11 . M Ä R Z 2 0 2 1

C&W 3

C H R I S T & W E LT N o 1 1

Gebe ich
meinen Glauben
her, wenn es
unbequem wird?
Ein Austritt wäre so einfach. Doch die katholische Kirche ist mehr als Steuern
und Verbrechen. Weshalb ich Mitglied bleiben will V O N N O R A B O S S O N G
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er Film »Grace à Dieu« des französischen nicht nur ein weltlicher Club. Mircea Eliade beschrieb in »Das
Regisseurs François Ozon endet im Heilige und das Profane« einen Kirchenbau in einer modernen
Schweigen. Ob er noch glaube, wird Ale- Stadt und zeigte damit anschaulich, worum es sich bei der Kirxandre in der letzten Szene von seinem che für die Gläubigen handelt. Sie ist weder bloß ein Haus mit
Sohn gefragt. Seine Antwort ist weder ein hohen Decken und Glockenturm noch allein eine Institution
Ja noch ein Nein, sondern ein Blick, der mit Mitgliedern und Leitungsebene, wenngleich sie beides fragkaum beschrieben werden kann, ohne ihn los auch ist. Aber eben nicht nur. »Für die Gläubigen hat diese
bereits zu deuten. Ja oder Nein – vielleicht sehen wir in seinem Kirche an einem anderen Raum teil als die Straße, in der sie
steht. Die Tür, die ins Innere der Kirche führt, zeigt einen Bruch
Blick vor allem, was unsere eigene Antwort auf die Frage wäre.
Ozons Film nimmt sich des Falls Kardinal Philippe Barbarins der Kontinuität an. Die Schwelle, welche die Räume trennt,
an und des Missbrauchsskandals in seinem Erzbistum Lyon. bezeichnet auch den Abstand zwischen beiden Seinsweisen, der
Das Schweigen am Ende des Films ist nicht das des Würden- profanen wie auch der religiösen.«
Die hier räumlich beschriebene Enthebung aus dem Profanen
trägers, sondern das Schweigen eines Laien, der erlebt, dass sein
innerhalb der Kirche erfahrenes Leiden von ebendieser Kirche weist auf den Wesenskern der Kirche hin. Sie lässt sich so wenig als
kein Recht auf Anerkennung erfährt. Dieser Laie, Alexandre, profanes Gebäude wie als rein zeitgebundene Institution denken.
hat gegen die düsteren Erinnerungen angekämpft, gegen die Sie ist mehr als die Summe ihrer weltlichen Teile. Das bedeutet
Verzweiflung und gegen die Mauern der Kirche, in der all das nicht, dass es Aufgabe des Establishments wäre, apologetisch einen
nicht so genau betrachtet werden soll und die übermächtig er- Mantel des Schweigens oder Vergebens zu breiten über schwerste
scheint. In der Bibel mag David gegen Goliath gewinnen, jen- Verfehlungen. Sehr wohl aber bedeutet es, dass es für jemanden,
der oder die an diese Kirche in ihrem Wesen glaubt, eine Zerrissenseits der Heiligen Schrift gewinnt bis heute meistens Goliath.
Dass Goliath dabei eine gute Figur machte, kann man nicht heit gibt, wenn es um die Frage nach einem Austritt geht.
Nun müssen unreligiöse Menschen die Dimension des Heibeobachten. Kardinal Rainer Maria Woelki, derzeit aussichtsligen für sich nicht anerkennen und auch
reichster Anwärter für den Posten des deutnicht an die Wirkung des Glaubens glauschen Barbarin, laufen in seinem Bistum
ben, aber sie sollten zumindest tolerieren,
Köln die Kirchenmitglieder in Scharen daIn der katholischen
dass er für religiöse Menschen eine Realität
von, und Woelki wirkt dabei mit seinem
ist. Dass die Kirchen in Deutschland als
Aufklärungsansinnen wie ein »Tiger, der
Kirche
gewinnt
rein weltliche Vereine missverstanden wervor dem Sprung brüllt, dann aber als Bettden, liegt natürlich nicht nur am deutschen
vorleger endet«, wie es Pater Klaus Mertes
meistens Goliath
Staatskirchenrecht, aber dies begünstigt es.
SJ in der »FAZ« prononciert formuliert hat.
gegen David.
Es verquickt das individuelle GlaubensbeKöln ist aber nur der derzeit bestbeleuchtete
kenntnis mit dem äußerst profanen SteuerSchauplatz eines Dramas, das es auch mir
recht, als hätte man Matthäus 22,21 »Gebt
nicht leicht macht, anderen Menschen zu
dem Kaiser, was des Kaisers ist« in der deutschsprachigen Bibelerklären, warum ich noch Mitglied in der Kirche bin.
Noch entscheidender aber ist die Frage, ob wir uns das über- übersetzung ergänzt um den gnädigen Zusatz: »Aber im Zweihaupt noch selbst erklären können. Immer wieder gibt sich die felsfall nehmen wir es auch.« Gerade jetzt zeigt sich für die Kirkatholische Kirche stärker am eigenen Ansehen oder Wegsehen chen die Kehrseite der Medaille: Der massenhafte Austritt wird
interessiert als an den Menschen, die schlimmste Entwürdigun- auch zu einem finanziellen Druckmittel der Gläubigen.
Und woraus ist jemand eigentlich ausgetreten, wenn auf
gen innerhalb dieser Kirche erleiden mussten. Darauf zu verweisen, dass so etwas Schlimmes auch anderswo geschehe, ist dem Steuerbescheid fortan »konfessionslos« steht? Aus der Kirzynisch. Wenn sich die Kirche nicht der Würde des Menschen che als solcher oder doch nur aus dem verweltlichten Schatten
ihrer selbst? Für jemanden, dem oder der die Kirche nie viel
verpflichtet zeigt, verfehlt sie sich selbst.
Zudem ist das Problem kein äußerliches, sondern mit den mehr bedeutet hat als das Krippenspiel zu Weihnachten, ist es
inneren hierarchischen Strukturen der Institution eng verbun- ein konsequenter Schritt, den innerlich längst vollzogenen Ausden. Dass die katholische Kirche sich nur langsam wandelt, dass tritt nun auch schwarz auf weiß zu haben.
Aber es gibt auch überzeugte Gläubige, die es derzeit nicht
sie sich nicht jedem Zeitgeist anpassen und letztlich zu einem
Lifestyle entkernen will, macht auch ihre Stärke aus. Aber der- mehr in der Kirche aushalten. Eine Bekannte hat es so formuzeit scheint es eher, als wolle man sich vor allem der Schatten liert: Gerade weil sie sich eine Kirche wünsche, sei sie ausgetreten. Für sie ist es keine Abkehr von der Kirche, es ist die Abkehr
nicht entledigen, wenn gepredigt wird, den Geist zu wahren.
Austritt ja oder nein: Die Sache schiene eigentlich klar, wür- von dem, wozu diese Kirche gemacht wurde. Eine Institution,
de es bei der Kirche um eine rein weltliche Institution gehen. in der die Würde des Menschen offensichtlich je nach Bedarf
Wer selbst nicht religiös ist, mag in ihr nichts anderes erkennen, ignoriert werden kann und in der Tätern mehr Schutz widereine profane Institution, aus der man so leicht austreten kann fährt als Opfern. Täter zu achten und zu schützen wird schließwie aus einer politischen Partei oder einem Sportverein und dies lich über alles gestellt.
Pater Mertes wies in der »FAZ« auf ein Grundproblem hin,
angesichts der täglichen Nachrichten zum Missbrauchsskandal
auch so schnell wie möglich tun sollte. Aber die Kirche ist eben in das sich die katholische Kirche derzeit mit ihrer Aufarbeitung
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Wiesbaden und erhielt im letzten Jahr den Thomas-Mann-Preis. In ihren Recherchen hat sie sich unter
anderem mit dem Gelbwesten-Protest in Paris und dem italienischen Politiker Antonio Gramsci beschäftigt.

verfangen hat. »Ihr Thema ist immer wieder neu die Wiedergewinnung der Glaubwürdigkeit. Genau das ist aber der falsche
Notenschlüssel vor Melodie und Text namens Aufarbeitung.
Der richtige Notenschlüssel müsste lauten: Gerechtigkeit für die
Betroffenen. Und das heißt auch: Wenn man die Kommunikation mit den Betroffenen sowie die Gerechtigkeit für sie primär
deswegen anstrebt, um selbst an Reputation wiederzugewinnen,
hat man schon wieder den Notenschlüssel vertauscht.«
Nun gehört Pater Mertes bekanntermaßen zu den Klerikern,
die deutliche Worte für die Missstände ihrer Kirche finden. Er
war es schließlich, der im Jahr 2010 mit einem Brief an ehemalige Schüler des Berliner Canisius-Kollegs die öffentlichen Diskussionen um den Missbrauch in der deutschen katholischen
Kirche angestoßen hatte. »Wenn man Gewalt, sexualisierte Gewalt in einer Institution aufklären will, muss man bereit sein, die
Last der Stigmatisierung der Institution zu tragen«, sagte er in
einem WDR-Interview.
Als ich mir in den letzten zwei Jahren wiederholt die Frage
stellte, ob ich der katholischen Kirche eigentlich noch angehören kann, ob ich willens und überhaupt in der Lage bin, jenseits
der fundamentalen weltlichen Verfehlungen noch einen überzeitlichen Auftrag zu erkennen, und nicht nur zu erkennen,
sondern auch weiterhin daran zu glauben, dass diese Kirche ihm
nachkommen kann, waren es die vereinzelten klaren Worte, die
mich vom Austritt im letzten Moment zurückhielten. Sie waren
sozusagen der Bindfaden, der mir noch zugeworfen wurde.
Ein Austritt wäre in vielerlei Hinsicht derzeit einfacher und
bequemer, nicht nur, aber auch, um sich nicht mehr vor Freunden und Bekannten rechtfertigen zu müssen – für das, was in der
Kirche geschieht und für den eigenen Verbleib in dieser Institution. Gebe ich meinen Glauben her, wenn es unbequem wird?
Und hätten damit nicht gerade jene gewonnen, die Schweigen
fördern und Worte wie »Gnade« und »Vergebung« instrumentalisieren, um sich die schmerzhafte Wahrheit auf Abstand zu halten?

»Nichts kann ungerechter sein als die Gnade«, warnte der französische Philosoph Jacques Derrida und fügte hinzu: »In jedem
Fall scheint, gemäß dem gesunden Menschenverstand selbst, niemand das Recht zu haben, eine Kränkung, ein Verbrechen, ein
Unrecht zu vergeben, das an einem anderen begangen wurde.«
Wie heikel und kompliziert es um die Vergebung bestellt ist,
zeigte Derrida auch an der südafrikanischen Wahrheits- und
Versöhnungskommission auf. Diese vom christlichen Vergebungsgedanken inspirierte Kommission war unter den beiden
Protestanten Nelson Mandela und Desmond Tutu ins Leben
gerufen worden, um nach dem gesellschaftlichen Trauma der
Apartheid ein gemeinsames Weiterleben in Südafrika zu ermöglichen und nicht in eine Spirale aus Rache und Gewalt zu verfallen. Sie ist mittlerweile in vielen Postkonfliktsituationen eingesetzt worden und wird derzeit auch von einigen für die Aufarbeitung des katholischen Missbrauchsskandals vorgeschlagen.
Ob dieser Vorschlag durchkommt oder nicht, es gibt etwas, das
die katholische Kirche von der Kommission und auch von ihren
Versäumnissen lernen könnte.
Keine Regierung, keine Kommission kann vergeben, so zitiert Timothy Garton Ash eine Frau, die bei der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission ausgesagt hat.
Die Frau hatte mit anhören müssen, wie ihr Mann ermordet
wurde. Nur ich allein kann vergeben, sagt sie. Und ich bin noch
nicht bereit. Das ist ihre Antwort, so klar und unklar zugleich.
Wie lange wird dieses »Noch nicht« dauern? Heute nicht, aber
morgen vielleicht? In einem Jahr? Unter anderen Bedingungen?
Niemals? Es ist ein »Noch nicht« unbestimmter Dauer, und
diese zu begrenzen obliegt allein jenem Menschen, dem widerfuhr, was zu vergeben ist. Keine Institution, kein Dritter kann
drängen oder fordern. Das ist etwas, das der katholischen Kirche
nicht oft genug gesagt werden kann. Wenn sie es nicht hören
will, wird sich zumindest in Deutschland die Zukunft der Kirche in ein Schweigen hüllen, das Nein sagt.

Ist Woelki schneller und härter als seine Kollegen?
Blickt man über Köln hinaus, wird klar: Was der Kardinal dort am 18. März veröﬀentlichen will, hat bis jetzt noch kein deutscher Erzbischof geschaﬀt

W

as die Aufarbeitung sexualisierter
Gewalt durch externe Gutachten
betrifft, kann der Kölner Kardinal
Rainer Maria Woelki am 18. März
immer noch Maßstäbe in
Deutschland setzen. An diesem Tag soll der Strafrechtler Björn Gercke seine Arbeit vorstellen. Seit
Herbst hat er mit seinem Team 236 Aktenvorgänge
untersucht, in denen Klerikern Missbrauch vorgeworfen wird, und Verantwortliche befragt. Im Gutachten will er auch Namen von Kirchenhierarchen
nennen, die seit 1975 gegen Regeln im Umgang mit
Missbrauch verstoßen haben. Am 23. März will sich
das Erzbistum zu Konsequenzen äußern. Und am
25. März sollen Interessierte in Köln das erste Gutachten der Kanzlei Westpfahl, Spilker, Wastl einsehen
dürfen, dessen Veröffentlichung Woelki bis zuletzt
verhindert und damit viel Kritik hervorgerufen hat.
Aber alles ist relativ. Obwohl der Kardinal bereits im März vergangenen Jahres das Wastl-Gutachten vorlegen wollte, die Pressekonferenz in
letzter Minute absagte und obwohl er im Oktober
verkündete, jetzt müsse Gercke als zweiter Gut-

achter noch einmal ganz von vorn anfangen,
könnte er trotzdem schneller und schonungsloser
aufklären als alle anderen deutschen Erzbischöfe
bisher. Das ergab eine C&W-Recherche in den
sechs anderen deutschen Erzbistümern.
Berlin: Erzbischof Heiner Koch ließ zwar am
29. Januar ein Gutachten veröffentlichen, das die
Kanzlei Redeker, Sellner, Dahs erstellt hat. Die
Rede war von »systematischer Verantwortungslosigkeit«, 61 Beschuldigten und 121 Betroffenen.
Aber zwischen Seite 43 und Seite 487 fehlten mehr
als 440 Seiten, die unter Verschluss bleiben. Somit
ist weiter offen, wer in der Hierarchie etwas falsch
gemacht hat. Ob die Aufdeckungslücke noch geschlossen wird, soll eine Kommission beraten.
München und Freising: Erzbischof Kardinal
Reinhard Marx hat ein Gutachten bei Westpfahl,
Spilker, Wastl in Auftrag gegeben. Die Anwälte
sichten Akten und befragen Beteiligte. Fehler sollen Kirchenhierarchen zugeordnet werden. Das
Gutachten soll dieses Jahr vorgelegt werden.
Freiburg: Eine Gruppe pensionierter Juristen
und Kriminalhauptkommissare untersucht nach

Angaben des Erzbistums exemplarische Fälle auf
Strukturen und Mechanismen von Vertuschung
sowie Verantwortlichkeiten. Eigentlich sollten
Ergebnisse Ende 2020 kommen. Doch die Arbeit
habe sich wegen der Pandemie verzögert, teilt ein
Sprecher des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger mit. »Welche Namen im Abschlussbericht
genannt und veröffentlicht werden können, ergibt sich aus einer abschließenden äußerungsrechtlichen Prüfung.«
Hamburg: 2018 beauftragte Erzbischof Stefan
Heße ein Team der Universität Ulm, sexuellen
Missbrauch in der katholischen Kirche Mecklenburgs aufzuarbeiten. »Das Datenschutzkonzept
sieht vor, Namen der Betroffenen und Beschuldigten zu verschlüsseln«, erklärt ein Sprecher von
Heße. Zudem sei man an einem Projekt des Bistums Osnabrück beteiligt, aus dem das Erzbistum
Hamburg 1995 zum größten Teil hervorging.
Über weitere eventuelle Projekte entscheide eine
unabhängige Kommission der Bistümer Hamburg, Hildesheim und Osnabrück, deren Einsetzung gerade vorbereitet werde.

Paderborn: Eine Studie der Universität Paderborn soll »Erkenntnisse zum Umfang des Missbrauchs, über die Gewalterfahrungen der Betroffenen sowie zu den Umgangsweisen der Verantwortlichen liefern«, teilt ein Sprecher von Erzbischof
Hans-Josef Becker mit. Leiterin des Projekts ist die
Kirchenhistorikerin Nicole Priesching. Untersuchungszeitraum: 1941 bis 2002.
Bamberg: Das Erzbistum von Ludwig Schick
steht noch ganz am Anfang. Ein Sprecher schreibt
auf Anfrage, am 25. Februar habe sich eine unabhängige Aufarbeitungskommission konstituiert.
»Diese Kommission entscheidet darüber, ob Aufträge zur quantitativen Ermittlung des Ausmaßes
sexuellen Missbrauchs und zur Analyse der spezifischen Bedingungen z. B. an eine größere Kanzlei
oder an eine Universität im Rahmen eines Forschungsprojekts erteilt werden.«
Erzbistümer sind in der Struktur der katholischen Kirche besonders wichtig. Daneben gibt es
in Deutschland aber 20 andere Diözesen. Aachen
ließ im November die Kanzlei Westpfahl, Spilker,
Wastl eine Studie vorstellen, die die Verantwor-
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tung von Bischöfen und Generalvikaren konkret
beschreibt. In Limburg kann Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, auf eine im Juni 2020 von etwa 70 Fachleuten vorgelegte Arbeit verweisen. Konkrete Fallbeschreibungen sind im bischöflichen Ordinariat
einsehbar. In Münster veröffentlichte ein Team
um den Historiker Thomas Großbölting bereits
Zwischenergebnisse, in einem Jahr soll die Studie
präsentiert weden – mit Namen von Hierarchen.
Ob juristisch, historisch oder interdisziplinär –
andernorts wurde ein bistumsweites Gutachten
noch nicht einmal gestartet. Im Bistum Trier etwa
existiert nur ein Zwischenbericht zum Internat
Albertinum Gerolstein. Eine Sprecherin schreibt
auf Nachfrage, dass eine unabhängige Kommission
bis auf die Betroffenenvertretung benannt sei. Von
einem Gutachten für das ganze Bistum ist aber
nicht die Rede. Bischof Stephan Ackermann ist
Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz. Im Februar sagte er im »Trierischen
Volksfreund«, er beobachte die Ereignisse in Köln
mit »großer Besorgnis«.

