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Von Hildegund Keul

Bischöfe: out in Church!
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Auch Andreas G. Weiß, Theologe und Erwachsenenbildner in Salzburg sowie Kenner und Analytiker
des US-amerikanischen Katholizismus, ist als regelmäßiger Autor in der
FURCHE präsent. Sein jüngstes Buch
„Ausgelacht!?“ setzt sich mit dem Glauben und den Grenzen des Humors
auseinander. „Hört sich bei Gott der
Spaß auf?“: Diese Frage findet sich auf
dem Cover wieder; natürlich hat Weiß
da auch die islamistischen Mordanschläge auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris
2015 im Hinterkopf.
Die Lektüre dieses Bandes ist anspruchsvoll und gewiss nicht jedermanns Sache. Aber Weiß versucht
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über einen „Sitz im Leben“ auszudrü- für Kapitel oder einfach nur kapitelcken. Vielleicht hat Bucher ja auch die weise zusammengepflückt gelesen
Arbeit an den FURCHE-Kolumnen an- werden kann.
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Von Hildegund Keul

Bischöfe: out in Church!

D

position vertreten. Kommt hier
eine „internalisierte Homophobie“ zum Ausdruck? Da fallen
mir sofort gewisse Kardinäle
auf der Weltbühne des Klerikalismus ein, die bei ihrem Auftritt besonders skurrile
Frauenkleidung bevorzugen.
Auf diese Personengruppe kann Gott leider nicht
ihre Hoffnung setzen. Aber diese Anderen, die genau wissen und es am eigenen Leib und im gesamten Leben spüren, wie schrecklich es ist, verdecken
zu müssen, wie queer Gott uns schuf. Könnten sie
nicht in einer gezielten, am besten länderübergreifenden Gemeinschaftsaktion zu einem Hoffnungszeichen werden, das den notwendigen Wandel der
Kirche vorantreibt? #OutInChurch, ästhetisch ein
Gesamtkunstwerk und theologisch eine Offenbarung, macht vor, wie es geht. Bischöfe: out in Church!
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin
an der Universität Würzburg.

