißen Brüsten
wollüstig strotzend / saugend mit glühenden Augen / lockt das
nackte Weib zur Verführung, / aber gleich daneben neben dem
lockenden / Antlitz, züngelt die giftige Schlange.“19
Das gesamte Motivrepertoire einer kirchlichen Tradition klingt hier
an: die Frau als Trägerin der Sexualität, die Schlange als Symbol der
18

Vgl. E. Fuchs, Sexualität und Macht in der Kirche, in: Conc(D) 24 (1988)
186–189.
19
J.-A. Birnie Danzker (Hg.), Franz von Stuck. Die Sammlung des Museums Villa Stuck, bearbeitet von B. Hardtwig, München 1997, 64.
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Abb . 1: „Die Sünde“ von Franz Stuck.
Aus: K. Weschenfelder (Hg.), Franz von Stuck (1863–1928). Spiel und Sinnlichkeit.
Katalog zur Ausstellung im Mittelrhein-Museum Koblenz 25.6.–30.8.1998, Koblenz 1998,
21. © Antonio Calanni – dpa Picture-Alliance

Verführung zur Sünde, die Sexualität als Inbegriff der Sünde, die
Frau als „die Schlange“, die Frau als Verführerin zum Sündenfall,
die Frau als das Wesen, vor deren lockendem Gift sich ein Mann zu
hüten habe. Da in diesem Deutungsrahmen die Frau an sich als
Symbol der Sexualität firmiert, ist sie auch als Frau Bestandteil jener
Wechselwirkung zwischen Sexualität, Macht und Weiheamt, die in
den beiden vorhergehenden Punkten aufgezeigt worden ist. Wer Träger des Weiheamtes sein will, müsse – so das Schema – eine Loslösung von der Frau vollziehen, um die richtige Konstitution für
das Weiheamt aufzuweisen. Nur in der „Freiheit von der Frau“ erweise sich jene Erhabenheit, aufgrund der die Träger des Weiheamtes Macht ausüben können. Und umgekehrt: Frauen müssen umso
nachdrücklicher als Symbol der Sexualität und somit als Ort des Unreinen und Sündhaften gezeichnet werden, je eindrücklicher die Träger des Weiheamtes ihre Erhabenheit unter Beweis stellen und ihren
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Anspruch auf Macht erheben möchten. Nur mit diesem Schema
lässt es sich z. B. erklären, dass noch heute gegen den Zugang von
Frauen zum Priesteramt das Argument angeführt wird, der Altarraum dürfe nicht „entweiht“ werden.

3 Handlungsmuster der sexuellen Machtausübung durch Kleriker
Bei den Praktiken der sexuellen Machtausübung durch Kleriker handelt es sich nicht um viele Einzeltaten, die nur durch die je individuellen Defizite der Täter bedingt wären, sondern um Vorgänge, die im
System der Kirche angelegt sind. Es geht nicht um eine Ansammlung
individueller Handlungen, für die nur die einzelnen Täter persönliche Schuld zu tragen hätten, sondern um Mechanismen, die durch
kirchliche Strukturen bedingt sind und somit nach wiederkehrenden
Mustern ablaufen, für deren Folgen mithin die Kräfte der Kirche
verantwortlich sind, die diese Strukturen schaffen und perpetuieren.
3.1 Disziplinierende Macht
In einer „Erklärung zu einigen Fragen der Sexualethik“ der Kongregation für die Glaubenslehre aus dem Jahr 1975 heißt es:
„Der Auftrag der Bischöfe [und der Priester; Verf.] ist es, den
Gläubigen die sittliche Lehre über die Sexualität darzulegen, wie
groß auch die Schwierigkeiten sein mögen, die sich aus heute
gängigen Denk- und Lebensgewohnheiten der Erfüllung dieser
Aufgabe entgegenstellen.“20
Demzufolge haben die Träger des Weiheamtes die kirchenamtliche
Sexuallehre bei den Gläubigen zur Geltung zu bringen, auch wenn
die angesprochenen Menschen ihren Normen andere Sichtweisen
und Lebensformen entgegensetzen. Erinnert sei an dieser Stelle an
die klassische Macht-Definition Max Webers (1864 –1920): „Macht
bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel
20

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre zu einigen Fragen der Sexualität (VApS 1), Bonn 1975,
Nr. 13.
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worauf diese Chance beruht.“21 Die frappierende Parallelität weist
diesen Modus der Vermittlung der kirchlichen Sexuallehre als
machtförmiges Handeln aus: Die Träger des Weiheamtes haben die
Chance, anhand der Sexuallehre ihren eigenen Willen zu transportieren; sie statten die Lehre mit der Autorität absoluter Gültigkeit
aus, sodass sie ihre Vorstellungen den Gläubigen auch gegen deren
Widerstand als verbindlich vorgeben können; Pflicht der Gläubigen
ist es, die Lehre in ihrer Lebensführung gehorsam zu erfüllen; den
Trägern des Weiheamtes obliegt es, die Erfüllung der Sexualnormen
zu kontrollieren und bei Zuwiderhandlung zu sanktionieren. Sexualität war und ist also ein Feld, auf dem die Träger des Weiheamtes
disziplinierende Macht über Menschen ausüben.
Besondere Nachdrücklichkeit erlangte diese Form der Machtausübung durch zwei Umstände. Zum einen erfolgte die Disziplinierung
der menschlichen Sexualität über lange Zeit hinweg gemäß der neuscholastischen materia gravis in sexto-Lehre, wonach jedes lustvolle,
d. h. nicht auf Zeugung zielende Erleben von Sexualität als schwere
Sünde galt. Die Gläubigen sahen sich also in ihrem Sexualleben unausweichlich mit dem Stigma des „schweren Sünders“ belegt. Zum
andern handelt es sich bei der Disziplinierung der menschlichen Sexualität um eine monolineare Normierung, um eine Vorgabe von Normen also, die nur in einer Richtung verläuft: von den Trägern des
Weiheamtes zu den Gläubigen. Die kirchenamtliche Sexuallehre folgt
„der binären Codierung von Klerikern und Laien“22, wonach es Aufgabe der „Laien“ sei, die kirchliche Sexualmoral zu erfüllen, da Sexualität einen Bestandteil ihrer Lebensform bilde, nicht jedoch Aufgabe
der Weiheamtsträger, in deren Lebensform praktizierte Sexualität per
definitionem nicht vorkomme. Dieses Schema verschärft die Qualität
der Sexualmoral als Machtausübung, weil es den Gläubigen die Möglichkeit nimmt, die an sie gerichteten Anforderungen in gleicher Weise an die Träger des Weiheamtes zu richten.

21

M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. Studienausgabe, besorgt von J. Winckelmann, Tübingen 51980, 28 (erstmals
Tübingen 1922). – Vgl. dazu auch die einleitenden Überlegungen von S. Kopp in
diesem Band.
22
H.-J. Sander, Wenn moralischer Anspruch schamlos wird. Von der Unverschämtheit im sexuellen Missbrauch und in der kirchlichen Schuldkultur, in:
StZ 237/144 (2019) 83–92, hier: 87.
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3.2 Das Weiheamt als Maßgabe der Problemlösung
Noch unabhängig von den Fällen sexueller Gewalt eignet dem
Zusammenhang von Sexualität, Macht und Weiheamt in jenen
vielen Situationen Virulenz, in denen Priester, manchmal auch Bischöfe längerfristig mit einer Partnerin oder einem Partner in einer
sexuellen Beziehung leben. Bei der Bewältigung dieser Lebenssituationen – sei es in Form der alltäglichen verschleiernden Handhabung des Doppellebens, sei es in Form der Maßnahmen nach einer Aufdeckung der sexuellen Beziehung – wird das Weiheamt an
sich zur Maßgabe der Problemlösung erhoben. Handeln und Verhalten der beteiligten Personen werden fast immer der Maxime unterstellt, den Status des Weiheamtsträgers zu erhalten und die Institution des Weiheamtes nicht zu beschädigen. Solange eine sexuelle
Beziehung gelebt wird, geht es darum, diese zu verbergen, um das
Ideal des zölibatären Weiheamtes zu bewahren. Wenn eine Beziehung den kirchlichen Oberen zur Kenntnis kommt, geht es darum,
den betreffenden Priester für das Weiheamt zu erhalten oder sein
Ausscheiden so zu gestalten, dass die sakrosankte Stellung des Weiheamtes nicht beeinträchtigt wird. So kam und kommt es immer
wieder zu den „Lösungen“, dass z. B. Frauen zum stillschweigenden
Rückzug aus der Beziehung aufgefordert und aus der Beziehung hervorgegangene Kinder verleugnet werden. Hier wirkt eine Machtstruktur, insofern das Weiheamt bzw. der Status seiner Träger allen
anderen Belangen vorgeordnet wird und die mitbetroffenen Personen – Partner(innen) wie auch etwaige Kinder – ihre Bedürfnisse
und Interessen kaum zur Geltung bringen können.
3.3 Die Macht des intimen Raumes
Es fällt auf, dass die Akte sexueller Gewalt in der Kirche häufig in
örtlich und sozial abgeschiedenen Räumen angesiedelt sind: seelsorgliche Gespräche, Beichten, Sakristeien, Internate, private Wohnungen, Ordenshäuser, Freizeitmaßnahmen usw. Es handelt sich
um Orte, an denen Menschen vertraut mit Priestern umgehen oder
zu ihnen kommen, um sich Hilfe in tiefgreifenden Belangen ihrer
Existenz zu holen. Priester haben mithin die Möglichkeit, sich mit
Menschen in einen Raum der Intimität zu begeben, in dem über
das gesprochen wird, worüber mit niemand anderem gesprochen
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wird. Sie haben qua ihrer Rolle die Macht, sich bei Menschen in Bereiche hineinzubegeben, in die niemand sonst Einblick hat. Das ist
mit „Macht des intimen Raumes“ gemeint. Die Prämisse des Mitniemand-anderem-darüber-Sprechens und Von-niemand-anderemgesehen-Werdens macht diesen Raum der Intimität zu einer prädestinierten Situation des Missbrauchs der damit verbundenen Macht.
Zugleich erschwert oder verunmöglicht es die Rahmenbedingung
der Intimität den Opfern, ihre Missbrauchserfahrungen gegenüber
Dritten offenzulegen, weil sie zum einen für das Opfer selbst beschämend sind und zum andern kaum bezeugt und belegt werden können. So bieten sich diese Situationen des Intimen auch entsprechend
disponierten Priestern als Gelegenheit an, ihre gestörte Sexualität
auszuleben. Die intimen Sphären der Kirche – seien sie räumlicher,
sozialer, psychischer oder sakraler Art – bilden somit einen entscheidenden Faktor für jenen „Zirkel des Verschweigens“, der sich bei den
Missbrauchsfällen als so fatal erwiesen hat.
3.4 Sexuelle Gewalt
In seiner dramatischsten Ausformung ist der Konnex von Sexualität,
Macht und Weiheamt mit den Fällen sexueller Gewalt durch Kleriker zutage getreten. Gewiss, es gibt sexuelle Gewalt auch außerhalb
der Kirche, begangen auch von anderen Personen als Klerikern. Die
Odenwaldschule23 und viele scheinbar heile Familien sind dafür Beleg. Und dennoch verbietet es sich, die Frage nach einem spezifischen Zusammenhang zwischen sexueller Gewalt und der Verfasstheit des Weiheamtes resp. seiner Träger einfach mit dem Verweis auf
andere Gesellschaftsbereiche abzublocken. Zum einen treten Kleriker mit einer derart signifikanten Häufigkeit als Täter in Erscheinung, dass sich dies nicht mehr als bloßer Zufall abtun lässt. Zum
andern veranlasst der ausgeprägte Habitus der Erhabenheit und Autorität, mit dem die kirchlichen Amtsträger die Zuständigkeit für die
ethische Normierung des Sexuallebens beanspruchen, zu einer ent23

Vgl. J. Brachmann, Tatort Odenwaldschule. Das Tätersystem und die diskursive Praxis der Aufarbeitung von Vorkommnissen sexualisierter Gewalt, Bad
Heilbrunn 2019; H. Keupp, P. Mosser, B. Busch, Die Odenwaldschule als Leuchtturm der Reformpädagogik und als Ort sexualisierter Gewalt. Eine sozialpsychologische Perspektive, Berlin 2019.
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sprechend kritischen Sensibilität. Und zum Dritten haben Priester
gerade aufgrund ihrer beruflichen Rolle eine besondere Sorgfaltspflicht, sodass sich bei ihnen Missbrauchstaten nicht durch einen
Vergleich mit anderen Gruppen relativieren lassen.
Es besteht ein weitestgehender Konsens darin, dass die Fälle des
sexuellen Missbrauchs als „sexuelle Gewalt“ zu werten sind – unbeschadet der Tatsache, dass die äußeren Bedingungen und die persönlichen Konstitutionen höchst unterschiedliche sind und entsprechend differenziert beurteilt werden müssen. Jedenfalls stellt sich
mit der Klassifizierung „sexuelle Gewalt“ die Frage, was „Gewalt“ eigentlich ist. Eine Antwort darauf findet sich – assoziativ angedeutet –
in Elias Canettis (1905–1994) Diktum: „Aus der Gewalt des Jägers
wird die Macht des Hirten.“24 Canetti kontrastiert hier Gewalt und
Macht anhand der Rollen des Jägers, der Tiere erlegt, und des Hirten, der Tiere hütet. Bei der Ausübung seiner Macht setzt der Hirte
seinen Willen durch, indem er seine Tiere pflegt und in ihrer Existenz bewahrt, das Verhalten der Tiere bei seinem eigenen Handeln
einkalkuliert, mit seinen Tieren in einer längerfristigen Beziehung
verbunden ist, die Befriedigung seines Bedarfs auf längere Zeit anlegt oder aufschiebt und den Tieren den Raum eines eigenen artgemäßen Verhaltens belässt. Der Jäger hingegen setzt seinen Willen in
Form eines Handelns durch, bei dem er das Tier tötet, sich eines Instruments (z. B. Waffe, eigene Hände) bedient, in der Regel nur einmal auf das Tier trifft, sein Jagdbedürfnis auf der Stelle befriedigt
und dem Tier keine Möglichkeit des ausweichenden Verhaltens zugesteht. Wenn man Canettis Bild des Jägers folgt, zeichnet sich also
Gewalt in Gegenüberstellung zur normalen Macht durch folgende
Signaturen aus:
1) schädigendes, zerstörerisches Einwirken auf das Objekt,
2) instrumentelles Handeln am Objekt als einem dinglichen Element,
3) punktueller Kontakt zwischen Gewaltakteur und -erleider,
4) unmittelbare Bedarfsbefriedigung und
5) Unterbindung einer Handlungsmöglichkeit seitens des Objekts.
Diese Signaturen der Gewalt lassen sich relativ problemlos als Kennzeichen des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker identifizieren. Al24

E. Canetti, Masse und Macht, Frankfurt a. M. 1980, 222 (erstmals Düsseldorf
1960) [Kursivsetzung im Original].
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lerdings bekommen hier die Gewaltsignaturen eine zusätzliche spezifische Brisanz. In der Machttheorie wird vom Typ der „symbolischen
Macht“ gesprochen. Gemeint ist damit jene
„Macht, die in dem Maße existiert, wie es ihr gelingt, […] sich Anerkennung zu verschaffen, d. h. eine (ökonomische, politische,
kulturelle oder andere) Macht, die die Macht hat, sich in ihrer
Wahrheit als Macht, als Gewalt, als Willkür verkennen zu lassen.“25
Dieser subtile Machttyp vollzieht sich dergestalt, dass ein Machthaber
Wahrnehmung und Bewusstsein der Machtobjekte dahingehend beeinflusst, dass Letztere sein machtförmiges Handeln als für sich vorteilhaft und somit als vermeintlich nicht machtförmiges Handeln erleben. Dadurch entsteht zwischen beiden eine Art Komplizenschaft,
insofern die Machtadressaten das Agieren der Machthaber nicht als
Machtausübung infrage stellen, sondern durch ihr Einverständnis affirmieren.26 In der Kirche findet man dafür ein treffendes Beispiel mit
dem hypertrophen Ideal der Gemeinschaft, welches den angesprochenen Menschen die Einbindung etwa in eine kirchliche Gemeinde als
Gewinn insinuiert, tatsächlich aber deren machtförmige Hierarchieverhältnisse überdeckt. Der gleiche Mechanismus lässt sich bei den
Praktiken sexueller Gewalt durch Träger des Weiheamtes beobachten.
Die Täter lassen die Qualität ihres Handelns als Gewalt verkennen, indem sie sich mit dem Nimbus des „guten Hirten“ ausstatten und bei
ihren Taten einen irgendwie gearteten Gestus der Zuwendung oder
der Umsorgung anlegen. Dadurch überblenden sie den Gewaltcharakter ihres Handelns und erschweren den Opfern die Abwehr wie
auch die Anklage des Gewalthandelns.

4 Das spezielle Problem der Zölibatsverpflichtung
Wenn der Zusammenhang von Sexualität und Macht als Problemknoten des Weiheamtes behauptet wird, steht unausweichlich
die Frage nach der zölibatären Lebensform auf der Agenda. Natürlich würde man es sich zu einfach machen, wollte man im Zölibat
25

P. Bourdieu, Die verborgenen Mechanismen der Macht (Schriften zu Politik &
Kultur 1), hg. von M. Steinrücke, Hamburg 1992, 82.
26
Vgl. ebd.
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die Ursache sexueller Gewalt sehen. Zölibatär lebende Menschen
sind nicht per se sexuell fehlgeleitet. Viel zu einfach machen es sich
aber umgekehrt all die Amtsträger der Kirche, die einen Konnex
zwischen der sexuellen Gewalt von Klerikern und dem Zölibat kategorisch in Abrede stellen und die offene Diskussion darüber als
unstatthaft deklarieren. Speziell zwischen der Verpflichtung zum Zölibat und sexueller Machtausübung gibt es mehrfache Wirkzusammenhänge.
4.1 Die Zölibatsverpflichtung als Faktor der klerikalen Macht
Man fragt sich, warum bei all den Diskussionen um Reformen in der
Kirche die Zölibatsverpflichtung wie die „letzte Bastion“, die unter
keinen Umständen fallen dürfe, verteidigt wird. Die Antwort darauf
ist im Zusammenhang zwischen Zölibatsverpflichtung und Machtbesitz zu suchen. Nach dem Soziologen Heinrich Popitz (1925–2002)
geschieht Machtbildung dadurch, dass sich in einer Gesellschaft eine
Minderheit Privilegien aneignet, die ihr eine Überlegenheit gegenüber
der Mehrheit verschaffen; dass die Privilegierten sich zum Zusammenhalt verpflichtet fühlen und so ihre Solidarität untereinander erweisen; dass die Privilegierten durch (Selbst-)Legitimation ihre überlegene Stellung gegenseitig rechtfertigen; dass sich die Privilegierten
durch Strukturen von der Mehrheit abgrenzen und abheben; und
dass die Privilegierten durch gestufte Partizipation, indem sie also partielle Teilhabe an den privilegierenden Gütern zugestehen, die anderen Personen von sich abhängig machen.27 Man kann in diesen
Machtbildungsprozessen unschwer jene Mechanismen erkennen,
durch die sich die Träger des Weiheamtes als „Klerus“, als in sich geschlossene Kaste der Kirche mit ausgeprägtem elitärem Standesbewusstsein, konstituieren. Die Gewährung von Privilegien schafft innerhalb der Gruppe der Kleriker ein Wechselspiel von Gefälligkeiten,
Protektionen, Abhängigkeiten und Hörigkeiten. Damit die Machtstellung der Kleriker gegenüber den nichtgeweihten Gläubigen funktioniert, muss ihr innerer Zusammenhalt, also das Gefüge aus Solidaritäten und Abhängigkeiten untereinander, gewährleistet sein. Die
Verpflichtung zum Zölibat bildet bei den Trägern des Weiheamtes
Vgl. H. Popitz, Phänomene der Macht, Tübingen 21992, 185–231. – Vgl. dazu
auch die Beiträge von A. Koritensky und M. Striet in diesem Band.
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Sexualität und Macht

191

diese Klammer des inneren Zusammenhalts. Mit ihr verbunden ist
die Ausstattung mit Privilegien wie amtlichen Befugnissen, sozialem
Prestige, existenzieller Versorgung oder Abschirmung gegen Unwägbarkeiten des Gesellschaftslebens. Zugleich bindet die Verpflichtung
die Weiheamtsträger mit ihrer gesamten Lebensform an die Gruppe
bzw. an ihre Oberen. Die Bindekraft fällt dabei umso höher aus, je
mehr die betreffende Person auf Zuwendung und Protektion angewiesen ist. Wäre die Verpflichtung nicht gegeben, d. h., könnten die
einzelnen Weiheamtsträger zwischen unterschiedlichen ihren Bedürfnissen entsprechenden Lebensformen wählen, hätten sie auch Lebensinhalte und Beziehungsnetze jenseits der Gruppe und wären in ihrer
Lebensführung und Lebenserfüllung nicht mehr abhängig von dem
Beziehungsgefüge innerhalb der Gruppe. Damit wäre die Grundlage
klerikaler Macht, die nachdrückliche Abgrenzung des Klerus von den
untergeordneten Gläubigen, zerstört oder zumindest destabilisiert.28
4.2 Der unterdrückende Charakter der Zölibatsverpflichtung
Gewiss kommt das Thema „Zölibat“ in der Priesterausbildung immer wieder vor. Just das aber ist das Problem: Der Zölibat wird
zuallermeist als „Thema“ behandelt. Bei einem Großteil der angehenden Priester kommt es nicht zu einer auf die eigene Person gerichteten, existenziellen Auseinandersetzung mit der Frage, ob die
zölibatäre Lebensform tatsächlich der eigenen persönlichen Konstitution entspricht. Die Entscheidung für den Priesterberuf basiert
eher selten auf der begründeten und erprobten Erkenntnis, dass das
zölibatäre Leben das ist, was man in Ehrlichkeit zu sich selbst als die
Erfüllung des eigenen Wesens, als die zur eigenen Persönlichkeit
stimmig passende Lebensform anstreben kann – abgesehen davon,
dass ein solcher abschließender Befund zur eigenen Entwicklung
bei 23- bis 30-Jährigen kaum möglich ist. Stattdessen wird die Entscheidung für diesen Beruf vielfach geleitet von einer Phantasie des
„Priester“-Seins, in die man sich hineindenkt und die man an sich
verwirklicht sehen möchte. Der Verzicht auf Sexualität firmiert dabei als eine Kollateralbedingung, die man halt in Kauf nehmen müsse, um das ersehnte „Priester“-Sein an sich erleben zu können. Im
28

Vgl. die in eine ähnliche Richtung weisende Überlegung bei H. Wolf, Zölibat.
16 Thesen, München 2019, 146.
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beruflichen Alltag dann, wenn die ursprünglich motivierenden
„Priester“-Phantasien ihre Entmystifizierung erleiden, wird die Verpflichtung zur zölibatären Lebensform als Unterdrückung des erotischen Strebens und als Verbot sexuellen Erlebens erfahren. Das
Lebenskonzept der Keuschheit degeneriert so zum Gegenstand obrigkeitlicher, zwanghafter Kontrolle. Sexualität ist jedoch ein Grundbedürfnis des Menschen, in dessen Wesen verankert. Sie lässt sich
nicht auslöschen. Bleibt das sexuelle Streben unerfüllt, d. h., wird es
nicht gepflegt oder konstruktiv umgeformt, sondern zwanghaft verneint, bricht es sich mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in destruktiver
Weise Bahn. In der Priesterausbildung über lange Zeit propagierte
Ideale wie Selbstverleugnung, Aufopferung oder Entsagung, die das
Verhaltensmuster der Triebunterdrückung sogar zum positiven Ziel
erklärt haben, sind – wie der australische Weihbischof Geoffrey
James Robinson (1984 –2004) aufgezeigt hat – eine Ursache für das
destruktive Ausleben des sexuellen Bedürfnisses.29
4.3 Das Versprechen eines stabilen Lebenskonzepts
Die mit der Zölibatsverpflichtung direktiv vorgegebene Lebensführung lässt den Priesterberuf gerade für Personen mit einer instabilen
Persönlichkeitsstruktur attraktiv erscheinen. Sie erhoffen sich von
einem starren Reglement eine Stabilisierung, gleichsam ein „Stützkorsett“ ihrer Persönlichkeit. Die sakrale Aura und die soziale Etablierung, die mit dem Priesterberuf einhergehen, führen dazu, dass
solche jungen Männer darin eine Möglichkeit der sozialen Positionierung sehen, die ihnen Verhaltenssicherheit verleiht und sie wie
eine unsichtbare Rüstung vor einem verunsichernden Hinterfragen
ihrer Lebensweise feit. Nur werden dadurch die Ursachen ihrer Instabilität und die Defizite ihrer Persönlichkeit nicht bearbeitet. Insbesondere sexuelle Störungen werden dadurch nur überdeckt, sodass unter dem Deckel der Tabuisierung das sexuelle Verlangen
mitunter auf ein nicht kontrollierbares Maß anwächst.

29

Vgl. G. Robinson, Sexualität und die katholische Kirche. Eine notwendige
Konfrontation, Oberursel 2010; zur Triebunterdrückung vgl. die Fallbeispiele
und Erläuterungen bei B. Deininger, Wie die Kirche ihre Macht missbraucht.
Ein Theologe und Therapeut berichtet, Frankfurt a. M. 2014.
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4.4 Die Suggestion einer Entlastung von Selbstreflexion
Man darf nicht die Augen davor verschließen, dass mit überdurchschnittlicher Häufigkeit gerade junge Männer mit einer gestörten sexuellen Konstitution im Zölibat eine für sie passende Lebensform zu
erkennen glauben und deshalb im Priesterberuf ihre soziale Nische
suchen. Es sind z. B. junge Männer, die keine Freundin finden, deshalb in einer Gegenreaktion das sexuelle Bedürfnis ausblenden und
ihre Bestimmung in einer konträren Lebensform sehen; oder junge
Männer, die ihre Homosexualität nicht als Teil ihrer Identität annehmen können und ihr Desinteresse an sexuellen Beziehungen zu Frauen als Bestimmung zum ehelosen Leben, als „Berufung“ zum „Priester“-Sein interpretieren; oder auch junge Männer, die aufgrund einer
übersteigerten Mutterbindung nicht hinreichend zur Verselbstständigung fähig sind und sich folglich mit ihrem Lebensweg in den bewahrenden Schoß einer weiteren „Mutter“ begeben. In Hinblick auf solche Verhaltensmuster muss man von sexueller Unreife sprechen in
dem Sinn, dass die sexuelle Entwicklung blockiert oder fehlgeleitet
ist, dass die eigenen sexuellen Bedürfnisse nicht angenommen, damit
aber auch nicht gepflegt und kontrolliert gestaltet werden, und dass
daraus erhebliche Defizite hinsichtlich der Fähigkeit zu Intimität, zu
personal authentischen Beziehungen und zur Einfühlung in andere
Menschen erwachsen. Solche Formen der sexuellen Unreife erhöhen
die Disposition zu sexueller Gewalt.30 Gerade die Verpflichtung zum
Zölibat wirkt hier fatal. Sie wird von derart disponierten Persönlichkeiten erlebt als Dispensierung von der Anstrengung, über die eigene
Sexualität nachzudenken, nach einer stimmigen Integration der Sexualität in die eigene Persönlichkeit zu suchen, die Wirkungen des eigenen sexuellen Verhaltens auf andere Menschen zu bedenken.
Die sog. MHG-Studie zum sexuellen Missbrauch bestätigt diese
Problemanzeige: „Die Verpflichtung zum Zölibat könnte […] eine
falsch verstandene Möglichkeit bieten, sich mit der eigenen sexuellen
Identitätsfindung nicht hinreichend auseinandersetzen zu müssen.“31
30

Vgl. W. Müller, Keine falsche Stärke vortäuschen. Die neuen Fälle von sexuellem Missbrauch werfen Fragen auf, in: HerKorr 64 (2010) 119–123, hier: 120f.
31
MHG-Studie: Forschungsprojekt „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen
durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich
der Deutschen Bischofskonferenz“, Mannheim – Heidelberg – Gießen 2018, in:
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Nicht wenige Kleriker bilden unter diesen Bedingungen das Bewusstsein aus, dass ethische Anforderungen in Sachen Sexualität nicht ihnen selbst gelten würden, weil in ihrer Lebensform Sexualität gar
nicht vorkommen dürfe. Noch etwas pointierter formuliert lautet
das Denkschema: „Das Problem der Sexualität hat der Bischof für
mich gelöst, indem er mich auf den Zölibat verpflichtete; ich muss es
für mich nicht weiter bedenken.“
4.5 Aufhebung der Zölibatsverpflichtung?
Die dargelegten Problemanzeigen veranlassen zu dem nachdrücklichen Plädoyer, die Verpflichtung der Weiheamtsträger zum Zölibat
zu beenden. Die Aufhebung der Zölibatsverpflichtung darf aber gerade nicht aus dem Grund erfolgen, der in den Diskussionen darüber fast ausschließlich angeführt wird: wegen des sog. Priestermangels und der Notwendigkeit, mehr Priester für die pastorale
Praxis zu bekommen. Zunächst ist zu bezweifeln, ob sich dadurch
wirklich mehr, und vor allem: geeignete Personen für diesen Beruf gewinnen ließen. Die Logik der Personalnot führte wohl eher dazu, dass
man – was sich schon jetzt immer wieder als Manko erweist – „über
jeden froh ist“ und im Zweifelsfall nicht so streng auf die fachliche
und persönliche Kompetenz achtet. Sodann würden, wenn der Verzicht auf die Zölibatsverpflichtung ein anderes Problem lösen soll,
die in ihr selbst liegenden Problematiken gerade nicht bearbeitet.
Schließlich wäre die dadurch eröffnete Möglichkeit, dass Weiheamtsträger ihre Sexualität in einer Ehe leben, unweigerlich mit dem negativen Etikett der Notlösung, des kleineren Übels versehen; sie trüge
immer das Stigma des eigentlich nicht Richtigen, des Defizitären.
Die Aufhebung der Zölibatsverpflichtung ist vielmehr aus folgenden
Gründen geboten. Erstens: Die Kirche muss endlich wegkommen von
der in der Verpflichtung unausweichlich mitklingenden Abwertung der
Sexualität zum Ort des Unreinen, Sündhaften, weniger Wertvollen –
und von der damit einhergehenden Abwertung der Frauen als Symbole
solcher sündhaften Sexualität. Dass Weiheamtsträger ihre Sexualität leben, sollte möglich sein, weil die Sexualität des Menschen in sich etwas
Gutes, Wertvolles ist. Zweitens: Sexualität bildet – wie Ernährung, sohttps:/www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHGStudie-gesamt.pdf (Download: 20.3.2020), 12.
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ziale Beziehungen, Vernunftgebrauch, Bildung, Kultur – ein Grundbedürfnis der menschlichen Person. Sie ist eine jener Kräfte und Ausstattungen, durch die sich ein Mensch zur je eigenen Persönlichkeit
ausformt. Die Achtung der Würde der menschlichen Person verlangt
deshalb, dass die Träger des Weiheamtes wie auch ihre Partner(innen)
diese Facette ihrer Persönlichkeit frei und erfüllend leben können. Drittens: Die Achtung und die Verantwortung gegenüber den betroffenen
Personen – den Trägern des Weiheamtes, ihren Partner(inne)n wie
auch den aus diesen Beziehungen hervorgehenden Kindern – sind unvereinbar damit, dass man sie jenen persönlichen Deformationen, sozialen Verwerfungen und strukturellen Zwängen aussetzt, die aus der
Verpflichtung zum zölibatären Leben erwachsen.

5 Ein kurzer Epilog
In Analogie zu den Terroranschlägen in den USA im Jahr 2001 sprach
Kurienerzbischof Georg Gänswein (seit 2012) davon, dass mit dem
Skandal des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker „die katholische
Kirche […] ihren eigenen 11. September“32 erlebe. Diese Aussage steht
für ein Denken, das die sexuelle Gewalt als ein Unglück betrachtet,
welches der Kirche durch böse, aggressive Mächte von außen zugefügt
worden sei. Auch Papst Franziskus scheint nicht frei von solchem Denken zu sein. Zum Abschluss des Anti-Missbrauchsgipfels im Februar
2019 erklärte er in Bezug auf den sexuellen Missbrauch durch Kleriker:
„Die gottgeweihte Person […] wird so zu einem Werkzeug Satans. In
den Missbräuchen sehen wir die Hand des Bösen“33.
Hans-Joachim Sander (* 1959) setzt dem zu Recht ein anderes
Vergleichsbild entgegen: die am 14. August 2018 eingestürzte Morandi-Brücke in Genua.34 Diese Brücke ist nicht durch ein Einwirken
von außen zu Fall gebracht worden. Sie ist eingestürzt, weil in ihrem

32

G. Gänswein, Missbrauchsskandale sind „9/11“ der Kirche. Kurienerzbischof
zieht Parallelen zu Terroranschlägen, in: https://www.katholisch.de/artikel/18879gaenswein-missbrauchsskandale-sind-911-der-kirche (Download: 20.3.2020).
33
Im Wortlaut: Papst Franziskus zum Schluss der Kinderschutzkonferenz, in:
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2019-02/kinderschutzkonferenz-rede-papst-franziskus-missbrauch-vatiab.html (Download: 20.3.2020).
34
Vgl. Sander, Wenn moralischer Anspruch schamlos wird (s. Anm. 22), 85.
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Abb. 2: Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001.
Foto: Spencer Platt/Getty Images. © Spencer Platt – Getty Images Editorial

Abb. 3: Die am 14. August 2018 eingestürzte Morandi-Brücke in Genua.
Foto: Stefano Rellandini/Reuters
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Inneren der Stahl von Rost zerfressen, der Beton brüchig, die Statik
falsch berechnet war; und weil die Verantwortlichen ihre Sorgfaltspflicht verletzt und warnende Hinweise ignoriert hatten. Das gilt es
zu erkennen: Schuld am sexuellen Missbrauch durch Kleriker und
am dadurch ausgelösten Desaster der Kirche ist der marode Zustand
der inneren Struktur der Kirche.
Die Konsequenzen daraus muss die Kirche insgesamt auf sich
nehmen.35 Der Verlust der Autorität als ethische Orientierungsinstanz ist gleichsam die „Erbschuld“, welche die Kirche seit dem
Offenkundig-Werden des Missbrauchsskandals zu tragen hat. Das
bedeutet nicht, dass die Menschen für ihr sexuelles Leben keine Orientierungen bräuchten. Aber der institutionellen Kirche stehen die
Position und der Habitus jener Urteilsinstanz, die über das sexuelle
Leben der Menschen Bewertungen anstellt und dafür Normen vorgibt, für lange, sehr lange Zeit nicht mehr zu.

35

Vgl. Müller, Keine falsche Stärke vortäuschen (s. Anm. 30), 123.
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Seelische Gesundheit in kirchlichen Berufen
gegen die ekklesiogene Depression
Was tragen gedeihliche (Geschlechter-)Beziehungen dazu bei?
Wolfgang Weig

1 Einleitung
Die katholische Kirche (auch) in Deutschland droht vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen im Allgemeinen und des
„Missbrauchsskandals“ im Besonderen in Lähmung und Depression zu verfallen. Dies betrifft insbesondere auch pastorale Mitarbeiter(innen) und ganz zentral die Priester. Neben anderen Themen – genannt seien Machtstrukturen und Organisationsformen –
stellen sich aus humanwissenschaftlicher Perspektive die Fragen
nach Beziehungs- und Bindungsfähigkeit, Umgang mit Intimität
und Sexualität sowie dem Verhältnis der Geschlechter als bedeutsam heraus.
Der Verfasser geht den Fragen vor dem Hintergrund seiner beruflichen Erfahrung im praktischen und wissenschaftlichen Feld
von Psychiatrie, Psychotherapie und klinischer Psychologie nach
und fokussiert dabei auf Erkenntnisse der Beziehungs-, Liebesund Sexualforschung. Konkret werden Ergebnisse der Deutschen
Seelsorgestudie1 und Erfahrungen in der therapeutischen Begleitung von Priestern einbezogen. Der Ansatz ist dabei ein salutotherapeutischer: Ressourcen stehen gegenüber Defiziten, das Ziel
von Gesundheit und Heil gegenüber Problemen und Störungen
im Vordergrund.2

1

Vgl. K. Baumann u. a., Zwischen Spirit und Stress. Die Seelsorgenden in den
deutschen Diözesen, Würzburg 2017.
2
Vgl. M. Linden, W. Weig (Hg.), Salutotherapie in Prävention und Rehabilitation, Köln 2009.
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2 Beziehung
Beziehungen zu anderen Menschen sind lebensnotwendig und unabdingbar. Schon die antike Philosophie erkennt den Menschen als
zoon politikon, als Beziehungswesen. Fehlender Beziehungsaufbau
und Deprivation hinsichtlich emotionaler Bedürfnisse beim Kleinkind führen zu schweren Entwicklungsstörungen. Mangelnde Beziehungsfähigkeit im Erwachsenenalter zeitigt soziale Probleme, Einsamkeit und Beeinträchtigungen der seelischen Gesundheit und der
Lebenszufriedenheit und -qualität.3
Beziehungen lassen sich in Stufen hierarchisieren. Die geringste
Intensität weisen regelmäßige Kontakte ohne emotionale Komponente auf mit mehr praktischem Charakter, wie sie z. B. unter
Nachbarn oder Berufskollegen vorkommen. Gekennzeichnet sind
sie etwa durch die Möglichkeit zu eher sachbezogener Kommunikation und durch gegenseitige praktische Unterstützung (wie Blumengießen, Pakete annehmen). Derartige Beziehungen gehen in das
soziale Netzwerk ein, das einen Menschen charakterisiert.4 Die Fähigkeit zu derartigen Beziehungen ist nur im Fall schwerer psychischer Beeinträchtigung gestört.
Tiefere Beziehungen mit emotionaler Komponente sind mit einer
Bindung an die jeweilige Person verknüpft. Sie erfordern ein höheres
Maß an Beziehungs-, Kommunikations- und speziell Bindungsfähigkeit. Das Bindungsparadigma ist für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema führend.5 Dabei wurden verschiedene für einen Menschen charakteristische und überdauernde, auf
Anlage und Biografie beruhende Bindungsstile unterschieden.6 Genannt werden neben dem Idealfall der sicheren Bindung der unsicher-distanzierte Stil, tendenziell verbunden mit einer geringeren
Beziehungsneigung, sowie die hochproblematischen Stile der unsicher-verstrickten und der desorganisierten Bindung.

3

Vgl. ebd., 55.
Vgl. A.-R. Laireiter (Hg.), Soziales Netzwerk und soziale Unterstützung. Konzepte, Methoden und Befunde, Göttingen 1993.
5
Wegweisend vgl. J. Bowlby, Bindung. Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung, München 1975.
6
Vgl. Baumann u. a., Zwischen Spirit und Stress (s. Anm. 1), 124.
4
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3 Intimität und Liebe
Intime Beziehungen unterscheiden sich von emotional oberflächlichen durch zum Anderen empfundene und erfahrene Nähe, großes
Vertrauen und Exklusivität, Intimität beschränkt sich notwendigerweise auf eine überschaubare Zahl von Partner(inne)n. Intime Beziehungen können als Ausdruck und Vollzug von Liebe verstanden werden. Auch hier sind nach der Tradition drei Stufen zu unterscheiden:
Die Nächstenliebe (agape), für Christen eine zentrale Tugend, erfordert gerade keine personale Beziehung. Freundschaft (philia) oder
platonische Liebe entspricht der hier gemeinten intimen Beziehung.
Die Herstellung, lebendige Gestaltung und Aufrechterhaltung derartiger Beziehungen gehört zu den großen Aufgaben der Lebensgestaltung, der Umgang mit Konflikten, Krisen und dem Scheitern von Beziehungen gehört dazu. Im Idealfall und in der Hoffnung Betroffener
dauern intime Beziehungen lebenslang.7

4 Sexualität
Kommt zur intimen emotionalen Beziehung die uneingeschränkte
körperliche Gemeinschaft hinzu, entsteht die erotische oder romantische Liebe. Diese Form der Liebe (eros) hat in christlicher Anthropologie und daraus abgeleiteter Ethik ihren angemessenen Platz nur
in einer einvernehmlichen, auf Dauer angelegten, gleichberechtigten,
auch die Ebenen der philia und der agape einschließenden Beziehung.
Auch das Bedürfnis nach sexueller Erregung und Befriedigung
gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen.8 Gelungene Sexualität wirkt sich positiv auf Lebensdauer, Lebenszufriedenheit und
Glück, physische und psychische Gesundheit sowie allgemeine Vitalität aus.9 Umgekehrt führt allerdings der Verzicht auf gelebte Sexualität nicht zwingend zu negativen Folgen. Sowohl hinsichtlich der
7

Vgl. Linden, Weig (Hg.), Salutotherapie (s. Anm. 2), 56; Baumann u. a., Zwischen Spirit und Stress (s. Anm. 1), 150.
8
Vgl. E. Borneman, Ullstein-Enzyklopädie der Sexualität, Frankfurt a. M. 1990.
9
Vgl. W. Weig, Sexuelle Gesundheit und die Entwicklung einer prophylaktischen Sexualmedizin, in: Sexuologie 7 (2000) 50–55.
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salutogenetischen Effekte als auch in ethischer Perspektive ist die
partnerschaftliche Sexualität der Autoerotik überlegen. Zwischen
Männern und Frauen gibt es im sexuellen Erleben und Verhalten neben vielen Gemeinsamkeiten auch typische Unterschiede, zumindest
in statistischer Betrachtung. Sexuelles Interesse und Begehren kann
sich grundsätzlich ausschließlich auf Personen des jeweils anderen
Geschlechts richten (Heterosexualität); nach Schätzungen etwa fünf
Prozent der Männer und deutlich weniger Frauen, bei denen die sexuelle Orientierung weniger konstant zu sein scheint, sind auf das
gleiche Geschlecht bezogen (Homosexualität) oder in annähernd
gleichem Maß an beiden Geschlechtern interessiert (Bisexualität);
etwa ein Prozent der erwachsenen Bevölkerung gilt als asexuell (ohne sexuelles Begehren).10 Von der sexuellen Orientierung zu unterscheiden ist die Geschlechtsidentität, also die Übereinstimmung des
biologischen Geschlechts (sex) mit der inneren Überzeugung und
der eingenommenen Geschlechtsrolle (gender).

5 Geschlechterbeziehung
Wenn von der Beziehung zwischen Männern und Frauen, dem Geschlechterverhältnis, die Rede ist, bedarf es aktuell zunächst einer
Positionsbestimmung. Die aktuelle Diskussion um die Berechtigung
der Annahme von zwei Geschlechtern und die Forderung nach der
Anerkennung der Kategorie „divers“ findet in der weniger ideologiebestimmten Forschung eine differenzierte Antwort: Zahllose eindeutige Befunde aus biologischer, aber auch psychologischer Quelle lassen keinen Zweifel am grundlegenden, für die große Mehrheit
geltenden und lebenslang überdauernden Geschlechtsunterschied,
der Dichotomie von „männlich“ und „weiblich“. Was dabei hinsichtlich des Verhaltens naturgegeben und was anerzogen und gesellschaftlich bedingt ist, lässt sich beim erwachsenen Menschen nicht
mehr seriös differenzieren, sodass der „Naturalismus-Konstruktivismus-Streit“ kein eindeutiges Ergebnis hat. Eine sehr kleine Zahl von
Menschen mit tatsächlich unklarer Geschlechtszugehörigkeit (z. B.
10

Vgl. P. Fiedler, Sexuelle Orientierung und sexuelle Abweichung. Heterosexualität, Homosexualität, Transgenderismus und Paraphilien, sexueller Missbrauch,
sexuelle Gewalt, Weinheim 2004.
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Intersex) erfordert individuelle Lösungen, ist aber kein Gegenargument zu der erläuterten These.11
Der Umgang von Männern und Frauen miteinander unterliegt
gesellschaftlichen Wandlungsprozessen. Dem weiterhin in einer Benachteiligung von Frauen sich auswirkenden patriarchalischen Modell stehen Beispiele des militanten Geschlechterkampfes gegenüber.
Von einem humanistischen und christlichen Ansatz aus kann das
Ideal eines die Differenzen wahrnehmenden und achtenden, einander auf Augenhöhe ernstnehmenden, das beiderseitige Glück und
Wohlergehen befördernden freundlichen und kooperativen Verhältnisses der Geschlechter formuliert werden.12

6 Realität bei katholischen Priestern (und anderen Seelsorgenden)
in Deutschland
Vor diesem Hintergrund sollen nun die Voraussetzungen, die
Priester – und im Vergleich die Angehörigen anderer pastoraler Berufe wie Pastoral-, Gemeindereferent(inn)en, Ständige Diakone im
kirchlichen Dienst – kennzeichnen, beschrieben werden. Neben der
deutschen Seelsorgestudie13 liegen einige weitere vergleichbare
Untersuchungen vor.14 Zu den angesprochenen Fragen der Beziehungsfähigkeit ergibt sich Folgendes: Der Anteil von Priestern, aber
tendenziell auch anderer Seelsorgender, die problematische Bindungsstile aufweisen, ist gegenüber der Durchschnittsbevölkerung
deutlich erhöht. So wiesen unter den nach 1945 geborenen Priestern
(die älteren wurden wegen der zeitbedingten Einflüsse nicht in die
11

Vgl. dazu auch Linden, Weig (Hg.), Salutotherapie (s. Anm. 2), 57; H. Bußmann, R. Hof (Hg.), Genus. Zur Geschlechterdifferenz in den Kulturwissenschaften, Stuttgart 1995.
12
Vgl. Weig, Sexuelle Gesundheit (s. Anm. 9).
13
Vgl. Baumann u. a., Zwischen Spirit und Stress (s. Anm. 1).
14
Vgl. älter G. Schmidtchen, Priester in Deutschland. Forschungsbericht über
die im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz durchgeführte Umfrage unter
allen Welt- und Ordenspriestern in der Bundesrepublik Deutschland, Freiburg
i. Br. 1973; für Österreich: P. M. Zulehner, Priester im Modernisierungsstress.
Forschungsbericht der Studie Priester 2000, Ostfildern 2001; für die USA:
S. J. Rossetti, Why Priests are Happy. A Study of the Psychological and Spiritual
Health of Priests, Notre Dame, IN 2005.
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Auswertung aufgenommen) nur 18,6 Prozent einen „gesunden“ sicheren Bindungsstil auf gegenüber 33,3 Prozent der übrigen Seelsorgenden und 50 Prozent in einer nichtklinischen Stichprobe der
Durchschnittsbevölkerung. Der unsicher-distanzierte Bindungsstil
war unter den Priestern mit 38,9 Prozent, bei den übrigen Seelsorgenden mit 41,7 Prozent gegenüber dem „Normalbefund“ für
die Durchschnittsbevölkerung von 24 Prozent deutlich überrepräsentiert. Besonders hoch lagen die Werte für den unsicher-verstrickten – Priester 22,8 Prozent, übrige Seelsorger 16,7 Prozent im
Vergleich zu neun Prozent bei der Durchschnittsbevölkerung –, bei
Priestern auch für den besonders problematischen desorganisierten
Typ mit 19,8 Prozent; hier lagen die übrigen Seelsorger mit 8,3 Prozent in der Größenordnung der Durchschnittsbevölkerung von
neun Prozent. Die kritische Diskussion spricht für eine ausreichende
Repräsentativität dieser Zahlen.15
Von einer gegenüber der Durchschnittsbevölkerung geringeren Beziehungsfähigkeit und Bindungsqualität von Priestern muss daher
ausgegangen werden. Wie all diese Befunde gilt die Aussage natürlich
nur statistisch und spricht nicht gegen die Realität durchaus beziehungsfähiger und zu sicherer Bindung tendierender Priester im Einzelnen. Priester geben eine geringere erlebte affektive Intimität gegenüber anderen Seelsorgeberufen an, wobei vor allem die große
Streuung auffällt, d. h., einer größeren Zahl mit durchaus intakter Intimität steht eine ebenso große mit erheblichen Defiziten in dieser
Hinsicht gegenüber.16 Etwa 30 Prozent der befragten Priester leiden
unter den Bedingungen zölibatärer Lebensweise, wobei in dieser Reihenfolge erlebte oder für die Zukunft (Ruhestand) befürchtete Einsamkeit, fehlende Zärtlichkeit und sexuelle Frustration die entscheidende Rolle spielen, während der Verzicht auf eigene Kinder eine
geringere Rolle spielt. Ebenfalls etwa ein Drittel der Priester gibt an,
die zölibatäre Lebensweise wirke sich nachteilig auf die Ausübung
des Dienstes aus, genauso viele geben an, sie würden den Beruf aus
Gründen der damit verbundenen Lebensweise nicht wieder wählen.17
Zu bedenken ist dabei auch, dass eine nicht unerhebliche Zahl
von Priestern den Beruf aufgrund für sie unlösbarer Konflikte in
15
16
17

Vgl. Baumann u. a., Zwischen Spirit und Stress (s. Anm. 1), 124.
Vgl. ebd., 150.
Vgl. ebd., 151–153.
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diesem Bereich aufgegeben und eine nicht bekannte Zahl von vornherein von der Wahl des Priesterberufes Abstand genommen hat.
Nicht unerwähnt bleiben kann, dass das Leben als zölibatärer Priester anders als in früheren Generationen aufgrund der gesellschaftlichen Wahrnehmung, die derzeit überwiegend negativ ist, und der
Rahmenbedingungen (kaum noch Pfarrhaushalte, große Gemeinden mit geringer Beziehungsdichte) unvergleichlich schwerer geworden ist. Erwähnt sei noch, dass knapp 40 Prozent der befragten
Priester über sexuelle Probleme in irgendeiner Form berichten.18
Differenziertere Informationen waren aufgrund des Studiendesigns
nicht zu erhalten. Ebenso musste die Frage nach der sexuellen Orientierung unbeantwortet bleiben, aufgrund der Hinweise auf eine
hohe, jedenfalls die Quote in der Durchschnittsbevölkerung erheblich übertreffende Zahl von homosexuellen Priestern wäre sie durchaus bedeutsam.

7 Auswirkungen
Die beschriebenen Probleme können in mehrfacher Hinsicht Auswirkungen haben, die letztlich zu der eingangs erwähnten „ekklesiogenen Depression“ entscheidend beitragen.
Individuell für den einzelnen betroffenen Priester oder nichtpriesterlichen Seelsorger können Beeinträchtigungen der somatischen, psychosomatischen und/oder psychischen Gesundheit einschließlich erhöhten Risikos von Substanzmissbrauch (Alkohol,
Nikotin, Medikamente), geringere Lebenszufriedenheit und negative
Auswirkungen auf die berufliche Tätigkeit resultieren.19 Wie auch
die Seelsorgestudie zeigt, interagieren dabei die hier näher betrachteten Faktoren mit anderen wie Arbeitsorganisation, Führungsverhalten der Vorgesetzten und Machtstrukturen, aber auch individuellen, durch Genetik und Biografie bestimmten Ressourcen und
Defiziten einschließlich des Vorhandenseins von Krankheiten und
Persönlichkeitsstörungen. Nicht verwundert, dass der Anteil von
„Problemfällen“ unter den Priestern hinsichtlich Suchtgefährdung,
18

Vgl. J. Kramer, W. Weig, Intimität und Sexualität bei katholischen Priestern in
Deutschland – Ergebnisse aus der Seelsorgestudie, in: Sexuologie 23 (2016) 5–16.
19
Vgl. Baumann u. a., Zwischen Spirit und Stress (s. Anm. 1).
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Gesundheitszustand, Persönlichkeitsmerkmalen wie Kohärenzgefühl, beruflicher Zufriedenheit und allgemeiner Lebenszufriedenheit
sowie der Tendenz, den Priesterberuf aufzugeben, sich in ähnlicher
Größenordnung bewegt wie die hier beschriebenen Folgen von Problemen in zwischenmenschlichen Beziehungen und aufgrund der
zölibatären Lebensweise. Zwischen den einzelnen Faktoren sind vielfältige Überschneidungen und Wechselwirkungen erkennbar. Hinsichtlich der Auswirkungen der zölibatären Lebensweise konnten
wir allerdings nachweisen, dass andere Problemlagen hier überwiegend die Folge und nicht die Ursache des Scheiterns am Zölibat
sind.20 Als wichtige Ressource, die die Bewältigung negativer Einflüsse ermöglichen kann, erweisen sich der persönliche Glaube und die
Spiritualität in ihren verschiedenen Facetten.
Strukturell kann das von zölibatär lebenden Männern dominierte
System der katholischen Kirche mit der traditionell ambivalenten Bewertung von Intimität, Körperlichkeit und Sexualität und dem verbreiteten Vorbehalt gegenüber der Nähe und Dominanz von Frauen
einem idealen Geschlechterverhältnis und einer positiven Sexualethik
entgegenstehen. Das gegenwärtig besonders im Fokus stehende Thema „sexueller Missbrauch“, besser „sexualisierte Gewalt“ ist berührt.
Zwar lassen sich keine linearen Zusammenhänge zwischen zölibatärer
Lebensform und der Häufigkeit unangemessenen Verhaltens finden,
doch kann die beschriebene Struktur Situationen sexueller Übergriffigkeit und deren unangemessene Verarbeitung begünstigen. Mangelnde positive Bilder von Geschlechterbeziehung und menschenwürdiger Sexualität führen zu Tabuisierung und Ängsten, erschweren die
„Unterscheidung der Geister“ zwischen einer ethisch wertvollen, dem
christlichen Menschenbild adäquaten Sexualität und den Formen
problematischen, dissexuellen und delinquenten Verhaltens.

8 Ressourcen
Gerade hinsichtlich zwischenmenschlicher Beziehungen, verlässlicher Bindung und positiv gelebter Sexualität haben christliches
Menschenbild und kirchliche Tradition viel zu bieten. Eine positive

20

Vgl. Kramer, Weig, Intimität (s. Anm. 18).
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Sicht vom Menschen als Geschöpf und Ebenbild Gottes, die zentrale
Bedeutung der Liebe (eben nicht nur als agape), eine auf Achtung
und Schutz persönlicher Integrität zielende Moral, eine durchaus
als Strang der Tradition vorhandene und auch biblisch begründete
Kultur der Sinnlichkeit21 ließen sich durchaus im Sinne eines salutogenetischen Beitrages kirchlicher Verkündigung und Pastoral nutzen
und würden zu einer höheren Akzeptanz kirchlicher Standpunkte
beitragen. Sie wären auch ein wichtiges Zeugnis in einer Zeit, in
der auch menschliche Beziehungen und sexuelle Begegnungen zu
oft unter den Aspekten des Marktes und eines kurzfristigen Vergnügens gesehen werden. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang,
dass nicht zölibatär lebende Seelsorgende eine höhere Beziehungsstabilität und sexuelle Zufriedenheit aufweisen als die vergleichbare
Durchschnittsbevölkerung.22 Auch konnten wir bei katholischen
Paaren einen gegenüber der Vergleichsgruppe größeren und nachhaltigeren Erfolg von Paartherapien ebenfalls mit der Folge stabilerer
Beziehungen und gelungenerer Sexualität zeigen.23

9 Schlussfolgerungen
Aus dem Gesagten ergeben sich Konsequenzen für die Priesterauswahl, die Ausbildung, kontinuierliche Begleitung und Hilfen in Krisen. Eine deutlichere Selektion hinsichtlich Beziehungsfähigkeit,
Eignung zur zölibatären Lebensweise und Vorhandensein angemessener und realitätsgerechter Einstellungen würde allerdings voraussichtlich zu einer weiteren (drastischen?) Abnahme der Priesterzahl
führen in einer Zeit, die ohnehin aufgrund des Priestermangels vor
dem liturgischen und pastoralen Notstand steht. Besonderes Augenmerk ist auf das Thema Homosexualität zu richten. In der Annahme
einer nicht geringen Zahl betroffener Priester spielt der angemessene
Umgang eine wichtige Rolle. In dem nicht seltenen Fall, dass Priester
21

Vgl. L. Schwienhorst-Schönberger, Das Hohelied der Liebe, Freiburg i. Br.
2015.
22
Vgl. Baumann u. a., Zwischen Spirit und Stress (s. Anm. 1), 167–169.
23
Vgl. J. Kramer, W. Weig, Zur Ergebnisqualität ambulanter Paar-Sexualtherapie
unter Berücksichtigung der Paarbeziehungsqualität. Eine individuelle Versorgungsstudie, in: Sexuologie 18 (2011) 81–84.
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sich in jungen Jahren mit voller Überzeugung für die zölibatäre Lebensweise entscheiden, später aber nach einer intensiven Begegnung
von der Liebe „übermannt“ werden, sollten Wege der Barmherzigkeit und des Erhalts des seelsorgerlichen Potenzials die Regel werden. Über mögliche Auswirkungen und unerwünschte Folgen des
Festhaltens am Pflichtzölibat der katholischen Priester in einer veränderten kirchlichen und gesellschaftlichen Situation ist viel geschrieben worden.24 Auch wurden denkbare Auswege aufgezeigt.25
Aus humanwissenschaftlicher Sicht spricht viel für das Modell der
viri probati und damit eine mögliche Trennung der Charismen von
priesterlichem Dienst und Ehelosigkeit.
Daneben werden die Stärkung der Rolle von Frauen in der Kirche, eine neue Auseinandersetzung mit dem Verhältnis der Geschlechter und ein grundsätzliches Überdenken des Umgangs mit
der Sexualität zur drängenden Aufgabe. Die deutschen Bischöfe haben sich gemeinsam mit den vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) vertretenen Laien im Synodalen Weg diesen Fragen
gestellt, die Ergebnisse bleiben abzuwarten.

24

Als Beispiel vgl. H. Wolf, Zölibat. 16 Thesen, München 2019.
Vgl. P. M. Zulehner, Naht das Ende des Priestermangels? Ein Lösungsmodell,
Ostfildern 2019.

25

208

Schuld – Macht – Seelenführung
Chancen und Gefahren auf der Suche nach dem Willen Gottes
Peter Schallenberg

1 Hinführung
„Jahrelang boten eine Frau und ihr Partner einen Jungen im
Breisgau zum Missbrauch an. Mehrere Behörden und Gerichte
hatten die Familie im Blick, doch niemand schaute genauer hin.
Die Geschichte eines Systemversagens.“1
So beginnt die abschließende Reportage von Jean-Pierre Ziegler
(* 1986) auf „Spiegel Online“ vom 6. August 2018 zum monströsen Missbrauchsfall von Staufen im Breisgau. Einen Tag später
wurde vom Landgericht Freiburg im Breisgau das Urteil gefällt:
Die Mutter des missbrauchten Jungen wurde zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt, ihr Mann und Stiefvater des Jungen zu zwölf
Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung aufgrund des
Gutachtens über „Pädophilie mit aggressiven, sadistischen Nebenströmungen“2. Hier tauchen bedrängendste Fragen auf, auch und
gerade mit Blick auf das kirchliche und speziell das katholische
Systemversagen: Was ist der Mensch? Was ist das Böse? Wodurch
wird ein Mensch in Versuchung und ins Versagen geführt? Und
welches System vermag Versuchungen zum Bösen abzuwehren
oder wenigstens zu begrenzen?
Das sind einige Fragen, die sich der Moraltheologie angesichts
solcher und ähnlich grauenerregender Meldungen von Missbrauch

1

J.-P. Ziegler, Vor aller Augen. Staufener Missbrauchsfall, in: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/staufener-missbrauchsfall-die-fehler-der-behoerden-a1220862.html (Download: 20.3.2020).
2
Mutter und Lebensgefährte im Missbrauchsfall Staufen verurteilt, in: OnlinePortal der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) vom 8. August 2018 [https://www.
nzz.ch/panorama/mutter-und-lebensgefaehrte-im-missbrauchsfall-staufen-verurteilt-ld.1409438 (Download: 20.3.2020)].
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im Raum und in Einrichtungen der katholischen Kirche stellen,3 insbesondere von direkt betroffenen und missbrauchten Menschen.4
Endet hier etwa still und ungewohnt bescheiden die ansonsten recht
vollmundige Rede von Gott und seiner Güte? Und endet damit zugleich auch die Mühe und die Suche nach dem Willen Gottes für
sich selbst, das eigene Leben und womöglich auch für die uns anvertrauten Menschen?

2 Die Frage der theologischen Ethik nach dem Bösen
Das Problem einer christlichen Ethik heutzutage ist wohl nicht in
erster Linie die mögliche Exklusivität der vom christlichen Glauben
geprägten Normen, sondern vielmehr deren Mitteilbarkeit und
Übersetzbarkeit in einer nicht mehr vom Christentum geprägten
Umwelt. Das Geheimnis der Sünde und die theologisch-biblische
Rede von der Ursünde und der Erbschuld zeigen, dass es aus christlicher Sicht durchaus keine bruchlose Einheit von Schöpfung und
Erlösung, von Natur und Gnade gibt, ja mehr noch: dass Erlösung
nötig wurde, da Schöpfung durch die missbrauchte Freiheit des
Menschen zur Selbstzerstörung tendierte – spätestens deutlich sichtbar seit dem Brudermord von Kain an Abel (vgl. Gen 4,8). Worin
aber bestand denn der erwähnte Missbrauch, der Erlösung und Gnade und Offenbarung Gottes in Jesus Christus notwendig machte,
worin besteht die Ursünde? Es ist, philosophisch gesprochen, die
Verwechslung von Idealverwirklichung und bloßer Bedürfnisbefriedigung, theologisch gesprochen, die Verweigerung ganzheitlicher
liebender Selbsthingabe.
Die theologische These dazu lautet: Der Mensch in seiner Freiheit
ist von Gott zu mehr berufen als nur zum bloßen Überleben als biologisches Lebewesen, wie dies alle pflanzlichen und tierhaften Lebe-

3

Vgl. J. Gebrande, C. Bowe-Traeger (Hg.), Machtmissbrauch in der katholischen Kirche. Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt, Hildesheim
2019; T. Hanstein, Von Hirten und Schafen. Missbrauch in der katholischen
Kirche – ein Seelsorger sagt Stopp, Baden-Baden 2019.
4
Vgl. exemplarisch J. Haslinger, Mein Fall, Frankfurt a. M. 2020; M. Katsch, Damit es aufhört. Vom befreienden Kampf der Opfer sexueller Gewalt in der Kirche,
Berlin 2020.

210

Peter Schallenberg

wesen anstreben als innerstes Grundbedürfnis. Er ist zusätzlich und
darüber hinaus in der Lage, mehr anzustreben, nämlich ein gutes
Leben, in der Verwirklichung des Besten. Dieses Beste des Menschen
heißt biblisch „Liebe“ und meint mehr als einen bloß zufriedenstellenden Austausch von Interessen innerhalb der knappen zugemessenen Zeit des Überlebens. In der Sprache der griechischen Philosophie stehen dafür die Gegensatzbegriffe bios und zoé. Theologisch
wird dies in den Begriffen von „Natur“ und „Gnade“ ausgedrückt:
Gottes gnadenhafte Erlösung mittels seiner Offenbarung in eigener
Person ermöglicht dem in Bedürfnisbefriedigung sich tummelnden
Menschen die Erkenntnis und Verwirklichung wirklich hingebender
Liebe, und zwar in der inneren Haltung von Glaube (an Gottes Offenbarung im Handeln der Kirche und ihrer Sakramente) und Hoffnung (auf eine Erfüllung des eigenen Strebens nach Glückseligkeit).
Dies ist eine steile These, die sich der kruden Realität von Missbrauch und Verbrechern in Familien und im Raum der katholischen
Kirche zu stellen hat: Ein naturhaftes Leben ist „im Sinn des platonischen Eros ein Leben der Bedürftigkeit und der Bedürfnisbefriedigung“, demgegenüber aber „[c]hristliches Leben […], im Sinne der
Gnade, des Glaubens und der Liebe, nur ein Leben aus der Fülle und
darum ein Leben der Dankbarkeit sein [kann]: eucharistia.“5 Ein solches Leben ist in der Person Jesus Christus beispielhaft offenbart und
wird dem Christen durch den Empfang der Sakramente ontologisch
wie ethisch zur zweiten Natur. Der Wille Gottes ist also immer vermittelt: durch die Sakramente und durch die Menschen, die der Erkenntnis des Willens Gottes im Denken und Beten auf der Spur sind.

3 Christliches Menschenbild
Thomas Hanstein fragt sehr scharf nach dem Wesen nicht nur eines
christlichen, sondern eines katholischen Menschenbildes und unterstreicht, etwas holzschnittartig:
„Das Korrupt-Sein des Menschen läßt sich katholisch – bis
heute – nur durch die Bindung an die Sakramente auflösen und
5

Wörtliche Zitate aus: H. U. von Balthasar, Verbum Caro. Skizzen zur Theologie, Einsiedeln 1960, 179.
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damit – ganz nebenbei – an den jeweiligen Spender des Sakramentes.“6
Damit kommen aber nicht nur ein mögliches System von Machtmissbrauch, sondern schon ganz konkret Personen des möglichen
Missbrauches bei der Spendung der Sakramente, nicht zuletzt des
Beichtsakramentes, und im Zuge der Vorbereitung auf die Sakramente und die damit verbundene Seelenführung der Gläubigen in
den Blick. Doch zuvor zur theologischen Klärung: Im Hintergrund
steht die Differenzierung von Urbild und Abbild, eine Differenzierung schon der biblischen Überlieferung, die im Schöpfungsbericht
von der Gottebenbildlichkeit des Menschen spricht (vgl. Gen 1,26).
Auch in der Moderne ist immer wieder die Rede vom christlichen
Menschenbild. Wozu aber – und diese Frage wird leider häufig gar
nicht gestellt – braucht man überhaupt ein Bild vom Menschen
oder gar ein „christliches Menschenbild“? Kurz gesagt: Der Mensch
braucht Bilder und schafft sich Bilder, um sich Rechenschaft zu geben über seine Wünsche und Sehnsüchte, über seine Träume und
Hoffnungen, kurz: um sich Antwort zu erhoffen auf die beiden großen und letztlich einzig wichtigen Fragen des Lebens, nämlich „Woher komme ich?“ und „Wohin gehe ich?“.
Jüdisch-christliche Theologie beantwortet diese beiden großen
Fragen mit den Begriffen von Schöpfung und Erlösung, die das
Bild Gottes im Menschen begründen und die mögliche geistige Ausrichtung der Natur auf Gottes Gnade ermöglichen. Das heißt: Die
Antwort ist der Glaube an Gott, der vor aller Zeit und außerhalb
von Raum und Zeit ist und der den Menschen erschafft und ihm
die Möglichkeit gibt, ein solches Leben zu führen, das ihn auf ewig
bei Gott und in seiner ewigen Liebe leben und glücklich sein lässt.
Etwas anders ausgedrückt: Diese Theologie ist der festen Überzeugung, dass sich die beiden wesentlichen Fragen des menschlichen
Lebens, nämlich die Fragen nach dem „Woher“ und nach dem „Wohin“, nicht aus der Analyse und der technischen Beherrschbarkeit
vergänglicher Materie beantworten, mithin aus der Naturwissenschaft, so nützlich sie auch im alltäglichen Leben sein mag. Nein,
die Antwort auf diese beiden Sinnfragen ergibt sich nicht aus der

6

Hanstein, Von Hirten und Schafen (s. Anm. 3), 36.
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Materie, sondern nur aus dem Geist des Menschen, näherhin aus
der geistigen Möglichkeit des Menschen, mehr zu denken und zu ersehnen als nur die bloße Bedürfnisbefriedigung. Genauer: Gott zu
denken und zu ersehnen, sich ein gültiges Bild von ihm zu machen.
Ist Gott aber dann nicht nur ein menschlicher Wunschtraum,
eine Sehnsucht des menschlichen Geistes, eine bloße Idee und nichts
weiter? Oder gar, wie schärfer und bösartiger Friedrich Nietzsche
(1844 –1900) zuspitzte, das Ressentiment der Zukurzgekommenen,
die Lebenskrücke der Lebensuntüchtigen, schließlich, mit Karl
Marx (1818–1883), „der Seufzer der bedrängten Kreatur“7 und das
Opium des in dumpfer Lebensqual dahin brütenden Volkes, das
man nur aus materiellem Elend befreien muss, damit es seine geistigen Wolkenkuckucksheime umso bereitwilliger aufgibt, getreu der
Devise des großen Spötters Heinrich Heine (1797–1856): „Den
Himmel überlassen wir […] den Spatzen“8?
Was aber ist umgekehrt, wenn der Mensch – dieser scheinbar
„nackte Affe“ – eben doch nur scheinbar ein höher entwickeltes
(oder, wie der schon erwähnte Nietzsche einmal boshaft bemerkte:
ein nicht festgestelltes9) Tier wäre und in Wirklichkeit ein Zwitterwesen aus vergänglicher Materie und unvergänglichem Geist – wofür sich im Abendland der Begriff „Seele“ einbürgerte – sei? Wäre
das der Fall (oder auch nur ansatzweise denkbar)? Und wäre es
etwa nicht denkbar angesichts der erstaunlichen Leistungen des
menschlichen Geistes im Felde von Mozart-Symphonien und Schiller-Balladen? Könnte das als gleichsam unsichtbare Wirklichkeit gedacht und geglaubt und als Bild vor dem inneren geistigen Auge
festgehalten werden, dann käme alles darauf an, richtig zu denken,
geistig zu leben, bevor man sodann materiell lebt und überlebt,
sich gute Gedanken über Ethik zu machen, bevor man sich richtige
7

K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in:
K. Marx, F. Engels, Werke, Bd. 1, hg. vom Institut für Marxismus-Leninismus
beim ZK der SED, 378–391, hier: 378 [https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band01.pdf (Download: 20.3.2020)].
8
H. Heine, Deutschland, Ein Wintermärchen, in: ders., Neue Gedichte, Hamburg 1844, 282 [http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/heine_wintermaehrchen1_1844?p=6 (Download: 20.3.2020)].
9
Vgl. F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, Berlin 2013, 52, in: http://www.zeno.org/Lesesaal/N/9781484049570?page=52&ps= %21 (Download: 20.3.2020).
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Gedanken über die Technik macht. Oder anders ausgedrückt – und
ganz anders, als Bert Brecht (1898–1956) es sich dachte10 –: Erst
kommt die Moral und dann das Fressen.
Das aber heißt dann auch: Erst kommt das Menschenbild, dann
kommen die Detailfragen der im Raum von Technik und Mathematik sich vollziehenden Strategien des Überlebens. Und nach christlicher Überzeugung ist der Mensch eben weit mehr Metaphysik als
Physik, mehr im Raum der Ethik nach gutem und geglücktem Leben
strebend als im Raum der Technik um möglichst langes und gesundes Überleben besorgt. Freilich: Jeder ist auf langes und gesundes
Leben aus, aber doch nur unter der Voraussetzung eines letzten Sinnes, eines Zieles, einer Antwort auf die Frage: „Warum bin ich überhaupt auf der Welt?“
Christlicher Glaube antwortet darauf mit dem Glauben an Gott
und seine Offenbarung in Jesus Christus: So ist Gott – liebenswert
und menschenfreundlich. Und so soll und darf der Mensch sein,
ebenso liebenswert und menschenfreundlich. Und jede Technik
muss diese innere Qualität des Menschen – jedes Menschen als
Person – achten und voraussetzen, ohne doch ein letztes Urteil
über diese Qualität als würdebegabtes Gottesebenbild fällen zu dürfen. Woraus sich übrigens die vollkommen logische und allzu spät
erfolgte kategorische Ablehnung der Todesstrafe durch die katholische Moraltheologie erhellt. Technik ist richtig, aber nur, wenn sie
gut ist: Das Dual „Gut“ – „Böse“ definiert die grundlegende Unterscheidung der ethischen „Hochebene“, und dies ist nicht weiter
nach einem letzten Warum hinterfragbar. „Richtig“ und „Falsch“
hingegen sind die grundlegenden Unterschiede der technischen
„Tiefebene“ und messen sich immer nach einem letzten Ziel und
Zweck. Das letzte Ziel ist die gute Gesinnung und das gute Gewissen
der Person – und diese Person entzieht sich einem letzten Zweck
und lebt ganz zweckfrei. Einfach, weil sie es darf und Gott es so will.
Das genau meint christliches Menschenbild.

10

In seiner Ballade „Denn wovon lebt der Mensch?“ heißt es: „Erst kommt das
Fressen, dann kommt die Moral.“ (B. Brecht, Die Dreigroschenoper. Der Erstdruck 1928, hg. und kommentiert von J. Lucchesi, Frankfurt a. M. 2004, 67)
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4 Der Wille Gottes
Welcher Gott ist das Urbild, und welcher Gott will etwas von mir? Im
Unterschied zu den griechischen Göttern und im Unterschied damit
zu einem anthropozentrischen Gottesbild ist der jüdisch-christliche
Gott ein rettender Gott; dem entspricht folgerichtig ein salutozentrisches Gottesbild: „Wer hölzerne Götzen umherträgt, hat keine Erkenntnis, wer einen Gott anbetet, der niemanden rettet.“ (Jes 45,20)
Dieser Gott will also zuerst und immer Rettung – wovon aber?
Die Antwort der christlichen Theologie auf der Grundlage des jüdischen Glaubens lautet: Rettung von erlittener Lieblosigkeit. Rettung (als Erlösung) ist also immer geschenkte unbedingte Liebe als
unbedingte Bejahung der Notwendigkeit der eigenen Existenz durch
den, der selbst vom Wesen her unbedingt, also unabhängig von den
begrenzenden Bedingungen von Raum und Zeit (und Tod), ist:
Gott. Das nennt schon Anselm von Canterbury (um 1033–1109) id
quod maius cogitari nequit11, also das, worüber hinaus Größeres
nicht gedacht werden kann.
Dahinter steht die urbiblische und im Bild des Gartens und des
Sündenfalls gespeicherte Erkenntnis, den Menschen schlechthin
kennzeichne nicht nur und zuvörderst der aufrechte Gang, sondern
eine eigentümliche quasi genetische Lebensuntüchtigkeit, die von
Gott, theologisch gesprochen, um der Rettung willen zugelassen
wurde. Diese zum Erbe des Menschen und deshalb als „Erbsünde“
oder besser noch als „Erbschuld“ bezeichnete Lebensuntüchtigkeit
könnte auch etwas salopp als Mangel an „Fiduzin“ (auf der Grundlage der Neurotransmitter Adrenalin, Dopamin, Serotonin) bezeichnet werden. Und dieser Mangel an Vertrauen wird nicht durch
Selbstermächtigung geheilt, im Gegenteil: Gerade dies führt zum
Bösen und zu bösen Taten, zu Mord und Totschlag (Kain, David),
zu sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung, zu Wucher und Unterdrückung. Denn dieser Mangel an Vertrauen kann nur durch die
geschenkte Teilhabe an Gott und dessen Liebe geheilt werden, diese
geschenkte Teilhabe an der Liebe des Vaters aber bringt Christus und
hinterlässt diese Möglichkeit der rettenden Teilhabe an der Liebe des
Vaters seiner Kirche in den Sakramenten.
11

Anselm von Canterbury, Opera omnia I, hg. von F. S. Schmitt, Edinburgh
1946, 101.
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Nochmals anders und mit philosophischen und heidnischen
Worten: Der jüdisch-christliche Gott wird begriffen als logos, als
ewige Vernunft, als Liebe und ewiges Begehren des Menschen. In
diesem Geliebt-Werden durch Gott besteht die einzige Gerechtigkeit
des Menschen als Rechtfertigung seiner Existenz. Platons (428/427–
348/347 v. Chr.) „Gorgias“ spricht eindrucksvoll davon, wie die Seele nach dem Tod schließlich nackt vor dem Richter steht. Nun zählt
nicht mehr, welchen Rang sie in der Welt eingenommen hatte. Der
Richter sieht die Narben, die vom Bösen und von der Schuld, von
Meineid und Ungerechtigkeiten stammen und
„die ihm jede seiner Taten in die Seele eingeprägt hat. Und alles
ist schief vor Lüge und Hochmut. Und nichts ist gerade, weil sie
ohne Wahrheit aufgewachsen ist. Er sieht, wie die Seele durch
Willkür, Üppigkeit, Übermut und Unbesonnenheit im Handeln
und Maßlosigkeit und Schändlichkeit beladen ist. […] Manchmal aber sieht er eine andere Seele vor sich, eine, die ein frommes
und ehrliches Leben geführt hat […], da freut er sich und schickt
sie auf die Insel der Seligen.“12
Rettung ist Heilung von den Verwundungen durch erlittene Ungerechtigkeiten und begangenes Unrecht.

5 Protestantischer und katholischer Weg
Der christliche Glaube an diese nicht aus dem Inneren des Menschen, sondern von jenseits des Menschen und von Gott kommende
Heilung des Menschen ist grundsätzlich in zwei Richtungen entfaltet, wie Adolf von Harnack (1851–1930) in seinem Briefwechsel
1928 mit Erik Peterson (1890–1960) unmittelbar vor dessen Konversion zum Katholizismus es ausdrückt; für ihn gibt es zwei Wege des
Glaubens im Christentum: die individuelle Aneignung dessen, was
man als das Wesentliche des Christentums erkannt hat, oder aber
das gehorsame Fürwahrhalten dessen, was einem autoritativ vorgegeben wird. Daraus folgen für ihn zwei Formen der Vergemeinschaftung als Kirche: der freie Zusammenschluss derer, die sich in

12

Platon, Gorgias 525a–526c.

216

Peter Schallenberg

ihrem Glauben verbunden wissen, oder die mit letzter Autorität ausgestattete Kirche. Da aber „die konsequente Gestalt der protestantischen Frömmigkeit die Freiheit“ sei, müsse der Protestantismus
„bekennen, dass er eine Kirche wie die katholische nicht sein will
und nicht sein kann, dass er alle formalen Autoritäten ablehnt
und dass er nur auf den Eindruck rechnet, welchen die Botschaft
von Gott hervorruft.“13
Katholisch-ostkirchlich wird der Wille Gottes – inhaltlich: stetig in
der hingebenden Liebe zu wachsen – dem Individuum durch die
Autorität der Kirche in den sieben Sakramenten als Wiederherstellung der sieben Schöpfungstage und als neue Lebensweise geschenkt
und zugleich in allgemeiner Form, herausfordernd zur guten Tat,
vor Augen gestellt, nämlich im Dekalog und dessen autoritativ-lehramtlicher Auslegung, und soll diesem in individueller Anwendung
auf das eigene Leben anschaulich werden. Dies geschieht sakramental gebündelt im Beichtsakrament und durch den Beichtvater, der in
der Person Christi handelt, und durch die Seelenführung.

6 Beichte als Seelenführung
Der Priester als Beichtvater versteht sein Amt als minister Christi et
ecclesiae, im Auftrag und Dienst Christi und seiner Kirche. Die sakramentale Heilung und Rettung des Menschen aus der Wurzelsünde der Lieblosigkeit geschieht durch die Vermittlung und das Geschenk der Kirche. Der Beichtvater hat nach katholischer Tradition
eine dreifache Funktion: als Richter und als Arzt und als Lehrer.14
Hier liegen genau die Probleme einer nicht übergriffigen Seelenführung verborgen:
„Die Rolle des Arztes darf nicht zu einer noch so gut gemeinten
Hegemonisierung des Beichtenden führen. Wie allenthalben im
Leben zielt alles Bemühen auf jeweils angemessene Autonomie.
13

E. Peterson, Die theologische Präsenz eines Outsiders, hg. von G. Caronello,
Berlin 2012, 47.
14
Vgl. Konzil von Trient, Dekret Sacrosancta oecumenica über das Sakrament der
Buße und der Letzten Ölung vom 25. September 1551, in: http://www.kathpedia.com/index.php?title=Sacrosancta_oecumenica_(4) (Download: 20.3.2020).
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Das in der medizinischen Ethik vielfach beschworene Partnerschaftsmodell zwischen Arzt und Patient sollte für das Sakrament
der Versöhnung eine Selbstverständlichkeit sein. Immer geht es
darum, dass der Beichtende es lernt, sich selbst besser zu verstehen und den neuralgischen Punkten seines religiösen und sittlichen Lebens auf die Spur zu kommen. Dazu mag verhelfen,
dass er psychische Gesetzlichkeiten intensiver zur Kenntnis
nimmt und eingehender bedenkt. Das darf allerdings nicht dazu
führen, psychologische und moralische Kategorien kurzerhand
miteinander zu vermengen.“15
Distanz und Nähe müssen in der Balance stehen, Autonomie und
Erziehung sich die Waage halten.
„Nur sollte der Beichtvater es peinlich vermeiden, die eigene Person ins Spiel zu bringen, denn das könnte mit Recht als fromme
Nötigung empfunden werden. In einer Zeit, die auf Autonomie
pocht, ist Respekt vor der Freiheit ein hohes Gut. Alles Aufgedrängte erzeugt eine gegenteilige Wirkung und wird keinen Bestand haben.“16
Nicht zufällig steht im Hintergrund der römisch-katholischen
Beichttheologie immer das Gleichnis vom barmherzigen Vater: Dieser respektiert den Willen des jüngeren Sohnes bis zu dessen innerer
Einsicht in das begangene Unrecht und der daraus auf dem Fuß folgenden äußeren Umkehr und Heimkehr zum Vaterhaus (vgl. Lk
15,11–32). Modern gesprochen im Blick auf die Beichte und die Seelenführung: „Es braucht immer wieder die Unterbrechung, den
Schritt nach hinten, der Distanz zur Dynamik der Macht schafft.“17

15

K. Demmer, Das vergessene Sakrament. Umkehr und Buße in der Kirche, Paderborn 2005, 100.
16
Ebd., 104.
17
B. Waldmüller, Führen – sich und andere. Aufmerksam, frei, entschieden
(Ignatianische Impulse 82), Würzburg 2019, 61.
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7 Ignatianische Seelenführung
Bei Ignatius von Loyola (1491–1556) und dessen Anleitung zur Seelenführung und der Mühe um eine gute Lebensentscheidung und
Lebenswahl im Rahmen der Zehn Gebote und der Erkenntnis des
Willens Gottes für das eigene Leben spielt der Begriff der Indifferenz
eine große Rolle. Es geht um die Balance zwischen der Autorität der
Gabe und der Autonomie des Empfangens im Rahmen der geistlichen Exerzitien und der Erkenntnis der Sünden auf dem Wege zu
mehr Liebe und zum Guten. Entscheidend ist die behutsame Hilfe
zur Entscheidung, nicht der Zwang:
„Der Exerzitiengeber darf den Empfangenden nicht mehr zur Armut oder zu einem Versprechen hin bewegen als zu deren Gegenteil, noch auch mehr zu einem Stand oder einer Lebensweise als
zu einer anderen.“18
Und weiter heißt es:
„Es ist sehr nützlich, dass der Exerzitiengeber einerseits nicht versuche, die persönlichen Gedanken und Sünden des Empfangenden auszuforschen und kennenzulernen, dass er aber andererseits
getreu unterrichtet werde über die verschiedenen Regungen und
Gedanken, die die verschiedenen Geister jenem einflößen.“19

8 Der Kontext der Bildung und Erziehung
Bildung leitet sich als Begriff ab von Bild, letztlich von Urbild, und
meint daher mehr als bloße Formatierung oder auch Erziehung und
Zwang zu einem bestimmten Ziel hin. Bildung und Ausbildung sind
immer etwas Abgeleitetes und Zweites, etwas Verfügbares, das dem
unverfügbaren Urbild oder der Uridee entsprechen muss, um authentisch zu sein. Gedacht ist an eine der Realität vorausliegende
Idealität, deren geistige Erkenntnis erst eine Bewältigung und Formung der Realität ermöglicht und so zu einem sittlichen Lebensent18

Ignatius von Loyola, Die Exerzitien, Nr. 15, in: http://members.a1.net/omvaustria/ignatius/exerzitien.html (Download: 20.3.2020).
19
Ebd., Nr. 17.
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wurf führt. Die Idee des Guten liegt aller Erkenntnis und allem Handeln voraus. Wenn und insofern Gott als Schöpfer mit diesem ersten
Sein als dem Guten schlechthin identifiziert wird, kann auch die
biblische Überlieferung von der Erschaffung der Welt und des Menschen präziser und umfassender verstanden werden. Genau das ist
dann nämlich mit der alttestamentlichen Rede vom sagenhaften
Garten Eden, dem vergangenen Paradies der Idealität, und mit der
Rede von der ursprünglichen Gottebenbildlichkeit des Menschen
im Schöpfungsbericht gemeint: Der Kern des Menschen, sein ursprüngliches Wesen also, ist als Ideal gedacht. Es ist gut infolge der
Teilhabe an Gottes vollkommener Gutheit – das meint der christlich-jüdische Begriff der Schöpfung und der Erschaffung der Welt –
und damit vom Wesen her auf das Gute und auf Gott hin ausgerichtet. Oder anders: Das Gute ist das Sein und damit wirklich; das Böse
ist eigentlich „unwirklich“, privatio boni, Abwesenheit von Gutem –
was seiner Grausamkeit keinen Abbruch tut, wohl aber tröstlich ist
im Blick auf seine mögliche Überwindung!
Für das theologische Denken seit Thomas von Aquin (1225–1274)
wird die Gottebenbildlichkeit des Menschen verwirklicht durch seine
geistigen Tätigkeiten oder, in der Sprache der griechischen Philosophie, durch den Unterschied von Handeln (praxis) und Machen
(poiesis):
„Machen besitzt nur eine indirekte moralische Qualität, weil es
seine Wertigkeit vom hergestellten Gegenstand her bezieht. Dem
Handeln kommt dagegen per se moralische Bedeutung zu, weswegen Aristoteles auch eine hierarchische Ordnung annimmt,
der zufolge Praxis höher zu bewerten ist als Poiesis. Am deutlichsten zeigt sich die Dominanz der Praxis, wenn Aristoteles behauptet, das Leben als Ganzes habe den Charakter einer Praxis,
denn schließlich liege der Zweck des menschlichen Lebens darin,
gut zu leben.“20
Gut meint hier genau das, was wir modern das Glück nennen, und
zwar im Sinn einer umfassenden und vollkommenen Beglückung
des eigenen Lebens im Zusammenleben mit anderen Menschen. Gerade dies ist ja die letzte Sinnspitze einer aristotelischen Ethik, die
20

M. Becker, Praxis/Poiesis, in: J.-P. Wils, C. Hübenthal (Hg.), Lexikon der
Ethik, Paderborn 2006, 302–304, hier: 303.
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von Thomas von Aquin aufgegriffen und in den Horizont der Offenbarung und damit der Theologie gestellt wird: Dass jeder Mensch
glücklich werden möchte, bedarf keiner Begründung; Eudämonie ist
das für alle evidente letzte Ziel. Zu erreichen ist es freilich nur durch
die Übung der Tugenden.

9 Führung zum gelungenen Leben
Beglückt durch den anderen Menschen vor dem Glück des eigenen
Lebens stehen zu dürfen: Genau das ist mit dem Begriff der Schöpfung als Geschenk und Gabe des eigenen Lebens gemeint. Natur und
ihre Zufälligkeit werden als Schöpfung und göttliche Notwendigkeit
interpretiert; eine höchst eindrucksvolle geistige Leistung des Menschen bricht sich Bahn. Christlich gesehen verdichtet sich dieser
ethische Überschuss des Menschen in der Erfahrung von Sterben
und Tod und berührt genau hier die Wirklichkeit des Glaubens:
„Die Konsequenz für den Umgang mit Glück und Glücksverlangen liegt in jener Vergeistigung, die der österlichen Dimension
christlichen Daseins entspringt. Ständige Umwandlung aus Hoffnung gräbt sich ihre Lebensbahn und erzeugt eine lebensgeschichtliche Achse, die den vielfach gefährdeten Einzelentscheidungen Ziel und Halt gibt.“21
Der Tod bildet das letzte und innerweltlich unübersteigbare äußere
Unglück, das Böse schlechthin, das immer dann zum inneren Unglück wird, wenn es nicht nochmals von außen und damit den empirischen Raum übersteigend bewältigt werden kann. Solche endgültige
Bewältigung trägt in der christlichen Theologie den Namen Erlösung;
es ist Erlösung vom Zwang eines zeitlich begrenzten Glücks. Diese Erlösung wird von Gott in der Offenbarung der Freiheit des Menschen
angeboten; Gott ist – in der Sprache des Johannesevangeliums – Geist
und spricht den Geist des Menschen in seiner letzten und nicht mehr
überbietbaren Möglichkeit an. Aber der Mensch erlebt sich zugleich
auch als Mängelwesen, als durch Defekt und „Ursünde“ je schon in
seiner Freiheit zum Guten und zum vollkommenen Glück einge21

K. Demmer, Gott denken – sittlich handeln. Fährten ethischer Theologie
(SThE 120), Fribourg 2008, 11.
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schränkt. Die Schöpfung Gottes als innerste Wesensnatur des Menschen ist eingeschränkt durch die ebenso zur faktischen Natur des
Menschen gehörende Fähigkeit zur Verfehlung und zum Bösen und
zur Sünde. Sündigen ist, so zu leben, als ob Gott nicht existiere, ihn
aus dem eigenen Alltag zu beseitigen, zu zweifeln an der von Gott geschenkten eigenen Notwendigkeit, sich und andere für entbehrliche
Staubkörner im Universum zu halten. Dagegen, gegen diese tief
sitzende innere geistige Verzweiflung und Verödung des Menschen,
muss die wesenhafte, aber gebrochene Freiheit zum Guten und zum
Besten gefördert und motiviert werden.
Mit anderen Worten: Es braucht Anreizsysteme für den Menschen, damit er im Gewissen sich auf das Gute hin ausbildet und
ausstreckt, damit er das Gute in konkreter Gestalt in seinem Leben
für attraktiv hält und es in die Tat des Alltags umsetzt. Ohne eine vor
Gott abgesicherte Güterabwägung und einen steten Willen zum Verzicht wird diese Grundentscheidung des Gewissens zum Guten, wird
das Leben nicht gelingen. Die guten Strebungen des Menschen sollen durch Anreize gefördert, die Versuchungen zum Bösen dagegen
durch Sanktionen abgewehrt werden. Denn dem Menschen fehlen
instinktive und unfehlbare Neigungen zum Guten und zum Besten,
er neigt zu Fremd- und Selbstzerstörung, er hält ein nur scheinbar
für ein wirklich Gutes und verstrickt sich auf der suchtartigen Suche
nach dem Guten im Vorläufigen, in der Sünde, im Bösen.
Nach christlichem Glauben gehört das zum Erbe des Menschen,
auch vor jeder persönlichen und individuellen Schuld. Daher
spricht der christliche Glaube von der Ursünde des Menschen
und der Erbsünde einer im Menschen eingewurzelten Lieblosigkeit,
die sich jedem menschlichen Streben nach Glück höchst erfolgreich in den Weg stellt: „Die Antriebe werden narzisstisch und egoistisch. Sie neigen zum gewaltsamen Sichdurchsetzen.“22 Diesem
gewaltsamen Egoismus will Gott durch gelungene Seelenführung
entgegentreten. Anders aber als durch Liebe kann der Gewalt im
Inneren des angefochtenen Menschen letztlich nie begegnet werden. Schon Hannah Arendt (1906–1975) notierte einst im Blick
auf den Eichmann-Prozess in Jerusalem sehr hellsichtig zur fatalen
22

A. Görres, Psychologische Bemerkungen über die Erbsünde und ihre Folgen,
in: C. Schönborn (Hg.), Zur kirchlichen Erbsündenlehre. Stellungnahme zu einer brennenden Frage (Krit. 87), Freiburg i. Br. 1991, 13–35, hier: 18.
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Katastrophe einer allmählich sich breitmachenden Normalität des
Unrechts und des Bösen:
„Im Dritten Reich hatte das Böse die Eigenschaft verloren, an der
die meisten Menschen es erkennen – es trat nicht mehr als Versuchung an sie heran.“23
Die erfolgreiche Unterscheidung von Gut und Böse aber geschieht
immer zuerst im geformten Gewissen. Dazu aber ist Führung und
Prägung des Gewissens notwendig.

23

H. Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen,
München 1981, 188.
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Geistliche Autorität
Von einer neuen Kultur kirchlicher Macht
Christoph Jacobs

1 Die Problematik des Begriffs der Macht und das kirchliche Handeln
„Hinsichtlich des Machtbegriffs herrscht immer noch ein theoretisches Chaos. Der Selbstverständlichkeit des Phänomens steht
eine totale Unklarheit des Begriffs gegenüber. Für den einen bedeutet sie Unterdrückung. Für den anderen ist sie ein konstruktives Element der Kommunikation. Die juristische, die politische
und die soziologische Vorstellung von der Macht stehen einander
unversöhnt gegenüber. Die Macht wird bald mit der Freiheit,
bald mit dem Zwang in Verbindung gebracht. Für die einen beruht die Macht auf dem gemeinsamen Handeln. Für die anderen
steht sie mit dem Kampf in Beziehung. Die einen grenzen die
Macht von der Gewalt scharf ab. Für die anderen ist die Gewalt
nichts anderes als eine intensivierte Form der Macht.“1
Was der bekannte Philosoph Byung-Chul Han (* 1959) so treffend
für die gesamtgesellschaftliche Situation diagnostiziert, gilt sicher
ebenso für die Diskussion über die Macht in der Kirche. Es wird einen erheblichen Aufwand bedeuten, den Verständigungsprozess
über das begriffliche und handlungsleitende Feld der Macht weiter
voranzubringen. Daher erhebt sich die Frage, welche Bausteine für
den Diskussionsprozess und für eine konstruktive Gestaltung gemeinsamen Handelns hier die praktische Theologie zur Verfügung
stellen kann. Der folgende Beitrag fokussiert auf pastoralpsychologische und spirituelle Aspekte der Gestaltung von Macht in der Kirche. Es geht in besonderer Weise um die Theorie und die Praxis einer neuen Kultur von geistlicher Autorität. Denn Autorität ist ein
zentraler Faktor im Umgang der Menschen untereinander. Und

1

B.-C. Han, Was ist Macht?, Stuttgart 2005, 6.
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geistliche Autorität ist ein Kernbaustein einer Lebenskultur nach
dem Evangelium.2

2 Von der Notwendigkeit einer neuen Kultur geistlicher Autorität:
eine doppelte Ausgangsthese
Ausgangspunkt für die Argumentation in diesem Beitrag ist die folgende Überlegung: Die gegenwärtig dringend entwicklungsbedürftigen Problemfelder der Macht in der Kirche sind nur lösbar, wenn sie
zurückgebunden werden an die Grundfragen einer Machtkultur in
der Gesellschaft und in der Kirche. Dies gilt z. B. für die gerechte
Partizipation von Frauen am Leitungshandeln der Kirche oder für
den Machtmissbrauch durch sexuelle Gewalt von Priestern.
Alle Menschen nehmen teil an den Prozessen von Macht und
Ohnmacht. Wir alle kennen die Erfahrungen von Macht und von
Ohnmacht. Am leidvollsten erfahren wir Ohnmacht. Am lustvollsten erfahren wir Macht. Wir müssen lernen, mit Macht und Ohnmacht umzugehen. Daher braucht es Kompetenzen zur Einhegung
von Macht. Und es braucht Kompetenzen zur Befreiung aus Ohnmacht.
Die Kirche befindet sich zurzeit in einer Situation, in der sie sich
der Diskussion um die Verteilung von Macht und das Erleben von
Macht neu stellt. Wenn es der Kirche gelingt, diese Kulturfrage nicht
durch Machtdiktat und Zuweisung von Ohnmachtspositionen, sondern im partnerschaftlichen Diskurs weiter zu entwickeln, könnte
sie für die Gesellschaft pionierhaft und exemplarisch neue Wege beschreiten.
Ein gutes Beispiel dafür ist der aktuelle Synodale Weg. Wie auch
immer der Ertrag am Ende aussieht, es werden sich aus pastoralpsychologischer und spiritueller Perspektive zwei grundsätzliche Herausforderungen stellen, die sich als Thesen formulieren lassen:
1. Es braucht einen gemeinschaftlichen Kulturwandel im Umgang
mit Macht und Ohnmacht.
2. Es braucht eine Investition in die je individuelle Lebenskultur im
Umgang mit Macht und Ohnmacht.
2

Vgl. A. Aigner, Die Kunst des Leitens. Erfahrungen – Einsichten – Hinweise
(Ignatianische Impulse 48), Würzburg 2015.
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3 Vier Beispiele aus der Praxis zur Veranschaulichung
Die Frage nach einer neuen Kultur kirchlicher Macht ist eine Frage
der alltäglichen Machtkultur, die nicht nur eine Frage von Machtverteilungsprozessen, sondern auch von pastoralpsychologischen
und spirituellen Kompetenzen ist. Dies sei im Folgenden durch vier
fiktive (und zugleich reale) Beispiele aus dem Alltag veranschaulicht.
3.1 Die Taufanfrage bei einem Pastor in einer großen Seelsorgeeinheit
An einem Samstag klingelt eine junge Familie mit Kind an der Tür
des Pfarrhauses einer großen Seelsorgeeinheit. Dort wohnen zwei
Priester, die gemeinsam in der Seelsorge für den Pastoralen Raum
arbeiten. Der eine ist Pfarrer; der andere Pastor (Kooperator) im
Pastoralen Raum. Der Pfarrer ist seelsorglich unterwegs. Der Pastor
öffnet die Tür und fragt nach dem Anliegen. Die Eltern: „Wir möchten den Pfarrer sprechen!“ Der Pastor: „Womit kann ich Ihnen denn
helfen?“ Die Eltern: „Wir möchten den Pfarrer sprechen wegen der
Taufe unseres Kindes!“ Der Pastor: „Das können Sie gerne auch mit
mir besprechen.“ Die Eltern: „Sind Sie denn der Pfarrer? Können Sie
das entscheiden?“ Der Pastor: „Nein, ich bin nicht der Pfarrer. Wir
entscheiden das bei uns im Team!“ Die Eltern: „Wir möchten aber
den Pfarrer sprechen!“ Der Pastor: „Der Pfarrer ist nicht da. Wenn
Sie nur mit ihm sprechen wollen, dann müssten Sie noch einmal
wiederkommen …!“
Die wissenschaftliche Betrachtung dieser Schlüsselsituation gegenwärtiger Pastoral weist auf die soziologisch zu betrachtende Rollenstruktur aller Akteure in der Pastoral hin. Es wäre dabei zu kurz
gegriffen, nur bei dem Pastor eine nicht genügend entwickelte pastorale Kompetenz auszumachen. Entscheidend bei diesem ersten
Beispiel sind die Rollenerwartungen an die traditionellen Positionen
der Macht kirchlicher Repräsentanten. Gemäß Ralf Dahrendorf
(1929–2009) sind soziale Rollen definiert als „Bündel von Erwartungen, die sich in einer gegebenen Gesellschaft an das Verhalten der
Träger von Positionen knüpfen“3. Die Position des Pastors in der
Seelsorgeeinheit ist für die Erwartungshaltung der jungen Eltern
3

R. Dahrendorf, Homo sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung
und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle, Opladen 61967, 33.

226

Christoph Jacobs

nicht definiert, weil sie die neuen partizipativen Machtrollen in der
Seelsorge aufgrund ihrer Kirchendistanz nicht kennen. Für beide
Seiten besteht ein Lernbedarf für eine neue pastorale Kultur der
Macht.
3.2 Misslungene spirituelle Machtausübung beim Kondolenzbesuch
Ein Gemeindemitglied wendet sich an einen fremden Priester, der
als Priester erkennbar im Wartezimmer eines Arztes sitzt, mit folgender Frage: „Kommen alle Menschen nach ihrem Tod mit Sicherheit für eine längere Zeit ins Fegefeuer?“ Dieser Priester erkundigt
sich zunächst nach dem Hintergrund dieser Frage. Die Frau antwortet: „In einer befreundeten Familie ist der Vater gestorben. Ein relativ junger Priester hat den Kondolenzbesuch gemacht. Er ist dabei
eigentlich recht freundlich gewesen. Allerdings hat er der Familie gesagt, nach allem, was er von dem Verstorbenen vorher erfahren habe,
könne er sich nicht vorstellen, dass der Verstorbene ohne eine gehörige Zeit im Fegefeuer Gott vor Augen treten könne. Die Familie ist
jetzt völlig verängstigt und fragt sich, ob das so wirklich richtig ist.“
Bei diesem Beispiel zeigt sich in der Beurteilung ein Missbrauch
spiritueller Führungsmacht. Unbeschadet der doppelten Frage, ob es
erstens sich wirklich so zugetragen hat und ob es zweitens theologisch in anderen Kontexten angemessen wäre, die Lehre vom Fegefeuer so oder ähnlich vorzutragen, zeigt sich ein grundsätzliches
Problem der Ausübung spiritueller Macht: In einer Situation des
deutlichen Machtgefälles und in Extremsituationen braucht es spezielle Kompetenzen des Umgangs mit der eigenen Rolle und der
Wahrnehmung der schwächeren Person.
3.3 Die Freude des Pastoralreferenten über seine Macht
zur Einstellung der Sekretärin
In einem Rundfunkbeitrag in Deutschland wird über die Veränderungen in der deutschen Pastoral berichtet. Geschildert wird vom
Journalisten die Situation, dass bei der Neugründung eines Pastoralen Raumes die organisationale Leitung nicht mehr beim Pfarrer liegen solle, sondern ab jetzt bei einem Laien. Der Pastoralreferent
wird zu dieser Situation befragt. Er äußert sich sehr erfreut darüber,
dass endlich die Macht nicht mehr beim Pfarrer angesiedelt sei. Als
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Pastoralreferent habe er jetzt die Verantwortung für die Pfarrei. Auf
die Nachfrage, was das nun konkret bedeute, antwortet der Pastoralreferent, es ginge zum Beispiel sogar so weit, dass er jetzt bestimmen
könne, ob der verantwortliche Priester eine Sekretärin bekommen
solle oder nicht. Für ihn sei diese Machtverschiebung ein Grund
zur Freude über die Weiterentwicklung der Kirche.
Hier zeigt sich – neben der wünschenswerten Entwicklung, dass
professionelle oder ehrenamtliche Laien in der Pastoral leitende Verantwortung für das Funktionieren des pastoralen Alltags übernehmen – das Problem einer Verlängerung der überkommenen Kultur der Machtausübung. Macht zeigt sich aus der Perspektive: „Wer
hat es hier zu sagen?“ Dies ist das alte System in einer Neuauflage.
3.4 Die Frustration vieler Priester über den Verlust der Position des Pfarrers
Der gegenwärtige Wandel in der Pastoral bringt eine vielfache Veränderung der Rollen der Priester mit sich. Die notwendige Vergrößerung der seelsorglichen Räume aufgrund des Mangels an Priestern
bringt zahlreiche Diözesen zur Einsicht, dass die großen Pfarreien
oder seelsorglichen Räume von Pfarrern mit entsprechend großen
Kompetenzen geleitet werden müssen. Dies führt dazu, dass manche
Priester gebeten, ja gedrängt werden, ihr Amt des Pfarrers zurückzugeben und in Kooperation mit anderen Priestern und hauptamtlichen Laien im Team unter der Führung eines sog. Leitenden Pfarrers zu arbeiten. Wer noch jünger ist und bisher nicht Pfarrer war,
steht in vielen Diözesen vor der Realität, dass für ihn der „Aufstiegsweg“ zum Pfarrer aussichtslos erscheint.
Die Ergebnisse der Seelsorgestudie und die persönlichen Berichte
vieler Priester, die jetzt oder in Zukunft in der „zweiten Reihe“ arbeiten, machen deutlich, dass diese Position für einen großen Teil
der betroffenen Priester eine negative Bedeutung für die Wahrnehmung der eigenen Lebensqualität und die eigene seelsorgliche Motivation darstellt.4 Manche empfinden dies als Degradierung; manche
halten diese Entscheidung sogar für theologisch falsch. Nicht wenige
4

Vgl. K. Baumann u. a., Zwischen Spirit und Stress. Die Seelsorgenden in den
deutschen Diözesen, Würzburg 2017; C. Jacobs, Die deutsche Seelsorgestudie
2012–2014. Konzept, Ergebnisse und Konsequenzen, in: Zeitschrift für Pastoraltheologie 37 (1/2017) 9–38.
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ehemalige Pfarrer beklagen eine mangelnde Führungs- und Teamkultur der verantwortlichen leitenden Priester. In der wissenschaftlichen Analyse zeigt sich zusätzlich, dass manche Männer bei ihrer
Entscheidung für den priesterlichen Lebensweg das Priester- mit
dem Pfarrer-Sein so eng verknüpft haben, dass man sagen könnte:
Manche Priester wollten Priester werden, um Pfarrer zu werden.
Hier offenbart sich das Problem einer kirchlichen Kultur, in der
priesterliche Lebenskultur im Wesentlichen mit dem geheimen
Wunsch nach Pastoralmacht angestrebt wird.

4 Die Pastoralmacht bei Michel Foucault (1926–1984)
Wir haben an diesen exemplarischen Szenen illustriert: Im Alltag der
Pastoral spielt die Realität der Macht eine bedeutsame Rolle. Selbst
wenn Macht seit Jahrhunderten mit gutem Glauben auch unter dem
semantischen Deckmantel des Dienstes in Erscheinung tritt, übernimmt sie als motivationale Kraft und als handlungsleitendes Prinzip eine zentrale steuernde Funktion.
Wenn man die Realität und die Problematik der Macht in kirchlichem Kontext diskutieren will, kommt man nicht umhin, sich mit
den Analysen von Michel Foucault, dem bedeutenden französischen
Philosophen des 20. Jahrhunderts, zur Macht von Staat und Kirche
auseinanderzusetzen.5 Obwohl seine Analysen von der praktischen
Theologie schon vor Jahren rezipiert und zur Diskussion gestellt
wurden, sind sie in den anderen Disziplinen der akademischen
Theologie und vor allem in der praktischen Seelsorgekultur trotz ihrer fundamentalen Bedeutung wenig aufgegriffen worden.6 Sie seien
5

Vgl. M. Foucault, Geschichte der Gouvernementalität. I. Sicherheit, Territorium,
Bevölkerung. Vorlesungen am Collège de France 1977–1978, übersetzt von C. Brede-Konersmann und J. Schröder, Frankfurt a. M. 2004. – Vgl. auch U. Bröckling,
Gute Hirten führen sanft. Über Menschenregierungskünste, Frankfurt a. M. 2017;
T. Lemke, Gouvernementalität, in: C. Kammler, R. Parr, U. J. Schneider (Hg.), Foucault-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2014, 260–263; M. Yeniyayla,
Das Subjekt im Denken Michel Foucaults. Analyse und Kritik. Bedeutung des Widerstandes für die Konstitution des Subjekts, Heidelberg 2016.
6
Vgl. H. Steinkamp, Die sanfte Macht der Hirten. Die Bedeutung Michel Foucaults für die praktische Theologie, Mainz 1999; ders., Lange Schatten der Pastoralmacht. Theologisch-kritische Rückfragen, Berlin 2015; N. Mette, Pastoral-
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daher kurz skizziert: Foucault geht es um eine allgemeine Analyse
der unterschiedlichen Formen des Regierens in der Gesellschaft in
Vergangenheit und Gegenwart. Sein Interesse gilt weniger der pastoralen Macht der Kirche an sich oder einer Kirchenkritik. Er fragt
sich, wie es Institutionen möglich ist (vor allem dem Staat, aber
auch der Kirche), auf Menschen, also Individuen bzw. Subjekte, Einfluss zu nehmen.
Seine These lautet: Regieren ist eine Art säkularisierter Pastoralmacht. Bei der Pastoralmacht geht es nicht um das Kommandieren
von Menschen oder gar um Gewaltausübung. Sie ist im Gegenteil
eine fürsorgliche Machttechnik, die Menschen dadurch lenkt, dass
sie beansprucht, sowohl das Wohl des Individuums als auch das
Wohl von Gemeinschaften zu fördern – natürlich aus strategischen
Beweggründen. Pastoralmacht ist eine konstruktive Form der Menschenführung, die sich immateriell-moralisch im Individuum und
in Kollektiven der Neuzeit abspielt.
In seiner Begründung setzt Foucault an: Im Alten Orient konzipierte man den König und die Götter metaphorisch als Hirten,
die das Volk leiteten. Dieses Konzept existiert nicht nur beim Volk
Israel, sondern auch in Ägypten und Mesopotamien:
„Während also die irdischen und die göttlichen Herrscher als
Hirten verstanden wurden, stellten die Völker in diesem Zusammenhang Herden dar. Der Gott als Hirte vertraute seine Herde,
die Menschen, der Führung eines Hirten-Königs an. Wenn wir
den hebräischen Gottesbegriff betrachten – und gemäß Foucault
beschränken die Hebräer im Gegensatz etwa zum christlichen
Pastoralbegriff den Begriff des Hirten auf Gott – sehen wir erstens
keinen Gott des Territoriums, sondern jenen der Menschen, also
der ‚Herden‘, die sich in Bewegung befinden. Eine zweite Eigenschaft der Pastoralmacht in dieser Form ist, dass die Machtbeziehung zwischen dem Herrscher und den Beherrschten als wohltätige Beziehung begriffen wird. Götter und Könige sind
demnach für das Heil, also die Subsistenz der Völker zuständig,
ihre Macht definiert sich geradezu, so Foucault, durch dieses

macht. Praktisch-theologische Anmerkungen zu einem Theorem M. Foucaults,
in: WzM 47 (2/1995) 76–83; H. Stenger, Im Zeichen des Hirten und des Lammes.
Mitgift und Gift biblischer Bilder, Salzburg 2000.
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Wohltätigkeitsverhältnis. Wichtig ist auch drittens, dass der Hirte
nicht nur über die Herde als Gesamtheit wacht, sondern über jedes einzelne Wesen. Er muss die materiellen und immateriellen
Bedürfnisse jedes seiner ‚Schafe‘ kennen. Gerade diese Dimension
der Pastoralmacht, das Wissen, wird später wichtig für die weltliche Regierung werden.“7
Zwischen dem orientalischen Pastorat und der späteren christlichen
Pastoralmacht sieht Foucault jedoch einen wesentlichen Unterschied:
Die christliche Kirche verlagere das Hirtentum Jahwes in die Macht
der Institution, und zwar dorthin genau in die Macht der Priester.
Die Kirche beauftrage die Priester, die Führungsmacht über die Seelen
und ihr Leben in dieser Welt auszuüben. Wie bei den Hebräern sei
selbstverständlich grundsätzlich Gott der Hirte der Menschen, aber
die Kirche sei die Institution, welche die Leitungsmacht des orientalischen Königs beanspruche und auf ihre Geistlichen übertrage. Mithilfe der Priester interveniere sie bei der alltäglichen Lebensführung
und beeinflusse ganz konkret das Verhalten der Menschen. Selbstverständlich tue sie dies in der Logik, ihre Glieder zum Heil, zum Gesetz
und zur Wahrheit zu führen. Der Priester habe die Verpflichtung, die
Menschen sehr gut zu kennen – so weit, dass er über sie wachen kann.
Und er habe die Verpflichtung, über sie Rechenschaft abzulegen.
Der Einfluss des Pastors auf das Leben der Menschen realisiert
sich durch die Unterweisung für das Leben (Katechese) und durch
die Seelenführung in der Leitung des Gewissens. Die Pastoralmacht
sei deswegen so mächtig, weil sie als Machttechnik am Aufspüren
der „inneren Wahrheit“ beteiligt sei, wie sie im Christentum durch
die zentrale Stellung der inneren Stimme, des Gewissens, von Bedeutung sei. Der so geführte Mensch gewinnt in seiner Beziehung
zum Hirten seinen Selbststand, seine Subjekthaftigkeit. So ergibt
sich nach Foucault die Paradoxie des Pastorats, dass die Kirche einerseits die Subjektwerdung des Individuums hervorgebracht und
andererseits sich die so hervorgebrachten Individuen unterworfen
habe. Daher wird die Subjektivierung des Individuums zum Trojanischen Pferd: Die Verselbstständigung des „Subjekts“ bedeutet
gleichzeitig Unterwerfung.

7

Yeniyayla, Das Subjekt im Denken (s. Anm. 5), 131f.
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Eine solche Analyse klingt sehr desillusionierend für die heutige
Pastoral und die gesamte hierarchische Konzeption der Kirche.
Sachlich gibt es allerdings nicht wenige Wissenschaftler, die eine solche Argumentation als Reduktionismus und als empirische Engführung bezeichnen und sie auf die Machtfokussierung Foucaults selbst
zurückführen.8
Aber trotzdem: Es bleibt eine große Verunsicherung über die Machtpraxis der Kirche und der gesamten Pastoral. Die Verunsicherung geht
so weit, dass aktuell im Extremfall sogar die „Revolution“ eines völligen
Verzichts auf das Hirtenamt gefordert wird, um stattdessen auf die radikale Gleichheit der Glieder des Volkes Gottes zu setzen.9
Angesichts der Fundamentalkritik von Foucault an der Pastoralmacht der Kirche wird schnell deutlich, dass eine Ausweitung oder
Verlagerung der Macht der Priester auf Laien keine Lösung darstellen
kann. Denn bei seinem Ansatz der Machtkritik geht es Foucault nicht
um eine Destruktion der Pastoralmacht der Kirche, sondern um eine
Erhellung des grundsätzlichen Wesens der Macht in der Gesellschaft.
Aus Sicht Foucaults haben selbstverständlich auch Psycholog(inn)en,
Ärzt(inn)e(n) und Erzieher(innen) eine Art von säkularisierter Pastoralmacht inne. Insofern sitzt jegliche Pastoralmacht der Kirche an diesem Punkt in einer Falle. Was ist zu tun?

5 Ein Volk von Hirt(inn)en
Für eine vorsichtige Antwort greife ich zurück auf einen Vorschlag des
Pastoraltheologen und Pastoralpsychologen Hermann Stenger
(1920–2016) in seinem Spätwerk und Vermächtnis unter dem Titel
„Im Zeichen des Hirten und des Lammes. Mitgift und Gift biblischer
Bilder“. In diesem Werk gibt Stenger Einblicke in die Wirkungsgeschichte des Hirtenbildes und entwickelt ein Konzept des Selbstverständnisses von Christ(inn)en im Sinne eines gemeinsamen Hirtentums aller Gläubigen, einer „hirtlichen Basiskompetenz“.10 Die Idee
8

Vgl. ebd., 136.
Vgl. J. Lis, Mit Foucault im Seminar: Ergänzungen um den Aspekt der Pastoralmacht, in: https://www.feinschwarz.net/mit-foucault-im-seminar-aspekt-derpastoralmacht (Download: 20.3.2020).
10
Vgl. Stenger, Im Zeichen des Hirten (s. Anm. 6), 20.
9
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eines gemeinsamen Hirtentums ist für ihn die Basis für die Zukunftsfähigkeit der Kirche als Wegbereiterin des Reiches Gottes.11 Er nimmt
in diesem Buch die massive kulturphilosophische Kritik Foucaults an
der gesellschaftlichen und kirchlichen Machtausübung ausdrücklich
auf und versucht gleichzeitig, das kostbare Vermächtnis des Hirtenbildes als Beschreibung für das Verhältnis Gottes zu seinem Volk und der
Glieder des Gottesvolkes untereinander zu retten.12
Seine These lautet: Jesus Christus ist und bleibt der einzige Hirte.
Durch die Taufe besitzen alle Christ(inn)en unterschiedslos eine hirtliche Kompetenz aufgrund ihrer dreifachen Berufung durch Gott, die er
in Anlehnung an seinen dreidimensionalen Berufungsbegriff entwickelt:13
„Hirtlich kompetent sind alle Menschen aufgrund ihrer Ermächtigung zum Leben. Allen, die von Gott erschaffen werden, ist die Hirtenschaft über die Erde und über alles, was da lebt, anvertraut
(1. Dimension der Berufung). – Hirtlich kompetent sind Christinnen und Christen aufgrund ihrer Erwählung zum Glauben. Alle,
die zum Glauben gekommen sind, nehmen nachfolgend am Handeln des Guten Hirten Jesus teil (2. Dimension der Berufung). –
Hirtlich kompetent sind alle Gläubigen aufgrund ihrer Berufung
zum speziellen Dienst. Allen Berufenen hat Gott besondere Gaben,
Charismen, verliehen, die es ihnen ermöglichen, ihre Sendung in
Kirche und Welt zu erfüllen (3. Dimension der Berufung). Einer
dieser speziellen Dienste ist das subsidiäre Dienstamt der geweihten Priester-Hirten. […] Alle Glaubenden und Getauften partizipieren an der Hirtenschaft Christi und sind dazu aufgerufen, so hirtlich zu handeln, wie er hirtlich gehandelt hat.“14
Als wesentlichen Ausgangspunkt sieht auch Stenger die Beziehung
zwischen Jahwe als dem einzigen Hirten und seinem erwählten Volk.
Der Hirtenbegriff erweist sich bereits hier als Beziehungs- und nicht
als Standesbegriff.15 Ein Schwerpunkt für das Hirtentum Jahwes zeigt
11

Vgl. ebd., 13.
Vgl. ebd., 15.
13
Vgl. H. Stenger (Hg.), Eignung für die Berufe der Kirche. Klärung – Beratung –
Begleitung, Freiburg i. Br. 1988.
14
Stenger, Im Zeichen des Hirten (s. Anm. 6), 20 [Hervorhebungen im Original].
15
Vgl. ebd., 44 –49.
12
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sich in der Zeit des Exils und legt den Schwerpunkt nicht auf Unterwerfung, sondern auf Befreiung.
Auf dieser Basis entwickelt Stenger urchristliche Rollenprofile für
die in der Urkirche entstehenden Hirtenbilder und Hirtenämter.
Entscheidend für alle Dienste und Ämter sei die unersetzbare Rolle
Jesu Christi als normatives Leitbild für die Ausbildung der ekklesialen Hirtenämter. Der Gebrauch des Hirtenbildes dürfe niemals die
Abwertung oder gar Entwertung der Herde zugunsten des Hirten
fördern. Drei Akzente der Anwendung des Hirtenbildes seien entscheidend:16
1. Alle Zuständigkeit und Leitungskompetenz liegt bei Gott selbst,
genauer gesagt: Sie entsteht aus der Kraft des Heiligen Geistes.
2. Die Gemeinde Gottes ist das Werk Gottes selbst, d. h.: Über sie
darf niemand als Besitz verfügen oder sie gar als Experimentierfeld für die eigenen Machtphantasien missbrauchen.
3. Die Sorge der Hirten um sich selbst ist ein entscheidendes
Moment der Sorge der Hirten um andere. Es braucht daher stets
die Vergewisserung der eigenen Mitte und der eigenen Motivationen, die für eine evangeliumsgemäße Führungsqualifikation
handlungsleitend sind.
Grundlegend ist für Stenger der dauernde Rückbezug der hirtlichen
Basiskompetenz auf das Hirtentum Jesu Christi, wie es im Johannesevangelium ausgearbeitet wird. Dort wird Jesus als der Hirte profiliert, der anders ist als die religiösen Scharlatane, die ihre Hirtenmacht primär in eigenem Interesse gebrauchen.
Das eigentümlichste und für die Spiritualität des christlichen Hirten entscheidende Kennzeichen des christlichen Hirtenbildes ist allerdings ein Paradox: Im Totaleinsatz des einzigen guten Hirten Jesus Christus für das Leben seiner Herde verschmilzt das Bild des
Hirten mit dem des Lammes. Hier zeigt sich die machtkritische
Spitze des christlichen Hirtenbildes: Nicht die menschliche Macht,
sondern die menschliche Ohnmacht ist der Ort des Sieges Gottes.
So heißt es dann auch schließlich in der Offenbarung des Johannes:
„Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und
zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt,
und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen.“ (Offb 7,17)
16

Vgl. ebd., 67.
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6 Geistliche Autorität: die Künste der Hirt(inn)en
Auf der Basis dieser biblischen Befundlage entwickelt Stenger dann
sein Kirchenbild und die pastoralen Leitbilder für das notwendige
Leitungsverhalten innerhalb der Kirche:
„Religiöser Triumphalismus, der auf Kosten der Wehrlosen und
Ohnmächtigen auftritt, ist unchristlich. Um im Bild des Hirten
zu bleiben: Die Assoziation des den blöde-dummen Schafen
überlegenen Hirtenführers hat keinen Anhalt im biblischen Gebrauch der Hirtensymbolik. Der Vergleichspunkt ist niemals die
Ab- und Entwertung der Herde zugunsten des Hirten, sondern
der völlige und kompromisslose Einsatz des Hirten für die Herde
und ihre Lebensmöglichkeiten.“17
Außerdem kann die kirchliche Umsetzung des Bildes vom Hirten
und seiner Herde nicht so geschehen,
„dass jede hirtlich-pastorale Kompetenz und Führungsmacht
auf eine bestimmte gesellschaftliche, innerkirchliche gesprochen:
klerikale Elite und Leistungsinstanz beschränkt wird, der gegenüber dem gesamten laikalen Kirchenvolk bloße Herdenexistenz
zukäme“18.
Wenn sich nun im Volk der Hirt(inn)en unter dem Wirken des Geistes spezielle Hirtendienste, also Führungs- und Leitungsdienste herausbilden, dann wird man diese – so Stenger – am ehesten unter
dem Konzept des ursprünglichen Autoritätsbegriffes zu verstehen
haben. Das lateinische Wort auctoritas leitet sich ab von augere:
Dies bedeutet „mehren“, „vermehren“. Der auctor ist also der „Mehrer“, der Förderer – ein Vorbild. Geistliche Autorität ist daher eine
Kompetenz zur Förderung von Menschen mithilfe der Kraft des Wirkens des Geistes.19
Geistliche Autorität zeigt sich in drei Künsten:
1. Die Kunst, für Leben zu sorgen: Auf der Basis einer guten Sorge
um sich selbst soll die Hirtin oder der Hirte für das Leben und
17

Ebd., 75.
Ebd.
19
Hierzu ausführlich vgl. E. W. Tielsch, Was ist und was heißt „Autorität“?, in:
KantSt 71 (1980) 78–108.
18
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die Fülle des Lebens derjenigen eintreten, für die sie oder er einzutreten hat. Und dies tatsächlich – wenn notwendig – bis zur
Hingabe des eigenen Lebens.
2. Die Kunst, Beziehungen zu gestalten: Gemeint ist die Kompetenz
zu einem kommunikativen Handeln, das Maß nimmt an der
Kommunikation des dreifaltigen Gottes, der Freude hat an der
Verschiedenheit und der gegenseitigen Bereicherung durch das
Anders-Sein in Gleichheit der Würde.
3. Die Kunst, Macht auszuüben: Vor dem Hintergrund seines reflektierten und problembewussten Begriffs von Macht entwickelt
Stenger einen freiheitsorientierten und geschwisterlichen Führungs- und Leitungsstil, der selbstverständlich von Männern
und Frauen ausgeübt werden kann. Er expliziert diesen Stil in
drei Facetten: die integrierende Führungsmacht, die inspirierende
Führungsmacht und die milieubestimmende Daseinsmacht.
Mit Blick auf ein Konzept geistlicher Autorität in der geistlichen
Begleitung macht Stenger von Beginn an auf die grundsätzliche Ambivalenz aufmerksam, die sich in der Machtrolle auftut zwischen
„achtunggebietender Meisterschaft“ und „schreckenerregenden Methoden und Ideologien“.20 Als Basis für jegliche Begleitungstätigkeit
fordert er die gleichen anthropologisch-psychologischen Voraussetzungen wie im gesamten aktuellen therapeutischen und sozialentwicklerischen Beratungsbereich. Wichtigstes spirituelles Prinzip
geistlicher Autorität muss sein,
„daß der oder die Begleitende nicht an die Stelle Gottes tritt und
den Willen Gottes auslegt, sondern daß beide nach Gottes Willen
suchen und beide Gott und nicht sich selbst gehorchen. Anthropologisch stehen die Subjektwerdung und die Selbstverantwortung
im Mittelpunkt. Das Verhalten des Begleitenden ist ein subsidiäres,
ohne Leugnung der Rollenverschiedenheit. Diese Haltung verlangt
eine pastorale und ekklesiale Selbstbescheidung durch weitgehenden Verzicht auf direkte Ratschläge und vor allem auf jede Art von
Indoktrination und Manipulation.“21
Geistliche Begleitung dürfe niemals „Seelenführung zum Billigpreis“
sein, sondern setze persönliche Kompetenz, qualifizierte Ausbil20
21

Vgl. Stenger, Im Zeichen des Hirten (s. Anm. 6), 279.
Ebd., 282 [Hervorhebung im Original].
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dung, Selbsterfahrung und vor allem eigene geistliche Begleitung voraus. Nur so könne vermieden werden, dass Wegbegleiter zu „Wegelagerern“ werden.

7 Acht Konkretionen für praktische Konsequenzen
Es gehört zum Selbstverständnis und zum Selbstauftrag der praktischen
Theologie, die eigenen Überlegungen mit Blick auf den Alltag der Pastoral hin praktisch werden zu lassen. Vorweg sei gesagt: Für die
Machtproblematik wird es keine einfachen Lösungen geben. Komplexe
Problemfelder zeichnen sich psychologisch dadurch aus, dass weder der
Ausgangszustand noch der Zielzustand oder die Wege dorthin bekannt
sind.22 Für den Transformationsprozess der Gestaltung von Macht in
der Kirche braucht es daher zwei Strategien, wie sie von der Wissenschaft des Problemlösens vorgeschlagen werden: die Ermutigung zur
Kreativität und die Strategie von Versuch und Irrtum (Trial and Error).
Dazu seien im Folgenden acht breit zusammengestellte Konkretionen
für die Erneuerung einer guten Praxis geistlicher Autorität aus pastoralpsychologischer und spiritueller Perspektive vorgeschlagen.
7.1 Es braucht eine neue Kultur gemeinsamen Lernens
einer neuen Kultur der Macht
In den bisherigen Ausführungen ist deutlich geworden, dass es bei
der Lösung der Problematik von Macht und Ohnmacht in der Kirche weniger um Einzelprobleme geht, als vor allem um die Veränderung einer Gesamtkultur in der Kirche.
Der bekannte Organisationspsychologe Edgar Schein (* 1928)
vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) kann hier ein
auch für die Kirche hilfreiches hermeneutisches und organisationsentwicklerisches Konzept von Kultur beisteuern. Er konzipiert Orga-

22

Vgl. T. Betsch, J. Funke, H. Plessner, Denken – Urteilen, Entscheiden, Problemlösen (Allgemeine Psychologie für Bachelor), Berlin 2011; D. Dörner,
J. Funke, Complex Problem Solving: What It Is and What It Is not, in: Frontiers
in Psychology 8 (2017) [https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01153 (Download:
20.3.2020)]; D. A. Tobinski, Kognitive Psychologie. Problemlösen, Komplexität
und Gedächtnis, Berlin 2017.
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nisationen „lerntheoretisch“ nicht als etwas Statisches, sondern als
sich stets weiterentwickelnde dynamische „Ganzheiten“, die in permanentem Austausch mit der Umwelt stehen und daher stetig dazulernen. Kultur ist daher ein dynamisches Konstrukt: die Frucht des
gemeinsamen Lernens von Menschen.23 In diesem Sinne ist Kultur
„die Summe aller gemeinsamen, selbstverständlichen Annahmen,
die eine Gruppe in ihrer Geschichte gelernt hat. Sie ist der Niederschlag ihres Erfolgs“24.
Wichtig für ein Verständnis von Kultur ist es nach Schein, dass sie
sich auf drei Ebenen manifestiert, die nicht scharf voneinander abzugrenzen sind, sondern ineinander übergehen.25 Für dieses Modell
gibt es von Edgar Schein ein anschauliches Modell: die Metapher
vom Seerosenteich.26

Ebene 1:
Sichtbare Kulturelemente:
Organisationsstrukturen,
Positionen, Abläufe,
Handlungen

Ebene 2:
Teils sichtbare, teils unsichtbare
Kulturelemente:
Propagierte Werte und Normen,
Leitbilder, Ziele, Rituale, Umgangsmuster, Gefühle für das Richtige

Ebene 3:
Verborgene Kulturelemente:
Grundannahmen, Bilder,
Geschlechterbeziehungen, Mythen,
Macht, Partizipation, Sexualität, Zeit

Abb. 1: „Seerosenteich“-Modell nach Edgar Schein.
Grafik modifiziert nach: Bernd Oestereich (http://kollegiale-fuehrung.de).

23

Vgl. E. H. Schein, Culture: The Missing Concept in Organization Studies, in: Administrative Science Quarterly 41 (1996) 229–240; ders., Organisationskultur. The
Ed Schein Corporate Culture Survival Guide, übersetzt von I. Hölscher, Bergisch
Gladbach 2010; ders., P. Schein, Organisationskultur und Leadership, München
2018.
24
Schein, Organisationskultur (s. Anm. 23), 44 [Hervorhebung Verf.].
25
Vgl. Schein, Organisationskultur (s. Anm. 23); ebenso Schein, Schein, Organisationskultur und Leadership (s. Anm. 23).
26
Vgl. Schein, Schein, Organisationskultur und Leadership (s. Anm. 23), 21–23.
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Ebene 1: Hier findet sich alles, was man sehen, hören und spüren kann. Dazu
gehören die Strukturen, die Positionen, die Abläufe. Es ist gut zu beobachten,
aber schwer zu dechiffrieren. Man kann z. B. beobachten, dass im Kirchenvorstand häufiger Männer sind und im Liturgiekreis häufiger Frauen. Den
Grund für dieses Faktums zu deuten, braucht eine gute Kenntnis der Organisation.
Ebene 2: Hier wirkt das Idealmodell der Organisation: die Werte, die Normen, die Umgangsmuster, die moralischen Regeln, die Karrierewege, die Belohnungssysteme. Wer diese nicht akzeptiert, „darf“ gehen oder wird nicht
kommen. Beispielsweise hat sich in der Kirche über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte das Prinzip etabliert, dass in der Pfarrei der Pfarrer das Sagen hat:
nicht nur in der Verkündigung des Evangeliums, sondern auch in Fragen
der Verwaltung. Da es sich im Alltag durchaus bewährt hat, wird es als normal empfunden, als Standard gesetzt und neuen Mitgliedern beizubringen
versucht. Partizipatives Verhalten bekommt eher wenig Wertschätzung.
Ebene 3: Hier findet sich die Essenz der Organisation: die gemeinsame „geistige Landkarte“. Hier ruhen und walten die verborgenen Kulturelemente, die
Mythen über die Entstehung des Erfolgs, die Annahmen über die Geschlechterbeziehungen, über die Sexualität und natürlich auch die Konzepte der
Macht. Wenn diese ans Licht geholt werden, wird häufig der Gründer zitiert
und die Erfolgsgeschichte beschrieben. In der Kirche wird z. B. darauf verwiesen, dass die Apostel eben Männer waren und von Jesus Christus selbst
eingesetzt wurden.

Für die Entwicklung einer neuen Kultur kirchlicher Macht wird man
daher zwei Einsichten berücksichtigen müssen:
1. Wer nur auf der Ebene 1 verändern möchte, wird entweder scheitern, weil das Beharrungsvermögen der Kultur auf den darunterliegenden Ebenen zu stark ist, oder verfehlt das Ziel, weil das Alte
nur als Neuauflage wieder etabliert wird. Ein Beispiel: Eine Personalchefin kann ebenso deutlich „patriarchalisch“ agieren wie
ein Personalchef.
2. Bei der Kulturveränderung auf den tieferen Ebenen sind erhebliche
emotionale Widerstände zu erwarten, die sich rational (z. B. auch
wissenschaftlich) oder ideologisch „maskieren“ können. Hier geht
es nämlich um die Veränderung der tief sitzenden, unbewussten
Annahmen über grundlegende Aspekte des Lebens, über die „Natur“ des Mannes, die „Natur“ der Frau, um wesensmäßige Zuschreibungen (Stärke, Schwäche, Emotionalität, Aggressivität
usw.), um die „Natur“ der Familie, die „Natur“ der Sexualität.

Geistliche Autorität

239

Für jede Veränderung von Kultur gilt: Kultur ist stabil und breit und
tief:27 Weil Kultur Sinn stiftet und das Leben berechenbar macht, löst
jeder Kulturwandel Ängste und Widerstände aus. Das gilt besonders
für die Machtkultur: Sie ist verwoben in die Gesamtkultur. Wer sie
verändern möchte, muss wissen, dass er oder sie das Stabilste verändern möchte, was es in der Kirche gibt.
7.2 Professionelle Hirtendienste brauchen Auswahl und Formation
In jeder Institution braucht es spezielle Dienste. Auch bei den
Christ(inn)en in den frühen Gemeinden war dies von Beginn an
der Fall. Von Anfang an waren selbstverständlich auch Frauen in verantwortlicher Position dabei. Die Apostelgeschichte und die neutestamentliche Briefliteratur beschreiben aber auch zwei Herausforderungen, die es von Anfang an gab:
1. die Herausforderung der Auswahl der geeigneten Personen und
2. die Herausforderung der Formation, also der Bildung und Qualifikation der ausgewählten Personen.
Aufgrund der vorliegenden wissenschaftlichen Informationen zu unserem gegenwärtig aktiven pastoralen Personal lässt sich begründet
postulieren, dass wir nicht mehr als ein Drittel der Personen für Führungsaufgaben, Leitungsaufgaben und anspruchsvollere Begleitungsaufgaben einsetzen können.28 Das gilt natürlich nicht nur für Priester,
sondern auch für Laien in der Seelsorge. Wenn man eine solche Regel
akzeptiert, hätte das weitreichende Konsequenzen für die Strukturentwicklung, den Personaleinsatz und die Personalentwicklung:29
27

Vgl. Schein, Organisationskultur (s. Anm. 23), 40f.
Vgl. Baumann u. a., Zwischen Spirit und Stress (s. Anm. 4); Jacobs, Seelsorgestudie (s. Anm. 4).
29
Vgl. C. Jacobs, Der Schatz in zerbrechlichen Gefäßen (2 Kor 4,7) – Inspirationen aus der Deutschen Seelsorgestudie für die Ausbildung von Priestern, Diakonen und Laien in der Seelsorge, in: C. G. Müller, B. Willmes (Hg.), Thesaurus
in vasis fictilibus – „Schatz in zerbrechlichen Gefäßen“ (2 Kor 4,7) [FS Bischof
Heinz Josef Algermissen] (FuSt 22), Würzburg 2018, 144 –170; C. Jacobs, Kirche
in Zeiten der Veränderung. Und was passiert mit den Seelsorgenden?, in: S. Kopp
(Hg.), Von Zukunftsbildern und Reformationsplänen. Kirchliches Change Management zwischen Anspruch und Wirklichkeit (Kirche in Zeiten der Veränderung 1), Freiburg i. Br. 2020, 183–209; C. Jacobs, Die Kirche und ihr Personal:
Anforderungen an geistliche Persönlichkeiten, in: S.-K. Schwope, J. Knop,
B. Kranemann (Hg.), Die Kirche und ihr Personal. Auf der Suche nach zukunfts28
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a) Wenn sich die Zahl der führungskompetenten Priester verringert,
braucht es automatisch mehr professionelle und ehrenamtliche
Seelsorgende in Führungsaufgaben.
b) Es braucht völlig neue Strukturen: Dazu gehört die Verabschiedung des „1:1-Musters“ der Zuordnung von Priestern und kleinen Pfarreien. Das würde die endgültige Verabschiedung des
alten Macht-Musters der alten Pastoralmacht bedeuten.
c) Es braucht die gemeinsame Formation der hauptamtlichen Seelsorgenden (also der Priester und der Laien) und ein Training des
gemeinschaftlichen priesterlichen Handelns der Gläubigen und
ihrer Seelsorgenden.
7.3 Professionelle Hirtendienste brauchen professionelle Kompetenzen zur
Selbststeuerung mit Bezug auf ihre Machtmotive
In der seelsorglichen Begleitung von Menschen spielen die Qualitäten der Persönlichkeit der Seelsorgenden eine herausragende Rolle.30
Dies gilt besonders mit Blick auf den Umgang mit Macht, der in der
Führung von Menschen stilprägend ist. Seelsorgende üben stets Einfluss (Macht) auf Menschen aus – dies muss übrigens auch ihre Absicht sein, denn sie möchten ja Menschen mit Blick auf das Evangelium motivieren und beeinflussen.
Die psychologische Forschung und Theoriebildung erklärt dazu:
Das Macht-Motiv findet sich bei allen Menschen.31 Es gehört zu den
Grunddispositionen des Lebens von Menschen, die von früher
Kindheit an gebildet und erlernt werden. Macht zeigt sich konkret
in Vorbildmacht, Expertenmacht, legitimierter Macht (Position), Informationsmacht und Belohnungs-/Bestrafungsmacht. Der Einfluss
auf andere Menschen wird dabei mit positiven Erlebnisqualitäten
und Konsequenzen verknüpft, z. B. mit dem Gefühl der Stärke, der
positiven Erregung und Vergnügen. Für die Seelsorgenden sollte die

fähigen Profilen und Identitäten seelsorglicher Berufe (EThS 52), Würzburg
2020, 105–137.
30
Vgl. C. Jacobs, Geistlich Begleiten üben: Persönlichkeit, Religiöse Prägung und
Begleitungshandeln, in: T. Dienberg, Geistliche Begleitung, Münster 2020,
143–173.
31
Vgl. V. Brandstätter u. a., Machtmotivation, in: dies., Motivation und Emotion (Allgemeine Psychologie für Bachelor), Berlin 2013, 55–66.
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menschenfreundliche Gestaltung und die „Einhegung“ des Machtmotivs eine Selbstverständlichkeit sein.
Seelsorgende brauchen daher grundsätzlich eine professionelle
Kompetenz zur Selbststeuerung durch Selbstregulation und Selbstkontrolle.32 Diese Kompetenz meint in der Psychologie die allgemeine Fähigkeit, die Motive, die Bedürfnisse und ihre Umsetzung in das
alltägliche und das professionelle Handeln zu steuern. Der „Akteur“
dieses Selbststeuerungsprozesses ist das psychische System des Selbst,
das die vielen Erfahrungen, Fähigkeiten, Bedürfnisse und Werte,
aber auch die körperlichen Prozesse im Idealfall so zu integrieren
vermag,
„dass es immer wieder Handlungsmöglichkeiten findet, die den
verschiedenen Fähigkeiten und Bedürfnissen der eigenen Person
gerecht werden, ohne dabei die Fähigkeiten, Bedürfnisse und
Werte anderer Personen zu ignorieren“33.
Wenn man sich die Zentralität des Prozesses der Selbststeuerung
vergegenwärtigt, dann ist ihre Bedeutung im Geschehen der Seelsorge evident. Für die professionellen Hirtendienste sollten im Sinne
einer reifen geistlichen Autorität folgende Kriterien gelten:
1. Eine reife Selbststeuerung muss ein wesentliches Qualitätskriterium der Seelsorgenden sein. Ohne eine reife Selbststeuerung sollte
niemand in der Seelsorge tätig werden dürfen.
2. Die Selbststeuerung von Begleiter(inne)n im speziellen Hirtendienst kann und muss gebildet werden. Sie kann trainiert werden.
Trainierbarkeit gehört zu den psychologischen Grundannahmen zur
Selbststeuerung. Mit anderen Worten: Selbststeuerung braucht Wis32

Vgl. S. Diestel, W. Rivkin, K.-H. Schmidt, Positive und negative Effekte der
Selbststeuerung auf psychische Gesundheit und Motivation, in: W. Jochmann,
I. Böckenholt, S. Diestel (Hg.), HR-Exzellenz. Innovative Ansätze in Leadership
und Transformation, Wiesbaden 2017, 375–406; J. Kuhl, W. Henseler, Entwicklungsorientiertes Scanning (EOS), in: J. Erpenbeck, L. von Rosenstiel (Hg.),
Handbuch Kompetenzmessung. Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis, Stuttgart 22007, 555–579; J. Kuhl u. a., Persönlichkeit und Motivation im Unternehmen. Anwendung der PSI-Theorie in Personalauswahl und -entwicklung,
Stuttgart 2010.
33
J. Kuhl, Wie funktioniert das Selbst?, in: S. Rietmann, P. Deing (Hg.), Psychologie der Selbststeuerung, Wiesbaden 2019, 45–62, hier: 49.
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sen und Können. Beides kann geübt werden. Dass dafür Zeit und
Ressourcen eingeplant werden müssen, ist dabei selbstverständlich.
Aus psychologischer Perspektive spielt natürlich das Können die
entscheidendere Rolle als das Wissen. Die Kompetenz für eine
Machtausübung im Sinne des Evangeliums kann man sich nur ausgesprochen schlecht „anlesen“: Man muss sie „antrainieren“, also
einüben. Und schließlich muss diese auch kontrolliert werden.
7.4 Geistliche Autorität zeigt sich mehr in Begleitungskompetenzen
als in Instruktionskompetenzen
Wenn wir von der Annahme ausgehen, dass die Gläubigen selber in
Freiheit darüber entscheiden, wie sie vor Gott ihr Leben gestalten
und ihre Wege gehen möchten, dann braucht es in Zukunft einen
hohen Anteil von Personen, die stark und qualifiziert sind in Begleitungskompetenzen. Das Handeln in der Führung von Menschen
(„Seelenführung“) ist kein Instruktions- oder gar ein Indoktrinationsgeschehen: Es ist ein Begleitungsgeschehen in der Selbstführung
auf der Basis geistlicher Autorität.
Es ist das Spezifikum der geistlichen Begleitung, kein eigenes Führungsziel zu verfolgen, das der begleiteten Person auferlegt wird, sondern der Begleiter bzw. die Begleiterin dient der begleiteten Person in
deren ureigenem Anliegen, „ihre Beziehung zu Gott bzw. Christus
vertiefen und die mannigfaltigen Situationen ihres Lebens in diese Beziehung integrieren [zu] wollen.“34 Das entscheidende Werkzeug von
Personen mit geistlicher Autorität ist dabei die Persönlichkeit des Begleiters bzw. der Begleiterin.35 Es braucht daher eine qualifizierte Persönlichkeitsbildung und Persönlichkeitsentwicklung mit Blick auf
eine ganzheitliche menschliche und geistliche Reife.
Es ist also von grundlegender Bedeutung, bei Begleiter(inne)n
das Bewusstsein für die eigene Persönlichkeit sowie die Fähigkeit
zur Selbststeuerung zu stärken. Nur so werden sie in der Lage sein,
dem Suchenden zur Seite zu stehen, ohne ihm oder ihr – ungewollt
oder beabsichtigt – die eigenen Maßstäbe aufzuoktroyieren. Insofern
34

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), „… und Jesus ging mit ihnen“ (Lk 24,15). Der kirchliche Dienst der Geistlichen Begleitung (Die deutschen
Bischöfe – Pastoralkommission 39), Bonn 2014, 12.
35
Vgl. Jacobs, Geistlich Begleiten üben (s. Anm. 30).
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werden der Begleiter bzw. die Begleiterin auch zum Modell einer
verantworteten Beziehung zu Gott und den Menschen.
7.5 In den pastoralen Veränderungen liegt die Chance einer neuen
Machtverteilung
Die gegenwärtigen Veränderungen in der Gesellschaft und der Kirche führen zu gravierenden Veränderungen in der Landschaft der
Kirche und ihrem pastoralen Handeln. Die notwendigen Schritte
sind mit vielen Einschnitten und Abschieden verbunden. Der dramatische Rückgang der Christen im deutschsprachigen Raum, die
kommenden, berechenbaren, deutlichen finanziellen Einschränkungen, der Mangel an Priestern und überhaupt an pastoralem Personal, das Fehlen von Ehrenamtlichen, die notwendigen pastoralen
Reorganisationen: All dies könnte mutlos machen.
Ich persönlich bin allerdings davon überzeugt, dass es auch eine
andere Perspektive gibt: In diesem Transformationsprozess liegt eine
ungeheure Chance für einen Neuaufbruch der Kirche in unserem
Land. Ein wichtiger Baustein in diesem Neustart könnte die Entwicklung einer neuen Machtverteilung sein. Macht gehört zum Leben: Auf dem Weg zu einer neuen Kultur von Macht in der Kirche
darf diese weder negiert noch diffamiert werden.
Psychologisch ist es wichtig anzuerkennen: Macht trägt in elementarer Weise zur Identitätsbildung bei.36 Die zum Teil tiefgreifende Verunsicherung bei den Priestern, den Priesterkandidaten, aber
auch den Seelsorgenden, die als Laien in der Seelsorge tätig sind,
dürfte mit der erfahrenen oder erwarteten Machtlosigkeit zu tun haben. Wenn ich nicht weiß, welche Position ich haben werde, und
noch schlimmer, ob ich überhaupt mit meinem Einfluss etwas bewirken kann, werde ich verunsichert sein. Ganz plakativ gesagt:
Identität hat mit Macht zu tun. Wer keine Anerkennung und keine

36

Vgl. H. Keupp, Identität und Individualisierung: Riskante Chancen zwischen
Selbstsorge und Zonen der Verwundbarkeit – sozialpsychologische Perspektiven,
in: H. G. Petzold (Hg.), Identität. Ein Kernthema moderner Psychotherapie – interdisziplinäre Perspektiven, Wiesbaden 2012, 77–105; H. Keupp, Identitätskonstruktion. Vortrag bei der 5. bundesweiten Fachtagung zur Erlebnispädagogik am
22. September 2003 in Magdeburg, in: http://www.ipp-muenchen.de/texte/identitaetskonstruktion.pdf (Download: 20.3.2020).
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Zugehörigkeit gewährt bekommt, lechzt nach Macht und wird sie
sich beschaffen oder stets daran leiden, dass er oder sie es nicht bekommt: Identität und Anerkennung.
Die aktuellen Transformationsprozesse haben das Potenzial, die
Machtzentren und Machtpositionen aufzubrechen und zu neuen
Konstellationen mit neuer Verteilungsgerechtigkeit der Macht und
neuer Partizipation und damit auch zu einer erneuerten Identität
von Kirche und dem pastoralen Personal zu führen. Dazu gehören
vor allem die Chancen für Frauen, die Leitungsverantwortung für
Laien in der Seelsorge und grundsätzlich die Arbeit in Teams auf
der Basis von Charismen und Ressourcen.
7.6 Im Rückgang der Zahl der Priester liegt die Chance
einer neuen Lebenskultur und Machtkultur für die Priester
Die soeben beschriebenen pastoralen Chancen lassen sich in ganz knapper Form auch für die Priester skizzieren. Aus meiner Sicht könnten
sich für die Priester exemplarisch folgende Potenziale ergeben:
1. Die pastoralen Veränderungen führen zur Neuverteilung der
Macht in der Gruppe der Priester. Nach einer Übergangsphase
mit vielen Verwerfungen könnte sich herausstellen, dass Priester
die Orientierung ihres Lebensweges am Ideal des monopolistischen Pfarrer-Seins, einem Funktionsmodell des vergangenen
Jahrhunderts, verabschieden können. Die engere Nachfolge Jesu
Christi ist ein Ruf in die Gemeinschaft der Charismen, nicht in
die Isolation von „Multispezialisten“ bzw. von „Universaldilettanten“. Dies würde eine Revitalisierung der Gemeinschaft des
Presbyteriums aus der Kraft der Charismen ermöglichen.
2. Es bietet sich die Chance der Neuentdeckung des Priester-Seins
mit dem Schwerpunkt auf geistliche Autorität. Im Kern geht es
beim Amt des Priesters niemals um eine Macht- oder gar Vormachtstellung. Priester-Sein ist keine rein weltliche funktionale
Position mit autoritärer Kommandofunktion in Organisation
und Administration. Es ist primär ein geistlicher Dienst der Verkündigung, der Feier der Sakramente, der Begleitung auf Lebensund Glaubenswegen, der Diakonie. Hier geht es um den Wechsel
aus funktional definierten Machtpositionen in den Bereich diakonischer Modelle des Priester-Seins und „dienender Positionen“
mit geistlicher Autorität.
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3. Die aus dem vergangenen Jahrhundert bekannte Standard-Lebensform des Priesters als Pfarrer mit Haushälterin im Pfarrhaus
hat sich als singuläre Entwicklung mit Sackgassen-Charakter, ja
zum Teil als Fehlentwicklung herausgestellt.37 Gerade wenn man
der zölibatären Lebensform des Priesters mit Wertschätzung begegnet und sie als tragfähiges Zukunftsmodell konzipiert, wird
man verstehen, dass die kirchliche Tradition das gemeinschaftliche Wohnen von Priestern aus spiritueller Perspektive seit Jahrhunderten favorisiert. Selbstverständlich sind damit viele lebenspraktische Herausforderungen verbunden. Eines hat sich klar
herausgestellt: Priesterliches Zusammenleben wird immer dann
schwierig, wenn die Frage der Macht dominiert. Es braucht die
Kompetenz partnerschaftlichen Zusammenlebens und eine echte
Freude an der Andersheit der Charismen des Anderen. Außerdem
braucht es denjenigen, der in der Gemeinschaft die spirituelle
und alltagspraktische Verantwortung für das Funktionieren der
jeweiligen Gemeinschaft übernimmt.
7.7 Die Einführung eines „Terziats“: ein konstruktiver Versuch gegen den
Machtmissbrauch – eine Konsequenz der MHG-Studie
Die Ergebnisse der sog. MHG-Studie des interdisziplinären Forschungsverbundprojekts „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen
durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“38 treffen u. a.
Aussagen zum Alter der Beschuldigten bei ihrer Ersttat. Auf der ei-

37

Vgl. T. Hasselmeyer, „Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei“ – Pastoralpsychologische Reflexion über die Möglichkeiten und Effekte von Formen gemeinschaftlichen Lebens für Diözesanpriester anhand einer qualitativen Pilotstudie und historischen Retrospektive, Paderborn 2011.
38
Vgl. MHG-Studie: Forschungsprojekt „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“, Mannheim – Heidelberg – Gießen
2018, in: https:/www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers
_2018/MHG-Studie-gesamt.pdf (Download: 20.3.2020). – Weiterhin vgl.
H. Dreßing u. a., Sexueller Missbrauch durch katholische Kleriker, in: Deutsches
Ärzteblatt International 116 (2019) 389–396; H. Dreßing u. a., Wie aktiv ist die
katholische Kirche bei der Prävention des sexuellen Missbrauchs? Erste Ergebnisse der MHG-Studie, in: Psychiatrische Praxis 45 (2018) 103–105.
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nen Seite zeigt sich ein Schwerpunkt in einem Altersbereich der Beschuldigten zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr.
„Auffällig ist jedoch eine Häufung von Ersttaten im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, die sich zwischen dem Alter von 40 bis
50 Jahren fast unverändert fortsetzt. Etwas weniger als ein Viertel
aller Ersttaten (23,3 %) wurde von Beschuldigten begangen, die
50 Jahre und älter waren.“39
Nimmt man diese Information im Formationsgeschehen und für die
Prävention ernst, so braucht es
a) eine gezielte präventiv orientierte Formation vor und nach der
Priesterweihe;
b) die Revitalisierung bzw. Neueinführung eines in den Orden bekannten Formationsmodells: des ersten bzw. zweiten „Terziats“.
Dies ist ein neuer Vorschlag.
In den Orden dienen das erste wie das zweite Terziat der Vergewisserung und der Erneuerung der Berufung je nach der entsprechenden Lebensphase. Das Terziat ermöglicht eine Standortbestimmung
mit Blick auf die eigenen Ideale, eine Revision des eigenen Lebensstils, nicht zuletzt auch eine Chance, sich mit den eigenen Schwachstellen und den menschlich benötigten Ressourcen unter Belastung
auseinanderzusetzen. Bei den Schönstatt-Patres wird das zweite Terziat als eine Phase beschrieben, die
„vor allem die […] Erfahrungen in Kindheit, Jugend und Berufsweg so aufarbeiten will, dass der Mitbruder mit sich in Einklang
kommt und so möglichst ganz für den Dienst an anderen Menschen und für den Einsatz in der Gemeinschaft befähigt ist.“40
Ein entsprechender Vorschlag des Autors für ein verpflichtendes Terziat schien auf der Jahreskonferenz der Personalverantwortlichen der
deutschen Diözesen am 1. Oktober 2019 in Berlin den Verantwortlichen ambitioniert, aber plausibel. Eine Herausforderung wird allerdings die Umsetzung darstellen: Die Bischöfe in Deutschland
müssten die entsprechenden, für die Pastoral weitreichenden Ent39

MHG-Studie (s. Anm. 38), 272.
Schönstatt-Patres, Entdecken, ob das tägliche Leben als Priester für mich stimmig
ist, in: https://www.schoenstatt-fathers.org/de/become-a-father/unsere-ausbildung/
praktika (Download: 20.3.2020).
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scheidungen möglichst schnell treffen. Weil aber nur die großen Diözesen allein handlungsfähig wären, müssten umgehend Kooperationen unter den Diözesen und möglichen Handlungsträgern aufgebaut werden. Zu denken wäre auch an ein Terziat gemeinsam mit
Laien in der Seelsorge; denn sexuelle Reife und ein am Schutz der
Menschen orientiertes pastorales Handeln ist eine Selbstverständlichkeit für alle Seelsorgenden.
7.8 Pastorale Machtkompetenz braucht die Kompetenz
zum Umgang mit freiwilliger Unterwerfung
Im Jahre 1950 erschien eine berühmte und für unsere Thematik
höchst relevante Veröffentlichung von Theodor W. Adorno (1903–
1969): „The Authoritarian Personality“41, in Deutschland posthum erschienen unter dem Titel „Studien zum autoritären Charakter“. In
diesem Buch beschrieben er und seine Arbeitsgruppe ein spezielles
Denk- und Lebensmuster: ein starres Festhalten an Konventionen
und Machtorientierung bei gleichzeitiger Unterwürfigkeit, Disposition zu destruktivem Verhalten und Zynismus. Sozialpsychologisch ist
es interessant, dass man diese Kombination potenziell auch als Persönlichkeitseigenschaft beschreiben kann: als Kombination von dominantem Verhalten und der Bereitschaft zur Unterwerfung im Gehorsam gegenüber Autoritäten. Im Weiteren gehören zu diesem
Konstrukt:
1. das Festhalten an Hergebrachtem;
2. Unterwürfigkeit;
3. die Tendenz, Verstöße gegen hergebrachte Werte ahnden zu wollen;
4. Klischees;
5. die Identifikation mit Machthabern;
6. die Tendenz zur Herabsetzung anderer Menschen;
7. die Tendenz, an die Existenz des Bösen in der Welt zu glauben;
8. übertriebene Bedenken gegenüber Sexualität und Abwehr von
Homosexualität.
41

Vgl. T. W. Adorno u. a., The Authoritarian Personality, New York 1950 [deutsche Ausgabe: Studien zum autoritären Charakter, Frankfurt a. M. 1973] – Vgl.
dazu auch S. Rippl, C. Seipel, A. Kindervater (Hg.), Autoritarismus. Kontroversen und Ansätze der aktuellen Autoritarismusforschung, Opladen 2000.
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Auch wenn das Konzept theoretisch und empirisch immer noch
Klärungsbedarf hat: Personen in der Kirche mit diesem Flair und
diesem Einstellungs- und Handlungskonzept finden sich viele – sowohl Priester und Laien in der Seelsorge, aber auch und vor allem
Gläubige. Neue Ansätze, die verhaltensnäher angelegt sind, entwerfen das Konzept unter dem Motto: Flucht in die Sicherheit.42 Sicherheitssuchende Personen zeigen Merkmalstendenzen zur freiwilligen
Unterwerfung unter Autoritäten, Orientierung an Konventionen
und die Neigung zur autoritären Durchsetzung gegenüber anderen.
Eine neue Studie zum Autoritarismus in Deutschland – die sog.
Leipziger Autoritarismus-Studie43 – zeigt, dass je nach Fragestellung
bis zu 40 Prozent der Menschen zu autoritären Einstellungen neigen
und sogar zehn Prozent den Wunsch nach einem Führer haben. Hier
zeigt sich der Wunsch nach einer Gesellschaftsstruktur mit Führungspersonen, die sagen, was zu tun ist, wer zu einer Gesellschaft
gehört, auch wenn dadurch Gruppen ausgegrenzt, abgewertet und
diskriminiert werden. Menschen unterwerfen sich Autoritäten, um
Sicherheit zu bekommen – aber auch, um an ihrer Macht teilhaben
und andere abwerten zu können.
Worin liegt die Problematik? Autoritarismus als Flucht in die Sicherheit und freiwillige Unterwerfung steht in einer substanziellen
Verbindung zur selbstberichteten Religiosität:44 Dies bedeutet, dass
Personen, die sich selbst als gesteigert religiös beschrieben und ihre
eigene Religion eher als die „wahre“ Religion ansahen, gleichzeitig
eher autoritäre Einstellungen aufwiesen – ein schon länger bekanntes Phänomen.45

42

Vgl. D. Oesterreich, Flucht in die Sicherheit. Zur Theorie des Autoritarismus
und der autoritären Reaktion, Opladen 1996; ders., Autoritäre Persönlichkeit
und Sozialisation im Elternhaus. Theoretische Überlegungen und empirische Ergebnisse, in: Rippl, Seipel, Kindervater (Hg.), Autoritarismus (s. Anm. 41),
69–90.
43
Vgl. O. Decker, E. Brähler (Hg.), Flucht ins Autoritäre. Rechtsextreme Dynamiken in der Mitte der Gesellschaft. Die Leipziger Autoritarismus-Studie 2018,
Gießen 2018.
44
Vgl. C. Beierlein u. a., Die Kurzskala Autoritarismus (KSA-3): ein ökonomisches Messinstrument zur Erfassung dreier Subdimensionen autoritärer Einstellungen (GESIS-Working Papers 2014/35), Mannheim 2014, in: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/42671 (Download: 20.3.2020).
45
Vgl. K. I. Mavor, W. R. Louis, B Laythe, Religion, Prejudice, and Authoritaria-
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Wenn es richtig ist, dass viele religiöse Menschen Sicherheit suchen und sich daher gerne freiwillig unterwerfen, weil sie sich einen
Gewinn für ihr Leben davon versprechen – dann wird diese Erkenntnis für die Diskussion von Macht und Ohnmacht in der Kirche eine
bedeutende Rolle spielen müssen. Seelsorgende sollten deshalb darauf vorbereitet sein, dass sich ihnen Menschen anvertrauen
wollen – nicht um selbstständig zu werden, sondern um in ihrer Sicherheitssuche Stabilität zu finden.
So sei hier abschließend die These formuliert: Alle Theorie und
Praxis der Macht muss Maß nehmen an der Botschaft und Praxis Jesu.
Dies erfordert bei den Seelsorgenden die entsprechende Haltung, die
nötigen Kompetenzen, beständiges Training, kritische Reflexion und
konstruktives Feedback.

nism: Is RWA a Boon or Bane to the Psychology of Religion?, in: Journal for the
Scientific Study of Religion 50 (2011) 22–43; M. van Pachterbeke, C. Freyer,
V. Saroglou, When Authoritarianism Meets Religion: Sacrificing Others in the
Name of Abstract Deontology, in: European Journal of Social Psychology 41
(2011) 898–903.
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