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eines tiefgreifenden Reformprozesses, dessen Notwendigkeit sich aus den systemischen Ursachen von sexuellem und geistlichem Machtmissbrauch in der Kirche
ergibt. Die MGH-Studie der deutschen Bischofskonferenz definiert: „Klerikalismus
meint ein hierarchisch-autoritäres System,
das auf Seiten des Priesters zu einer Haltung führen kann, nicht geweihte Personen in Interaktionen zu dominieren, weil
er qua Amt und Weihe eine übergeordnete
Position innehat. Sexueller Missbrauch ist
ein extremer Auswuchs dieser Dominanz.“
Papst Franziskus zieht dieselbe Verbindungslinie: „Zum Missbrauch Nein zu sagen, heißt zu jeder Form von Klerikalismus
mit Nachdruck Nein zu sagen.“ Für ihn ist
gelebte Synodalität ein probates „Gegenmittel“ gegen diesen Klerikalismus.
Nicht zuletzt aus diesem Grund sagte er
2015 anlässlich der 50-Jahrfeier der Einrichtung der Weltbischofssynode durch
Papst Paul VI., er wolle eine „ganz und gar“
synodale Kirche – also eine Kirche, die
sich nicht nur hin und wieder synodal geriert, sondern eine, die in ihrem innersten
Wesen synodal ist. Deswegen reformierte er auch 2018 in Episcopalis communio
das Instrument der Bischofssynode grundlegend. Und deswegen berief er nun eine
solche zum Thema der Synodalität ein, die
als ein zweijähriger, mehrstufiger synodaler Weg konzipiert ist . Dieser beginnt im
Oktober 2021 und wird das performative
Synodenthema „Für eine synodale Kirche:
Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung“ bis
zum Oktober 2023 weltweit auf allen Ebenen der Kirche erörtern. Nathalie Becquart,
die neue Untersekretärin der Bischofsynode, bringt die damit verbundene Chance
auf den Punkt: „Die Synode kann uns helfen, aus einer klerikalen Kirche eine synodale zu machen.“

weisender Form zu bearbeiten hilft: als
dringend anstehende Selbstbefreiung der
Kirche aus ihrem machtförmigen Klerikalismus. Von dorther können dann auch die
Themenkreise Gemeinschaft, Teilhabe und
Sendung von den Hotspots innerkirchli-

„

Durch eine Selbstbefreiung der
Kirche können innerkirchliche Konflikte
diskursöffnend angegangen werden: Machtstrukturen, Priesteramt, Sexualmoral.
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Vom Fluch zum Segen

„S

chwul zu werden heißt, sich ins
Feuer von Vokabeln zu stellen, die
man tausendmal gehört hat und
deren verletzende Kraft man schon lange
kennt. Es ist ein Begehren, das von einer
Zerbrechlichkeit und einer bewussten, immer und überall verspürten Verletzlichkeit
gekennzeichnet ist.“ Der französische Soziologe Didier Eribon beschreibt in „Rückkehr nach Reims“ eindrücklich, was es
bedeutet, in einem schwulenfeindlichen
Milieu großzuwerden, die vernichtenden
Schimpfworte lange schon zu kennen und
dann schmerzlich einsehen zu müssen,
dass man selbst damit gemeint ist.
Die römisch-katholische Kirche hat Teil
an den zahllosen Diskursen und Praktiken, die die soziale Vulnerabilität gleichgeschlechtlich liebender Menschen extrem erhöhen. Inwiefern ist sie als ein Global Player
der Homophobie mitverantwortlich an Verbrechen, die im heterosexuellen Homogenisierungsdruck begangen werden? Zwar
ist der Ton gegenüber homosexuellen Menschen in meiner Kirche in den letzten Jah-

ren zurückhaltender
geworden. Aber die
Segensverweigerung
für gleichgeschlechtliche Paare legt eine
bittere Wahrheit bloß. „Segen“ heißt im Lateinischen benedictio, Gut-Sagen. Die Verweigerung des Segens ist eine maledictio.
Und das bedeutet „Schmähung, Verwünschung“ oder auch „Fluch“. Bei Eribon kann
man nachlesen, was das bedeutet.
Dass sich im deutschsprachigen Raum
so großer Widerstand gegen die Segensverweigerung regt, ist ein Hoffnungszeichen.
Nun heißt es, beharrlich dranzubleiben.
Bei der Homophobie stehen Menschenrechte auf dem Spiel, für die meine Kirche bei
Anderen gerne eintritt. Was man nach außen fordert, muss man nach innen selbst
verwirklichen. Eine radikale Umkehr ist
notwendig, damit aus dem Fluch endlich
ein Segen wird.
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin an der Universität Würzburg.
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romoffizielle Konzilsdeutung durch die
Weltbischofssynode 1985 bis hin zum neuen Weltkatechismus 1992. Dazu gehören
in Österreich auch verheerende Personalentscheidungen wie einige Bischofsernennungen der 1990er Jahre (z. B. Hermann
Groer, Kurt Krenn).

Pastoraler Paradigmenwechsel
Nach der Aufdeckung der Missetaten
Kardinal Groers ist die österreichische Kirche zwar weitgehend befriedet, die traumatisierende Erfahrung jener Jahre wurde jedoch nie grundlegend aufgearbeitet und
die systemischen Gründe der darauf folgenden kirchlichen Glaubwürdigkeitskrise
sind seither nie wirklich angegangen worden. Mit Papst Franziskus beginnt nun jedoch eine neue Phase der Nachkonzilszeit,
die auch hierzulande einen gesamtpastoralen Paradigmenwechsel von einer klerikalen zu einer synodalen Kirche einleiten kann – und zwar beginnend mit jedem
Pfarrgemeinderat, der zum Synodalrat einer jesuanischen Weggemeinschaft umgebaut wird, die spirituelle Tiefe mit pastoraler Weite verbindet und die schöpferische
Lebensmacht des Evangeliums somit auf
neue Weise erfahrbar macht. Nicht nur der
künftige Erzbischof von Wien sollte diese
Chance nicht verstreichen lassen. Es könnte für ganze Generationen die letzte sein.
Der Autor ist Professor für Pastoraltheologie und Homiletik an der Kath.-Theolog.
Fakultät der Universität Innsbruck.

Lesen Sie dazu auf furche.at auch „Neue
Post aus Rom – für eine synodale Kirche“
(26.5.2021) von Otto Friedrich.
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