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Das programmatische Apostolische Schreiben des Papstes Franziskus wird von Menschen gelesen, 
kopiert und weitergereicht, die mit der katholischen Kirche wenig zu tun haben. Sie sind von dem 
bilderreichen Sprachstil, von der unverkennbar persönlichen Handschrift berührt. Eine dogmatische 
Abhandlung oder einen belehrenden Text hätten sie, noch bevor sie das Ende der ersten Seite 
erreicht haben, beiseite gelegt. Nun aber folgen sie den lebensnahen Einsichten und freundlichen 
Ermahnungen, die in ihnen, den Außenstehenden, einen Funken jener Freude entzünden, von dem 
der Papst spricht. 
 
 
1. Die Freude des Evangeliums 
 
Der Papst will die katholischen Christen aus einer individualistischen Traurigkeit locken, in die sie 
wie viele andere Menschen auf Grund ihrer abgeschlossenen Geisteshaltung geraten sind, so dass 
für die anderen, die Armen und die Stimme Gottes kein Raum mehr bleibt. Sie verlieren die Freude 
über die Liebe Gottes und die Begeisterung, das Gute zu tun. Sie wirken empfindungslos und 
gereizt, ihre Lebensart erscheint wie eine Fastenzeit ohne Ostern, als kämen sie gerade von einer 
Beerdigung. Ihnen gilt die Einladung, nicht vor Jesus zu fliehen, sich von ihm finden zu lassen, auf 
ihn zuzugehen, sich der Freude, die von Jesus ausgeht, nicht zu verschließen.  
 
Die Quelle der Freude 
Jesus ist die Quelle der Freude, die uns aufrichtet. Sie ist von Jesaia angekündigt worden: „Man 
freut sich in deiner Nähe“. Die heilige Stadt soll ihn empfangen: „Steig auf einen hohen Berg, Zion, 
du Botin der Freude! Erhebe deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude!“ Die ganze 
Welt wird von dieser Freude erfüllt: „Jubelt, ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch ihr Berge! Denn 
der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen erbarmt“. In den Evangelien werden die 
kleinen Dinge des Alltags zum Zeichen einer freudigen Begegnung mit Jesus, dem Hirten, der sich 
über das wiedergefundene verlorene Schaf freut, der Frau, welche die verlorene Drachme sucht und 
findet, dem barmherzigen Vater, der den verlorenen und heimgekehrten Sohn umarmt.  
 
Ein dreifacher Grund 
Die Freude des Evangeliums hat einen dreifachen Grund – zum einen die biblische Erinnerung, dass 
Gott sein Volk aus dem Sklavenhaus Ägypten befreit und ins gelobte Land hinaufgeführt hat. Zum 
andern verheißen die Propheten, dass die babylonische Gefangenschaft ein Ende haben wird, wenn 
Gott die Söhne und Töchter Israels aus der Versprengung sammeln und in ihre Heimat zurückführen 
wird. Und schließlich befreit uns die eigene Erfahrung der Liebe und Freundschaft mit anderen 
Menschen und mit Gott aus der Bezogenheit auf uns selbst, da wir ausschließlich um uns selbst 
kreisen. Der Papst denkt einfühlsam und verständnisvoll an Menschen, die in Not, Krankheit und 
schlimmen Ängsten von der Freude des Evangeliums weit entfernt sind. Sie stimmen in die 
Klagelieder ein: „Du hast mich aus dem Frieden hinausgestoßen: ich habe vergessen, was Glück 
ist“. Doch auch in einer derart traurigen Lage kann die Glaubensfreude wach werden und zu einem 
Lichtstrahl werden, der die Dunkelheit erhellt. Der Papst erinnert sich an jene Menschen, die selbst 
unter strengen beruflichen Verpflichtungen sich ein großzügiges, einfaches Herz bewahrt haben. 
 
Bleibende Gewissheit 
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Die bleibende Gewissheit der Freude entsteht aus der Zugehörigkeit zum Volk Gottes, das beteiligt 
ist an dem Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Jesus hat die zerstreuten Teile dieses 
Volkes nicht als Kirche, schon gar nicht als eine konfessionell abgegrenzte und hierarchisch 
strukturierte Organisation, sondern als Gottes Herrschaft zu sammeln begonnen. In Jesus wendet 
Gott sich allen Menschen schöpferisch und heilsam zu, von Adam angefangen restlos bis zu allen 
Menschen guten Willens, die jemals auf der Welt leben. Seinen Lebensatem, den Geist Jesu hat er 
in ihre Herzen gegossen, damit sie leben. Die Mitglieder dieses Volkes haben gleiche Würde und 
Rechte. Jede Suche nach Distinktion verblasst gegenüber dem unendlichen Abstand zu diesem 
Gott. Denn so weit der Aufgang der Sonne von ihrem Untergang sind seine Gedanken und 
Empfindungen von den unseren entfernt. Dieses Volk, so erklärt der Papst, ist mit einem unfehlbaren 
Glaubensinstinkt ausgestattet, der nicht irren kann, und in den die Unfehlbarkeit kirchlicher 
Amtsträger eingebettet ist. 
 
 
2. Die Identität der Kirche: von den Anderen her 
 
Ein Schlüsselwort 
„Aus sich herausgehen“ ist ein Leitmotiv des Apostolischen Schreibens: „Geh“, „Geht“. Mose hört 
aus dem brennenden Dornbusch diese Aufforderung: „Geh, ich sende dich“. Sie richtet sich an 
Jeremias: „Wohin ich dich sende, sollst du gehen“. Jesus gebietet dem Gelähmten: „Steh auf und 
geh“; der Auferstandene weist die Frauen an: „Geht und sagt meinen Brüdern“; er beauftragt die Elf: 
„Geht zu allen Völkern“. Der Papst fordert die Kirche auf, aus der eigenen Bequemlichkeit, aus den 
langweiligen Schablonen herauszugehen und den Mut aufzubringen, die Fernen zu suchen, an den 
Wegkreuzungen und Randgebieten die Ausgeschlossenen einzuladen. Er warnt die Kirche davor, in 
ihren geschlossenen Räumen zu ersticken. „Brechen wir auf, gehen wir hinaus, um allen das Leben 
Jesu Christi anzubieten“. Wenn wir bis an die Grenzen gehen, sollten wir nicht versuchen, sie zu 
domestizieren, bis sie sich uns angepasst haben. „Mir ist eine  ‚verbeulte‘ Kirche, die verletzt und 
beschmutzt ist, lieber, als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, 
sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist“. 
 
Die Anderen 
Die Frage nach der kirchlichen Identität beantwortet Papst Franziskus mit dem Hinweis auf die 
Anderen. Die Unterscheidung der „Kirche ad intra“ und der „Kirche ad extra“ geht auf Johannes 
XXIII. zurück. Bereits Jesus hat die Frage des Schriftgelehrten: „Wer ist mein Nächster?“ zur Frage 
gewendet: „Wem erweise ich mich als der Nächste?“ Du erkennst den Anderen als Bezugspunkt 
deiner Identität, wirst Mensch, indem du dich dem Anderen, dem Fremden stellst, dich ihm 
auslieferst – in der Partnerschaft und Freundschaft, im Engagement für Gerechtigkeit. Christlich 
glauben heißt Handeln - weder ein Fürwahrhalten noch ein neues Selbstverständnis noch eine 
entrückte Kultfeier, sondern Praxis: „Geh und handle genauso“ antwortet Jesus auf die Frage des 
Pharisäers nach dem ewigen Leben. Glaubensgeschichten sind Liebesgeschichten, von denen die 
Bibel erzählt: Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka, Jakob und Rachel, Josef und Maria. Aber 
auch Geschichten von Siegen und Niederlagen im Einsatz für Gerechtigkeit. 
 
Auf gleicher Augenhöhe  
Aus der Distanz kann ich dem Anderen nicht begegnen. Ich versuche, mein Leben mit ihm zu teilen, 
aber zugleich ihn zu respektieren und sein Geheimnis zu wahren. Der Papst beschreibt einen 
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sanften Weg des ökumenischen, interreligiösen Glaubens. Da geht es nicht um offensive 
Landnahme, eine doktrinäre Eroberung des Anderen von oben her oder ein Losrennen auf ihn hin. 
Du musst warten können, hinhören und langsam auf ihn zugehen. Denn „Frieden unter den 
Menschen entsteht, wenn Menschen langsam auf einander zugehen“, zitiert Sten Nadolny John 
Franklin. 
 
Das offene Haus des Vaters  
Kirchen, deren Türen verriegelt sind, strahlen für diejenigen, die Gott suchen, Kälte aus. Der Papst 
träumt von einer Kirche mit offenen Türen. Neben den greifbaren Türen dürfen die Sakramente nicht 
aus irgendeinem beliebigen Grund geschlossen sein.  Auch die Eucharistie ist „nicht eine Belohnung 
für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen“. 
Eine solche Einsicht hat pastorale Konsequenzen. Die Amtsträger verhalten sich oft wie Kontrolleure 
der Gnade. „Doch die Kirche ist keine Zollstation, sondern das Vaterhaus, wo Platz ist für jeden mit 
seinem mühevollen Leben“. 
 
Der Schrei der Armen 
Da die Kirche sich als „Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott und für die Einheit des ganzen 
Menschengeschlechts“ versteht, würde sie sich vom Willen Gottes entfernen, wenn sie den Schrei 
der Armen überhört. „Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage 
über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie zu befreien“. 
Zwar stehen die Türen der Kirche offen für alle, denn die Kirche liebt alle gleich - Arme und Reiche. 
Aber besonders stehen sie für die Armen offen. Jesus hat nämlich Galiläa als seinen Ort gewählt, 
das Volk, das vom Gesetz nichts versteht, die einfachen Leute, die Kranken, Blinden, Armen, 
Ausländer und Sünder, nicht das Milieu der Eliten in der Hauptstadt. Die Armen sind in der Meinung 
des Papstes die ersten Adressaten des Evangeliums, das Band zwischen den Christen und den 
Armen ist untrennbar. „Lassen wir die Armen nie allein“. Aber wer sind die Armen? Die Obdachlosen, 
Drogenabhängigen, Flüchtlinge, indigene Völker, alte Menschen, Migranten, die Sklaven und 
Sklavinnen in der illegalen Fabrik oder im Netz der Prostitution, die Kinder, die betteln und arbeiten 
müssen. „Tun wir nicht, als sei alles in Ordnung! Es gibt viele Arten von Mittäterschaft“, meint der 
Papst. Er wünscht sich „eine arme Kirche für die Armen“, die den Armen einen bevorzugten Platz 
einräumt und sie in ihre Mitte rückt. 
 
Eine lernfähige Kirche 
Die Botschaft des Evangeliums darf nicht auf zweitrangige Aspekte reduziert und verstümmelt 
werden. Folglich lernt die Kirche zu unterscheiden und eine Rangfolge zu entdecken, eine Hierarchie 
der Wahrheiten des Glaubens, der moralischen Normen und der historisch gewachsenen Strukturen. 
Und sie  konzentriert sich auf das Wesentliche, auf den Kern des Evangeliums, in dem „die 
Schönheit der heilbringenden Liebe Gottes, die sich im gestorbenen und auferstandenen Jesus 
Christus offenbart hat“, leuchtet. Dies gilt insbesondere für die Morallehre, die weder eine stoische 
Ethik noch bloß eine praktische Philosophie noch ein Katalog von Sünden und Fehlern ist, sondern 
eine Einladung, auf die Liebe Gottes zu antworten, ihn in den anderen zu erkennen, aus sich 
herauszugehen und das Wohl aller zu suchen. Wird diese Einladung ausgeschlagen, dann droht das 
moralische Gebäude zu einem Kartenhaus zu werden, und das Evangelium verliert seine Strahlkraft, 
seine Frische und seinen Duft. ‚Die Kirche mag sich einer vollkommenen musterhaften Sprache 
bedienen. Aber wenn diese nicht mehr dem eigenen Sprachgebrauch und Sprachverständnis der 
Menschen von heute entspricht, hören diese nicht mehr das, was dem Evangelium Jesu Christi 
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entspricht. Die Kirche bleibt ihren Formulierungen treu, aber nicht mehr der Botschaft des Herrn. So 
träumt der Papst davon, dass „die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch und 
jede kirchliche Struktur ein Kanal werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der 
Selbstbewahrung dient“. 
 
 
3. Gerechtigkeit aus der Freude an Gott 
 
Prophetische Rede 
Das Schreiben des Papstes erdet die Botschaft des Evangeliums an die wirtschaftliche und soziale 
Lage, in der die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt. Die theologische Methode des Schreibens 
unterscheidet sich von einer sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Analyse, obwohl sie an diese 
anschlussfähig bleibt. Der Papst fordert die Christen auf, sich den wirtschaftlichen und politischen 
Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, zu öffnen, die Zeichen der Zeit im Licht des 
Evangeliums zu deuten und die Lage der Menschheit mit der nahenden Gottesherrschaft zu 
vergleichen, die auf uns zukommt. Dazu empfiehlt er eine kluge Unterscheidung des guten und des 
bösen Geistes, von Strukturen der Gnade und von solchen der Sünde. 
 
Ambivalenz 
Aus einer planetarischen Perspektive heraus lassen sich zweifellos gewaltige Fortschritte und 
Erfolge der menschlichen Entwicklung bezüglich der Gesundheit, Erziehung und Kommunikation 
beobachten. Wer jedoch die Seiten wechselt und sich einen Blick aus der Nähe zutraut, der 
entdeckt, wie der größte Teil der Menschheit in Unsicherheit, Angst und Verzweiflung lebt, und der 
erschrickt darüber, dass die Wissens- und Informationsgesellschaft zusammen mit den technischen 
Innovationen zu einer anonymen Macht mutiert, die soziale Ungleichheit und Gewalt verursacht. In 
einem solchen technischen, wirtschaftlichen und sozialen Kontext bezeugen die Christen das 
Evangelium von Jesus Christus - nicht indem sie sich diesem angleichen, sondern ihm widerstehen.. 
 
Ein vierfaches Nein 
Das erste Nein gilt einer Wirtschaft, die ausschließt und eine wachsende Ungleichheit der 
Einkommen erzeugt „Diese Wirtschaft tötet“. Wenn ein alter Mann auf der Straße erfriert, ohne dass 
dies eine Schlagzeile wert ist, wohl aber, wenn der Börsenkurs um zwei Punkte sinkt, dann ist dies 
Ausschluss. Wenn in den reichen Ländern Nahrungsmittel weggeworfen werden, während in der 
südlichen Hemisphäre Menschen Hunger leiden, dann ist dies soziale Ungleichheit. Das Gesetz der 
Konkurrenz bei ungleichen Machtverhältnissen zwischen Starken und Schwachen schließt 
Bevölkerungsmassen aus, die an den Rand abgedrängt sind, ohne Arbeit und ohne Perspektive. 
Menschen, die in einer Wegwerfkultur ein bloßes Konsumgut sind, werden nicht nur ausgebeutet 
und unterdrückt, sie sind „Müll, Abfall“. Die Erwartung, dass wirtschaftliches Wachstum bei den 
Wohlhabenden am Ende alle Bürgerinnen und Bürger erfasst und die Lebensverhältnisse einander 
angleicht, verrät ein naives Vertrauen in die Selbstheilungskräfte des Marktes und macht die Eliten 
unfähig, den Schrei der Armen zu hören, erklärt der Papst. 
 
Das zweite Nein gilt der neuen Vergötterung des Geldes. Die Vorherrschaft, der Fetischismus des 
Geldes führt zur Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht, ohne menschliches Ziel; sie reduziert den 
Menschen auf seinen Konsumwert. Die Einkommen einer Minderheit entfernen sich von denen der 
unteren Schichten und steigen exponentiell an. Während die öffentlichen Haushalte sich verschulden 
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und einfache Leute über wenig Kaufkraft verfügen, explodieren die Vermögen der Oberschicht. Die 
Gier nach Macht und Besitz verleitet sie zu Korruption und zur Steuerhinterziehung. Ihnen sind 
schwächere Haushalte und die natürliche Umwelt wehrlos ausgeliefert. Zudem verteidigen sie die 
Autonomie der Märkte und die Finanzspekulation als segensreich, während sie staatliche 
Kontrollrechte zurückweisen. 
 
Das dritte Nein richtet sich gegen ein Geld, das regiert, statt zu dienen. Die angeblichen 
Finanzexperten gießen Spott und Verachtung über moralische Gebote und ethische Erwägungen 
aus, weil diese den Finanzgeschäften schaden, den Geldgewinn und die Macht relativieren, die 
Manipulation der menschlichen Person verurteilen. Sie weisen auf eine Verbindlichkeit jenseits des 
Marktes, nämlich auf Gott hin, der den Menschen dazu aufruft, sich nicht unterjochen zu lassen, 
sondern unabhängig zu sein. Der Papst ruft die Finanzakteure dazu auf, die Worte des Bischofs. 
Chrysostomos zu bedenken: „Die eigenen Güter nicht mit den Armen zu teilen bedeutet, diese zu 
bestehlen und ihnen das Leben zu entziehen. Die Güter, die wir besitzen, gehören nicht uns, 
sondern ihnen“. Die politisch Verantwortlichen sollen bereit sein, ihre Einstellung energisch zu 
verändern, die Armen zu achten, sie solidarisch zu fördern und die Finanzreformen dem Anspruch 
einer Ethik zu unterstellen, die dem Wohl aller Menschen dient. 
 
Das vierte Nein gilt der Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt. Der öffentlichen Sicherheit wird unter 
den staatlichen Aufgaben ein immer höheres Gewicht eingeräumt. Aber wenn die Randgebiete sich 
selbst überlassen werden, wenn gesellschaftlicher Ausschluss und soziale Ungleichheit gewalttätige 
Reaktionen auslösen, können auch zusätzliche Polizei und Geheimdienste keine Sicherheit 
gewährleisten. Das wirtschaftliche und gesellschaftliche System ist an der Wurzel ungerecht, weil es 
die gemeinsamen Grundlagen politisch-demokratischer Überzeugungen aus den Angeln hebt. Die 
Mechanismen der gegenwärtigen Wirtschaft zielen auf einen zügellosen Konsumismus. Damit 
schaden sie zweifach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt - indem die soziale Ungleichheit wächst 
und die Gewalt zunimmt. Diese Vor solcher Gefahr bewahrt der Rüstungswettlauf nicht; und den Ruf 
nach mehr Sicherheit mit Waffengewalt und politischer Unterdrückung zu beantworten, erzeugt neue 
Konflikte. 
 
 
4. Wer öffnet die Türen in Deutschland? 
 
Hat die deutsche Kirche den Impuls des Apostolischen Schreibens aufgegriffen? Sind die deutschen 
Bischöfe dem prophetischen Ruf des Papstes gefolgt, aufzubrechen, aus der Selbstbespiegelung 
herauszugehen und die nach außen und von innen verschlossenen Türen zu öffnen? Welche 
Akteure öffnen die Türen? Und wie werden sie geöffnet? 
 
 
Welche Türen? 
 
Es besteht keine Staatskirche in Deutschland, aber auch keine Trennung von Staat und Kirche, 
allenfalls eine hinkende Trennung. Tatsächlich hat sich eine freundliche Kooperation eingespielt, 
deren Privilegien in der strukturellen Gewalt der Kirchensteuer und in den profitablen 
Staatsleistungen ihren Anker haben. So überträgt sich das vertikale Schisma, das vergleichbar in 
Parteien, Gewerkschaften und Konzernen zu beobachten ist, auf die Kirche. Der Schulterschluss 
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zwischen politischen und religiösen Eliten funktioniert perfekt. Er besteht seit dem gemeinsamen 
Verlassen der Hauptschule und dem Eintritt ins Gymnasium. Das blasse Profil der jüngsten 
Sozialinitiative wurde von den Kirchenleitungen als ihren Autoren damit gerechtfertigt, dass man so 
mit allen politischen Parteien in einem wohlwollenden Gespräch bleibe. Die knallharte Praxis der 
Bischöfe und Caritasdirektoren als Arbeitgeber und Vermögenseigentümer macht die frömmelnde 
Rhetorik der Dienstgemeinschaft oder der „vorrangigen“ Option für die Armen zur religiösen Tünche, 
um asymmetrische Machtverhältnisse festzuzurren. Die verbrauchte Luft des kirchlichen 
Sonderarbeitsrechts finden Bischöfe und Kirchenjuristen nicht als stickig, und die Gestaltung des 
Kirchenaustritts als Staatsakt halten sie nicht für fossil. Dass Milieustudien der katholischen Kirche 
ein stabiles Verharren im traditionellen und konservativen Milieu bescheinigen, scheint sie wenig 
umzutreiben. 
 
Die Türen nach außen zu öffnen, fällt schon schwer. Unvergleichlich schwieriger erweist sich das 
Aufreißen verklemmter Türen nach innen. Nach dem schwarzen Jahr der sexuellen und 
gewalttätigen Übergriffe von Amtsträgern, welche ein Suchen nach den strukturellen Ursachen hätte 
auslösen sollen, wurde ein kirchlicher „Aufbruch“, ein Dialogprozess ohne Denkverbote und 
Vorbehalte angekündigt, der jedoch von Anfang an folgenlos blieb und inzwischen erstickt ist, 
nachdem die Kirchenoberen ihn mit spirituellen Deutungsmustern und einem jährlichen 
Massenspektakel zugemüllt haben.  
 
Zugesperrt wird die erste Tür, hinter der die Bischöfe den Gemeinden vor Ort die von ihnen 
ungeliebten pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rauben. In einem Zentralisierungswahn, den 
angesehene Unternehmensberater empfohlen haben, stampfen sie gemäß dem Reißbrettmuster 
kommunaler Verwaltungsreformer Megapfarreien aus dem Boden. Die äußeren Zwänge, die sie zur 
Begründung liefern, nämlich sinkende Steuereinnahmen, Mitgliederschwund und Priestermangel, 
sind ein durchsichtiger Vorwand. Eigenständige Erklärungen, dass die Volkskirche tot sei, der 
ländliche Raum entleert werde und das Gebot sparsamen Wirtschaftens alternativlos gelte, sollen 
die Konzentration auf ein so genanntes Kerngeschäft, Synergiegewinne, Personalabbau und 
Arbeitsverdichtung rechtfertigen. In den Gemeinden regt sich verständlicher Widerstand. Denn die 
einzelnen Bistumer agieren isoliert. Der Umbau wird von oben, von außen und ohne wirkliche 
Beteiligung verordnet. Die Zahl der Großpfarreien (Tebartz van Elst ließ sie als „Pfarreien neuen 
Typs“) definieren) wird offensichtlich exakt an der Zahl der vorhandenen Priester bemessen. Diese 
werden somit den Gemeinden entfremdet, Sie lehnen indessen die Rolle von „geistlichen“ Managern 
ab. Sie verlangen das Bleiben der von den Katholiken geschätzten ortsnahen Bezugspersonen und 
Pfarrbeauftragten. Die Fusionen durchkreutzen häufig gewachsene Strukturen,  formalisieren die 
liturgische Praxis und  geraten, sobald ein eingeplanter Kleriker ausfällt, unter wiederholten 
Zeitdruck. Das Mobilitätsargument, dass Dorfbewohner selbstverständlich zum Supermarkt ins 
regionale Zentrum fahren würden, ist an „ortspolygamen“ Singles orientiert, nicht an den 
Bedürfnissen junger Familien mit Kindern und älterer Christen. Dabei sollte das erste Subjekt der 
Kirche die Gemeinde vor Ort sein, wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind, und nicht 
Massenevents, bei denen Bischöfe und Papst sich zelebrieren und zelebriert werden. 
 
Eine zweite zugeschlagene Tür ist der von patriarchalen Kirchenleitungen hartnäckig verteidigte 
Ausschluss der Frauen aus entscheidungsrelevanten Leitungspositionen. Die innerkirchlichen 
Begründungen wirken fadenscheinig und sind nicht nur von feministischen Theologinnen längst 
widerlegt, etwa die Argumente der Tradition, einer anonymen Absicht Jesu, des bloßen Faktums 
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durch Jahrhunderte, des scheinbar „entweltlichten“ strukturellen Andersseins der Kirche, des 
Priesteramts als einer spirituellen Berufung und keines einklagbaren Rechts. Unter den 
anthropologischen Begründungen hat sich inzwischen ein Wechsel von den krass biologistischen zu 
sublimen bio- und psychosomatischen Argumenten angebahnt: Der eigentliche Genius der Frau 
liege in der Berufung zum Dienst am Leben, die sexuelle Differenz präge die ganze Person eines 
Menschen. Skurril wirkt die Flucht aus der theologischen Argumentation in eine ekklesiologische, 
christologische und trinitarische Lyrik, die unweigerlich von patriarchalen Bildwelten durchsetzt ist: 
Der jenseitige Vatergott, der biblische Bräutigam oder das Haupt des mystischen Leibes ließen sich 
adäquat nur durch ein Mann repräsentieren. 
 
Eine dritte verschlossene Tür ist die Kopplung kirchlicher entscheidungsrelevanter Ämter an eine 
spezifische Lebensform. Inzwischen wird zugestanden, dass der Zölibat nicht notwendig sei, 
sondern angemessen. Dazu wird je nach Bedarf entweder eine symbolische Begründung geliefert, 
dass in der Single-Existenz „jenseitiger“ Menschen die Gottesherrschaft vorweggenommen werde, 
oder eine funktionale Erklärung, dass Personen ohne familiäre oder partnerschaftliche Bindung 
restlos für die Institution oder für die Gemeinde verfügbar seien.  Dass eine solche organisatorische 
Vorentscheidung über individuelle Lebensentwürfe derer, die zu einem kirchlichen Dienst berufen 
sind, nicht zum Nulltarif zu haben ist, wird zunehmend offenkundig - beispielsweise in der Negativ-
auswahl der Kandidaten, der psychosomatischen Überforderung derer, die zu einer Lebensform 
ohne Partner genötigt werden, sowie in der Abwertung der neu entstandenen geistlichen Berufe, die 
mit einer Partnerschaft vereinbar sind. Die anerkannte Praxis der unierten Kirchen sowie die 
freundliche Übernahme anglikanischer Bischöfe und protestantischer Priester mit Familie entlarven 
die Ambivalenz oder gar Widersprüchlichkeit von Rhetorik und Pragmatik ratloser 
Entscheidungsträger. Umso mehr sollte die unterschwellige Neigung religiöser Institutionen 
hinterfragt werden, die besonders wertvollen Merkmale von Gottes guter Schöpfung, nämlich  Erotik 
und Sexualität, persönliche Ausstrahlung und Macht, Nutzung der natürlichen Umwelt und Verfügung 
über Güter der Erde zu verdächtigen oder gar zu dämonisieren. Die zölibatäre Lebensform  von 
Amtsträgern ist jedenfalls nicht zum Nulltarif zu haben. 
 
Zentralverriegelt ist die vierte Tür der so genannten hierarchischen Kirchenverfassung. Heutzutage 
wird „Hierarchie“ überwiegend rein formal ohne religiöse Konnotation verwendet. Folglich lässt sich 
die Verfassung der katholischen Kirche zutreffend als absolut monarchisch-autokratisches Regime 
kennzeichnen. Dieses Regime wird indessen je nach Bedarf sehr schillernd dreifach begründet: 
symbolisch, historisch oder funktional. Die symbolische Begründung geht auf Dionysios-Areopagita 
zurück, der einen hierarchischen Stufenbau der Welt, nämlich eine göttliche Hierarchie: Vater, Sohn 
und heiliger Geist, eine himmlischen Hierarchie: die dreimal drei Ordnungen der Engelchöre, und 
eine kirchliche Hierarchie: Bischof, Priester und Diakon abzubilden versucht hat. Historisch hat sich 
die kirchlich-hierarchische Trias aus der frühkirchlichen Pluralität der Gemeindestrukturen heraus 
entwickelt, wobei sich mit dem Aufstieg des Papsttums die ursprüngliche Dreigliedrigkeit der 
kirchlichen Hierarchie nach oben hin verschoben und zudem monokratisch verfestigt hat.  Eine 
funktionale Begründung ist plausibel, wenn großer Zeitdruck herrscht, der Außendruck ungewöhnlich 
stark ist, das Interesse an sich selbst überwiegt und die Autorität ungebrochen ist. Wenn solche 
Voraussetzungen fehlen, ist eine hierarchische Verfassung gegenproduktiv. Innovationen und 
Lernfähigkeit von unten sind unterentwickelt, kommen nicht vor oder werden gar nicht zugelassen. 
 
Wer? 
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Der Papst scheint sich behutsam und klug vorzutasten. Er selbst überrascht durch seinen 
alltäglichen Lebensstil, das Wohnen, die persönlich nahe und spontane Kommunikation mit den 
Menschen. Die einfühlsame Sprache, der methodische Seitenwechsel, die symbolischen Akzente 
von Christen und Nichtchristen als befreiend empfunden werden und wohl auch durchsickern in die 
Gemeinden. So werden sie den episkopalen Mittelbau unter Druck setzen. Die Einbeziehung der 
Anderen ist die Option seiner Vorgehensweise. Allerdings hat er wiederholt betont, dass die 
Konversion innerer Einstellungen gegenüber strukturellen Reformen Vorrang habe. Zudem gibt er 
zu, dass er selbst solche inneren Wandlungsprozesse habe lernen müssen. Folglich ist auch bei 
diesem Papst noch mit erheblich traditionellen Anhänglichkeiten zu rechnen - beispielsweise an die 
Familie als Keimzelle der Gesellschaft, den Genius der Frau, der sie vom Priestertum ausschließt, 
oder den Schwangerschaftsabbruch, den er mit einer Vernichtung menschlichen Lebens gleichsetzt.  
 
Die deutschen Bischöfe versuchen, die Krise der kirchlichen Strukturen als Glaubenskrise 
umzudeuten. Folglich riefen sie dazu auf, ein „Jahr des Glaubens“ als Antwort auf die Forderungen 
des Kirchenvolks nach strukturellen Reformen zu feiern, dem dann weitere Events der 
Katholikentage, des Papstbesuchs und eines Eucharistischen Weltkongresses folgten. Die 
existentiellen Fragen der Menschen nach unschuldigem Leid, himmelschreiender Ungerechtigkeit, 
Einsamkeit, Schuld und Tod sollten nicht durch Strukturfragen zugeschüttet werden, meinte Kardinal 
Kasper. Nun trifft es zu, dass viele Zeitgenossen eine Antwort auf religiöse Fragen suchen, 
allerdings außerhalb der konfessionellen Kirchen. Dabei blockieren sich die katholischen Bischöfe 
selbst durch ihr unverständliches, dogmatisch verkrustetes Sprechen von Gott, durch ein 
verkümmertes Gottesbild, durch wiederholtes Zitieren ihrer eigenen Zitate und das Beharren auf das 
einmal Definierte. Damit stoßen sie auf Unverständnis, ohne zu begreifen, warum sie nicht 
verstanden werden. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der von ihnen behaupteten 
Glaubenskrise und der von ihren Kritikern diagnostizierten Kirchenkrise, solange die kirchlichen 
Repräsentanten behaupten, sie würden die Sache Gottes in der Nachfolge Jesu verkörpern. Und 
solange sie sich auf die Aussage des Konzils berufen, dass die Kirche das Sakrament der 
Begegnung der Menschen mit Gott und ihrer Begegnung untereinander sei, und dass die 
Gemeinschaft im Heiligen Geist und die gesellschaftliche Organisation eine untrennbare Einheit 
bilden. Tatsächlich zerreißen sie diesen Zusammenhang, indem sie dogmatische, moralische, 
rituelle und strukturelle Fossilien durch die Zeiten mitschleppen und den Menschen im Namen 
Gottes Gewalt antun. Dem Skandal sexueller und gewalttätiger Übergriffe durch Amtsträger ist der 
Limburger Skandal eines autokratisch-kirchlichen Führungsstils gefolgt. Wenn die Außenseite 
kirchlicher Strukturen die spirituelle Innenseite verdunkelt, löscht sie in sich selbst die Spuren Gottes. 
Anmaßend klingt auch jenes verbreitete Deutungsmuster, dass zwar die kirchliche Lehre und die 
gelebten Überzeugungen der Katholiken auseinander klaffen, deren alltägliche Praxis sich aber an 
die bleibende Lehre annähern lasse, indem die Verkündigungssprache behutsam verändert wird. 
 
Die Delegierten des Dialogprozesses haben sich mit hohen Erwartungen auf die Einladung der 
Bischöfe eingelassen. In Mannheim, während der ersten Runde des inzwischen als 
Gesprächsprozess herunter gestuften Projektes, das mit wechselnden Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern sowie veränderten Themenfeldern auf vier Jahre angelegt ist, artikulierten die 
Geladenen deutlich und offen ihre Prioritäten: eine Pastoral der Barmherzigkeit gegenüber 
Katholiken, die geschieden wiederverheiratet sind, eine entkrampfte Sexualmoral, eine wirksame 
Beteiligung des Kirchenvolks an den Entscheidungen der Kirchenleitung, den Zugang der Frauen zu 
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allen kirchlichen Ämtern, die freie Wahl der Lebensform für Priester sowie neue Modelle einer 
ortsnahen Gemeindeleitung. Anschließend wurden auf 400 Folien die Beiträge der Delegierten, die 
in Arbeitsgruppen aufgeteilt waren, gesammelt und ins Netz gestellt. Die Sorge, dass der ganze 
Prozess in einer Kultur der Folgenlosigkeit entarte, schien sich damit zu bewahrheiten. 
 
Einzelne Diözesen haben angesichts der Unfähigkeit der deutschen Bischofskonferenz, den 
Gesprächsprozess gemeinsam und zielstrebig fortzusetzen, getrennt und isoliert auf das Unbehagen 
des Kirchenvolks reagiert. Ein Teil der Bischöfe verharrte in der Wartestellung, ließ die Dinge, wie sie 
sind, um zu sehen, wie sie sich entwickeln. Der andere Teil entschloss sich, diözesane Foren zu 
veranstalten, Bischofsbriefe an diözesane Gremien zu schreiben, ein Jahr des Hinhörens 
auszurufen, eine Diözesanversammlung einzuberufen, die vorhandenen Pastoralpläne zu revidieren, 
einen Perspektivprozess einzuleiten, ein Zukunftsbild des Bistums in einem breit angelegten Dialog 
zu entwerfen oder eine Diözesansynode im engen Rahmen des geltenden Kirchenrechts 
einzuberufen. Alle Veranstaltungen appellieren in erster Linie an die Motivation des Kirchenvolkes, 
die Konversion persönlicher Einstellungen und das spirituelle Aufladen kirchlicher Gesinnung. 
Versprochen werden Initiativen der Barmherzigkeit gegenüber Kirchenmitgliedern, die geschieden 
wiederverheiratet sind, ohne die Forderungen, kirchliche Strukturen in Frage zu stellen und zu 
verändern, überhaupt zu thematisieren. Diese seien wie die Bischöfe erklären, weltkirchlich oder 
dogmatisch vorgegeben und im Kern nicht veränderbar.  
 
Prominente und politisch einflussreiche Katholiken aus dem Milieu der großen Parteien hatten zu 
Beginn des Jahres 2011, nachdem die sexuellen und gewalttätigen Übergriffe kirchlicher Amtsträger 
aufgedeckt worden waren, die Bischöfe gebeten, auf die Not der eucharistielosen Gemeinden mit 
der Priesterweihe bewährter Männer zu antworten. Als Erzbischof Zollitzsch zu einem Dialogprozess 
ohne Denk- und Redeverbote aufgerufen hatte, forderte das Zentralkomitee der Katholiken die 
Bischöfe auf, den Diakonat der Frauen zuzulassen. Darauf erklärte die Bischofskonferenz, eine 
solche Forderung belaste unnötig den gerade eröffneten Gesprächsprozess. Beide Gruppen, 
Politiker und Katholiken waren wohl davon überzeugt, dass die Missbrauchsfälle einen strukturellen 
Hintergrund haben, der aufgearbeitet werden müsse, nämlich das vermischte Ineinander von quasi-
familiärer Heimatmosphäre, pädagogischen und religiösen Abhängigkeitsverhältnissen sowie dem 
Vorrang, der dem strukturellen kirchlichen Schutzinteresse gegenüber den verletzten 
Persönlichkeitsrechten eingeräumt worden war.  
 
Das Kirchenvolk scheint auf dem Weg zu sein, sich die Kirche wieder anzueignen. Katholische 
Verbände hatten seit dem Ökumenischen Kirchentag in München die Bischöfe aufgefordert, zu einer 
breiten Konsultation einzuladen, um ein neues Sozialwort zu schreiben, das auf die demontierten 
solidarischen Sicherungssysteme, die entregelten Arbeitsverhältnisse und die Folgen der Banken- 
und Verschuldungskrise öffentlicher Haushalte reagiert. Dem haben sich die Bischöfe verweigert. 
Herausgekommen ist ein blasses Papier, das jenes harmonische Sowohl-Alsauch der großen 
Koalition absegnet und deshalb folgenlos bleibt. Im Caritasverband wird eine 
Unternehmensphilosophie entwickelt, die auf die tatsächlichen heterogenen Arbeits- und 
Lebensverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rücksicht nimmt und die religiös-
dogmatischen Hülsen der Dienstgemeinschaft sprengt. Religionslehrerinnen und Religionslehrer 
praktizieren eine stumme Rebellion gegen die verfassungskonformen und .kirchlich-administrativen 
Fesseln des konfessionsgebundenen Schulunterrichts. Theologiestudentinnen und -studenten aus 
Münster verlangen eine Beteiligung des Kirchenvolks bei der Wahl eines Bischofs. Die vereinzelten 
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kirchlichen Graswurzelinitiativen sind wohl dabei, sich zu einer Bewegung des Kirchenvolks zu 
verbinden und sich die Kirche wieder anzueignen - aber wie? 
 
 
Wie? 
 
Ein personales Angebot: Das Ankommen der Kirche in der gegenwärtigen Gesellschaft ist in erster 
Linie an ein überzeugendes personales Angebot gebunden. Dieses sollte einen Orts- und 
Seitenwechsel in kirchenferne Milieus begleiten. Mittelpunktpfarreien und eine Citypastoral mögen 
für spezifische religiöse Angebote, die  abweichende Milieus ansprechen, angemessen und 
unverzichtbar sein. Aber ein kontinuierliches personales Angebot sollte in orts-, funktions- und 
personennahen Gemeinden neu aufgebaut werden.  
 
Eine Pastoral der Nähe: Das Bistum Poitiers ist dem gesellschaftlichen Trend, den ländlichen Raum 
zu entleeren, nicht gefolgt. Der Bischof formulierte folgende Grundsätze: Nähe geht vor räumliche 
Weite; Menschen haben Vorrang vor Strukturen; kreative Beteiligung ist wichtiger als bürokratische 
Effizienz. Was Menschen vor Ort brauchen, gilt mehr als die Sorge der Kirche um sich selbst. Was 
den Menschen dient, ist die Verkündigung der frohen Botschaft, das Gebet und die Nähe zu den 
Familien sowie den Kranken, Einsamen und Sterbenden. Deshalb bleibt keine Gemeinde ohne die 
Begleitung einer pastoralen Equipe. Drei ihrer Mitglieder – für die Verkündigung, das Gebet und den 
Dienst an den Menschen – werden ernannt, zwei – Moderatorin und SchatzmeisterIn – werden 
gewählt. 
 
Liturgien des Lebens: Experimentelle Gottesdienste, die kinder- und jugendgemäß sind, sollten aus 
den Nischen der Bildungshäuser und Jugendkirchen, in die sie ausgelagert wurden, in die 
Gemeinden zurückgeholt werden, so dass auch Eltern und Gemeindemitglieder daran teilnehmen. 
Vor allem sollte das Missverständnis der christlichen Liturgie als eines exotisch-magischen Kultes 
überwunden werden. Der erstrangige Ort und Kontext der christlichen Liturgie sollte das alltägliche 
Leben bleiben. Folglich darf ihre Gestaltung nicht dem Volk Gottes entrissen und professionellen 
Operateuren vorbehalten bleiben. Wo zwei oder drei im Namen Jesu beisammen sind, ihr Leben und 
das Evangelium teilen, gemeinsam beten, sollten sie sich ermächtigt fühlen, das Brot zu brechen 
und aus dem einen Kelch zu trinken, sowie überzeugt sein, das der auferstandene Herr und sein 
Geist mitten unter ihnen sind.  
 
Kirchenleitungen im Auftrag des Kirchenvolks: Unter den vier eingespielten Organen einer 
Beteiligung des Kirchenvolks an den Entscheidungen der Kirchenleitung ist der Bischof einzig an die 
Entscheidungen des Verwaltungsrats des Diözesanvermögens gebunden. Um den Vorrang der 
Personen vor den Finanzmitteln herzustellen, könnte gemäß einem Vorschlag von Sabine Demel 
das kirchliche Institut des Beispruchsrechts genutzt werden: Der Bischof könnte unbeschadet eines 
eingeschränkten Vetorechts sich selbst binden, so dass er mehrheitliche Entscheidungen des 
Diözesanpastoralrats, dessen Mitbestimmungskompetenz erweitert wird, für verbindlich erklärt und 
sie durchführt.  
 
Bischöfe im Reihenhaus: Auf Anregung von Helder Camara haben sich während des Konzils 40 
Bischöfe (inzwischen sind es weltweit 400) entschlossen, im Hinblick auf Wohnung, Essen, 
Verkehrsmittel und Kleidung so zu leben, wie die Menschen um sie herum üblicherweise leben, nicht 
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mit Titeln angesprochen zu werden, die Rang und Macht ausdrücken, sowie sich für Gerechtigkeit, 
Gleichheit und menschliche Entwicklung einzusetzen. In Deutschland haben einige Bischöfe den 
„Aufruf für eine prophetische Kirche“ unterschrieben. Wenn Papst Franziskus die Türen des Vatikans 
aufreißt und im Gästehaus wohnt, wieso brauchen deutsche Bischöfe eine komfortable Residenz?  
 
Widerstand, ziviler Ungehorsam, Regelverletzung, Rebellion: Der Heilige Geist als die innere 
Lebenskraft des Gottesvolkes zerbricht die bestehenden organisatorischen Mauern der äußeren 
Kirche und ihrer Architektur, um zeitgemäße Umbauten  zu ermöglichen. Gott ist indifferent 
gegenüber einer hierarchischen oder demokratischen Verfassung der äußeren Kirche, selbst wenn 
die Kirchenleitungen es nicht sind. Deshalb muss das Kirchenvolk nicht unterwürfig darauf warten, 
bis die deutschen Bischöfe oder die vatikanische Bürokratie ihnen das gnädig gewähren, was sie 
gemäß ihrem Gewissensurteil für richtig halten. Vier Forderungen des Kirchenvolkes sind berechtigt 
– erstens das Recht der Amtsträger, einen eigenen Lebensentwurf und eine eigene Lebensform 
gemäß ihren Interessen zu wählen, zweitens das Recht katholischer Frauen auf einen Zugang zu 
allen entscheidungsrelevanten kirchlichen Ämtern, drittens das Recht auf Beteiligung des 
Kirchenvolkes an allen Strukturentscheidungen kirchlicher Amtsträger, viertens das Recht auf 
Kontrolle der kirchlichen Gesetzgebung und Verwaltung durch eine Vertretung des Kirchenvolkes, 
die Zerschlagen der autokratischen Machtkonzentration durch eine Teilung kirchlicher 
Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit, die Wahl sämtlicher kirchlicher Ämter auf allen 
Ebenen durch das Kirchenvolk und dessen gewählte Vertreter sowie die zeitliche Beschränkung aller 
kirchlichen Ämter. Strukturen der Sünde in der Welt und in der Kirche werden in den seltensten 
Fällen von oben durchbrochen. Die friedliche Revolution im Ostblock, die „Arabellion“ und die 
Erhebung des Majdan belegen die Kraft von passivem Widerstand, Zivilcourage, offenem Protest, 
Herstellen von Öffentlichkeit in den Medien, gezielter Verletzung jener kirchlichen Regeln, die 
Menschenrechte verletzen sowie religiös-zivilem Ungehorsam und einer Selbstorganisation der 
Reformwilligen. Wer sollte diese daran hindern, sich die real existierende Kirche wieder anzueignen 
– auf gleicher Augenhöhe in der Dynamik von Gottes Lebensatem, der allen Christen innerlicher ist 
als sie selbst es sind? 
 

 


