Buch wurde zum „institutionellen Krise“ wird mit „Sommer
llige theologische 1984“ angesetzt – einem Fall in den USA.
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Im Februar 2019 sprach Reisinger-Wagner
in einem BR-Studio in München vier Stunden lang mit Kardinal Christoph Schönborn
über „Schuld und Verantwortung“. Ohne
Moderator! Auf die 45-minütige TV-Dokumentation folgte das komplette Gespräch in
Buchform. Der Satz des Wiener Erzbischofs
hallt in mir nach: „Ich glaube Ihnen, ja.“
Zwar ist der beschuldigte Priester der Gemeinschaft „Das Werk“ im Mai 2019 vom
höchsten kirchlichen Gerichtshof, der Apostolischen Signatur, freigesprochen worden.
Aber zuvor war er als Amtschef der Lehrabteilung der Glaubenskongregation bereits zurückgetreten.
Der britisch-deutsche Filmregisseur Christoph Röhl hat Ende Oktober 2019 die TVDokumentation „Verteidiger des Glaubens“
auch in die Kinos gebracht, in der er sich mit
dem Pontifikat Benedikts XVI. auseinandersetzt. Tenor des Films nach Godehard Brüntrup SJ: „Einer, der menschliche Schicksale
auf dem Altar seiner Wahrheit opfert, ist
Josef Ratzinger.“ Dem „blinden Fleck“ bei
Ratzinger attestierte der Münchener Philosoph einen ebensolchen bei Röhl: „Es gibt
keine Wahrheit der Kirche, die sich gegen eine Wahrheit der Opfer hätte ausspielen lassen. Es gibt auch keine Wahrheit der Opfer,
die nun gegen die Wahrheit der Kirche gestellt werden müsste […] Das moralisch Böse,
das sich in der sexuellen Gewalttat an Wehrlosen manifestiert, ist objektiv.“
Reisinger und Röhl legen nicht nur „das
Scheitern“ des Pontifikats von Benedikt XVI.,
enggeführt auf die Missbrauchsthematik,
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Paradox
in Wahrheit?
der Pandemie
Abrechnung
als

hannes Paul II. oder verschloss die Augen wie andere Kardinäle. Der Beginn der
„institutionellen Krise“ wird mit „Sommer
1984“ angesetzt – einem Fall in den USA.

„

kann Benedikt XVI. niemand absprechen.
Aber das reichte nicht. Es war unbeholfen,
unkoordiniert, zu wenig konsequent.
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Paradox in der Pandemie

I

n der Pandemie ist es täglich zu spüren: Wir leiden am Verletzlichkeitsparadox. Dieses Paradox besagt, dass
man im Schadensfall umso verwundbarer
ist, je besser man durch Sicherungsstrategien geschützt ist. Pandemien gibt es erst,
seitdem sich die Menschheit global vernetzt hat und damit der Wohlstand deutlich
gestiegen ist, zumindest für einen Teil der
Menschheit. Die Machtwirkungen der Pandemie schlagen nun umso verheerender
zu, weil sie global ans Werk gehen.
Aber das Verletzlichkeitsparadox wirkt
auch sozialpsychologisch. In gut gesicherten Gesellschaften steigt der Anspruch auf
Sicherheit ständig an. Gleichzeitig sinkt
die Bereitschaft, selbst aktiv an der Bewältigung der Krise mitzuwirken. Zu einer gewissen Mitwirkung ist man bereit, aber
letztlich hält man den Staat für zuständig.
Er soll das Problem nach einem Jahr endlich
in den Griff kriegen. Wir haben keine Geduld mehr. Jetzt will man sich nicht einmal
mehr mit dem besten Impfstoff impfen lassen,
weil es vielleicht noch einen Allerbesten gibt.

Religionen können
dem Verletzlichkeitsparadox entgegenwirken. Auch sie waren
nicht gut vorbereitet
auf jene Verwundbarkeit, die uns mit der
Pandemie in aller Wucht getroffen hat.
Christinnen und Christen eröffnet nun die
Fastenzeit eine Chance, sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu engagieren. Europa braucht mehr Enthaltsamkeit,
und zwar nicht nur gegenüber Schokolade,
Wein und Zigaretten, sondern vor allem in
Sachen Empörungsrhetorik.
Bis auf eine Ausnahme, nämlich Bestechlichkeit, Vorteilsnahme im Amt und
Pandemie-Gewinnlertum, wie es sich im
deutschen „Maskenskandal“ zeigt. Aber
ansonsten gilt: Mehr Wertschätzung praktizieren für die zahlreichen Schutzstrategien, die uns zur Verfügung stehen, anderen Ländern aber keinesfalls.
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin an der Universität Würzburg.

“

mer Bischof Heiner Wilmer als „Prophet“ bezeichnet – das zeigt die Bandbreite kirchlicher Wahrnehmung an!
Seit 2001 wurden Missbrauchsfälle exklusiv an die Glaubenskongregation gezogen. Doch bis zu seiner Papstwahl konnte
die „kirchliche Geheimhaltungskultur“ unter Ratzinger weiter gedeihen. Dass sein
Pontifikat „eine vorhersehbare Katastrophe“
gewesen sein soll, ist ein hartes Urteil.
Holt Benedikt jetzt noch seine Verantwortung als Erzbischof von München und Freising ein? Ehrliches Bemühen als Pontifex
maximus kann ihm niemand absprechen.
Aber das reichte nicht. Es war unbeholfen,
unkoordiniert, zu wenig konsequent. Die
verschiedenen Reporte, die über seinen
Schreibtisch gingen, müssen ihn in seiner
sterilen Theologenwelt erschüttert haben.
Letztlich war er der Aufarbeitung nicht
gewachsen. Er war nicht nur Gefangener
schlechter Berater und ihrer Interessen bis
hin in den päpstlichen Haushalt, sondern
auch seiner selbst. Darin besteht die Tragik
seiner verschiedenen Ämter – wie auch seines Lebens. Opfer einer platonischen Blase?
Die Bilanz von Reisinger und Röhl ist düster und erschreckend: „Ein Ende der Krise“,
so ihr allerletzter Satz in dem aufwendig recherchierten Buch, „ist nicht in Sicht.“
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