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meinte. Auch wenn das Gros dieser Zugänge eine Anmaßung darstellt, so weist diese
Literatur gleichzeitig darauf hin, dass hinter der 2000-jährigen Rezeptionsgeschichte
der biblischen Texte allerlei Verkrustungen
und doktrinäre Verfestigungen zu finden
sind, die die Botschaft Jesu verdunkeln oder
gar verschütten. Und in den Kirchen soll es
auch schon vorgekommen sein, dass die Perpetuierung institutioneller Macht den Blick
auf den biblischen Jesus aus Nazaret verengt.
Man kennt Peter Trummer als einen redlichen Kämpfer wider diese Verengungen
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tändig kommen neue Schreckensmeldungen aus der katholischen Kirche. Sie betreffen Missbrauch und Vertuschung, Homophobie und Frauenmissachtung, Rassismus
und Klerikalismus. Im Juni erneut ein Gräberfund in Kanada, 751 verscharrte Kinderleichen
auf dem Grundstück des Umerziehungsheims
„Marieval Indian Residential School“. Die
Massengräber in katholischen Mütterheimen
Irlands, die im letzten Jahr für Entsetzen sorgten, waren kein Einzelfall.
Die Theologie bleibt von diesen Gewalttaten
nicht unberührt. Seit dem Schlüsseljahr 2010,
als die Vulneranz von Missbrauch und Vertuschung ans Licht kam, erlebt die Glaubenssprache eine Erosion. Zuvor schon hatte sie Risse
und Brüche. Nun aber erscheint nicht mehr problematisch, dass die Sprache nicht greift, sondern dass sie greift, und zwar in ihrer Gewaltsamkeit. Was bedeutet es, wenn die Rede von
der Gnade dazu dient, die Gnadenlosigkeit eines
Kinderheims zu tarnen? Diese Erkenntnis verwandelt die schleichende Erosion in einen Fels-

sturz. Ganze Landschaften der Theologie, die sich
zuvor als Gipfelpunkte
der Menschheit wähnten,
stürzen in den Abgrund
spiritueller, sexueller, humaner Gewalt.
In dieser Situation kommt mir ein Satz von
Michel de Certeau in den Sinn. 1968 schrieb
er im Rückblick auf die Revolten in Paris: „Im
vergangenen Mai erstürmte man das Wort, so
wie man 1789 die Bastille erstürmte.“ Könnten diejenigen, die unter der Vulneranz der Kirche zu leiden haben, die Theologie erstürmen?
Und aus den Trümmern der Sprache etwas Neues schaffen? So dass der Glaube nicht mehr die
Täter, sondern die Opfer stärkt. So dass nicht
mehr Familienideologien zählen, sondern das
Wort von Kindern Gehör findet. So dass gleichgeschlechtlich Liebende eine neue Bedeutung
des Segens offenbaren. Erstürmt die Theologie!
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitäts
forscherin an der Universität Würzburg.

ten Stellen auf, wie bis in jüngste Neuübersetzungen des Neuen Testaments hinein
wesentliche Übertragungsmöglichkeiten
nicht genutzt werden, weil Bibeltexte dann
etwa (politisch) zu anstößig waren oder sein
könnten. Und er ordnet als Kenner der orientalischen Gedanken- und Bilderwelt auch
viele Begrifflichkeiten, die für moderne
Zeitgenossen fremd geworden sind, neu ein.
So zeigt er etwa auf, dass die Rede vom
„Gottessohn“ in der Denkungsart des Vorderen Orient zu biblischer Zeit etwas Selbstverständliches war, die christologischen
Dogmen sind eine spätere Entwicklung, die
eben einer unbefangenen Auseinanderset-

lang Theologen wie Kirchenmänner weder
des Griechischen noch des Hebräischen in
ausreichender Weise mächtig waren, müssten nach derartiger Lektüre eigentlich
schwinden. Es wäre jedenfalls eine heilsame Ungewissheit. Und eine notwendige.
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ie Missbrauchsthematik – von Polen bis Kanada (vgl. Glaubensfrage, li.) – hält die katholische Kirche weiter in den Headlines. Umso wichtiger sind theologische Auseinandersetzungen mit diesen Fragen und Vorgängen. Der schmale, aber informative
und wichtige Band „Geistlicher und sexueller Machtmissbrauch“ des
Theologen, Psychologen und Psychotherapeuten Klaus Kießling versucht dabei, die Verbindungen wie die Unterscheidungen von geistlichem und sexuellem Machtmissbrauch in der katholischen Kirche
zu analysieren. Kießling, Professor für Religionspädagogik und Pastoralpsychologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule
Frankfurt/St. Georgen zeigt darin auch auf, dass geistlicher Machtmissbrauch nicht nur durch Geistliche geschieht – er kann, muss aber
nicht, mit sexuellem Missbrauch einhergehen, und die spirituelle wie
emotionale Vernachlässigung, die Kießling in derartigen Fällen ortet und aufzeigt, muss in größerem Zusammenhang in den Blick genommen werden. Unter anderem tut dies Kießling mit der Begrifflichkeit der „Kollusion“, die das Zusammenspiel der Beziehungen von
Täter(in) und Opfer beschreibt. Auch die Sündenbockmechanismen
– die Schuld am Missbrauchskandal werden da der Homosexualität,
dem Zölibat, der Kirche, der Gesellschaft, den Medien zugewiesen –
spricht der Autor an. Neben Analysen zu Gewalt in vielen Beziehungskonstellationen kommt Kießling bei der Erkenntnis an, dass nicht nur
rund um die Priester und deren Ausbildung die nötige Prävention ansetzen muss, sondern in allen Bereichen der Kirche. (Otto Friedrich)
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