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Strahlemann mehr. Die Missbrauchskrise, die stockende Kurienreform
und scharfe Querschüsse der Konservativen, die nicht mehr davor zurückschrecken, ihm Häresie und Götzendienst vorzuwerfen, sind schon mehr als die normalen
„Mühen der Ebene“. Andreas Batlogg, Jesuit,
Publizist und FURCHE-Autor, hat mit dem
Pastoraltheologen Paul Zulehner eine Bestandsaufnahme des Pontifikats, vor allem
seitdem die Missbrauchskrise Franziskus
auch persönlich zusetzt, verfasst.
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Spiritualität und Reformen
Insofern ist das verschiedentlich ins
Spiel gebrachte Gegenüber von Spiritualität und strukturellen Reformen kein Gegensatz. Vielmehr orientiert die geistliche
Haltung einer notwendigen Umkehr, einer systemischen Kurskorrektur den Synodalen Weg. Dass der Synodale Weg mit
Advent 2019 startet, legt ihn vor diesem
Hintergrund auf eine kritische Selbstreflexion fest. Im Ausnahmezustand des Advents wirkt die Erinnerung an das Kind in
der Krippe als dem eigentlichen Souverän
der Kirche erschütternd. Dem Evangelium
der Menschenliebe Gottes Raum zu geben
– das bedarf angesichts des katholischen
Missbrauchskomplexes radikaler Umkehr.
Damit richtet sich der Blick zugleich auf
das nächste Jahrzehnt, in dem die erste
Vollversammlung des Synodalen Wegs
stattfindet. Sie steht im Zeichen eines Emblems, das einen gemeinsamen Weg des
Volkes Gottes markiert. Es handelt sich um
einen Aufbruch, der nicht nur im gewählten Logo einen offenen Ausgang beinhaltet.
Denn ohne das Risiko des Scheiterns kann
dieser Weg nicht gelingen. Also auch nicht
jenseits der bedrängenden Fragen, an denen sich der Vertrauensverlust in die katholische Kirche festmacht. Die Foren des
Synodalen Wegs legen mit ihren Themen
die Fallhöhe fest, auf der er sich bewegt.
Unter diesem Herausforderungsniveau
lässt sich nicht einmal die Latte reißen, die
– in einem theologisch präzisen Sinn – von
den Zeichen der Zeit aufgelegt sind. Denn
in ihnen geht es darum, die schöpferische
Lebensmacht Gottes den Menschen von
heute zu erschließen.
Der Autor ist Professor für Fundamentaltheologie und Ökumene an der Kath.-Theol.
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die wegweisenden Linien von Franziskus
sind, wie man ihn unterstützen kann und
wohin die Kirche steuert, wenn sie auf dieses Papstes Kurs bleibt. Ein Mutmachbuch.

Theologie in der Missbrauchskrise
Wichtig ist auch die theologisch-interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem
größten aktuellen Brocken der aktuellen
Kirchenkrise, dem Umgang der katholischen Kirche mit „Missbrauch“. Der von
Matthias Remenyi (Würzburg) und Tho-
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Schon im Advent …

D

ie Sterndeuter machen sich bei mir
schon am ersten Advent auf den Weg.
Ich packe sie aus der Weihnachtskiste und stelle sie irgendwo in der Wohnung
auf. Sie müssen früh los, denn sie haben einen weiten Weg vor sich, „aus dem Osten“, in
der Nähe von Euphrat und Tigris über Jerusalem nach Betlehem. Etwa eintausend Kilometer durch unwegsames, teils gefährliches
Gebiet. Sie stehen für den überaus riskanten
Aufbruch ins Unbekannte.
In ihrer Heimat genießen die „Magier“ (Mt
2,1–12) großes Ansehen und ein gutes Auskommen. Als Seismographen der Veränderung
deuten sie die Zeichen der Zeit und nutzen ihren politischen Einfluss. Aber je weiter sie die
Grenzen der Heimat hinter sich lassen, desto
weniger gilt ihr Ansehen. Kann man ihnen vertrauen? Vielleicht hat man es mit Scharlatanen
zu tun? Die Angesehenen werden zu Fremden
in fremdem Land, Dahergelaufene, für die niemand bürgt. Das bringt sie in Gefahr. Wenn die
Häscher des Herodes sie umbringen, würde
kein Hahn nach ihnen krähen.

des Wirkens des umstrittenen österreichischen Bischofs Alois Hudal (vgl. dazu auch
die letztwöchige FURCHE), der – im Gegensatz zu später – Anfang der 1930er Jahre in
Rom an der Verurteilung von Rassismus
und Nationalsozialismus bzw. von Versuchen davon beteiligt war. Schließlich bricht
Wolf eine Lanze für eine an den Quellen orientierte Geschichtswissenschaft, er kritisiert den grassierenden Konstruktivismus
scharf: „Warum das Licht der Aufklärung
vor Historikern geschützt werden muss“ –
der Titel des letzten Kapitels zeigt, mit welch
scharfer, aber kompetenter Zunge Wolf auch
in diesem Buch argumentiert.

Nach biblischer Erzählung sind die Magier keine Könige; die
Dreizahl ist spätere Erfindung; und selbst ob
es nur Männer waren, bleibt rein spekulativ. Aber eines ist klar: Sterndeuterinnen und
Sterndeuter sind Menschen, die etwas riskieren. Die sich auf gefährliche Wege trauen. „Bind deinen Karren an einen Stern!“, soll
Leonardo da Vinci empfohlen haben. Die Magier folgen dem Stern, der sie überrascht, neugierig macht und zum Aufbruch bewegt. Es
läuft sich leichter, wenn man ein Ziel vor Augen hat, das leuchtet und anzieht.
Mit den Magiern lädt der Advent dazu ein,
nach dem Stern zu fragen, der den eigenen Karren auf den riskanten Pfaden des Lebens zieht.
Die Einladung gilt nicht nur Christ(inn)en.
Schließlich erzählt die Bibel nichts davon,
dass sich die Sterndeuter hätten taufen lassen.
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin an der Universität Würzburg.
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