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Den Geist nicht auslöschen und die Welt nicht freiwillig räumen: 

ein Aufbruch in christlicher Zuversicht 
 

- Basistext für die ZdK-Vollversammlung im November 2010 - 

 

Wir sind in großer Sorge. Als Mitglieder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken teilen 
wir die tiefe Verunsicherung, die unsere Kirche in Deutschland erfasst hat. Das 
Öffentlichwerden erheblicher Übergriffe auf Kinder und Jugendliche, die der Kirche 
anvertraut waren, ja die brutalen Fälle sexueller Gewalt, die die Opfer schwer 
geschädigt und nicht selten um ihren Glauben an die frohmachende Botschaft unseres 
Gottes gebracht haben, erfüllen uns mit Abscheu und erschüttern uns. Unsere Blicke 
richten sich aber nicht nur auf die Opfer, die nunmehr zu sprechen wagen, weil 
Schweigekartelle zusammenbrechen und ihnen allmählich Gehör geschenkt wird. Unsere 
Blicke richten sich auch auf die Täter und Mittäter, um in all unserem Unverständnis und 
unserer Empörung wenigstens zu erfassen, was sie zu solch schwerem Missbrauch ihrer 
Vertrauensrolle hat verleiten können.  

In dieser Krise brechen viele Fragen und Probleme unserer Kirche erneut und vielleicht 
sogar verschärft wieder auf: Fragen nach einer verengten Sexualmoral ebenso wie nach 
dem überhöhten Bild von Geistlichen oder nach einer niederdrückenden Kultur des 
Verschweigens und Vertuschens, in der über Erfahrungen von respektlosem Umgang 
innerhalb des Volkes Gottes, über die Ursachen der tiefgreifenden Krise unserer Kirche 
oder über notwendige Strukturreformen kaum noch offen gesprochen wird.  

Unsere Sorge steigt, weil auch die Gesellschaft von vielfältigen Krisen getroffen ist. 
Gerade die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise offenbart einmal mehr die 
Notwendigkeit sinnvoller Orientierungen und vertrauenswürdiger Akteure, die unsere 
Gesellschaft, ja die Weltgemeinschaft insgesamt humaner zu gestalten vermögen. Eine 
den Menschen zugewandte, deren Nöten dienende, wirklich diakonische Kirche ist 
dringlicher denn je! Wie aber, wenn unsere Antworten auf die Probleme der Welt kaum 
noch passen? Wie aber, wenn sie zwar grundsätzlich noch überzeugen könnten, 
angesichts unserer eigenen kirchlichen Praxis und Widersprüche aber nicht mehr glaub- 
und vertrauenswürdig erscheinen? Wie also, wenn die Frohe Botschaft des Evangeliums 
durch Doppelmoral und Scheinheiligkeit verdunkelt wird? 

Wir müssen umkehren. Denn diese Krisen sind bedeutsame Zeichen der Zeit. In ihnen finden 
sich Hinweise für das, was Gott mit uns und seiner Kirche vorhat; was Gott uns als 
Christen und Kirche an Umkehr und Aufbruch zutraut und abverlangt. Die 
leidenschaftlichen Debatten in Gemeinden, Verbänden und Vereinigungen, die in den 
letzten Monaten begonnen haben, sind aber auch ein hoffnungsvolles ‚Zeichen der Zeit‘, 
dass es vielen Katholikinnen und Katholiken ernst ist mit Umkehr und Aufbruch – trotz 
aller Erschütterungen, Enttäuschungen, ja auch Ermattung.  
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Unserer Kirche obliegt „durch alle Zeit die Pflicht, die Zeichen der Zeit zu erforschen 
und im Licht des Evangeliums auszulegen, so dass sie in einer der jeweiligen Generation 
angemessenen Weise auf die beständigen Fragen der Menschen nach dem Sinn des 
gegenwärtigen und zukünftigen Lebens und nach ihrem gegenseitigen Verhältnis 
antworten kann“ (Gaudium et spes 4). Natürlich findet sich in allen Krisen und 
Problemen unserer Zeit immer auch bloß Zufälliges oder Zeitgeistiges, das uns in die 
Irre leiten kann. Aber wir vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes, der uns in der 
Gemeinschaft von Bischöfen, Ordinierten und Laien die Gabe der Unterscheidung schenkt 
und das wirklich Bedeutsame in Abgrenzung vom Unbedeutenden herausfinden hilft. 

Wir sind zurückverwiesen auf unsere Spiritualität; zurückverwiesen auf jene geistig-
geistliche Lebenspraxis, wie wir als Christinnen und Christen in unserer Kirche und 
unserer Gesellschaft wirken. Aus der Erfahrung der rettend-befreienden Nähe unseres 
Gottes können wir die Kraft und die Inspirationen schöpfen, die uns zur Verkündigung 
der Frohen Botschaft in allen Bereichen unserer Lebenswelt, also zu unserem Apostolat 
befähigen. Als Glieder des Volkes Gottes sind wir berufen und gefordert; als 
Christgläubige sind wir beauftragt und gesendet, unseren je spezifischen Anteil am 
priesterlichen, prophetischen und königlichen Amt Christi in der Hingabe für die Welt zu 
leben und zu verwirklichen (Lumen Gentium 34ff). Auch wenn wir alle verschiedene 
Charismen und damit auch Aufgaben haben: Wir alle sind gesandt, nicht um uns selbst 
bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen (Mk 10, 45). Keiner von uns kann 
sich hinter Bischöfen und Ordinierten verstecken und von ihnen allein den heiligen 
Dienst für die Menschen dieser Welt erwarten. Wir alle sind durch Taufe und Firmung 
gerufen, die Menschenliebe unseres Gottes in der Welt zu vergegenwärtigen. Auch 
deshalb leben wir immer neu aus der Feier der Eucharistie, um unsere Welt Gott selbst 
weihen zu können (LG 34,2). 

Unsere Spiritualität als Christen entführt uns nicht in die esoterischen Sphären einer 
weltabgewandten Frömmigkeit. Sie führt uns immer neu mitten hinein in das 
Handgemenge alltäglicher Konflikte und Probleme, in dem Menschen um ein besseres 
und menschenwürdigeres Gelingen ihres Lebens ringen. Solches Gesandtsein in die Welt 
ist selten gemütlich; die diakonische Weggemeinschaft an der Seite bedrängter und 
gefährdeter Menschen ist eher mit „Staub“ und Anstrengung verbunden. Meiden wir 
jedoch die zuweilen unbequeme Weite der uns zugewiesenen Welt, so wird sie von uns 
aus purer Bequemlichkeit „freiwillig geräumt“ (A. Delp SJ). So verfehlen wir aber die 
Kernaufgabe der Kirche und damit unser Christsein. 

Wir werden uns einer Vielzahl von Fragen stellen müssen. Im Ringen darum, unser 
Christsein in Kirche und Welt redlich zu verantworten, bedrängen uns manche Fragen 
seit langem: Wie können wir das Gebrochensein jedes Menschen ernst nehmen, ohne 
das bleibend Fragmentarische des Lebens und das Risiko des Scheiterns für eine 
niederdrückende Schuldeinrede zu missbrauchen und ihn so gefügig zu machen? Wie 
gelingt es uns, den Sinn und die Gestaltung menschlicher Sexualität als die leibliche 
Sprache aufrichtiger zwischenmenschlicher Beziehungen zu entziffern und gegen alle 
Vereinseitigungen und Verzerrungen abzugrenzen? Wie gelingt uns ein achtsamer 
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Umgang zwischen Frauen und Männern, Ordinierten und Laien, „Traditionalisten“ und 
„Reformern“, Jungen und Alten, Eheleuten und Ehelosen usw., damit unsere Kirche 
wirklich von innen heraus Sakrament, also „Zeichen und Werkzeug für die innigste 
Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ sein und werden kann? 
Eine solche Einheit besteht nicht in einer einheitlichen Konformität ihrer Mitglieder, 
sondern darin, den einen Gott und die eine Frohe Botschaft in der Vielfalt an Formen und 
Weisen menschlichen Lebens authentisch zu bekennen und zu bezeugen.  

Andere Fragen stellen sich in jüngster Zeit neu: Wie müssen wir die Pastoral unserer 
Kirche und Gemeinden angesichts des Wegbrechens vertrauter Strukturen neu 
justieren, damit ihre Sorge um Leib und Seele die Menschen, die ihrer bedürfen, wirklich 
erreicht? Wie können wir unsere Lebensstile und unsere Wirtschaftsweise so 
entwickeln und in der Gesellschaft politisch so verankern, dass sie eine weltweit 
zukunftsfähige Kultur gemeinsamer humaner Lebensführung fördern? Mit welchen 
Bündnispartnern, mit welchen christlichen Konfessionen, anderen 
Religionsgemeinschaften und weiteren Menschen guten Willens können wir gemeinsam 
für Gerechtigkeit und Solidarität zwischen den Geschlechtern, den Generationen und 
den Völkern eintreten, damit die Kirche wirklich ein solidarischer Teil der 
„Großbewegung zur Verteidigung der Würde des Menschen“ (Centesimus annus 3) 
wird? 

Wir werden den Aufbruch wagen müssen. Das ist unausweichlich, wenn wir, wenn jede 
und jeder Getaufte und Gefirmte wirklich „zugleich Zeuge und lebendiges Werkzeug 
der Sendung der Kirche“ (LG 33) sein und in der „gottgemäßen Regelung der zeitlichen 
Dinge das Reich Gottes“ (LG 31) suchen will. Jeder Aufbruch beginnt aber mit einem 
Innehalten: Wo stehen wir und wohin sollen wir? Eine kritische Selbstvergewisserung 
tut Not. Das geht nur in einem intensiven Dialog, der angstfrei geführt werden kann, der 
vorbehaltlos alle wirklichen Problempunkte beim Namen nennt und der sich bestimmen 
lässt von der Überzeugungskraft der vorgetragenen Einschätzungen und Positionen – 
und der auch reale Folgen zeitigt und nicht in unverbindlichen Absichtserklärungen 
endet. Ein solcher Dialog ist nicht nur ein Ort des Sprechens, sondern vor allem ein Ort 
des Hörens. Und dieses Hören beabsichtigt nicht nur, im Reden der Anderen das 
wiederzuentdecken, was man selbst schon denkt und immer schon weiß. Ein 
dialogisches Hören lässt aufhorchen: auf das überraschend Neue und Ungewohnte, das 
der andere uns zu Gehör bringt. Es lässt nach-denken, ermöglicht neu-denken und auf-
brechen. Nur so können wir als pilgernde Kirche aus den gegenwärtigen Zeichen der 
Zeit die nötigen Schlüsse ziehen.  

Freilich, nicht wenige von uns fragen sich, warum der Aufbruch und vor allem: wozu? 
Viele unter uns sind müde geworden und manchmal sogar zermürbt. Dennoch haben 
wir Christinnen und Christen wahrlich Grund zur Hoffnung. Die biblische Tradition 
erzählt von mannigfaltigen Erfahrungen, in denen Menschen die Kraft Gottes, die 
besonders vom Mann aus Nazareth ausging, verspürten und mit ihr echte Neuanfänge 
gestalten konnten. Natürlich besteht unsere Hoffnung als Christen nicht in der 
Gewissheit, dass unser Aufbruch in jedem Fall von Erfolg gekrönt ist. Aber unsere 
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christliche Hoffnung stiftet in uns die Zuversicht, dass die Nähe Gottes uns und die 
vielen in eine gute Zukunft führen und begleiten wird. Wir wollen den Geist Gottes 
nicht verlöschen, sondern in uns wirken lassen. Mit seiner Hilfe wollen wir alles prüfen 
und das Gute behalten (1 Thess 5, 18f). Mit seiner Hilfe werden wir die Welt nicht 
selbstzufrieden ihrem Schicksal überlassen und die Erde nicht freiwillig räumen. Mit 
seiner Hilfe können wir den Aufbruch wagen, um die Welt, die Gott, unser Schöpfer, 
unserer Sorge anvertraut hat, menschlicher zu gestalten. 
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