
Die Kirche leert sich

272.771 Menschen haben 2019 vor den staatlichen Stellen ihren Aus-
tritt aus der katholischen Kirche erklärt. Im Vorjahr waren es noch 
216.078. Damit verzeichnet der Kirchenaustritt einen Anstieg um 
etwa dreißig Prozent. Auch der Rückgang bei Taufen, Erstkommuni-
on, Messbesuch am Sonntag und Trauungen ist dramatisch. Die deut-
schen Bischöfe wollen dieser Auszehrung des kirchlichen Lebens mit 
dem Instrumentarium des Synodalen Wegs Herr werden. Der Münch-
ner Pastoraltheologe Andreas Wollbold warnt jedoch vor falschen 
Lösungsansätzen: Es geht eben nicht um kirchliche Strukturreformen. 
„Auf den Glaubensverlust kann es nur eine Antwort geben: unermüd-
liche Seelsorge nahe am Menschen.“ Wer den Synodalen Weg in sei-
nen Anfängen verfolgt hat, musste stattdessen feststellen, dass es um 
eine andere Kirche, nicht um mehr Seelsorge geht. Das Thema Evan-
gelisierung wurde ausdrücklich nicht zum Bestand der Beratungen 
gemacht. Was am Ende übrig bliebe, wäre ein leerer kirchensteuerfi-
nanzierter Apparat.

Doch stimmt der Lösungswert der  
deutschen Bischöfe?
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Die Ruine des ehemaligen  
„Convento do Carmo“  
in Lissabon. 
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Hirtenstab statt 
Wetterfahne

Das Bedürfnis nach Orientierung und der 
Auftrag, Wegweiser zu sein: Was der Synodale 
Weg von der Corona-Krise lernen kann

VON GUIDO RODHEUDT

Es sind nicht nur schlimme Folgen 
und Veränderungen, die durch die 
Coronakrise zu beklagen sind. Es 

gibt auch einiges, was als positiv wahr-
genommen wurde. Die Entschleunigung 
und die wiederentdeckte Familiarität – vo-
raussgesetzt man konnte sie in deutlich 
über hundert Quadratmeter großen Be-
hausungen genießen –, die Zeit zum Lesen 
von Gedrucktem auf Papier, das Kochen 
und das Spazierengehen gehörten zu den 
angenehmen Nebenprodukten der großen 
Haftstrafe, zu der uns ein politisiertes Vi-
rus verurteilt hatte. 

Fast unbeachtet ist dabei eine interes-
sante Folge für das Bildungswesen geblie-
ben. Dort wurde eine alte und beinahe ent-
sorgte Form, Wissen zu vermitteln, wieder 
hervorgekramt. Nicht ganz freiwillig, weil 
eigentlich bloß den Abstands- und Hygi-
eneregeln geschuldet, war er über Nacht 
wieder da: der Frontalunterricht. Und die 
Schüler – oh Wunder – haben es genos-
sen! Entlastet von nervigem Lerngruppen-
arbeiten unter Anleitung eines Selbsthilfe-
pädagogen wurde nun plötzlich der Lehrer 
gefragt, der vor der Klasse zu unterrichten 
hatte. Viele Pädagogen durften in sich das 
Charisma des Lehrens wieder ungestraft 
zutage fördern und ohne den Zwang, die 
Schüler sich selbst zu überlassen, Wissen 
weitergeben. 

Eine neue Ahnung von Anvertrautsein 
entstand hier und da zwischen Lehrern 
und Schülern, etwas, das mit Verantwor-
tung des Lehrers für die Schüler zu tun hat 
und mit seiner Leidenschaft, von seinem 
Wissen etwas auf die Schülerschaft über-
springen zu lassen, mehr zu sein als bloß 
ein Therapeut zur Selbstfindung, sondern 
ein Vorangehender, ein Wissender, ein Be-
auftragter, der dafür zu sorgen hat, dass sie 
weiterkommen, indem er vor der Klasse 
lehrt, zeigt, weist, verkündet, erzählt, frei-
legt, formt, führt und eröffnet. Und der 
glaubhaft macht, dass das Vertrauen, das 
die Lernenden in ihn setzen, gewiss nicht 
enttäuscht wird. Weil die Form der Ver-
mittlung ihn nötigt, leidenschaftlicher an 
der Front zu stehen als hinter dem Ver-
schlag der Gruppendynamik, die wie eine 
Primadonna den ersten Platz noch vor al-
len Inhalten beansprucht. Eine neue Erfah-
rung auf Schülerseite. Auf Lehrerseite der 
Genuss einer verbotenen Frucht, die durch 
die Ressentiments der durchmarschier-
ten 68er-Pädagogen normalerweise unter 
strengstes Verdikt gestellt ist. 

Ein Grashalm alter Einsichten reckte 
sich plötzlich durch den Asphalt der to-
talen Lehrüberwachung und ließ ahnen, 
dass es zum Reifen der Persönlichkeit leh-
rende Persönlichkeiten braucht, die nicht 
nur Arbeitsblätter im Tal der Ahnungslo-
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sen auslegen. Das Coronavirus hatte es für 
kurze Zeit geschafft, die monopolistischen 
Ansprüche einer im Ansatz freudomarxis-
tisch initiierten Reformpädagogik zu per-
forieren und den Begriff „Lehrer“ neu zu 
bewerten.

Man würde sich wünschen, dass dieser 
virusbedingte Einhalt auf dem Gelände 
unhinterfragter Gruppenpädagogik eine 
ähnliche Wirkung auch auf das mit viel 
Verve aufgebrezelte „Gesprächsformat für 
eine strukturierte Debatte“ in der katholi-
schen Kirche Deutschlands hätte, das sich 
als der „Synodale Weg“ mittlerweile einen 
zweifelhaften Namen gemacht hat. 

Denn dort quält sich eine unausgespro-
chene Auseinandersetzung um das Lehren 
und Leiten durch die Stuhlreihen. Stein des 
Anstoßes ist das kirchliche Amt, dessen 
Sinn darin besteht, die Wahrheit zu leh-
ren und weiterzugeben, um dadurch die 
ihm Anvertrauten zum Ziel des Lebens-
weges zu führen – ein zugegebenermaßen 
für heutige Ohren unerhörter Anspruch 
des Wahrheitsbesitzes und des Vertrauens 
in ihn. 

Es hätte eine stille Hoffnung sein kön-
nen, dass das Ringen um die Bedeutung 
der Kirche für die Gesellschaft und für das 
Leben des Einzelnen in der Zeit der Co-
ronapause zu einem ähnlichen Ergebnis 
geführt hätte wie in der Schulpädagogik. 
Dass nämlich in der krisenbedingten Hilf-
losigkeit vieler Menschen das Bedürfnis 
nach Orientierung mit der beruhigenden 
Sicherheit des Guten Hirten zu beantwor-
ten wäre, der weist und selber vorangeht, 
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Die Bibelszene mit Jesus und 
Simon Petrus hat Jost Vital 
Troxler für den Chorraum der 
Walchwiler Pfarrkirche gemalt. 
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statt sich in die dornigen Dialoge mit den 
Ahnungslosen und Verirrten zu verstri-
cken. Weiterkommen ist – um im bibli-
schen Bild zu bleiben – keine Frage des Di-
aloges, sondern der Wegweisung. 

Zu diesem apostolischen 
Zweck hat man als Hirte der Kir-
che einen Stab erhalten, der keine 
Rolle markiert, sondern einen er-
erbten Auftrag mit Berichtspflicht. 
Dies darf weder einer gruppendy-
namisierten Demokratie noch ei-
nem Gesprächsmystizismus geop-
fert werden, der die Verkündigung 
ablöst. Der Bischof und der Priester 
haben nicht die Funktion, sich ne-
ben die Dinge zu stellen, um zu se-
hen, wie sie sich entwickeln, sie sol-
len durch Leben und gelebte Lehre 
dazu beitragen, dass die Dinge sich 
ändern. 

Manchmal gewinnt man jedoch 
den Eindruck, in der Konzeption 
des Synodalen Weges hätten tao-
istische Mönche mitgeholfen, die-
sen Weg so zu beschreiten, dass er 
sich nicht durch ein Ziel definiert, 
sondern durch Wandelbarkeit der 
Richtungen und durch die Sponta-
neität der Entwicklungen. Das im 
Taoismus gebotene strikte Nicht-
handeln, das bewusste Energiespa-
ren beim bloßen Zuschauen des 

sich selbst ordnenden Kosmos und die da-
mit verbundene Relativierung von Wert-
vorstellungen erinnern fatal an das, was 
uns aus dem synodalen Geschehen in 
Frankfurt übermittelt wird. 

Man ist kaum in der Lage, seine Atem-
losigkeit in vorsichtigere Polemik zu hül-

len, als es Kardinal Woelki im ersten 
Interview nach dem Start-

schuss des Prozesses 
in Frank-

furt zu Be-
ginn dieses Jahres tat. 
Seine schlimmsten Befürchtungen 
seien eingetreten, so der Erzbischof von 
Köln. Man habe sich angeschickt, im Stil 
eines protestantischen Kirchenparlaments 
zusammenzutreten. Mutig, den Begriff 
„protestantisch“ in dieser kritischen Hin-
sicht als Beschreibung eines für einen Ka-
tholiken nicht akzeptablen Vorgangs zu 
verwenden. 

Die als unfreiwillige Polemik empfun-
dene Brandmarkung aus dem Mund des 
sonst immer sehr um Sachlichkeit bemüh-
ten Kardinals hat schnell und unumwun-
den das in Worte gefasst, was bislang nicht 
aus der Welt geschafft wurde. Dass es sich 
nämlich bei der konkreten Verfassung 
und Ausrichtung des Synodalen Weges 
jenseits aller redlich bekundeten Absich-
ten und Schönfärbungen um ein giganti-
sches, die katholische Kirche durch ihre 
Wesensverkennung schwer beschädigen-
des Unterfangen handelt. Der Prozess ist 
ganz offensichtlich und offenbar sogar ab-
sichtlich von dem mehrfach im Laufe der 
Geschichte mutierten Virus neuzeitlichen 

Denkens infiziert, das die Existenz und 
die Erkennbarkeit einer absoluten Wahr-
heit leugnet, was dementsprechend das 
Vermächtnis Christi an die Kirche infrage 
stellt, die Sakrament gewordene Fleisch-
werdung Gottes und Seiner unwandelba-
ren Wahrheit zu sein, womit die gesamte 
Institution ihres ursprünglichen Wesens 
entkernt ist. 

Unter dem Vorwand, neue Wege zu be-
schreiten, wird ein neues Ziel ins Auge ge-
fasst. Ein Ziel, das keines sein will, sondern 

– dem Mantra „Der Weg ist das Ziel!“ 
gehorchend – den Prozess 

selbst zum Ziel erhebt. 
Denkerische 

Hintergrundmu-
sik für diese zur Kalender-
weisheit geronnene Propagandaphrase 
ist die in der Neuzeit vollzogene koper-
nikanische Wende von der Ontologie be-
ziehungsweise Metaphysik zum erkennt-
nistheoretischen Primat des Subjekts. 
Der eigentliche Grund, von Gott als Gott 
zu sprechen, wird ausgetauscht gegen die 
durch das Subjekt konstruierte Wirklich-
keit eines Gottes, der nicht mehr im ei-
gentlichen Sinne objektiv real ist, sondern 
etwas, das in der Reflexion des Subjektes 
auf sich selbst „entsteht“. 

Typisch für diese intellektuelle Umpro-
grammierung des Denkens von der Wirk-
lichkeitsbegegnung zur Realitätsmani-
pulation – jedoch selten so offen – hat es 
jüngst die Wortmeldung der Pastoraltheo-
login und Mitarbeiterin des Bischofs von 
Rottenburg-Stuttgart, Christiane Bund-
schuh-Schramm, in der Zeitschrift „Pub-
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lik-Forum“ (13/2020) unter der Überschrift 
„Der Gott von gestern“ auf den Punkt ge-
bracht: Der Glaube gibt theologische Ant-
worten, die keine sind beziehungsweise 
die nicht mehr plausibel sind. Die Glau-
benshoffnung auf Auferstehung, so sagt 
sie, sei Mythologie und die Aussicht dar-
auf, dass sich die irdische Geschichte dem 
Reich Gottes annähern würde, sei von der 
Corona-Krise und von der Klimakrise wi-
derlegt. Hier findet sich ein exemplarischer 
Extrakt dessen, was offensichtlich unaus-
gesprochen in den Köpfen der meisten sy-
nodalen Gesprächsteilnehmer herumgeis-
tert: Die Wahrheit ist nicht unveränderlich, 
weil sie nicht etwas Objektives ist. Sie ist 
wandelbar, weil sie im Subjekt entsteht. 
Und folglich müssen wir Schluss machen 
mit „überholten Gottesbildern und Denk-
modellen“ (Bundschuh-Schramm).

Um diesen denkerisch äußerst hei-
ßen Brei wird in der Regel in 

Frankfurt meist he-

rumgeredet. Die 
von akademisch po-
sitionierten Theologen 
eingeschüchterte Mehrheit 
der Bischöfe geht nicht an diese 
Denkvoraussetzungen des Synodalen We-
ges heran, sondern gibt sich bis auf wenige 
Ausnahmen auf Biegen und Brechen kon-
ziliant. Zu groß ist die Übermacht, die es 
ihnen versagt, ihr apostolisches Amt zu 
nutzen, zu klein ihr Mut, den Hirtenstab 
in die Hand zu nehmen, und möglicher-
weise auch zu gering die Einsicht in die 
wahren Baupläne dessen, was sie feierlich 
unterschrieben haben. 

Aufmerken ließ deswegen der spekta-
kuläre Rückzug des Kölner Weihbischofs 

Dominik Schwaderlapp aus dem Synodal-
forum „Leben in gelingenden Beziehun-
gen“, weil es ihm aufgefallen war, dass man 
darin auf die Veränderung der Moral ab-
zielt. Für ihn gab es dort keinen Platz mehr, 
weil es offenbar ignoriert wird, dass es Un-
wandelbares gibt und dass im Bekennt-
nis zu diesem Unwandelbaren die Einheit 
der Synodalen vorauszusetzen ist. Es sei 
deswegen Treibsand, worauf die Forums-
mehrheit baue – so der Weihbischof. 

Diese Einschätzung lässt sich nach al-
lem, was man hört, auf den gesamten Pro-
zess übertragen. Wobei das Wort vom 
Treibsand in den Ohren zeitgemäßer Pa-
radigmenwechsler gar nicht dramatisch 
klingt. Denn die Sandburgen, an denen 
man mit seinen Reförmchen baut, sollen 
ja bewusst nicht für die Ewigkeit halten. Sie 
sollen saisonale Konstrukte sein, die mor-
gen schon anders aussehen dürfen.

Man muss deswegen Weihbischof 
Schwaderlapp dankbar sein, dass er sich 
zu diesem vernehmbaren Schritt ent-
schlossen hat. Und man wär noch dank-
barer, wenn weitere Bischöfe sich ein Herz 
nähmen, um vom Aufstand in der Kaf-

feepause zum Widerstand gegen die 
theologischen Eingriffe in das ka-

tholische Erbgut überzugehen.
Denn die Welt braucht Bi-

schöfe als Lehrende, Hirten, 
die den Mut haben, sich aus 
der Verschanzung gruppen-
dynamisierter Wahrheitssu-

che zu lösen und als Bekenner 
dessen voranzugehen, was sie – 

eben zum Zweck des Bekenntnis-
ses und nicht der Relativierung – 

anvertraut bekamen. Insofern könnte 
das Virus aus Wuhan und seine unbe-

absichtigte Freilegung des verborgenen 
Schatzes frontaler Bildungsformen in der 
Schule gegen eine noch schlimmere In-
fektion in der Kirche schützen: Gegen die 
Ansteckung durch die höchst toxische Ver-
suchung zur Vertauschung des Hirtensta-
bes mit der Wetterfahne. Davon wird für 
die Erhaltung eines gesunden Glaubens 
viel abhängen, von dem der Menschen-
sohn sich schon vor zweitausend Jahren 
ahnungsvoll gefragt hat, ob Er ihn auf Er-
den noch vorfinden wird, wenn Er wieder-
kommt. (Vgl. Lk 18,8) Ω

Aus Scheu davor, feudale Strukturen in 
Amerika einzupflanzen, haben sowohl 
die Habsburger wie die Bourbonen 
jeden Embryo des Feudalismus ver-
nichtet. Auf diese Weise erreichten sie, 
dass drei Faktoren die Geschichte dieses 
Kontinents bestimmten: der Kleinmut 
der Bürokraten, die Gier der Krämer 
und die Anarchie der Mestizen.

Viele glauben, dass der Teufel gestorben 
ist, während er heute bloß als Mensch 
verkleidet herumgeht. 

Die Literatur wird wieder zum Leben 
erweckt, wenn die Schriftsteller darauf 
verzichten, „die Welt zu verändern“.

Viele maßen sich die heitere Gemüts-
ruhe des Weisen an, weil sie die Einfalt 
der Tiere haben. 

Das wirkliche Verbrechen des Kolonia-
lismus war, die großen asiatischen Völ-
ker in Vororte des Westens verwandelt 
zu haben. 

Die Familien sind meist vor Dummheit 
und Unglück eiternde Zellen, da eine 
ironische Notwendigkeit es will, dass 
die Regierung so elementarer Struktu-
ren ebenso viel Intelligenz, List, Diplo-
matie erfordert wie die eines Staates. 

Die libertinären Forderungen des mo-
dernen Bürgers beschränken sich auf 
die Einforderung seines Rechts, unge-
hindert zu kopulieren in den Sklaven-
unterkünften, in die man ihn einsperrt. 

Die fortschreitende Zersetzung der 
Person lässt sich ermessen, wenn man 
den Ausdruck „Liebesabenteuer“, der 
im achtzehnten Jahrhundert gebräuch-
lich war, mit dem Ausdruck „sexuelles 
Erlebnis“ vergleicht, den das zwanzigste 
Jahrhundert verwendet.
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Aphorismen aus den Werken des kolumbia-
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